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Editorial
Liebe Eltern, Mitarbeitende  
und Freunde,

Datenschutz – das ist ein Thema, einfach und 
kompliziert zugleich. Wer mit Behinderung 
lebt, muss sichtbar sein, um berücksichtigt zu 
werden. In einer Welt sozialer Medien bedeu-
tet das auch, Daten preiszugeben. Und was 
sind die Folgen? Lesen Sie im Magazin, was 
Leben mit Behinderung Hamburg alles dafür 
tut, um gut beim Datenschutz zu sein und bei 
der Information für alle.

Denn Information ist die Grundlage für das, 
was uns verbindet: gleichberechtigt und mit 
Chancen leben als Bürgerinnen und Bürger 
in Hamburg. Dafür treten wir gemeinsam ein 
mit Satzung und Leitbild. Wir sind viele, über 
1.500 Mitglieder, schon lange – 62 Jahre! Da 
liegt folgender Gedanke nicht fern: Das kann 
doch nicht so schwierig sein.

Als mir jedoch neulich eine Mutter mit blassem 
Gesicht von ihrer Erschöpfung erzählte, wie 
belastet sie sei und voller Sorge, da habe ich 
gespürt, dass manches schwer bleibt – und 
wie wichtig Leben mit Behinderung Hamburg 
ist. Denn in der Mitgliedsorganisation machen 
wir unseren Einfluss geltend. Die Sozialein-
richtungen, die innovative Dienstleistungsge-
sellschaft des Vereins, stellt sich so zurzeit 
den neuen Rahmenbedingungen, die sich aus 
dem Bundesteilhabegesetz und dem neuen 
Pflegerecht ergeben.

Als Mitgliedsorganisation ist Beteiligung unser 
A und O. Daher bitten wir Sie, sich ein Treffen 
vorzumerken: Freitag, 30. November 2018, 
13-19 Uhr, mit Leckerem, Spannendem und viel 
Gelegenheit zum Mitdiskutieren und Einfluss-
nehmen – für jedes Alter! Wir zeigen, was wir 
voranbringen zu Teilhabe, Bildung, Assistenz  
und Familienentlastung, und möchten hören, 
wo es kneift und Lösungen gemeinsam zu er-
arbeiten sind. 

Das Programm für die Veranstaltung mit Dialog-
foren „Vereinsnetz LmBH – dafür setzen wir 
uns ein“ veröffentlichen wir zeitnah.
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 TITELTHEMA

Technik ist für alle da!
In Kursen lernen Menschen mit Behinderung den Umgang mit PC, Tablet & Co.

Neue Technologien können auch das Leben 
von Menschen mit Behinderung erleichtern. 
Umso wichtiger ist es, ihnen die Teilhabe an 
der digitalen Welt zu ermöglichen.

Mal schnell eine Mail verschicken? Oder 
kurz im Internet nachsehen, wie das Wet-
ter morgen wird? Das ist für viele selbstver-
ständlich, doch manch einer hat sich an die 
digitale Welt noch nicht herangewagt oder 
kommt an der einen oder anderen Stelle 
einfach nicht weiter. Um Menschen mit Be-
hinderung den Zugang zu digitalen Techno-
logien zu erleichtern und so auch ihnen die 
Teilhabe auf diesem Gebiet zu ermöglichen, 
bietet Leben mit Behinderung Hamburg im 
Rahmen des Bildungsnetz Hamburg Com-
puterkurse an. 

Auch dort ist die Digitalisierung des Alltags 
spürbar: Während es in den ersten Kursen 
vor ein paar Jahren noch hauptsächlich um 
Programme wie Word und Excel ging, stehen 
nun auch Internet, Smartphone, Tablet oder 
Fotografie auf dem Programm.

„Wir versuchen, die Angebote immer stärker 
zu fokussieren“, sagt Svenja Eggersmann, die 
bei Leben mit Behinderung Hamburg für die 
Erwachsenenbildung zuständig ist. „Wir bieten 
zum Beispiel einen Kurs an, in dem es um den 
Umgang mit dem Tablet geht, und wir hatten 
auch schon ein Angebot zum Thema Face-
book.“ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sollen lernen, wie und wofür sie ihre Technik 
einsetzen können – dazu gehören auch Fotos, 
Google und Spiele.

Welche Fähigkeiten im Kurs vermittelt wer-
den, wird ganz individuell auf die Teilnehmer 
abgestimmt. Alle können ihre Fragen stellen 
und Schwerpunkte nennen. Dabei ist es ange-
sichts der unterschiedlichen Behinderungen 
und Vorkenntnisse der Teilnehmer manchmal 
gar nicht so einfach, alle Interessen unter einen 
Hut zu bekommen. Einige müssen zum Beispiel 
den Umgang mit der Maus erst lernen und 
immer wieder üben, während das für andere 
eine Selbstverständlichkeit ist. Darum gehört 
zur Aufgabe der Kursleiter auch, die richtige 
Balance zu finden, damit niemand überfordert 
ist, sich aber auch niemand langweilt.

