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Liebe Leserinnen und Leser,

Berufe sind so unterschiedlich wie die Menschen, die sie Tag für 
Tag ausüben. Haben Sie das Glück, in Ihrem Traumberuf zu arbeiten? 
Dann kann aus der Arbeit auch eine wahre Berufung für eine  
Tätigkeit werden. 

Für diese Ausgabe von RHEINLANDweit haben wir mit Menschen 
über ihre Berufe gesprochen. So zum Beispiel mit Jessica von 
Bebber und Bettina Schniedermann, die als Medizinisch-Taktile 
Untersucherinnen arbeiten. Beide nutzen ihren besonders  
sensiblen Tastsinn auf innovative Weise für die Brustkrebsfrüh-
erkennung – ein Gewinn für alle! 

Andrej Myrokis und Fabian Wienhausen wünschen sich, dass ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit bald als „richtiger Beruf“ anerkannt wird. 
Die beiden Reporter sorgen dafür, dass blinde Menschen und 
Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung die Spiele von Fortuna 
Düsseldorf „mit den Ohren sehen“ können. 

Vielfältige Berufe und Persönlichkeiten prägen selbstverständlich 
auch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) mit seinen 19.000 
Mitarbeitenden. Einen Einblick bekommen Sie durch die Ausstellung  
 „Bürowelten“. Beruf oder Berufung? Machen Sie sich Ihr eigenes Bild.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Chefredakteurin

Leiterin des LVR-Fach bereichs 
Kommunikation
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WIE  
GEFÄLLT IHNEN  

RHEINLANDweit?
Nehmen Sie an unserer Umfrage  

zum Magazin unter  
www.rheinlandweit.lvr.de 

teil und gewinnen  
Sie zwei  
LVR-Museumskarten!

http://www.rheinlandweit.lvr.de
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Wer gibt Orientierung beim Übergang von der  
Schule in den Beruf? Ist die Teilhabe am Berufsleben  
für Menschen mit Behinderung bloß eine politische  
Forderung oder Realität? Birgt die Digitalisierung  

der Arbeitswelt Chancen oder Risiken?  
Wir haben nachgefragt.

Titelthema

Traumjob?

RHEINLANDweit 3 | 2018
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Titelthema

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) beschäftigt über 19.000 Menschen. 
Mehr als 10.600 von ihnen arbeiten in den psychiatrischen Kliniken und  
der Klinik für Orthopädie des LVR. Rund 8.000 sind in drei Heilpädagogischen 
Netzen, der Verwaltung, in 38 Förderschulen, zwei Schulen für Kranke 
sowie einem Berufskolleg, 19 Museen und Kultureinrichtungen, vier Jugend-
hilfeeinrichtungen und beim Landesjugendamt tätig. 

Schöne neue Arbeitswelt

Kaum ein Beruf, der unter dem Dach des LVR nicht 
vorkommt. Von Ärztinnen und Ärzten über Kauf-
leute, Fachkräfte in Musiktherapie oder Medien-
gestaltung, wissenschaftliche Mitarbeitende aus 
den Fachrichtungen Geschichte und Kunstge-
schichte, Sprachwissenschaft oder Archäologie 
bis hin zu IT-Expertinnen und -Experten reicht die 
Palette. Die Volkskundlerin Gabriele Dafft hat für 
ihr Fotoprojekt „Bürowelten – Wer arbeitet denn 
hier?!“ 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
LVR an ihren Arbeitsplätzen besucht – Büroange-
stellte, Hausmeister, Therapeutinnen, Ärzte – und 
ist mit den Kolleginnen und Kollegen ins Ge-
spräch gekommen („Geschichten von Fischen, 
Fußball und Bonbons“, Seite 10).

„Der LVR ist der größte kommunale Arbeit-
geber des Rheinlands“, sagt Ralf Pagenkopf, Lei-
ter des Fachbereichs Personal und Organisation 
beim LVR. „Wir bilden kontinuierlich etwa 1.500 
junge Menschen aus, insbesondere in den Ge-
sundheits- und Erziehungsberufen, aber auch in 
der klassischen Verwaltung. Als Aufgabenträger 
für viele soziale Aufgaben ist dem LVR natürlich 
auch die Beschäftigung von Menschen mit Behin-
derung ein besonderes Anliegen.“ Die sogenann-
te Schwerbehindertenquote beim LVR liegt bei 
rund zehn Prozent. Das ist doppelt so hoch wie 
gesetzlich vorgeschrieben. 

Der Landschaftsverband will auch, was die  
Arbeitsbedingungen angeht, Vorbild sein. Ralf Pa-
genkopf: „Je nach Einsatzbereich bieten wir indivi-
duelle Arbeitszeitmodelle und Arbeitsformen, mo-
derne technische Arbeitsausstattung und nicht 
zuletzt zahlreiche Fort- und Entwicklungsmög-

lichkeiten an. Dies ermöglicht uns, auf dem enger 
werdenden Arbeitsmarkt motivierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für die Arbeit am und mit 
Menschen zu gewinnen.“ Zur gezielten Personal-
akquise für seine neun großen Fachkliniken für 
Psychiatrie bietet der LVR unter anderem seit 2012 
ein Stipendienprogramm „LVR-Klinik-Start“ für 
den medizinischen Nachwuchs. Denn auch der 
LVR bekommt zunehmend den Fachkräftemangel 
zu spüren – besonders in bestimmten Gesund-
heitsberufen oder in technischen Berufen.

Was kommt nach der Schule? 
Ein wichtiger Punkt im Leben 

Obwohl es einen hohen Bedarf an Nachwuchs-
kräften gibt, stehen viele Jugendliche nach der 
Schulzeit ohne Ausbildungsplatz da. Unwissen-
heit über Ausbildungsmöglichkeiten bei Schüle-
rinnen und Schülern auf der einen Seite, Vorbe-
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halte von Arbeitgebern gegenüber Absolventinnen 
und Absolventen, die nicht vom Gymnasium oder 
von einer Allgemeinen Schule kommen, auf der 
anderen Seite, sind einige der Gründe dafür.

Der Übergang von der Schule in den Beruf – 
eine schwierige Phase! Besonders für Menschen 
mit Behinderungen ist dies ein Lebensabschnitt, 
der besonderer Hilfen bedarf. Die Unterstützung 
von Kindern und Jugendlichen in der Schule – sei 
es durch Förderunterricht oder durch gemeinsa-
mes Lernen mit nicht behinderten Kindern in 
den Allgemeinen Schulen – ist gesetzlich gere-
gelt. Ebenso verhält es sich mit Hilfen für Men-
schen mit Behinderung im Arbeitsleben sowie für 
deren Arbeitgeber. 

Aber für das „Dazwischen“ gibt es keinen  
„gesetzlichen Werkzeugkasten“. Das LVR-Inklu-
sionsamt, die Integrationsfachdienste und die 
Bundesagentur für Arbeit haben deshalb ihre An-
gebote aufeinander abgestimmt und eng ver-
zahnt: mit der Landesinitiative „Kein Abschluss 
ohne Anschluss – Übergang Schule–Beruf in 
NRW (KAoA-STAR)“.

Individuelle Begleitung  
und umfassende Vernetzung 
 
In die Landesinitiative ist der Berufsorientierungs-
prozess eingebettet. Sie fördert Maßnahmen zur 
frühzeitigen individuellen Begleitung der jungen 
Erwachsenen mit Behinderung und unterstützt 
Kooperationen mit Schulen, Eltern, Wirtschaft und 
anderen wichtigen Akteuren. Der Integrations-
fachdienst berät und vernetzt alle Beteiligten im 
Auftrag des LVR-Inklusionsamtes. Die Regional-
direktion NRW der Bundesagentur für Arbeit 
unter stützt das Programm. Denn die wertvollen 
Poten ziale, die Menschen mit Schwerbehinderung 
für den Beschäftigungsmarkt mitbringen, will man 
nicht brachliegen lassen. Im Bericht „Blickpunkt 
Arbeitsmarkt“ zur Situation schwerbehinderter 
Menschen vom Mai 2018 der Bundesagentur für 
Arbeit heißt es: „Arbeitslose mit Schwerbehinde-
rung sind in der Regel gut qualifiziert: Anteilig  
finden sich bei schwerbehinderten Arbeitslosen  
etwas mehr Fachkräfte als bei nicht schwerbe-
hinderten Arbeitslosen. 
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Schwerbehinderten Arbeitslosen gelingt es trotz-
dem seltener als nicht schwerbehinderten, eine Be-
schäftigung am ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen.“

Wohin führt die Digitalisierung? 
 
