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Vielfalt leben

Neues Team für 
mehr Gleichstellung: 
Katharina Fegebank 

und Ralph Raule



Erik Brandt-Höge
Redakteur  

SZENE HAMBURG 

Das  
  Team

Einst Unternehmer, heute erster hauptamtlicher Senatskoordinator 
für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen: Ralph 
Raule. Gemeinsam mit Hamburgs Zweiter Bürger meisterin,  

Katharina Fegebank, will Raule die Gleichstellung vorantreiben. 
Grund genug, die beiden für diese Ausgabe für ein Doppelinterview 
im Rathaus zu treffen – natürlich mit Abstand. Auch hat unser Autor 
ein ausführliches Porträt von Ralph Raule geschrieben.  
Das ist ebenso lesenswert wie die Geschichte über Ombudsstellen 
in diesem Heft. Ombudsstellen sind Schnittstellen zwischen Eltern, 
SchülerInnen und Schulen in Fragen rund um Pädagogik und Sonder
pädagogik. Apropos Sonderpädagogik: Mit Dr. Angela Ehlers, Leiterin 
der Stabsstelle Inklusion/Sonderpädagogik in der Behörde für Schule 
und Berufsbildung, haben wir über die Förderung von hochbegabten 
Menschen mit Behinderung gesprochen – und dafür sind weit mehr 
als nur Sonderpädagogen gefragt. 
Ans Herz legen möchten wir Ihnen auch unser Interview mit Jutta 
Schubert vom EUCREA Verband Kunst und Behinderung e. V. Sie 
erzählt vom Ziel EUCREAS, für mehr Diversität im Kulturbereich zu 
sorgen.  
All die Geschichten zeigen, dass es nur gemeinsam voran geht und Zu
sammenhalt die Basis ist – nicht nur in diesen Zeiten. Wir wünschen 
Ihnen, liebe LeserInnen, trotz aller Widerstände eine wunderbare 
Weihnachtszeit mit Ihren Lieben. 
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?Katharina Fegebank, Sie sind Sena
torin der Behörde für Wissenschaft , 
Forschung, Gleichstellung und Bezirke. 

Wo fi ndet Inklusion dort ihren Platz?
Katharina Fegebank: Das Th ema Inklusion 
passt ganz hervorragend in diese Behörde: 
Beim Th ema Gleichstellung, das schon 
länger in dieser Behörde ist – aber auch bei 
den Bezirken: Die Bezirke sind das Gesicht 
für die Hamburgerinnen und Hamburger, 
wenn sie sich mit ihren Sorgen und Anlie
gen an die Verwaltung wenden. Hier stellt 
sich die Frage nach Barrierefreiheit auf 
zwei Ebenen: Ganz praktisch: „Wie komme 
ich ohne Hürden an mein Ziel?“ – und 
auch in der Haltung, dem Miteinander auf 
Augenhöhe. Und da sind von der Verwal
tung bis zur Hochschule alle gleicherma
ßen gefragt.

Mussten Sie Sozialsenatorin Leonhard 
lange überreden, diesen Arbeitsbereich zu 
übernehmen?
Fegebank: (schmunzelt) Wir plaudern ja 
keine Geheimnisse aus den Koalitionsver
handlungen aus … Solche Vereinbarungen 
sind ein Geben und Nehmen. In unserer 
Behörde liegt die Zuständigkeit der 
Gleichstellung, wir sind die ersten An
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
für Herrn Raule. Die Frage der gesetzlichen 
Leistungen liegt weiterhin im Bereich der 
Sozialbehörde, sodass jetzt mehrere Behör
den direkt zuständig sind. Ich hoff e, dass 
Inklusion insgesamt mehr in den Mittel
punkt rückt, denn eigentlich sollte es eine 
Aufgabe für alle sein.

Ralph Raule, wie fi nden Sie als neuer 
Senatskoordinator den Behördenwechsel?
Ralph Raule: Ich fi nde es einen Perspekti
venwechsel, fast schon einen Paradigmen
wechsel. Wir sagen ja immer: „Wir wollen 
weg von der reinen Fürsorge zur Selbstbe
stimmung.“ Dafür ist diese Entscheidung 
ein wichtiger Schritt. Der Austausch zum 
Th ema Gleichstellung – bei dem es ähnli
che und andere Probleme gibt – macht es 
interessant. Vielfalt wird so breiter gedacht. 
Das ist bereichernd und auch behinderte 
Menschen schauen über ihren eigenen 
Tellerand hinaus. 

Wie ist Ihre Zusammenarbeit in den 
ersten drei Monaten angelaufen?
Raule: Wir haben einen sehr herzlichen 
Empfang bekommen, das habe ich so nicht 
erwartet. Ich konnte mir insgesamt gar 
nicht vorstellen, wie es ist, mit Behörden 
zu arbeiten. Ich muss an dieser Stelle gro
ßes Lob an Frau Fegebank und ihr Team 

aussprechen, wie gut die Zusammenarbeit 
funktioniert. Wir haben sehr viele Anfra
gen auf dem Tisch, bei denen knirscht und 
knackt es manchmal. Aber bei der Wissen
schaft sbehörde habe ich bisher das Gefühl, 
wir laufen off ene Türen ein.
Fegebank: Das Kompliment gebe ich gerne 
zurück. Was ich sehr wertvoll fi nde, ist, 
dass man bei jeder Begegnung voneinander 
lernt. Auch, wenn etwas nicht gut läuft , 
kann das off en angesprochen werden. Der 
gemeinsame Wille, Probleme zu lösen, ist 
defi nitiv da.

