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Barrierefreie 
Mobilität
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Gespräche …
… mit der Zweiten Bürgermeisterin 
Frau Fegebank, über den Zusammenhang 
von Mobilität und Integrati on und die 
Auswirkung auf gesellschaft liche Teilhabe.

… mit Frau Dr. Nicola Boyk, Diversity 
Managerin und Integrati onsbeauft ragte
der Hamburger Hochbahn AG, über 
barrierefreien öff entlichen Nahverkehr.

Gedanken …
... zu barrierefreien Urlaubsträumen 
bei rauem Nordseewind, salziger Seeluft   
und Krabbenbrötchen im Heilbad Büsum.

… zu passgenauer Unterstützung und 
Bewegungsprogrammen innerhalb der 
berufl ichen Rehabilitati on hin zu mehr 
selbstbesti mmter Mobilität.

Geschichten …
… über krankheitsbedingte Berufsaus-
sti ege, Rehabilitati on im Berufsförderungs-
werk und eine Fahrradmanufaktur für 
Bambusfahrräder Made in Ghana und 
Hamburg.

… über die Möglichkeit von Fahrzeug-
umbauten und technischen Hilfsmitt eln.

Umsteigen – 
Mobile Politi k für alle Hamburger.

Aussteigen – 
Büsum barrierearm erleben.

Aufsteigen – 
Fahrräder aus Bambus.

Hinaufsteigen – vom Rollstuhl auf den Trecker.
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Mobilität hat viele Facett en – in unserem Alltag sprechen 
wir von räumlicher Mobilität, sozialer Mobilität, virtueller 
Mobilität, eMobilität oder einer Arbeitsmarktmobilität. 
Immer hat Mobilität jedoch mit Beweglichkeit zu tun.
Sich frei zu bewegen, in der Heimatgemeinde kulturelle 
Veranstaltungen besuchen, sich zum Flohmarktbummel zu 
verabreden, aber auch  für den Traumjob an das andere Ende 
Deutschlands zu ziehen, zu verreisen und mit den neuge-
wonnenen Freunden aus Vietnam zu skypen, einfach 
mal kurz in den Zug oder Flixbus zu steigen und Bekannte 
besuchen – all das ist für uns selbstverständlich geworden.

Für Menschen mit behinderungsbedingten Einschränkungen 
ist dies noch lange nicht möglich. In ihrem Alltag stoßen sie 
ständig an die Grenzen fehlender Barrierefreiheit.
In unserer ersten Ausgabe BFWakti v 2019 möchten wir uns 
genau diesen Themen widmen – Mobilität, barrierefreie 
Mobilität und Beweglichkeit. Aus ganz unterschiedlichen 
Perspekti ven haben wir uns dabei diesem spannenden 
Thema angenähert.

Unser Redakti onsteam von BFWakti v hat bereits vor einiger 
Zeit Frau Fegebank, Zweite Bürgermeisterin in der Hanse-
stadt Hamburg und Senatorin für Wissenschaft , Forschung 
und Gleichstellung getroff en und zum Thema barrierefreie 
Teilhabe in Hamburg interviewt.

Auch im Interview mit Frau Dr. Nicola Boyk dreht sich alles 
um barrierefreie Mobilität – hier bei den Verkehrsbetrieben 
der Freien und Hansestadt Hamburg.

Lesen Sie darüber hinaus Anregungen zu den zahlreichen 
Möglichkeiten eines barrierefreien Urlaubes im Nordsee-
bad Büsum. informieren Sie sich über Möglichkeiten des 
Fahrzeugumbaus bei unfallbedingten Mobilitätseinschrän-
kungen und lernen Sie die nachhalti ge und umweltscho-
nende Fabrikati on von Bambusfahrrädern kennen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, mancherlei Anre-
gung, auf jeden Fall viele Informati onen bei der Lektüre
unserer kleinen Themensammlung – und freue mich jetzt 
schon auf jede Rückmeldung.

Mit besten Grüßen

Melanie Schlotzhauer
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Die Firma Hamburg Lifte fördert die Barrierefreiheit, indem sie durch den  
Einbau spezieller Lifte an oder in Gebäuden hilft, zum Beispiel Treppen zu überwinden. 

16 Termine, Ankündigungen, Impressum

Inhalt

12 Einsteigen – Barrierefrei durch Hamburg
 Die Hamburger Hochbahn hat in den letzten Jahren viel  unternommen, um die  

Bahnhöfe und Fahrzeuge barrierefrei zu gestalten. Wie das Hamburger Unternehmen  
Inklusion und Teilhabe als Arbeitgeber lebt, erfahren Sie im Interview.

06 Aufsteigen – Fahrräder aus Bambus
 Die Firma my Boo produziert Fahrräder, die umweltfreundlich und nachhaltig sind.  

Teilnehmende aus dem Berufsförderungswerk Hamburg haben ein Projekt für das 
Unternehmen erarbeitet. 
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  Das Unternehmen Kirchhoff Mobility baut Fahrzeuge für  
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15  Durchsteigen – Reha-Sport im Berufsförderungswerk Hamburg
 Das Team Reha-Sport unterstützt die berufliche Rehabilitation durch  
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04  Umsteigen – Mobile Politik für alle Hamburger 
  BFW aktiv hat Katharina Fegebank getroffen.  
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In der WELT sagten Sie einmal: „Wir werden selbstbewusst für  
unsere Ziele streiten, einen besseren Umwelt- und Klimaschutz 
zum Beispiel oder eine Verkehrswende, die Mobilität sichert. 
Mehr Integrationschancen.“ Integration und Mobilität in einem 
Atemzug. Wie hängen beide zusammen?

Katharina Fegebank: Das liegt für mich auf der Hand. Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben beinhaltet Kontakte am Arbeitsplatz, beim 
Sport, das Treffen mit Freunden und Bekannten, der Besuch eines 
Cafés oder Theaters. Und dazu braucht es Mobilität. Dafür müssen 
diese Orte selbst leicht erreichbar sein. Aber auch der Weg dorthin 
muss barrierefrei sein. Deshalb bauen wir den öffentlichen Nah- 
verkehr barrierefrei aus. Das gilt für Busse, Bahnen und Schnell-
bahnhaltestellen. 

Im Januar 2019 meldete die Hochbahn: 2012 waren es 40 Prozent, 
2019 schon 90 Prozent, bis 2021 sollen es 95 Prozent sein. Was 
gehört zum Ausbau noch dazu? 

Katharina Fegebank: Der barrierefreie Ausbau beinhaltet auch 
taktile Leitelemente für sehbehinderte Menschen. Wichtig ist im 
Alltag natürlich nicht zuletzt auch, dass die Technik funktioniert. 
Aufzüge und Rolltreppen helfen nur, wenn sie auch in Betrieb sind. 
Darauf drängen wir besonders. 

Im Programm der Grünen steht: „Keine Sonderwelten für  
Menschen mit Behinderung. Was bedeutet das in Hamburg  
für die Welt der Arbeit und der Ausbildung? 

Interview mit Katharina Fegebank, Bündnis 
90/Die Grünen Hamburg, seit  April 2015 
Zweite Bürgermeisterin der Freien  und Han-
sestadt Hamburg, Senatorin sowie Präses der  
Behörde für Wissenschaft, Forschung und 
Gleichstellung im Hamburger Senat.

Umsteigen – 
Mobile Politik für  
alle Hamburger 

Interview
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„Integration in reguläre Arbeit, Ausbildung oder Studium ist ein wichtiger 
Punkt gesellschaftlicher Teilhabe.“  Bild: Bina Engel

Katharina Fegebank: Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen 
die Chance auf eine reguläre Ausbildung und Arbeit bekommen.  
Im Bereich der schulischen Inklusion haben wir in den vergan- 
genen Jahren schon Fortschritte gemacht. Zu oft endet aber das  
inklusive Leben in der Gemeinschaft für junge Menschen mit Be- 
hinderung mit dem Eintritt ins Erwachsenenleben. Die Integration 
in reguläre Arbeit, Ausbildung oder Studium ist für uns ein wichtiger 
Punkt gesellschaftlicher Teilhabe. Um das zu erreichen, muss die 
Arbeitswelt deutlich inklusiver werden und Barrieren abbauen. 

