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Liebe Leserinnen und Leser,

panta rhei („Alles fließt“) – auf diese Kurzformel wurde die 
stetige Veränderung um 500 vor Christus in der Philosophie 
gebracht. Es braucht nicht den Blick nach Griechenland oder 
in die aktuelle Weltpolitik, um zu sehen, dass der von Heraklit 
reklamierte Wandel nicht an Aktualität verloren hat. 

Eines der Themen, die den LVR aktuell beschäftigen, ist das 
Bundesteilhabegesetz (BTHG). Dieses Werk hat wesentliche 
Auswirkungen unter anderem auf die Eingliederungshilfe sowie 
auf die Heilpädagogischen Hilfen des LVR. Und weitere werden 
folgen. Welchen Wandel die Heilpädagogischen Netze in den 
vergangenen Jahrzehnten durchlaufen haben – dazu gibt  
uns Karin Hessel, die seit 30 Jahren in diesem Bereich tätig ist, 
einen authentischen Einblick.

Auch in der Kultur spielen Veränderungen im Rheinland eine 
wesentliche Rolle. So gilt es, das kulturelle Erbe zu wahren, 
und zugleich gesellschaftlich relevante Entwicklungen  
zu dokumentieren – wie beispielsweise im Rahmen der  
aktuellen Ausstellung „Energiewenden – Wendezeiten“  
im LVR-Industriemuseum Oberhausen oder auch mit der  
Erforschung rheinischer Bräuche wie dem Karneval.

Ich wünsche eine anregende Lektüre und viele neue  
Einblicke in die Arbeit des LVR.

„Nichts ist so beständig 
wie der Wandel.“
Heraklit von Ephesus
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RHEINLANDweit?
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rheinlandweit@lvr.de 
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Den Wandel  
als Chance  
begreifen

Veränderungen erfordern Mut. Denn Wandel  
bringt Veränderung. Ungewiss, wie das Nachher 

sein wird. Doch nur Wandel bringt 
 Weiterentwicklung. Und es ist an uns, den  

Wandel zum Positiven zu gestalten. 

Titelthema
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Erfahren, 
wie Leben in 
Freiheit ist 

Vertraut: Einmal 
die Woche führt 
Herr S. den Misch-
lingshund aus.
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Was ist Ihre prägendste Erinnerung, wenn Sie 
an Ihre beruflichen Anfangsjahre denken? 
Als ich 1982 im Vorpraktikum war, lebten in einer 
Gruppe 42 männliche Bewohner. Dort gab es we-
nig bis keine Individualität. Es gab einen Bade-
raum, in dem alle morgens durchgeschleust wur-
den. Wir hatten drei Duschen, drei Badewannen in 
einer Reihe, daneben stand ein Mitarbeiter. Die 
Bewohner kamen herein und wurden nebenein-
ander, wie am Fließband, sauber gemacht und 
dann angezogen. Organisatorisch war das nicht 
anders möglich. Ich habe damals wirklich über-
legt, die Ausbildung abzubrechen. Mir fehlte der 
Respekt vor dem Individuum. Schon zwei Jahre 
später waren die Gruppen getrennt. Da waren es 
dann nur noch 18 Menschen, die von einem Team 
versorgt wurden. Das war der Anfang, individuel-
ler zu strukturieren und auf die Bedürfnisse der 
Einzelnen zu achten. 

1987 sind Sie mit einer Wohngruppe vom Klinik-
gelände auszogen. Wie war das?
Spannend. Wir sind mit einer gemischtgeschlecht-
lichen Gruppe auf einen kleinen Bauernhof gezo-
gen. Vorher gab es noch die strikte Trennung in 
Männer- und Frauengruppen. Wir wussten auch 
nicht genau, was auf uns zukommt. Unser Ziel war, 
aus heutiger Sicht, etwas naiv. Wir wünschten uns, 
dass durch die geänderten Räumlichkeiten Ag-
gressionen verschwänden und Psychopharmaka 
abgebaut werden könnten. Wir wollten innerhalb 
von zwei Jahren zumindest die Psychopharmaka 
ein Stück weit herunterfahren. Dieses Ziel haben 
wir in Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärz-
ten nach einem halben Jahr erreicht. Die Männer 
und Frauen hatten dort auch Zweibettzimmer, was 
damals schon ein großer Fortschritt war. Auch das 
Erleben mit Tieren wie Hühnern und Kaninchen 
war für die Menschen komplett neu und hat ihnen 
gutgetan. Es gab Freiräume und viel Platz. Sie 
konnten auf dem Hof erleben, wie Leben in Freiheit 
ist. Es war schon erstaunlich, wie viel sich von dem 
aggressiven Verhalten abgebaut hat.

Erzählte Geschichte: Pädagogin Karin Hessel arbeitet seit 1982 in  
Einrichtungen der LVR-Heilpädagogischen Hilfen. Zunächst auf  
dem Klinikgelände in Bedburg-Hau, heute als Teamleiterin in einem  
kleinen LVR-Wohnverbund in Straelen. Das Interview führte Katharina Landorff 

Engagiert: 
Karin Hessel 
(55 Jahre) 
leitet eine 
Wohngemein-
schaft für  
18 Menschen 
mit geistiger 
Behinderung. 

Ist die heutige Wirklichkeit näher an dem Ideal, 
das Sie als Berufsanfängerin hatten?
Ich habe damals angefangen, Menschen zu helfen 
und zu unterstützen. Das war mein Ansatz als Pä-
dagogin und hat sich mittlerweile vollkommen ge-
wandelt. Es geht natürlich weiterhin darum, zu be-
gleiten, zu unterstützen, aber nicht mehr nach 
meinen persönlichen Vorstellungen. Im Mittel-
punkt stehen individuelle Bedürfnisse, Wünsche 
oder Themen der Bewohner.

Sie leiten einen LVR-Wohnverbund in Straelen. 
Wie sieht Ihre Arbeit aus?
Wir arbeiten als multiprofessionelles Team:  
Erzieherinnen und Erzieher, Heilpädagoginnen 
und -pädagogen, Alten- und Krankenpflegerinnen 
und -pfleger, Heilerziehungspflegerinnen und 
-pfleger sowie eine hauswirtschaftliche Fach-
kraft. Dadurch können wir besser auf den Einzel-
nen eingehen.

Das stellt hohe Anforderungen an den einzelnen 
Mitarbeitenden?
Auf jeden Fall – speziell in diesem Wohnver-
bund. Wir haben Bewohnerinnen und Bewohner 
mit erhöhtem sozialem Integrationsbedarf. Das 
heißt, das Team ist auch geschult im kontrollier-
ten Umgang mit Gewalt und Aggressionen. 

Titelthema
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Wir haben unser eigenes Konzept dafür erstellt. 
So können wir stabilisieren und deeskalieren. Ein 
ganz wichtiger Punkt ist die Nachbesprechung 
von Krisensituationen mit den Betroffenen und 
im Team. Wir durchlaufen immer wieder diesen 
Kreislauf, um aus Situationen zu lernen und 
durch Perspektivwechsel neue Möglichkeiten zu 
erkennen, besser zu werden und die eigene Vor-
gehensweise zu reflektieren. Auch in der Krise 
sehen wir das Individuum und versuchen, sehr 
sensibel zu sein.

Das ist eine sehr hohe Form der Reflexion. 
Ja, das stimmt. Ich bin nicht nur Pädagogin, son-
dern auch Managerin mit Budget- und Personal-
verantwortung. Auch diese Form der Reflexion 
hat sich gewandelt. 

Sie sind hier mitten in einem Wohngebiet.  
Wie erleben Sie das?
Wir haben ja eine ganz spezielle Ausrichtung für 
Menschen mit herausforderndem sozialem Ver-
halten. Das macht es nicht einfach. Wir suchen 
den Kontakt mit der Nachbarschaft. Wir klingeln 
bei den Nachbarn, versuchen ins Gespräch zu 
kommen. Zum Beispiel auch durch unser eige-
nes Straßenfest. Es ist wichtig, Berührungs-
ängste abzubauen. Wenn man den Leuten er-
klärt, weshalb und warum jemand so handelt, 
dann kann das subjektiv anders Empfundene 
besser angenommen werden. Auch wenn sich 
eine Krise in der Öffentlichkeit abspielt, muss 
man anschließend aufklären. Das hilft beim  
Verstehen. Dahinter steckt viel Laufarbeit und 
Engagement. 

Hier in der Wohngruppe leben Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Bedarfen zusammen, vom ho-
hen Bedarf bis zum Ambulant Betreuten Wohnen. 
Letztere leben selbstständig in den eigenen vier 
Wänden. Wie fügt sich das ineinander?
Wir sind ein offenes Haus. Jeder kann zu jeder 
Zeit in die Stadt gehen. Die einen brauchen Be-
gleitung, die anderen brauchen keine Begleitung. 
Die Menschen, die etwas selbstständiger sind, 
gehen auch alleine einkaufen. Am Wochenende, 
wenn sie frei haben, gehen sie Brötchen holen. 
Sie beteiligen sich an der Vorbereitung der Mahl-
zeiten. Beim Essen werden ihre Wünsche berück-
sichtigt. Wir schauen, dass wir auch im Ort prä-
sent sind, aber die Frauen und Männer mit 
geistiger Behinderung nicht einschränken. Aller-
dings ist es auch nicht realistisch, dass jeder 
Wunsch erfüllt wird. Soziales Lernen hat auch 
damit zu tun, einen Kompromiss zu finden. 

Was bedeutet heute für Sie Inklusion?
Für mich ist Inklusion, den Leuten zu verdeutli-
chen, dass ein entstelltes Gesicht nicht die Barri-
ere ist, wenn beispielsweise jemand das Haus 
nicht verlässt, weil er sich schämt. Dieses Schä-
men kommt aber vielleicht eher von der Gesell-
schaft, weil alle gucken und tuscheln. Bei vielen 
Sachen, gerade auch für unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner, ist die Gesellschaft die Barriere. 
Deshalb ist es wichtig, in die Öffentlichkeit zu ge-
hen, das Gespräch zu suchen und deutlich zu ma-
chen, dass die Menschen mit geistiger Behinde-
rung die gleichen Rechte wie alle anderen haben. 
Das ist Inklusion und das ist meine Arbeit.  

Farbenfroh: 
Frau V. hat ihr 
Apartment 
selbst einge-
richtet.

LVR-HPH-Netz Niederrhein 
• individuelle Wohn- und Unterstützungs-

leistungen für Frauen und Männer mit 
geistiger und mehrfacher Behinderung 

• in mehr als 22 Städten und Gemeinden in 
den Kreisen Kleve, Wesel und in Duisburg

• über 1.000 Mitarbeitende 
• über 35 LVR-Wohnverbünde

Weitere Informationen
unter: www.hph.lvr.de

Titelthema
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Wandel im Energieland
In den sieben LVR-Industriemuseen erleben Besucherinnen und Besucher 
eine Reise in die Zeit der Industrialisierung. Hier wird der Wandel im Rhein-
land präsent, wie die Sonderausstellung „Energiewenden – Wendezeiten“ 
in Oberhausen zeigt. Von Birgit Ströter/LVR-Industriemuseum Oberhausen
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Zeche Oberhausen um  
etwa 1860.

Urfttalsperre Nordeifel, 
erbaut von 1900 bis 1905.
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Solaranlage an der Veltins- 
Arena in Gelsenkirchen.

Elektrizität lässt Essen 
nachts erstrahlen.

Vom Land der Zechen und Mühlen zu Sonne und 
Wind? 2018 schließt die letzte Steinkohlenzeche 
Deutschlands. Dieses Ereignis hat Symbolcha-
rakter in Zeiten der Energiewende. Das LVR-In-
dustriemuseum Oberhausen zeigt aus diesem 
Anlass in der Zinkfabrik Altenberg die Sonder-
ausstellung „Energiewenden – Wendezeiten“. Sie 
blickt zurück auf die Geschichte der Energie, aber 
auch nach vorn in deren Zukunft und betrachtet 
die Möglichkeiten, Chancen und Risiken des Wan-
dels von Energiesystemen.

Die Ausstellung 

Im Zentrum der Ausstellung steht die Energie-
landschaft an Rhein und Ruhr. Sie illustriert  
mehr als jede andere europäische Region, wie die 
intensive Nutzung von Energieressourcen eine 
Kulturlandschaft prägt und verändert. Hier schlägt 
seit 200 Jahren das Herz des deutschen Energie-
systems, hier wurden Machtkämpfe um Kohle, Öl 
und Kernkraft ausgetragen. Diese Region hat  
einige Energiewenden erlebt und steht mit dem 
aktuellen Umbruch wieder vor tiefgreifenden 
Veränderungen. „Energiewenden – Wendezeiten“ 
erzählt auf fast 1.000 Quadratmetern die Ge-
schichte der Energie an Rhein und Ruhr als eine 
Abfolge von Umwälzungen des Energiesystems, 
die damals wie heute große Folgen für Mensch, 
Gesellschaft und Umwelt hatten bzw. haben. 
Aber auch globale Aspekte der Energie kommen 
in der Ausstellung zur Sprache. Sie schaut zudem 

auf Gegenwart und Zukunft der aktuellen Ener-
giewende, die auch im einstigen Revier der Kohle 
allmählich in Fahrt kommt. Das Ausstellungspro-
jekt wird von der innogy Stiftung für Energie und 
Gesellschaft gefördert und unterstützt.

Unter Dampf

Kohle und Dampfmaschine begründen die erste 
Energiewende, die die Jahrtausende einer auf 
Wind, Wasser und Sonne beruhenden vorindust-
riellen Wirtschaft beendete. Sie brachten das 
Zeitalter der Fabriken in Schwung und schufen 
eine Industrielandschaft der rauchenden Schorn-
steine. Wucht und Macht des neuen Energiesys-
tems vermittelt in der Ausstellung die 150 Jahre 
alte, über zehn Meter lange und original erhalte-
ne Pleuelstange der Dampfmaschine der Zeche 
Oberhausen. 