Was sind zentrale Vorhaben, die sie 
gemeinsam in dieser Legislatur angehen 
möchten?
Raule: Mir ist es ein großes Anliegen, 
Prozesse schneller zu machen. Ich weiß 
als betroff ene Person, was es heißt, einen 
„Antrag auf Assistenz zu stellen“ und den 
„Bedarf zu ermitteln“. Für mich hat das 
Bundesgleichstellungsgesetz 2001 dazu 
geführt, dass ich als selbstständiger Unter
nehmer eigene Firmen aufb auen konnte, 
weil ich so die Möglichkeit bekommen 
habe, GebärdensprachdolmetscherInnen 
für mich einzustellen.Aber ich weiß auch, 
wie lange es dauern kann, bis die Mittel 
fl ießen. AntragstellerInnen müssen sich in 
vielen Bereichen immer wieder rechtferti
gen. Da müssen wir ran.

Mit dem Kompetenzzentrum Barriere
freiheit gibt es seit letztem Jahr eine In
stitution, die städtische Planungsprozesse 

Interview Der ehemalige Unternehmer Ralph Raule ist Hamburgs erster 
hauptamtlicher Senatskoordinator für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen. Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank hat 
den Arbeitsbereich Inklusion zur Wissenschaftsbehörde geholt. Gemeinsam 
möchten sie die Gleichstellung vorantreiben und Planungsprozesse verbessern

◗ Interview: David Hock

„Von der reinen Fürsorge 
zur Selbstbestimmung“

aus der Perspektive von Menschen mit 
Behinderung begleitet.
Fegebank: Über allem muss die gute Zu
sammenarbeit von Bürgerschaft  und Senat 
stehen. Wir als Regierung und das Landes
parlament müssen den Rahmen – und die 
Haltung der Stadt – für Inklusion setzen.
Konkret wirkt sich das zum Beispiel so aus: 
Das Kompetenzzentrum für ein barriere
freies Hamburg wird am Alsterdorfer 
Markt ausgebaut: Ziel soll sein, insbe
sondere Behörden, Architektinnen und 
Architekten sowie Vereinen, Verbänden 
und der Privatwirtschaft  als Ansprech
partner beratend zur Verfügung zu stehen. 
Dieses Kompetenzzentrum ist somit eine 
wirklich gute Anlaufstelle, die uns konkre
te Hilfestellungen gibt, wie wir Inklusion 
praktisch umsetzen können. Das reicht von 
der Mobilitätswende über Bauvorhaben 
in der Quartiersentwicklung bis hin zum 
barrierefreien Ausbau von Kultur und 
Sportstätten. Perspektivisch wird es darum 
gehen, die Kompetenz für Inklusion auch 
vermehrt direkt in den Fachbehörden zu 
haben, damit bereits immer von Anfang 
an inklusiv geplant, gebaut, umgesetzt und 
mitgedacht wird. Ein Beispiel: Beim Th ema 
ElektroTaxen habe ich mit Verkehrssena
tor Tjarks gesprochen. Und anstatt erst die 
Verkehrs behörde losmarschiert und wir 
dann erst später das Th ema barriere freier 
Einstieg bei neuen Fahrzeugen lösen 
müssen, haben wir uns bereits jetzt im 
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Katharina Fegebank 
und Ralph Raule 
sprechen über ihre 
gemeinsame Arbeit

Ralph Raule ist neuer Senatskoordinator für die Gleichstellung von Menschen mit BehinderungenFO
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Vorfeld gesagt: „Lass uns doch gleich den 
ganzen Schritt auf einmal machen, und 
die Th emen zusammen angehen.“ So 
sollte es sein.

Sprechen wir über das momentan 
alles beherrschende Th ema: Corona. Wie 
wirkt sich die Pandemie auf das Leben 
von Menschen mit Behinderung aus?
Raule: Als hörgeschädigter Mensch bin 
ich sehr stark auf persönliche Treff en 
angewiesen; das liebe ich wirklich. Das 
Umschwenken auf Telefon und Video
konferenzen ist da schon bitter. Ich denke 
da eher: „Boah, das ist noch mal eine 
zusätzliche Herausforderung!“ Ich kriege 
aber auch von vielen nichtbehinderten 
Menschen mit, denen es ähnlich geht. 
Wie bei Inklusion generell ist es eine Ge
meinschaft saufgabe, damit umzugehen.
Fegebank: Ich weiß, dass Menschen mit 
unterschiedlichen Behinderungen ganz 
besonders unter dieser Krise gelitten ha
ben – und es immer noch tun. Zum einen, 
weil es besondere Restriktionen gerade 

in der Anfangszeit für Besuche gegeben 
hat. Das erleben wir jetzt zum Teil wieder, 
obwohl wir als Senat nach dem ersten 
Lockdown sensibilisierter sind und nun 
gesagt haben: Bei den Behinderten und 
Pfl egeeinrichtungen dürfen wir nicht 
wieder in diese Abschottung und Isolation 
kommen. Generell gibt es Gruppen in 
unserer Gesellschaft , die zu wenig wahr
genommen werden. Das hat sich durch 
die Coronakrise verschärft . Ich wünsche 
mir daher eine größere Sichtbarkeit für 
diese Menschen.
Ist das ehrenamtliche Engagement für 
Inklusion durch die Pandemie zurückge
gangen?
Raule: Der erste Lockdown war auf jeden 
Fall sehr schwierig. Im Gehörlosenver
band, wo ich noch tätig war, gab es viele 
Fragen: Wie organisieren wir unsere Sit
zungen? Wer braucht technisches Equip
ment, wer GebärdensprachdolmetscherIn
nen? Wie werden Ausgaben bezahlt? Wie 
geht es den einzelnen Mitgliedern persön