Das heißt etwa für Menschen mit Einschränkungen?

Katharina Fegebank: Wir finden sinnvoll, dass zum Beispiel Behin-
dertenwerkstätten ihre Arbeit noch stärker auf diese Integration 
ausrichten. Ein richtiger Schritt in diese Richtung ist die bundes-
weite Einführung des Budgets für Arbeit für Menschen, die einen 
Anspruch auf eine Beschäftigung in einer Werkstatt für behin- 
derte Menschen haben. Dieses Instrument ermöglicht Arbeit- 
gebern  einen Ausgleich bei dauerhafter Minderleistung und 
finanziert auch erforderliche Assistenzleistungen. Durch solche 
gezielten Hilfen werden konkrete Alternativen zur Beschäftigung  
in einer Werkstatt für behinderte Menschen möglich. Für die  
betroffenen Menschen ist das aber im Eimzelfall oft auch ein 
riesiger Schritt, der gut begleitet werden muss. Das Wunsch-  
und Wahlrecht ist uns deshalb wichtig, denn es darf nicht 
sein, dass Menschen mit Behinderung gegen ihren eigenen  
Wunsch aus vertrauten Umgebungen und Maßnahmen heraus-
gerissen werden. 



Der Arbeitsmarkt verlangt, sich flexi-
bel auf Job und Ausbildung einzustellen.  
Doch die Leistungsgesellschaft ist oft 
eine automobile. Leistungen zur Teilhabe 
an Arbeit setzen Mobilität zur Teilhabe  
voraus. Sie wollen den „Einstieg in die  
moderne Mobilität“. Was heißt das für 
Menschen mit Einschränkungen? 

Katharina Fegebank: Moderne Mobilität 
heißt für uns vor allem umweltschonende 
Mobilität. Wir setzen auf den Umweltver-
bund aus ÖPNV, Rad- und Fußverkehr. Des-
halb haben wir zum Beispiel für Hoheluft-
Ost und Alsterdorf erstmals Fußverkehrs-
strategien entwickelt, deren wesentliches 
Ziel es ist, barrierefreie Wegeverbindungen 
in den Quartieren sicherzustellen und die 
Aufenthaltsqualität zu verbessern. 

Ausbau des Öffentlichen  
Personennahverkehrs

Im städtischen Verkehr treffen verschie-
denste Menschen aufeinander. Nicht 
immer ohne Kollisionen. Wo sehen Sie  
Hilfen, diese zu verringern?

Katharina Fegebank: Wenn man mit Kin-
derwagen, Rollator oder Rollstuhl unter-
wegs ist, kommt es oft zu Konflikten mit 
parkenden Autos auf den Gehwegen, die 
den notwendigen Platz für den Fußver-
kehr wegnehmen. Da wollen wir ran und 
das ändern. Wir wollen den Radverkehr 
mit Radfahr- oder Schutzstreifen, Fahrrad- 
straßen oder Tempo 30-Zonen auf die Fahr-
bahn verlegen. Das ist nicht nur sicherer, 
weil Radfahrende so besser im Blickfenster 
des Autoverkehrs sind, sondern dient auch 
der Minimierung der Konflikte zwischen 
Radfahrern und Fußgängern. Darüber 
hinaus machen wir uns tatkräftig an den 
Ausbau des ÖPNV, sei es den Bau neuer 
Schnellbahnlinien wie der U5 von Bram-
feld über die City Nord nach Lurup und  
Osdorf, der Verlängerung der U4 in die  
Horner Geest, der S4 nach Bad Oldesloe 
oder der S21 nach Kaltenkirchen. Wir bauen 
neue Haltestellen wie an den Elbbrücken, in  
Ottensen oder in Oldenfelde. Mit dem 

Fahrplanwechsel Ende 2018 startete der 
HVV auch eine Angebotsoffensive. Die 
Stadt investiert hier 19 Millionen Euro für 
längere Züge, neue Bahnen, größere 
Busse und dichtere Takte. Für U- und  
S-Bahn wurden neue Züge angeschafft, 
die jeweils Mehrzweckbereiche haben mit 
ausreichenden Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen.  
All diese Maßnahmen führen dazu, dass 
Mobilität einfacher, schneller und umwelt-
schonender wird – auch und gerade für 
Menschen mit Einschränkungen. 

„Barrierefreiheit ist zentraler Baustein 
einer guten Inklusionspolitik“, steht im 
Grünen-Antrag an die Bürgerschaft, ein 
Kompetenzzentrum für ein barrierefreies 
Hamburg zu errichten. Was haben Men-
schen mit Handicap vom Zentrum?

Katharina Fegebank: Mit dem Hamburger
Kompetenzzentrum Barrierefreiheit soll 
das Wissen der Selbsthilfeverbände in 
Fragen von Barrierefreiheit professionell 
gebündelt, weiterentwickelt und vermit-
telt werden. Gerade vor dem Hintergrund 
der UN-Behindertenrechtskonvention und 
den vermehrten Anforderungen aus dem 
demografischen Wandel müssen die 
Stadt und die Bezirke barrierefrei und in-
klusiv planen. Die Anforderungen steigen 
also sowohl qualitativ und quantitativ. 
Die Bürgerschaft hat die Einrichtung des 
Kompetenzzentrums Barrierefreiheit in 
Verantwortung der Behindertenverbände  
beschlossen, weil diese die größte Kom-
petenz in diesen Fragen besitzen und ein 
stabiles Gerüst für die nötige Professionali-
sierung ihrer Expertise brauchen.

Behinderungsübergreifendes 
Wissen

Was bietet das Kompetenzzentrum  
Barrierefreiheit?

Katharina Fegebank: Vom Angebot des 
Kompetenzzentrums sollen viele profitie-
ren: Behörden und Institutionen aus dem 
Bereich Soziales, Gesundheit, Wirtschaft, 

Kultur und Freizeit, Hamburger Verbände, 
Vereine und Selbsthilfeinitiativen. Ihnen 
steht hier gesammeltes behinderungs-
übergreifendes Wissen zur Verfügung. 
Um diesen Ansatz weiter voran zu treiben 
und eigene Räumlichkeiten für das Kompe-
tenzzentrum zu ermöglichen, hat die Bür-
gerschaft im September 2018 beschlos-
sen, den Umbau des denkmalgeschützten  
Hauses Michelfelder am Alsterdorfer 
Markt zum Haus für Barrierefreiheit mit 
500.000 Euro zu unterstützen. 

Die Grünen treten ein für Fahrradstadt, 
Radfahrstraßen, Elbstrandweg. Wird auch 
an Carsharing für Menschen mit Handicap 
gedacht oder spezielle Leihfahrräder?

Katharina Fegebank: Im neuen Betreiber-
vertrag für StadtRad wurden keine spezi-
ellen Fahrräder für Menschen mit Handi-
cap vereinbart. Neu wurden erstmals Las-
tenräder aufgenommen. Bis zu 70 Stück  
gehören zur Flotte von StadtRad Hamburg. 
Inwieweit die verschiedenen CarSharing-
Anbieter spezielle Fahrzeuge für Menschen 
mit Handicap anbieten, weiß ich nicht.  
Ich vermute eher nein. Das ist ein wichtiger 
Hinweis, dem wir gerne nachgehen wollen.

Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Interview
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Ab Februar 2019 startet das Hamburger 
Fahrradverleihsystem StadtRAD 2.0 neu: 
An über 200 Stationen stehen 2.630  
neue Leihräder zur Verfügung – erstmals 
in einem deutschen Fahrradverleihsys-
tem auch Lastenräder mit elektrischer 
Unterstützung. 

Betrieben wird StadtRAD wie bisher von 
der Deutschen Bahn. 