Woran liegt das? Einige Expertinnen und Ex-
perten sehen in der Digitalisierung eine Gefahr 
für die Einsatzbereiche von behinderten Men-
schen. Vor allem einfache Tätigkeiten werden 
zunehmend durch Automatisierung und Robo-
tik ersetzt. Das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für 
Arbeit prophezeite im April 2018 in seiner Stu-
die „Substituierbarkeitspotenziale von Beru-
fen“ rasante Veränderungen im Berufsalltag. 
„Der Anteil der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten, die in einem Beruf mit hohem 
Substituierbarkeitspotenzial arbeiten, ist von 
15 Prozent im Jahr 2013 auf 25 Prozent im Jahr 
2016 gestiegen.“ Dazu zählen vor allem Helfer-
tätigkeiten. Qualifikation und Spezialisierung 
werden demnach weiter an Bedeutung gewin-
nen. Andererseits wiederum setzen einige 
Trendforscherinnen und -forscher zunehmend 
auf digitale Technologien auf dem Weg in eine 
inklusive Gesellschaft. 

Einfache Tätigkeiten werden verdrängt 
 
Dr. Anja Gerlmaier, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut Arbeit und Qualifikation der Universität 
Duisburg-Essen, beobachtet: „Nicht erst seit wir 
über Industrie 4.0 sprechen, verdrängen Maschinen 
vor allem einfache Tätigkeiten. Das betrifft  
Menschen mit geringfügiger Qualifikation ebenso 
wie zum Beispiel Menschen mit geistigen oder 
motorischen Einschränkungen.“ Auch die Zahlen 
sprechen für sich: In Deutschland gibt es 1,2 Mil-
lionen Arbeitslose ohne formale Qualifikation, 
aber nur rund 200.000 Stellen, für die keine Quali-
fikationsabschlüsse verlangt werden. 

Digitale Hilfen für mobilitäts- oder  
sinneseingeschränkte Menschen 
 
Viele mobilitäts- oder sinneseingeschränkte 
Menschen profitieren aber auch von digitalen Hil-
fen. Um Beeinträchtigungen des Bewegungs-
apparates oder der Sinne auszugleichen, gibt es 
eine ganze Reihe von Hilfsmitteln, Programmen 
und Apps, die den Zugang zu einem Rechner und 
damit zu Businessanwendungen, Internet, sozia-
len Netzwerken oder weiteren mobilen Anwen-
dungen ermöglichen.

Titelthema
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„Alles andere als barrierefrei!“ 
 
Universitäre Forschungsprojekte zu Fragen der  
digitalen Barrierefreiheit sind in der Regel zeitlich 
begrenzt, sie liefern häufig spannende Ansätze, 
bringen aber selten Anwendungen zur Produktreife. 
„Zudem dürfen wir nicht verkennen, dass auch gut 
programmierte Applikationen ausfallen können“, 
so die Wissenschaftlerin, die selbst vor einigen 
Jahren vollständig erblindete. Wenn zum Beispiel 
die Spracherkennung ihres Rechners abstürze, 
könne sie nicht selbstständig ein neues Programm 
aufspielen oder ein Reparaturtool starten. „Viele 
Menschen mit Behinderung sind weiterhin auf  
Assistenten aus Fleisch und Blut angewiesen, um 
wirklich am Arbeitsleben teilhaben zu können.“  

9RHEINLANDweit 3 | 2018

Dr. Anja Gerlmaier sieht in der Digitalisierung 
immense Potenziale für mehr Teilhabe behinder-
ter Menschen am Arbeitsleben, warnt allerdings 
vor einer zu großen Euphorie: „Es gibt eine Men-
ge digitale Assistenzsysteme und Apps, aber wir 
sind noch lange nicht so weit, dass diese echte 
Barrierefreiheit ermöglichen.“ 

Links:
Medien-
kompetenz 
gewinnt in 
fast allen 
Berufen an 
Bedeutung.

Rechts:
Die Berufs-
welt des  
LVR ist facet-
tenreich.

„Viele Menschen mit  
Behinderung sind weiterhin 
auf Assistenten aus Fleisch 

und Blut angewiesen,  
um wirklich am  

Arbeitsleben teilhaben zu 
können.“

Dr. Anja Gerlmaier, wissenschaftliche Mitarbeiterin  
am Institut Arbeit und Qualifikation der Universität 

Duisburg-Essen
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 Weitere Informationen 
Website Bundeszentrale für  
politische Bildung: www.bpb.de  

 Auch die Bundeszentrale für politische 
Bildung informiert auf ihrer Seite unter 
der Rubrik Lernen über digitale Inklusion. 
 
Website Aktion Mensch für ein 
barrierefreies Internet:  
www.einfach-fuer-alle.de
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Wie eignen sich Menschen Räume an? Mit dieser Frage beschäftigt sich 
die Volkskundlerin Gabriele Dafft vom LVR-Institut für Landeskunde und 
Regionalgeschichte häufig in ihrer Arbeit. 

Dabei geht es oft um Heimat und interkulturelle 
Themen, darum, wie sich Menschen mit ihrer 
räumlichen und sozialen Umgebung vertraut ma-
chen. Und wie funktioniert das im Arbeitsleben? 
Gabriele Dafft wollte es genau wissen und ist durch 
die Bürowelten des LVR gereist. 

Anlass für ihr Projekt war die Konzeption einer 
Ausstellung zum Diversity-Tag beim LVR. 2016 ist 
der LVR der Charta der Vielfalt beigetreten und 
setzt sich gemeinsam mit anderen unterzeichnen-
den Organisationen für eine Unternehmenskultur 
ein, die frei von Vorurteilen und Diskriminierung 
ist. Dies sollte in einer Ausstellung zum Ausdruck 

Geschichten von Fischen, 
Fußball und Bonbons

kommen. LVR-Direktorin Ulrike Lubek erklärte 
zur Ausstellungseröffnung: „Wir möchten den  
Diversity-Tag nutzen, um das Thema Vielfalt noch 
stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.“ 

Entstanden ist eine unterhaltsame Schau, die 
starke und lebendige Fotografien zeigt, gleichzei-
tig aber auch spannende Geschichten erzählt und 
mit einer Installation aus bedruckten Umzugs-
kartons dazu anregt, die abgebildeten Persön-
lichkeiten näher kennenzulernen. Der Titel: „Bü-
rowelten – Wer arbeitet denn hier?!“

15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LVR hat 
Gabriele Dafft an ihren Arbeitsplätzen besucht – 

10
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 Weitere Informationen 
Gabriele Dafft  
LVR-Institut für Landeskunde und  
Regionalgeschichte 
Tel.: 0228 / 9834-207  
 
gabriele.dafft@lvr.de
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Links: Heinz Peters, Physiotherapeut  
an der Hugo-Kükelhaus-Schule in 
Wiehl, erledigt seinen „Schreibkram“ 
neben bunten Bällen, Matten,  
Spring seilen, Sprossenwänden und  
anatomischen Abbildungen. 

Rechts: Matthias Kramp ist Haus-
meister in der LVR-Förderschule 
Halfeshof in Solingen. Er hegt nicht 
nur eine große Leidenschaft für 
Fische und harte Gitarren-Sounds, 
er ist auch ein begabter Hobby-
Zeichner.

„Das Interessanteste  
sind die Geschichten hinter  

dem Offensichtlichen“
Gabriele Dafft, LVR-Institut für Landeskunde  

und Regionalgeschichte

Büroangestellte, Hausmeister, Therapeuten, Ärzte 
– und ist mit den Kolleginnen und Kollegen ins Ge-
spräch gekommen. Warum steht in der Ecke des 
Büros ein Hexenbesen? Was futtern die Fische im 
Aquarium? Wer hat das beeindruckende Porträt 
von Heath Ledger gezeichnet? „Das Interessantes-
te sind die Geschichten hinter dem Offensichtli-
chen“, sagt Gabriele Dafft. „Oft ist ein Gegenstand 
nur der Aufhänger für ein Gespräch, in dem sich 
eine ganze Lebensgeschichte entspinnt.“ 

In Zusammenarbeit mit der Fotografin Nicole 
Schäfer vom LVR-Zentrum für Medien und Bildung 
ist es Gabriele Dafft gelungen, viele Facetten der 
Gespräche in Bilder zu übersetzen: Bilder, die 
manches über persönliche Lebensentwürfe oder 
Vorlieben verraten, die aber auch Spuren des Mit-
einanders unter Kolleginnen und Kollegen offen-
baren. Da lacht einen zum Beispiel ein buntes 
Sammelsurium an Süßigkeiten in einer Schublade 
an, dabei mag der „Herr des Schreibtisches“ gar 
keine Schokolade. „Ist für die Kollegen“, hat er  
Gabriele Dafft verraten. 