Hamburgs Zweite 
Bürgermeisterin 
Katharina Fegebank

„Habe so viele 
Ideen und Pläne“: 
Ralph Raule 

Porträt Zwei Jahrzehnte lang war Ralph Raule (54) in Hamburg selbstständig tätig, 
zuletzt Chef von zwei Firmen mit mehr als 30 Mitarbeitenden. Doch das Geschäft 
verlor mit der Zeit an Reiz, die politische Bühne lockte ihn. Nun ist er Senats-
koordinator für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung – und hat viel vor

◗ Text: David Hock

Geht ein Unternehmer 
in den Staatsdienst

Einen Weltenpendler nennt er sich. So 
heißt sein Blog, unter diesem Namen 
twittert er. Ein Vermittler sei er. Je

mand, der Menschen die Brücke zwischen 
den beiden Welten zeigen könne, der selbst 
Teil beider Welten sei und doch nicht 
 richtig Mitglied. Mit den beiden Welten 
spricht er von der Welt der Gehörlosen 
und jener der Hörenden. Aber eigentlich 
meint Ralph Raule, neuer Senatskoordina
tor, mehr.

„Inklusion ist toll, solange es die anderen 
machen“, pfl egt der 54Jährige zu sagen 
– um gleich darauf zu widersprechen: „Es 

ist eine gesellschaft liche Aufgabe, die jeden 
Einzelnen angeht.“ Solange wir das Ich und 
die anderen auseinanderhielten, solange 
würde Inklusion in vollendeter Form nicht 
gelingen können. Raule selbst kann das gar 
nicht auseinanderhalten: Mit drei Jahren 
verliert er krankheitsbedingt einen Teil 
seines Gehörs, später nahezu den Rest 
durch fehlerhaft e HörgerätAnpassung. 
Seine lautsprachlichen Fähigkeiten erhält er, 
lernt zusätzlich Lippenlesen und Gebärden
sprache. An einer GehörlosenSchule im 
hessischen Friedberg verliebt er sich in ein 
gehörloses Mädchen. Heute ist Herr Raule 

lich? Ich glaube, dass wir aus der ersten 
Welle gelernt haben. Ich glaube aber auch, 
dass viele gehofft   haben, es kommt keine 
zweite. Ich bin als Senatskoordinator jetzt 
dabei, zu den Verbänden Kontakt aufzu
nehmen, um herauszufi nden, wie sie mit 
der Situation umgehen.

Zum Schluss: Stellen Sie sich vor, wir 
sind im Sommer 2021, der Impfstoff  
wirkt, Einschränkungen werden ge
lockert. Welche Schlagzeile wünschen Sie 
sich in Ihrem Arbeitsbereich?
Raule: Meine Vision ist, dass es irgend
wann darauf hinauslaufen muss, dass es 
mein Amt gar nicht mehr geben muss …

… und das soll schon im Sommer 2021 
erreicht sein?
Fegebank: (lacht) „Senatskoordinator 
überfl üssig – inklusive Gesellschaft  er
reicht“ – ist das nicht eine Schlagzeile?
Raule: (lacht) Ich mache mich selbst 
überfl üssig. Dann habe ich gut gearbeitet, 
oder?
Fegebank: Hervorragend! 

 Wir dürfen 
nicht wieder 

in diese 
      Isolation kommen
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Qualifi zierte Ausbildung EUCREA Verband Kunst und Behinderung e. V. hat 
sich zum Ziel gesetzt, für mehr Diversität im Kulturbereich zu sorgen. 
Jutta Schubert über die derzeitige Situation der KünstlerInnen mit Behinderungen 
in Hamburg, die fi nanzielle Situation und zukünftige  Herausforderungen

◗ Interview: Marco Arellano Gomes

„Kunst ist eine 
universelle Sprache“

den Werkstätten, wo sie Arbeitsplätze haben, um sich ausschließ
lich der Kunst zu widmen. In Hamburg passiert das vor allem in 
den zwei großen Werkstätten für behinderte Menschen (Wfb M): 
in der Stift ung Alsterdorf und in den ElbeWerkstätten. Menschen 
mit Behinderungen sind in der Öff entlichkeit und auch in der 
Kunst und Kultur nicht ausreichend sichtbar. Dadurch, dass sie 
sich in den vergangenen Jahren in und außerhalb von Werkstätten 
 weiterentwickeln konnten und künstlerische Kooperationen ein
gegangen sind, haben sie ein größeres Selbstbewusstsein erlangt 
und wünschen sich mehr Teilhabe.

Was tun Sie, um diese Entwicklung anzustoßen? 
Wir haben unter anderem den Kontakt zwischen einzelnen Künst
lergruppen, Hochschulen und Institutionen der Kunst und Kul
turszene hergestellt. Das Strukturprojekt ARTplus 2015 bis 2017 
war hierfür der große Modellversuch in Hamburg, den wir zurzeit 
mit dem Programm CONNECT – Kunst im Prozess in drei Bun
desländern (Hamburg, Sachsen, Niedersachsen; Anmerk. d. Red.) 
weiterführen. Zum einen wollen wir talentierten KünstlerInnen 
mit Behinderungen dadurch längerfristig zu einer qualifi zierten 
Ausbildung verhelfen und zum anderen ihnen den Weg in den 
Kulturbetrieb ermöglichen. Dafür sind wir zahlreiche Kooperatio
nen mit Th eatern, Museen und Kunstvereinen eingegangen. 