Das Ziel: Hamburgweit sollen alle noch 
fehlenden Stadtteilzentren sowie alle 
S- und U-Bahnhöfe an das System ange-
schlossen werden, um in Hamburg ein 
flächendeckendes Angebot zu schaffen 
und Radverkehr und ÖPNV weiter zu ver-
netzen. „In Abhängigkeit vom Nachfra-
gepotential“, so DB und Senat. Bis 2029 
soll das mobile Mietsystem auf 4.500  
Räder und 350 Leihstationen anwachsen. 
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„Von Marketi ng hatt en wir ja vorher keine Ahnung, dazu 
hat uns keiner was erzählt“, sagt Andrea Gustavson, die mit 
Michael Mau zusammen ein ganz besonderes Tandem im 
Berufsförderungswerk bildeten. Beide entschieden sich 
für eine I plus Qualifi zierung, um ein neues berufl iches Ziel 
im Kaufmännischen ins Auge zu fassen. Beide trauten sich 
dabei auf ein Feld, das ihnen bis dahin unbekannt war. Denn in 
Farmsen bekamen sie einen „Projektauft rag“. Getreu dem 
Mott o, die berufl iche Praxis so weit wie möglich in der 
Ausbildung zu simulieren, hieß der Auft rag: Erstellen Sie 
ein Konzept zur Markteinführung eines Fahrrades, das aus 
Bambus-Material gebaut ist. Das Produkt soll auf Kommis-
sionsbasis vertrieben werden. Das Ziel: 100 verkauft e Fahr-
räder „Made in Ghana“ im Startjahr. 

Zunächst reagieren die beiden mit dem Aha-Eff ekt. Sie ste-
hen wie der Ochs vor dem Berg. Werbeplan? Was ist das? „Wir 
haben uns in alles reingelesen. Wir haben uns einfach viel 
selbst erarbeitet“ sagt   Andrea Gustavson. Und Mau ergänzt: 
„Das Gute an der Ausbildung ist, dass uns die BFW-Ausbilder 
eine opti male Grundlage bieten. Das war prima. Und dann hieß 
es wie im echten Business: Macht! Fragt Euch durch!“ Das tun 
die beiden, weil sie ihre Chance nutzen. Mau: „Mit fachlichem 
Wissen sind die Chancen höher. Die Unterstützung allein bei 
der Integrati on langte mir nicht“. Dank der Hilfe im Berufsförde-

Ein Fahrrad vermarkten – kein Problem. Doch 
was tun, wenn das Bike aus Bambus ist? Schon 
Profi s runzeln die Sti rn. Doch Andrea Gustavson 
und Michael Mau lassen sich nicht schrecken. 
Sie strampeln sich damit bei ihrer kaufmänni-
schen I plus-Ausbildung zunächst ab. Nach ein-
em Besuch bei der Kieler Fahrradfi rma my Boo 
läuft ´s. Als sie bei ihrer Tour de Reha durch‘s Ziel 
kommen, ist ein Marketi ngplan ausgeklügelt.

rungswerk Hamburg gab die Rentenversicherung ihr Ok für I plus.
Hier trifft   sie Michael Mau. Der ist ein Hamburger, durch und 
durch. Das hört man. Auch der gelernte Gas-Wasser-Installa-
teur muss um- und neu denken. Eine Erkrankung macht ihm 
zu schaff en: Leiter und Gerüst sind für ihn so hoch wie für an-
dere der Mount Everest. Das bedeutete: Jobverlust: „Ich dach-
te, „jetzt läuft  nix mehr“. Er stellt einen Reha-Antrag. „Wieder 
nichts“. Also sieht sich Michael um – und erblickt im Norden das 
Berufsförderungswerk und neue Chancen. „Nach zehn Minuten 
am Telefon mit Frau Jensen (zuständig für I Plus, d.Red.) war 
alles klar“. Und so bekommt Michael Maus Zukunft splan klare 
Linien: „Läuft “ sagt er

Bis Michael und Andrea im Wunsch-Job Geld verdienen, 
wird noch Zeit vergehen. Doch sie haben nicht nur ein Plus 
gegenüber anderen, weil sie arbeitsplatzbezogen qualifi ziert, 
bei der Arbeitssuche gecoacht und beim Wiedereinsti eg in Arbeit 
unterstützt werden. So sieht es I plus vor – und im my Boo-
Projekt lief es auch: Hier stellen die beiden nicht nur einen 
Plan auf, der feinsäuberlich die Kosten für Catering („Matjes-
tatar in pochierter Gurke“ oder einen Mediaplan „Kosten für 
10.000 Flyer: 200,87 Euro“) noti ert. Die beiden denken auch wei-
ter. Sie kreieren Events und ein Mailing, passend zum Fahrrad. 
Es ist eingerollt in eine kleine Bambusmatt e, kostengünsti g wird 
ein Tischset verwendet. Marketi ng-Profi s dürft en sich die Augen 
reiben, weil hier Kreati vität und Kostenbewußtsein einhergehen. 

Interview

Das Team von my Boo: „Jedes Teil der Wertschöpfungskett e muss im 
gleichen Maße profi ti eren.“

Aufsteigen –
Fahrräder aus 
Bambus 

Mailing für Händler – aus Bambus-Tischset.
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„Ziel ist es, im 1. Jahr 100 Bambusfahrräder in Koopera-
tion mit my Boo zu verkaufen. Jedes Jahr ist eine Steigerung 
um 10 Prozent geplant“. So steht es im Projektbericht der 
Teilnehmer des Berufsförderungswerks, die sich im Rahmen 
ihrer beruflichen Reha im Kaufmännischen von my Boo in-
spirieren ließen. Wenn ihr Lernunternehmen tatsächlich 
Partner von my Boo und ihr Business Plan Wirklichkeit ge-
worden wäre, dann hätten die Kieler ihren sowieso schon 
respektablen Erfolg ausbauen können. Schon im ersten Jahr  
verkauften die my Boo Macher etwa 150 Bikes aus Ghana. 
Heute freuen sich mehr als 2.000 Radler über ihr Öko-Rad.  
Inzwischen gibt es my Boo Bambusfahrräder in verschie-
densten Varianten: Herren- und Damenmodelle, als  
Citybike, Trekkingbike, Rennrad und neuerdings sogar als  
E-Bike mit Mittelmotor. „Derzeit verdoppeln wir von Jahr  
zu Jahr unseren Absatz“, sagt Felix Habke, der das Marke-
ting von my Boo lenkt. „In zwei, drei Jahren werden wir 
jedes Jahr vierstellig verkaufen“.

Maximilian und Jonas sind das, was man  
kreative Köpfe nennt: Gründer, voller Ideen. 
Eine war gar nicht spinnert. Sie machte die 
zwei zu Chefs der Kieler Firma my Boo, die 
Räder mit Rahmen aus Bambus herstellt. Der 
kommt aus Ghana, wo die drei das Hilfsprojekt  
Yonso unterstützen. Doch sie „wollen nicht 
nur in Ghana sozial nachhaltig wirtschaften,  
sondern auch in Deutschland“. So kam der 
eine oder andere trotz eines nicht so geraden 
Berufswegs ins Team my Boo. Und auch  
Teilnehmer des Berufsförderungswerk  
Hamburg holten sich Rat. 

Sozialer Rahmen

Rohstoff für Räder und Bilder

Dabei demonstrieren die Rad-Unternehmer, wie ökonomischer 
Erfolg und soziales Engagement Hand in Hand gehen können.  
Auf dem Bulli der Firma steht nicht einfach so dahingeklebt „Nach-
haltig, sozial, einzigartig“. „Wir wollen nicht nur in Ghana nach- 
haltig wirtschaften, sondern auch in Deutschland Arbeit mit sozia-
lem Nutzen verbinden“.  So wächst in Ghana nicht nur der Rohstoff, 
aus dem die Träume jedes ökologisch bestrebten Radlers sind. 
In Ghana wuchs auch die Idee auf, die Menschen direkt vor Ort 
zu unterstützen. Es begann mit einem Foto, das ein Schulfreund 
schickte, der in Ghana  einen Bundesfreiwilligendienst leistet.  
Auf dem Foto radelt ein Mann auf einem Bambus-Fahrrad durch 
Kumasi, die zweitgrößte Stadt Ghanas. 