Für Gabriele Dafft sind die „Bürowelten“ im 
Laufe der Projektrecherchen mehr geworden als 
ein einmaliges Ausstellungsprojekt. „Ich möchte 
gern weiter an dem Thema arbeiten, noch mehr 
Menschen einbeziehen und eventuell das Be-
trachtungsspektrum erweitern“, sagt sie. Ein Fa-
zit aus ihren Gesprächen: „Wer in seinem Büro 
Persönliches preisgibt, zeigt Vertrauen in seine 
Arbeitsumgebung.“ Die persönlichen Geschich-
ten, die unterschiedlichen Gesichter, die individu-
ellen Einrichtungsdetails – all diese Facetten füllen 
das Thema Diversity mit Leben.  Fo
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Infos zur Ausstellung

„Bürowelten – Wer arbeitet denn hier?!“ ist ein 
Projekt des LVR-Instituts für Landeskunde 
und Regionalgeschichte in Kooperation mit 
der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender 
Mainstreaming. Die Ausstellung wurde im 
Sommer 2018 erstmalig im Landeshaus des 
Landschaftsverbandes Rheinland präsentiert 
und war seitdem mehrmals auf Wanderschaft. 
Die Ausstellung kann ausgeliehen werden.

mailto:gabriele.dafft%40lvr.de?subject=
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Jedes Jahr erkranken in Deutschland mehr als 
70.000 Frauen an Brustkrebs, 18.000 sterben da-
ran. Wird Brustkrebs früh erkannt, stehen die 
Chancen für eine schonende Behandlung und auf 
Heilung gut. Das Abtasten der Brust sollte ebenso 
wie die Untersuchung der Gebärmutter zur re-
gelmäßigen Vorsorgeuntersuchung beim Frauen-
arzt gehören. Speziell geschulte blinde oder stark 
sehbehinderte Frauen bereichern das Vorsorge-
Konzept von Frauenarzt-Praxen: als Medizinisch-
Taktile Untersucherinnen (MTU).

Jessica van Bebber arbeitet seit November 
2017 als MTU in Düsseldorf, Bettina Schnieder-
mann ist seit Dezember 2017 im Kreis Minden und 
in Bielefeld im Einsatz. Beide haben ihre Ausbil-
dung zur MTU beim Berufsförderungswerk Düren 
absolviert und sind jetzt beim Sozial- und Integra-
tionsunternehmen discovering hands® angestellt.

Einzigartige Kombination  
von Fähigkeiten 

Die gelernte Fremdsprachensekretärin Jessica 
van Bebber suchte eine neue berufliche Heraus-
forderung: „Ich wollte beruflich mehr mit Men-
schen zu tun haben.“ Die Google-Suche „Jobs für 

Mit sensiblem Tastsinn
Blinde und hochgradig sehbehinderte Frauen arbeiten als Medizinisch-Tak-
tile Untersucherinnen in der Brustkrebs-Früherkennung. Nicht sehen zu 
können ist bei dieser beruflichen Tätigkeit kein Hindernis, sondern eine 
Bereicherung – denn mit ihrem nachweislich besonders sensiblen Tastsinn 
leisten die Frauen einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Analyse.

blinde Menschen“ führte sie auf die Website von 
discovering hands®. Nach einem umfassenden 
fünftägigen Assessment-Center kristallisierte 
sich heraus: Die Kombination aus medizinischer 
Fachkenntnis, sozialer Kompetenz und dem Ein-
bringen einer besonderen Fähigkeit, die sich 
durch ihre fast vollständige Erblindung entwickelt 
hat, könnte ihr Traumjob werden. 

Auch Bettina Schniedermann ist mit ihrer 
neuen Tätigkeit „beruflich wirklich angekom-
men“. Die 60-Jährige hat seit ihrer Geburt nur 
ein sehendes Auge. Durch die Einschränkung 
ihres Sehvermögens entwickelte sie einen 
sehr feinfühligen Tastsinn. Den verfeinerte sie 
noch weiter in ihrer ersten Berufstätigkeit: 
„Ich war Damenschneiderin. Die Qualität eines 
Stoffs habe ich sofort erfühlt.“ Sie fügt hinzu: 
„Heute laufen meine Finger über das Drüsen-
gewebe einer Brust und nicht mehr über Samt 
oder Brokat.“ Später arbeitete sie viele Jahre 
in einem Hotel. Da machte ihr vor allem der 
Umgang mit den Gästen Spaß. Heute kann sie 
diese Fähigkeiten und Vorlieben noch mit  
einer dritten Leidenschaft verbinden. „Medizi-
nische Themen haben mich schon immer ex-
trem interessiert.“

Jessica van Bebber untersucht eine Patientin. 

Fo
to

s:
 D

is
co

ve
ri

ng
 H

an
ds

©



13RHEINLANDweit 3 | 2018

Anspruchsvolle Umschulung 

Neun Monate dauert die Umschulung zur MTU: 
Medizinische Grundlagen und umfangreiche ana-
tomische Kenntnisse werden vermittelt, begleitet 
von intensiven Praxisphasen. Jessica van Bebber 
ist aktuell zweimal die Woche in verschiedenen 
Frauenarzt-Praxen in Düsseldorf im Einsatz. Ne-
ben der medizinischen Fachkenntnis ist es für ihre 
Arbeit von besonderer Bedeutung, für die Taktile 
Brustuntersuchung eine persönliche und ange-
nehme Atmosphäre zu schaffen. Je nach Brust-
größe der Patientinnen dauert die Untersuchung 
immerhin 30 bis 60 Minuten. Jessica van Bebber: 
„Ich komme den Patientinnen sehr nahe, einige 
haben bereits eine Brustkrebserkrankung über-
standen – da ist es wichtig, Ängste zu nehmen und 
ruhig und einfühlsam zu agieren.“ Die Untersu-
chung verläuft nach einem standardisierten und 
qualitätsgesicherten Konzept. Mithilfe von selbst-
klebenden Orientierungsstreifen tastet die MTU 
die Brust sowie die Lymphknoten Millimeter für 
Millimeter systematisch in drei Tiefenschichten 
schmerzfrei und ohne „Apparate“ ab. Anschlie-
ßend übertragen die Untersucherinnen ihre Tast-
ergebnisse am Computer in ein Koordinatensys-
tem, ein sogenanntes Taktilogramm. Das erfordert 
ein detailliertes räumliches Vorstellungsvermö-
gen und eine extrem ausgeprägte Merkfähigkeit. 

Behutsamer Umgang  
mit den Patientinnen 

Jessica van Bebber und Bettina Schniedermann 
wurden intensiv geschult und bestens auf ihre an-
spruchsvolle Tätigkeit vorbereitet. Und wie gehen 
die MTU damit um, wenn sie während der Unter-
suchung eine „verdächtige Stelle“ ertasten? „Wir 
lokalisieren lediglich Gewebeveränderungen. Wir 
stellen keine Diagnosen“, sagt Jessica van Bebber. 
Während der Untersuchungen erläutern sie jeden 
Schritt und vermitteln behutsam, wenn sie Verän-
derungen des Gewebes feststellen. Auffällige Be-
funde klären die behandelnden Frauenärzte und 
-ärztinnen per Ultraschall ab. Dann folgt gegebe-
nenfalls die weitere systematische Diagnostik. 

Studien bestätigen Erfolge 

Die spezialisierten Taktilen Untersucherinnen ent-
decken etwa 30 Prozent mehr und bis zu 50 Prozent 
kleinere Gewebeveränderungen (6 bis 8 Millimeter) 

als Ärztinnen und Ärzte (1 bis 2 Zentimeter). Dies 
bestätigte 2008 eine Vorstudie in Zusammenarbeit 
mit der Universität Essen. Eine prospektive klinische 
Studie des Brustforschungszentrums an der Uni-
versität Erlangen hat diese Ergebnisse 2017  
bekräftigt. Übrigens: Auch Männer können an 
Brustkrebs erkranken, insbesondere, wenn sie  
familiär vorbelastet sind. Auch sie können selbstver-
ständlich die MTU-Untersuchung wahrnehmen.  

Titelthema

Ausbildung und Anstellung

Der LVR ist Träger der Louis-Braille-Schule in Düren, einer 
von vier Schulen mit dem Förderschwerpunkt Sehen im 
Rheinland. Durch die enge Kooperation der Schule mit dem 
Berufsförderungswerk Düren, einem Zentrum für berufliche 
Bildung blinder und sehbehinderter Menschen, haben einige 
Absolventinnen den Weg zum Sozialunternehmen discovering 
hands® gefunden und üben nun eine Tätigkeit mit hoher  
gesellschaftlicher Anerkennung aus. Das Sozialunternehmen 
qualifiziert MTU in Kooperation mit anerkannten Bildungs-
trägern und stellt sie nach erfolgreich abgeschlossener 
Maßnahme selbst ein. Per Arbeitnehmerüberlassung werden 
die MTU wohnortnah an niedergelassene Gynäkologen und 
Gynäkologinnen „verliehen“. Die Praxen bestellen die Pati-
entinnen an ihrem jeweiligen „MTU-Tag“ ein. Die MTU hat 
einen festen Einsatzplan und die Sicherheit einer unbefris-
teten Festanstellung. Ziel ist, bis 2020 insgesamt mehr als 
100 MTU zu beschäftigen. Derzeit sind etwa rund 40 an 
knapp 50 Standorten deutschlandweit beschäftigt, weitere 
im Ausland. 