Gibt es Hamburger Institutionen, bei denen die Zusammen
arbeit besonders gut läuft ?
Kampnagel ist hier ganz klar ein Vorreiter. Bei unserem 
CONNECTStrukturprogramm arbeiten wir vor allem mit dem 
Altonaer Museum, dem Jungen Schauspielhaus und der Th eater
akademie in der Hochschule für Musik und Th eater zusammen. 
Beim Jungen Schauspielhaus haben zum Beispiel im Laufe des 
Projekts zwei Schauspieler von „Meine Damen und Herren“ (eine 
� eatergruppe des Künstlernetzwerks „barner16“, Anm. d. Red.) 
in einem Stück zwei Hauptrollen übernommen. Und das „Atelier 
Freistil“ hat zu der PeterRühmkorfAusstellung im Altonaer Mu
seum gearbeitet. Ihre Werke wurden dort ausgestellt.

Fällt es leicht, diese Kooperationen zustande zu bringen?
Es bedeutet zunächst viel Überzeugungsarbeit. Viele Institutionen 
haben Vorbehalte, obwohl sie dem Th ema Diversität off en gegen
überstehen. Es ist vielen nicht sofort einleuchtend, dass Menschen FO
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Jutta Schubert 
vom EUCREA 
Verband Kunst und 
Behinderung e. V.

? Jutta Schubert, was ist EUCREA und was machen Sie 
genau?
Jutta Schubert: EUCREA ist seit 1989 das Netzwerk für 

Künstlerinnen und Künstler mit Behinderungen im deutsch
sprachigen Raum mit Sitz in Hamburg. Wir haben knapp 
100 Mitglieder – Interessenvertretungen, Kunstateliers, Th eater
gruppen und Stift ungen etc. Unsere Ziele sind, für mehr Diver  
sität im Kulturbetrieb zu sorgen und eine bundesweite Plattform 
für die vielfältigen Interessen der KünstlerInnen mit Behinderung 
zu sein. Zu unserer Arbeit gehören die Entwicklung von Struktur
programmen, die Vernetzung der Szene durch Tagungen und 
Foren, die Entwicklung von Kulturprojekten und die Sichtbarma
chung des Th emas in der Öff entlichkeit.

Wie fi nanziert sich EUCREA? 
Wir bekommen einen kleinen Zuschuss von der Stadt Hamburg 
und erhalten Gelder für Strukturprogramme und Projekte, 
die wir immer wieder bei verschiedenen Geldgebern beantragen 
 müssen. Bis heute ist es uns leider nicht gelungen, eine große 
institutionelle Förderung zu erhalten. Nach 30 Jahren ist das schon 
außergewöhnlich und verwunderlich. 

Wie sieht die Situation dieser KünstlerInnen zurzeit aus?
In der Coronazeit sind KünstlerInnen mit Behinderungen meist in 

kümmert sich um die Anfragen, die einge
hen. „Die Zahl hat sich seit Jahresbeginn 
fast verdreifacht, wahrscheinlich auch 
Coronabedingt.“ Ein aktuelles Problem: 
Eingliederungshilfe. Hier hätten sich tau
sende Anträge aufgestaut, es gebe sehr viele 
Beschwerden. „Für mich ist das auch ein 
persönliches Dilemma. Ich sehe die Be
dürft igkeit einerseits, aber auch die Bemü
hungen der Behörden.“ Eine Taskforce sei 
gegründet worden, 60 bis 100 Stellen sollen 
im Fachamt nachbesetzt werden. „Es 
 dauert lange, bis SachbearbeiterInnen 
ausgebildet sind. Zeit, die Menschen mit 
Behinderungen nicht haben.“ 

Fünf Jahre hat Raule in dieser Legislatur
periode, Bedarfe und Möglichkeiten näher 
zusammenzubringen. „Ich habe so viele 
Ideen und Pläne“, sagt er. Auf der Meta
ebene gehe es ihm um das Umdeuten von 
Stereotypen, besonders in der Berichter
stattung. Mit öff entlichrechtlichen Medien 
stehe er im Austausch. In der Stadt nimmt 
er derzeit Kontakt zu den einzelnen Ver
bänden mit dem Ziel einer engen Zusam
menarbeit auf. Dafür möchte er breit 
 aufgestellt sein: Als einer der ersten Amts
handlungen haben Raule und seine Mitar
beitende 20 off ene Stellen des Landesbe
hindertenbeirats neu besetzt. Ralph Raules 
Devise ist klar: „Ich möchte möglichst 
schnell Ergebnisse sehen.“

mit einer schwerhörigen Frau verheiratet: 
sie sind Eltern dreier hörender Kinder.

Raule führte zwei Unter-
nehmen – mit hörenden und 
gehörlosen Mitarbeitenden

Raules Frau tritt in der Hansestadt eine 
Stelle als Physiotherapeutin an, Ralph 
Raule gründet nach abgeschlossener Aus
bildung zum Bankkaufmann und einem 
Studium der Betriebswirtschafslehre die 
Gebärdenwerk GmbH. Später wird er auch 
Geschäft sführer der yomma GmbH. Das 
Unternehmen, das unter anderem Video 
Guides in Gebärdensprache für Museen 
erstellt, hat 30 Mitarbeitende, davon sind 
etwa die Hälft e gehörlos. 

