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Liebe Leserin,
lieber Leser!
Die Deutsche Gebärdensprache wurde im Jahr

2002 als eigenständige Sprache offiziell aner-
kannt. Für die Betroffenen war dies ein wichtiger
Schritt zu mehr Chancengleichheit und Selbstbe-
stimmung. Heute nutzen immer mehr gehörlose
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz selbst-
verständlich die Dienste von Gebärdensprachdol-
metschern, um in wichtigen beruflichen Angelegen-
heiten die Kommunikation zu erleichtern. Die Inte-
grationsämter finanzieren nicht nur Dolmetscher-
einsätze, sondern stellen eine ganze Reihe weiterer
Unterstützungsmöglichkeiten bereit. So sorgt auch
das Land Thüringen für ein flächendeckendes Ange-

bot an Integrationsfachdiensten für 
hörbehinderte Menschen.

Auf der anderen Seite stellen wir fest,
dass es noch viel Aufklärungsbedarf gibt, vor allem
über die Auswirkungen von Hörbehinderungen am
Arbeitsplatz. Ein populärer Irrtum ist zum Beispiel
die Annahme, dass man gehörlose Mitarbeiter be-
denkenlos an einem lauten Arbeitsplatz einsetzen
kann, weil „sie ja sowieso nichts hören“.

Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe informiert
über die verschiedenen Formen von Hörbehinde-
rungen sowie über Hilfeangebote und Leistungen
für hörbehinderte Beschäftigte und ihre Arbeitgeber.
Die vorgestellten Praxisfälle zeigen in beeindrucken-
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der Weise, wie hörbehinderte Menschen im Arbeits-
leben trotz Sprachbarrieren qualifizierte und verant-
wortungsvolle Aufgaben bewältigen, zum Beispiel
der Bericht über einen schwerhörigen Abwasser-
meister.

Lärmschwerhörigkeit ist mit fast 6.500 Fällen im
Jahr 2003 die zweithäufigste Berufskrankheit in der
gewerblichen Wirtschaft. Deshalb muss Lärmschutz
ernst genommen werden. Das gilt auch für hörbe-
hinderte Mitarbeiter, um ihr Restgehör zu schützen.
Womit wir beim Stichwort „Prävention“ sind.

In der Juni-Ausgabe der ZB haben wir das noch recht
neue Instrument „Betriebliches Eingliederungsma-
nagement“ vorgestellt. Heute wollen wir den Fokus
noch mehr auf die Praxis richten: Wie lässt sich das
Eingliederungsmanagement im Alltag umsetzen? 
Klar ist: Es gibt kein „Schema-F“ für alle Betriebe und
Dienststellen. Aber konkrete Handlungsempfehlun-
gen, wie wir sie in diesem Heft vorstellen, können
eine wichtige Hilfe sein, um individuelle betriebliche
Lösungen zu erarbeiten. Das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement setzt dabei auf Dialog und 
Konsens, um sein Ziel zu erreichen: nämlich behin-
derte und nicht behinderte Mitarbeiter, die längere
Zeit arbeitsunfähig sind, wieder in den Arbeits-
prozess zu integrieren.
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Hörbehinderungen
Für hörbehinderte Beschäftigte ist die Kommunikation mit
Hörenden das Problem Nummer eins. Neben technischen
und anderen Hilfen ist oft entscheidend, dass beide Seiten
Verständnis füreinander entwickeln und sich um Verständi-
gung bemühen.

Die Themen des Schwerpunkts
Verständnis und Verständigung. Was bedeutet es, gehörlos,
(spät-)ertaubt oder schwerhörig zu sein? Welche Kommu-
nikationsprobleme können am Arbeitsplatz auftreten? 
„Die Einstellung ist wichtig“. Ein Interview mit Steffi Pöll-
mann, Mitarbeiterin eines Fachdienstes für hörbehinderte
Menschen.
Kommunikation leicht gemacht! Welche Hilfen und Ange-
bote gibt es für hörbehinderte Menschen und ihre Arbeit-
geber? Was kann die Schwerbehindertenvertretung tun?
Außerdem: Tipps zur besseren Verständigung

Betriebliches Eingliederungsmanagement
Fahrplan für die Praxis
Betriebliches Eingliederungsmanagement bedeutet, bei
gesundheitlichen Problemen am Arbeitsplatz frühzeitig
einzugreifen und professionell zu agieren. Wir zeigen, wie
man im Einzelfall praktisch vorgehen kann.

B E R AT U N G

6  –  7

Das Internetangebot der ZB Zeitschrift: Behinderte Menschen im Beruf enthält die jeweils aktuelle Ausgabe der ZB
sowie ein Archiv mit Suchfunktion: www.zb-net.de. Weitere Informationen zum Thema Behinderung und Beruf,
die Anschriften der Integrationsämter und Fachdienste, ein Online-Fachlexikon, Gesetzestexte, Publikationen zum
Download und vieles mehr unter: www.integrationsaemter.de
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Was Betriebsräte beschäftigt

Rund elf Millionen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer in
Deutschland werden durch Be-
triebs- und Personalräte vertreten.
In ungefähr 105.000 Unternehmen
und Dienststellen haben die Be-
schäftigten ein solches Gremium
gewählt, das sich um eine Vielzahl
unterschiedlicher Aufgaben küm-
mert. Eine aktuelle Befragung des
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts in der Hans-
Böckler-Stiftung zeigt: etwa 60 ver-
schiedene Problembereiche stan-
den in letzter Zeit auf der Tages-
ordnung der Betriebs- und Perso-
nalräte. Die Mehrheit musste sich –
neben Hauptthemen wie Arbeits-
schutz und Gesundheitsförderung
sowie Weiterbildung – angesichts
der schwierigen konjunkturellen
Lage auch mit Themen wie der
Erhöhung des Leistungsdrucks und der Beschäftigungssicherung befassen. Für familienfreundliche Arbeitsbedingungen
oder Geschlechterthemen blieb hingegen wenig Raum. ■

Arbeitsschutz/Gesundheitsförderung
Weiterbildung

Riester-Rente/Betriebliche Altersversorgung
Erhöhung des Leistungsdrucks

Beschäftigungssicherung
Änderung der Arbeitsorganisation

Zielvereinbarungen/Mitarbeitergespräche
Altersteilzeit

Personalabbau
Verschlechterung des Betriebsklimas

Zunahme von Überstunden
Kündigungsschutzfragen

Einführung neuer Arbeitszeitformen
Einführung neuer Techniken

74
66

62
60

59
57

56
53
53
52
52

46
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44

*Betriebsrätebefragung 2004/2005, Betriebe über 20 BeschäftigteQuelle: Hans-Böckler-Stiftung

Die häufigsten Themen: Anteil der Betriebsräte in %, die sich
seit Anfang 2003* mit ... beschäftigen mussten

Beschäftigungsquoten privater Arbeitgeber

Das von der Bundesagentur für
Arbeit in diesem Jahr ausgewertete
Anzeigeverfahren für das Jahr 2003
ergab eine jahresdurchschnittliche
Beschäftigungsquote der privaten
Arbeitgeber von 3,6 Prozent.
Während sich die Beschäftigungs-
situation für behinderte Menschen
in Sachsen-Anhalt in Anbetracht
hoher allgemeiner Arbeitslosigkeit
schwierig gestaltete – die Quote
beträgt hier 2,8 Prozent – konnten
die privaten Arbeitgeber im bevöl-
kerungsreichsten Bundesland Nord-
rhein-Westfalen eine Beschäfti-
gungsquote von 4,1 Prozent er-
zielen.
Von Dezember 2005 bis Anfang des
Jahres 2006 sind nun wieder alle
Arbeitgeber, die über mindestens
20 Arbeitsplätze verfügen, dazu aufgefordert, ihrer Anzeigepflicht nachzukommen. Die Ausgleichsabgabe ist dann bis spä-
testens 31. März für das vorangegangene Jahr an das Integrationsamt zu entrichten. Ob und in welcher Höhe eine
Ausgleichsabgabe zu zahlen ist, kann hierfür mit Hilfe des Computerprogramms REHADAT-Elan 05 ermittelt werden:
www.rehadat.de/elan ■
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Behinderte Frauen im Beruf

„Im Blickpunkt: Frauen mit Behinderung auf dem Weg in
Ausbildung und Beruf“ lautet der Titel einer Tagungsdoku-
mentation, die vom NetzwerkBüro Frauen und Mädchen mit
Behinderung NRW veröffentlicht wurde.
Die knapp 90 Seiten umfassende Broschüre beleuchtet die
berufliche Lebenssituation behinderter Frauen aus Sicht der
Betroffenen vor dem Hintergrund des Sozialgesetzbuches IX.