Bildung und Business

Viele Recherchen später bekommt die Idee, in Ghana eine Werk-
statt zu bauen, Flügel – dank des Business Angels Hans Helmut 
Schramm aus der Nachbarschaft am anderen Ende des Nord-Ost-
see-Kanals. Die Schramm Group in Brunsbüttel, ein Unternehmen 
der maritimen Wirtschaft – das aber eben auch mit „Beratung &  
Engineering“ zur Seite steht. So entstand aus der anfangs spin-
nerten Idee die Manufaktur, die heute 40 Menschen in Ghana 
Lohn und Brot gibt. Sie schlagen den Bambus und veredeln ihn in  
80 Stunden Handarbeit zu einem 950-Euro-teuren Rahmen. In Kiel  
folgt die Endmontage „Made in Germany“ – mit Premium-Reifen 
von Schwalbe, Continental, Schaltungen und Bremsen von Shimano. 

Hoher Sattel, gerader Lenker – jedes Fahrrad ist individuell, fair gefertigt 
und fair gehandelt.

Portrait

Handarbeit am Lenker.
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Portrait

Felix: „Allgemein kann man sagen, dass 
Bambus, wie Carbon, eine Art natürli-
cher Faserverbundstoff mit erstaunlichen  
Eigenschaften ist. Bambus ist äußerst  
stabil, trotzdem leicht und hat dabei noch 
federnde und dämpfende Eigenschaften. 
Ideale Eigenschaften für einen Fahrrad-
rahmen.“
Von Kiel geht ś zum Händler. Hier liegt  der 
Einstiegspreis für ein komplettes my Boo 
Bambusfahrrad bei 1.499 Euro. Das heißt: 
Zwischen Vorder- und Rücklicht hat der 
Radler einen guten Teil des Kaufpreises  
allein in Entwicklungshilfe gestrampelt. 
Das hat Folgen, abseits der Radwege von 
Freiburg bis Münster: In Ghana wächst 
nicht nur der natürliche Rohstoff auf, son-
dern auch ein Handwerk im Dorf, in dem 
die Bewohner sonst nur im Taxi oder in der 
Landwirtschaft ihr Auskommen finden. 
Manche fliehen in die Großstadt.

Schule und Bildung

Inzwischen steht die Bambus-Werkstatt in 
Ghana auf eigenen Füßen. my Boo  ist aber 
immer noch personell und finanziell enga-
giert. Regelmäßig sind Max und Jonas vor 
Ort: „Partner auf Augenhöhe“. Ihnen geht es 
nicht um Einbahnstraßen-Entwicklungshilfe. 
Dazu gehört auch Bildung. Zuerst spendete 
my Boo Bücher, Stifte, Taschen und andere 

Utensilien, damit die Kinder in die Schule  
gehen konnten. Jetzt geht es darum, eine 
ganze Schule zu bauen. Findig wie die  
Kieler sind, holten sie Voelkle ins Boot. 
Die Naturkostsafterei druckt das Logo von  
my Boo auf jede Flasche und spendiert  
dafür 3 Cent an das Projekt „Schulbau“. 
Denn: Wir wollen  “gesellschaftlich nützlich 
aus- und weiterbilden, um den Menschen 
eine Arbeit und damit eine Chance zum  
eigenständigen Leben zu geben“, sagt Felix. 
In Ghana stehen Bildung und soziales Enga-
gement auf einer Seite des Lehr- und Ge-
schäftsmodells, aber auch in Deutschland. 
Felix sagt: „Der Rahmen für unsere Bam-
busbikes entsteht in Handarbeit in Zusam-
menarbeit mit dem sozialen Projekt in  
Ghana und schafft vor Ort überdurch-
schnittlich fair bezahlte Arbeitsplätze mit 
Zukunftsperspektiven und fördert zu-
sätzlich Bildungsprojekte wie aktuell den 
Bau einer eigenen Schule. Die komplette  

Bambusfahrräder ermöglichen Kindern in Ghana eine bessere Zukunft.  Alle Fotos: my Boo.

Dank my Boo über 40 fair bezahlte Arbeitsplätze.

Montage erfolgt anschließend in unserer  
eigenen Manufaktur in Kiel.“

Globalisierung vor Ort lernen

„Wir haben hier besondere Arbeitsbe-
dingungen. Wir gucken danach, wo hat  
jemand seine Stärken, wo und wie kann er 
die am besten bei uns im Team einsetzen“, 
sagt Felix, der das Konzept der Berufsför-
derungswerke nicht kannte – bis Michel 
Mau und Andrea Gustavson aus dem  
Berufsföderungswerk Hamburg kamen.
Von Kiel bis Ghana sind es etwa 7.000 
Kilometer über den Trans Sahara High-
way. Die Teilnehmenden des Berufsför-
derungswerks mussten nicht so weit 
fahren, um zu sehen, dass ihr Lernunter-
nehmen ganz dicht dran ist an der Globa-
lisierung der Wirtschaft. (heR)

Mehr unter: www.my-boo.de
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Wer an Lifte denkt, hat zunächst das häusliche Umfeld im Kopf. 
Ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, aber ihre  
gewohnte Umgebung nicht verlassen möchten, nutzen den Lift, 
um die Treppe hoch ins Schlafzimmer zu kommen. 

Doch auch in der Arbeitswelt „nimmt die Bedeutung von Trep-
penliften und anderen mobilen Hilfen ständig zu. Zum einen, weil 
es die gesetzlichen Vorgaben vorsehen. Zum anderen ist ein Um-
denken bezüglich der Wichtigkeit des Personals in den Unterneh-
men selbst offensichtlich“, sagt Arne Buchholz. Er ist zertifizierter 
Sachverständiger für barrierefreies Planen und Bauen und führt 
einen kleinen Familienbetrieb in Hamburg, der auf Lift, Aufzug 
oder Rampe spezialisiert ist. Allein in Hamburg schätzt Buchholz 
die Nachfrage nach Liften auf mehrere tausend pro Jahr. Tendenz 
steigend. Dabei ist der öffentliche Bereich eingeschlossen.

Beruflicher Umstieg

Buchholz‘ Philosophie ist so einfach wie inklusiv: „Ich baue  
Lifte für Personen, damit diese wieder am Leben teilneh-
men können.“ Einer davon entstand kurz hinter der Ham-
burger Stadtgrenze. Dort orderte die Firma Bauermeister ei-
nen Lift, da einer ihrer Mitarbeiter einen Arbeitsunfall hatte.  
„Bauermeister“ ist eines dieser deutschen Unternehmen, das 
nur Experten auf dem Schirm hat – ein Global Player mit typisch  

Inklusion – das heißt auch: Zugang zum allge-
meinen Arbeitsmarkt. Bevor aber Werkbank 
oder Schreibtisch erreicht werden, müssen 
mobilitätseingeschränkte Menschen hinkom-
men. Dabei geht es nicht nur um den Arbeits-
ort. Auch im Unternehmen selbst sind Barrie-
ren fehl am Platz: Die Firma Hamburg Lifte baut 
Technologie ein, damit Menschen nach einer 
Reha-Maßnahme ihren Mann und ihre Frau  
stehen können, zum Beispiel in Norderstedt.

Hamburger Wurzeln. Emil Ludwig Hermann Bauermeister star- 
tete 1882 als Lieferant von Getreidemühlen. Acht Jahre spä- 
ter begann mit dem Weltpatent für einen „Planrundsichter“ 
die industrielle Fertigung von Zerkleinerungs-Maschinen, damit 
aus Kakaobohnen zum Beispiel Schokolade wird. Heute produ- 
ziert die Firma beispielsweise Vermahlungsanlagen für die Her- 
stellung von Puderzucker oder Gewürzpulver. 