Der erste Bezug zur Hansestadt entsteht 
bereits Ende der 1970er: „Damals war der 
HSV ganz groß“, erinnert sich Raule, der 
durch Mitschüler Fan wird – und es bis 
heute geblieben ist.

Dass Ralph Raule ab dem 19. August 
dieses Jahres bei der Stadt Hamburg 
hauptamtlich beschäft igt ist und dafür 
seine unternehmerischen Tätigkeiten ru
hen lässt, davon hat er bis zum Frühjahr 
selbst nichts geahnt. Als er dann aber auf 
die Stellenausschreibung für die Senats
koordination aufmerksam wurde, „hat das 
alles gut zusammen gepasst“. 

Das Unternehmerische hatte ihn in den 
letzten Jahren weniger gereizt. „Man hat 
bestimmte Gestaltungsräume, ist aber auch 
abhängig von politischen Entscheidungen, 
vom Wohlwollen öff entlicher Auft raggeber. 
Vieles steht und fällt mit Gesetzen.“ Raule 
schielte auf die Welt, in der er Gestaltungs
räume verändern kann. Von Oktober 2014 
bis April 2015 hat er ein berufsbegleitendes 
Studium zum Public Aff air (= Öff entliche 
Angelegenheiten) Manager absolviert.

Im Bewerbungsverfahren um die 
 Senatskoordination stellte er sich drei 
 Gesprächsrunden. Anfang Juni erfuhr er 
von seiner Nominierung.

Etwas, das er aus Kindertagen mitge
nommen habe, sei das Zutrauen, viel geben 
zu können. „Das ist mir in die Wiege gelegt 
worden.“ Ralph Raule wächst in einem 
Unternehmerhaushalt auf. Sein Vater ver
mietet Autos im RheinMainGebiet, zu 
Spitzenzeiten in mehr als 40 Filialen. Die 
Bereitschaft , Verantwortung zu überneh
men, prägt ihn. Er übernimmt früh Ver

antwortung: als Klassensprecher, Mann
schaft skapitän im Fußballverein, als 
Trainer. Das Geschäft  seines Vaters soll 
Ralph als Erstgeborener übernehmen. 
Doch „es hat nicht so gepasst“. Der Vater 
verkauft  die Firma, der Sohn geht seinen 
eigenen Weg, pendelt bis heute zwischen 
Leistungsdenken und Fürsorgebewusst
sein. 

Anfragen im Inklusionsbüro 
fast verdreifacht

Raule kennt viele Anliegen der derzeit 
gut 125.000 in Hamburg lebenden Men
schen mit einem Schwerbehindertenaus
weis. Seit 2012 war er Vorsitzender des 
Gehörlosenverbands Hamburg, seit 2015 
im Vorstand der Landesarbeitsgemein
schaft  für behinderte Menschen. Bis zu 
diesem Sommer. Nun hat sich seine Rolle 
geändert; er ist nicht länger Bittsteller – er   ▶

 Ich möchte 
möglichst 

schnell 
Ergebnisse 

sehen



10  |  KULTUR  KULTUR  |  11

mit Behinderungen auch im künstlerischen Programm eine Rolle 
spielen könnten.

Was ist so wichtig an diesem Schritt?
Gerade die Künstler und Künstlerinnen, die in Hamburg Koope
rationen mit Kulturinstitutionen eingehen, haben an Selbstbe
wusstsein gewonnen. Vor allem muss es jetzt darum gehen, diesen 
SchauspielerInnen eine qualifizierte künstlerische Ausbildung an
zubieten, sodass sie längerfristig auf dem regulären Arbeitsmarkt 
ihrer Kunst nachgehen können, so wie alle künstlerisch begabten 
und interessierten Menschen auch. 

Wie macht sich Hamburg im landesweiten Vergleich?
Hamburg ist Vorreiter – sowohl was den Bereich der Künstlerar
beitsplätze betrifft, aber auch in dem, was sich im Laufe der Jahre 
hier entwickelt hat. Da ist das große Künstlernetzwerk „barner 16“, 
unter das unter anderem die Theatergruppe „Meine Damen und 
Herren“ sowie die Musikgruppe „Station 17“ fallen. Das Atelier 
„Freistil“ in den Veringhöfen in Wilhelmsburg, die Tanzkompanie 
„here we are“, das Klabauter Theater im Rauhen Haus und die „Ga
lerie der Villa“ in Altona. Dann gibt es noch die Künstlergruppe 
„Die Schlumper“, die deutschlandweit bekannt ist. 

Was sind die nächsten Schritte, um die Inklusion voran
zutreiben? 
Das Wichtigste ist, dass Künstler und Künstlerinnen mit Behinde
rungen eine qualifizierte Ausbildung und Zugang zu Kunsthoch
schulen und Theaterakademien erhalten. Während einer solchen 
Ausbildung können Kontakte zu Kulturinstitutionen geknüpft 
werden, aus denen sich Kooperationen ergeben, durch die man 
gemeinsam viel erproben und ausprobieren kann. Einige Kultur
institutionen sind da schon sehr weit, andere noch nicht.

Sind weitere Projekte geplant?
Wir wollen mit sechs Bundesländern und zahlreichen Koopera
tionspartnern, also Kunsthochschulen, Tanzhochschulen, Thea
terakademien, Musikhochschulen etc., das Strukturprogramm 
ARTplus mit dem Schwerpunkt Ausbildung und Qualifizierung 
weiterführen. Da sind wir aber noch immer in der Projektierung, 
es fehlen Fördergelder. 