Sie gibt Auskunft über die Umsetzung der rechtlichen Bestimmungen zur beruflichen
Teilhabe behinderter Menschen, erläutert die Anforderungen des Arbeitsmarktes an betrof-
fene Frauen und stellt ihre Wünsche und Bedürfnisse dar. Beispiele guter Praxis geben zudem
Maßnahmeträgern und politisch Verantwortlichen Anregungen für eine Stärkung der beruf-
lichen Gleichberechtigung, Mitgestaltung und Teilhabe. Die Broschüre dokumentiert damit
die vielfältigen Beiträge, die im Rahmen der gleichnamigen Fachtagung im Juli 2004 in
Dortmund von Vertretern sozialer und politischer Institutionen vorgetragen und diskutiert
wurden.
Die Dokumentation ist kostenlos zu beziehen über das NetzwerkBüro Frauen und Mädchen
mit Behinderung NRW, Telefon 02 51/51 91 38, E-Mail frauen@lag-selbsthilfe-nrw.de. Sie
steht auch im Internet zum Download bereit unter www.netzwerk-nrw.de ■

Kurz notiert
KB-Helfer
Der Ratgeber zum Behinder-
tenrecht und sozialen Ent-
schädigungsrecht – KB-Helfer
ist in der Jahresausgabe
2005/2006 erschienen. Neu
hinzugekommen ist u.a. die
Budgetverordnung, die Neu-
fassung des Wohngeldge-
setzes sowie das Gesetz zur
Vereinfachung der Verwal-
tungsverfahren im Sozialrecht.
Rund 1.200 Seiten, 39 €,
ISBN 3-415-03625-3. Auch im
Internet zu bestellen beim
Richard Boorberg Verlag
unter www.boorberg.de

Verbleibstudie
Projekt Integration – 8 Jahre
danach. Das Integrationsamt
beim Landschaftsverband
Westfalen-Lippe hat eine Stu-
die veröffentlicht zum beruf-
lichen Verbleib und Werde-
gang von schwerbehinderten
Menschen mit Lernschwierig-
keiten, die von Integrations-
fachdiensten in Westfalen-
Lippe zwischen 1994 und
1997 auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt vermittelt wor-
den waren. Die Studie steht
im Internet zum Download
bereit unter www.lwl.org
(Soziales -> Integrationsamt
-> Service und Downloads) 

Werkstätten:Messe 2006
Die Werkstätten:Messe der
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Werkstätten hat ihren
Standort von Offenbach nach
Nürnberg verlegt. Sie präsen-
tiert in Halle 12 des Messe-
zentrums hochwertige Produk-
te und Dienstleistungen aus
den Werkstätten für behinder-
te Menschen. Die Messe ist am
23. und 24. Februar von 9 bis 18
Uhr für Fachbesucher geöffnet,
am 25. und 26. Februar für 
alle Interessierten.
Mehr Informationen:
www.messe2006.bagwfbm.de

ABC Behinderung
& Beruf

Das Fachlexikon ABC
Behinderung & Beruf,
herausgegeben von
der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Inte-
grationsämter und
Hauptfürsorgestellen
(BIH), ist in zweiter

überarbeiteter Auflage erschienen. Das
492 Seiten starke Handbuch liefert mit
über 300 Stichworten aus dem Themen-
bereich Behinderung und Beruf umfassen-
de und zuverlässige Informationen für die
betriebliche Praxis. Außerdem enthält es:
eine Übersicht über Fördermöglichkeiten
für Arbeitgeber und schwerbehinderte
Menschen, aktuelle Gesetzestexte sowie
Daten und Fakten zur Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen.
Das ABC Behinderung & Beruf ist für
Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs-
und Personalräte sowie Beauftragte des
Arbeitgebers kostenlos beim zuständigen
Integrationsamt zu beziehen. Es steht auch
im Internet zum Download bereit unter
www.integrationsaemter.de ■

www.integrationsaemter.de

Der Internetauftritt der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Integrationsämter und Haupt-
fürsorgestellen (BIH) wurde neu gestaltet
und inhaltlich entsprechend den Neuerun-
gen des Sozialgesetzbuches (SGB) IX aktua-
lisiert. Auf der barrierefreien Website findet
man unter anderem:
• das aktualisierte Online-Fachlexikon ABC

Behinderung & Beruf
• ein Archiv mit den Inhalten aller ZB-Aus-

gaben seit 1999
• die Kontaktadressen der Integrationsämter

und Integrationsfachdienste in Deutsch-
land.

• Erläuterungen für die Praxis auf wichtige
Fragen zum SGB IX

Der neue Internetauftritt ist zu finden unter
www.integrationsaemter.de ■

✔

ZB 4_2005 5

Neu erschienen +++ Neu erschienen +++ Neu erschienen +++ Neu

R I C H T E N  + + +  N AC H R I C H T E N  + + +  N AC H R I C H T E N  + + +  N AC H R I C H T E N  + + +  



Betriebliches Eingliederungsmanagement

Fahrplan für die Praxis  
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist in aller Munde.
Aber wie wird es im Einzelfall praktisch umgesetzt? Sechs mögliche Schritte.

B E R AT U N G
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Betriebliches Eingliederungsmanagement bedeutet,bei gesundheit-
lichen Problemen am Arbeitsplatz frühzeitig einzugreifen und dabei
professionell vorzugehen.Die ZB hat in der Juni-Ausgabe 2005 bereits
ausführlich darüber berichtet. Jetzt geht es an die praktische Umset-

zung im Einzelfall. Wir schlagen dazu die folgenden Schritte vor
– nach dem Grundsatz „so aufwändig wie nötig,so pragmatisch wie
möglich“.Deshalb kann der Prozess an jeder Stelle beendet werden,
wenn die Beteiligten dies möchten.

2.Erstkontakt
aufnehmen

• Dem betroffenen Mitarbeiter erste In-
formationen über das Betriebliche Ein-
gliederungsmanagement vermitteln.

• Vertrauensbasis aufbauen.

(1) Der Arbeitgeber benennt eine An-
sprechperson aus dem Integrations-
team und leitet die Kontaktadresse des
Betroffenen weiter.
(2) Die Ansprechperson tritt schriftlich,
telefonisch oder persönlich in Kontakt mit
dem Betroffenen. Hier ist sensibles Vor-
gehen gefragt! 

Arbeitgeber oder Arbeitgeberbeauftrag-
ter, Ansprechperson

• Der Mitarbeiter zeigt Bereitschaft,am
Eingliederungsmanagement mitzu-
wirken, oder lehnt dies ab.

• Bei Zustimmung wird ein Erstgespräch
vereinbart.

1.Arbeitsunfähigkeit
feststellen

Mitarbeiter,die eventuell Unterstützung
für eine (Wieder-) Eingliederung benöti-
gen, identifizieren.

(1) Daten über Arbeitsunfähigkeitszei-
ten erfassen und auswerten,z.B.in Form
regelmäßiger Reports aus dem Perso-
nalinformationssystem.
(2) Mitarbeiter ermitteln,die in den ver-
gangenen zwölf Monaten mehr als
sechs Wochen arbeitsunfähig waren.
Unter Umständen kann es aber sinnvoll
sein, bereits vor dieser Sechs-Wochen-
Frist aktiv zu werden.

Je nach betrieblichen Verhältnissen,z.B.
die Personalabteilung oder der Betriebs-
inhaber.

Der Arbeitgeber wird informiert,welche
Mitarbeiter für ein Eingliederungsmana-
gement in Frage kommen.