Kompetenz neu verorten

Hier nun entstand ein inklusiver Arbeitsplatz: Einer der Bau-
ermeister-Mitarbeiter verunglückt in der Werkhalle. Er wird  
wieder fit, kann aber seinen bisherigen Job nicht mehr ausfül-
len. Also wechselt er in die Beratung. Die Firma will weiter von 
der Kompetenz des Mannes profitieren. Er soll künftig mit seiner  
Erfahrung Verbindungsstelle sein zwischen Büro und Produk-
tionshalle. „Der Betrieb wollte ihn und seine Erfahrung nicht  
verlieren und hat die Büroräume und den Weg in die Produktion 
entsprechend umgebaut. So wird der Zugangsbereich zur Pro-
duktionshalle neu gestaltet mit Podest und Lift“, sagt Buchholz.  
Arne Buchholz übernahm die Beratung und zeigte den Firmen- 
chefs Möglichkeiten auf, was geht und was nicht. In Norderstedt 
ging alles glatt über die Bühne. 

Barrieren überwinden

Doch das ist nicht immer so, zuweilen müssen die Möglichkei-
ten des Sozialgesetzbuches SGB IX selbst Barrieren überwinden,  
damit sie wirklich werden. Denn: „Menschen mit Behinderung  
erhalten zusätzlich zu den allgemeinen Sozialleistungen beson-
dere Leistungen, um Benachteiligungen im Arbeitsleben und bei 
der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft möglichst gar nicht erst 
entstehen zu lassen oder sie so schnell wie möglich zu überwin-
den“ so schreibt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 
Das bedeutet für Buchholz: „Als Sachverständiger nehme ich den  
Ist-Zustand versus Soll-Zustand auf, auch im Auftrag von Gerich-
ten“. Und vor Ort kooperiert er mit behördlichen Stellen. „In er-
ster Linie kommt das Versorgungsamt auf mich zu. Hier werden 
Kurzstellungnahmen zu örtlichen Gegebenheiten gefordert.“

Lifte für eine barrierefreie und ergonomische Arbeitsplatzgestaltung.

Hochsteigen – 
Barrieren überwinden
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Ein beliebtes Urlaubsziel – nicht nur deutscher Touristen – ist die Nord-
seeküste. Büsum ist ein Heilbad im Landkreis Dithmarschen und ge-
hört zum Nationalpark Wattenmeer. Büsum möchte Menschen mit 
Handicap besonders barrierearme Urlaubserlebnisse bieten. Barrie-
rearm bedeutet, dass die Einschränkungen für Nutzer mit Handicap 
auf ein möglichst geringes Maß reduziert sind. Deshalb hält das Nord-
see-Heilbad verschiedene Angebote bereit, die Urlaubserlebnisse für 
Menschen mit Einschränkungen erleichtern oder sogar erst ermög-
lichen. Bauliche Veränderungen, das Bereithalten von Informationen 
in leichter Sprache und mit vielen Bildern, Informationen als Audio, 
mit Untertiteln oder auch in Braille-Schrift sind Maßnahmen, die in 
Büsum umgesetzt wurden.  BFW aktiv wollte erfahren, wie barriere-
arm Büsum ist. 

Barrierearm reisen an der Nordsee

Von Hamburg ist man nach knapp 100 km mit dem Auto vor Ort und 
kann sich den rauen Seewind um die Ohren pusten lassen. Schon 
auf dem Weg genießt man die ländliche Idylle. Weite Felder mit 
Kohl oder Möhren wechseln sich mit saftigen Wiesen ab, auf denen  
Schafe und Kühe weiden. Zahlreiche Hofläden, Bauernhof-Cafes und 
eine malerische Landschaft laden dazu ein, einen Zwischenstopp  
einzulegen. Gut, dass man gegen solche Versuchungen bei der An-
reise mit der Bahn gefeit ist. Fährt man auf der B 203 in Büsum ein, 
erreicht man am Rande eines kleinen Waldgebietes einen großen 
kostenfreien Parkplatz. Von den Rasenplätzen gelangt man bereits 
nach wenigen Metern auf eine befestigte Straße. Sind Kinder dabei, 
können sie sich nach der Fahrt auf dem großen, benachbarten Spiel-

Büsum – Ein Urlaubsort, der Wert darauf 
legt, dass Touristen den Ort mit so wenig 
Einschränkungen wie möglich erleben kön-
nen. Büsum möchte Menschen mit Handicap  
besonders barrierearme Urlaubserlebnisse 
bieten. Mit diesem speziellen touristischen 
Angebot ist das Nordsee-Heilbad ein Vorreiter.

platz austoben, den man auf dem Weg in die Innenstadt passiert. 
Bereits nach wenigen hundert Metern sieht man die ersten Masten 
von Schiffen im Büsumer Hafen. Zahlreiche Fischerboote fahren täg-
lich auf die Nordsee hinaus. Am Hafen kann man an mobilen Ständen 
fangfrische Büsumer Krabben kiloweise erwerben. An Büsums altem 
Leuchtturm kann ein erster Rundgang starten. Abgeschrägte Wege, 
Rampen und ein Fahrstuhl ermöglichen auch Rollstuhlfahrern den 
Zugang zur Strandpromenade „Südstrand“ und dem Deich. Es bietet 
sich ein wunderschöner erster Blick auf das Watt und die Nordsee. 
Die Alleestraße lädt zum autofreien Bummel ein. Zahlreiche  
Cafes und Restaurants halten für jeden Wunsch und Geldbeutel 
das Passende bereit. Ob Fischbrötchen, Eis oder die Mandelmanu- 
faktur – kaum ein Wunsch muss unerfüllt bleiben. Wer sich ausruhen  
möchte, findet viele Sitzgelegenheiten. Besonders angenehm sitzt 
man auf dem kleinen Platz vor dem Rathaus. Rund um den Spring-
brunnen reihen sich Bänke, so dass man den flanierenden Menschen 
oder spielenden Kindern zusehen kann.
Olaf Raffel, Geschäftsführer der Tourismus Marketing Service  
Büsum GmbH ist es wichtig, dass Menschen mit Handicap in Büsum  
so wenig Einschränkungen wie möglich erfahren. In der Broschüre 
„Grenzenlos“ haben Büsums Tourismus-Experten spezielle Informa-
tionen für Reisende mit Handicap zusammengefasst. Mit diesem  
speziellen touristischen Angebot ist das Nordsee-Heilbad ein Vorrei-
ter. Olaf Raffel  betont die Wichtigkeit „Barrierefreiheit ist ein wichtiges  
Thema für Gäste und Einheimische und wird in Zukunft noch 
mehr an Bedeutung gewinnen. Dazu gehören nicht nur Ange-
bote für mobilitätseingeschränkte Menschen, sondern auch für 

Der Leuchtturm am Südstrand.  Foto: Annerose Kruwinnus

Reise

Olaf Raffel ist Geschäftsführer der Tourismus Marketing Service Büsum GmbH.  

