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Wer eine Flucht hinter sich hat, ist oft davon gezeichnet. 
Traumatisierende Erlebnisse machen das Ankommen 
in einem neuen Land, einer neuen Stadt, noch 

schwieriger, als es ohnehin schon ist. In dieser Ausgabe erzählen 
wir davon, wie Geflüchtete mit Behinderung in Hamburg 
aufgenommen werden, welche Hilfen sie bekommen – und 
welche noch nicht. 
Außerdem im Heft: Alles zum Thema Inklusion an Hochschulen. 
Etwa erzählt Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für 
die Belange von Menschen mit Behinderungen, warum man nur 
von modernen, exzellenten Hochschulen sprechen könne, wenn 
Inklusion „zur Chefsache“ gemacht werde.
 
Wir zeigen, wie die Stadt immer inklusiver wird, und wünschen 
Ihnen, liebe LeserInnen, viel Spaß bei der Lektüre!

Flucht & Inklusion
Über das Ankommen von Geflüchteten 
mit Behinderung in Hamburg
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Viele Menschen mit 
Fluchterfahrung sind 
traumatisiert – und 
hoffen in Hamburg 
auf Unterstützung
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centra Zum Thema „Was macht in Hamburg eine inklusive Flüchtlingspolitik aus?“ 
fand im Juni ein Fachtag statt, an dem Senatskoordinatorin Ulrike Kloiber im 
Hamburger Rathaus Bürgerschaftsabgeordnete sowie ehren- und hauptamtlich 
engagierte Menschen in der Flüchtlingshilfe empfing. Den einführenden Vortrag 
hielt Prof. Dr. Ingo Schäfer, Leiter von centra – Koordinierendes Zentrum für 
traumatisierte Geflüchtete am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Durch 
langjährige Erfahrung mit TraumapatientInnen weiß der Psychiater, wie wichtig 
professionelle Behandlung schwerer Lebenserfahrungen ist – und dass eine 
erfolgreiche Behandlung ein Grundstein für Integration und Teilhabe sein kann

 ◗ Interview: David Hock

 Neustart mit Trauma

ren für ihre Bedarfe. Weiter sollten wir 
versuchen, bei psychischer Belastung 
relativ schnell passende Angebote zu 
machen. Eine große Rolle spielt dabei 
insbesondere das Thema Früherkennung; 
ein systematisches Screening für alle 
Menschen, die ankommen.

Wer kommt neben Menschen aus der 
Ukraine gegenwärtig in Hamburg an?
Bereits seit Jahren sind die größten 
Gruppen der ankommenden Menschen 
Geflüchtete aus Afghanistan und Syrien, 
aber auch aus dem Irak und dem Iran, 
darüber hinaus auch aus allen anderen 
Regionen und Ländern der Erde; von 
Südamerika bis auch zu zahlreichen 
Ländern in Afrika. Im vergangenen Jahr 
haben wir Menschen aus etwa 25 verschie
denen Herkunftsländern behandelt.

„Wir“, das ist das Koordinierende 
Zentrum für traumatisierte Geflüchtete, 
kurz: centra. Wer ist Teil Ihres Teams, wie 
finden Menschen zu Ihnen? 
Grundsätzlich hat centra verschiedene 
Aufgaben, die von der Beratung und 
Vermittlung Betroffener an geeignete 
Hilfsangebote, über therapeutische 
Angebote, die wir selbst leisten bis hin zur 
Netzwerkarbeit und weiteren Unterstüt
zungen des Hilfesystems reichen, zum 
Beispiel in Form von Supervision und 
Fortbildungen. Unsere Beratungstätig
keiten hatten wir vor Beginn der Corona
Pandemie bereits aufsuchend gestaltet. 
Das heißt, dass wir in verschiedenen 

?  Herr Professor Schäfer, derzeit wird 
die globale Flucht-Problematik bei 
uns vor allem mit Menschen aus der 

Ukraine in Verbindung gebracht. Was 
brauchen Menschen, die ihre Heimat 
abrupt verlassen haben, weil bei Ihnen 
Bomben gefallen sind, die schlimme 
Dinge gesehen und erlebt haben, 
 idealerweise als Erstes an Betreuung?
Prof. Dr. Ingo Schäfer: Ich glaube, für 
Geflüchtete aus allen Ländern, die in 
Hamburg ankommen, ist es zunächst 
wichtig, vermittelt zu bekommen, dass sie 
willkommen sind, dass wir uns interessie

Prof. Dr. Ingo Schäfer, Leiter von centra – 
Koordinierendes Zentrum für traumatisierte 
Geflüchtete am UKE

Für Geflüchtete ist es 
zunächst wichtig, 

vermittelt zu 
bekommen, dass sie 

willkommen sind
Prof. Dr. Ingo Schäfer

„
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Einschätzung, dass Menschen bereits in 
ihrem Herkunftsland durch eine Gewalt-
erfahrung beeinträchtigt werden – zum 
Beispiel auch im Rahmen von Foltererfah-
rungen. Diese hinterlassen bleibende 
körperliche Spuren, die gemeinsam mit 
den psychischen Folgen im Alltag zu 
erheblichen Beeinträchtigungen führen 
können.

Können Sie da ein paar Beispiele geben?
Es kann sich dabei um chronische 
Schmerzsyndrome handeln, aber auch um 
Funktionseinschränkungen, die direkt auf 
erlebte Gewalt zurückzuführen sind. Und 
natürlich kann man auch den Bereich der 
schweren psychischen Folgen, mit denen 
wir es in unserer Behandlung in erster 
Linie zu tun haben, als eine Form der 
Behinderung im Alltag sehen.

 Erstaufnahmen und Folgeunterkünften 
Sprechstunden angeboten haben. Das ist in 
den letzten zwei Jahren aus den bekannten 
Umständen etwas zum Erliegen gekom-
men. Mit Beginn der Ukraine-Krise aber 
haben wir es geschafft, dieses Angebot 
wiederzubeleben.

Wie gehen Sie dabei vor?
Wir waren in den letzten Monaten in einer 
großen Unterkunft aktiv, haben jetzt die 
Arbeit in einer weiteren Unterkunft 
begonnen. Generell sagt die Erfahrung, 
dass Betroffene häufig von Helfenden an 
uns herangeführt werden. Nur wenige 
finden uns aus eigenem Antrieb. 