3.Erstgespräch 
führen

• Wichtige Informationen erhalten: be-
triebliche Ursachen und Auswirkungen
der Erkrankung, Einschränkungen der
Leistungsfähigkeit,verbleibende Fähig-
keiten.

• Den Mitarbeiter über die Bedeutung
seiner Mitwirkung aufklären.

• Vorstellungen des Mitarbeiters kennen
lernen und Vertrauensbasis stärken.

(1) Der Arbeitgeber klärt, wer an einem
Erstgespräch teilnimmt und die Ge-
sprächsführung übernimmt.
(2) Im Erstgespräch geht es um:
• Möglichkeiten und Grenzen des Betrieb-

lichen Eingliederungsmanagements 
• einen möglichen Zusammenhang zwi-

schen den gesundheitlichen Problemen
und der Arbeit

• Wünsche und Befürchtungen des Mit-
arbeiters 

• die nächsten Schritte

Arbeitgeber, Mitarbeiter, Integrations-
team

• Der Mitarbeiter stimmt weiteren Maß-
nahmen durch die Unterzeichnung
einer Einverständniserklärung zu oder
lehnt diese ab.

Ziel

Vorgehen

Akteure

Ergebnis
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Das Integrationsamt unterstützt Betriebe durch …
… Beratung bei der Einführung eines Betrieblichen Eingliederungs-
managements,
… Prämien für Beispiele eines besonders gelungenen Eingliederungs-
managements,
… Leistungen im konkreten Einzelfall für schwerbehinderte oder
gleichgestellte behinderte Mitarbeiter, zum Beispiel durch Zuschüsse für
eine behinderungsgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes.

ZB 4_2005

5.Maßnahmen 
vereinbaren

Eine Vereinbarung zum geplanten Vor-
gehen schließen.

(1) Das Integrationsteam legt mit dem
Arbeitgeber fest,wer die Maßnahmen
koordiniert (Fallmanager).
(2) Konkrete Maßnahmen,deren Umset-
zung und die Zuständigkeiten werden be-
sprochen, z.B.
• Anforderungsprofil für den Arbeitsplatz

erstellen
• Fähigkeits- und Leistungsprofil des Mit-

arbeiters ausarbeiten
• Arbeitsplatzanpassung,z.B.technische

Ausstattung, Arbeitszeit verkürzen
• Arbeitsversuch organisieren
• den Mitarbeiter auf einen anderen

Arbeitsplatz umsetzen
• außerbetriebliche Maßnahmen mit

dem zuständigen Leistungsträger bera-
ten und beantragen

Arbeitgeber, Mitarbeiter, Integrations-
team

• Arbeitgeber und Mitarbeiter vereinbaren
einen verbindlichen Maßnahmeplan.

• Die übrigen Beteiligten sorgen im
Rahmen ihrer Zuständigkeit für die ent-
sprechende Umsetzbarkeit.

6.Maßnahmen
durchführen

• Arbeitsunfähigkeit des Mitarbeiters vor-
beugen oder überwinden.

• Weiterbeschäftigung des betroffenen
Mitarbeiters sichern.

(1) Die Beteiligten führen die geplanten
Maßnahmen durch, z.B.
• der Betriebsarzt begleitet die Arbeits-

versuche in medizinischer Hinsicht
• die Personalabteilung beantragt Leis-

tungen
• der Vorgesetzte organisiert einen Ar-

beitsversuch 
• der Integrationsfachdienst übernimmt

die psychosoziale Betreuung des
schwerbehinderten Mitarbeiters usw.

(2) Der Fallmanager koordiniert und kon-
trolliert die Umsetzung der Maßnahmen
und erstattet den Beteiligten und dem
Arbeitgeber Bericht.
(3) Die Wirkung der Maßnahmen wird
überprüft, das Vorgehen optimiert.

Mitarbeiter,Fallmanager und die weite-
ren an der Eingliederung Beteiligten

• Die Beteiligten stellen Erfolg oder Miss-
erfolg der Maßnahmen fest.Bei Bedarf
werden weitere Optionen geprüft.

• Der Fall wird ausgewertet, um das Be-
triebliche Eingliederungsmanagement
langfristig zu optimieren.

4.Fall
besprechen

• Informationen als Planungsgrund-
lage zusammentragen.

• Maßnahmen planen.
• Betriebliche Ressourcen zur Einglie-

derung nutzbar machen.

(1) Der Arbeitgeber benennt,wer an der
Fallbesprechung beteiligt wird.
(2) In der Fallbesprechung geht es um:
• Informationen über den Mitarbeiter wie

Qualifikationen, Stärken, krankheits-
bedingte Einschränkungen (betriebs-
ärztliches Gutachten)

• Ziele und Vorstellungen des Mitarbeiters
• Angebote des Betriebes für eine Einglie-

derung,z.B.stufenweise Wiedereinglie-
derung,Veränderung der Arbeitsbedin-
gungen, Arbeitsversuche, Qualifizie-
rungsmaßnahmen

• das weitere Vorgehen 

Arbeitgeber, Mitarbeiter, Integrations-
team

Ein gemeinsamer Plan über das weitere
Vorgehen wird formuliert.

Ziel

Vorgehen

Akteure 

Ergebnis
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Grundsätzlich gilt:Arbeitgeber sind verpflichtet,die Initiative für ein
Eingliederungsmanagement zu ergreifen und mit dem betroffenen
Mitarbeiter Kontakt aufzunehmen.Klar ist aber auch,dass die Durch-
führung Teamarbeit erfordert.Daher ist in größeren Betrieben die Ein-
richtung eines festen Integrationsteams empfehlenswert,zu dem ein
Vertreter des Arbeitgebers,der Betriebs- oder Personalrat,die Schwer-
behindertenvertretung und eventuell der Betriebsarzt gehören.Außer-
dem können externe Partner hinzugezogen werden,wie das Integra-
tionsamt und einzelne Rehabilitationsträger.Ein unverzichtbarer Akteur
im Eingliederungsmanagement ist der betroffene Mitarbeiter selbst.
Quelle: Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe – Integrationsämter (Hrsg.),Hand-
lungsempfehlungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement. Köln, Münster 2005



§ Anspruch

Weiterbeschäftigung
Leitsatz:
Schwerbehinderte Arbeitnehmer haben nicht immer An-
spruch auf eine leidensgerechte Beschäftigung (nicht amt-
licher Leitsatz).
LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 7.6.2005 – 5 Sa 68/05

Anmerkung:
Der Kläger ist als Straßenwärter bei dem beklagten Land be-
schäftigt und seit 1.1.2001 wegen einer Funktionsstörung der
Wirbelsäule fortlaufend krankgeschrieben. Aufgrund seiner
Einschränkung ist der Kläger nicht mehr in der Lage,diese Tätig-
keit auszuüben. Er bot der Beklagten seine Arbeitsleistung
als Hausmeister oder Mautkontrolleur mehrfach an.Das Land
lehnte dies ab und verwies darauf,dass es derartige Tätigkei-

ten nicht mehr benötige,weil externe Firmen hierfür beauf-
tragt seien.
In seinem Urteil stellt das Landesarbeitsgericht (LAG) klar,dass
gemäß § 81 Abs. 4 Sozialgesetzbuch (SGB) IX schwerbehin-
derte Arbeitnehmer,die ihre vertraglich geschuldete Arbeits-
leistung aufgrund ihrer Behinderung nicht mehr erfüllen kön-
nen,gegenüber ihrem Arbeitgeber einen gesetzlichen Anspruch
auf behindertengerechte Beschäftigung haben.Der Anspruch
ist allerdings dann ausgeschlossen, wenn die Erfüllung des
Beschäftigungsanspruchs für den Arbeitgeber unzumutbar
und mit unverhältnismäßig hohen Aufwendungen verbun-
den ist. Der Arbeitnehmer hat nach der Entscheidung des
Gerichtes keinen Anspruch darauf, nach seinen Wünschen
und Neigungen beschäftigt zu werden. Verfügt der Arbeit-
geber über einen näher konkretisierten leidensgerechten Ar-
beitsplatz, ist er verpflichtet,dem schwerbehinderten Arbeit-
nehmer diesen Arbeitsplatz zuzuweisen.Er ist aber nicht ver-
pflichtet,eine zusätzliche Stelle zu schaffen,um einen schwer-
behinderten Arbeitnehmer auch weiterhin zu beschäftigen.■

Zustimmung

Kündigung
Leitsätze:
1. Die Regelung des § 91 SGB IX gilt auch für eine außerordent-

liche Kündigung mit notwendiger Auslauffrist gegenüber
einem ordentlich unkündbaren Arbeitnehmer.