Bettina  
Schniedermann  
demonstriert,  
wie sie Gewebe-
veränderungen 
ertastet.
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 Weitere Informationen  
unter: www.discovering-hands.de

http://www.discovering-hands.de
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Mit den Augen hören  
und mit den Ohren sehen

Samstag, 14:00 Uhr, vor Block 1 in der Merkur 
Spiel-Arena: Am Stand von Robin Kleinschnitz 
und Stefan Felix herrscht beste Stimmung. 
Scherze über den Tabellenstand machen die 
Runde, es wird gefachsimpelt, die Fans sind vol-
ler Hoffnung: „Heute hauen wir die Wölfe weg.“ 
Rund 20 blinde und stark sehbehinderte Fußball-
gäste erhalten vor jedem Heimspiel von der Fan-
betreuung bei Fortuna Düsseldorf Kopfhörer und 
Übertragungsgeräte, damit sie stets auf Ballhöhe 
sind. Mit der Technik empfangen sie die Audiodes-
kription, die zwei Blindenreporter von der Pres-
setribüne aus einsprechen. Seit fünf Jahren nutzt 
Friederike Schmitz den Service: „Mit meinem 
Monokular und der Blindenreportage kann ich 

Blindenreporter und Gebärdensprachdolmetscherinnen  
spielen eine wichtige Rolle, wenn es um die Teilhabe an Kultur-  
und Sportveranstaltungen geht. 

das Spiel hervorragend verfolgen. Die Jungs vom 
Reporterteam leiten meinen Blick ja direkt an 
den Ort des Geschehens.“ Auch Rolf Gehner ist 
begeistert von der Arbeit der ehrenamtlich täti-
gen Blindenreporter. „Würde es die Blinden-
reportagen nicht geben, wäre ich nicht mehr  
im Stadion. Aber so kann ich die Atmosphäre  
genießen und bekomme den kompletten Verlauf 
des Spiels live mit. Ich bin wie alle anderen mit-
tendrin.“

Reden ist Gold 

Etwa zur gleichen Zeit auf der Pressetribüne:  
Andrej Myrokis und Frank Breuers richten ihre 

Titelthema
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Technik ein. Computer, Mikro, Notizen zur Team-
aufstellung. Die ersten Informationen gehen auf 
die Frequenz, noch ähnelt das Kicker-Geplänkel 
Moderationen aus dem Radio. Anpfiff! Jetzt legt 
Andrej Myrokis richtig los. Exakt, schnell, mit we-
nigen, aber für den Spielverlauf wichtigen zusätz-
lichen Fachinformationen beschreibt er, was auf 
dem Spielfeld passiert. Keine Pause, kaum Zeit 
zum Luftholen. „Wenn ich schweige, sind unsere 
Fans auf der Tribüne blind“, sagt er. 

Präzise, sachlich, schnell 

Die Blindenreporter kommentieren nicht, sie re-
portieren, sie übertragen das Geschehen auf dem 
Platz in präzise Beschreibungen. Das haben sie 
in Seminaren und aus Handbüchern gelernt.  
Philipp Dienberg von T_OHR, dem Zentrum für 
Sehbehinderten- und Blindenreportage in Ge-
sellschaft und Sport, erläutert: „Es geht nicht da-
rum, unsere eigene Meinung kundzutun. Wir 
Blindenreporter liefern möglichst sachliche  
Beschreibungen, damit sich die Gäste im Stadion 
ihr eigenes Bild machen können.“ Der Aufbau 
des Fußballfelds – Elfmeterpunkt, 16-Meter-
Raum, Mittellinie, Ecken – bildet das Kataster. 
Welche Spieler befinden sich wo? Wo ist der Ball? 
Blindenreporter reden permanent. Den Mund 
halten sie nur, wenn ein Tor gefallen ist. Denn 
dann wollen die blinden Gäste den tosenden Jubel 
ungefiltert genießen.          

„Würde es die Blinden-
reportagen nicht geben, wäre  
ich nicht mehr im Stadion.“

Rolf Gehner, Fortuna-Düsseldorf-Fan
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T_OHR

T_OHR ist die Kurzbezeichnung für das 
Zentrum für Sehbehinderten- und Blinden-
reportage in Gesellschaft und Sport.  
T_OHR wird gefördert von der Aktion 
Mensch und der DFL-Stiftung. Das Projekt 
wird in Trägerschaft des AWO-Bundesver-
bandes umgesetzt. T_OHR ist am 1. März 
2018 gestartet und weitet die vorhandene 
Expertise der Sehbehinderten- und Blin-
denreportage aus dem Fußballkontext  
auf weite Teile der Gesellschaft und eine 
Vielzahl von Sportarten aus. 

 Weitere Informationen 
unter: www.awo-passgenau.de/ 
projekt-t_ohr

Links: Frank 
Breuers (l.) 
und Andrej 
Myrokis auf 
der Presse-
tribüne.

Rechts:
Stefan Felix, 
Behinderten-
fanbetreuer 
bei Fortuna 
Düsseldorf, 
ist selbst fast 
vollständig 
erblindet –  
und folgt kon-
zentriert der 
Reportage sei-
ner Kollegen.

http://www.awo-passgenau.de/projekt-t_ohr
http://www.awo-passgenau.de/projekt-t_ohr
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Ehrenamtliche gut vernetzt 

Mittlerweile hat sich die Blinden- und Sehbehin-
dertenreportage etabliert und wird flächen-
deckend in der 1. und 2. Bundesliga angeboten. 
Einmal im Jahr kommen vor dem Bundesliga-
Start in der Sportschule Kaiserau über 80 Sehbe-
hindertenreporterinnen und -reporter, Behinder-
tenfanbeauftragte und Nutzerinnen und Nutzer 
der Stadionangebote zum DFL-Expertenforum 
„Sehbehinderten- und Blindenreportage“ zusam-
men. Dank der zunehmenden Professionalisie-
rung konnte die Qualität der Reportagen in den 
letzten Jahren kontinuierlich gesteigert werden. 
Hauptberufliche Blindenreporterinnen und -reporter 
gibt es bei den Vereinen allerdings noch nicht. Stefan 
Felix, Behindertenfanbetreuer bei Fortuna Düssel-
dorf: „Wir sind auf die Hilfe vieler ehrenamtlich  
Tätiger angewiesen.“ Mit deren Engagement und 
der Unterstützung des Vereins ist in den vergangenen 

„Natürlich sollte man als Gebärdensprachdolmetscherin  
für Konzerte und Freizeit veranstaltungen auch selbst Freude 

an dem haben, was auf der Bühne geboten wird.“
Aline Ackers, Gebärdensprachdolmetscherin
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Jahren über die Blindenreportage im Stadion hin-
aus eine Menge in Bewegung geraten: Fortunas 
Blindenreporter waren schon beim Skispringen in 
Willingen, beim Eishockey und beim Handball  
Pixum Super Cup im Einsatz. Auch den Grand 
Départ der Tour de France in der Landeshaupt-
stadt konnten sehbehinderte und blinde Radsport-
fans live miterleben. Der LVR bucht die Experten 
unter anderem auch für Karnevalsveranstaltun-
gen, ein Kollege vom 1. FC Köln kommentiert zum 
Beispiel in der Karnevalssession 2018/2019 den 
Rosenmontagszug von der LVR-Tribüne auf dem 
Kölner Heumarkt aus.
 
Teilhabe von Gehörlosen 

Das Übersetzen zur Profession gemacht hat hin-
gegen Aline Ackers. Die staatlich geprüfte Gebär-

16

Aline Ackers in Aktion – Karneval für alle! 
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Dolmetschen –  
bühnenreif!

Jedes gesprochene oder gesungene Wort 
kann in die Deutsche Gebärdensprache 
(DGS) übersetzt werden. Moderation,  
Theater, Comedy oder Gesang übersetzen  
Gebärdensprach-Profis aus dem Deut-
schen, Englischen oder aus einem Dialekt 
simultan in die DGS. Veranstalter, die ihre 
Angebote barrierefreier gestalten möchten 
oder speziell für gehörlose Personen  
zugänglich machen wollen, können sich 
bei Berufsverbänden, beim Deutschen  
Gehörlosen-Bund oder bei den Integrati-
onsämtern über geeignete Dolmetschende 
informieren.

Titelthema

densprachdolmetscherin arbeitet seit 2009 freibe-
ruflich für verschiedene Institutionen, Veranstalter 
und Privatpersonen. Sie begleitet gehörlose Men-
schen zu Arztterminen oder auf Ämter, sie über-
setzt in Uni-Vorlesungen und bei Tagungen und 
Seminaren in Unternehmen. 