Am Netz

Um 1900 beginnt ein neues „Zeitalter der Ener-
gie“: Die faszinierende neue Elektrizität lässt die 
Städte nachts erstrahlen und bringt Energie in je-
des Haus. Eine Infrastruktur aus Talsperren, 
Großkraftwerken und Leitungsnetzen entsteht, 
die in ihren Grundzügen das ganze 20. Jahrhun-
dert überdauern sollte und erst durch die jüngste 
Energiewende ins Wanken geriet. 

Energiewenden: Eine Zeitreise in Bildern

Titelthema
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Weitere Informationen
unter: www.industriemuseum.lvr.de/de/
oberhausen/oberhausen.html 
 
Buchungen von Führungen: bei kulturinfo 
rheinland unter Tel.: 02234/9921-555 oder  
per Mail an: info@kulturinfo-rheinland.de 
 
Eintritt: 6 Euro (5 Euro, ermäßigt),  
Kombiticket mit Dauerausstellung 9 Euro, 
Kinder und Jugendliche frei

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 
10 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 
11 bis 18 Uhr, vom 20. Oktober 2017 bis  
28. Oktober 2018 im LVR-Industriemuse-
um Zinkfabrik Altenberg, Hansastraße 20, 
46049 Oberhausen

Im Überfluss

Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte zunächst 
Energiemangel, der aber in nur wenigen Jahren 
in eine Ära des Energieüberflusses, des Wirt-
schaftswunders und Massenkonsums um-
schlug. Fuhren zunächst die Kohlekumpel im 
Revier noch Sonderschichten für den Wieder-
aufbau, brachte das billige, sprudelnde Erdöl 
und preiswerte Braunkohle aus den Großtage-
bauen die zuvor so begehrte Ruhrkohle schnell 
ins Abseits. 

Strahlende Zukunft?

Eine Episode bleibt die „nukleare Wende“: Gera-
de Nordrhein-Westfalen brach einst mit großen 
Visionen in ein Schlaraffenland billiger, uner-
schöpflicher Atomenergie auf. In Hamm und Kal-
kar sollten die weltweit modernsten Reaktoren 
gebaut werden. Damit wollte man der Montanin-
dustrie und der heimischen Kohle eine neue  
Zukunft sichern. Warum dieser Versuch des 
Ausbruchs in ein nachfossiles Energiezeitalter 
scheiterte, zeigen eindrückliche Dokumente aus 
dem gesellschaftlichen Widerstand in der Regi-
on, wie gegen den Schnellen Brüter in Kalkar. Die 
in der Ausstellung in Teilen aufgebaute Leitwarte 
eines Atomkraftwerks wirft die Frage nach der 
Beherrschbarkeit dieser Technologie auf, die die 
Gesellschaft letztlich verneinte.  

Die Standorte der 
 LVR-Industriemuseen

In der ehemaligen Zinkfabrik Alten-
berg in Oberhausen erleben die Besu-
cher und Besucherinnen 150 Jahre Ge-
schichte der Eisen- und Stahlindustrie, 
einer Branche, die wie keine andere 
das Gesicht der Region geprägt hat.

Die St. Antony-Hütte in Oberhausen 
ist die Geburtsstätte der Ruhrindust-
rie. 1758 floss hier erstmals im Ruhr-
gebiet Roheisen. Heute erzählt sie 
die Geschichte der Eisen- und Stahl-
industrie.

In Ratingen errichtete Johann  
Gottfried Brügelmann 1783/1784  
mit der Textilfabrik Cromford die  
erste Fabrik auf dem euro päischen 
Kontinent.

Am Schauplatz Solingen kön nen  
Besucherinnen und Besucher der  
Gesenkschmiede Hendrichs den 
Werdegang einer Schere hautnah  
erleben.
 

In der fast 400 Jahre alten Papier-
mühle Alte Dombach mit ihren  
idyllischen Fachwerkgebäuden dreht 
sich alles um Papier, seine Herstel-
lung und seinen Gebrauch von früher 
bis heute.

Am Schauplatz Engelskirchen geht es 
„spannend“ zu. In der ehemaligen 
Baumwollspinnerei Ermen & Engels 
entstand um 1900 eines der ersten 
Elektrizitätswerke der Region.
 

1961 verriegelte Ludwig Müller die 
Tore seiner Tuchfabrik in Euskirchen: 
Die Geschäfte gingen schlecht. Behut-
sam und liebevoll sanierte der Land-
schaftsverband Rheinland die Fabrik 
und wandelte sie in ein Museum um. Fo
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Bräuche im Wandel
Et kütt wie et kütt: Karneval findet statt, alljährlich mit den gleichen Ver-
anstaltungen, Liedern und Ritualen. Doch jeck im Sunnesching – Karneval 
feiern im Sommer? Aber ja – denn auch Bräuche gehen mit der Zeit.

Von Kathleen Bayer

Die Kostümierung an Karneval, der Adventska-
lender in der Vorweihnachtszeit, die Krone zur 
Geburtstagsfeier für das Geburtstagskind: Bräu-
che sind Leuchttürme im Alltag, unsere Höhe-
punkte im Jahres- und Lebensverlauf. „Im Fokus 
steht dabei die Gemeinsamkeit. Man erlebt sich 
selbst in Gemeinschaft und gestaltet Bräuche 
nach gemeinsamen Werten“, erklärt Gabriele 
Dafft, Volkskundlerin und Mitarbeiterin am LVR-
Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. 

Gerade in Zeiten des Wandels werden Bräu-
che zu unserem Anker. Denn, so Gabriele Dafft 
weiter: „Bräuche schaffen Struktur und damit 
Verhaltenssicherheit.“ Besonders eindrucksvoll 
wird das bei der Bedeutung von Bräuchen für 
Kinder. Weihnachten ohne Tannenbaum? Sankt 
Martin ohne Laternenumzug? Ostern ohne Oster-
eiersuche? Alles nicht denkbar. Traditionen sind 
feste Handlungsrahmen, die wir verinnerlicht 

haben. Anders als im Berufs- oder im gesell-
schaftlichen Leben, das stetigem Wandel unter-
liegt, müssen wir uns nicht immer wieder neu 
erfinden, sondern können einfach einem festen 
Fahrplan folgen. 

Doch wie halten unsere Traditionen und Bräu-
che dem Wandel stand? Was machen einschnei-
dende Veränderungen wie Globalisierung und 
Digitalisierung mit unserer schönen Ordnung? 
Gabriele Dafft beruhigt: „Bräuche entstehen aus 
einem historischen Kontext, passen sich an und 
verändern sich. Die Globalisierung bringt zum Bei-
spiel Mobilität mit sich, familiäre, Nachbarschafts- 
und Dorfstrukturen wandeln sich, es bilden sich 
andere Formen der Vergemeinschaftung. Und die-
se bilden neue Handlungsstrukturen heraus, die 
sich wiederum als Bräuche manifestieren.“ Wie 
selbstverständlich sich solche Wandelprozesse 
vollziehen, zeigen die folgenden Beispiele.  
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Bräuche werden in Gemeinschaft erlebt und durch  gemeinsame Werte belebt.

12
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Muslimische Kinder erleben  
den Fastenmonat der Muslime 
immer öfter mit einem Rama-
dan-Kalender. Das Prinzip wurde 
vom Adventskalender adaptiert: 
Jeden Tag darf das Kind ein  
Türchen öffnen und findet darin 
kleine Gaben.

Der zunehmende Leistungsgedanke im Berufsleben zeigt sich 
schon bei den Abibällen. Es werden Kommitees gebildet, Konzep-
te erstellt und Showeinlagen inszeniert – ein erster Versuch an 
Management-Aufgaben. Auch der Dresscode erfuhr einen Wandel, 
denn dank der Beliebtheit von Auslandsaufenthalten während der 
Oberstufe hielt Festlichkeit nach amerikanischem Vorbild Einzug 
in die Ballsäle der Abiturientinnen und Abiturenten.

Weitere Informationen
zum LVR-Institut für Landeskunde und 
Regionalgeschichte:
www.rheinische-landeskunde.lvr.de
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Das ganze Dorf kam, die elter-
liche Haustür wurde umkränzt, 
es wurde gepoltert – die an-
stehende Hochzeit wurde im 
Nachbarschafts- und Freun-
deskreis gefeiert. Heute führen 
Paare schon vor der Hochzeit 
einen eigenen Haushalt und 
wohnen selten noch in ihrer 
Heimat. Stattdessen organi-
sieren Trauzeuginnen und 
-zeugen den angehenden  
Eheleuten Ausflüge im engen 
Freundeskreis. Beliebt sind 
Städtetouren, Wandertage, 
Wellness-Wo chenenden oder 
gemeinsame Aktivitäten in  
der Umgebung.

Ganz in Weiß – so kleidet sich die Braut zur 
Hochzeit erst seit etwa 1950 standardmäßig.  
Davor wurde in der Regel das gute Sonntags-
kleid getragen, und das war aus praktischen 
Gründen meist schwarz.

Vom Polterabend zum Junggesellinnen-/ 
Junggesellenabschied

Bräute in SchwarzAbiball: Management und Show

Ramadan-Kalender

Titelthema

http://www.rheinische-landeskunde.lvr.de
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Rheinlandweite Beratung für selbstständiges Leben
Alle Menschen haben das Recht, 
selbst über ihr Leben zu entscheiden.  
Manche Menschen mit Behinderung 
brauchen aber Unterstützung: 
Sie benötigen Hilfe zu Hause, 
bei der Arbeit oder in der Freizeit.

Im Rheinland verteilt der LVR das meiste Geld 
für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung.  
Der LVR ist ein Amt. 
Dieses Amt bezahlt auch Beratungs-Stellen.

Es gibt unterschiedliche Beratungs-Stellen.  
In allen Städten im Rheinland sind diese zu finden.  
Die Beratungs-Stellen wenden sich an 
verschiedene Gruppen.

Es gibt zum Beispiel die KoKoBe.  
KoKoBe ist eine Abkürzung. Das lange Wort ist:  
Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle. 
KoKoBe sind für Menschen mit Lern-Schwierigkeiten da.

Sie beraten
• erwachsene Menschen mit einer 

geistigen Behinderung,
• deren Eltern, Geschwister oder Freunde, 
• andere Personen, die Menschen mit Behinderung 

unterstützen, zum Beispiel Betreuerinnen und 
Betreuer.

Infos in Leichter Sprache
Von Evelyn Butz
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Außerdem gibt es die SPZ. 
SPZ ist eine Abkürzung. 

Der lange Name ist: 
Sozial-Psychiatrisches Zentrum. 
SPZ sind für Menschen mit einer seelischen Krankheit da.

SPZ beraten 
• erwachsene Menschen mit seelischen Krankheiten,
• Angehörige, zum Beispiel Eltern oder Geschwister,
• andere Personen, zum Beispiel  

Freunde oder Betreuerinnen und Betreuer.

In den Beratungs-Stellen KoKoBe und SPZ arbeiten Menschen, 
die sich mit vielen Sachen auskennen.  
Sie helfen zum Beispiel:
• Bei der Entscheidung, wie man wohnen möchte.
• Bei der Suche nach einer eigenen Wohnung. 

Oder bei der Suche nach einem Platz 
in einem Wohnheim oder einer Wohn-Gemeinschaft.

• Bei der Organisation von Hilfen.
• Anträge zu stellen beim Amt.
• Oder sie geben Tipps für die Freizeit. 
• Außerdem informieren sie über Arbeitsplätze.  

Und sie vermitteln auch Arbeitsstellen an 
Menschen mit Behinderung.

Eine KoKoBe und ein SPZ sind immer in der Nähe.  
Jeder kann dort anrufen und einen Termin machen.  
Die meisten Beratungen finden in der KoKoBe oder im SPZ statt. 

Die Beraterinnen und Berater kommen  
aber auch nach Hause,  
in das Wohnheim, in die Werkstatt oder in die Schule. 
Sie beraten unabhängig. 
Die Beratungen sind kostenlos! 

Im Internet findet man die genauen Adressen unter: 
www.leichte-infos.lvr.de 

 Infos zu Beratungs-Stellen

Leicht gesagt

http://www.leichte-infos.lvr.de
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Neuer Online-Service  
für Smartphones und Tablets
Der LVR erweitert sein Serviceangebot: Die Online-Anwendung „Wege 
zum LVR“ unterstützt Menschen mit und ohne Mobilitätseinschränkung 
bei der Anreise zum LVR. Für etwa 100 LVR-Einrichtungen gibt es  
detaillierte Wegbeschreibungen, die das Erreichen des Zielortes  
erheblich erleichtern. Von Nina Busse
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Julia Holler, 22, Köln:
„Ich finde gut,  
dass jeder Mensch 
über die Homepage 
problemlos die 
LVR-Einrichtungen 
finden kann.“

1. Öffnen Sie www.wege-zum.lvr.de in  
Ih rem Internetbrowser.

2. Das Funktionsmenü in der Eingabe-
zeile Ihres Browser bietet die Option 

„Zum Startbildschirm hinzufügen“ an.

3. Automatisiert erfolgen die Rückfra-
gen in Form eines Pop-up-Fensters 

sowie die Installation auf dem Homescreen 
derzeit bei Chrome und Firefox.