2. Der Arbeitgeber kann eine außerordentliche Kündigung
bereits dann erklären,wenn die Zustimmungsentscheidung
vom Integrationsamt i.S.des § 91 Abs.3 SGB IX „getroffen“
ist und das Integrationsamt sie dem Arbeitgeber mündlich
oder fernmündlich bekannt gegeben hat. Anders als bei
einer ordentlichen Kündigung bedarf es der Zustellung der
– schriftlichen – Entscheidung des Integrationsamtes vor
dem Zugang der Kündigungserklärung nicht.§ 91 SGB IX ent-
hält eine von § 88 SGB IX abweichende,speziellere Regelung.

3. Die Zustimmungsentscheidung des Integrationsamtes muss
zum Zeitpunkt ihrer mündlichen Mitteilung an den Arbeit-
geber nicht schriftlich vorliegen; es reicht aus, dass sie tat-
sächlich getroffen worden war.

BAG, Urteil vom 12.5.2005 – 2 AZR 159/04 – in: NZA 2005, S. 1173 f.

Anmerkung:
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer außerordent-
lichen Kündigung mit Auslauffrist.Die bei der beklagten Stadt
als Schulsekretärin beschäftigte schwerbehinderte Angestell-
te soll nach Auffassung der Beklagten eine Dokumentation
„Mobbing gegen Schwerbehinderte (...)“ im Internet veröffent-
licht haben, in welcher sie einen ausführlichen Bericht über
angebliche Zustände in der Verwaltung der beklagten Stadt
darstellte.Ob die Klägerin tatsächlich für den Inhalt der Doku-
mentation verantwortlich ist, ist zwischen den Parteien strei-
tig.Zunächst beantragte die Beklagte beim zuständigen Inte-

grationsamt die Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung.
Im Verhandlungstermin am 14.4.2003 erreichte das Integra-
tionsamt eine Einigung der Parteien dahingehend, dass die
Beklagte ihren Antrag in einen Antrag auf Zustimmung zur
außerordentlichen Kündigung mit einer Auslaufsfrist abän-
derte.Gleichzeitig wurde vereinbart,dass – sollte sich der Ver-
dacht gegen die Klägerin nicht bestätigen – die Kündigung
zurückgenommen wird.Sollte sich der Verdacht allerdings als
wahr herausstellen, sei die Beklagte auch zur außerordentli-
chen Kündigung ohne Auslaufsfrist berechtigt.
Nach Zustimmung des Personalrates zur außerordentlichen
Kündigung mit Auslaufsfrist vom 15.4.2003,kündigte die Beklag-
te mit Schreiben vom selben Tage der Klägerin.Am 16.6.2003
übersandte das Integrationsamt die schriftliche Begründung
seiner Entscheidung vom 14.4.2003.
Die Klägerin konnte sich mit ihrer Rechtsauffassung,die Kün-
digung sei deshalb nach § 134 Bürgerliches Gesetzbuch nichtig,
weil zum Zeitpunkt ihres Ausspruchs noch keine schriftliche
Zustimmungserklärung vorgelegen habe,beim Arbeitsgericht
sowie beim Landesarbeitsgericht durchsetzen. Das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) folgte dem allerdings nicht und verwies
den Streitfall zurück an das Landesarbeitsgericht.
Es führte aus, dass nach der ständigen Rechtsprechung des
BAG der Arbeitgeber eine außerordentliche Kündigung mit
– notwendiger – Auslaufsfrist bereits dann erklären kann,wenn
die Zustimmungsentscheidung vom Integrationsamt i.S.d.
§ 91 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) IX „getroffen“ ist und das
Integrationsamt sie dem Arbeitgeber – innerhalb der gesetz-
lichen Zwei-Wochen-Frist des § 91 Abs. 3 SGB IX – mündlich
oder fernmündlich bekannt gegeben hat.Anders als bei einer
ordentlichen Kündigung bedarf es der Zustellung der – schrift-
lichen – Entscheidung des Integrationsamtes vor dem
Zugang der Kündigungserklärung nicht. § 91 SGB IX enthält
eine von § 88 SGB IX abweichende, spezielle Regelung. ■
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Benachteiligungsverbot

Bewerbung
Leitsatz:
1. Gegen die Regelung in § 81 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Satz 1 SGB IX,

nach der ein wegen seiner Schwerbehinderung diskri-
minierter Bewerber, der auch bei benachteiligungs-
freier Auswahl die Stelle nicht erhalten hätte, Anspruch
auf Entschädigung von bis zu drei Monatsentgelten
hat, bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken.

2. Die Einhaltung der Ausschlussfrist nach § 81 Abs. 2 Satz 2
Nr. 4 SGB IX zur Geltendmachung einer Entschädigung
wegen Diskriminierung setzt nicht die Angabe einer
bestimmten Forderungshöhe voraus.

3. Der schwerbehinderte Bewerber kann eine Beweislast-
verschiebung herbeiführen. Voraussetzung hierfür ist,
dass er Hilfstatsachen darstellt und gegebenenfalls
unter Beweis stellt, die eine Benachteiligung wegen der
Schwerbehinderung vermuten lassen.

4. Steht fest, dass der Arbeitgeber die Schwerbehinderten-
vertretung entgegen § 81 Abs. 1 Satz 4 SGB IX nicht über
die eingegangene Bewerbung eines bestimmten
schwerbehinderten Menschen unterrichtet hat, so ist
dessen Benachteiligung wegen der Schwerbehinderten-
eigenschaft zu vermuten.

BAG, Urteil vom 15.2.2005 – 9 AZR 635/03

Anmerkung:
Im vorliegenden Fall streiten die Parteien darüber,ob der be-
klagte Arbeitgeber dem klagenden schwerbehinderten Men-
schen eine Entschädigung zu zahlen hat, weil er ihn bei der
Begründung eines Arbeitsverhältnisses wegen seiner Schwer-
behinderung benachteiligt hat.Der Kläger hatte sich auf eine
ausgeschriebene Stelle als Stationssekretär bei dem Zentral-
krankenhaus der beklagten Stadtgemeinde beworben.Er wur-

de nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und letzt-
lich lehnte die Stadt seine Bewerbung ab. Nach Rückfrage
des Klägers teilte die Personalabteilung ihm mit,seine Bewer-
bung sei deshalb erfolglos geblieben, weil er die auch in der
Stellenausschreibung beschriebene Anforderung, 300 An-
schläge auf der Schreibmaschine zu schreiben,nicht erfüllen
konnte.
Die vom schwerbehinderten Bewerber geführte Klage auf
Entschädigung wurde sowohl vom Arbeitsgericht als auch
vom Landesarbeitsgericht zurückgewiesen. Auch die Revi-
sion beim Bundesarbeitsgericht (BAG) blieb erfolglos.Der Senat
konstatierte zwar,dass der Kläger Gründe vorgetragen habe,
die eine Diskriminierung wegen seiner Schwerbehinderten-
eigenschaft vermuten lassen. Auch ist die Vermutung der
Benachteiligung schon allein deshalb gegeben, weil die
Schwerbehindertenvertretung entgegen § 81 Abs. 1 Satz 4 
Sozialgesetzbuch (SGB) IX über die Bewerbung des schwer-
behinderten Menschen nicht unmittelbar nach Eingang unter-
richtet wurde.Der Arbeitgeber konnte sich in diesem Zusam-
menhang nicht darauf berufen, er habe die Schwerbe-
hindertenvertretung über den Personalrat informiert. Das
Bundesarbeitsgericht ging im vorliegenden Fall mit dem Lan-
desarbeitsgericht davon aus, dass die tatsächlichen Voraus-
setzungen einer Diskriminierung wegen der Schwerbehin-
derung nicht vorliegen.Da der Arbeitgeber unter Hinweis auf
die fehlenden Schreibmaschinenkenntnisse des Bewerbers
dessen Bewerbung ablehnte,hatte er für seine Entscheidung
Gründe, die eben nicht auf die Behinderung bezogen
waren.Die Behinderung war somit nicht kausal für die ableh-
nende Entscheidung. Die Feststellungen des Landesarbeits-
gerichtes waren revisionsrechtlich nicht zu beanstanden,
obwohl es verkannt hatte, dass der Kläger Tatsachen für die
Vermutung einer Benachteiligung dargelegt hat. Diese sei-
en mit der Revision nicht angegriffen worden und somit für
den Senat verbindlich. ■