Woran liegt es, dass Geflüchtete mit 
Behandlungsbedarf nicht zu Ihnen 
kommen?
Dazu tragen verschiedene Faktoren bei: 
Neben den offensichtlichen Barrieren 
– zum Beispiel sprachlicher Art – auch 
Unterschiede in der Wahrnehmung von 
Hilfen. Nicht in allen Kulturen ist Psycho-
therapie ein vertrauter Gedanke, sodass für 
uns vieles dafür spricht, in Unterkünften 
aufsuchend direkt tätig zu werden.

Und wie gelingt es Ihnen dann vor Ort, 
dass Menschen Ihre Sprechstunden 
besuchen, wie schaffen Sie einen vertrau-
lichen Rahmen dafür?
Das Ganze funktioniert eher, wenn 
Menschen schon ein paar Wochen da sind, 
hier steigt dann die Inanspruchnahme 
[IS1]. Weiter sind ein paar Aspekte zu 
beachten, damit Menschen auch wirklich 
kommen; zum Beispiel kann es manchmal 
besser sein, solche Angebote eher als 
Beratung und nicht als psychologische 
Behandlung zu kennzeichnen. Das könnte 
sonst zu Stigmatisierungsprozessen führen. 
In den ersten Tagen nach der Ankunft ist 
wie schon erwähnt, die Erkennung von 
Bedarfen das Wichtigste. Und nicht jedeR 
GeflüchteteR braucht eine Psychotherapie.

Und doch tragen viele Geflüchtete 
traumatische Erfahrungen mit sich. Wo 
passieren diese Ereignisse eher – im 
Herkunftsland oder auf der Flucht?
Da kommt meist eins zum anderen, die 
Erlebnisse summieren sich auf. Das geht oft 
ganz weit zurück: Wir haben oft Menschen 

bei uns, die bereits in ihrer Kindheit – viel-
leicht auch unabhängig von Konflikten in 
ihren Herkunftsländern – Gewalt erlebt 
haben. Und dann später verlassen sie 
aufgrund von neuen Gewalterlebnissen ihr 
Land, auf der Flucht müssen sie weitere 
belastende Erfahrungen sammeln, und in 
einzelnen Fällen sind sie auch nach 
Ankunft in Deutschland Gewalt ausgesetzt, 
zum Beispiel rassistischer Gewalt. So 
handelt es sich ganz häufig eher um eine 
Kette von Erlebnissen, bei denen die 
einzelnen Teile am Ende schwer voneinan-
der zu trennen sind.

Wie oft kommt es vor, dass Menschen 
auf ihrer oft lebensbedrohlichen Flucht 
körperliche Behinderungen erleiden, die 
bestehen bleiben?
Die häufigere Variante ist nach meiner 

Nicht bloß vor und auf der Flucht machen 
viele Menschen schlimme Erfahrungen.  
Ein ungeklärtes Bleiberecht am Ankunftsort 
kann „eine ebenso hohe Belastung“ sein, 
so Prof. Dr. Schäfer

6  |  INKLUSIVE FLÜCHTLINGSPOLITIK

Erleben Sie denn auch ermutigend, dass 
Ihre Behandlung Menschen hilft, ihre 
Vergangenheit zu verarbeiten, und den 
Grundstein legt, am gesellschaftlichen 
Zusammenleben in Hamburg teilzuhaben?
Dazu muss ich ein wenig ausholen: Auf die 
Menschen prasselt nach Ankunft hier ja 
auch noch eine Reihe sogenannter 
Post-Migrations-Stressoren ein, allen voran 
ihr häufig unsicherer Aufenthaltsstatus. 
Wir erleben immer wieder – und Studien 
belegen das –, dass ein ungeklärtes 
Bleiberecht eine ebenso hohe Belastung 
sein kann wie die Situation vor und auf der 
Flucht. Wenn es uns aber gelingt, ganz oft 
durch aufwendige ärztliche Stellung-
nahmen, den Aufenthaltsstatus zu sichern, 
ist der Effekt auf den Behandlungserfolg oft 
unglaublich. Auch das haben Studien 

belegt. Und das sind dann auch tolle 
Erfolgserlebnisse für uns. In unserer 
wöchentlichen Team-Besprechung haben 
wir ein Ritual: Wir tragen zusammen, was 
wir in der vergangenen Woche auch für 
positive Erlebnisse hatten. Und da sind es 
oft diese positiven Verläufe, die wir dann 
gemeinsam reflektieren.

Noch einmal nachgefragt: Was hat es 
mit den ärztlichen Stellungnahmen auf 
sich?
Ärztliche Stellungnahmen sind wichtig, um 
gesundheitsbedingte Abschiebehindernisse 
zu dokumentieren. Nach aktuellem Recht 
müssen die Geflüchteten selbst eine solche 
Stellungnahme beibringen. Aus meiner 
Sicht ist das eine erhebliche Schwachstelle 
in unserem Asylrecht, weil sie den 
Betroffenen eine Verantwortung überlässt, 
der sie häufig gar nicht gerecht werden 
können. Auch an dieser Stelle arbeitet 
centra kontinuierlich, indem wir zum 
Beispiel Netzwerke aufbauen, um diese 
Stellungnahmen zu ermöglichen. Wenn sie 
nicht hohen fachlichen Standards ent-
sprechen, werden sie vom Gericht in aller 
Regel nicht akzeptiert.

Haben Sie Mitarbeitende in Ihrem 
Team, die einmal Geflüchtete waren, 
deren Aufenthaltsstatus heute gesichert ist 
und die durch ihre eigene Biografie einen 
besonderen Bezug zu ihren PatientInnen 
haben?
Ja, wir haben zum Beispiel drei sogenannte 
Peer-BegleiterInnen bei uns im Team, die 
Weiterbildung hierzu können wir durch 

eine zusätzliche Förderung nun noch 
erheblich ausweiten. Peer-Begleitung 
ersetzt keine Psychotherapie, das ist aber 
auch nicht der Ansatz. Schon eine Beglei-
tung zu einem Behördentermin kann eine 
große, auch psychische Hilfe sein.