Neben Fähigkeiten für den alltäglichen Bedarf 
werden in manchen Kursen auch ganz spezielle 
Kenntnisse vermittelt. So wird in der Trickfilm-
Werkstatt beispielsweise in Teamarbeit ein 
eigener Stop-Motion-Film produziert. Beim 
Tablet-Fotokurs geht es nach draußen, um 
an der Alster oder im Hafen auszuprobieren, 
mit welchen Tricks die besten Bilder gemacht 
werden können. Und auch die anderen Kurse 
finden nicht nur am Schreibtisch statt, auch 
Exkursionen wie der Besuch einer Online-
Spiele-Firma sind möglich. 

Viele Teilnehmer waren bereits mehrfach da-
bei. „Sie kommen auch, um hier andere Leute 
zu treffen“, erklärt Svenja Eggersmann. Wich-
tig sei vor allem das Erlebnis in der Gruppe: 
„Alle wollen gemeinsam etwas lernen.“

Das Jahresprogramm für 2019 erscheint im 
Dezember als Broschüre und online unter 
 www.bildungsnetz-hamburg.de 
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LINDA HARTMANN
Unternehmens-
kommunikation

Als Kooperation 
zwischen Erwach-
senenbildung 
und Techniklabor 
haben Klienten 
und Interessierte 
gemeinsam ein 
Lernvideo produ-
ziert, das erklärt, 
wie eine Route 
mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln 
geplant wird. 
Sehen kann man 
es auf unserem 
YouTube-Kanal 
„LMBHHTV“ oder 
direkt unter 
 https://youtu.be/ 
 dIq5mW_LSvk 
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 TITELTHEMA

Mit Klicks, Mails und Datenbanken durch den Arbeitstag
Wie Digitalisierung bei Leben mit Behinderung Hamburg funktioniert
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Digitale Technologien erobern Alltag und Ar-
beitswelt – auch bei Leben mit Behinderung 
Hamburg. Das mag manche zunächst verun-
sichern, doch letztlich können viele von den 
neuen Möglichkeiten profitieren.

Auch Karla Borger ist von den Vorteilen des 
digitalen Arbeitens überzeugt – spätestens, seit 
der Kulturschlüssel 2014 seine eigene Daten-
bank bekam. „Ohne diese Datenbank wäre der 
Kulturschlüssel bei gleichem Personaleinsatz 
heute nicht mehr umsetzbar“, sagt Karla Borger. 
Denn die Zahl der Beteiligten hat sich seit 2014 
bei den Kulturbegleitern und -genießern mehr 
als verdoppelt.

Damals arbeitete sie mit einer immer län-
ger werdenden Excel-Tabelle, in die sie alle 
Veranstaltungen und Bewerber eintrug. „Ir-
gendwann habe ich gescrollt und gescrollt  
und gescrollt …“, erzählt Karla Borger lachend. 
Um die Tickets möglichst fair zu verteilen, muss-
te sie bei jeder Veranstaltung einzeln nachsehen, 
wer in der Zeit zuvor wie oft beim Ballett, im 

Museum oder in der Oper gewesen war. Nun 
werden ihr Informationen wie diese von der 
Datenbank gebündelt bei jedem Teilnehmer 
angezeigt. Allein das sei eine „unglaubliche 
Erleichterung“ für ihre Arbeit.

Und das sei schließlich noch nicht alles. Seit 
es die Datenbank gibt und das komplette Pro-
gramm online ist, können sich Kulturgenießer 
und -begleiter unter www.hamburger-kultur-
schlüssel.de anmelden und sich dort selbst 
für die Teilnahme an Veranstaltungen eintra-
gen. Wer ein Ticket bekommt, erhält alle wei-
teren Informationen per Mail – und auch die 
muss Karla Borger nun nicht mehr separat 
schreiben und verschicken. Das übernimmt 
die Datenbank ebenso wie den Newsletter, 
den es vorher gar nicht gegeben hat.

Dass die Funktionen der Datenbank exakt zu 
den Ansprüchen des Kulturschlüssels pas-
sen, ist kein Zufall. Die Seite wurde speziell für 
den Kulturschlüssel entwickelt und program-
miert. „Es ist die perfekte Datenbank für uns“, 



schwärmt Karla Borger. Gleichzeitig ist sie so 
konzipiert, dass sie auch andere Städte für 
ihren eigenen Kulturschlüssel nutzen können.