Kündigung

Private Internetnutzung
Pressemitteilung 43/05 des Bundesarbeitsgerichtes:
Auch wenn der Arbeitgeber die Privatnutzung des Internets
nicht ausdrücklich verboten hat, verletzt der Arbeitnehmer
mit einer intensiven Nutzung des Internets während der
Arbeitszeit zu privaten Zwecken seine arbeitsvertraglichen
Pflichten. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Arbeitneh-
mer auf Internetseiten mit pornografischem Inhalt zugreift.
Diese Pflichtverletzung kann ein wichtiger Grund zur frist-
losen Kündigung des Arbeitsverhältnisses sein. Ob die Kün-
digung in einem solchen Fall im Ergebnis wirksam ist, ist auf
Grund einer Gesamtabwägung der Umstände des Einzelfalls
abzustellen.
Hinweis: Vgl. Urteil in ZB 4/2004: Internetnutzung am Arbeitsplatz

Hintergrund:
Anlass für diese Einschätzung ist die Klage eines Arbeitneh-
mers gegen eine fristlose Kündigung wegen privater Nutzung
des Internets während der Arbeitszeit.
Der Kläger war seit 1985 als Schichtführer mit Aufsichtsfunk-
tionen in einer chemischen Fabrik beschäftigt.Nachdem der
Betriebsleiter im Jahr 2002 einen erheblichen Anstieg der Inter-
netkosten bemerkt hatte,stellte der werkseigene Ermittlungs-
dienst fest,dass von den Schichtführerzimmern aus auf Inter-
netseiten – teilweise mit pornografischem Inhalt – zugegrif-
fen worden war. Nach erfolgreicher Klage und Revision wird
nun das Landesarbeitsgericht unter anderem aufzuklären
haben,ob es zum Beispiel vor Ausspruch der Kündigung einer
Abmahnung bedurft hätte und ob unter Berücksichtung des
unter Umständen nicht klaren Verbots der Internetnutzung
zu privaten Zwecken eine Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses unverhältnismäßig ist. ■
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Hörbehinderungen

Verständnis und Verständigung
Das vorrangige Problem hörbehinderter Menschen ist die
Kommunikation mit Hörenden. Der erste Schritt zur Lösung:
Verständnis füreinander entwickeln und sich um Verständigung
bemühen.

„Die Gebärdensprache 
ist meine  Muttersprache“

Michaela Spronk hat als Gehörlose eine Ausbildung zur
Informatikkauffrau gemeistert. Der Lohn ist eine Anstellung
als Energieabrechnerin.

Stellen Sie sich vor:Sie sind in einem frem-
den Land, dessen Sprache Sie nur leid-
lich beherrschen.Manches verstehen sie,
anderes können Sie aus dem Zusammen-
hang erschließen,Drittes ist zu erahnen
und der Rest rauscht an Ihnen vorüber.
Wie unangenehm,immer wieder zuge-
ben zu müssen: „Ich verstehe nicht“.
So fragen Sie auch nicht mehr bei jeder
Bemerkung nach,sondern lächeln sich
verzagt durch viele Situationen. Jedes
Gespräch ist unglaublich mühsam.

So ähnlich erleben sich viele hörbehin-
derte Menschen in der Welt der Hören-
den – nämlich schlecht informiert,ver-
unsichert und ausgeschlossen. Betrof-
fen ist nicht etwa eine Minderheit.Zwar
gibt es bislang nur wenig Zahlenmate-
rial. Doch nach einer Schätzung des
Deutschen Schwerhörigenbundes leben
derzeit in Deutschland etwa 13 Millio-
nen hörbehinderte Menschen. Davon
sind etwa 80.000 gehörlos, 150.000

(spät-)ertaubt und 958.000 hochgradig
schwerhörig.Hörbehinderungen gewin-
nen zunehmend an Bedeutung, insbe-
sondere die Lärmschwerhörigkeit, die
inzwischen die zweithäufigste Berufs-
krankheit im gewerblichen Bereich ist.
Erschreckend ist vor allem die Zunah-
me der Schwerhörigkeit unter jungen
Menschen. Ursache ist hier vor allem
„Freizeitlärm“,zum Beispiel laute Musik
aus dem Kopfhörer. Vielen ist nicht
bewusst, dass zerstörte Hörzellen un-
wiederbringlich verloren sind! In der
Gesellschaft werden Hörbehinderungen
vielfach unterschätzt oder es herr-
schen falsche Vorstellungen. Zum Bei-
spiel ist wenig bekannt, dass viele hör-
behinderte Menschen lärmempfindlich
sind,da sie Töne in bestimmten Frequen-
zen durchaus noch wahrnehmen. So
können einige Geräusche wie schrille
Klingeltöne eines Handys oder laute
Maschinen den Betroffenen Ohren-
schmerzen bereiten.

Gehörlosigkeit

„Wer nicht hören kann,muss halt lesen!“

Gehörlose Menschen werden ohne Hör-
vermögen, das heißt ohne verwertba-
res Restgehör geboren, oder sie haben
es noch vor dem Spracherwerb in den
ersten Lebensjahren verloren.Mögliche
Ursache ist zum Beispiel eine Erkran-
kung im Kleinkindalter, etwa eine Mit-
telohr- oder Hirnhautentzündung.

Die Lautsprache zu erlernen,ist für Men-
schen,die von Geburt an gehörlos sind,
sehr mühsam. Sowohl ihr Wortschatz
als auch ihr Sprachverständnis sind
daher in der Regel gering. Und da die
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Nach ihrem Abitur an einer
Schule für hörbehinderte Men-
schen hat sich Michaela

Spronk im Jahr 2001 beim Energiever-
sorger EnBW in Karlsruhe um einen Aus-
bildungsplatz als Informatikkauffrau
beworben. „Niemand hat geglaubt,
dass ich eine Chance habe – außer mir
selbst!“,erinnert sich die gehörlose jun-
ge Frau. Doch das gute Zeugnis und ihr
engagiertes Auftreten überzeugten
ihren zukünftigen Arbeitgeber.

„Als ich dann bei EnBW mit der Ausbil-
dung anfing, hatte ich zunächst Angst

vor der Kommunikation mit den Kolle-
gen“, so die 26-Jährige. Unterstützung
bekam sie vom Ausbildungsbeauftrag-
ten bei EnBW,Arno Heneka,der den Inte-
grationsfachdienst in Karlsruhe einschal-
tete. Die zuständige Fachberaterin Ulla
Girzalsky organisierte als Erstes ein Ein-
führungsseminar für Michaela Spronk
und ihre Kolleginnen und Kollegen, die
dadurch gleich zu Anfang Unsicherhei-
ten im Umgang miteinander abbauen
konnten. Außerdem vermittelte sie ei-
ne Gebärdensprachdolmetscherin für
wichtige Schulungen oder Einweisungen
im Rahmen der Ausbildung sowie für

die Prüfungen.„Für Gehörlose ist die Ge-
bärdensprache die Muttersprache.Und
wer würde es nicht vorziehen, kompli-
zierte Sachverhalte in seiner Mutterspra-
che erklärt zu bekommen?“, so Arno
Heneka.