Auf Ihrer Internetseite schreiben Sie, 
das Anliegen Ihres Zentrum sei, „Lücken 
im Hilfesystem zu schließen und Hürden 
abzubauen, die verhindern, dass  Betroffene  
die Hilfen erhalten, die sie dringend 
benötigen“. Wie gut sehen Sie das Hambur-
ger Hilfesystem aufgestellt und wo sehen 
Sie den höchsten Entwicklungsbedarf?
Die Gründung von centra in Hamburg ist 
durch eine öffentliche Förderung möglich 
geworden, die leider bundesweit nicht 
selbstverständlich ist. An den allermeisten 
Standorten ringen die psychosozialen 
Zentren um eine zuverlässigere Finanzie-
rung, müssen sich häufig durch Spenden 
mindestens kofinanzieren. Die Hamburger 
Politik ist hier also einen ersten, wichtigen 
Schritt gegangen, der es jetzt ermöglicht, 
weitere zu gehen. Dazu würde ich auch die 
schon angesprochene Früherkennung 
zählen. Hier gibt es im Gegensatz zu 
anderen Bundesländern in Hamburg noch 
kein systematisches Konzept. Dabei geht es 
nicht nur um traumatisierte Geflüchtete, 
sondern um schutzbedürftige Menschen 
ganz allgemein. Das können Menschen mit 
Behinderung sein, das können ältere 
Menschen sein, allein reisende Frauen, 
queere Menschen. In vielerlei Hinsicht 
kann eine besondere Schutzbedürftigkeit 
bestehen, die wir im Moment nicht 
systematisch erheben. Es gibt dazu gute 
Konzepte, und durch die Gründung von 
Institutionen wie centra haben wir jetzt 
auch die Möglichkeit – wenn wir Men-
schen   mit besonderen Bedarfen identifizie-
ren – diese Angebote zu machen. Insofern 
denke ich, dass weitere Schritte folgen 
müssen, immer mit dem Ziel, den verschie-
denen Bedarfen der Menschen besser zu 
entsprechen. Dazu reichen nicht zuletzt die 
personellen Kapazitäten an vielen Stellen 
momentan bei Weitem nicht aus.

www.centra.hamburg

Wir erleben immer wieder, 
dass ein ungeklärtes 

Bleiberecht eine ebenso 
hohe Belastung sein kann 
wie die Situation vor und 

auf der Flucht
Prof. Dr. Ingo Schäfer

„
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Flucht & Inklusion Bei der Ankunft in 
 Hamburg stoßen Geflüchtete mit Behinde-
rung auf eine Reihe von Barrieren. Mahdi 
Ghafoori, ein erblindeter Geflüchteter, und 
Bürgerschaftsabgeordneter Michael Gwosdz 
berichten, welche Schwierigkeiten es gibt 
und was es für eine gelungene Integration 
von Geflüchteten mit Behinderung generell 
braucht

 ◗ Text: Ronja Güldner

 Hilfe beim  
 Ankommen

F ehlende Infrastruktur in Unterkünften, Ämtern und Sprach-
kursen: Auf Geflüchtete warten schon bei der Ankunft in 
Hamburg allerhand Herausforderungen. Dabei variieren die 

Barrieren je nach Beeinträchtigung, aber sie haben gemein, dass 
sie das Ankommen enorm erschweren. Michael Gwosdz, Fach-
sprecher für Flucht- und Religionspolitik und Vorsitzender des 
Ausschusses für Soziales und Integration der Bürgerschaftsfraktion 
der Grünen, ist skeptisch, ob in Hamburg alle Möglichkeiten für 
eine gelungene Integration vorhanden sind. Eines der größten 
Probleme liege in der mangelnden Identifikation von Beeinträchti-
gungen bei der Ankunft von Geflüchteten. Viele Beeinträchtigun-
gen sind nicht auf den ersten Blick erkennbar und werden 
verschleppt, weshalb Menschen nicht die Unterstützung bekom-
men, die ihnen zusteht. „Meine Sorge und die von vielen Leuten 
ist auch: Wird man wirklich allen gerecht? Erkennt man das 
sofort? Hat man auch ein Setting in der Ankunft, wo man allen 
Geflüchteten das Gefühl vermittelt, dass es völlig in Ordnung ist, 
die eigenen besonderen Bedürfnisse zu äußern?“, so Gwosdz. „Es 
gibt auch immer mehr Berichte, dass Geflüchtete die Sorge haben, 
wenn sie eine bestimmte Beeinträchtigung nennen, dass ihnen das 
dann zum Nachteil wird“, führt er weiter aus. Es brauche einen 
effektiveren Identifikationsprozess, der den Grad der Behinderung 
und die Art der Beeinträchtigung angemessen erkennen lässt, 
ohne dabei Zuständige zu überfordern und unzumutbare Warte-
zeiten zu erzeugen. An eben solch einem Verfahren arbeitet 
Gwosdz aktuell mit seiner Fraktion in Zusammenarbeit mit der 
Senatskoordinatorin für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen, der Sozialbehörde und der Innenbehörde. „Der 
erste Schritt einer gelungenen Integration ist die Identifikation: 

Der erste Schritt einer 
gelungenen Integration 

ist die Identifikation
Michael Gwosdz

„

„Wird man wirklich 
allen gerecht?“: 
Michael Gwosdz
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Besteht eine Behinderung oder eine psychische Beeinträchtigung? 
Nur so kann dann das entsprechende Unterbringungsangebot 
bereitgestellt werden“, erklärt der Bürgerschaftsabgeordnete. 
Aktuell suche Hamburg händeringend nach möglichen Notunter-
künften für Geflüchtete, sagt Gwosdz, sowohl in den Messehallen 
als auch in der Fegro-Halle in Harburg leben zurzeit Geflüchtete. 
Die Bedingungen sind fern von ideal, erst recht für Menschen mit 
Behinderung.