Ist der Bereich Kunst und Kultur prädestiniert, die Inklusion 
voranzutreiben?
Ich bin davon überzeugt, dass Kunst und Kultur ein Zusammen
kommen auf Augenhöhe ermöglichen. Kunst ist eine universelle 
Sprache, die jedem Menschen zur Verfügung steht. Ich konnte das 
bei der Theatergruppe „Meine Damen und Herren“ beobachten. 
Für eine Produktion konnten alle SchauspielerInnen sich und ihre 
Projekte einer Jury vorstellen. Das war unheimlich aufregend. 
Später entstand daraus ein Stück, welches zweimal auf Kampnagel 
gezeigt wurde, ehe Corona kam. Das war eines der vielen High
lights, die ich in all den Jahren bei EUCREA erlebt habe. Ich hoffe, 
dass wir noch mehr davon sehen werden. 

www.eucrea.de
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„Zehn Meter in den Wilden Westen“ 
stammt von Regisseur Dennis Seidel 
(Meine Damen und Herren)
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Schulen. Haben sich die Eltern entschlos
sen, sich an sie zu wenden, können sie sich 
auf drei Dinge verlassen.

Erstens: Unabhängigkeit. Schulen 
oder Behörden reden erst mit, wenn es 
darum geht, die andere Seite anzuhö
ren. 

Zweitens: Kostenfreiheit. Die 
Schiedsstelle berechnet nichts für 
ihre Leistung. Angesichts der hohen 
Kosten für eventuelle Prozesse durch
aus ein Argument, es erstmal hier zu 
probieren.

Drittens: Schnelligkeit. Wenn 
jemand anruft , wird man spätestens 
am nächsten Tag aktiv. In der Regel 
noch am selben Tag.

Nichts geschieht ohne Absprache. 
Eltern wie Kinder können zu 100 Pro 
zent sicher sein, dass jeder Schritt mit 
ihnen abgestimmt ist. Wie auch, dass ihre 
Ansprechpartner das Hamburger Schul
system aus dem Eff eff  kennen. Die ehren
amtlichen Ombudspersonen sind zwar 
im Ruhestand, kommen aber alle aus 
 leitenden Positionen in Schule und Aus
bildung. Etliche waren in der Schulverwal
tung tätig. Weiß eine mal etwas nicht, 
weiß es die andere. Man hält den Teamgeist 
hoch und sich gegenseitig auf dem Laufen
den. Fällt eine wegen Krankheit aus, über
nimmt zeitnah eine Kollegin den Fall. 
Es gibt genug zu tun. Kinder im sonder
pädagogischen Bereich haben im Sinne der 
UNBehindertenrechtskonvention das 
Recht, eine allgemeine Schule zu besuchen. 
Ein Förderplan hilft  dabei. Im Rahmen 
eines Gutachtens oder einer Diagnose wird 
festgestellt: Was benötigt dieses Kind be
sonders? Was kann die Schule vor Ort 
leisten? Eine Maßnahme ist der Nachteil
sausgleich, der sicherstellen soll, dass für 
den Schüler keine Nachteile in Unterricht 
oder Prüfungssituationen entstehen. So 
bekommt das Kind beispielsweise mehr 
Zeit und einen ruhigen Raum bei Klassen
arbeiten. Was sich gut liest, wird in der 
Praxis auch mal problematisch: Ein autis
ischer Schüler sitzt mit den anderen Schü
lern in der Klassenarbeit und bekommt 
eine halbe Stunde mehr Zeit. Das ist die 
gute Situation. Schlecht wird sie schlagar
tig, wenn die anderen ihre Arbeit abgeben 
und unter lautem Stuhlrücken in die Pause 
abziehen, denn der Schüler reagiert expo
niert auf Lärm. Ein Beispiel von vielen, wie 
schnell Kommunikationsbedarf zwischen 
Th erapeutInnen, Eltern und Schulen ent

steht. Beharrt eine Seite auf ihrer Position, 
wird es schwierig für alle.

Die Ombudsstelle versucht am runden 
Tisch, die Situation zu klären. Beziehungs
weise in Coronazeiten per SkypeKonfe
renz, was in einer angespannten Runde 
eine neue Herausforderung bedeutet. Die 
Schule rechnet damit, dass ihr Versäumnis
se vorgeworfen werden, die Eltern fühlen 
sich schon vor dem Gespräch unverstan
den. Das Kind steht zwischen den Fronten 
und leidet am meisten. Die Ombudsstelle 
nimmt Druck raus, indem sie keine Ver

gangenheitsbewältigung betreibt. Sie macht 
klar: Es gilt, nach vorn zu schauen, um 
gemeinsam eine gute Lösung für die Zu
kunft  zu fi nden. Die Stimmung entspannt 
sich, es geht nicht mehr um Schuldzuwei
sungen, sondern um Teamwork und Ko
operation zum Wohle des Schülers. Dabei 
bezieht man das Kind immer mit ein, fragt 
es: Was ärgert dich? Was wünschst du dir? 
Wie kommst du gut weiter in der Schule? 
Ein bisschen Geduld, und schon kommen 
die erstaunlichsten Analysen. Auch kleine 
Kinder können sagen, was mit ihnen ist, 
was ihnen guttut. In einfachen Worten, 
aber oft  klarer als jeder Erwachsene. Unter
stützung kommt von der Stabsstelle für 
Inklusion/Sonderpädagogik der Bildungs
behörde. Sie ist der Link zwischen den drei 
Ombudsstellen und der Bildungsbehörde. 
Sie liefert Informationen über aktuelle 
Entwicklungen wie zum Beispiel Schulwahl 
in Coronazeiten, steht für Fragen zu einzel
nen Fallkonstellationen zur Verfügung und 
entwickelt Lösungen mit, so die Eltern das 
wollen. Die Leiterin der Stabsstelle, Dr. 
Angela Ehlers: „Es ist von unschätzbarem 
Wert, dass es die Ombudsstellen gibt: Weil 
sie vertraulich beraten, sich an jede Person 
in der Bildungsbehörde bis hin zur Leitung 
wenden und mit allen eng zusammen
arbeiten können, ohne dass sie an feste 
Hierarchien gebunden sind. Das ist so eine 
geniale Einrichtung, dass ich mir denke: 
Warum machen das andere Bundesländer 
nicht nach?“