Aussteigen – 
Büsum barrierearm 
erleben 
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Gäste mit Hör- oder Sehbehinderungen. 
Wir möchten im Urlaubsort Büsum auch  
weiterhin Barrieren abbauen und allen 
Menschen ermöglichen, den Ort selbst-
ständig und frei zu erleben.“
Der Strand ist oft der erste Anlaufpunkt für 
Besucher. In der Familienlagune Perlebucht 
steht ein Schwimmrollstuhl (ein sogenann-
tes Trialo) zum Verleih. Dieses dreirädrige 
Gefährt ermöglicht es, Menschen in das 
Wasser zu bringen, die nicht selbstständig 
hineingelangen können. Ergänzt wird die-
ses Angebot durch barrierefreie Strandkör-
be. Diese extra breiten Strandkörbe haben 
einen Sitzplatz und eine Rollstuhlrampe ne-
beneinander. So steht einem beschatteten 
Blick auf die Nordsee nichts mehr im Wege. 
Besonders beliebt und gut besucht sind 
Wattwanderungen. Auch Menschen mit 
Gehbehinderung können daran teilneh-
men. In der Tourist-Information können 
spezielle Watt-Rollstühle ausgeliehen wer-
den. Die Wattrollstühle haben große gelbe 
Ballonreifen, so dass man auf dem sandigen 
feuchten Boden im Watt gut vorankommt. 
Zwei dieser speziellen Rollstühle stehen zur 
Verfügung.
Dr. Ingrid Austen ist seit mehr als 20 Jahren 
Wattführerin im Nationalpark Wattenmeer. 
Oft kommen Menschen, die einen Watt-
Rollstuhl nutzen, mit einer Begleitperson, 
die den Spezial-Rollstuhl schiebt. Ist kei-
ne Begleitperson dabei, bittet Dr. Austen 
jemanden aus der Gruppe zu helfen oder 
schiebt auch schon mal selbst. Die ehema-
lige Watt-Forscherin stellt sich gern auf die 
individuellen Bedürfnisse der Teilnehmen-
den ein. Die Besucherinnen und Besucher 
sollen das Watt erleben. Dazu gehören 
nicht nur Sehen und Hören, sondern auch 
Riechen, Tasten und Fühlen. Ingrid Austen 

bindet die Besucherinnen und Besucher 
ein, indem sie z.B. allen die Möglichkeit 
gibt, interessante Funde auch anzufassen.  
Ist das Wetter mal nicht sonnig und heiter, 
lohnt ein Besuch im Phänomania Erlebnis-
zentrum. Nicht nur kleine und große Kin-
der werden Gefallen an den Experimen-
ten finden. Die Ausstellung ist barrierefrei 
und sehr gut für Menschen mit Handicap  
geeignet. 
Im Herbst 2018 wurde am Südstrand das 
neue Freizeit- und Informationszentrum 
Watt‘n Hus eröffnet. Hier laden Prome-
naden- und Panorama-Deck und ein Le-
sewintergarten zum Verweilen ein. Im 
neuen Trauzimmer mit Meerblick können 
sich Paare das Ja-Wort geben. Weitere  
Höhepunkte sind ein kleines Kino und eine  
Indoor-Tobehalle für die Jüngsten. Das 
Watt’n Hus ist ebenfalls barrierefrei. 

„Die Barrierefreiheit kommt auch anderen 
Urlaubern zugute, die beispielsweise mit 
Kinderwagen unterwegs sind. Bisher gab 
es viel positive Resonanz auf die Angebote 
für Menschen mit Handicap“, berichtet Olaf 
Raffel. Die ortskundigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Tourist-Information 
sind gern bei der Planung des Aufenthalts 
und der Vermittlung von barrierearmen 
oder barrierefreien Unterkünften behilf-
lich, betont Olaf Raffel. Auf Besucherinnen 
und Besucher mit Handicap ist man in dem 
idyllischen Urlaubsort besonders gut ein-
gestellt. Durch die Nähe zu Hamburg sind 
auch ein verlängertes Wochenende oder 
ein Tagesausflug lohnenswert.

Ein barrierefreier Strandkorb für Menschen 
mit und ohne Rollstuhl.   

S E R V I C E 
Tourist-Information 
Freizeit- und Informationszentrum  
Watt‘n Hus 
Südstrand 11 
25761 Büsum

www.buesum.de 
 
„Grenzenlos – Büsum barrierearm erleben“ 
als Broschüre in der Tourist-Information 
kostenlos erhältlich. 
 
Barrierearme Reisen  
www.reisen-fuer-alle.de
 
Barrierefreie Anreise  
mit Bus & Bahn 
www.flixbus.de 
www.bahn.de
 
Büsumer Gästekarte 
Kostenlose Erlebnisse, Rabatte und  
exklusive Leistungen, Ermäßigungen  
für Schwerbehinderte: www.buesum.de
 
Sehbehinderung  
Taktile Karten für blinde und stark  
sehbehinderte Personen finden Sie  
an den Strandaufgängen 4 und 12. 
Ergänzt werden die Karten durch  
Kennzeichnung in Braille-Schrift an  
den Treppenaufgängen zum Deich. 
 
Hörbehinderung  
Videos in Gebärdensprache finden  
Sie unter: www.youtube.de/buesum 
 
Schwimmrollstuhl 
In der Familienlagune Perlebucht  
steht ein Schwimmrollstuhl zum Verleih. 
 
Watt-Rollstühle 
Zwei dieser speziellen Rollstühle  
stehen zur Verfügung. 
 
Zugang zum Meer für  
Gehbehinderte 
Es gibt drei Zugänge zum Watt  
für Menschen mit Gehbehinderung.  
Dort befinden sich Rampen über  
die man in das Watt gelangt.  
 
Phänomania Erlebniszentrums 
Die gesamte Ausstellung ist  
barrierefrei.
 
Wattwanderungen  
Zum Beispiel buchbar bei  
Dr. Ingrid Austen unter  
ingrid.austen@bwk-nord.de  
 
www.buesum.de  
bietet unter barrierearmer Urlaub weitere
Informationen zu einem unbeschwerten  
Urlaub für Menschen mit besonderen  
Bedürfnissen, wie zum Beispiel 30 Behin-
dertenparkplätze im Ort.

Schwimmrollstühle bringen gehbehinderte 
Menschen in das kühlende Nass.
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Seit 2012 arbeitet die Hochbahn im Rahmen des Lift-Programms 
daran, die 92 U-Bahn-Haltestellen barrierefrei auszubauen. 2019 
lautet das Ziel: 90 Prozent des U-Bahn-Netzes barrierefrei! 2012 
waren es etwa 40 Prozent. 2019 werden acht Haltestellen mit Auf-
zügen, erhöhten Bahnsteigen und Orientierungshilfen für sehbe-
hinderte Menschen ausgestattet. Damit wird u.a. nach der Linie 
U4 auch die U2 komplett barrierefrei zugänglich sein. Und auch die 
Hochbahn selbst ist Arbeitgeber und gefragt in Sachen „Inklusion 
am Arbeitsplatz“. 

BFW-aktiv-Interview mit Dr. Nicola Byok, Diversity Managerin 
und Integrationsbeauftragte der Hamburger Hochbahn AG.

Wie stellt sich die Hochbahn AG als Arbeitgeber für Menschen 
mit Handicap auf? 

Dr. Nicola Byok: Als öffentliches Unternehmen sind die Prinzipien 
der Teilhabe und Inklusion fest im Selbstverständnis der Hochbahn 
verankert. Entsprechend bekommen Menschen mit Handicap als 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen die Unterstützung, die sie 
jeweils im Einzelfall benötigen. 

Was machen Busse und Bahnen möglich, um Menschen mit 
Handicap Mobilität zu ermöglichen? Mobilität ist zentrale  
Bedingung für Teilhabe. 

Die Hamburger Hochbahn AG versteht sich 
nicht nur als „Öffentlicher Personennahver- 
kehr“, sondern auch als „Zukunftsbeweger“. 
Sie sieht ihre „Mission“ zum einen darin, 
Menschen möglichst ökologisch mobil zu 
machen. Zum anderen hat sie – Eigner ist die 
Stadt Hamburg – eine besondere Aufgabe als 
öffentliches Unternehmen: Sie sorgt für Teil- 
habe. Die Gesellschaft heute ist eine mobile – 
wer dabei sein will, muss unterwegs sein. 

Barrierefreie U-Bahn – fast

Dr. Nicola Byok: Im gesamten HVV und so auch bei der Hoch-
bahn spielt das Thema Barrierefreiheit eine wichtige Rolle. So be-
treibt die Hochbahn ausschließlich Niederflurbusse, die allesamt 
mit Rollstuhlrampen ausgestattet sind. Darüber hinaus erfolgen 
Ansagen zu allen Haltestellen in Bussen und U-Bahnen. Auch 
das senatsfinanzierte Ausbauprogramm zur Barrierefreiheit der  
U-Bahn-Haltestellen schreitet voran. Im vergangenen Jahr baute 
die Hochbahn an insgesamt 14 Haltestellen. Ende des Jahres sol-
len 84 der 92  Haltestellen barrierefrei erreichbar sein. Sowohl im  
U-Bahn- als auch im Busbereich arbeiten wir dabei intensiv mit 
den relevanten Verbänden zusammen und stehen regelmäßig und 
bei allen Fragen zur Verbesserung des Mobilitätzugangs in einem  
engen Austausch.  