In drei Schritten zum  
Quick-Link

Die Web-App „Wege zum LVR“, hier in der Ansicht „Anreise mit dem Auto“. 
Im Beispiel werden Wegbeschreibungen zum Landeshaus in Köln gezeigt.

http://www.wege-zum.lvr.de
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Wir freuen uns über Ihr Feedback an:  
wege-zum@lvr.de.
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Ulrike Lubek, LVR-Direktorin:
„Digitale Navigationssysteme 
sind inzwischen im Alltag ange-
kommen. Doch die besonderen 
Bedürfnisse von Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen 
werden dabei nicht ausreichend 
berücksichtigt. Genau da set-
zen wir mit unserer Web-App 
‚Wege zum LVR‘ an: Mit der 
Darstellung von Aufzügen oder 
auch rollstuhltauglichen Wegen 
ermöglichen wir den Menschen 
im Rheinland eine barrierefreie 
und komfortable Anreise zu 
unseren Einrichtungen.“

Barrierefrei ans Ziel mit Bus,  
Bahn und Pkw

Die zeitgemäße Orientierungshilfe setzt dort an, 
wo der Service gängiger Navigationssysteme für 
Menschen mit Behinderung nicht ausreichend 
ist. Eine exakte Zielführung zum Gebäudeeingang 
der jeweiligen LVR-Einrichtung weist auf mögli-
che Hindernisse wie Steigungen oder Treppen hin 
und liefert zugleich Lösungen in Form von alter-
nativen Pfaden. Das Besondere des LVR-Angebo-
tes ist die sehr genaue Routenführung in Form 
von Karte und Text: Farbig gekennzeichnete Pfade 
innerhalb der interaktiven Karte zeigen die Weg-
führung beginnend von den nächstgelegenen 
Haltestellen bzw. der Parkplätze oder weisen  
auf die optimale Straßenseitennutzung hin.  
Angaben zu Treppen, vorhandenen Aufzügen,  
öffentlichen Toiletten und Rastmöglichkeiten 
runden das Angebot ab. 

Funktionalität und Datenqualität

„Wege zum LVR“ ist eine Web-App. Sie ist nicht in 
App-Stores erhältlich, sondern wird über einen In-
ternetlink aufgerufen. Dieser kann als Quick-Link 
auf dem Startbildschirm des Smartphones hinter-
legt werden. Ein Icon wird dem Startbildschirm au-
tomatisch hinzugefügt. Dies bietet sich insbeson-
dere bei wiederholter Nutzung an. Im Infokasten 
auf Seite 16 erhalten Sie die Anleitung, wie Sie 
schnell und unkompliziert den Quick-Link auf Ih-
rem mobilen Endgerät installieren können.

OpenStreetMap als Grundlage 

Grundlage des Kartenmaterials ist die Open-
StreetMap (OSM), ein Projekt der Zivilgesellschaft 
mit frei nutzbaren Geodaten. Ein großer Vorteil 
der Web-App ist die kontinuierliche Qualitäts-
sicherung der Daten, die auch zukünftig durch 
LVR-Mitarbeitende gepflegt werden. Als innovati-
ve Online-Anwendung unterliegt die Web-App der 
konstanten Weiterentwicklung. Mit der Realisie-
rung dieser Online-Anwendung kommt der LVR 
seiner Rolle als Inklusionsmotor im Rheinland 
nach. Probieren Sie die Web-App aus!  

Wege zum LVR
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Legende

Parkplatz (über- und unterirdisch)

ohne Mobilitätseinschränkung
•  Im Umfeld befinden sich zahlreiche öffentli-

che Parkplätze.
•  Direkt gegenüber dem Landeshaus befindet 

sich eine öffentliche Tiefgarage (Triangle;  
Einfahrt: Hermann-Pünder-Straße). Von der 
Tiefgarage aus müssen Sie nur die Straße 
überqueren, um zum Haupteingang des  
Landeshauses zu gelangen.

•  Sie können auch den Besucherparkplatz  
vor dem LVR-Haus nutzen (das „LVR-Haus“ 
nicht das „Landeshaus“). 

Behindertenparkplatz

Zebrastreifen

Rampe mit Steigung

Stufen

Straßeninsel

Gebäudeeingang

Gebäudeeingang mit automatischer Tür

Ampel Strasseninsel Zebrastreifen Steigung Gefälle Stufen Bordstein 
(nicht abgesenkt)

Bushaltestelle S-Bahnhalte-
stelle

U-Bahnhalte-
stelle

ParkplatzParkhaus/
 Tiefgarage

Behinderten-
parkplatz

Straßenbahn-
haltestelle

Fahrradpark-
platz

Rampe Taxi Bahnhof

Ampel Strasseninsel Zebrastreifen Steigung Gefälle Stufen Bordstein 
(nicht abgesenkt)

Bushaltestelle S-Bahnhalte-
stelle

U-Bahnhalte-
stelle

ParkplatzParkhaus/
 Tiefgarage

Behinderten-
parkplatz

Straßenbahn-
haltestelle

Fahrradpark-
platz

Rampe Taxi Bahnhof

Ampel Strasseninsel Zebrastreifen Steigung Gefälle Stufen Bordstein 
(nicht abgesenkt)

Bushaltestelle S-Bahnhalte-
stelle

U-Bahnhalte-
stelle

ParkplatzParkhaus/
 Tiefgarage

Behinderten-
parkplatz

Straßenbahn-
haltestelle

Fahrradpark-
platz

Rampe Taxi Bahnhof

Ampel Strasseninsel Zebrastreifen Steigung Gefälle Stufen Bordstein 
(nicht abgesenkt)

Bushaltestelle S-Bahnhalte-
stelle

U-Bahnhalte-
stelle

ParkplatzParkhaus/
 Tiefgarage

Behinderten-
parkplatz

Straßenbahn-
haltestelle

Fahrradpark-
platz

Rampe Taxi Bahnhof

Ampel Strasseninsel Zebrastreifen Steigung Gefälle Stufen Bordstein 
(nicht abgesenkt)

Bushaltestelle S-Bahnhalte-
stelle

U-Bahnhalte-
stelle

ParkplatzParkhaus/
 Tiefgarage

Behinderten-
parkplatz

Straßenbahn-
haltestelle

Fahrradpark-
platz

Rampe Taxi Bahnhof

Ampel Strasseninsel Zebrastreifen Steigung Gefälle Stufen Bordstein 
(nicht abgesenkt)

Bushaltestelle S-Bahnhalte-
stelle

U-Bahnhalte-
stelle

ParkplatzParkhaus/
 Tiefgarage

Behinderten-
parkplatz

Straßenbahn-
haltestelle

Fahrradpark-
platz

Rampe Taxi Bahnhof

mailto:wege-zum%40lvr.de?subject=
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Nach der Schule engagieren? 
Im Arbeitsalltag des LVR helfen in verschiedenen Einrichtungen 
 Freiwillige mit, um ein gelebtes Miteinander und Inklusion möglich zu 
machen. Roland Hehl vom LVR-Fachbereich Personal erklärt, welche 
Freiwilligendienste der LVR anbietet. 
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Ihre Ansprechpersonen
finden Sie sortiert nach 
LVR-Einrichtung unter:
www.freiwillige.lvr.de 

Sie haben auch eine Frage? 
Schreiben Sie uns  
eine E-Mail an:  
rheinlandweit@lvr.de

Roland Hehl antwortet: Um 
erste Berufserfahrung zu sam-
meln und Ihre sozialen Kom-
petenzen zu stärken, ist der 
Freiwilligendienst eine gute 
Möglichkeit. In vielen unserer 
Einrichtungen bieten wir Frei-
willigendienste im sozialen  
Be  reich an: in unseren Jugend-
hilfeeinrichtungen, den Förder-
schulen, den Kliniken und den 
Heilpädagogischen Netzen. Je 
nach Einsatzort arbeiten Sie mit 
Menschen mit geistigen oder 
körperlichen Behinderungen, 
psy chisch kranken, älteren oder 
jungen Menschen. Als Freiwilli-
ge unterstützen Sie in den Ein-
richtungen ganztägig – von der 
Hilfe bei Haushaltstätigkeiten 
oder Freizeitaktivitäten bis hin 
zur Unterstützung bei Therapie-
maßnahmen. In unserem Portal 
www.freiwillige.lvr.de sehen Sie 
auf einer interaktiven Karte, 
welche Stellen in Ihrer Nähe 
verfügbar sind und können di-
rekt Kontakt mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern vor Ort 
aufnehmen. Die können Ihnen 
auch erklären, welche Aufgaben 
die Freiwilligen in der jeweiligen 
Einsatzstelle haben. Oft gibt es 

Im nächsten Sommer bin ich 
mit der Schule fertig. Nun  
stehe ich vor der Frage:  
Was will ich danach machen?  
Ich kann mir gut vorstellen, 
später mal im sozialen  
Bereich zu arbeiten. Meine 
Lehrerin hat vorgeschlagen, 
dass ich mich erst mal ein 
Jahr als Freiwillige engagie-
ren könnte, um erste Erfah-
rungen zu sammeln. Welche 
Freiwil ligendienste bietet der 
LVR an, und wie kann ich mich  
dafür qualifizieren? 
Silja F. aus Heinsberg

auch die Möglichkeit, einen 
Schnuppertag zu verab reden, um 
die Aufgaben kennen zu lernen. 

In der Regel beginnen die 
Dienste im Sommer. Es gibt 
keinen Bewerbungsschluss. Als 
Freiwillige erhalten Sie ein mo-
natliches Taschengeld und einen 
Verpflegungskostenzuschuss in 
Höhe von insgesamt 406 Euro. 
Voraussetzung für den Dienst 
ist, dass Sie zum Start Ihre Voll-
zeitschulpflicht erfüllt haben 
und mindestens 16 Jahre alt 
sind. Der LVR bietet das Freiwil-
lige Soziale Jahr (FSJ) und den 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
an – übrigens kann man im LVR 
auch ein FSJ Kultur oder ein 
Freiwilliges Ökologisches Jahr 
(FÖJ) absolvieren.  

18

Nachgefragt

Roland Hehl arbeitet 
im LVR-Fachbereich 
Personal.
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http://www.freiwillige.lvr.de
mailto:rheinlandweit%40lvr.de?subject=
http://www.freiwillige.lvr.de
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Beiträge der Fraktionen und 
der Gruppe in der  
Landschaftsversammlung

Politik  
im  
Fokus

Die Mitverwaltung der Bürgerinnen und Bürger 
im Rheinland vollzieht sich in der Landschafts-
versammlung und ihren Ausschüssen. Die Land-
schaftsversammlung Rheinland (14. Wahlperiode) 
besteht aus sechs Fraktionen und einer Gruppe 
(siehe Seite 23). Auf den folgenden Seiten finden 
Sie deren Beiträge zu aktuellen Themen.

Weitere Informationen zur Landschaftsversamm-
lung Rheinland, insbesondere zu ihren Mitglie-
dern, den Aufgaben und Vorsitzenden der Fach-
ausschüsse sowie den Sitzungsterminen finden 
Sie unter: www.politik.lvr.de.

http://www.politik.lvr.de
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Politik im Fokus | Fraktionen

CDU und SPD entlasten Kommunen 2017 um  
575 Millionen Euro – Weitere Entlastung der Kommunen  
für 2018 in Höhe von 265 Millionen Euro angekündigt

Infolge dessen haben wir bereits im Früh jahr 
2017 beschlossen, eine nicht benötigte  
Rückstellung in Höhe von 275 Millionen Euro 
aufzulösen und das Geld eins zu eins an die 
Kom munen auszuzahlen. 

Dies war Ausfluss einer Klagerücknahme der 
Stadt Köln, die im Wege der gerichtlichen Aus-
einandersetzung die Finanzierung der Integra-
tionshelferInnen in Schulen und Kitas vom LVR 
gefordert hatte. 

Die Rücknahme der Klage führte nicht nur 
zu der genannten Rückzahlung der Mittel an 
die Kommunen, sie hatte auch zur Folge, dass 
entgegen der vorgesehenen Planungen der Dop-
pelhaushalt 2017/2018 in Höhe von 180 Millionen 
Euro entplant werden konnte, was unter dem 
Strich dann die Umlage zahlenden Kreise und 
Städte insgesamt um über 450 Millionen Euro 
entlastet hat!

Als sich abzeichnete, dass der Anstieg der 
Fallzahlen in der Eingliederungshilfe 2017  
überraschenderweise viel geringer war als  
geplant, haben wir dem Vorschlag der Kämmerei, 
einen Nachtragshaushalt einzubringen, sofort 
zugestimmt. Auch dies ist das Ergebnis einer 
transparenten und verlässlichen Finanzpolitik ge-
genüber der kommunalen Familie im Rheinland! 

Unter Ausnutzung aller Einsparmöglichkei-
ten haben wir – über den Verwaltungsvorschlag: 
Senkung um 0,5 Prozent hinaus – nun die Umlage 
um 0,75 Prozent gesenkt.

Der Beschluss zum Nachtragshaushalt 2017 
bedeutet damit eine weitere Entlastung in Höhe 
von gut 120 Millionen Euro!

Damit haben wir erneut unter Beweis ge-
stellt, dass die Fraktionen von CDU und SPD bei 
positiven Entwicklungen der Finanzen unver-
züglich reagieren und mögliche Entlastungen 
schnellstmöglich an die uns finanzierenden 
Kommunen weitergeben.

Prof. Dr. 
Jürgen Rolle, 
Vorsitzender 
der SPD- 
Fraktion in der 
Landschafts-
versammlung 

Rolf Einmahl,
Vorsitzender 
der CDU-Frak-
tion in der 
Landschafts-
versammlung 

Wegen der anhaltend positiven Fallzahlentwick-
lungen (geringerer Anstieg der Fallzahlen) und 
der (noch) ausbleibenden Auswirkungen des 
BTHG kann, wie von uns bereits im September 
2017 angekündigt, auch in 2018 die Umlage ge-
senkt werden.

Der gerade eingebrachte und von uns aus-
drücklich begrüßte Nachtragshaushalt 2018 
sieht eine weitere Senkung um 1,5 Prozent auf 
14,7 Prozentpunkte vor. Ein historisch niedriger 
Stand des Umlagesatzes, der letztmalig 1989 
erreicht werden konnte. Dies entspricht einer 
weiteren Entlastung von knapp 265 Millionen 
Euro!