 Die 
Ombudsstelle 
  nimmt Druck 

raus

Ombudsfrauen 
um Birgit Zeidler 
(2. von rechts)

Beratung „Ombud“ kommt vom frühschwedischen „umbuþ“ mit der Bedeutung 
„Vormund.“ Die Ombudsstelle für inklusive Bildung ist alles andere als ein Vormund. 
Sie ist hilfreiche Schiedsstelle zwischen Eltern, SchülerInnen und Schulen in Fragen rund 
um Pädagogik und Sonderpädagogik. Ombudsstellen für besondere Begabung und 
SchülerInnenvertretungen gibt es deutschlandweit nur in Hamburg

◗ Text: Markus Gölzer

Die Anfragen reichen von Eltern, die 
Angst haben, dass ihr behindertes 
Kind nach der Kita keinen geeigne

ten Schulplatz fi ndet, bis hin zu Familien 
aus anderen Bundesländern, die bereit 
sind, nach Hamburg zu ziehen, um Sohn 
oder Tochter mit besonderem Förderbedarf 
gut beschult zu wissen. Was alle verbindet: 
Keine der Geschichten dahinter ist leicht. 
Ein Leben mit Behinderung führt eine 
Familie an ihre Grenzen. Jeden Tag aufs 
Neue. Kommen schulische Schwierigkeiten 
dazu, gehen Eltern dem Gespräch in der 

Schule oft  aus dem Weg. „Die Sorge vieler 
Eltern ist: Sie könnten ihrem Kind scha
den, wenn sie mit ihrem Problem an die 
Klassenlehrkraft  herangehen. Das glaube 
ich nicht, aber diese Sorge höre ich immer 
wieder“, sagt Ombudsfrau Birgit Zeidler. 
Hier kommt die Ombudsstelle für inklusive 
Bildung ins Spiel. Nicht, dass es zu wenig 
Beratungsstellen im schulischen Bereich 
gäbe. Hamburg ist gut aufgestellt, und 
das in jedem Bezirk. Was die Einrichtung 
ausmacht, ist, dass sie der Ansprechpartner 
von SchülerInnen und Eltern ist. Nicht von 

Hamburgensie für alle: die 
Ombudsstelle für inklusive 
Bildung 
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Förderung Dr. Angela Ehlers, Leiterin der Stabsstelle 
Inklusion/Sonderpädagogik in der Behörde für  
Schule und Berufsbildung, über eine nötige multi- 
professionelle Kooperation in der Förderung  
von hochbegabten Menschen mit Behinderung

◗ Interview: Erik Brandt-Höge

„Hochbegabung 
 muss erkannt  
 werden“

? Dr. Angela Ehlers, in Artikel 3, Absatz 3, Satz 2 des Grund
gesetzes heißt es: „Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.“ Das gilt natürlich auch für behinder

te Menschen mit Hochbegabung – und ihre Förderung. Findet 
diese in Ihren Augen ebenso sehr statt wie die Förderung von 
hochbegabten Menschen ohne Behinderung?
Bekannt ist: Was der GrundgesetzArtikel fordert, wird nicht 
immer so realisiert, wie es realisiert werden sollte. Ein zusätzliches 
Problem ist: Wenn man besonders begabt sowie blind oder ge
hörlos ist, auch, wenn man besonders begabt ist und im Rollstuhl 
sitzt, ist die Behinderung ja sofort zu erkennen. Wenn man aber 
nicht erkennbare Behinderungen hat, entsteht schnell der Impuls 
zu sagen: „Der ist doch hochbegabt, dann kann er jetzt ja mal 
performen! Soll er doch mal seine Hochbegabung zeigen!“ Das ist 
nicht ignorant oder gar behindertenfeindlich, sondern eine Inter
pretation, die sich aus eben dieser Nichterkennbarkeit des Bedarfs 
an einer besonderen Förderung ergibt. 

Gibt es in der Sonderpädagogik denn klare Definitionen von 
Hochbegabungen?
Nein. Es gibt in der Sonderpädagogik stattdessen auch mal die 
 Ansicht: „Na ja, der ist also besonders oder hochbegabt, der 
braucht keine sonderpädagogische Unterstützung.“ Und wenn 
diese Ansicht entsteht, entstehen zuweilen große Probleme. 

Ist die Sonderpädagogik also noch nicht weit genug in dieser 
Förderungsfrage?
Das würde ich so nicht sagen. SonderpädagogInnen sollen sich 
nicht aufdrängen und sagen, dass sie alles können. Können sie ja   ▶
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auch nicht wirklich. Sie 
werden erst dann dazu 
geholt, wenn nach 
sonderpädagogischer 
Unterstützung gefragt 
wird. Das ist hier genau 
der Punkt: Bei irgend
jemandem muss der 
Groschen fallen, dass 
(sonder)pädagogische 
Unterstützung erfor
derlich sein könnte.