Auch in längerfristigen Unterkünften für Geflüchtete ist 
Barrierefreiheit nicht immer gegeben. Der erblindete Geflüchtete 
Mahdi Ghafoori berichtet, dass er drei Jahre in einer Unterkunft 
gelebt hat und sich dort selbst Deutsch beigebracht hat. Der 
Antrag auf Kostenübernahme der Ausgaben von Lernmaterialien 
wurde ihm bis heute nicht gewährt. Auch die hiesige Bürokratie 
kann schließlich eine erhebliche Barriere darstellen. „Ich bin mir 
noch nicht sicher, was ich von dem System in Deutschland halten 
soll, weil die Bürokratie sehr langsam und kompliziert ist. Alle 
meine Anträge dauern Ewigkeiten, bis sie bearbeitet werden“, sagt 
Ghafoori. Auch erzählt er, dass er sich von der Politik und den 
Behörden nicht unterstützt fühle. Seit über einem Jahr warte er 
darauf, eine Weiterbildung zum Projekt- und Integrationsmanager 
machen zu können, immer kämen neue bürokratische Hürden 
dazu, noch ein Bescheid, noch ein Antrag, noch ein Gutachten. 
„Wenn gefordert wird, dass die Menschen, die nach Deutschland 
ausgewandert sind, integriert werden oder sich integrieren, dann 
braucht es auch die nötigen Möglichkeiten dafür“, so Ghafoori. 

Neben Arbeit und Unterkunft ist auch die angemessene 
gesundheitliche und psychologische Versorgung essenziell. 
Geflüchtete haben, solange sie noch im Asylverfahren sind, oft 
nur Zugang zu einer minimalen Notfallversorgung bei akuten 
Schmerzen. Dieser stark eingeschränkte Leistungskatalog ist bei 
Menschen mit Behinderung nicht nur belastend, sondern auch 
gefährdend. Der Zugang zu Gesundheitsversorgung beinhalte 
auch der Zugang zu relevanten Hilfsmitteln, wie einem Rollstuhl 
oder einem Hörgerät, so Gwosdz. Zudem sei das generell nicht 
ausreichende psychologische Versorgungsangebot in Hamburg 
ein Problem. Gwosdz: „Besonders virulent ist das bei traumati-
sierten Geflüchteten, gerade in Verbindung mit den sprachlichen 
Hürden. Bei gesundheitlichen Problemen ist es im Zweifel noch 
möglich, sich in einfacher Sprache zu verständigen, was das 
körperliche Problem ist, aber bei psychotherapeutischen Proble-
men,  bei Traumata, geht es noch viel mehr um Kommunikation 
und um differenzierte Sprache, um ein sich Öffnen.“ Es brauche 
folglich auch eine gesetzlich verankerte Sprachmittlung im 
Gesundheitsbereich. 

Auch über Hamburgs Grenzen hinaus müssten die Belange 
geflüchteter Menschen mit Behinderung geachtet werden. „Ein 
weiteres politisches Thema sind das Schaffen sicherer Fluchtwege, 
sicherer Fluchtmöglichkeiten, damit eben die Flucht nicht nur 
nach dem Motto ‚Survival of the fittest‘ läuft“, sagt Gwosdz.

Auch Ghafoori berichtet von seiner Flucht als sehr schwierig. 
Die Flucht bewältigte er mithilfe eines Bekannten aus Kurdistan, 
der ihm half, 2016 vor dem Mullah-Regime im Iran über die 
Türkei nach Hamburg zu gelangen. Aktuell beobachtet der 
45-Jährige die Revolution in seiner Heimat mit Sorge und 
bezweifelt, dass mit dem Regime eine friedliche Lösung gefunden 
werden kann. Trotz der Sorge um seine Heimat, ist er in Hamburg 
angekommen: „Mit den Mitmenschen habe ich gute Erfahrungen 
gemacht. Und jetzt habe ich auch gute Freunde in Deutschland.“ 
In seinem Alltag hört er gerne Nachrichten, trifft sich mit seinen 
FreundInnen. Noch hofft er darauf, bald seine Weiterbildung 
beginnen zu können. 

Alles zum Fachtag „Inklusive Flüchtlingspolitik“:
www.hamburg.de/skbm/16314038/fachtag-inklusive-
fluechtlingspolitik

Alle meine Anträge 
dauern Ewigkeiten, bis 
sie bearbeitet werden

Mahdi Ghafoori

„

„Die Bürokratie ist sehr langsam und kompliziert“: Mahdi Ghafoori 
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? Jürgen Dusel, Artikel 24 der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
anerkennt das Recht von Menschen 

mit Behinderung auf Bildung. Wo steht 
Deutschland momentan im Hochschulbe-
reich bei der Umsetzung dieser Vorgabe?
Jürgen Dusel: Wir sind noch nicht weit 
genug. Die Hochschulen haben sich nach 
Inkrafttreten dieses Rechts – das ist 13 
Jahre her – zwar auf den Weg gemacht. 
Aber das Thema ist eben sehr komplex und 
bedeutet wesentlich mehr, als nur Rampen 
an Hochschulen zu bauen. Es ist eine 
Haltungsfrage.

Woran liegt dieses „noch nicht weit 
genug“? 
Ich glaube, es liegt daran, dass das Thema 
Inklusion noch nicht an allen Hochschulen 
zur Chefsache gemacht wurde. Es gibt 
Beratungsmöglichkeiten und viele 
engagierte Menschen an den Hochschulen, 
aber ich würde mir wünschen, dass in den 
Köpfen der Verantwortlichen die Idee noch 
stärker verankert wird, dass man von einer 
modernen, exzellenten Hochschule nur 
sprechen kann, wenn für alle Studierenden 
sämtliche Barrieren beseitigt sind. 

Formate auch barrierefrei waren. Waren sie 
das nicht, wurden sie damit ausgeschlos-
sen. In Deutschland machen wir oft den 
Fehler, dass wir eine digitale Infrastruktur 
anbieten und hinterher feststellen, dass sie 
nicht barrierefrei ist. Auch das hat mit 
Haltung zu tun. In manchen Professoren- 
und Professorinnenköpfen muss sich noch 
verfestigen, dass Menschen mit Behinde-
rungen genauso leistungsfähig sind wie 
Menschen ohne Behinderungen. 