Nicht nur der Kulturschlüssel hat sich weiter-
entwickelt. Auch Bereiche, die einen Großteil 
der Mitarbeitenden direkt betreffen, wurden 
und werden gerade digitalisiert. Mit Vivendi 
sollen sich Papiermassen Stück für Stück in 
digitale Klientenakten verwandeln. Stamm-
daten, Leistungserfassung und Leistungs-
abrechnungen wurden bereits vollständig 
umgestellt. „Im Vorwege haben wir geprüft, 
welche Daten bisher erfasst wurden und ob 
überhaupt alle auch weiterhin erhoben wer-
den sollten“, erzählt Katherina Sterzl, die das 
Projekt leitet. Dabei würden nur die Daten er-
hoben, die für die Arbeit notwendig sind.

„Natürlich ist es jetzt erst mal ein Mehrauf-
wand, alle Daten in das System einzupfle-
gen“, sagt Katherina Sterzl. „Aber wenn die 
Umstellung abgeschlossen ist, werden viele 
Prozesse dadurch erleichtert.“ Das liegt vor 
allem daran, dass von verschiedenen Stellen 
auf die Daten zugegriffen werden kann und 
sie nicht mehrfach von unterschiedlichen 
Bereichen und Abteilungen aufgenommen 
werden müssen, sondern nur noch einmal. 
„Das bedeutet aber nicht, dass jeder sämtliche 
Daten aller Klienten einsehen kann“, erklärt 
Katherina Sterzl. „Jeder Mitarbeitende sieht 

nur die Daten, die für sie oder ihn relevant sind.“ 
Das wird über Zugriffsrechte geregelt, über 
die das Rollenprofil des jeweiligen Nutzers 
entscheidet. Dadurch sind alle notwendigen 
Informationen einsehbar, aber der Datenschutz 
bleibt trotzdem gewahrt. Dementsprechend 
können Mitarbeitende nur die Daten der Kli-
enten sehen, die in ihren Arbeitsbereich fallen, 
und von ihnen auch nur solche Informationen, 
die für ihre Arbeit von Bedeutung sind.

Als zweiter Schritt folgt mit Mein Kompass die 
Digitalisierung der Unterstützungsplanung 
und Dokumentation sowie der sich daraus 
ergebenden Tagespläne. Zusätzlich geplant 
ist die Einbindung von Formularen. Dass ir-
gendwann komplett auf Papier verzichtet 
wird, glaubt Katherina Sterzl dennoch nicht: 
„Zumindest die Unterlagen, die beim Klienten 
bleiben, wird es auch künftig in Papierform 
geben – die ‚Eine Seite über Mich‘ bei Mein 
Kompass zum Beispiel.“

Auch beim Kulturschlüssel gibt es Ausnah-
men. Für Karla Borger sind das die etwa 30 
Personen, die keine eigene E-Mail-Adresse 
haben und ihre Terminwünsche weiterhin te-
lefonisch durchgeben. Sie bekommen auch 
das Programm monatlich per Post zuge-
schickt – und erinnern Karla Borger so daran, 
wie ihr Arbeitsalltag ohne die digitalen Hilfs-
mittel ausgesehen hat.

LINDA HARTMANN
Unternehmens-
kommunikation

 LEICHTE SPRACHE

Wie verändert moderne Technik den Arbeitsalltag?
Viele Menschen benutzen in ihrem Alltag und bei der Arbeit
Computer, Smartphones und andere moderne Technik.
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Leben mit Behinderung Hamburg 
verwenden für ihre Arbeit immer mehr technische Geräte und moderne Computer-Programme.

Zum Beispiel gibt es für den Hamburger Kulturschlüssel seit einiger Zeit eine neue Datenbank.
Die Datenbank ist ein Computer-Programm und kann viele Dinge,
die für die Arbeit beim Hamburger Kulturschlüssel wichtig sind.
Zum Beispiel:

• Die Datenbank speichert alle Namen und E-Mail-Adressen der Menschen, die den Hamburger Kulturschlüssel nutzen.
• Die Nutzer können sich im Internet für die Veranstaltungen vom Kulturschlüssel anmelden.
• Die Datenbank schickt den Nutzern alle wichtigen Informationen in einer E-Mail zu.

Immer mehr Menschen nutzen den Hamburger Kulturschlüssel.
Das ist sehr schön, aber das bedeutet auch, dass es mehr Arbeit gibt.
Deshalb freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Hamburger Kulturschlüssel über die neue Datenbank.
Durch die neue Datenbank ist ihre Arbeit leichter geworden.
Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen mehr Arbeit in weniger Zeit.

  TITELTHEMA
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Was sind die Technik-Kurse 
vom Bildungsnetz Hamburg?
Wollen Sie lernen, wie Sie ein Smartphone oder einen Computer bedienen?
Oder wollen Sie lernen, wie Sie das Internet nutzen oder eine E-Mail versenden?
Dann können Sie das in den Technik-Kursen vom Bildungsnetz Hamburg machen.