Wir sind stolz und froh, dass wir schon im 
auslaufenden Jahr 2017 insgesamt ein Volumen 
von weit über einer halben Milliarde Euro zuguns-
ten der Kreise und Städte im Rheinland erstat-
ten konnten und in 2018 weitere Entlastungen 
beschließen werden. Wir werden auch weiterhin 
als Garant für faire und verlässliche Haushalts-
politik gegenüber unseren Mitgliedern stehen. 
Ebenso garantieren wir den uns anvertrauten 
Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern im 
Rheinland, weiterhin gute und bedarfsgerechte 
Leistungen. Dies gilt für unsere Aufgaben im 
Kultur- und Gesundheitssektor ebenso wie für 
die Schülerinnen und Schüler unserer Förder-
schulen als auch und schwerpunktmäßig für die 
Menschen mit Behinderung, denen wir weiterhin 
größtmögliche Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben ermöglichen werden.

Qualität für Menschen! Dafür stehen wir!  
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Dreimal LVR-FDP in Landtag und Bundestag

GRÜNER Vorstand neu gewählt

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen der GRÜ-
NEN-Fraktion wurden Corinna Beck und 
Johannes Bortlisz-Dickhoff als Vorsitzende 
bestätigt. Auch die weiteren Vorstandsmitglie-
der Martina Zsack-Möllmann und Rolf Fliß 
freuten sich über ihre Wiederwahl.

Corinna Beck über die Vorstandsarbeit der 
letzten Jahre: „Wir haben uns für Schulsozial-
arbeiterInnen an den LVR-Schulen und Trauma-
Ambulanzen an den LVR-Kliniken eingesetzt. 
Außerdem hat der Verein Metropolregion Rhein-

Die Freien Demokraten im LVR freuen sich über 
den Wahlerfolg dreier Fraktionsmitglieder. Bei 
der Landtagswahl wurden Stephan Haupt und 
Franziska Müller-Rech sowie bei der Bundes-
tagswahl Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann 
zu Abgeordneten gewählt.

Martina 
Zsack-Möll-
mann, Johan-
nes Bortlisz-
Dickhoff, 
Corinna Beck, 
Rolf Fliß 
(von links)

Dr. Marie-Agnes Strack- 
Zimmermann,  
stellvertretende Bundesvorsit-
zende der Freien Demokraten, 
ist stellvertretende FDP-Frakti-
onsvorsitzende im LVR. Die 
Bundestagsabgeordnete aus 

Düsseldorf war Erste Bürgermeisterin, stellver-
tretende Vorsitzende der Landschaftsversamm-
lung und ist Sprecherin im LVR-Gesundheitsaus-
schuss sowie im Krankenhausausschuss 2.

Stephan Haupt, stellvertreten-
der FDP-Fraktionsvorsitzender 
im LVR, ist Sprecher im LVR-
Bau- und Vergabeausschuss und 
im Krankenhausausschuss 4.  
Im Landtag wurde der Abge-
ordnete aus Bedburg-Hau 

stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
sowie Mitglied im Umweltausschuss.  

Franziska Müller-Rech  
ist Sprecherin im Betriebs-
ausschuss LVR-Jugendhilfe 
Rheinland. Im Landtag wurde 
die Abgeordnete aus Bonn 
Sprecherin der FDP-Fraktion 
im Schulausschuss und 

Mitglied im Sportausschuss.

land durch Grünes Engagement einen demo-
kratischeren Zuschnitt erhalten.“ Johannes 
Bortlisz-Dickhoff ergänzte: „Unsere Mitglieds-
körperschaften profitierten davon, dass wir die 
Auflösung der Rückstellungen für Integrations-
hilfen thematisiert haben, sodass 275 Millionen 
Euro an die Kreise und Städte zurückgeflossen 
sind. Auch die Nachtragshaushalte 2017 und 
2018 mit massiven Umlagesenkungen gehen auf 
unsere Initiative zurück.“

„Ein inhaltlicher Schwerpunkt wird die 
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sein. 
Wir wollen, dass der LVR seine Kompetenz in 
besonderem Maße einbringen kann“, formulierte 
Martina Zsack-Möllmann.

„Außerdem werden wir uns beim LVR weiter für 
hohe Betreuungsstandards, eine umweltschonen-
de Energienutzung und einen fairen Umgang mit 
den Beschäftigten einsetzen“, ergänzte Rolf Fliß.  

Hans-Otto 
Runkler, 
Geschäfts-
führer der 
FDP-Fraktion 
in der Land-
schaftsver-
sammlung
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Barbara 
Wagner, 
Mitglied der 
Fraktion  
Die Linke.  
in der Land-
schaftsver-
sammlung

Heinz Schmitz, 
Mitglied der 
Fraktion Freie 
Wähler in der 
Landschafts-
versammlung

Politik im Fokus | Fraktionen

Der Weg zum inklusiven Bildungssystem

Der Kongress „Eine Schule für alle“ des Vereins 
mittendrin e. V., zu dem der LVR leider nicht of-
fiziell eingeladen war, fand vom 8. bis 10. Sep-
tember an der Uni Köln statt und diente dem 
Austausch darüber, wie aus guten Ansätzen ein 
inklusives Bildungssystem werden kann. 

Beispiele für gelungene Inklusion gibt es in 
NRW viele: Die Laborschule Bielefeld und viele 
Gesamtschulen, wie etwa die im Kölner Stadtteil 
Holweide. Dennoch ist die Inklusion von Kindern 
mit Behinderung die Ausnahme und nicht die 
Regel; das Moratorium, mit dem die Landes-
regierung die Schließung kleiner Förderschulen 
verhindert, verlängert diese Ausnahmesituation. 
Dabei steht das Recht der Kinder auf inklusive 
Bildung im Gegensatz zum Elternwahlrecht, wie 
Dr. Susann Kroworsch vom Deutschen Institut 
für Menschenrechte betonte. Sie machte deut-

lich, dass Förderschulen mit der UN-Behinder-
tenrechtskonvention nicht vereinbar sind und ein 
inklusives Bildungssystem vorteilhaft für alle 
Kinder ist, auch diejenigen ohne Behinderung. 
Der Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Hans 
Wocken kritisierte das Festhalten von Gymna-
sien und Realschulen am zielgleichen Lernen, 
obwohl längst bewiesen wurde, dass ein diffe-
renzierter Unterricht erfolgreich ist. Als Hin-
dernis für die schulische Inklusion sieht er das 
bildungspanische Bürgertum, das Angst hat, die 
Chancen der eigenen Kinder könnten durch die 
Inklusion gemindert werden. Nötig ist neben ei-
ner Haltungsänderung aller Beteiligten jetzt eine 
Planung zum Ausstieg aus dem Förderschul-
system – verbunden mit einer Verbesserung der 
Lehramtsausbildung.  

Das Ehrenamt in der heutigen Zeit

Ehrenamt ist im ursprünglichen Sinn ein 
Engagement in öffentlichen Funktionen durch 
eine Wahl (beispielsweise Vereinsvorstand, 
Ratsmitglied oder Schöffin).

Der Begriff Ehrenamt ist nicht klar von dem 
„bürgerschaftlichen Engagement“ oder der 
„Freiwilligentätigkeit“ abgegrenzt. Im Allgemei-
nen wird darunter ein Handeln verstanden, bei 
dem eine Einzelperson oder eine Gruppe freiwil-
lig und unentgeltlich Arbeit leistet.

Wer aber in heutiger Zeit ein Ehrenamt 
ausübt, kennt den Satz: „Sind Sie schon wieder 
weg? Sie wissen hoffentlich, wer Ihnen den Le-
bensunterhalt ermöglicht. Oder wollen Sie vom 
Sitzungsgeld leben und auskommen?“

Dazu ein Beispiel: Ein Ratsmitglied in der 
Mittelstadt Brühl erhält 290,00 Euro pro Monat 
an Aufwandsentschädigung, was teils noch zu 

versteuern ist. Zieht man noch eine, zwar freiwil-
lige, Mandatsträgerabgabe an die Partei oder 
Wählervereinigung ab, bleibt viel Ehre und wenig 
finanzielle Entschädigung übrig.

Bei der Stellensuche, im Lebenslauf und in 
Bewerbungsgesprächen war bisher die Aus-
übung eines Ehrenamtes gerne gesehen, weil 
es von sozialer Kompetenz und Gemeinsinn 
zeugte. Bei vielen Arbeitgebern ist es inzwischen 
unerwünscht, weil es deren Personalpolitik 
stört und das Arbeitsteam mürrisch macht. 
Befürchtet wird, dass der Neue seine Arbeitszeit 
und Arbeitskraft im Betrieb vernachlässigt. Das 
ist der Grund, weshalb viele Ehrenämtler ihre 
freiwilligen Nebentätigkeiten aus Angst um ihren 
neuen Arbeitsplatz verschweigen. Würden NRW 
und der Bund wirklich helfen wollen, wäre eine 
steuerliche Befreiung der Aufwandsentschädi-
gung ein erster Schritt.  
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Unser Vorsit-
zender Ralf 
Wegener 
(rechts) im 
Gespräch mit 
NRW-Minister-
präsident  
Armin Laschet

 Weitere Informationen 
zur Landschaftsversammlung  
Rheinland unter: www.politik.lvr.de

Politik im Fokus | Gruppe

Ausbildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Am 8. November 
2017 besuchte  
die Allianz in der 
Landschaftsver-
sammlung Rhein-
land den IHK- 
Bildungskongress  

in der Turbinenhalle Düsseldorf. In mehreren 
Vorträgen wurden hier Impulse für eine zeitge-
mäße Bildungs- und Ausbildungspolitik gesetzt. 
Unser Vorsitzender Ralf Wegener tauschte sich 
im Rahmen der Veranstaltung unter anderem  
mit dem Ministerpräsidenten von NRW Armin 
Laschet aus.

Die Landschaftsversammlung hat 124 Sitze  
und setzt sich nach Fraktionen bzw. Gruppen 
aktuell wie folgt zusammen:

Vorsitzender der 14. Landschaftsversammlung: 
Prof. Dr. Jürgen Wilhelm (SPD)

Stellvertreterinnen:
1.  Anne Henk-Hollstein (CDU)
2.  Karin Schmitt-Promny M.A. (Bündnis 90/Die Grünen)

Die 14. Landschaftsversammlung (2014-2020)

  CDU-Fraktion
  SPD-Fraktion
 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
  FDP-Fraktion
  Fraktion Die Linke.
  Fraktion Freie Wähler
  Gruppe Allianz in der Landschaftsversammlung
  Fraktionslos/Gruppenlos

8

17

6
5 2 1

47

38

Auch im Jahr 2017 haben wieder viele Schulab-
gänger und Jugendliche ohne Schulabschluss 
keinen Ausbildungsplatz gefunden. Politik und 
Verwaltung sind hier als mögliche Ausbilder 
gefragt, an dieser gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabe mitzuwirken.  

Die Allianz in der Landschaftsversammlung 
bereitet seit dem 1. Januar 2018 im Rahmen des 
Programms „Einstiegsqualifizierung“ der IHK-
NRW eine Schulabgängerin in einem sechsmo-
natigen Praktikum auf eine Ausbildung vor und 
beteiligt sich damit als erste politische Organi-
sation im Landschaftsverband an dieser wichti-
gen Aufgabe.  

http://www.politik.lvr.de
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Am 15. Dezember 2017 hat die Landschaftsver-
sammlung Rheinland mehrheitlich die Senkung 
der Landschaftsumlage für das Jahr 2017 durch 
Verabschiedung eines Nachtragshaushalts 
beschlossen. Mit einer Absenkung des Umlage-
satzes um 0,75 Prozentpunkte auf 15,4 Prozent 
entlastet der LVR seine Mitgliedskörperschaften 
in diesem Jahr um weitere 120 Millionen Euro.

Für 2018 hat die Kämmerin des LVR, Rena-
te Hötte, durch die Einbringung eines weiteren 
Nachtragshaushalts der politischen Vertretung 
eine Senkung des Umlagesatzes um 1,5 Pro-
zentpunkte auf 14,70 Prozent vorgeschlagen. 
Stimmt die Landschaftsversammlung im nächs-
ten Jahr dem zu, werden die Mitgliedskörper-
schaften um 264 Millionen Euro weniger belastet 
als ursprünglich vorgesehen. Über die Umlage-

Politik im Fokus | Haushalt

Umlagesenkungen 2017 und 2018: 
Erneute Entlastung für Städte und Kreise

Prof. Dr. 
Jürgen 
Wilhelm, 
Vorsitzender 
der Land-
schaftsver-
sammlung

Kämmerin Renate Hötte bei der Einbringung des Nachtragshaushalts für das Jahr 2017 in die  
Landschaftsversammlung Rheinland am 13. Oktober 2017.

Weitere Informationen
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie 
Auszüge aus den Haushaltsreden der LVR-
Fraktionen. Die vollständigen Reden finden 
Sie hier: www.haushaltsreden.lvr.de

senkung für 2018 wird die Landschaftsversamm-
lung am 2. Mai 2018 beschließen.

Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsitzender der 
Landschaftsversammlung: „Mit den beschlosse-
nen und angestrebten Umlagesatzsenkungen, die 
für den laufenden Doppelhaushalt 384 Millionen 
Euro ausmachen, werden wir einmal mehr unse-
rem eigenen Anspruch und unserer Verantwor-
tung der kommunalen Familie gegenüber gerecht, 
die rheinischen Städte und Kreise so weit wie 
möglich und so schnell wie möglich zu entlasten.“

Von Kathleen Bayer
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„Ergebnis unserer 
steten und nachhalti-
gen Konsolidierungs-
bemühungen“

Prof. Dr. Jürgen Rolle, Vorsitzen-
der der SPD-Fraktion in der 
Landschaftsversammlung 

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

[…] Wir reden hier über ein Gesamtvo-
lumen von über 650 Milionen Euro […] 
zugunsten der kommunalen Haushalte 
der Mitgliedskörperschaften […]. Sicher-
lich einmalig in der Geschichte dieses 
Verbandes! […] Aber dieses Ergebnis 
[…] ist auch ein Ergebnis unserer steten 
und nachhaltigen Konsolidierungsbe-
mühungen […]. Wir haben die gesamten 
Einsparungen eins zu eins weitergegeben 
[…]. Wir erwarten also von den Kreisen, 
dass sie genauso verfahren […]. Die hier 
erzielten Einsparungen gehen an keiner 
Stelle zulasten der Leistungen für die 
Menschen im Rheinland. Im Gegenteil 
garantieren wir weiterhin für qualitativ 
hochwertige Schulen, Kliniken, Museen 

und für bestmögliche Lebensverhältnisse 
für Menschen mit Behinderung. […] Wir 
werden Anfang 2018 unsere Koalitions-
vereinbarungen fortschreiben. Dabei 
müssen meines Erachtens drei Schwer-
punkte besondere Beachtung finden: 
Weiterentwicklung und Umsetzung 
unserer Ideen zum Thema „Bauen für 
Menschen“, damit vor allem Menschen 
mit Behinderung leichter für sie passen-
de und möglichst inklusive Wohn- und 
Lebensmöglichkeiten finden. […] Die 
Auswirkungen der zunehmenden Digitali-
sierung in Lebens- und Arbeitsbereichen 
werden natürlich auch beim LVR spür-
bar sein […]. Um auch als Arbeitgeber 
langfristig attraktiv zu sein, müssen wir 
unsere Bemühungen, zeitlich befristete 
Arbeitsplätze zugunsten unbefristeter 
Arbeitsplätze, erheblich verstärken […].  

„Zeichen für die wirt-
schaftliche Kraft und 
den großen Fleiß der 
Menschen“

Rolf Einmahl, Vorsitzender der 
CDU-Fraktion in der Landschafts-
versammlung 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

[…] Fragt man nach den Ursachen für 
diese unerwartet gute Entwicklung un-
seres Haushaltes, müssen wir eingeste-
hen, dass dies zunächst kein Verdienst 
der politischen Vertretung des LVR ist. 
Vielmehr haben wir dies dem unermüd-
lichen Fleiß der Menschen im Rheinland 
zu verdanken. […] Alle diese im Rhein-
land arbeitenden Menschen […] haben 
[…] zu einem Steueraufkommen beige-
tragen, das in dieser Höhe unerwartet 
hoch ausgefallen ist. Die Wirtschafts-
kraft unserer Mitgliedskörperschaften 
ist hierdurch stark gestiegen, sodass 
die Erträge des Landschaftsverbandes 
sich auf 3,88 Milliarden Euro erhöht 
haben. […] unsere Verwaltung […] hat 

den von CDU und SPD beschlossenen 
Konsolidierungskurs konsequent und 
zielgerichtet weiterverfolgt. Auch diese 
strikte Umsetzung unserer Vorgaben 
hat dazu beigetragen, dass wir hier und 
heute einen Antrag der großen Koalition 
beschließen werden, der mit einer  
0,75-prozentigen Umlagesenkung 
unsere Städte und Kreise und auch die 
StädteRegion Aachen deutlicher ent-
lastet als ursprünglich geplant. Zudem 
hat das Ausbleiben der zunächst höher 
prognostizierten Fallzahlsteigerungen 
zu einer weiteren Einsparung geführt, 
sodass wir heute in der Lage sind, 
einen Betrag von 120 Millionen Euro […] 
zurückzugeben […]. Feiern wir dies […] 
als Zeichen für die wirtschaftliche Kraft 
und den großen Fleiß der Menschen im 
Rheinland.  
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„Je planmäßiger der 
Mensch vorgeht, 
desto wirkungsvoller 
trifft ihn der Zufall“

Lars O. Effertz, Vorsitzender der 
FDP-Fraktion in der Landschafts-
versammlung

Meine sehr geehrten Damen und  
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

was Friedrich Dürrenmatt so treffend 
formuliert hat, ist dem LVR passiert. Ihn 
traf der Zufall, mehr Einnahmen erhalten 
zu haben und weniger ausgeben zu müs-
sen. Wir kritisieren das nicht. Wir haben 
immer unterstützt, eher konservativ zu 
planen, um auf der sicheren Seite zu sein 
und Verlässlichkeit gegenüber den Mit-
gliedskörperschaften zu dokumentieren. 
Bessere Steuereinnahmen und niedri-
gere Ausgaben im BTHG waren nicht der 
Politik der GroKo im LVR geschuldet. 
Nun versuchen Sie, durch drei Initiativen 
zu gestalten: Erstens entwerten Sie den 
Rheinlandtaler, indem Sie professionel-
le Künstlerinnen mit ehrenamtlichem 
Engagement zusammenfassen. 

Zweitens haben Sie die Beamtenbau 
umbenannt in „Bauen für Menschen“, 
die jetzt ohne Businessplan zum gro-
ßen Player im Baugewerbe hochgejazzt 
werden soll. Drittens stellen Sie den 
überflüssigen Antrag: „Fachpersonal für 
den LVR erfolgreich halten, finden und 
binden, Qualität der Aufgabenerfüllung 
sichern!“. Ja, was denn sonst?! Wenn 
wir den Antrag gestellt hätten, wäre 
er brüsk abgelehnt worden. Erzählen 
Sie nicht, Sie würden sich an Inhalten 
orientieren, Sie orientieren sich nur am 
Briefkopf. Wir Freie Demokraten sind 
da anders, wir begleiten Sie konstruktiv, 
kritisch und freundlich. Wir werden dem 
Nachtragshaushalt zustimmen. Doch 
verstehen Sie das nicht als Zustimmung 
zu Ihrer Politik, sondern als Dank für die 
professionelle Arbeit der Verwaltung.  

„Ärgerlich, dass die 
Gelder überhaupt 
erhoben wurden“

Johannes Bortlisz-Dickhoff, 
Vorsitzender  der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in der 
Landschaftsversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

selbstverständlich stimmen wir dem 
Nachtragshaushalt 2017 zu. […] So 
erfreulich es ist, dass die zu viel ein-
behaltenen Gelder zurückgezahlt 
werden, so ärgerlich ist es, dass sie 
überhaupt erhoben wurden. […] Wir 
müssen genauer untersuchen, woran 
die mangelhafte Prognosefähigkeit liegt. 
Zum Teil liegt dies in der Natur von 
Doppelhaushalten. […] Die Erfahrungen 
der vergangenen Jahre haben jedenfalls 
gezeigt, Einzelhaushalte sind solider. 
[…] Auch wenn wir feststellen müssen, 
dass die meisten unserer Initiativen 
gerade in Haushaltsdebatten nur des-
halb abgelehnt wurden, weil sie von uns 
kamen, konnten wir doch einige Erfolge 
verzeichnen. Dazu gehören die flächen-
deckende Einrichtung Sozialpsychiatri-

scher Kompetenzzentren Migration, die 
Etablierung von Trauma-Ambulanzen 
an unseren Kliniken und die Finan-
zierung von Sprachmittlern. Die […] 
Neuorganisation der Auszeichnungen 
und Ehrungen beim LVR halten wir für 
absolut falsch. […] Da werden Preise für 
ehrenamtliches Engagement und die 
Förderung professioneller Künstlerin-
nen wild zusammengeworfen, munter 
Preisgelder in Aussicht gestellt und die 
Profile der einzelnen Auszeichnungen 
völlig verwischt. […] Aber wir unterstüt-
zen die Hinwendung der ehemaligen 
Beamtenbau zum inklusiven Bauen. Um 
die benötigten Wohnungen für Men-
schen mit Behinderungen im Rheinland 
schneller zu erreichen, wäre der Protest 
gegen das Moratorium der Landesbau-
ordnung wichtig gewesen. […]  
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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Antrag der Freien Wähler vom  
4. Oktober 2016 auf Senkung der Land-
schaftsumlage für den Doppelhaushalt 
2017/2018, der im Dezember 2016 dem 
Inhalt nach beschlossen wurde, begann 
eine einmalige, schon historisch zu nen-
nende finanzpolitische Erfolgsgeschichte 
des LVR. […] Die Freien Wähler unter-
stützen heute den Vorschlag, die kreis-
freien Städte und Landkreise durch eine 
mittels Nachtragshaushalt 2017 zu  
beschließende Umlagesenkung von  
0,75 Prozentpunkten um weitere 120 Mil-
lionen Euro zu entlasten. Auch werden 
wir den Nachtragshaushalt 2018, der 
eine weitere Umlagesenkung von 1,5 Pro-
zentpunkten beinhaltet, was weitere  
264 Millionen Euro ausmacht […] unter-

stützen. […] Der LVR wird somit in einem 
Zeitraum von nicht ganz 18 Monaten eine 
Milliarde Euro „positiv bewegen“. […] Die 
Freien Wähler begrüßen also diese au-
ßerordentlich positive Entwicklung des 
LVR ausdrücklich, setzt sich damit kon-
sequent der Kurs zur Entlastung der 
Städte und Gemeinden fort, wobei die 
Balance zwischen Rücksichtnahmegebot 
und Funktionsfähigkeit des Verbandes 
gewahrt bleibt. […] Die Freien Wähler ap-
pellieren nunmehr an die Landkreise, die 
neuerliche wie auch zukünftige Senkung 
der Landschaftsverbandsumlage auch in 
ihren Kreisumlagen zu verarbeiten und – 
wo möglich – an die kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden weiterzugeben. 
Wir stimmen dem Nachtragshaushalt 
2017 gerne zu und werden dies auch 
beim Nachtragshaushalt für 2018 tun!  

„In so einer Situation 
sind Rücklagen mehr 
als notwendig“

Ulrike Detjen, Vorsitzende der 
Fraktion Die Linke. in der Land-
schaftsversammlung 

„Eine einmalige, 
schon historisch  
zu nennende  
Erfolgsgeschichte“

Henning Rehse, Vorsitzender der 
Fraktion Freie Wähler in der 
Landschaftsversammlung

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
sehr geehrte Damen und Herren  
der Verwaltung und der Landschafts-
versammlung,

[…] Die Linke. hätte die Reduzierung um 
0,5 Prozentpunkte mitgetragen – den 
jetzigen Antrag […] lehnen wir ab. Diese 
Senkung des Umlagesatzes hilft den 
Städten mit Haushaltssanierungsplä-
nen überhaupt nicht – hier fließen die 
Beträge in die Schuldentilgung, ohne an 
der dramatischen Verschuldung etwas 
Grundlegendes zu ändern. […] Gerade 
den Kommunen in großen Schwierigkei-
ten könnte mehr Förderung bei Kultur-
projekten helfen […]. Die Zuschüsse für 
die KoKoBe sind seit elf Jahren nicht 
erhöht worden. […] Wir haben gerade 
die nicht verwendeten Mittel für Sprach- 
und Integrationsmittler*innen in den 

SPZ umgewidmet für Sprachmittler in 
den LVR-Kliniken. Es gibt wenig Hoff-
nung, dass wir nicht auch im nächsten 
Jahr mehr Mittel in den Kliniken und 
parallel in den SPZ benötigen. […] Und 
ohne Sprachmittler ist vielfach eine 
qualifizierte Behandlung der psychi-
schen Erkrankung nicht möglich. […] 
Und für die Zukunft sollte sich der 
Verband vornehmen, insbesondere die 
HPHs so auszustatten, dass die Entgelt-
sätze auskömmlich sind und für gutes 
Personal in unbefristeten Verträgen 
reichen. Wir haben jetzt weniger Ausga-
ben im Sozialbereich […]. […] Das ist gut 
– aber wie sich das Ausführungsgesetz 
des Landes NRW zum BTHG schluss-
endlich auswirken wird, weiß jetzt noch 
niemand. […] In so einer Situation sind 
Rücklagen mehr als notwendig. […]  
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Karneval für alle

Der Karneval ist ein fröhliches Fest für alle, die 
gern feiern. Er ist ein typischer Brauch des Rhein-
lands. Wenn jemand schlecht sieht, nichts hört 
oder nicht so gut laufen kann, möchte er oder sie 
oft trotzdem Karneval feiern. Für diese Menschen 
ist das ein bisschen schwieriger als für manche 
anderen – aber es geht! Der LVR hilft ihnen dabei.

Die LVR-Initiative „Karneval für alle“ sorgt 
dafür, dass Karnevalsveranstaltungen möglichst 
barrierefrei sind. Barrierefrei heißt, dass keine 
Hindernisse da sind, die Menschen mit Behinde-
rung einschränken. Ist zum Beispiel eine Frau 
gehörlos, kann sie das Bühnenprogramm vom 
Karneval nicht verstehen. Der LVR bezahlt des-

Karneval ist: schunkeln, ein  
Kostüm anziehen, singen, „Kamelle“ 
fangen, den Karnevalszug anschau-
en. Menschen mit Behinderung 
können mitfeiern. Von Rebecca Raspe

wegen eine Übersetzung in Gebärdensprache: 
Jemand übersetzt das auf der Bühne Gesproche-
ne in Gesten, die Gehörlose verstehen. So kann 
die Frau genauso viel Spaß am Karneval haben 
wie die Jecken mit gesunden Ohren.

Wenn ein Mann im Rollstuhl den Rosenmon-
tagszug schauen möchte, braucht er einen Platz, 
von dem aus er gut sehen kann. Stehende Men-
schen sind nämlich groß und versperren denen 
im Rollstuhl ungewollt die Sicht. Außerdem darf 
keine Treppe im Weg sein. Die kann ein Rollstuhl 
nicht rauf- oder runterfahren. Die Treppe ist also 
eine Barriere. Der LVR baut Tribünen auf, von de-
nen Menschen im Rollstuhl die bunten Zugwagen 
gut sehen können. Alaaf und Helau! 

Eine Gebär-
densprach-
dolmetscherin 
übersetzt mit 
Gesten das 
Karnevals-
programm.