Wenn Sie abschließende Inklusion an 
deutschen Hochschulen auf einer Skala 
von eins bis zehn, wenn zehn sehr gut ist, 
ansiedeln müssten, wo liegt man da 
aktuell?
Zwischen fünf und sechs. In Schulnoten 
gerade mal ausreichend. Wir müssen besser 
werden, das hat auch etwas mit unserer 
Demokratie zu tun. Ich habe ein Motto für 
meine Amtszeit: Demokratie braucht 
Inklusion. Uneingeschränkter Zugang zu 
Hochschulen ist ein Menschenrecht, gilt 
also für alle Menschen.

www.behindertenbeauftragter.de

Sie sagen, dass Inklusion noch nicht 
überall „zur Chefsache“ gemacht wurde. 
Was braucht es, damit das passiert?
Ich wünsche mir, dass an den Hochschulen 
Beauftragte für Studierende mit Behinde-
rung und chronischer Erkrankung etabliert 
werden. Dafür braucht es einerseits 
rechtliche Rahmenbedingungen, anderer-
seits aber auch die Initiative der Hochschu-
len. Es geht schließlich, wie erwähnt, um 
die Modernität unserer Standorte. Im inter-
nationalen Vergleich sind wir noch 
hinterher. In den USA beispielsweise gibt 
es schon lange Büros an Hochschulen, die 
sich um Inklusion kümmern. Auch wir 
sollten uns da breiter aufstellen. Studieren-
de mit Behinderungen sollten schließlich 
genauso studieren können wie Studierende 
ohne Behinderungen. 

Gibt es Hochschulbereiche, die 
besonderen Nachholbedarf haben?
Stichwort Digitalisierung! Während der 
Pandemie etwa wurden Vorlesungen und 
Vorlesungsskripte ins Netz gestellt, die man 
sich herunterladen und mit denen man 
lernen konnte. Menschen mit Behinderun-
gen konnten das aber nur dann, wenn die 

 „Es ist eine  
Haltungsfrage“
Behindertenbeauftragter „Bildung all inclusive – vom 
Studium in die Gesellschaft wirken“: So lautete im 
September der Titel eines Fachtags, zu dem die Senats
koordinatorin eingeladen hatte. Diskutiert wurde, wie 
Inklusion im Hochschulbereich vorangetrieben werden 
kann. Jürgen Dusel ist Beauftragter der Bundes
regierung  für die Belange von Menschen mit Behinde
rungen. Im Interview erklärt er, warum inklusive Hoch
schulpolitik bundesweit „zur Chefsache“ gemacht 
werden sollte

 ◗ Interview: Erik Brandt-Höge

„Demokratie braucht 
Inklusion“:  

Jürgen Dusel
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Disability Studies Unter dem Titel „Disability Studies“ versuchen WissenschaftlerInnen 
international, eine neue Perspektive auf Behinderung zu entwickeln und diese  
institutionell zu etablieren. Prof. Dr. Swantje Köbsell und Jürgen Homann setzen sich 
seit Jahren dafür ein – mit verschiedenen Ansätzen

 ◗ Text: David Hock

 Ein Wissenschaftsansatz, 
 der die Gesellschaft 
 verändern möchte

Kreis der Arbeitsgemeinschaft Disability Studies in Deutschland 
(AGDS), die sich selber, ihre Schädigung oder/und Beeinträchti-
gung,  zum Thema machen würden.“ Homann, ein Hamburger 
Jung, sesshaft in Altona, ist Wissenschaftler. Vor 17 Jahren hat der 
56-Jährige mit zwei weiteren MitstreiterInnen das Zentrum für 
Disability Studies, kurz ZeDis, an der hiesigen Evangelischen 
Hochschule gegründet.

„Als Gerlinde Renzelberg, Lars Bruhn und ich 2005 das ZeDiS 
an der Uni Hamburg gemeinsam gründeten, konnten wir nicht 
ahnen, dass wir die ansonsten übliche Haltbarkeitsdauer für 
Projekte von drei Jahren weit überschreiten würden“, so Homann. 
Ihr Anliegen ist bis heute geblieben: Sie möchten einen 
 „transdisziplinären Wissenschaftsansatz“ etablieren, der den Blick 
vom Individuum und seiner medizinischen Diagnose auf die 
Gesellschaft richtet. Eine These dabei lautet: „Behinderung ist das, 
was Gesellschaft, Kultur und Sprache daraus machen und weniger 
der beeinträchtigte Körper an sich.“

Homann ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Disability Studies 
(AGDS; www.disabilitystudies.de), die es seit 20 Jahren gibt und 
sich aus behinderten WissenschaftlerInnen und interessierten 
AktivistInnen aus der Behindertenbewegung zusammensetzt. 

Mitbegründer des ZeDis: 
Jürgen Homann

Jürgen Homann ist ein Mann der klaren Ansagen. Einer, der 
Kritik äußert. Insbesondere, wenn es um Verhältnisse in unserer 
Gesellschaft geht, die er verändern möchte. Unseren Austausch 
führen wir schriftlich, da uns für das kurzfristig angefragte 
Interview eine Schriftdolmetschung fehlt. Homann hat eine 
Hörbeeinträchtigung. Aber genau da setzt seine Kritik bereits an: 
„Eine medizinisch nachweisbare Schädigung oder/und Beein-
trächtigung auch in Form eines amtlichen Schwerbehinderten-
ausweises stellt für sich genommen noch keine Qualifikation dar“, 
schreibt er – und legt nach: „Ich kenne keine KollegInnen aus dem 

Auch unsere hochgeschätzte 
Bürgermeisterin Katharina 
Fegebank war und ist dem 
ZeDiS immer wohlgesonnen 
gewesen
Jürgen Homann

„
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schulübergreifend eine Aus- und Weiterbildung zu Disability 
Studies an. Das „Zertifikat Disability-Kompetenz“ ist ein Beispiel; 
es kann als Studienleistung von allen Interessierten erbracht 
werden. Im Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit & Diakonie“ der 
Evangelischen Hochschule ist es Bestandteil des Kursplans. 
Außerdem findet unter Homanns Leitung im laufenden Winter-
semester zum wiederholten Mal eine öffentliche Ringvorlesung 
statt (siehe Infokasten).