Das Bildungsnetz Hamburg bietet verschiedene Technik-Kurse an.
Es gibt Kurse, in denen es um das Internet geht.
In einem anderen Kurs lernen Sie, wie Sie ein technisches Gerät bedienen.
Ein technisches Gerät ist zum Beispiel ein Computer, ein Smartphone oder ein Tablet.
Es gibt auch Kurse, da können Sie lernen, wofür Sie die Geräte einsetzen können.
Zum Beispiel, um Fotos zu bearbeiten oder Spiele zu spielen.

Sie brauchen keine Vorkenntnisse für die Technik-Kurse.
Das heißt, es ist nicht wichtig, ob Sie viel oder wenig über Technik wissen.
Jeder kann mitmachen.
Die Kursleiterinnen und Kursleiter zeigen Ihnen die Dinge, die Sie lernen möchten.

Das Bildungsnetz Hamburg hat ein Jahresprogramm.
Im Jahresprogramm steht, welche Kurse es gibt und wie Sie sich für die Kurse anmelden.
Das Jahresprogramm für das Jahr 2019 erscheint im Dezember 2018.
Das Jahresprogramm gibt es als Heft oder Sie schauen im Internet nach.

Welche Regeln zum Datenschutz gibt es?
Seit dem 25. Mai 2018 gibt es in Deutschland ein neues Gesetz.
Das Gesetz heißt Datenschutz-Grundverordnung. Die Abkürzung dafür ist DSGVO.
Die DSGVO schreibt vor, wie Vereine, Behörden und andere öffentliche Stellen
mit den persönlichen Daten von Vereins-Mitgliedern oder Kunden umgehen müssen.

Persönliche Daten einer Person sind zum Beispiel:
• der Name mit der Adresse
• der Name mit dem Geburtsdatum 
• der Name und Informationen über die Krankheit der Person

Leben mit Behinderung Hamburg unterstützt viele Menschen.
Dafür müssen die Mitarbeitenden von Leben mit Behinderung Hamburg
oft persönliche Daten von den Menschen wissen.
Deshalb ist die DSGVO auch für Leben mit Behinderung Hamburg wichtig.

Die DSGVO regelt, welche persönlichen Daten Leben mit Behinderung Hamburg speichern darf.
Die DSGVO regelt auch, wie lange Leben mit Behinderung Hamburg die Daten speichern darf.
Und die DSGVO regelt, in welchen Situationen Leben mit Behinderung Hamburg
die Daten an andere Stellen weitergeben darf.

Viele Daten darf Leben mit Behinderung Hamburg nur dann sammeln und speichern,
wenn Sie damit einverstanden sind.
Das heißt, Sie müssen eine Einverständnis-Erklärung dazu abgeben.
Sie können die Einverständnis-Erklärung selbst geben.
Wenn Sie eine rechtliche Betreuerin oder einen rechtlichen Betreuer haben, 
kann auch die Betreuerin oder der Betreuer die Einverständnis-Erklärung abgeben.

 LEICHTE SPRACHE
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 TIPPS FÜR RECHTLICHE BETREUER

Datensensibel – was Datenschutz bedeutet

Am 25. Mai 2018 ist die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Viel Aufregung bei 
Organisationen, die sie zu einem schützenden, sparsamen Umgang mit persönlichen Daten verpflichtet, wie Vereine 
und öffentliche Stellen. Denn mit Verstößen gegen die Regelungen sind teilweise strenge Rechtsfolgen verknüpft. 
Richtig ist, dass gerade Menschen mit Behinderung von einem guten Datenschutz profitieren.

Von den Grundsätzen des Bundesdatenschutz-Gesetzes 
hat man bisher schon viel gehört: Für die Erhebung 
von Daten gilt ein Erlaubnisvorbehalt, Datenverarbei-
tung und -speicherung bedürfen immer eines Zwecks 
und dürfen nur für diesen erfolgen, es soll sparsam mit 
Daten(weitergabe) umgegangen werden und alles für den 
Menschen, um den es geht, möglichst transparent sein. 
Mit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung 
wurden diese Anforderungen verschärft, gerade für die 
Datenübertragung an Dritte und ins Ausland, und ein Zu-
widerhandeln wird mit Bußgeld und Strafen belegt.

Wir teilen Organisationen persönliche Informationen über 
uns mit. Wen wir lieben, was (und ob) wir wählen und wie 
oft wir einen Arzt besuchen, all das gehört zu den schutz-
würdigen, personenbezogenen Daten. Manches muss je-
doch erhoben werden, damit Bedürftige eine Assistenz 
erhalten, Ratsuchende eine Information, Mitarbeiter ihr 
Geld. Das Gesetz beschreibt dies wie folgt: Die Berechti-
gung zur Datenverwendung ergibt sich aus gesetzlichen 
Pflichten (z.B. bei Polizei und Staatsanwaltschaft) und 
häufig aus einer Einwilligung der Person oder – wenn sie 
nicht einwilligungsfähig ist – ihres rechtlichen Betreuers.