Weitere Infos!
Lest auf meiner Internetseite mehr:  
www.mitmän.lvr.de  
Falls ihr Fragen habt oder Wünsche,  
worüber ich schreiben soll, dann schickt 
mir eine E-Mail: mitmaen@lvr.de 

Liebe Mädchen  
und Jungen,  

ich bin Mitmän –  
der plüschige 

LVR-Inklusions-
botschafter. 

Auf diesen  
Kinder seiten  

erzähle ich euch,  
was der LVR  
alles macht.

Mitmän-Post
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Ich bin ein Superheld mit kleinen Schwächen, 
blauem Knuddelfell und großem Herzen – unter-

wegs im Auftrag des LVR und aller Menschen im 
Rheinland. Mein Ziel: eine inklusive Gesellschaft! Ich 

wünsche mir, dass alle Menschen selbst entscheiden 
können, wie sie leben – niemand soll sich ausgegrenzt 

fühlen. Male mich gerne aus, am besten in Blau!
 

 Du erfährst mehr  
 über mich unter:
www.mitmän.lvr.de 

Zum Ausmalen
„Inklusion“ ist Latein und bedeutet „Enthalten-
sein“. Menschen mit Behinderung sollen überall 
in der Gesellschaft dabei sein und mitmachen 
können. Es gibt drei Arten, zusammenzuleben:

Exklusion
In einer exklusiven Gesell-
schaft stehen die Men-
schen, die anders sind als 
die Mehrheit, außen und 
können nicht teilhaben. 
Sie werden ausgegrenzt, 
und das finde ich 
ungerecht. 

Integration 
Früher sprach man von 
Integration. Das bedeutet, 
Menschen mit Behinderung 
werden in die Gesellschaft 
geholt. Dort müssen sie 
sich allerdings aktiv an 
andere anpassen. 

Inklusion 
Heute denkt man: Nicht 
Menschen mit Behinderung 
müssen sich anpassen, 
sondern alle müssen sich an 
den anderen anpassen. Auch 
du und ich. Das nennt man 
Inklusion. Das finde ich gut!

Bilder-Rätsel
Im Karneval gibt es viele Kopfbedeckungen zu bestaunen. Besonders typisch ist die Narrenkappe. Sie ist oft aus buntem Stoff und mit Schellen besetzt. Meist läuft sie nach oben hin zickzack förmig aus. Mit dieser Form ahmt sie einen Hahnenkamm nach. Im Mittelalter waren Narrenkappen häufig mit Eselsohren besetzt, die Trägheit symbolisier-ten. Narren galten früher als Frevler, also als Menschen, die nicht an Gott glaubten. Nicht so im modernen Karneval. Welche Funktion hat die  Narrenkappe heute?

Auflösung: www.mitmän.lvr.de/Mitmän-Rätsel

Was ist Inklusion?
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Kinderarmut

Wenn Teilhabe 
 unmöglich scheint
Am Rande des LVR-Kinderarmutskongresses 2017 erklärten die Studentin 
Julia Schmid und der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Christoph Butterwegge 
RHEINLANDweit, was es bedeutet, in Armut aufzuwachsen. 
Das Interview führte Sara von Knobelsdorff
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Frau Schmid, Sie hatten in Ihrer Kindheit und 
Jugend keine idealen Startbedingungen. Wie 
sind Sie aufgewachsen?
Schmid: Bei meinen Eltern fehlte es nicht nur an 
Geld, sondern es gab auch Probleme mit Alkohol 
und Gewalt. Deswegen habe ich einige Zeit im 
Heim gewohnt. Mit 17 Jahren bin ich in eine eige-
ne Wohnung gezogen und habe neben dem Abitur 
gearbeitet. Mein ganzes Leben musste ich immer 
jeden Cent zweimal umdrehen. 

Wie wirkt sich eine solche Situation auf Kinder 
aus, Herr Butterwegge?
Butterwegge: Kinder leiden sehr unter einer sol-
chen Lage. Wenn sie sehen, dass andere Marken-
kleidung oder ein tolles neues Handy haben, dann 
sind sie natürlich unglücklich. Und zwar nicht un-
bedingt, weil sie diese Sachen selbst nicht haben 
können, sondern weil sie deshalb soziale Aus-
grenzung erfahren. 

Frau Schmid, haben Sie das auch so erlebt?
Schmid: Ja, das fängt schon bei Schulaktivitäten 
an. Man denkt vielleicht, in der Schule hat jeder 
dieselben Teilhabechancen. Aber das stimmt 
nicht. Was ist zum Beispiel mit Klassenfahrten? 
Ich habe mich dann geschämt und überlegt, ob 
ich zu meinem Klassenlehrer sage, dass meine 
Familie sich das nicht leisten kann, oder ob ich 
mich lieber krankmelde, damit niemand etwas 
mitbekommt. 

Herr Butterwegge, warum ist das Thema  
„Armut“ bei Kindern oft mit Schamgefühlen 
verbunden?
Butterwegge: Bei uns schämen sich die Armen, 
weil die Mehrheitsgesellschaft sie als Drücke-
berger, als Faulenzer oder als Sozialschmarotzer 
stigmatisiert. Das liegt daran, dass Armut in un-
serem Land nicht als strukturelles, sondern als 
individuelles Problem angesehen wird. Eigentlich 
will die Bevölkerungsmehrheit von der Armut der 
anderen nichts wissen.

Was kann unsere Gesellschaft tun, um Kinder-
armut zu bekämpfen, Herr Butterwegge?
Butterwegge: Damit Kinder offen sagen können, 
dass sie Hilfe benötigen, müsste es in unserer Ge-
sellschaft mehr Offenheit und soziales Verantwor-
tungsbewusstsein für die Armen geben. Es sollten 

durch Ganztagsbetreuung und Gemeinschafts-
schulen alle Kinder gleich gut gefördert werden. 
Und auch wenn Armut mehr ist als wenig Geld zu 
haben, sollte der Staat die finanzielle Situation in 
den Familien verbessern, zum Beispiel durch ei-
nen höheren gesetzlichen Mindestlohn und eine 
soziale Grundsicherung.

Frau Schmid, heute studieren Sie Jura, haben 
ein Stipendium und keine Geldsorgen mehr. Hat 
die finanzielle Unterstützung die Wende in Ih-
rem Leben gebracht?
Schmid: Nein, mein Leben hat sich durch Men-
schen verändert, die an mich geglaubt haben. Über 
ein Talentförderungsprogramm habe ich einen 
Mentor bekommen. Der hat mich in meinem 
Wunsch bestärkt, Jura zu studieren. Er hat an mich 
geglaubt, und plötzlich habe ich gemerkt: Auch ich 
kann mir was zutrauen. Aber natürlich war das Sti-
pendium auch eine Erleichterung. Auf einmal fühl-
te ich mich, als würde ich im puren Luxus leben.

Wenn Sie auf Ihre Kindheit und Jugend zurück-
blicken, welche Folgen hatte die Armut für Ihre 
Entwicklung?

„Arme Kinder werden in   
allen Lebensbereichen  

benachteiligt.“
Prof. Dr. Christoph Butterwegge



32

Das LVR-Landesjugendamt Rheinland setzt sich mit der Ko-
ordinationsstelle Kinderarmut dafür ein, dass alle Kinder 
und Jugendlichen gleiche Teilhabechancen haben. Grundla-
ge für die Arbeit der Koordinationsstelle ist die Jugend- 
politische Agenda des Landesjugendhilfeausschusses 
Rheinland von 2009.

2011 startete das Programm „Teilhabe ermöglichen – Kom-
munale Netzwerke gegen Kinderarmut“, an dem sich bis 
heute 39 Kommunen aus dem Rheinland beteiligen. Das  
mit externen Stiftungsgeldern finanzierte Programm hat 
ein Volumen von rund drei Millionen Euro. Ziel des Projek-
tes ist die Entwicklung von kommunalen Präventionsketten, 
also einer Infrastruktur, die Kinder und Jugendliche sowie 
deren Familie zu allen Zeitpunkten begleitet und unter-
stützt – angefangen bei den Frühen Hilfen rund um 
Schwangerschaft und Geburt bis hin zum gelingenden 
Übergang in Ausbildung, Beruf und Studium und ein selbst-
bestimmtes Leben. 

„Die Koordinationsstelle Kinderarmut setzt die vom Lan-
desjugendhilfeausschuss beschlossene Jugendpolitische 
Agenda bereits seit 2009 mit großem Erfolg um. Das belegt 
nicht nur die andauernde finanzielle Unterstützung durch 
die Auridis Stiftung, sondern auch die rege Beteiligung der 
Kommunen am Programm ‚Teilhabe ermöglichen‘. Die Be-
kämpfung von Kinderarmut ist uns als LVR-Landesjugend-
amt schon lange ein zentrales Anliegen. Der Landesjugend-
hilfeausschuss hat die Arbeit der Koordinationsstelle 
deshalb von Beginn an fachlich intensiv begleitet und un-
terstützt – und wird dies auch weiterhin tun“, so Astrid Na-
tus-Can, Vorsitzende des Landesjugendhilfeausschusses. 

Seit 2017 steht fest, dass die LVR-Koordinationsstelle Kin-
derarmut die Kommunen im Rheinland durch Beratungs-, 
Fortbildungs- und Vernetzungsangebote dauerhaft unter-
stützt. Mit dem neuen Projekt „Monitoring kommunaler 
Präventionsketten“ verfolgt die Koordinationsstelle zudem 
gemeinsam mit vier Jugendämtern das Ziel, bis Ende 2019 
Erfolge der aufgebauten Präventionsketten und Hinweise 
auf erreichte Wirkungen sichtbar zu machen.

Kontakt aufnehmen
Informationen zu Angeboten vor Ort erhalten Sie bei Ihrer 
Kommune und den kommunalen Jugendämtern.

Die LVR-Koordinationsstelle 
Kinderarmut

„Kinderarmut  
fängt schon bei  

Schul aktivitäten an.“
Studentin Julia Schmid

Schmid: Für mich ist die Folge, dass ich eine gro-
ße Angst zu versagen habe. Dann denke ich, dass 
ich es doch nicht schaffe und vielleicht nicht klug 
genug bin, um Richterin zu werden. 

Welche Folgen kann Armut noch haben, Herr 
Butterwegge?
Butterwegge: Neben diesem sehr häufig auf-
tretenden Mangel an Selbstbewusstsein werden 
arme Kinder auch häufiger krank. Sie leiden aber 
auch beispielsweise unter den Folgen von zu we-
nig geistigen Impulsen und Anregungen durch ihr 
Wohnumfeld oder einem Mangel an kulturellen 
Angeboten. Arme Kinder werden in allen Lebens-
bereichen benachteiligt. 

Und wie geht es Ihnen heute, Frau Schmid?
Schmid: Meine finanziellen Sorgen sind verschwun-
den, ich lebe keinesfalls mehr in Armut. Und ich 
habe seit zwei Jahren einen festen Freund, der mir 
gemeinsam mit seiner Familie auch die soziale  
Armut genommen hat. Heute geht es mir gut.  
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Was macht eigentlich?
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Dr. Carsten Brausch
Für den LVR arbeiten rund  
19.000 Menschen. Dr. Carsten 
Brausch ist einer von ihnen.  
Der Diplom-Ingenieur ist seit  
23 Jahren beim LVR beschäftigt, 
13 Jahre davon als Leiter des 
Technischen Beratungsdienstes 
beim LVR-Integrationsamt.
Von Evelyn Butz

Ingenieur in der LVR-Verwal-
tung – auf den ersten Blick ein 
eher exotischer Berufsstand. 
Dr. Carsten Brausch, langjähri-
ger Leiter des Technischen Be-
ratungsdienstes beim LVR-Inte-
grationsamt und von Haus aus 
Ingenieur für Maschinenbau, 
sieht sich und sein fast 20-köp-
figes Team – das überwiegend 
aus Ingenieurinnen und Ingeni-
euren besteht – aber keines-
wegs als Exoten und Exotinnen.

Dolmetscher zwischen 
Firmen und Verwaltung

„Im Technischen Beratungs-
dienst verstehen wir uns als 
Dolmetscher zwischen Firmen 
und Verwaltung“, fasst der 
49-jährige das Selbstverständ-
nis seiner Abteilung zusammen. 

Hier arbeiten Ingenieurin-
nen und Ingenieure aus unter-
schiedlichen Fachrichtungen, 
zum Beispiel Elektrotechnik, 
Maschinenbau, Technische Ge-
bäudeausrüstung und Fahr-
zeugtechnik. Mit speziellem 

Fachwissen und Kenntnissen zu 
Behinderungen und deren Aus-
wirkungen auf die Arbeitsplatz-
gestaltung und das Arbeits-
umfeld beraten Dr. Carsten 
Brausch und das Team des 
Technischen Beratungsdiens-
tes schwerbehinderte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer sowie ihre Arbeitgeber.

„Wir entwickeln gemeinsam 
mit den Betrieben auf den Einzel-
fall abgestimmte, betriebswirt-
schaftlich sinnvolle Lösungen, 
damit bestehende Arbeitsplätze 
schwerbehinderter Men-
schen erhalten bleiben 
und neue geschaffen 
werden. Hierzu ge-
hört auch, Kosten zu 
ermitteln und in Ab-
sprache mit anderen Bereichen 
des LVR-Integrationsamtes oder 
den örtlichen Fachstellen an der 
Entscheidung mitzuwirken, in 
welcher Höhe ein Arbeitsplatz 
bezuschusst wird“, erläutert 
Brausch. 

Expertinnen und Experten 
des Technischen Beratungs-

dienstes werden außerdem hin-
zugezogen, wenn es um die Be-
willigung einer Arbeitsassistenz 
geht oder im Rahmen eines 
Kündigungsschutz-Verfahrens 
geprüft wird, ob alle Möglich-
keiten ausgeschöpft wurden, 
den Arbeitsplatz zu erhalten.