Und doch ist die Situation am Hamburger ZeDis prekär: Die 
jetzige Förderung der Stadt Hamburg für das dreiköpfige Team 
läuft zum Jahresende aus. Bis dahin ist Homann als wissenschaft-
licher Mitarbeiter mit einer 0,75-Stelle beschäftigt, seine Kollegin-
nen Anne Venter mit einem Minijob und Sabine Maaß mit halber 
Stelle. Da gab es in der Vergangenheit andere Zeiten: „In der 
Hochphase bis 2014 hatten wir an der Universität Hamburg fünf 
wissenschaftliche MitarbeiterInnen in Vollzeit und weitere 
1,25 Stellen im Bereich Verwaltung. Alle KollegInnen waren von 
Behinderung betroffen.“ Ihre Arbeit findet bis heute Resonanz: Zu 
der laufenden Ringvorlesung hätten sich 180 TeilnehmerInnen aus 
dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Österreich und Groß-
britannien angemeldet – „darunter Studierende verschiedenster 
Studiengänge, WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Diszipli-
nen, behindertenpolitische AktivistInnen, Berufstätige“. Auch 
Swantje Köbsell stimmt das Geschehen an den Hochschulen 
positiv: „In den letzten Jahren hat sich da einiges verbessert.“ So 
hätten alle Bundesländer inzwischen Aktionspläne zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention, in denen auch Maßnah-
men für die Hochschulen zu finden seien.

Und so ist Jürgen Homann bezüglich einer Verlängerung der 
aktuellen Förderung seines Teams zuversichtlich: Das Büro der 
Senatskoordinatorin mit Ulrike Kloiber und ihren Mitarbeiterin-
nen würde sich überaus engagiert für eine Verlängerung einsetzen. 
„Auch unsere hochgeschätzte Bürgermeisterin Katharina Fege-
bank war und ist dem ZeDiS immer wohlgesonnen gewesen.“ Eine 
Entfristung der Stellen wäre das Optimum – „aber davon wage ich 
nach nunmehr 17 Jahren befristeter Beschäftigung nicht mehr zu 
träumen“. Persönlich möchte Jürgen Homann, der einst Theologie 
und Sonderpädagogik an der Hamburger Uni studierte, ein 
weiteres Projekt abschließen: „Ich würde gern meine Promotion 
verwirklichen. Da geht es um Einstellungsforschung unter 
TheologInnen.“ Ihn interessiere, welche Bilder von Behinderung in 
den Köpfen von TheologInnen herumspuken – und inwiefern 
diese Bilder das theologische Denken und Handeln beeinflussen. 
„Leider komme ich aus Zeitgründen damit seit Jahren kaum 
voran. Ich hoffe, ich schaffe das noch vor der Rente!“

Auch Prof. Dr. Swantje Köbsell gehört dazu. Die studierte 
 Behindertenpädagogin engagiert sich auf unterschiedliche Weise; 
als Aktivistin, als Pädagogin, vor allem aber als Wissenschaftlerin. 
Öffentliche Aufmerksamkeit erhielt sie vor allem durch Lehrauf-
träge an der Universität Bremen und der Alice-Salomon-Hoch-
schule Berlin – und durch eine Reihe von Publikationen. Die Titel 
lauten dabei „Behinderung neu denken!“ oder „Weibliche 
 Selbstbestimmung unter humangenetischer Kontrolle“, sie machen 
ihre kämpferische und feministische Grundhaltung offenbar. 
 „Erst durch den Widerstand aus der Behindertenbewegung konnte 
erreicht werden, dass die ,berechtigten Wünsche‘ betroffener 
Personen berücksichtigt werden“, lautet eine Erkenntnis von 
Köbsell nach gut vier Jahrzehnten Einsatz. Viele sehen die 
Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen als 
Paradigmen wechsel, in der 185 Staaten Menschen mit Behinde-
rungen nicht mehr als „krank“, sondern „gleichberechtigte 
Menschen“ bezeichnen. Aus Köbsells Sicht sei sie „sicher in vielen 
Bereichen ein Inklusionsmotor, aber kein Selbstläufer“. Als ein 
Beispiel nennt die 63 Jahre alte Rollstuhlfahrerin das Bundes-
teilhabegesetz: Dort seien von Anfang an Menschen, denen das 
Gesetz zugute kommen soll, in den Prozess eingebunden worden. 
Bei der Veröffentlichung des Referentenentwurfs hätten sie dann 
aber „entsetzt feststellen“ müssen, dass statt der erhofften 
 Ver besserungen der Teilhabe Verschlechterungen vorgesehen 
waren, wie beim sogenannten „Poolen“, also die Vermittlung von 
AssistentInnen.

Jürgen Homann und seine derzeit zwei Hamburger Kolleginnen 
an der Evangelischen Hochschule bieten mit ihrer Arbeit hoch-

Ringvorlesung im laufenden Wintersemester

Unter dem Titel „Intersektional. Prekär. Widerständig.  
Beiträge zur Zukunft poststrukturalistisch geprägter „Studies“ 
in Deutschland.“ veranstaltet das Hamburger Zentrum  
für Disability Studies eine wöchentliche Ringvorlesung per 
Zoom-Videokonferenz. Jeden Dienstag von 18 bis 19.30 Uhr 
können sich Interessierte einwählen.  
Weitere Informationen und Anmeldung unter 

www.zedis-hamburg.de 

Aktivistin, Pädagogin, 
Wissenschaftlerin:  
Prof. Dr. Swantje Köbsell

In den letzten Jahren hat 
sich einiges verbessert

Prof. Dr. Swantje Köbsell

„
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W enn es um die gesellschaftliche 
Teilhabe aller Menschen geht, 
spielen Hochschulen eine 

essenzielle Rolle: Sie gestalten über den 
Auftrag von Forschung und Lehre hinaus 
die gesellschaftlichen Denk-, Entschei-
dungs- und Handlungsprinzipien im 
Wesentlichen mit. Auch die Universität 
Hamburg – mit über 40.0000 Studierenden 
die größte Universität Norddeutschlands 
– hat sich inklusive Bildung längst zum 
Ziel gesetzt und neben einem vielseitigen 
Bildungsangebot im vergangenen Septem-
ber  den Fachtag „Bildung all inclusive – 
vom Studium in die Gesellschaft wirken“ 
ausgetragen. Mit Vorträgen zum Leitthema 
Inklusion und der Frage, wie sie durch 
Hochschulbildung nachhaltig erreicht 
werden kann, fand am Campus des 
Universitätsklinikums Eppendorf ein reger 
Austausch statt.