Die rechtlichen Betreuer im Ehrenamt unterliegen nicht 
der DSGVO. Doch auch für sie ist es wichtig, datensensibel 
zu sein, denn im Rahmen einer rechtlichen Betreuung 
werden schutzwürdige Daten gespeichert, besprochen 
und versandt. Unnötige Informationen sollten daher ge-
schwärzt oder gar nicht weitergegeben und die Cloud-
Speicherung dieser Daten gemieden werden.

Wenn die rechtmäßige Datenverarbeitung im Rechtsver-
kehr erforderlich ist und einer Einwilligung der betrof-
fenen Person bedarf, ist diese Erklärung Teil der rechtli-
chen Betreuung im Rahmen des Aufgabenkreises, wenn 
die betreute Person dies nicht selbst erklären kann. Und 
dort, wo Organisationen Daten des betreuten Menschen 
speichern, haben die betreuten Menschen und mit ihnen 
die rechtlichen Betreuer jetzt das Recht, sich dessen zu 
vergewissern, dass die Daten nur für den erforderlichen 
Zweck verwendet und mit Aufhebung des Zwecks gelöscht 
werden. Auch das neue „Recht auf Vergessenwerden“ 
kann so verwirklicht werden.

Zum Datenschutz und zur Person der Datenschutzbeauf-
tragten bei Leben mit Behinderung Hamburg sind sämt-
liche Informationen auf unserer Internetseite zu finden 
und werden im direkten Kontakt auch persönlich weiter-
gegeben. Das Thema ist wichtig – wenn Sie Fragen haben
oder mit uns über Datenschutz diskutieren möchten, freu-
en wir uns über Ihre Nachrichten.

 www.lmbhh.de 
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KERRIN STUMPF
Elternverein



 AUS DEN SOZIALEINRICHTUNGEN

Mein Kompass
Fachkonzept in Leichter Sprache

Mein Kompass, unser neues Instrument zur Planung von 
Unterstützungsleistungen, ermöglicht Klientinnen und Kli-
enten mehr Mitbestimmung beim Finden und Priorisie-
ren ihrer individuellen Ziele. Alle Fach- und Assistenzkräfte 
werden derzeit in dem neuen Instrument geschult. Damit 
auch Klientinnen und Klienten gut informiert sind, ist das 
Fachkonzept Mein Kompass in Leichter Sprache erschie-
nen. Allen Klientinnen und Klienten steht das Fachkonzept 
in Leichter Sprache zur Verfügung.

 AUS DEM SÜDRING 

Besuch aus Berlin
Zwei Mitarbeiter des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales waren im Juli bei Leben mit Behinderung Hamburg 
zu Gast: Vanessa Ahuja, Leiterin der Abteilung, deren Aufgabe 
unter anderem die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) ist, und Referatsleiter Marc Nellen, der ebenfalls an 
der Umsetzung des BTHG mitarbeitet.

Bei einem Rundgang durch die Tagesstätte Ilse Wilms 
lernten sie alle Arbeitsbereiche in Aktion kennen. Anschlie-
ßend traf Marc Nellen auf die Vertreter des Netzwerks 
Arbeit Hamburger Tagesförderung (NAHT) im Südring, 
während Vanessa Ahuja den Nachmittag in der Hausge-
meinschaft Max B. und den Wohngruppen Margaretenstra-
ße verbrachte. Dort habe ihr besonders das Miteinander 
gefallen – und, dass sich jeder seinen Möglichkeiten ent-
sprechend entwickeln könne. 

„Mein Eindruck ist, dass Sie sehr individuelle Lösungen ha-
ben und konkret auf die Menschen eingehen“, sagte Vanessa 
Ahuja nach ihrem Besuch. „Das finde ich beeindruckend 

 DIT UND DAT

Mein Smartphone und ich

Das Smartphone ist für viele zum ständigen Begleiter 
geworden. Doch wofür genau wird es eigentlich ge-
nutzt? Wir haben uns bei Leben mit Behinderung Ham-
burg mal umgehört.

JOEY FIGUEIREDO
Bewohner 
Wohngemeinschaften  
Margaretenstraße

Mit meinem Smartphone höre ich unterwegs oder auch 
zu Hause gerne Musik und singe dazu, am liebsten Lieder 
von Peter Maffay. Den habe ich schon mal getroffen, als ich 
noch ein kleiner Junge war. Mit meinen Freunden und mei-
ner Familie schreibe ich über das Smartphone WhatsApp-
Nachrichten.

MARTIN JAGOW
Aushilfe 
Empfang 
Geschäftsstelle

Ich nutze mein Smartphone zur Kommunikation, telefo-
niere und schreibe WhatsApp-Nachrichten. Sprachnach-
richten verschicke ich allerdings gar nicht. Außerdem 
nutze ich die Kamera und fotografiere alles Schöne, was 
mir so auffällt. Unterwegs nutze ich mein Smartphone 
auch zum Musikhören. Zu Hause nehme ich dafür lieber 
meinen Laptop. 