„In manchen Fällen reicht es 
schon, den Betroffenen eine spe-
zielle Software zur Verfügung zu 
stellen oder eine Maschine so 
umzubauen, dass ein Facharbei-
ter sie trotz eines Handicaps si-
cher nutzen kann“, berichtet 

Carsten Brausch. Aber auch 
kompliziertere Umbauten 

würden vom Technischen 
Beratungsdienst angesto-
ßen, um ein barrierefreies 

Arbeitsumfeld zu schaffen. Auch 
in der LVR-Verwaltung passt so-
mit das alte Sprichwort „dem In-
genieur ist nichts zu schwer“.  

Was macht eigentlich?

Weitere Informationen  
zu den Leistungen des 
LVR-Integrationsamtes 
unter: www. 
integrationsamt.lvr.de
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Lebt so 
normal wie 

möglich: Max 
Boecker in 

seiner eige-
nen Wohnung 

in Bonn.

Ein großes Stück neu  
gewonnene Freiheit
Max Boecker sitzt im Rollstuhl, benötigt rund um die Uhr Assistenz – und 
lebt dennoch weitgehend selbstbestimmt. Dafür erhält er vom LVR das 
Persönliche Budget. Wir trafen ihn zum Gespräch. Das Interview führte Kathleen Bayer

Fo
to

: J
oh

an
na

-M
ar

ia
 F

ri
tz

34



35RHEINLANDweit 1 | 2018

Das Persönliche Budget
Das Persönliche Budget bietet Menschen 
mit Behinderung mehr Selbstständigkeit 
im gesellschaftlichen und beruflichen  
Leben. Die bewilligte Unterstützung wird 
direkt ausbezahlt, der Mensch mit Behin-
derung wählt die Personen selbst aus,  
beauftragt und bezahlt sie. Menschen mit 
Behinderung haben ein Recht darauf, ihre 
Leistungen als Persönliches Budget zu 
bekommen. 

Kindergarten, Schule, Studium, Arbeitsleben: 
Ihr Werdegang war durchweg integrativ. Kurz 
gefragt: Würden Sie rückblickend alles noch 
einmal genauso machen?
Ja, das würde ich, da ich es für unverzichtbar 
halte, dass Menschen mit und ohne Behinderung 
miteinander aufwachsen. Denn die Chance, dass 
Menschen mit Behinderung in unserer Gesell-
schaft irgendwann einmal zur Normalität gehö-
ren, wird durch einen möglichst inklusiven  
Lebensweg deutlich erhöht. Als Kind und Ju-
gendlicher hinterfragt man selten, wie die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse, in denen man lebt, 
konstituiert sind. Somit war mir nie bewusst, 
dass es für mich ein (von meinen Eltern erkämpf-
tes) Privileg war, integrative Einrichtungen besu-
chen zu können. Ich bin davon überzeugt, dass 
ich heute auf gar keinen Fall ein weitgehend nor-
males Leben in allen Bereichen führen könnte, 
wenn ich diesen inklusiven Weg nicht einge-
schlagen hätte.

Um Ihr Leben so selbstständig wie möglich zu 
gestalten, erhalten Sie ein Persönliches Budget 
für die Unterstützung, die Sie rund um die Uhr – 
24 Stunden an 7 Tagen in der Woche – benötigen. 
Was bedeutet das für Sie?
Mein Leben mit 24-Stunden-Assistenten führen 
zu können, bedeutet für mich ein großes Stück 
neu gewonnene Freiheit. Damit ist es mir über-
haupt erst möglich, aus meinem Elternhaus aus-
zuziehen und einen eigenen Haushalt zu führen. 
Darüber hinaus bin ich in der Lage, einen Beruf 
auszuüben und am kulturellen und öffentlichen 
Leben teilzuhaben.

Natürlich ist es auch trotz dieses Assistenz-
modells so, dass man nach wie vor immer auf an-
dere Personen angewiesen ist. Dennoch ist es für 
mich das Modell, das einem selbstbestimmten 
Leben am nächsten kommt. In meinem Fall ist es 
so, dass ich meine Mitarbeiter selbst verwalte, 
und ich mir ganz genau aussuchen kann, wer für 
mich arbeitet.

Inklusion im Arbeitsleben braucht die Offenheit 
der Unternehmen. Wie würden Sie einen Unter-
nehmer überzeugen, dass sich die Beschäfti-
gung von Menschen mit Behinderung lohnt? 
Menschen mit Behinderungen können eine echte 
Bereicherung für jeden Betrieb sein. Die anderen 

Mitarbeiter der Firma bauen in der Regel Stück 
für Stück Berührungsängste gegenüber Mitar-
beitern mit Behinderung ab und sehen, dass 
Menschen mit Behinderung ganz „normale“ Men-
schen sind, die genauso leistungsfähig sein kön-
nen wie sie selbst. Für den Menschen mit Behin-
derung besteht der Vorteil unter anderem darin, 
dass er die Chance hat, am ganz normalen Ar-
beitsleben teilzunehmen und eben nicht exklu-
diert zu werden. 

Aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus: Ist die  
Gesellschaft heute reif für die Inklusion?
Ich bin der Meinung, dass noch viel mehr getan 
werden muss, damit unsere Gesellschaft wirklich 
inklusiv wird. Es ist sehr begrüßenswert, dass 
man inzwischen als Mensch mit Behinderung die 
freie Schulwahl hat, aber es muss dann auch da-
für gesorgt werden, dass die Lehrkräfte besser 
auf diese Situation vorbereitet werden. 

Als aktiver Mensch fällt mir auf, dass man im-
mer noch sehr wenige Menschen mit Behinde-
rungen in Restaurants, Bars, Klubs oder Kneipen 
sieht. Dies finde ich sehr schade, denn nur durch 
die gemeinsame Begegnung kann das Zusam-
menleben in der Gesellschaft verbessert werden. 
Es hat sich zwar schon einiges getan, jedoch ist 
es noch ein langer Weg, bis die Gesellschaft wirk-
lich für Inklusion bereit ist.  

Weitere Informationen
zum Persönlichen Budget unter:
www.persoenliches-budget.lvr.de

http://www.persoenliches-budget.lvr.de
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Bücher, Blogs, Apps

Zum Blog:
www.sonea-sonnenschein.de 
In der nächsten Ausgabe nehmen wir Sie 
mit in den Alltag von Sonea und ihrer Fa-
milie – freuen Sie sich auf die Reportage. 

Ihr Blog heißt Sonea Sonnenschein – wer ver-
birgt sich hinter diesem Namen? 
Als meine Tochter Sonea vor achteinhalb Jahren 
geboren wurde, erhielten wir völlig überraschend 
die Diagnose „Downsyndrom“. Kurz darauf be-
suchte uns die Tante meines Mannes und sagte: 
„Ach, das ist alles halb so wild – das sind Sonnen-
schein-Kinder.“ Das war nach Tagen voller Angst 
vor der Zukunft das Schönste, was wir zum Down-
syndrom hörten. Natürlich ist der Sonnenschein 
ein Mythos, der sich gelegentlich bewahrheitet. Oft 
müsste der Blog passender „Sonea Gewitterhexe“ 
heißen. Aber grundsätzlich passt „Sonea Sonnen-
schein“ zu unserer aufgeweckten, lebenshungri-
gen, temperamentvollen Tochter schon sehr. 

Die Kölnerin Katharina Weides und ihre Familie geben auf ihrem Blog 
sonea-sonnenschein.de einen Einblick in ihr Familienleben.
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Drei Fragen an …

Welche Themen finden Leserinnen und Leser 
auf Ihrem Blog?
Auf dem Blog dreht sich alles rund um unser Fa-
milienleben und Themen, die bei uns aktuell sind 
und uns beschäftigen. Vor allem geht es um Inklu-
sion, aber auch um kreative Themen wie das Nä-
hen und Dinge, die uns einfach Freude bereiten. 

Sie schreiben viel über Inklusion. Welche Bot-
schaft möchten Sie Ihren Leserinnen und Le-
sern dabei mitgeben?
Meine Mission ist es, die Augen zu öffnen,  
Berührungsängste zu nehmen und Vorurteile ab-
zubauen. Die Schwangere, die gerade durch die 
Pränataldiagnostik verunsichert und verängstigt 
wird, soll auf unserem Blog Mut fassen. Die Leh-
rerin, die vor der Hürde steht, inklusiven Unter-
richt zu machen, soll motiviert werden, und Inte-
ressierte sollen einfach nur darüber nachdenken, 
welchen Beitrag man dazu leisten kann, dass  
Inklusion in unserer Gesellschaft selbstverständ-
lich wird.

Was ist – sprachlich gesehen – „Düssel-
dorfisch“? Mit dieser Frage beschäftigt 
sich eine Buchneuerscheinung des LVR-
Instituts für Landeskunde und Regional-
geschichte. Darin zeigt Georg Cornelis-
sen, welche Vokabeln den Menschen in 
der Landeshauptstadt besonders lieb und 
teuer sind (Baas, gripschen, Jan Wellem, 

Buchtipp: „Düsseldorfisch“
Kappes-Hamm …) und wie die berühmte 
„Benrather Linie“ (im Buch auf Fotos und 
Karten dokumentiert) die Dialekte inner-
halb der Großstadt Düsseldorf prägt. 

Georg Cornelissen: Düsseldorfisch – Eine 
Stadt und ihre Sprache. Greven Verlag 
Köln, 2017. ISBN 978-3-7743-0685-1

Katharina Weides (links) mit ihrer Familie.

http://www.sonea-sonnenschein.de
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LVR gibt 4,9 Millionen Euro  
für regionale Kulturprojekte.  
Der Kulturausschuss der Land-
schaftsversammlung Rhein-
land hat für das kommende 
Jahr die Förderung von rhein-
landweit 107 kulturellen Pro-
jekten mit 4,9 Millionen Euro 
für die kommunale Familie  
beschlossen. Damit fördert der 
LVR die Vielfalt und Nachhal-
tigkeit des kulturellen Angebo-
tes und Erbes im Rheinland.

Mit 49,7 Millionen Euro hat das 
LVR-Integrationsamt im Jahr 
2016 die Beschäftigung schwer-
behinderter und gleichgestell-
ter Menschen im Rheinland 
unterstützt.

 Weitere Infos:
www.integrationsamt.
lvr.de

Der LVR hat die bundesweit umfangreichste Studie zur Inklusion in Kitas gestartet. 
In einer Vollerhebung der rund 5.500 Tageseinrichtungen im Rheinland untersucht 
die Universität Siegen im Auftrag des LVR-Landesjugendamtes Herausforderun-
gen und Gelingensbedingungen für die Teilhabe von Kindern mit Behinderung. Die 
Kosten der zweijährigen Studie liegen bei rund 250.000 Euro.

Studie zur Inklusion in Kitas gestartet

49,7Mio.

4,9Mio.

Vier weiße Boxen mit einem Fragezeichen ermuntern neuerdings die Gäste der Dau-
erausstellung im LVR-LandesMuseum Bonn, ihre Fragen zu stellen. Und das kann 
vieles sein: Fragen zum Objekt, seiner Geschichte, der Bezug zur Gegenwart, restau-
ratorische Feinheiten. Hinter der Aktion steckt der Wunsch des Museums, die Gäs-
te und ihre Bedürfnisse besser kennenzulernen. Alle können sich beteiligen und ihre 
Anliegen aufschreiben. Das LVR-LandesMuseum Bonn stellt zum 200-jährigen Be-
stehen im Jahr 2020 die Inhalte der Dauerausstellung neu auf. Die Museumsgäste 
haben nun im Vorfeld die Möglichkeit, sich in die Gestaltung ihres Bonner Landes-
Museums einzubringen.

Gäste gestalten Museum mit

Weitere Infos:
www.landesmuseum-bonn.lvr.de

Landschaftsverband Rheinland 
LVR-Fachbereich Kommunikation,  
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln 
Tel. 0221 809-2781,  
Fax 0221 809-2889,  
E-Mail presse@lvr.de
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Stadt im Wandel
 Bonn Als ehemalige Bundeshauptstadt hat die LVR-Mitgliedskörperschaft 
Bonn in den letzten Jahren einen gravierenden Wandel erlebt. Wie die  
Bewohner diese Veränderung erlebt haben, erzählen uns zwei bekannte 
Bonner Persönlichkeiten.  Von Kathleen Bayer

38
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Am Fuße des Siebengebirges, links und rechts des Rheins,  
erstreckt sich Bonn. Da Ludwig van Beethoven (oben rechts) 
hier geboren wurde, ist Bonn auch als Beethovenstadt bekannt.

Der LVR in Bonn: 

LVR-LandesMuseum
Als größtes kulturhistorisches 
Museum des Rheinlandes 
ermöglicht das LVR-Landes-
Museum Bonn einen detaillierten 
Blick auf die Kulturgeschichte 
der Region zwischen Aachen und 
Essen, Emmerich und Bonn.

LVR-Institut für Landeskunde 
und Regionalgeschichte 
Das LVR-Institut für Landeskunde 
und Regionalgeschichte unter-
sucht aktuelle und historische 
Entwicklungen im Rheinland.

LVR-Klinik Bonn 
Die LVR-Klinik Bonn ist einer der 
größten Gesundheitsversorger in 
der Region und sichert die psych-
iatrische, psychotherapeutische 
und neurologische Versorgung 
für die Bevölkerung.

LVR-Christophorusschule 
Die LVR-Christophorusschule ist 
eine Förderschule für Kinder und 
Jugendliche mit körperlichen 
Behinderungen.