Unter den geladenen Gästen waren auch 
die Geschäftsführerin des Instituts für 
Inklusive Bildung Kiel, Gesa Kobs, sowie 
zwei dort tätige Bildungsfachkräfte, Laura 
Schwörer und Marco Reschat, die „Vielfalt 
Leben“ kürzlich für ein Interview über ihre 
Arbeit zur Verfügung standen. Das Institut 
steht mit seinem Konzept der Bildungsfach-
kraft in einer absoluten Vorreiterposition: 
Menschen, für die zuvor größtenteils 
lediglich die Arbeit in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung in Frage kam, 
konnten 2013 in Kiel eine Qualifizierung 
zur Bildungsfachkraft absolvieren. An-
schließend vermitteln sie dann als Lehrende 
an der Universität Studierenden, Lehr-, 
Fach- und Führungskräften, wie Inklusion 
praktisch funktioniert. In Seminaren, 
Vorlesungssitzungen, Workshops und 

Konferenzbeiträgen teilen sie ihre Lebens-
realität, spezifische Belange und Fähig-
keiten auf Augenhöhe mit Teilnehmenden. 
Nicht nur für Geschäftsführerin Kobs war 
dies ein absolutes Novum: „Das Konzept 
der Bildungsfachkraft war ein weltweit 
einmaliges, das ein immenses Interesse in 
Form von Anfragen nach sich zog.“

Die Qualifizierung zur Bildungsfach-
kraft dauert drei Jahre, in denen sich die 
Teilnehmenden theoretisch und praktisch 
den Themen Teilhabe, Gleichberechtigung, 
Arbeit, Bildung und Gesundheit nähern. 
Der Fokus liege dabei auf dem Erlernen 
von Selbstständigkeit, erzählt Laura 
Schwörer. Schon während der Qualifizie-
rung leiten die Qualifizierungsteilnehmen-
den selbst Seminare und Vorlesungen, um 
später die Bildungsarbeit selbstständig 
durchführen zu können. Zur Vermittlung 
von Inklusion gehöre dabei auch das Teilen 
eigener Erfahrungen: „Inklusions- aber 
auch Exklusionserfahrungen – wie kann 
man die im Unterricht vermitteln? Diese 
Frage steht im Zentrum der Ausbildung“, 
so Schwörer. Die Resonanz der Arbeit von 
Bildungsfachkräften sei „durchweg positiv, 
wird sehr gut angenommen“, beteuert 
Marco Reschat. Obgleich in allen Bereichen   
des öffentlichen Lebens allumfassende 
Inklusion ein Ziel mit langem und 
steinigem Weg sein mag – Projekte wie das 
des Instituts für Inklusive Bildung in Kiel 
leben vor, dass Veränderung möglich ist. 
Längst sind andere Bundesländer dem 
Beispiel gefolgt und bieten die Qualifizie-
rung zur Bildungsfachkraft für Menschen 
mit Behinderung mittlerweile an.

www.inklusive-bildung.org

Weltweit einmalig
Bildungsfachkräfte Wie kann Lehre an Hochschulen inklusiver 
gestaltet werden? Zum Beispiel mit Bildungsfachkräften.  Gesa 
Kobs, Geschäftsführerin des bundesweit ersten Instituts für 
Inklusion an der Universität zu Kiel, sowie zwei Bildungsfach-
kräfte, Laura Schwörer und Marco Reschat, über ihre Arbeit

 ◗ Text: Rosa Krohn

Laura Schwörer, Marco 
Reschat und Gesa Kobs 

(von oben)
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„Barrierefreiheit sollte stets 
mitgedacht werden“

Universität Hamburg  
JedeR zehnte Studierende an 
deutschen Hochschulen  
studiert mit einer Beeinträch-
tigung. In Stadtstaaten wie 
Hamburg sind es noch mehr. 
Wie wird Inklusion und 
Barrierefreiheit an der Uni-
versität Hamburg umgesetzt, 
wo gibt es Hürden und was 
muss noch getan werden?

 ◗ Interview: Katharina Stertzenbach

Die Idee der Barrierefreiheit an 
Hochschulen ist, dass von vornherein 

barrierefreie Studienbedingungen 
geschaffen werden, damit alle 
Studierenden gleichberechtigt  

studieren können
Maike Gattermann-Kasper

„

Maike Gattermann-Kasper ist 
Koordinatorin in der Beratungsstelle 
für Studierende mit Beeinträchtigung 
beziehungsweise Behinderung an 
der Uni Hamburg

Der 25-jährige Jannik Heinze studiert 
seit dem Wintersemester 2019/2020 
im Bachelor Politikwissenschaft an 

der Universität Hamburg mit einer 
Autis mus-Spektrum-Störung. Autismus ist 
eine komplexe und vielseitige neurologische 
Entwicklungsstörung. Das heißt,  Menschen 
mit einer Autismus-Spektrum-Störung 
haben eine andere Form der Wahrnehmung 
und Verarbeitung von Informationen. 
Kommunikation oder der Umgang mit 
anderen stellt manche vor große Herausfor-
derungen. Viele Studierende  mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung sind daher im 
Studium beeinträchtigt.

Jannik und andere Studierende, die 
aufgrund einer Beeinträchtigung in ihrem 
Studium benachteiligt sind, können einen 
Antrag auf Nachteilsausgleich stellen. Mit 
diesem werden die Bedingungen von 
Studien- und Prüfungsleistungen individu-
ell angepasst. So können die Studierenden 
zum Beispiel längere Bearbeitungszeiten für 
Prüfungen, Pausen während Prüfungen , 
den Einsatz von Hilfsmitteln, häufigere 
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jeweiligen Aufgaben braucht. „Ich kann 
mich selbst gut empowern und dann suche 
ich schnell nach Möglichkeiten, wie ich 
Hilfe erhalten kann und wo ich hingehen 
muss, um sie zu bekommen“, so Jannik.