THEA SAGAWE

»

 

Bewohnerin 
Wohngemeinschaften  
Margaretenstraße

Ich habe schon mein drittes Smartphone und nutze es  
eigentlich für alles: Morgens ist es mein Wecker, tagsüber 
schreibe ich damit E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten, 
ich bin bei Facebook oder telefoniere. Manchmal spiele ich 
auch Spiele. Außerdem fotografiere ich damit Landschaf-
ten und meine Freunde.
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 AUS DEN SOZIALEINRICHTUNGEN

Kinder in den Mittelpunkt stellen
Maren Seelandt erklärt, warum wir ein inklusives SGB VIII brauchen

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) regelt in erster Linie 
die Rechtsansprüche für Erwachsene. Kinder mit Be-
hinderung kommen darin kaum vor. Lediglich die Früh-
förderung und die heilpädagogischen Leistungen geben 
einen eindeutigen Hinweis auf die Ansprüche für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung. Schaut man auf das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch 
VIII), in dem die Belange für Kinder und 
Jugendliche geregelt sind, stellt man 
fest, dass Inklusion auch hier nur am 
Rande vorkommt. Die sogenannte 
„kleine Lösung“ sorgt dafür, dass 
Kinder und Jugendliche mit ei-
ner seelischen Behinderung 
die notwendigen Hilfen erhal-
ten. Diejenigen mit geistiger, 
körperlich-motorischer oder 
Mehrfachbehinderung tauchen 
hier bisher nicht auf. Dabei regelt 
die UN-Behindertenrechtskon-
vention auch die Rechte von Kindern 
mit Behinderung und stellt sie Kindern 
ohne Behinderung gleich, was zum Bei-
spiel die Teilhabe an Bildung und Freizeitge-
staltung anbelangt.

„Eigentlich haben Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rung und ihre Familien, wenn sie Hilfe und Unterstützung 
benötigen, selbstverständlich sowohl einen Rechtsan-
spruch auf die Leistungen des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes als auch auf die Leistungen des BTHG. In der 
Praxis sieht es aber, vor allem durch die Trennung der 
gesetzlichen Regelungen, ganz anders aus“, berichtet 
Maren Seelandt, Bereichsleiterin Familie bei Leben mit 
Behinderung Hamburg. „Eltern rennen oft von A nach B, 
werden von der einen Stelle in der Behörde zur anderen 
geschickt, bevor sich überhaupt etwas in Bewegung setzt 
und auf den Weg gebracht wird.“

Die Betroffenenverbände, wie der Bundesverband der 
Körper- und Mehrfachbehinderten (Leben mit Behin-
derung Hamburg ist dessen Landesverband Hamburg), 
Fachexperten aus Wissenschaft und Forschung, Vertre-
ter der Verbände aus der Eingliederungs- sowie Jugend-
hilfe und selbstverständlich auch Leben mit Behinderung 
Hamburg befürworten ganz deutlich ein Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz für alle Kinder und Jugendlichen. „Wir 
brauchen ein inklusives SGB VIII, in dem die Kinder im 
Mittelpunkt stehen – unabhängig davon, ob sie eine Be-
hinderung haben oder nicht. Darin müssen sich gleichzei-

tig die spezifischen Bedarfe der Kinder und Jugendlichen 
widerspiegeln, ohne dass die Rechtsansprüche, die jetzt 
bestehen, verloren gehen“, fordert Maren Seelandt. 

Nachdem zwei Versuche, das Gesetz entsprechend zu 
reformieren, gescheitert sind, hat das Bundesfamilien-

ministerium im Herbst vergangenen Jahres das 
„Dia log forum ‚Bund trifft kommunale Pra-

xis’ – Inklusive Kinder- und Jugendhilfe 
aktiv miteinander gestalten“ ins Le-

ben gerufen. Hier treffen Akteure 
der Jugendhilfe auf Akteure der 

Eingliederungshilfe und gehen 
gemeinsam mit Vertretern der 
Bundesbehörden in den Dis-
kurs. Maren Seelandt hat be-
reits an mehreren Dialogforen 
teilgenommen. Vom 28. bis 29. 