Die Dolmetschereinsätze sowie techni-
sche Hilfsmittel für die Ausbildung,zum
Beispiel ein PC-Lernprogramm für gehör-
lose Menschen,und das Unterstützungs-
angebot des Integrationsfachdienstes
wurden teils durch die Arbeitsagentur
und teils durch das Integrationsamt
beim ehemaligen Landeswohlfahrtsver-

Ulla Girzalsky

Michaela Spronk
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Schriftsprache über die Lautsprache
erlernt wird,sind auch geschriebene Tex-
te für die Betroffenen nur schwer ver-
ständlich – insbesondere wenn abstrak-
te Begriffe oder Fremdwörter enthalten
sind. Ohne Gehör ist es zudem nicht
möglich,die eigene Stimme zu kontrol-
lieren.Daher klingt die Sprechweise von
gehörlosen Menschen oft fremdartig
und schwer verständlich.Die natürliche
Sprache von gehörlosen Menschen ist
die Gebärdensprache, die sie meist gut
beherrschen.

Doch in einer Welt,die für Hörende ein-
gerichtet ist,hat es ein gehörloses Kind
viel schwerer zu lernen und seine intel-
lektuellen Möglichkeiten auszuschöp-
fen.Die Erfahrung von Verständigungs-
problemen, Isolation und Anderssein
prägt auch seine persönliche Entwick-
lung und sein Selbstwertgefühl.

S C H W E R P U N K T

Schwerhörigkeit

„Wer schlecht hört,
kauft sich einfach ein Hörgerät!“

Schlecht zu hören, bedeutet nicht, ein-
fach leiser zu hören,sondern bestimm-
te Töne gar nicht,eingeschränkt oder nur
verzerrt zu hören.Der Grad der Schwer-
hörigkeit reicht von leicht bis „an Taub-
heit grenzend“. Einige der Betroffenen
leiden zusätzlich unter Tinnitus – also
Ohrgeräuschen –  und Gleichgewichts-
störungen. Die Alters- und die Lärm-
schwerhörigkeit sind die häufigsten For-
men der Schwerhörigkeit.

Nicht nur Art und Ausmaß des Hörver-
lustes, sondern auch das Alter, in dem
die Schwerhörigkeit eintritt,sind für die
Auswirkungen der Behinderung ent-
scheidend.Es hat vor allem Einfluss da-
rauf,ob die Betroffenen sich eher an der

band Baden
in Karlsruhe
finanziert.
Michaela Spronk meisterte nicht nur die
technische Seite der Ausbildung mit Bra-
vour, zum Beispiel als sie die komplet-
te Neuerstellung eines Web-Auftritts für
ein internes Projekt übernahm.Auch der
Kontakt zu Kunden funktionierte nach
kurzer Gewöhnungsphase meist pro-
blemlos – und zwar per E-Mail stattTele-
fon.„Es ist für mich natürlich einfacher,
mich in ,meiner ’ Welt, der der Gehör-
losen, aufzuhalten. Dort habe ich viele
Freunde und das Kommunizieren ist für

mich viel leichter und lockerer. Aber ich
will etwas erreichen und dazu muss ich
mich in der Welt der Hörenden zurecht-
finden. Deshalb bin ich glücklich über
meine Arbeit bei EnBW.“ Im Juni 2004
hat Michaela Spronk ihre Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen. Nach einer
Übergangsbeschäftigung erhielt sie im
Januar 2005 bei der Regionalvertretung
KBG/EnBW-Gesellschaft eine auf zwei
Jahre befristete Anstellung als „kaufmän-
nische Angestellte Kontokorrent“. ■

▼
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(Spät-)Ertaubung

„Wer nichts mehr hört,
kann doch vom Mund absehen!“

(Spät-)Ertaubte haben ihr Gehör in einem
späteren Lebensalter verloren,zum Bei-
spiel durch eine Verletzung des Trom-
melfells oder durch einen Hörsturz. Sie
konnten die Laut- und Schriftsprache auf
natürlichem Weg erlernen.Viele hörbe-
hinderte Menschen – nicht nur (Spät-)
Ertaubte – versuchen,das gesprochene
Wort vom Mund ihres Gesprächpartners
abzusehen. Das Mundabsehen ist
jedoch ein Hilfsmittel mit sehr begrenz-
ten Möglichkeiten.So sind zum Beispiel
die Mundbilder von „Mutter“ und „But-
ter“ einander sehr ähnlich. Nur schät-
zungsweise 30 Prozent des gesproche-
nen Inhalts sind direkt über das Mund-
bild erfassbar.Somit kann das Absehen
die akustische Wahrnehmung über
das Gehör nicht vollständig ersetzen.
Seit einigen Jahren gibt es die Möglich-
keit mit Hilfe des so genannten Coch-
lear Implants – einer elektronischen Hör-
prothese,die operativ in die Hörschnecke
im Innenohr eingesetzt wird –,Hörein-
drücke wieder wahrnehmbar zu machen.
Trotz teilweise guter Ergebnisse sollte
es nicht als „Allheilmittel“ missverstan-
den werden.

Arno Heneka



Lautsprache orientieren oder auch mit
Gebärden kommunizieren. Individuell
angepasste Hörgeräte können für
schwerhörige Menschen eine große 
Hilfe sein.Doch auch mit Hörgerät blei-
ben die Betroffenen immer noch hör-
behindert.

Problem Nummer 1:
Die Kommunikation

Für hörbehinderte Beschäftigte ist die
Kommunikation das Hauptproblem.Da-
von abgesehen sind sie am Arbeitsplatz
genauso leistungsfähig und fachlich
kompetent wie Hörende. Was für
Hörende so selbstverständlich ist – der
Plausch am Kaffeeautomaten,die Unter-
haltung in der Mittagspause,die Team-
besprechung oder ein Computerkurs:
für ihre hörbehinderten Kollegen sind
solche Situationen oftmals mit Stress
und Frustration verbunden. Zwar sind
hörbehinderte Menschen in der Lage,
vom Mund abzusehen, doch erfordert
dies eine sehr hohe Konzentrations- und
Kombinationsfähigkeit.Wenn die äuße-
ren Umstände dafür ungünstig sind 
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Nach seiner Aus-
bildung bei Nor-

denia Deutschland Gronau GmbH, die
er mit Bestnoten abschloss, wurde
Simon Mertens im Jahr 2001 in eine
Festanstellung übernommen. Der Be-
trieb mit 800 Mitarbeitern stellt haupt-
sächlich bedruckte Folien her, zum Bei-
spiel für Windeln,Zahnpastatuben oder
Lebensmittelverpackungen.Simon Mer-
tens ist inzwischen Maschinenführer an
einer Produktionsanlage. Und in dieser
Funktion gibt der 26-Jährige auch An-
weisungen an andere Mitarbeiter, die

ihn nicht zuletzt aufgrund seiner fach-
lichen Kompetenz voll akzeptiert haben.

Steffi Pöllmann vom Fachdienst für hör-
behinderte Menschen beim Integrati-
onsamt des Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe in Münster begleitet den
schwerbehinderten jungen Mann seit
seiner Ausbildungszeit. Bislang waren
es meist organisatorische Dinge,die sie
klären musste,zum Beispiel wenn es um
einen Förderantrag ging.An Kommuni-
kationsprobleme kann sie sich – so er-
staunlich dies klingen mag – nicht erin-

Was hat sich in den vergangenen
Jahren verändert?

Steffi Pöllmann Mein Eindruck ist,dass
hörbehinderte – vor allem gehörlose –
Menschen heute selbstbewusster mit
ihrer Behinderung umgehen.Dazu trägt
sicher auch die gesetzliche Anerkennung
der Gebärdensprache bei.Auf Seiten der
Betriebe stelle ich eine größere Offen-
heit fest, Hilfen für hörbehinderte Mit-
arbeiter in Anspruch zu nehmen. Wir
sehen dies unter anderem an den gestie-
genen Einsatzstunden von Gebärden-
sprachdolmetschern in den Betrieben.
Das Integrationsamt kann im Rahmen
der Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben
Dolmetschereinsätze und andere not-
wendige Leistungen finanzieren.