Interview

Frau Dr. Nicola Byok.

Ziel 2019: 90 Prozent barrierefrei. Alle Fotos: Hochbahn AG.

Einsteigen – 
barrierefrei durch 
Hamburg 
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Politiker fordern, dem Mangel an Fach-
kräften auch dadurch zu begegnen, bisher 
unentdeckte Kapazitäten zu nutzen. Wie 
erschließt sich die Hochbahn AG Möglich-
keiten, auch Menschen mit Handicap zu 
rekrutieren? 

Dr. Nicola Byok: Die Hochbahn sucht ge-
zielt nach Talenten und Kompetenzen in 
allen Formen. Darin sind selbstverständ-
lich Menschen mit Handicap eingeschlos-
sen. Wir haben hier zum Beispiel sehr 
gute Erfahrungen im Fahrdienst gemacht. 
Aber sicherlich können wir hier noch bes-
ser werden. Nicht zuletzt deshalb haben 
wir seit gut einem Jahr ein professionelles  
Diversity Management aufgesetzt. 

Wo sind Menschen mit Handicap bei  
Ihnen eingesetzt? 

Dr. Nicola Byok: Menschen mit Handicap
arbeiten bei der Hochbahn in allen Be-
reichen, in denen eine nachhaltige Inklu- 
sion möglich ist – vom Büroangestellten 
bis zur Busfahrerin werden gemeinsam 
individuelle Lösungen für beiderseits opti- 
male Einsatzmöglichkeiten entwickelt. 

Wo sind Menschen eingesetzt, die eine 
berufliche Reha absolviert haben? 

Dr. Nicola Byok: Auch im Falle berufli-
cher Reha-Maßnahmen prüft und ent-
wickelt die Hochbahn gemeinsam mit 
Betroffenen von Fall zu Fall individuell ver- 
schiedene Möglichkeiten der Rückkehr. 

Wie sind öffentliche Unternehmen gefor-
dert, berufliche Teilhabe und Inklusion 
auf den Weg zu bringen? 

Dr. Nicola Byok: Die Themen sind fester Teil 
des Selbstverständnisses der Hochbahn 
und ergeben sich darüber hinaus auch aus 
Vorgaben des Aufsichtsrates. 

Welche Qualifizierung müssen Menschen 
haben, die bei Ihnen arbeiten? 

Dr. Nicola Byok: Ganz unterschiedlich, je 

nach Anforderung der jeweiligen Tätigkeit 
und des Stellenprofils ergeben sich unter-
schiedliche Qualifikationen. Die Hochbahn 
bietet eine besonders große Bandbreite an 
unterschiedlichen Berufen, entsprechend 
breitgefächert sind die notwendigen Qua-
lifikationen. 

Alle Arbeitsstätten barrierefrei

Welche baulichen, organisatorischen, so-
zialen Hemmnisse galt es zu überwinden? 

Dr. Nicola Byok: Alle Arbeitsstätten der 
Hochbahn – abgesehen von einigen be-
trieblichen Werkstätten – sind barrierefrei 
zugänglich. Entsprechende Vorrichtungen 
wie Rollstuhlrampen und Aufzüge stehen 
zur Verfügung. Eine Besonderheit bei der 
Hochbahn ist sicherlich, dass ein großer 
Teil der beruflichen Tätigkeiten eine Be-
triebsdiensttauglichkeit erfordern, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auch regel-
mäßig nachweisen müssen. Wie erwähnt 
wird jedoch auch hierbei so weit möglich 
auf individuelle Situationen und Bedürfnis-
se eingegangen. 

Welche Grenzen gibt es, Menschen mit 
Handicap zu beschäftigen? 

Dr. Nicola Byok: Einzige Beschränkung ist 
hierbei ein Handicap, welches die Aus-
übung der jeweiligen Tätigkeit vollständig 

Teilhabe und Inklusion – Wegmarken öffentlicher Unternehmen.

Die Hamburger Hochbahn AG ist eines 

der größten Nahverkehrsunternehmen 

in Deutschland, größtes in Hamburg 

und hier einer der größten Arbeitgeber 

der Stadt.  

Rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter sorgen für Mobilität zwischen 

Wohldorf und Kirchwerder, Altengam-

me und Rissen. 

Zur Hochbahn gehören nicht nur die 

bekannten Bahnen und Busse, sondern 

z.B. auch die Weiße Flotte auf der Als-

ter, die Jasper Busse oder die HADAG-

Fähren.  

Rund 1,2 Millionen Fahrgäste sind täg-

lich mit 849 Hochbahn-Bussen zu 1329 

Haltestellen unterwegs, oder  

sie erreichen an 92 U-Bahnstationen 

ihre Ziele.  

Der Hamburger Verkehrsverbund bietet 

Schulungen für Fahrgäste an: 

www.hvv.de/service/mobilitaet-fuer-

alle/schulungen.

unmöglich macht. Andernfalls wird ge-
meinsam mit dem Arbeitnehmer und der 
Arbeitnehmerin nach Lösungen für eine 
Weiterbeschäftigung gesucht – entweder 
im bisherigen oder in einem gleichwer- 
tigen Arbeitsbereich. 
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Fast alle namhaften Fahrzeughersteller – darunter Mercedes, Opel, 
Audi und Volkswagen – bieten serienmäßig eine große Auswahl an 
Fahr-Assistenzsystemen ab Werk für Menschen mit Handicap an: 
bestellen, einsteigen, losfahren! 

Doch häufig reichen diese Standard-Bedienhilfen nicht und ein 
Fahrzeug muss – individuell auf die Bedürfnisse der zukünftigen  
Nutzer/Innen zugeschnitten – umgerüstet werden. Hierfür gibt es 
ganz spezielle Fahrzeug-Umrüst-Firmen; allein in Hamburg arbei-
ten drei große Anbieter.

Einer der großen Fahrzeug-Umrüster in Hamburg ist die Fir-
ma Kirchhoff Mobility. Patrick Roche sagt: „Unser Kerngeschäft 
sind individuelle Umbauten für Personen, die noch selbst fah- 
ren können als auch für solche, die behinderte Menschen 
transportieren möchten. Dies gilt für Privatpersonen und auch 
für Fahrdienste“ so Roche. „Oftmals hat die betreffende Person 
ein verkehrstechnisches Gutachten, in dem die notwendigen 
Fahrhilfen aufgeführt werden“. Entsprechend dieses Gutachtens 
werden individuelle Lösungen gefunden, die ganz auf die Bedürf-
nisse der zukünftigen Fahrerinnen und Fahrer zugeschnitten sind. 

Selbst der geliebte 5er-BMW kann im Nachhinein umgebaut  
werden. Umgerüstet und auf die speziellen Bedürfnisse ange-
passt werden nicht nur klassische PKW. Andere Firmen haben sich  
spezialisiert auf Umbauten für barrierefreie Wohnwagen oder 

Für Menschen, die körperlich so eingeschränkt 
sind, dass sie nicht oder nur unter großem 
Aufwand öffentliche Verkehrsmittel nutzen 
können, bedeutet ein eigenes Fahrzeug ein  
großes Stück Freiheit. Dank des tech- 
nischen Fortschritts und des gesellschaftli-
chen Umdenkens gibt es immer mehr Mög- 
lichkeiten, eigenständig mobil zu werden.

Hinaufsteigen –
neue Mobilität dank 
Fahrzeugumbau

Wohnmobile oder für den coolen Auftritt Trikes oder Elektro- 
scooter im Harley-Davidson- oder Camouflage-Look.