Juni fand in Berlin erneut ein Ex-
pertengespräch des Dialogforums 

statt, in dem es unter anderem um die 
Unterstützung von Familien in schwie-

rigen Lebenslagen ging. Sie hat über die 
oben genannte Praxis referiert: „Gerade in der 

Krisenintervention ist es problematisch, wenn die Hilfe 
nicht aus ‚einer Hand’ kommt bzw. es keine Stelle gibt, 
die als Ansprechperson für die Belange der Kinder und 
Jugendlichen und ihrer Familien insgesamt zur Verfügung 
steht, wo die Fäden zusammenlaufen.“ Sie kritisiert: „Die 
Hilfen setzen häufig viel zu spät an. Da schaut jeder auf 
sich und für die Eltern endet die Behördenodyssee nicht 
selten in der vollkommenen Überforderung und einem 
Gefühl der Ohnmacht. Wir brauchen eine Gesetzgebung, 
bei der das Kind im Mittelpunkt steht. Die Systeme müssen 
interdisziplinär und bereichsübergreifend und viel stärker 
vernetzt aufgestellt sein.“

Das Bundesfamilienministerium hat eine hochkarätige 
Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des SGB VIII ins Le-
ben gerufen. Wir sind gespannt, wie der Reformprozess 
zu einem inklusiven SGB VIII vorangeht.

STEFANIE KÖNNECKE
Unternehmenskommunikation
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 AUS DEM SÜDRING

Inklusive Termine direkt aufs Smartphone
Barrierefreies Termin-Tool entwickelt

Seit Langem gibt es über die Website von 
Leben mit Behinderung Hamburg die Mög-
lichkeit, Termine zum Beispiel im Südring, in 
den Treffpunkten oder von Stadttreiben auf-
zurufen. Jetzt gibt es unsere Termine auch 
als mobile Anwendung für das Smartphone.

Mal schnell einen Termin auf dem Smart-
phone nachschauen – und das möglichst bar-
rierefrei und mobil: Auch bei Menschen mit 
Behinderung spielen mobile Angebote auf 
dem Smartphone eine immer größere Rolle. 
Leben mit Behinderung Hamburg hat darauf 
reagiert und bietet jetzt ein mobiles Termin-
Tool an. 
Genau das geht jetzt mit der mobilen Seite 
termine.lmbhh.de. Die Seite kann als Lese-
zeichen auf dem Startbildschirm des Smart-
phones gespeichert und wie eine App benutzt 
werden. 

Die Anwendung wurde nach den Standards 
der Verordnung zur Schaffung barrierefreier 
Informationstechnik nach dem Behinderten-
gleichstellungsgesetz (BITV) programmiert.

STEFANIE 
KÖNNECKE
Unternehmens-
kommunikation

 AUS DEM TECHNIK-LABOR

Unterstützte Kommunikation mit Metacom
Wie sich Symbolsysteme Schritt für Schritt verändern

Dass Digitalisierung unterschiedliche Be-
reiche betrifft, wird auch und gerade im 
Technik-Labor spürbar. Deshalb wird beim 
nächsten Treffen am 12. September unter 
anderem thematisiert, wie sich Unterstützte 
Kommunikation technisch verändert.

Das wird schon jetzt auf den Desktops der 
Computer in den Einrichtungen, Tagesstätten 
und Wohngruppen an einem kleinen Männ-
chen mit Lupe sichtbar – dem MetaSearch-
Button. Einmal aktiviert, ist diese Verknüp-
fung der Weg zur Metacom-Datenbank, einer 
Suchmaschine für mehr als 10.000 Symbole 
zur Unterstützten Kommunikation.

Nach der Freischaltung durch Maike Staniek 
und Gesa Prill öffnet sich mit einem Klick das 
Fenster, in dem nach Begriffen gesucht wer-
den kann. Ähnlich wie bei Suchmaschinen im 
Internet besteht das Suchergebnis neben dem 
Symbol für den Begriff selbst aus Symbolen 
für ähnliche oder verwandte Begriffe.

„Wenn man anfängt, pädagogisch damit zu 
arbeiten, wird meistens analog gestartet. Für 
den Anfang bietet die digitale Version einfach 
zu viele Möglichkeiten“, erklärt Maike Staniek, 
Referentin für Unterstützte Kommunikation 
bei Leben mit Behinderung Hamburg. Sie be-
tont: „Die Arbeit mit der Unterstützten Kom-
munikation muss in ganz kleinen Schritten 
erfolgen.“ Das kann bedeuten, dass Klienten 
zunächst ganz klassisch mit ausgedruckten 
Symbolen kommunizieren und erst später 
digital.

Doch auf lange Sicht bietet die digitale Ver-
sion der Metacom-Symbole zahlreiche Mög-
lichkeiten. So können mit der dazugehörigen 
Kommunikations-App Metatalk zum Beispiel 
auch sprachgesteuerte Systeme wie Alexa 
bedient werden. Und mit den Anfang 2018 
ergänzten Symbolen für „Jammerlappen“, 
„Dumme Gans“ oder „Beleidigte Leberwurst“ 
kann auch einfach mal nach Herzenslust ge-
flucht werden.