Dolmetschen im Takt 

Aline Ackers kann auch anders: Nicht nur Fans der 
Popgruppe Klee kennen sie, denn sie hat das Mu-
sikvideo „Wir halten zusammen“ verdolmetscht. 
Sie war auch bei der Kundgebung „Arsch Huh“ 
oder bei Auftritten von Bläck Fööss, Höhner, Guildo 
Horn, Frieda Gold oder Casper dabei. Seit dem 
11.11. ist Aline Ackers als Gebärdensprachdol-
metscherin wieder voll in ihrem Element: Richtig! 
Die Karnevalssession hat begonnen. „Natürlich 
sollte man als Gebärdensprachdolmetscherin  
für Konzerte und Freizeitveranstaltungen auch 
selbst Freude an dem haben, was auf der Bühne 
geboten wird“, sagt Aline Ackers. „Aber einen 
wesentlichen Bestandteil meiner Arbeit bildet die 
intensive Vorbereitung.“ So lässt sie sich von den 
Veranstaltern vor Konzerten die „Line-ups“ schi-
cken, besorgt sich, wenn möglich, die Texte, hört 
sich die Lieder der Interpreten an. „Für das Ge-
bärdendolmetschen ist es wichtig zu wissen, wie 
jemand singt oder wie ein Komiker die Pointen 
setzt.“ Wenn das Publikum lacht, sollen auch die 
gehörlosen Gäste sofort einstimmen können und 

Teilhabe an Karneval

Mit seiner Initiative „Karneval für alle“ 
macht sich der LVR in Köln und im Rhein-
land dafür stark, dass auch Menschen mit 
Behinderung mitfeiern können. Dank der 
Übersetzung in Gebärdensprache können 
Gehörlose zahlreiche Veranstaltungen, 
wie die Eröffnung des Kölner Straßenkar-
nevals und die Schull- un Veedelszöch 
miterleben. Und erstmals wird in dieser 
Session der Rosenmontagszug für Sehbe-
hinderte übersetzt – vom Blindenreporter 
des 1. FC Köln.

 Weitere Informationen 
unter: www.karneval-fuer-alle.lvr.de

den Witz nicht zeitverzögert verstehen. Bei Mu-
sikveranstaltungen dolmetscht Aline Ackers im 
Takt, sogar Kölsche Mundart bringt sie rüber. 

Ungehemmt anstarren 

Gebucht wird Aline Ackers in der Regel von den 
Veranstaltern. So ist sie für den LVR im Rahmen 
der Initiative „Karneval für alle“ oft zur fünften 
Jahreszeit im Einsatz. Die Anfragen weiterer 
Veranstalter aus dem Konzert- und Veranstal-
tungsbereich werden kontinuierlich mehr. Die 
Sensibilität für Barrierefreiheit und Teilhabe im 
Unterhaltungssektor steigt. Die Resonanz auf 
ihre Einsätze empfindet Aline Ackers als durch-
weg positiv: „Nicht nur gehörlose Gäste geben 
mir positives Feedback, viele Hörende finden es 
wichtig und spannend, was ich auf der Bühne 
mache. Manche schauen ganz genau hin, weil 
sie versuchen, die Sprache zu entschlüsseln.“ 
Das stört Aline Ackers nicht im Geringsten: 
„Schließlich ist das für interessierte Hörende ja 
eine Möglichkeit, jemanden, der in Gebärden 
spricht, mal hemmungslos anzustarren. Macht 
man ja sonst nicht.“  

http://www.karneval-fuer-alle.lvr.de
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LVR mit Aktion „Inklusion erleben“
unterwegs im Rheinland

Der LVR erledigt viele unterschiedliche  
Aufgaben für die Menschen im Rheinland. 
Er unterstützt die Städte und 
Land-Kreise bei ihren Aufgaben. 
Der LVR ist ein Amt.

Wichtig ist bei allen Aufgaben die Inklusion.  
Inklusion bedeutet: 
Jeder Mensch ist selbstverständlich dabei. 
Kein Mensch wird ausgeschlossen.

Allen Menschen soll dies bewusst sein. 
Der LVR macht deshalb eine große Aktion.  
Er ist damit unterwegs durch das Rheinland. 
Die Aktion heißt „Inklusion erleben“.

„Inklusion erleben“ besteht aus mehreren Teilen. 
Drei wichtige Teile sind
• die Show der Begegnung,
• das Mobil der Begegnung,
• der Tag der Begegnung.

Alle Teile wollen Begegnung schaffen.

Infos in Leichter Sprache
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Leicht gesagt

Ziel ist die selbstverständliche Begegnung zwischen 
Menschen mit und ohne Behinderung.

Die Show der Begegnung ist 
auf mehreren Bühnen im Rheinland zu sehen. 
Sie hat eine Botschaft. 
Die Botschaft ist: Sei, wie du bist!

Im Mobil der Begegnung gibt es viel zu entdecken.  
Das Mobil fährt in verschiedene Städte im Rheinland. 
Dort treffen sich Menschen mit und ohne Behinderung.

Zum Tag der Begegnung lädt der LVR 
in den Rheinpark nach Köln ein.  
Dies ist das größte Fest für  
Menschen mit und ohne Behinderung in Europa.

Der nächste Tag der Begegnung  
ist am 25. Mai 2019. 
Auch viele bekannte Künstlerinnen und  
Künstler sind wieder dort. 
Alle können zusammen Spaß haben. 
Dabei sein lohnt sich!

Außerdem gehören noch die Tour der Begegnung  
für Kinder und die Initiative Karneval für alle  
zur Aktion vom LVR.

Im Internet findet man weitere Informationen  
und alle Termine unter: 
www.inklusion-erleben.lvr.de 

http://www.inklusion-erleben.lvr.de


Kurz notiert

Wie sah der Alltag von Menschen mit 
Behinderungen und psychischen Er-
krankungen in Einrichtungen des Land-
schaftsverbandes Rheinland (LVR) nach 
1945 aus? Welchen Veränderungen war 
er unterworfen? Diese Fragen bilden den 
Kern einer mehrjährigen Studie, deren 
Ergebnisse der LVR nun in Köln vorge-
stellt hat. Sie ist als dreibändiges Werk 
unter dem Titel „Anstaltswelten. Psych-
iatrische Krankenhäuser und Gehör-
losen schulen des Landschaftsverban-
des Rheinland nach 1945“ erschienen. 
Die Studie untersucht die Geschichte von 
Menschen mit Behinderungen und psy-
chischen Erkrankungen, die seit Ende 
des Zweiten Weltkrieges bis in die Zeit 
der reformerischen Umbrüche in den 
1970er Jahren zeitweilig in Einrichtungen 
des LVR lebten. Bisher wurde die Ge-
schichte der Psychiatrie wie auch des 
Hilfs- und Sonderschulwesens für die 
alte Bundesrepublik als historiografi-
sches Forschungs- und Aufarbeitungs-
feld kaum in den Blick genommen. Daher 
besitzt das vom LVR finanzierte For-
schungsprojekt Pilotcharakter. Insbeson-
dere die Diskriminierung und Ausgren-
zung sowie die Rekonstruktion der 

Die erste Auflage des erst im Juli vorgestellten LVR-Rat-
gebers Demenz war schnell verteilt. Pünktlich zum Inter-
nationalen Tag der Seelischen Gesundheit am 10. Oktober 
hat der LVR-Klinikverbund die Broschüre neu aufgelegt 
und wollte damit ein Zeichen setzen: Die Krankheit De-
menz kann jeden treffen. Gerade Betroffene und ihre An-
gehörigen brauchen jegliche Unterstützung und dürfen 

nicht sozial ausgegrenzt werden. Eine Besonderheit des 
Ratgebers liegt in eigenen, herausnehmbaren Einsteck-
karten, die regional zugeordnet sind: Dort werden die An-
gebote, Kontaktpersonen und Adressen der neun psychia-
trischen LVR-Kliniken als Überblick zusammengefasst. 
Mehr Informationen können unter www.klinikverbund.lvr.de 
heruntergeladen werden.

Große Nachfrage – LVR-Demenzratgeber neu aufgelegt

10,20 Euro pro Tag stehen Kin-
dern und Jugendlichen, die 
von Hartz IV leben müssen,  
für Nahrungsmittel, Kleidung,  
Taschengeld, Ausstattung für 
Sport und Kultur zur Verfü-
gung. Oft haben sie im Gegen-
satz zu Gleichaltrigen außer-
dem schlechtere Bildungs - 
möglichkeiten und ihnen fehlt 
Unterstützung von Eltern oder 
Nachhilfen, um einen guten 
Schulabschluss zu machen. 
Arme Kinder sind aufgrund 
der Wohnverhältnisse, einer 
schlechteren Ernährung und 
fehlenden Wissens oft dicker 
und häufiger krank. Die LVR-
Koordinationsstelle Kinder-
armut unterstützt Kommunen 
und die Jugendämter bei einer  
besseren Zusammenarbeit der  
Institutionen, die mit armen 
Kindern und Jugendlichen zu 
tun haben. Grundlage für die 
Arbeit der Koordinationsstelle 
ist die Jugendpolitische Agen-
da des Landesjugendhilfeaus-
schusses Rheinland von 2009.