39

„Eine zutiefst bönnsche Eigenschaft ist es, mit Veränderungen gelassen 
 umzugehen. „Et kütt, wie et kütt“, heißt es. Das hat sich aufs Beste nach dem  
Umzug von Teilen der Regierung in den 1990er-Jahren gezeigt. Die Beethoven-
stadt hat sich auf ihre Stärken besonnen und ein neues Profil entwickelt: als  
deutsche Stadt der Vereinten Nationen und zweites politisches Zentrum der  
Bundesrepublik. Und als ‚Welthauptstadt der Nachhaltigkeit’, wie sich beim  

Weltklimagipfel 2017 im November wieder gezeigt hat.“
Ashok-Alexander Sridharan, Oberbürgermeister von Bonn
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Bernhard Hoëcker 
(Schauspieler, Komiker 
und Moderator):
„Ich bin 1980 nach Bonn 
gezogen, aber bis auf 
den Besuch von Bresch-
new 1981, als wir auf 
dem Schulweg am Ge-
länder einer Brücke 
standen, um die Autoko-
lonne zu sehen (zu sel-
ten natürlich), und ein 
paar freien Schultagen 
wegen großer Demonst-
rationen (zu selten, na-
türlich) ist seinerzeit 
das Hauptstadtleben an 
mir vorüber gegangen.

Inzwischen ist die Trauer über den Verlust der Bundeshauptstadt verflogen, 
und Bonn ist eine junge internationale Stadt geworden. Läuft man durch die 
Stadtteile mit den alten Häusern, dann spürt man das Flair einer Kleinstadt, 
spaziert man über den UN-Campus, vorbei am Post Tower zur Uni, erkennt 
man die Qualität einer Großstadt. Und diverse Kneipen laden zum Verweilen 
ein (zu kurz, natürlich).

Am liebsten schlendere ich einfach durch die Bonner Straßen, schaue hier 
in ein paar Läden, rede da mit Leuten. Wenn ich Ruhe suche, dann geht es 
einfach in einen der vielen Wälder rund um Bonn. Geheimtipps sind genau 
das, was sie sind. Geheim ... ;-)“

Kommunen im Fokus
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„Ich bin nicht allein.“
Seit 2013 besuchen die Schülerinnen und Schüler der Aachener LVR- 
Johannes-Kepler-Schule mit dem Förderschwerpunkt „Sehen“  allge meine 
Schulen. Sonderpädagoginnen und -pädagogen der LVR- Förderschule 
unterstützen sie vor Ort und beraten ihr Umfeld. Das Format „Sehen  
kompakt“ stärkt die jungen Menschen im Schulalltag zusätzlich – 
 Schulleiterin Armgard Gessert erklärt wie. Von Armgard Gessert

Über Inklusion wird viel gesprochen. Dass sie in 
der Praxis auch gut funktionieren kann, bewei-
sen die Schülerinnen und Schüler der Aachener 
LVR-Johannes-Kepler-Schule, die aufgrund ei-
ner Sehschädigung einen besonderen Förderbe-
darf Sehen haben. Sie werden seit 2013 nicht 
mehr zentral am Förderschulstandort in Aachen 

unterrichtet, sondern an ihren Wohnorten: ge-
meinsames Lernen in den allgemeinen Schulen. 
Von Sonderpädagoginnen und -pädagogen der 
LVR-Förderschule erhalten sie dort die notwen-
dige Unterstützung. Und nicht nur sie: Auch  
die Schule selbst, die Familie sowie die Thera-
peutinnen und Therapeuten werden beraten.  

Mit Schülern im Gespräch: Armgard Gessert, Schulleiterin der LVR-Johannes-Kepler-Schule in Aachen.
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Erweitertes Curriculum

Schülerinnen und Schüler mit Sehschä-
digung lernen in der Schule nach den  
gleichen Lehrplänen wie alle anderen 
auch: Mathe, Englisch, Deutsch usw. Das 
ist das schulische Curriculum. Zusätzlich 
brauchen sie besondere Strategien im  
Unterricht, in ihrer Freizeit, für ihre sozia-
len Kontakte und für ihre Selbstständig-
keit in einer fremden Umgebung. Sie be-
nötigen spezielle Lerninhalte, die über  
die allgemeinen hinausgehen. Das ist das 
Erweiterte Curriculum.

Weitere Informationen
zur LVR-Johannes-Kepler-Schule:
www.jks.lvr.de
www.sehbehindert-aberrichtig.de
www.ifd-sehen.de/schuelerpool
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Zusätzlich hat sich das Kollegium der LVR-Jo-
hannes-Kepler-Schule im Schuljahr 2015/2016 
auf den Weg gemacht und das Format „Sehen 
kompakt“ entwickelt. Einmal jährlich für drei 
Tage wird ein großes Schulangebot in Aachen 
am Schulstandort des LVR in Laurensberg auf 
die Beine gestellt, das den Schülerinnen und 
Schülern vor allem eins vermitteln soll: Selbst-
bewusstsein.

Passende Kompetenzen entwickeln

Aufgrund ihrer individuellen, beeinträchtigten 
Sehleistungen sind die Schülerinnen und Schüler 
eine sehr heterogene Gruppe. Dies spiegelt  
sich auch in den daraus resultierenden Barrieren 
wider. Neben dem grundlegenden Lehrplan der 
jeweiligen Fächer müssen sie daher noch viele 
andere Inhalte aus dem in der Sehgeschädigten-
pädagogik sogenannten „Erweiterten Curricu-
lum“ erlernen, um entsprechend ihrer Sehschä-
digung die passenden Kompetenzen zu entwickeln. 
Dies soll ihnen die uneingeschränkte Teilhabe am 
Unterricht der allgemeinen Schulen und darüber 
hinaus ermöglichen. Aber auch die Lehrerinnen 
und Lehrer müssen viel über die veränderten 
Lernwege erfahren und ihr Unterrichtsangebot 
entsprechend anpassen. Neben der Beratung im 
Unterricht ist ihnen dies auch durch ein Kursan-
gebot, das gemeinsam mit der LVR-Louis-Braille-
Schule angeboten wird, möglich.

Schulen

Die WDR Lokalzeit aus Aachen berichtete am 
07.07.2017 über das Format „Sehen kompakt“. 
Der Beitrag ist noch bis zum 07.07.2018 in der 
WDR-Mediathek zu finden (Suchbegriff: Johan-
nes-Kepler-Schule).

Identifikationsmöglichkeiten fehlen oft

Oftmals gibt es nur ein Kind in den Klassen bzw. 
sogar an der gesamten Schule, das mit einem 
festgestellten sonderpädagogischen Förderbe-
darf Sehen lernt. Identifikationsmöglichkeiten 
mit Mitschülerinnen und -schülern in entspre-
chender Lebenssituation fehlen daher. Dies soll 
das Projekt „Sehen kompakt“ auffangen. Inhalt-
lich wurde auf Grundlage der individuellen För-
derpläne und der daraus ermittelten speziellen 
Schulungsbedarfe ein Pflichtprogramm entwi-
ckelt. Die Rückmeldungen zeigen, wie wichtig 
und wertvoll dieses Angebot ist. Die jungen Men-
schen gingen gestärkt, mit neuen Tipps, Erfah-
rungen und dem Wissen, nicht allein mit der Seh-
behinderung zu sein, nach Hause. Und der Effekt, 
dass nach Jahren ein Schüler auf seine Lehrerin 
an der allgemeinen Schule zuging und zum ers-
ten Mal von sich aus selbstbewusst über seine 
Sehbehinderung sprach, lässt erahnen, wie viel 
Rückenstärkung diese gemeinsam mit anderen 
Kindern und Jugendlichen verbrachten Tage be-
wirken. Genau das ist das Ziel.  

http://www.jks.lvr.de
http://www.sehbehindert-aberrichtig.de
http://www.ifd-sehen.de/schuelerpool
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Kultur erleben 

Im Mittelpunkt der Traditionsveranstaltung 
stehen Waldarbeiten, bei denen zahlreiche 
Rückepferde und alte Schlepper zum Einsatz 
kommen, aber auch Geschicklichkeitsprüfungen 
der Kaltblutpferde. Auf einem mobilen Sägegatter 
und in der historischen Sägemühle werden Dielen 
gesägt, und ein Stellmacher zeigt Arbeitstechni-
ken eines längst ausgestorbenen Handwerks. 
21.04., 11 bis 17 Uhr und 22.04., 10 bis 16 Uhr,
LVR-Freilichtmuseum Kommern,
www.kommern.lvr.de

21. und 22.04.2018

Verrücktes Holz

In der neuen Session schunkelt der LVR mit seiner inklusiven Initiative „Karneval für 
alle“ auf bewährten und neuen Pfaden. Die Live-Beschreibung für Blinde gibt es dies-
mal nicht nur am Veilchendienstagszug in Mönchengladbach, sondern auch auf der 
Prinzenproklamation in Bonn und bei der Schull- un Veedelszöch in Köln. Die Gebär-
dendolmetscherinnen sind diesmal nicht nur auf der Eröffnung des Straßenkarnevals, 
sondern waren auch bereits bei der Sessionseröffnung am 11.11.2017 in Köln dabei. 
Und auf dem Heumarkt gibt es wieder die rollstuhlgerechte, überdachte Tribüne. 
www.karneval-fuer-alle.lvr.de 
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11.11.2017 bis 13.02.2018

Karneval für alle 2018

12.10.2017 bis 11.03.2018

Im Meer  
versunken

Veranstaltungstipps aus der Region

Unter dem Titel „Im Meer ver-
sunken. Sizilien und die Unter-
wasserarchäologie“ präsentiert 
das LVR-LandesMuseum Bonn 
etwa 180 Objekte, die in den 
letzten Jahren aus dem Meer 
vor Sizilien geborgen wurden. 
Dazu gehören drei originale 
Rammsporne römischer 
Kriegsschiffe, feines griechi-
sches Tafelgeschirr, Statuetten 
aus Marmor und Bronze, Am-
phoren, Münzen, Teile einer 
Kirchenausstattung und Waf-
fen. Die meisten dieser Funde 
sind erstmals in Deutschland 
zu sehen. 
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Von Kristina Meyer

MEHR 
TERMINE
finden Sie unter: 

www.veranstaltungen.
lvr.de
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LVR-LandesMuseum Bonn,
www.landesmuseum-bonn. 
lvr.de 
 

http://www.kommern.lvr.de
http://www.karneval-fuer-alle.lvr.de
http://www.veranstaltungen.lvr.de
http://www.veranstaltungen.lvr.de
http://www.landesmuseum-bonn.lvr.de
http://www.landesmuseum-bonn.lvr.de
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Fastelabend

Fastnacht
Fasteleer

Fasnet

Fasching Fastelovend 
Karneval

De Schnüss jeschwaad
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Weitere Informationen
zum Rheinischen Mit-
machwörterbuch unter: 
www.mitmachwoerter-
buch.lvr.de 

Dr. Georg  
Cornelissen 
• ist Sprachforscher und  

arbeitet beim LVR-Institut 
für Regionalgeschichte 
und Landeskunde.

• hat zahlreiche Publika-
tionen zu den Themen  
Dialekte, Regiolekte,  
regionale Namenwelt  
und Sprachgeschichte  
des Raumes verfasst.
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Immer wenn es Karneval wird, 
ergänzen wir unseren Wort-
schatz. Natürlich um die 
Schlachtrufe Alaaf und Helau, 
aber auch um Vokabeln wie 
Bütt, bützen, Jeck, Kamelle, 
Möhne oder Zoch: Dr Zoch kütt! 
Ohne Dialekt (Platt/Kölsch) 
läuft im Karneval nichts.

Aber warum sagen wir dann 
nicht auch Fastelovend statt 
Karneval? Denn so heißt die 
fünfte Jahreszeit schließlich im 
rheinischen Dialekt. Fasteleer 
ist ebenfalls schon mal zu hö-
ren. Das Wort ist durch Kürzung 
entstanden aus Fastelerum, ei-
ner pseudolateinischen Witz-
form von Fastelovend. Fastelo-
vend wird mit offenem „o“ (lang 
oder kurz) gesprochen, das „t“ 
kann fehlen: Fasselovend. Es ist 
das ursprüngliche Wort im 
Rheinland für die lustige Zeit 
vor dem großen Fasten. An-
derswo in Deutschland heißt sie 
Fasnet oder Fasching. 

Am Rhein aber haben die 
Jecken, als sie sich organisier-

ten und in Vereinen, Gesell-
schaften und Komitees zu-
sammenschlossen, für das 
hoch deutsche Wort Karneval 
votiert. Das „Festkomitee Köl-
ner Karneval“ lässt grüßen! 
Wenn man Fastelovend hätte 
eindeutschen wollen, hätte  
daraus Fastelabend werden 
können.

Fastelovend ist entstanden 
aus Faste(n) + Ovend: der Abend 
vor dem Fasten, ähnlich Fast-
nacht: die Nacht vor dem Fas-
ten. Fastnacht, Fastelovend und 
Karneval haben ihren zeitlichen 
Geltungsbereich, analog zur 
Dauer des Feierns, aber immer 
weiter ausgedehnt. Die Session 
beginnt inzwischen bereits am 
11.11. Und in Köln (und Bonn) 
feiert man nun schon im Spät-
sommer „Jeck im Sunne-
sching“. Jeck ist übrigens auch 
das „l“ in Faste-l-ovend: Es ge-
hört weder zu Fasten noch zu 
Ovend. Anders als das „s“ in ir-
gendswie – das gehört ja ir-
gendwie zu irgends.  

Sprache, wie sie nicht im Duden steht: Ortsdialekte, Regiolekte oder die 
Reste alter Geheimsprachen haben viel mehr mit der sprachlichen Identi-
tät einer Region zu tun als das in den Nachrichten gesprochene Deutsch.

http://www.mitmachwoerterbuch.lvr.de
http://www.mitmachwoerterbuch.lvr.de
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Titelthema der nächsten Ausgabe: 
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Freuen Sie sich auf neue spannende 
Themen. Unter anderem nehmen  
wir Sie mit zu Familie Weides, den 
Menschen hinter unserem Blog- 
Tipp „Sonea Sonnenschein“,  
und stellen Ihnen diese  
sympathische Familie vor.

Coupon bitte vollständig ausfüllen und an folgende Adresse schicken: 
Landschaftsverband Rheinland, Fachbereich Kommunikation, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln
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