RALPH GREVEL
Bereichsleitung 
Wirtschaft und IT
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 AUS DEM SÜDRING

Ausflug in den Tierpark

Eine bunte Gruppe aus Kindern und Jugendlichen, Geschwistern und 
Betreuern war Ende Juli im Tierpark Hagenbeck zu Gast. Finanziert 
wurde der Ausflug von der Stadt Hamburg und war für alle Teilnehmer 
ein voller Erfolg. Besonders fasziniert waren die meisten von den Kat-
tas, Krokodilen und bunten Fischen im Tropen-Aquarium. Aber auch 
die Walrösser im Eismeer und vor allem die Ziegen im Streichelzoo 
sorgten bei den Kindern für Begeisterung. 

 AUS DEM SÜDRING

Umzug ans Millerntor

Nach einem Jahr Planung ist es jetzt so weit: Der Betreuungsverein ist 
umgezogen und seit Ende Juli am Millerntor unter einem Dach vereint. 
Anfang Juli konnten alle Beteiligten beim Pre-Opening bereits einen 
Blick in ihre neuen Büros werfen und so einen ersten unmöblierten 
Eindruck von den neuen Räumlichkeiten bekommen. Bei Stullen und 
Softdrinks konnten die Flure erkundet und die Kollegen des Nachbar-
büros kennengelernt werden. Die Telefonnummern bleiben zunächst 
erhalten. Die neue Adresse des Betreuungsvereins lautet Millerntor-
platz 1, 20359 Hamburg.

 KALENDER
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Veranstaltungstipps
  
Lesen Sie unsere Termin-Highlights für  
September und Oktober 2018. Weitere  
Termine finden Sie auf unserer Website:

 www.lmbhh.de/aktuelles/termine 

September

Mittwoch

5
17.30 

Freizeit, Ausflüge, Reisen – 
ohne Barrieren
Informationsveranstaltung zu 
Angeboten und Finanzierungs-
wegen für Ausflüge und Reisen.
Ort Südring 36, 23303 Hamburg
Anmeldung 040-650 40 127

Mittwoch

12
19.30

Elterngesprächskreis 
Inklusion/Integration
Austausch zum Thema Schul-
entwicklung mit Thorsten 
Altenburg-Hack, Leiter des 
Amts für Bildung.
Ort Südring 36, 22303 Hamburg

Freitag

28
14.00

Naturfest der Sinne
Inklusiver Naturerlebnistag  
mit Aktionsständen zum Hören,  
Riechen, Schmecken, Sehen  
und Fühlen.
Ort Boberger Dünenhaus,  
Boberger Furt 50, 21033 Hamburg

Samstag

29
12.00

Inklusives Fußball-Turnier
Für Sportler und Zuschauer 
mit und ohne Behinderung.
Ort Steinwiesenweg 30, 
22527 Hamburg
Anmeldung 040-412 63 00 38
Kosten 20 € pro Mannschaft

Oktober

Mittwoch

17
19.30

Geschwistertreffen
Es bleibt in der Familie –  
Austausch unter Geschwistern. 
Selbsthilfegruppe für  
Schwestern und Brüder von 
Menschen mit Behinderung.
Ort Südring 36,  
22303 Hamburg
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Haben Sie Anmerkungen oder  
Fragen zum Heft?

Dann melden Sie sich gern bei

Stefanie Könnecke  
Redaktionsleitung
sra@lmbhh.de 

Besuchen Sie uns auch bei

  www.facebook.com/lmbhh

oder im Internet unter
www.lmbhh.de
www.suedring-aktuell.de

Leben mit Behinderung Hamburg, Postfach 60 53 10, 22248 Hamburg
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Wir trauern um Aljoscha Siefke

Unser Grafiker Aljoscha Siefke starb am 3. 
August bei einem Motorradunfall in den spa-
nischen Pyrenäen. Aljoscha Siefke wurde 31 
Jahre alt. Wir werden ihn sehr vermissen.
Seit 2017 gestaltete er Südring Aktuell. Er er-
fand unsere Frösche, die uns an ihn erinnern 
sollen. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie 
und seinen Freunden.

Der Online-Familien ratgeber der Aktion 
Mensch bietet Infos und Service für Menschen 

mit Behinderung und ihre Familien.

Wunschwege Zukunftsplanung
Meine Frauen-Tagung 2019 in Hamburg

Als Angehörige von Menschen mit Behinderung wird man oft reich 
beschenkt, steht aber vor besonderen Herausforderungen und lernt 
seine persönlichen Grenzen kennen. Wir als Mütter, Ehefrauen oder 
Schwestern müssen gut auf uns aufpassen und uns Quellen für Motiva-
tion zum Energieaufladen suchen.
Die Frauen-Tagung findet am 18. und 19. Mai 2019 in Hamburg statt. 
Wir wollen uns Gedanken über uns machen, tolle Frauen kennenlernen 
und unsere persönliche Zukunft planen. 
Spannende Workshops wie Yoga, Sightseeing mit dem Stadtrad oder 
Trommeln runden das Programm ab.

In einer der nächsten Ausgaben erhalten Sie eine Einladung zur 
Frauen-Tagung. Save the Date!
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