10,20€

LVR arbeitet  
„Anstaltswelten“ 
auf

20

Alltagswelten wurden mithilfe der „Oral 
History“ erforscht – also des Einbezugs 
von Zeitzeuginnen und -zeugen, wie den 
Patientinnen und Patienten sowie Schü-
lerinnen und Schülern. Im ersten Teil-
band beschäftigt sich Frank Sparing  
mit der Geschichte der psychiatrischen 
Krankenhäuser des LVR bis etwa 1970. 
Der zweite Teilband, verantwortet durch 
Karina Korecky und Andrea zur Nieden, 
setzt sich mit der Geschichte der psych-
iatrischen Krankenhäuser des LVR von 
den 1970ern bis Anfang der 1990er Jah-
re auseinander. Im dritten Teilband setzt 
sich Anke Hoffstadt mit der Geschichte 
der „Gehörlosenschulen“ des LVR nach 
1945 auseinander. „Diese Studie auf  
Initiative der Landschaftsversammlung 
stellt einen wesentlichen Beitrag zur 
Aufarbeitung der Geschichte dar – von 
der NS-Zeit bis in die Zeit der Psychiat-
riereform. Sie wirft damit für die Öffent-
lichkeit einmal mehr Licht auf die zen-
tralen Aufgaben des LVR“, so Anne 
Henk-Hollstein, Vorsitzende der Land-
schaftsversammlung Rheinland. Der 
LVR setzt sich seit vielen Jahren sehr  
intensiv und offen mit seiner eigenen 
Geschichte auseinander.
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http://www.klinikverbund.lvr.de


Beiträge der Fraktionen und 
der Gruppe in der  
Landschaftsversammlung
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Die Mitverwaltung der Bürgerinnen und Bürger 
im Rheinland vollzieht sich in der Landschafts-
versammlung und ihren Ausschüssen. Die Land-
schaftsversammlung Rheinland (14. Wahlperio-
de) besteht aus sechs Fraktionen und einer 
Gruppe (siehe Seite 25). 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.
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Politik im Fokus | Fraktionen

CDU-SPD-Koalition beim LVR  
setzt Entlastung der Kommunen fort

Mit der Beschlussfassung zum Haushalt 2019 
konnte die Umlage für unsere Mitgliedskörper-
schaften erneut gesenkt werden. Das Verspre-
chen der CDU-SPD-Koalition, nachhaltig und 
solide den Haushalt zu konsolidieren, ist auch 
in diesem Jahr wieder eingehalten worden! 

Wir sind froh und stolz, dass es seit Bestehen der 
Koalition zur stetigen finanziellen Entlastung der 
Kämmerinnen und Kämmerer im Rheinland 
gekommen ist. Dies erfolgt ohne Einbußen für die 
Menschen, die Leistungen des Landschaftsver-
bandes Rheinland empfangen. Der Landtag von 
Nordrhein-Westfalen hat durch die Übertragung 
neuer, zusätzlicher Aufgaben nach dem Bundes-
teilhabegesetz deutlich zum Ausdruck gebracht, 
dass die Landschaftsverbände einen sehr guten 
Job für die Menschen in Nordrhein-Westfalen 
erledigen. Ein gutes Signal für uns und die von 
unseren Leistungen begünstigten Bürgerinnen 
und Bürger! Die CDU-SPD-Koalition wird die 
notwendigen Beschlüsse zur Neuorganisation gut 
vorbereiten und gemäß dem Motto „Qualität für 
Menschen“ rechtzeitig fassen. Der Wechsel der 
Leistungsträger muss für die Betroffenen gut 
vorbereitet werden und reibungslos funktionieren.

Ein weiterer Meilenstein der Großen Koalition 
ist die konzeptionelle Vorbereitung auf das Thema 
„Arbeitswelt 4.0“. Der LVR als Dienstleister für 
über 9 Mio. Bürgerinnen und Bürger im Rhein-
land sowie als Arbeitgeber von rund 19.000 
Menschen muss das Thema der fortschreitenden 
Digitalisierung und dem Einsatz von künstlicher 
Intelligenz für sich erkennen und entsprechende 
Vorbereitungen treffen. Vieles wird sich verändern 
und die „Welt auf den Kopf stellen“, vor allem 
aber wird sich die Arbeitswelt verändern. Das hat 
zur Folge, dass die Mitarbeiterschaft bei der 

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

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

technischen Entwicklung mitgenommen werden 
muss; das bedeutet aber vor allem auch, dass die 
Arbeit den veränderten Rahmenbedingungen 
angepasst werden muss. Dazu brauchen wir 
Konzepte, die die veränderten Rahmenbedingun-
gen unserer Hilfeempfänger, Patienten und 
Heimbewohner berücksichtigen. Wir haben 
deshalb beschlossen, ein Dezernat „Mobilität und 
Digitalisierung“ zu schaffen, das Konzepte 
erarbeitet und die notwendigen Vorarbeiten 
erledigt. Von den Konzepten erwarten wir wichtige 
Schritte in die Zukunft. Davon sollen auch die 
Mitgliedskörperschaften profitieren!

Auch im Bereich der Mobilität werden wir 
Zeichen setzen. Wir fordern den Ausbau der 
Elektromobilität bei den LVR-eigenen Fahrzeugen 
und haben für die Errichtung von Ladestationen 
die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt. 
Das ist nur ein erster Schritt. Darüber hinaus 
sollen andere umweltfreundliche Technologien 
auf ihre Einsatzmöglichkeiten geprüft werden. 
Wir sind der Überzeugung, dass auch auf diesem 
Sektor die Entwicklung rasant sein wird. Wir 
werden hier gerne innerhalb der kommunalen 
Familie eine Vorreiterrolle übernehmen.

Mit dem Haushalt 2019 haben wir auch die 
Wirtschaftspläne für unsere zehn Kliniken im 
Rheinland beschlossen. Alle psychiatrischen 
Kliniken sind wirtschaftlich gut aufgestellt und 
weisen positive Ergebnisse auf. Ein Beweis dafür, 
dass es durchaus Sinn macht, Krankenhäuser in 
kommunaler Trägerschaft zu erhalten. Dies ist 
ein Beweis für die gute Arbeit unserer Gesund-
heitsdezernentin, die folgerichtig in der letzten 
Sitzung der Landschaftsversammlung Rheinland 
einstimmig in ihrem Amt bestätigt wurde. Herzli-
chen Glückwunsch Martina Wenzel-Jankowski!  
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Gewichtige Veröffentlichungen besser vermarkten

Neues Dezernat: GRÜNE kritisieren Geldverschwendung
Die Landschaftsversammlung hat am 8.10.2018 
auf Antrag von CDU und SPD beschlossen, ein 
neues Dezernat einzurichten, das sich mit 
Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und 
technischen Innovationen beschäftigen soll. 

Wir erkennen die Bedeutung dieser Themen für 
die Arbeit des LVR durchaus an. Die Verwaltung 
bearbeitet diese Aufgabenfelder aber bereits 
intensiv. Ob die Optimierung von Querschnitts-
aufgaben wie Digitalisierung oder IT-Steuerung 
in den Fachdezernaten, in denen die Techniken 
zur Anwendung kommen, oder in einer Stabs-
stelle bei der LVR-Direktorin, der Kämmerin 
oder beim Personaldezernenten besser aufge-
hoben ist, ist zwar fraglich. Ein zusätzliches 
Dezernat braucht es dafür jedenfalls nicht. 

Dass die Buchveröffentlichungen des LVR 
Gewicht haben, bezweifelt niemand – ob es um 
kritische Aufarbeitung eigener Geschichte geht 
oder die fachliche Arbeit z.B. in der Kultur. 
Freilich sind sie oft auch im Wortsinne gewichtig.

Auf dem Buchmarkt gibt es heute kaum Neu-
erscheinungen, die nicht zugleich als eBook 
angeboten werden. Nur der Landschaftsverband 
hinkt nach. Seit Jahren setzen wir uns für ein 
Umdenken ein.

Denn wer schleppt schon einen kiloschweren 
Tagungsband „1914“ oder die dicke Klausa-Stu-
die zur Lektüre unterwegs mit sich herum?

Nicht nur der minimale Platzbedarf ganzer 
Bibliotheken auf Smartphone oder Reader, auch 
die augenfreundliche Wahl der Schrifttype und 
-größe spricht für das eBook. Beim wissen-

Das neue Dezernat wäre übrigens bereits das 
zweite, das die CDU/SPD-Koalition in dieser 
Wahlperiode neu einrichtet. Insgesamt hat der 
LVR dann zehn Dezernate, zwei mehr als der 
Schwesterverband Westfalen-Lippe und zwei 
mehr als die Stadt Köln. 