„Keine Probleme
mit der Verständigung“

Der gehörlose Simon Mertens ist Kunst-
stoff-Formgeber. Als Maschinenführer erfüllt
er eine verantwortungsvolle Aufgabe.
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INFO: GEBÄRDENSPRACHE

Die Gebärdensprache ist die „natür-
liche“ Sprache der gehörlosen Men-
schen. Bei der Gebärdensprache
werden nicht nur Handzeichen, die
Gebärden, sondern auch Mimik und
Gestik eingesetzt. Mit ihrem um-
fassenden Wortschatz und einer
differenzierten Grammatik stellt sie
eine eigenständige, vollwertige
Sprache dar. Im Jahr 2002 wurde sie
durch das Behindertengleichstel-
lungsgesetz auch offiziell aner-
kannt. Hörbehinderte Menschen
haben heute das Recht, für die Kom-
munikation mit Behörden die Ge-
bärdensprache zu verwenden. Die
Kosten übernimmt die Behörde
oder der Träger, der für die Sozial-
leistung zuständig ist. ■

– zum Beispiel, wenn in Arbeitsbe-
sprechungen durcheinander geredet
wird –, lassen sich nur Bruchstücke des
Gesagten erfassen.Der Druck,alles mit-
zubekommen und richtig zu interpre-
tieren, bedeutet eine starke seelische
Belastung. Aber auch eine schriftliche
Verständigung ist nicht immer eine
Lösung, da viele hörbehinderte Men-
schen Schwierigkeiten haben,schriftli-
che Texte zu erfassen. Hier besteht die
Gefahr, dass ihnen auch im Arbeitsle-
ben wichtige Informationen wie Arbeits-
anweisungen oder innerbetriebliche 
Regelungen entgehen. Aufgrund der 
erschwerten Verständigung können in
der Zusammenarbeit mit Kollegen und
Vorgesetzten Missverständnisse entste-
hen, die zu beiderseitigen Irritationen
und einem wachsenden Misstrauen
führen. Wie man diese Probleme ver-
hindern oder beseitigen kann,zeigen die
folgenden Beiträge. ■

Steffi Pöllmann

Simon Mertens
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„Die Einstellung ist wichtig“
Wie kommen hörbehinderte Menschen im Arbeitsleben
zurecht? Wir fragen Steffi Pöllmann, Mitarbeiterin des Fach-
dienstes für hörbehinderte Menschen beim Integrationsamt
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Münster.

nern.Simon Mertens weiß warum:„Ich
gehe einfach freundlich und ganz lock-
er auf die Leute zu. Irgendwie finden wir
immer Mittel und Wege,uns zu verstän-
digen.“ Im Arbeitsalltag heißt das zum
Beispiel: Ein Arbeitsvorgang wird prak-
tisch demonstriert,Stichworte werden
auf ein Stück Papier geschrieben oder
man gibt sich Handzeichen.

Im Frühjahr 2005 hat Simon Mertens
zusammen mit den hörenden Mitarbei-
tern seiner Abteilung ein 2-tägiges spe-
zielles Kollegenseminar des Integrations-
amtes besucht:„Ich habe erfahren,wie
die anderen die Kommunikation mit mir
erleben.Und meine Kollegen können jetzt
besser verstehen, was es bedeutet, ge-
hörlos zu sein.“ Simon Mertens freut es
besonders,dass seither einige Kollegen
in bestimmten Situationen einfache Ge-

Wie steht es mit der beruflichen
Qualifikation? Wo arbeiten hörbe-
hinderte Menschen?

Pöllmann Der zunehmende Einsatz von
Dolmetschern,aber auch die verbesserten
medizinischen und technischen Stan-
dards, haben die beruflichen Möglich-
keiten erweitert.Wie bei hörenden Men-
schen findet man die ganze Palette an
Ausbildungen und Berufen – vom ge-
ring Qualifizierten bis zum Akademiker,
vom Facharbeiter bis zum Selbststän-
digen.Früher wurde hörbehinderten jun-
gen Menschen häufig empfohlen,Hand-
werksberufe zu ergreifen.Doch den Be-
troffenen stehen grundsätzlich alle
Berufsfelder offen.Entscheidend sind die
jeweiligen Fähigkeiten und Neigungen.

Wie unterstützen die Integrations-
ämter hörbehinderte Menschen?

Pöllmann Die Integrationsämter beschäf-
tigen sich schon lange mit der Proble-
matik hörbehinderter Menschen im
Arbeitsleben.Sie unterstützen die Betrof-
fenen nicht nur finanziell, sondern set-
zen sich auch inhaltlich mit den Auswir-
kungen von Hörbehinderungen ausein-
ander: Sie führen Modellprojekte und
Studien durch und haben bereits vor vie-
len Jahren Fachdienste für hörbehinder-
te Beschäftigte eingerichtet.

Wo sehen Sie die größten Schwierig-
keiten bei der beruflichen Integration?

Pöllmann Viele Betriebe kennen und
nutzen noch zu wenig die vielfältigen
Hilfen und Angebote.Ein Beispiel ist die
berufliche Weiterqualifizierung von
hörbehinderten Mitarbeitern,die leider
häufig vernachlässigt wird.Hier
kann das Integrationsamt die

bärden verwenden, die sie in
dem Seminar gelernt haben.

Für wichtige Besprechungen
oder Fortbildungen braucht
Simon Mertens aber einen Ge-
bärdensprachdolmetscher, so
wie kürzlich,als die Mitarbeiter von Nor-
denia in ein neues betriebliches Informa-
tionssystem eingewiesen wurden. Das
Integrationsamt finanzierte hierfür den
Einsatz eines Gebärdensprachdolmet-
schers.Ansonsten versucht Simon Mer-
tens, möglichst ohne Hilfe auszukom-
men.„Er ist ein eigenständiger Typ“, so
Steffi Pöllmann,„der selbst die Initiative
ergreift und gerne Verantwortung über-
nimmt.“ Die gute Erfahrung hat den Be-
trieb dazu bewegt, weitere gehörlose
Auszubildende einzustellen,so auch den
jüngeren Bruder von Simon Mertens...■

?

13Steffi Pöllmann

Kosten für einen Gebärdensprachdol-
metscher übernehmen,spezielle berufs-
begleitende Lehrgänge fördern oder vor
Ort individuelle betriebliche Qualifizie-
rungen organisieren.

Erfahrungungsgemäß sind die Proble-
me bei Schwerhörigkeit sogar größer.
Das liegt zum einen daran,dass sie von
Außenstehenden eher unterschätzt wird.
Aber auch die Betroffenen tun sich häu-
fig schwer damit, ihre Behinderung zu
akzeptieren.Das Entscheidende scheint
mir tatsächlich zu sein,wie die hörbehin-
derten Menschen und ihr Umfeld mit
der Behinderung umgehen. Ich erlebe
es in der Praxis immer wieder:Verständi-
gung kann funktionieren, trotz größter
Einschränkungen, wenn beide Seiten
dazu bereit sind. ■



S C H W E R P U N K T

ZB 4_200514

Hörbehinderungen

Kommunikation leicht gemacht!
Wie lässt sich im betrieblichen Alltag die Kommunikation
erleichtern? Welche verschiedenen Formen der Unterstützung
gibt es? Angebote, Hinweise, Tipps 

„Ein Gespräch führen ohne Gehör?“
Friedhelm van Koeverden ist hochgradig schwerhörig. Nach seinem zweiten
Hörsturz konnte eine Schriftdolmetscherin dem Abwassermeister vorüber-
gehend helfen.

Dolmetscher, Technik & Co.

So unterschiedlich die Auswirkungen
und Probleme von Hörbehinderungen
sind, so verschieden ist auch die erfor-
derliche Unterstützung,zum Beispiel ...
Gebärdensprachdolmetscher und an-
dere Kommunikationshelfer, wie Schrift-
dolmetscher und technische Kommuni-
kationsassistenten.Außerdem:der Bild-
telefon-Dolmetschdienst„Telesign“,der
via Bildtelefon zwischen hörenden und
gehörlosen Gesprächspartnern über-
setzt.
Kollegenseminare, wie sie von vielen
Integrationsämtern angeboten werden,
vermitteln unter anderen grundlegen-
de Informationen über Hörbehinderun-
gen und helfen, Unsicherheiten in der
Kommunikation abzubauen.

