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Laudatio für Johanna Waßmuß, Max-Brauer-Haus der Alida-Schmidt-
Stiftung 

Laudatorin Ingrid Körner, Senatskoordinatorin für die Gleichstellung 
behinderter Menschen 

 

Liebe Gäste, 

Die Jury hat sich übereinstimmend dafür entschieden, im Rahmen der 
Verleihung des Inklusionspreises 2014 für Ausbildung und 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung an Hamburger 
Unternehmen auch Einzelpersonen zu ehren, die sich in ihrem 
Arbeitsbereich bzw. Unternehmen ganz besonders und persönlich 
engagiert und verdient gemacht haben. Ich freue mich, dass ich Ihnen 
jetzt im Auftrag der Jury einen dieser Menschen vorstellen darf.  

Die Person von der ich spreche, ging zunächst einmal ganz 
pragmatisch an ein zu lösendes Problem heran: in einer Abteilung 
ihres Betriebes gab es zu viel zu tun. Die viele Arbeit war für das 
vorhandene Personal nicht zu bewältigen. Eine zufällige Begegnung 
mit Hamburger Arbeitsassistenten führte sie dazu,  zwei Menschen 
mit Lernbehinderung für den Aufgabenbereich einzustellen, zunächst 
befristet. Nach Ende der Frist wurden beide in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis übernommen. Die erforderlichen Voraussetzungen 
lagen vor, die Bereitschaft seitens der Abteilung und der Leitung des 
Hauses ebenfalls. Nun begann ein Abstimmungsprozess mit vielen 
Gesprächen, Anträgen und zu überwindenden Hürden. Das Ergebnis 
aber lohnte sich: 

1. Ein neuer Arbeitsbereich war entstanden.  
2. Zwei neue Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter mit 

Lernbehinderung hatten eine unbefristete Festanstellung. 
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3. Das Personal war zufrieden und freute sich über die 
Arbeitsentlastung und die neue Kollegin und den neuen 
Kollegen. 

Beide wurden selbstverständlich in der Abteilung eingesetzt, in der 
auch Publikumsverkehr herrschte. Die Zusammenarbeit verlief nicht 
immer reibungslos, da es unterschiedliche Sichtweisen gab und alle 
voneinander lernen mussten. Es gab immer viel Gesprächsbedarf, um 
sich zu verständigen, klare Absprachen zu treffen und Strukturen 
festzulegen. Von diesem erheblichen Mehraufwand ließ sie sich 
jedoch nicht  abschrecken. Von Anfang an übernahm sie die 
Verantwortung dafür, dass die neue Mitarbeiterin bzw. der neue 
Mitarbeiter, gut in ihre Aufgaben eingearbeitet wurden, sich im Team 
einlebten, in den Gesamtprozess der Abteilung mit einbezogen waren, 
aber auch Raum hatte, ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern. Neben den 
allgemeinen Dienstbesprechungen mit allen führt sie wöchentliche 
Gespräche mit den beiden Angestellten mit Behinderung, in denen sie 
im geschützten Rahmen darüber sprechen können, was gut läuft und 
was verbesserungswürdig ist.  

In Ihrem Engagement hebt sich diese Person auch deshalb hervor, 
weil sie viel Zeit investiert, immer präsent ist, um Themen zu 
besprechen sowohl mit dem Team als auch mit der Hamburger 
Arbeitsassistenz und schon im Vorwege Dinge ansprecht, die 
problematisch werden könnten. Schon früh erkannte sie z.B. auch, 
dass eine Mitarbeiterin krankheitsbedingt auf Unterstützung 
angewiesen ist und sorgte dafür, dass diese Unterstützung 
gewährleistet wurde. Diese Haltung beruht auf einem hohen Maß an 
Feinfühligkeit und Weitsicht. 

Dieser engagierte Mensch bringt aber noch weitere sehr wichtige 
Voraussetzungen mit, die für grundsätzliche Veränderungen 
unerlässlich sind. Und aus einem Arbeitsbereich einen inklusiven 
Arbeitsbereich machen, sind schon grundsätzliche Veränderungen, die 
eben auch eine veränderte innere Haltung erfordern. Herr Senator 
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Scheele hat dies in seiner Begrüßungsrede angesprochen, welche 
andere Sichtweise damit verbunden ist.  

Und genau diese andere Sichtweise hat die Jury bei Ihnen, liebe Frau 
Waßmuß, wahrgenommen. Denn Sie verfügen über  

 die Offenheit, sich Personen mit einem besonders eigenen 
Verhalten und einem neuen Thema unvoreingenommen zu 
nähern, 

 das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des eigenen Teams und in 
die Gewissheit, den richtigen Weg einzuschlagen,  

 die Sympathie für die Menschen mit denen Sie zusammen 
arbeiten und die zusätzlich ins Team kommen,  

 ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl, da Sie sich 
unermüdlich für einen gelingenden Arbeitsprozess und ein gutes 
Betriebsklima einsetzen, 

 die Kooperationsfähigkeit, die nötig ist, damit Meinungen, 
Erfahrungen und das Wissen aller für die gemeinsame Planung 
genutzt werden können, 

 die Stärke, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Vorgesetzte 
zu überzeugen,  

 den Mut für etwas Neues einzutreten; etwas auszuprobieren; den 
eingeschlagenen Weg zu verändern, wenn sich ein anderer als 
geeigneter erweist. 

 die Ausgeglichenheit und Geduld, um dabei zu bleiben, das Ziel 
im Auge zu behalten und immer wieder das gesamte Team 
einzubeziehen, 

 eine innere Haltung, die gegenüber allen Menschen, unabhängig 
von ihrer Herkunft oder einer möglichen Einschränkung 
vorurteilsfrei, wertschätzend und respektvoll ist, 

 Sie sind ganz sicher ein Vorbild, das zum Mitmachen und 
Nachahmen einlädt. 

 



4	  
	  

Der Satz „Tue Gutes und rede nicht darüber!“ scheint auf Sie ganz 
besonders gut zu passen. Sie stellen nicht das eigene Engagement in 
den Vordergrund, sondern das Ergebnis und die Menschen, die am 
Prozess beteiligt sind. Mit großem Selbstverständnis und sehr 
aufwendigem Einsatz bleiben Sie am Ball, aus einer sozialen 
Verantwortung und einer persönlichen Haltung heraus.  

Sie haben sich mit Ihrer Einstellung und Ihrem Engagement für einen 
inklusiven Arbeitsbereich stark gemacht und trotz aller Hürden für 
viel Zufriedenheit bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesorgt. 
Ich wünsche mir sehr, dass Ihr Nachfolger diesen Weg weiter geht 
und zusätzlich ausbaut. Denn Sie haben fast zeitgleich mit der 
Würdigung am heutigen Abend das Ende Ihres Berufslebens 
eingeläutet.  

Liebe Frau Johanna Waßmuß, im Namen der Jury darf ich Ihnen 
meinen ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement aussprechen und 
Ihnen alles Gute für Ihren neuen Lebensabschnitt wünschen! 

 

 


