
Regionalkonferenz  
„Inklusiv gestalten – Arbeit und Inklusion“
Impulse, Diskussion und Best Practice-Beispiele: Online-Konferenz  
mit dem Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Jürgen Dusel 

Text: Charlotte Röttger

Z ur Inklusion und gemeinschaftlichen 
Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen gehört elementar der ei-
gene, inklusiv gestaltete Arbeits-

platz. Er ermöglicht finanzielle Unabhängigkeit 
und Anerkennung in der Gesellschaft.

Um für dieses Thema zu sensibilisieren, hat-
te der Beauftragte der Bundesregierung für 
die Belange von Menschen mit Behinderun-
gen, Jürgen Dusel, am 12. Mai 2021 gemein-
sam mit der Bundesarchitektenkammer und 
der Bayerischen Architektenkammer zur Re-
gionalkonferenz „Inklusiv gestalten - Arbeit 
und Inklusion“ eingeladen. Corona bedingt 
fand die Veranstaltung als Online-Format statt 
(moderiert von der ZDF- Journalistin Katrin 
Müller-Hohenstein).

Jürgen Dusel gab gleich zu Anfang zu be-
denken, dass es in Deutschland 13 Millionen 
Menschen mit einer Beeinträchtigung gibt, von 
denen mehr als 90 % ihre Behinderung erst im 
Laufe ihres Lebens nach der Schulzeit erwer-
ben. Das sei ein Grund, die heutige Arbeitswelt 
so zu gestalten, dass sie auch „morgen“ noch 
funktioniere. Jeder könne in die Lage kommen, 
darauf angewiesen zu sein. Barrierefreiheit sei 
die Grundvoraussetzung für Inklusion am Ar-
beitsplatz. ArchitektInnen können Multiplika-
toren sein und die Auftraggebenden hierfür 
sensibilisieren.

Zur Jubiläumsveranstaltung begrüßte auch 
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Anwe-
senden mit einer Videobotschaft. Die Bayeri-
sche Staatsministerin für Familie, Arbeit und So-
ziales, Carolina Trautner, betonte in ihrem Gruß-
wort, wie wichtig das gemeinsame Engagement 
von Politik, Bauherren und ArchitektInnen sei.

Christine Degenhart, Präsidentin der Baye-
rischen Architektenkammer, bedankte sich für 
die jahrelange konstruktive Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium. Nur gemeinsam könne 
man erreichen, dass Barrierefreiheit zu einem 
Standard in der Architektur würde, wie es sich 

Holger Kiesel, Beauftragter der Bayerischen 
Staatsregierung für die Belange von Menschen 
mit Behinderung wünschte. Arbeits- und Pro-
duktionsabläufe von Unternehmen sollten so 
gestaltet sein, dass Ausbildung und Berufstä-
tigkeit für Menschen mit Behinderung und für 
die Unternehmen gleichermaßen erfolgreich 
und selbstverständlich werden. Mit einer pau-
schalen Barrierefreiheit sei dies häufig nicht zu 
erfüllen, erklärte Martin Müller, Vizepräsident 
der Bundesarchitektenkammer. Architekten be-
nötigten dafür vom Bauherrn/Unternehmen 
genaue Informationen zur Beschäftigungsstruk-
tur, um auf diesen Grundlagen einfallsreiche 
und maßgeschneiderte Lösungen zu ent-
wickeln. 

Der Vortrag „Arbeit für alle?“ von Prof. Dr. 
Stephan Lessenich vom Institut für Soziologie 
der Ludwig-Maximilians-Universität in Mün-
chen beleuchtete die Wichtigkeit der Teilhabe 
am Arbeitsleben. Die heutige Gesellschaft sei 
eine Arbeits-Gesellschaft, denn Arbeit sei 
wichtig zur Einkommenserzielung, für die 
Identitätsbildung, den sozialen Status und zum 
Aufbau von sozialen Beziehungen. Wer nicht 
in die Berufs- und Statushierarchie hinein-
kommt, hat Schwierigkeiten auf vielen Ebenen. 
Die Erwerbsarbeit müsse deshalb unbedingt 
allgemein zugänglich, gesichert und demokra-
tisiert werden. 

So sieht es auch Joachim Schoss, Präsident 
der Stiftung EnableMe (ehemals MyHandicap), 
der in Folge eines Autounfalls selbst beein-
trächtigt ist. In seinem Vortrag „Inklusion als 
Unternehmensstrategie“ erklärte er, wie er 
Menschen mit Behinderungen oder chroni-
schen Krankheiten unterstützt, im Arbeitsle-
ben Fuß zu fassen. Dabei helfen FachexpertIn-
nen, ein Jobportal und ein Online-Mentoring-
Programm, bei dem Arbeitsuchende und 
Unternehmen zusammenkommen können. Die 
Sensibilisierung der Gesellschaft und der Wirt-
schaft seien sein Ziel.

Abgerundet wurde die Regionalkonferenz mit 
drei Best-Practice Beispielen: 
1. Jugendherberge Bayreuth – Inklusiv und

flexibel (LAVA – Laboratory for Visionary
Architecture, Berlin)
In der Integrationsherberge können Men-
schen mit und ohne Beeinträchtigung Ur-
laub machen oder an Seminaren etc. teil-
nehmen. Gleichzeitig sieht das Projekt
auch ein Drittel der Arbeitsplätze für Men-
schen mit Beeinträchtigungen vor.

2. Werkstatt-Neubau Haus D der Lebens -
hilfe Werkstätten der Region 10 GmbH
(OFICINAA architektur+städtebau, Ingol-
stadt)
Das Gebäude bietet 126 Arbeitsplätze für
Menschen mit einer psychischen Behinde-
rung. Einerseits wurden reale barrierefreie
Arbeitsbedingungen geschaffen und
gleichzeitig eine Arbeitsatmosphäre mit
einer offenen, nicht einengenden Struktur
entwickelt, die dem psychisch Kranken ge-
nug Freiraum lässt.

3. Don Bosco Berufsschule Würzburg – Von
der Schule zum Beruf (Grellmann Kriebel
Teichmann & Partner, Würzburg)
Bei der Generalsanierung der Schule, die im
Bestandsgebäude aus den 70er Jahren
durchgeführt wurde, legte man Wert auf ei-
ne Architektur, die sowohl Bewegungs-,
Seh- und Hörbehinderten als auch Men-
schen mit sozial emotionalen Schwierigkei-
ten Halt gibt.

Alle Beispiele zeigten eindrucksvoll, dass bar-
rierefreies Bauen hervorragend gestaltet sein 
kann, kostengünstig machbar ist und Men-
schen mit Behinderungen Chancen für eine 
Integration am Arbeitsplatz bietet. Rund 300 
Interessierte folgten der Live-Veranstaltung 
und beteiligten sich per Chat mit Fragen, die 
anschließend im Podiumsgespräch beantwor-
tet wurden. 	 ppp
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