Technische Hilfen: Moderne Informati-
onstechnologie – wie Internet, E-Mail
und Fax – erleichtert die Kommunika-
tion hörbehinderter Beschäftigter erheb-
lich.Weitere technische Hilfen sind zum
Beispiel,Bild- und Schreibtelefone,Licht-
signalanlagen an Maschinen,spezielle
Funkübertragungs- oder Mikrofonanla-
gen. Für Hörgeräte gilt: Wenn eine
höherwertige Geräteversorgung für den
Arbeitsplatz erforderlich ist,können sich
die Integrationsämter an den Kosten
beteiligen.
Arbeitsplatzgestaltung: Oberstes Gebot
ist der Schutz des Restgehörs. Daher
müssen bei einer hohen Lärmbelastung
auch hörbehinderte Mitarbeiter einen
Hörschutz tragen.

Angebot des Integrationsamtes

Das Integrationsamt stellt hörbehinder-
ten Menschen und ihren Arbeitgebern
ein umfassendes „Servicepaket“ zur Ver-
fügung. Dazu gehören ...
Technische Beratung bei Fragen zur
Arbeitsplatzgestaltung oder zu techni-
schen Arbeitshilfen.
Arbeitsbegleitende Betreuung durch
Fachdienste für hörbehinderte Men-
schen der Integrationsämter oder durch
beauftragte Integrationsfachdienste:
zum Beispiel Einarbeitung und psycho-
soziale Begleitung.
Finanzielle Förderung: für technische
Hilfen, Gebärdensprachdolmetscher
und andere Kommunikationshilfen
sowie für besondere Maßnahmen der
beruflichen Anpassungsfortbildung.
Seminare und Informationsveranstal-
tungen: Kollegenseminare und Kurse für
gehörlose Arbeitnehmer,Seminare für
das betriebliche Integrationsteam sowie
Broschüren.

Über 13 Jahre arbeitet Fried-
helm van Koeverden nun als
Leiter der Kläranlage im süd-

hessischen Büttelborn. Mit 17 Jahren
benötigte Friedhelm van Koeverden
schließlich zwei Hörgeräte.„Ich habe lan-
ge gebraucht,die Geräte zu akzeptieren
und sie anzuziehen“, so der heute 44-
Jährige. Kurz vor seiner Prüfung zum
Abwassermeister 1991 erlitt er einen
Gehörsturz,der das Hörvermögen wei-
ter deutlich verschlechterte.Diese Defi-
zite ließen sich aber noch mit Hilfe von
Fax, E-Mail und SMS ausgleichen.

Im Sommer 2003 erlitt Friedhelm van
Koeverden erneut einen Hörsturz, der
dazu führte, dass er auf einem Ohr
ertaubte. Die Ärzte schlugen eine elek-
tronische Hörprothese, ein so genann-
tes Cochlear Implantat, vor. Bis zur
Operation vergingen allerdings noch drei
Monate. „Ausgerechnet zu der Zeit
sollte ich als Vorgesetzter an einem Ein-
stellungsgespräch teilnehmen. Doch
wie führt man ein Gespräch ohne Ge-
hör?“ Friedhelm van Koeverden wand-
te sich an das Integrationsamt des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen in

Darmstadt. Dort wurde er von Bärbel
Springmann beraten:„Da er keine Ge-
bärdensprache beherrschte, schlug ich
vor, eine Schriftdolmetscherin zu dem
bevorstehenden Einstellungsgespräch
hinzuzuziehen.“ Die Übersetzung funk-
tionierte folgendermaßen: Indem die
Dolmetscherin das gesprochene Wort
zeitgleich auf einem Laptop mitschrieb,
konnte Friedhelm van Koeverden das
Gespräch auf dem Bildschirm mitverfol-
gen. Auf diese Weise war es ihm mög-
lich, sich aktiv an der Unterhaltung zu
beteiligen.

Friedhelm van Koeverden
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Kontakte fördern: Organisieren Sie Info-
Veranstaltungen für kleinere Mitarbei-
terkreise, die den persönlichen Erfah-
rungsaustausch zwischen hörenden
und hörbehinderten Kollegen ermög-
lichen.Hierbei können Sie von den Bera-
tern der Integrationsfachdienste unter-
stützt werden.
Kollegenseminare vermitteln: Motivie-
ren Sie hörende und hörbehinderte Mit-
arbeiter zur Teilnahme an Kollegense-
minaren und informieren Sie über ent-
sprechende Angebote, auch für Gebär-
densprachkurse.
Fort- und Weiterbildung fördern:
Setzen Sie sich für die Fort- und Weiter-
bildung von hörbehinderten Kollegin-
nen und Kollegen ein.
Ansprechpartner sein: Stehen Sie Betrof-
fenen als Ansprechpartner zur Verfü-
gung und schalten Sie bei Bedarf Fach-
leute der Integrationsämter oder der
Integrationsfachdienste ein. ■

Im Oktober 2003 wurde das Cochlear
Implantat eingesetzt.„Anfangs sind die
Höreindrücke ziemlich ungewohnt,aber
jetzt bin ich sehr zufrieden. Inzwischen
habe ich noch ein zweites Implantat
bekommen und kann sogar wieder tele-
fonieren!“,so Friedhelm van Koeverden.
Für die Übergangszeit hatte das Integra-
tionsamt ein Faxgerät für zu Hause fi-
nanziert,um die Rufbereitschaft des Ab-
wassermeisters sicherzustellen.Auch die
Kosten für ein Trockenkissen wurden
übernommen.„Die hohe Luftfeuchtig-
keit im Klärwerk stört die Funktion des

Cochlear Implantats.Mit diesem Kissen
kann ich es schneller trocknen“,erklärt
Friedhelm van Koeverden.

Trotz der Einschränkungen nach dem
Hörsturz war sein Arbeitsplatz nie in
Gefahr. Denn sein Arbeitgeber – die
Gemeindeverwaltung in Büttelborn –
will auf seine Erfahrung und Fachkennt-
nis nicht verzichten. Schließlich kennt
keiner die Kläranlage so gut wie Fried-
helm van Koeverden, der schon ihren
technischen Aufbau mitgestaltet hat.■

Zunächst einmal: Beide Seiten müssen sich
aktiv um die Verständigung bemühen.
Ihr hörbehinderter Gesprächspartner weiß 
am besten, was er oder sie für die Kommuni-
kation braucht. Fragen Sie nach! 
Ansonsten gilt:

• Sorgen Sie für eine ruhige Umgebung 
und gute Lichtverhältnisse.

• Sprechen Sie langsam, deutlich, aber 
nicht übertrieben laut.

• Unterstützen Sie das Gesagte durch 
natürliche Gesten, Mimik und Gebärden.

• Vermeiden Sie Fremdwörter und 
ungebräuchliche Ausdrücke.

• Schreiben Sie schwierige Begriffe,
Eigennamen und wichtige Daten zur
Sicherheit auf.

• Stellen Sie durch Rückfragen sicher, dass 
Ihr hörbehinderter Gesprächspartner 
Sie verstanden hat.

15

Integrationsteam: Was tun?

Wie kann das betriebliche Integrations-
team für gehörlose oder schwerhörige
Kolleginnen und Kollegen aktiv werden?
Hier einige Anregungen ...
Information ermöglichen:Versuchen Sie
es zu ermöglichen, dass hörbehinderte
Mitarbeiter auf dem gleichen Informa-
tionsstand sein können wie ihre hören-
den Kollegen,beispielsweise indem Sie
• für Betriebsversammlungen einen

Gebärdensprachdolmetscher und/oder
geeignete technische Hilfen organi-
sieren,

• wichtige Informationen,wie innerbe-
triebliche Regelungen,über das Intra-
net zugänglich machen oder dafür sor-
gen, dass hörbehinderte Kollegen
persönlich informiert werden.

Aufklärung betreiben: Klären Sie die
Belegschaft über Hörbehinderungen
und ihre Auswirkungen am Arbeitsplatz
auf, etwa in der Mitarbeiterzeitung.

Bärbel Springmann
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