Janniks Selbstantrieb ist allerdings nicht 
selbstverständlich. Daher wünscht er sich, 
dass es mehr AnsprechpartnerInnen oder 
Vertrauenspersonen innerhalb der einzel-
nen Studiengänge gebe. „Diesen Wunsch 
habe ich bei der Einführungs woche bei der 
Fachschaft geäußert. Denn konkretere 
AnsprechpartnerInnen in den einzelnen 
Fächern könnten Studierenden wie mir 
durchaus helfen“, sagt er. Zudem sind 
barrierefreie Studienbedingungen an den 
Hochschulen enorm wichtig. „Die Idee der 
Barrierefreiheit an Hochschulen ist, dass 
von vornherein barrierefreie Studienbedin-
gungen geschaffen werden, damit alle 
Studierenden gleichberechtigt studieren 
können. Dazu sind gruppenbezogene 
Standards erforderlich. Studierende 
könnten dann an Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen teilnehmen, ohne individuelle 
Maßnahmen zu beantragen“, erklärt Frau 
Gattermann-Kasper. Das kann dadurch 
geschehen, dass zum Beispiel die Lehrenden 
ihre Präsentationen und Prüfungsaufgaben 
von vornherein barrierefrei gestalten. Für 
die barrierefreie Gestaltung von Dokumen-
ten  und Websites gibt es bereits Standards 
sowie Schulungsangebote für Lehrende. An 
den Hochschulen ist Barrierefreiheit als 
Querschnittthema verankert. „Das heißt, 
Barrierefreiheit sollte stets mitgedacht 
werden“, so Gattermann-Kasper.

In Bereichen wie der Bauplanung oder 
der Schaffung digitaler Infrastrukturen ist 
das Thema Barrierefreiheit sehr präsent.  In 
anderen Bereichen insbesondere bei  Prü- 
fungen überwiegen individuelle Lösungen. 
Es gilt aber zu verstehen, dass mehr als 
90 Prozent der Studierenden ihre Be-
einträchtigung nicht anzusehen ist oder aber 

auch, dass einige mit ihrer Beeinträchtigung  
anonym bleiben wollen. Außerdem profitie- 
ren nicht nur Studierende mit Beeinträchti-
gung von Barrierefreiheit, sondern auch 
andere Studierendengruppen. Zum Beispiel 
sind Live-Untertitelungen von Vorlesungen 
auch hilfreich für internationale Studieren-
de. Daher arbeiten Frau Dr. Gattermann-
Kasper und ihr Team eng mit der Stab sstelle 
Gleichstellung zusammen. „Wir identifizie-
ren zusammen Querschnitt themen, weil die 
Anpassung von Studiums- und Prüfungs-
bedingungen auch für andere Studierenden-
gruppen relevant sind“, sagt Gattermann-
Kasper. Die Zusammenarbeit mit der Stabs- 
stelle Gleichstellung zeigt, dass Gattermann- 
Kasper und ihr Team versuchen, nicht nur 
gruppenbezogen zu denken. Denn aus   Gat- 
termann -Kaspers Sicht ist es wichtig, den 
Nutzen von Barrierefreiheit für alle deutlich 
zu machen. Natürlich brauche man für viele 
Gruppen auch spezielle Kenntnisse, erklärt 
Frau Gattermann-Kasper. Deswegen werde 
es auch immer Nachteilsausgleiche und 
Einzelfalllösungen geben müssen. Aber je 
mehr Barrierefreiheit sich an Hochschulen 
durchsetzt, umso weniger Einzelfall lösungen 
wird es geben. Für die Zukunft wünscht  
sich Frau Gattermann-Kasper deshalb mehr 
Selbstverständlichkeit in Hinblick auf  In - 
klusion und Barriere freiheit: „Das sind 
natürlich langfristige Prozesse und das wird 
sich nicht von heute auf morgen ändern.“

www.uni-hamburg.de/studieren-mit- 
behinderung

Fehlzeiten und vieles mehr beantragen. Die 
Option des Nachteilsausgleichs soll den 
 Studierenden keine Sonderrechte einräu-
men, sondern dient der Herstellung von 
Chancengleichheit. Außerdem ist der 
Nachteilsausgleich im Hamburgischen 
Hochschulgesetz und im §11 der Prüfungs-
ordnung der Universität verankert. Er kann 
darüber hinaus zu jedem Zeitpunkt des 
Studiums gestellt werden. Egal ob am 
Anfang, in der Mitte oder am Ende.

An der Universität Hamburg stehen Frau 
Dr. Maike Gattermann-Kasper und ihre 
KollegInnen der Beratungsstelle für 
Studierende mit Beeinträchtigung 
beziehungs weise Behinderung den 
Studierenden unter anderem in Bezug auf 
Nachteilsausgleiche beratend zur Seite.

Da im Campus-Management-System der 
Universität aus Datenschutzgründen keine 
Daten zu Beeinträchtigungen erfasst  wer- 
den, müssen sich die Studierenden aus 
eigenem Antrieb an die Beratungsstelle 
 wenden. „Wir stehen aber in engem Kontakt 
mit den Studienbüros der verschiedenen 
Fakul täten, den ersten Anlaufstellen der 
Studierenden. Von den Kolleg:innen werden 
die Studierenden häufig auf uns aufmerk-
sam gemacht“, so Gattermann-Kasper. Auch 
Jannik hat durch die MitarbeiterInnen des 
Studienbüros von der Beratungsstelle erfahr- 
en. Dort wurde er dann von Frau Dr. Gatter- 
mann-Kasper bezüglich seines Antrags auf 
Nachteilsausgleich beraten. „Am Anfang 
meines Studiums habe ich die Unterstüt-
zung noch stark in Anspruch genommen. 
Vor allem brauchte ich Unterstützung in der 
Kommunikation mit den anderen“, berichtet 
Jannik. Mittlerweile kommt er mit den 
anfänglichen Schwierigkeiten aber auch 
schon selbstständig zurecht. Wenn Grup-
penarbeiten in Seminaren anstehen, reicht 
heute oft eine E-Mail an seine DozentInnen 
und KommilitonInnen, in der er kurz 
mitteilt, welche Unterstützung er bei den 

 Konkretere AnsprechpartnerInnen  
in den einzelnen Fächern könnten 

Studierenden wie mir durchaus helfen
Jannik Heinze

„
Jannik Heinze studiert im Bachelorstudium 
Politikwissenschaften an der Uni Hamburg

Alles zum Fachtag „Bildung all inclusive“:
www.hamburg.de/skbm/16600022/
fachtag-inklusion-an-hochschulen
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Fachbereich Inklusion & Zivilgesellschaft 

www.hamburg.de/skbm/

„Inklusion bedeutet für mich nicht, dass ich genauso werde wie 
die Mehrheit, sondern dass alle Menschen, wie sie sind, einander 

verstehen, voneinander lernen und miteinander arbeiten können.“  
 Mahdi Ghafoori, erblindet, geflüchtet aus dem Iran nach Hamburg
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