Dies ist den rheinischen Städten und Kreisen, 
die mit der Landschaftsumlage die Arbeit des 
LVR hauptsächlich finanzieren, nicht zu vermit-
teln und wird dort auf Unverständnis stoßen. In 
etlichen Kommunen wird nach wie vor verzwei-
felt nach Finanzierungsmöglichkeiten für 
dringend benötigte Stellen in der Jugendhilfe, im 
Bauwesen oder in Kitas gesucht, während der 
LVR anscheinend aus dem Vollen schöpfen kann. 
Wir wollen Sachpolitik statt Personalpolitik und 
lehnen diese Geldverschwendung ab.  

Hans-Otto 
Runkler,  
Fraktionsge-
schäftsführer 
der FDP-Frak-
tion in der 
Landschafts-
versammlung

Corinna Beck, 
Vorsitzende 
der Fraktion 
Bündnis 90/
Die Grünen in 
der Land-
schaftsver-
sammlung

schaftlichen Arbeiten ist die Textsuche ein 
unschlagbares Argument. Und durch die „Text-
to-Speech“-Vorlesefunktion wird das gekaufte 
Buch auch noch barrierefrei – da müsste der 
LVR eigentlich Vorreiter sein.

Bei Aufträgen an die Verlage sollte der LVR 
darauf bestehen, dass die Titel zusätzlich als voll 
funktionsfähiges eBook vertrieben werden, und 
zwar über die Buchhandlungen vor Ort und im 
Internet sowie Marktführer Kindle, damit 
wirklich die Kundschaft erreicht wird. Zaghafte 
Ansätze, nur direkt beim Verlag ein pdf-Dokument 
anzubieten, das sich hochstapelnd als eBook 
ausgibt, ohne dessen Funktionen zu besitzen, 
sind gut gemeint, aber schlecht gemacht. Bei den  
jüngsten Publikationen zu Psychiatrie und 
Gehörlosenschulen war das leider so – und wird 
hoffentlich schnell korrigiert.  

Politik im Fokus | Fraktionen
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Larissa Basten, 
Mitglied der 
Landschafts-
versammlung

Heinz Schmitz, 
Geschäftsfüh-
rer der Fraktion 
Freie Wähler in 
der Landschafts-
versammlung

Eine Zukunft ohne WfbM – eine Utopie oder machbar?

Geht’s noch aufgeblähter?  
Zehn Dezernate sind zu viel

„Koalitionsvereinbarungen hat man manchmal 
nur im Kopf“. So oder so ähnlich reagierte der 
Fraktionsvorsitzende der SPD auf die Frage des 
Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, wo 
denn im Koalitionspapier der GroKo stehe, dass 
ein neues Dezernat geschaffen werden soll, um 
die Belange der Digitalisierung und Mobilität 
beim LVR zu forcieren. Mit dem Mehrheitsbe-
schluss der GroKo wird der Verwaltungsvor-
stand auf 10 Personen ausgedehnt, was nach 
Auffassung der Freien Wähler völlig überhöht 
ist. Der LWL hat 7 Dezernate, die Millionenstadt 
Köln 8.

Dass sich eine Organisationseinheit im LVR um 
die Themen Digitalisierung, IT-Steuerung, 
Mobilität und technische Innovation kümmern 

muss, um die gewaltigen Veränderungen der 
Zukunft nicht zu verschlafen, steht für die Freien 
Wähler außerfrage. Wäre eine Stabsstelle, 
angesiedelt bei der Landesdirektorin, nicht 
sinnvoller, weil weniger kostenträchtig? Bisher 
hat niemand erläutert, welche Aufgaben durch 
das neue Dezernat zu übernehmen sind. Würde 
man nicht innerhalb der bestehenden Einheiten 
diese Herausforderungen bewältigen? Die GroKo 
macht den zweiten vor dem ersten Schritt. Daher 
ist für die Freien Wähler im LVR nicht nachvoll-
ziehbar, dass zuerst das Personal gefunden 
scheint (die SPD hat wohl das Vorschlagsrecht) 
und erst danach über Inhalte und Strukturen 
nachgedacht wird. Denn feststeht, dass die 
„Zeche“ wiederum über die Landschaftsver-
bandsumlage vom Steuerzahler bezahlt wird.   

Politik im Fokus | Fraktionen
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Tobias Jacob, 
Mitglied des 
Ausschusses 
für Inklusion

Fast 10 Jahre ist die Ratifizierung der UN-BRK 
in Deutschland nun her. Überprüfungen der 
Monitoringstelle haben immer wieder die be-
triebenen Sonderwelten im Schulsystem oder 
Arbeitsbereich kritisiert. In einer zweitägigen 
Konferenz haben sich die Linksfraktionen aus 
LWL und LVR mit Betroffenen und Interessier-
ten auf den Weg gemacht zu überlegen, ob 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung 
(WfbM) noch zeitgemäß sind. 

Obwohl Menschen in WfbM zum Teil ebenso 
lange Arbeitstage haben wie andere auf dem 
sog. ersten Arbeitsmarkt, gelten für sie noch 
lange nicht die gleichen Rechte. Weder wird 
ihnen ein Arbeitnehmerstatus und damit 
einhergehende Rechte zugestanden, noch ein 
ausreichender Lohn. Das schürt den Unmut 

der Beschäftigten, doch wird zeitgleich der Ort 
mit vertrauten Personen auch als sicher 
empfunden.  

Die meisten Behinderungen erwirbt ein Mensch 
im Laufe seines Berufslebens. Ziel darf nicht 
eine Segregation in unterschiedliche Arbeits-
märkte sein, sondern ein Arbeitsmarkt entspre-
chend der Bedürfnisse und Fähigkeiten eines 
jeden einzelnen. Dies geht einher mit der Frage 
was ist Arbeit und Arbeitserfolg? Sie muss  
in unserer Gesellschaft zentral werden und ein 
Umdenken stattfinden.

Aspekte, die Menschen in einer WfbM als 
positiv empfinden, sind auch auf andere Arbeits-
bereiche zu übertragen, um so ein Optimum  
für alle zu erzielen und Werkstätten überflüssig 
zu machen. Hier kann ein Blick ins europäische 
Ausland hilfreich sein.   
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LVR-Haushalt 2020/21 könnte Krisenhaushalt werden
Die Zeichen stehen an der Wand: Innerhalb der 
nächsten 18 Monate könnte das globale Finanz- 
und Wirtschaftssystem kollabieren und eine 
Krise in der Größenordnung von 1929 hervor-
bringen. Ausgangspunkt dieser Krise werden 
aller Voraussicht nach die durch die Nullzins-
politik erodierten Bilanzen von Banken und 
Lebensversicherern sowie die durch zinslosen 
Kredit dauersubventionierten, am Markt nicht 
lebensfähigen Unternehmen sein.

Die Provinzial Rheinland, deren Anteilseigner  
u. a. der LVR ist, und die Provinzial NordWest 
planen eine Fusion ihrer Unternehmen für das 

Jahr 2019. Frühere Fusionsbestrebungen waren 
stets im Sande verlaufen. Heute besteht ein 
politischer Wille zur Verschmelzung. Als auf-
merksamer Beobachter blickt die Allianz im LVR 
auf diese Neuigkeit – und denkt sich ihren Teil.

Für den LVR und die Kommunen im Rhein-
land würde eine ökonomische Krise einen 
massiven Einbruch der Steuereinnahmen bedeu-
ten. Der LVR-Haushalt 2020/21 könnte zu einem 
Krisenhaushalt werden. 

Für alle Menschen, die auf staatliche Leis-
tungen angewiesen sind, wäre dies keine gute 
Nachricht.  

Politik im Fokus | Gruppe

Thomas Trae  der, 
Geschäftsführer 
der Gruppe  
Allianz in der  
Landschafts-
versammlung 
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 Weitere Informationen 
zur Landschaftsversammlung  
Rheinland unter: www.politik.lvr.de

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

Vorsitzender der 14. Landschaftsversammlung: 
Anne Henk-Hollstein (CDU)

Stellvertreterinnen:
1.  Prof. Dr. Jürgen Wilhelm (SPD)
2.  Karin Schmitt-Promny M.A. (Bündnis 90/Die Grünen)
3.  Bernd Krebs (CDU)

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
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Politik im Fokus | Haushalt

Am 8. Oktober 2018 hat die Landschaftsver-
sammlung Rheinland die Senkung der Land-
schaftsumlage für das Jahr 2019 beschlossen. 
Die politische Vertretung des LVR verabschiedete 
damit mehrheitlich den Haushalt in Höhe von 
rund 4 Milliarden Euro. 