Wer, außer Son
derpädagogInnen, ist 
für die Förderung von hochbegabten Menschen mit Behinde
rungen gefragt?
Es gibt ein großes Unterstützungsangebot. Machen wir es mal 
an einem konkreten Beispiel fest: Ein Schüler mit Asperger 
Autismus und besonderer Begabung besucht in der Regel ein 
Gymnasium. Dabei braucht er Unterstützung, zum Beispiel 
durch Fachlehrkräft e, SonderpädagogInnen, SchulbegleiterInnen 
– wenn der Schüler einen solchen hat –, durch den Beratungs
dienst, vielleicht auch durch die Verknüpfung mit außerschu
lischen Th erapeutInnen, durch das Regionale Bildungs und 
Beratungszentrum (ReBBZ) und die Beratungsstelle besondere 
Begabungen. Es geht um eine Verknüpfung aller UnterstützerIn
nen. Nur diese multiprofessionelle Kooperation wirkt. 

Dennoch einmal zurück zur Arbeit von SonderpädagogIn
nen mit hochbegabten Menschen mit Behinderungen. Legen 
dabei SonderpädagogInnen einen zu großen Fokus auf die 
Hochbegabung und zu wenig auf das Lernumfeld und das Lern
tempo, das diese Hochbegabung erfordert?
Das kann ich nicht bestätigen. Was ich sagen kann, ist, dass 
manchmal SonderpädagogInnen jemanden als zum Beispiel kog
nitiv sehr leistungsstark erleben, aber aufgrund seines besonderen 
Verhaltens sagen, dass er nicht aufs Gymnasium gehen könne. 
Da werden dann kognitive Leistungsfähigkeit und Verhalten 
verwechselt. Das Ziel muss sein, dass jeder seine Kompetenzen 
so nutzen kann, wie es ohne Behinderung auch möglich wäre. 
Und das Ziel aller UnterstützerInnen muss sein, dass hochbegabte 
behinderte Schülerinnen und Schüler entsprechend der Kompe
tenzen und Begabungen zum Zuge kommen. 

Was muss noch verbessert werden, damit das der Fall wird?
Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind wir in Hamburg 
sehr gut aufgestellt. Aber manchmal verpassen wir noch den 
Punkt zu erkennen, wann ein Schüler in eine Art UnderAchie
vement rutscht und so wirkt, als sei er nicht in der Lage, be
stimmte schulische Leistungen zu erbringen. Oft  ist es so, dass 
unter anderem MedizinerInnen und Th erapeutInnen denken: 
„Wenn jemand einen IQ von 140 hat, muss er ja in der Schule 
lauter Einsen haben. Aber es kann gut sein, dass er sie nicht hat – 
weil die Lernbedingungen ihn daran hindern. 

Sie sagen, dass man in Hamburg schon sehr weit sei. Zählt 
dazu auch eine gute Beratung der Eltern von hochbegabten 
behinderten Kindern?
Defi nitiv. Wir haben in Hamburg ein gut aufgestelltes Beratungs
system, etwa die Regionalen Bildungs und Beratungszentren, an 

die Eltern sich wenden können und eine Beratungsstelle für 
Autismus sowie die Beratungsstelle für besondere Begabung am 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI). 

Und wenn nicht die Eltern, sondern zum Beispiel Sonderpä
dagogInnen eine Hochbegabung feststellen, wie sieht dann die 
Beratung aus?
Dann beraten die SonderpädagogInnen die Eltern. Klar, wir beob
achten hier wie überall, dass besonders bildungsaffi  ne Eltern eher 
kraft voll nach Unterstützung fragen als andere. Es ist die Auf
gabe der Schule zu gucken, dass alle in den gleichen Genuss der 
Unterstützung kommen. Wir sehen auch, wenn Eltern nicht aktiv 
dahinterstehen, wird es für die Kinder manchmal sehr schwie
rig. Auf der anderen Seite gibt es Fälle, dass Eltern mit hoher 
Bildungsaffi  nität das Gefühl haben, ihr Kind sei hochbegabt und 
dann einen solchen Druck auf das Kind ausüben, dass das nach 
hinten losgeht und das Kind in der Schule nicht weiterkommt. In 
jedem Fall braucht es multiprofessionelle Begleitung.

Wenn weder SonderpädagogInnen, noch Eltern eine Hoch
begabung erkennen und fördern, kann es bekanntlich sein, dass 
psychische Erkrankungen entstehen und das Lernvermögen 
beeinträchtigt wird.
Richtig. Es kann sich auch Schulabsentismus entwickeln. An der 
Stelle muss man erwarten, dass alle miteinander aufpassen und 
zusammenwirken. Und wenn Eltern das nicht können, weil sie 
zum Beispiel sprachliche Barrieren haben oder große Bedenken, 
mit Schulen und Behörden in Kontakt zu treten, müssen es die 
Lehrkräft e tun. Für alle gilt: Hochbegabung muss erkannt werden. 
Danach gibt es ausreichend Angebote für alle.

www.hamburg.de/inklusion-schule

Wir haben 
ein gut 

aufgestelltes 
Beratungs-

system

Dr. Angela Ehlers, Leiterin der Stabsstelle Inklusion/Sonderpädagogik in der 
Behörde für Schule und Berufsbildung
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