Auch beruflich genutzte Fahrzeuge, wie Baumaschinen oder Stap- 
ler können umgebaut werden. So wurde bei Kirchhoff beispiels-
weise ein Traktor umgerüstet. Ein auf einen Rollstuhl angewiese-
ner Bauer wollte trotz seines Handicaps nicht darauf verzichten,  
seinen Traktor selbst zu fahren. Ein speziell und individuell angefer-
tigter Personenlifter ermöglicht ihm nun einen sichereren Ein- und  
Ausstieg. Im Traktor wurden zudem ein Drehknopf am Lenkrad, 
eine Pedalabdeckung sowie ein Handhebel für die Fußentriegelung  
der Lenkradverstellung und weitere Bedienhilfen montiert.

Titel

Umbau 5er-BMW mit seitlichem Verladesystem. Foto: Kirchhoff Mobility.

Mobil zu sein bedeutet, aktiv am Leben teilzunehmen, in Stadt und Land.
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Aktuell

Einst schrieben die Römer: „orandum est ut sit mens sana in cor-
pore sano“. Das heißt so viel wie: man solle beten, dass ein gesun-
der Geist in einem gesunden Körper sei. Doch weil heute die eng- 
lische Sprache gebräuchlicher ist als Latein, und Worte allein nicht 
helfen, heißt ein Programmpunkt der beruflichen Reha im Berufs-
förderungswerk Hamburg: „BodyFit.“ Das heißt: Wer nach Unfall 
oder Krankheit einen neuen Platz in der Arbeitswelt finden will, be-
kommt vor der Reha nicht nur eine Antwort auf die Frage: „Was sind 
meine beruflichen Stärken und was will ich im Job erreichen? Er und 
sie erfahren auch viel über die körperliche Befindlichkeit. Es geht 
darum, ob das wieder so geschmiert funktioniert wie gewünscht, 
was Medizin und Sporttherapie „Bewegungsapparat“ nennen. 

Dieser „Apparat“ richtet nicht nur die körperliche Gestalt auf.  
Er gibt auch Haltung und verlangt – so sagt es der Name schon – 
nach körperlicher Bewegung. Dabei geht es um mehr als nur da-
rum, ob der Rücken vieles mitmacht oder die Puste ausreicht für 
den Job. Es geht auch um das Zusammenspiel von Psyche und  
Physis. Wie wirkte sich der bisherige private und berufliche Lebens-
weg auf Körper und Geist aus? Wie muss die Förderung aussehen,  
damit Physis und Psyche künftig harmonieren. 

Wie aktuell – das in Hamburg entworfene – BodyFit-Programm 
ist – zeigte ein internationaler Reha-Kongress 2018. Sein Titel: 
„Rehabilitation bewegt“. Thema war die Erkenntnis: „Bewegung 
und körperliche Aktivität sind Balsam für Körper und Geist.“  

„Mobilität“ – dahinter steckt nicht nur die her-
kömmliche Bedeutung: Wer mobil ist, kann 
sich bewegen; kommt in der Freizeit hierhin 
und dorthin. Hinter Mobilität steckt viel mehr, 
gerade wenn es darum geht, fit genug zu sein, 
um zurück in den Job zu gehen. Auch dabei ist 
die berufliche Rehabilitation ein guter Coach. 
Denn: Sie macht nicht nur fachlich fit, sondern 
auch körperlich. Und wer mobil ist, traut sich 
auch, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten.

Durchsteigen –
Reha-Sport im BFW

Viele Erkrankungen äußern sich sowohl körperlich als auch see-
lisch, psychisches und körperliches Befinden beeinflussen sich 
wechselseitig. Darunter fallen Beschwerden, bei denen seeli-
sche Symptome direkt im Vordergrund stehen, etwa Ängste oder  
Depressionen. Zudem geht es auch um Erkrankungen, bei denen 
psychische Symptome Ursache oder Folge körperlicher Beschwer-
den oder unfallbedingter körperlicher Behinderungen sein können.

Essstörungen (Magersucht, Bulimie, Adipositas), Depressionen, 
Angststörungen, Zwangserkrankungen, Posttraumatische Belas-
tungsstörungen, Schmerzzustände, Schlafstörungen, Persön-
lichkeitsstörungen, ADHS: Etwa 50 Prozent aller körperlichen  
Beschwerden werden durch psychische begleitet. Fachleute nen-
nen das Komorbiditäten. Eine derartige Diagnose gab die Impul-
se für ein entsprechendes „Neues Reha-Modell“. Hier heißt es  
programmatisch: „Gesundheitskompetenz ist die Bereitschaft 
und Fähigkeit des Menschen, seine physische und psychische 
Leistungsfähigkeit im Rahmen seiner Möglichkeiten zu erhalten,  
wiederherzustellen und auszubauen. Die Förderung der Gesund-
heitskompetenz ist originärer Bestandteil des Leistungsangebotes 
der Berufsförderungswerke“.

Im Berufsförderungswerk Hamburg beantwortet ein interdiszi-
plinäres Team aus Sportwissenschaftlern, Psychologen, Medi-
zinern, Sozialpädagogen und Ernährungsberatern zunächst die 
recht einfache Frage: „Wie geht‘s?“ Dann aber wird ś umfassender.  
Es folgt: „Was bringe ich mit für meinen Job; wie kann ich im  
Kopf und mit dem Körper so fit werden, dass ich im neuen  
Job klarkomme?“ Bewegung an sich ist selbstwirksam. Darauf  
aufbauend geht es darum, die Selbstverantwortung und Handlungs-
kompetenz gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
so auszubauen, dass sie langfristig bewegungsaktiv sind. 

„Bewegung und Sport“ im 
interdisziplinären Team

Innerhalb des Reha-Modells versteht sich das Berufsförderungs-
werk daher als Gesundheitsspezialist der beruflichen Reha. Neben 
der beruflichen Qualifizierung und den begleitenden Hilfen geht es 
hier zentral um Bewegung. „Die Förderung von Bewegung ist ein 
Muss, kein nice-to-have“, sagt Angelika Schwerdt, im BFW eine 
der Ansprechpartner/-innen im Reha-Sport. Dabei habe sich be-
währt, dass in Hamburg die Wege kurz sind zwischen Integrations-
management, Medizin, Psychologie, Sportpädagogik. Oft komme  
vieles zusammen, so dass der vereinzelte Blick nicht ausreicht. 
Wenn jemand im neuen Beruf viel sitzt und sich wenig bewegt, kön-
nen neue Risiken wie Stoffwechselerkrankung oder Herz-Kreislauf-
Probleme auftreten. Deshalb wäre in der beruflich ausgerichteten 
Reha die Kompensation der orthopädischen Erkrankungen in der 
Bewegungsförderung einfach zu wenig.



Dienstags um 15.30 Uhr 
• außer an Feiertagen und 

während unserer Ferien 
(www.bfw-hamburg.de)

• ohne Voranmeldung

Treffpunkt
Berufsförderungswerk Hamburg,  
Kantine,  
Marie-Bautz-Weg 15, 
22159 Hamburg

InfoLine  
0800 645-1717
kostenfrei aus dem  
deutschen Festnetz,
kostenpflichtig aus dem  
Mobilfunknetz
 
Zur beruflichen Reha 
kostenpflichtig aus dem  
Mobilfunknetz
InfoLine Festnetz  
040 64581-1717

 

Info-Dienstag im  
Berufsförderungswerk Hamburg

Info

Beratung und Information rund um die berufliche 
Rehabilitation im Berufsförderungswerk Hamburg
In persönlichen Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlicher 
Fachbereiche besteht die Möglichkeit, unser umfangreiches Angebot kennenzulernen. 
Dieses reicht vom Reha-Vorbereitungslehrgang über Teil- und Zusatzqualifikationen bis 
hin zum Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder betrieblichen Eingliede-
rungsmaßnahmen. 

Auch unsere Reha-Beraterinnen und -Berater stehen vor Ort für eine indi viduelle Bera-
tung und die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. 

Das Berufsförderungswerk Hamburg kennenlernen können Sie auch  
am 03. April 2019 auf der 23. Job- & Weiterbildungsmesse JOBWOCHE 
von 09.00 – 16.00 Uhr in der Barclaycard Arena.
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