Die Umlage ist mit 14,43 Prozent so niedrig wie 
seit 30 Jahren nicht mehr. Der LVR finanziert 
sich zu rund zwei Dritteln über die von seinen 
Mitgliedskörperschaften zu entrichtende Land-
schaftsumlage. Die zwölf rheinischen Kreise,  
13 kreisfreien Städte im Rheinland und die Städte-
Region Aachen werden 2019 rund 2,6 Milliarden 
Euro Umlage abführen. In fast alle Mitgliedskör-

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 

Haushalt 2019 entlastet Städte und  
Gemeinden: Umlagesatz weiter gesenkt

Anne Henk-
Hollstein, 
Vorsitzende 
der Land-
schaftsver-
sammlung

perschaften fließen Leistungen des LVR in höhe-
rem Umfang zurück, als Umlage gezahlt wird. 

Anne Henk-Hollstein, Vorsitzende der 
Landschaftsversammlung: „Durch die frühzeiti-
ge Festlegung gibt der LVR den rheinischen 
Kreisen und Städten finanzielle Planungssicher-
heit für das kommende Jahr.“  

Kämmerin Renate Hötte spricht vor den Mitgliedern der Landschaftsversammlung Rheinland.
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Rolf Einmahl, Vorsitzender 
der CDU-Fraktion in der Land-
schaftsversammlung

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

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Sehr 
geehrte Frau Landesdirektorin, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die heute zur Abstimmung stehende 
Haushaltsatzung für das Jahr 2019 
beinhaltet einen Hebesatz in Höhe von 
14,43 Prozent, der fast schon historisch 
ist, denn es ist der niedrigste Hebesatz 
seit 30 Jahren. Aufgrund der stark 
gestiegenen Steuerkraft unserer Mit-
gliedskörperschaften, die im Durch-
schnitt 4,9 Prozent Mehreinnahmen 
verzeichnen können […], ist diese 
Sen kung unserer Umlage möglich 
ge wor den und wir werden die uns 
gesetz lich und durch politische Be-
schlüsse gestellten Aufgaben mit dem 
Standard erfüllen, auf den insbesondere 

unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger 
mit Behinderung einen Anspruch haben. 
[…] Die Koalition von CDU und SPD hat 
zudem eine für die Zukunft des Land-
schaftsverbandes wichtige Entscheidung 
getroffen, nämlich mit dem Antrag 
„Digitalisierung und Mobilität beim LVR“, 
ein eigenständiges Dezernat für die 
Themen Digitalisierung, Innovationen 
und künstliche Intelligenz einzurichten. 
[…] Die Digitalisierung, die Mobilität, die 
Innovationen werden es sein, die auch 
viele Arbeitsplätze im Landschaftsver-
band mit neuen Möglichkeiten ausstatten 
und verändern werden. […] Der Land-
schaftsverband wird weiterhin im 
Rheinland eine wichtige Rolle spielen. 
Wir kümmern uns um die Menschen, die 
Hilfe benötigen, um ihr Leben selbst-
ständig gestalten zu können.  

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

[…] wir haben hier und heute einen 
Haushalt zu verabschieden, der in einer 
Art und Weise unseren Koalitionsvertrag 
umsetzt, dass es schon fast „beängsti-
gend“ ist. […] Mehrere Umlagesenkun-
gen […] haben uns Dank und Anerken-
nung eingebracht. […] Der LVR hat sich 
mit seinem „Aktionsplan“ schon sehr 
früh für eine umfassende und nachhalti-
ge Umsetzung der UN-BRK entschie-
den. Vieles haben wir schon erreicht, 
vieles ist aber auch noch zu tun. […] 
Aber wir möchten noch mehr. Und wir 
möchten ein politisches Signal setzen. 
Wir möchten, dass die Verwaltung 
verstärkt Menschen mit Behinderung 
für den gehobenen und den höheren 

Dienst akquiriert […] Uns geht es an der 
Stelle auch um die Vorreiterrolle des 
LVR als Arbeitgeber. Menschen mit 
Behinderung sollen bei uns nicht nur bei 
den sogenannten Nischenarbeitsplätzen 
zum Einsatz kommen […]  Wir können 
uns vorstellen, studierende Menschen 
mit Behinderung mit Stipendien zu 
fördern […]  Das gleiche gilt für unser 
sehr beliebtes Trainee-Programm. Hier 
soll das Augenmerk verstärkt auf 
Hochschulabsolventen mit Behinderung 
gerichtet werden.  […] steht das Thema 
Digitalisierung und ihre Auswirkungen 
auf der Agenda. Jeder von uns ist davon 
betroffen […] Das bedeutet vor allem, 
dass die Arbeit den veränderten Rah-
menbedingungen angepasst werden 
muss. […] Glauben Sie mir, es ist dazu 
höchste Zeit!  

 „Der LVR wird wei-
terhin im Rhein-
land eine wichtige 
Rolle spielen.“

 „Mehrere Umlage-
senkungen haben 
uns Anerkennung 
eingebracht.“
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Corinna Beck, Vorsitzende der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
in der Landschaftsversammlung

Lars O. Effertz, Vorsitzender  
der FDP-Fraktion in der Land-
schaftsversammlung

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr 
geehrte Landesdirektorin, sehr geehr-
te Gäste, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen,

„ich freue mich auf die Haushaltsbera-
tungen 2019“, das war der Schlusssatz 
meiner Stellungnahme zur Haushalts-
einbringung […]. Meine Freude war 
aufrichtig, denn der vorgelegte Haus-
halts-Planentwurf war solide, kommu-
nalfreundlich, transparent in Bezug auf 
vorhandene Risiken – kurzum: die 
Verwaltung allen voran Kämmerin 
Renate Hötte und ihr Team haben einen 
guten Job gemacht! […] Auch die Umla-
gesenkung ist aus Sicht unserer Kreise 
und Städte positiv. […] Allerdings stim-
men wir beim Haushalt nicht nur über 
ein Zahlenwerk der Verwaltung ab. […] 

Und hier müssen wir feststellen, dass 
Schwarz/Rot nicht willens war, die von 
uns gebauten Brücken zu begehen. […] 
Die GroKo sah sich nicht in der Lage, die 
von meiner Fraktion fristgerecht vorge-
legten Anträge in den Fachausschüssen 
zu diskutieren. Die Krone aufgesetzt hat 
aber ihr Verhalten im Landesjugendhilfe-
ausschuss. Sie haben mit ihrer Mehrheit 
verhindert, dass die stimmberechtigten 
Trägervertreter ihr Votum zu den Haus-
haltsanträgen abgeben konnten. Im 
Landschaftsausschuss haben Sie mit 
aberwitzigen Argumenten unsere 
Anträge – bis auf einen – abgelehnt.  […] 
Ihr Antrag für ein zusätzliches Dezernat 
hat weitere Abrissarbeiten geleistet. Das 
bedauern wir ausdrücklich, aber einem 
solchen Haushalt können wir nicht 
zustimmen.  

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine 
verehrte Frau Direktorin, meine Damen 
und Herren, Kolleginnen und Kollegen 
aus den Fraktionen,

Auch dieser Haushalt ist in erster Linie 
geprägt von der sehr guten Arbeit der 
Verwaltung und weniger durch zukunfts-
weisende politische Anträge der Großen 
Koalition. Das ist genau GroKo-Motto: Wir 
machen einfach mal nichts kaputt. Wir 
glauben, dass die Digitalisierung auch den 
LVR ganz entscheidend verändern wird. 
Das Ausmaß ist noch nicht absehbar, doch 
ich kann mir vorstellen, dass es von 
au to matisierter Antragsbearbeitung im 
sozialen Bereich über neue technische 
Möglichkeiten in unseren Schulen und 
HPHs bis zur autonomen Schüler- und 
Landesrätebeförderung reicht – Beförde-
rung meine ich hier natürlich nicht vertikal.

Umso mehr gilt es, die Auswirkungen zu 
steuern und im Sinne des LVR zu gestal-
ten. Es ist wichtig, genau hinzusehen, 
was alles möglich wird, und das Gute zu 
nutzen. Gerade für die uns anvertrauten 
Menschen mit Behinderung gilt es 
wachsam zu bleiben und nicht jeden 
Dehumanisierungsprozess mitzumachen. 
Wenn Roboter Pflege übernehmen 
können, kann das finanziell attraktiv sein, 
doch ist das in unserem Sinne? Wollen 
wir Kontakte und Zuwendung Maschinen 
überlassen? Ich nicht. Doch ebenso 
wenig möchte ich die Chancen all dieser 
digitalen Veränderung nur negativ sehen. 
Ganz abgesehen davon, dass die Zukunft 
eh passiert, ob wir das mögen oder nicht. 
Wir stimmen dem Haushalt natürlich zu. 
Die Verwaltung hat wieder hervorragende 
Arbeit geleistet, und die GroKo macht ja 
nichts kaputt.  Fo
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 „Die Umlagesenkung 
ist positiv.“

 „Das ist genau 
GroKo-Motto: Wir 
machen einfach 
mal nichts kaputt.“
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Ulrike Detjen, Vorsitzende der 
Fraktion Die Linke in der Land-
schaftsversammlung

Henning Rehse, Vorsitzender der 
Fraktion Freie Wähler in der 
Landschaftsversammlung

Sehr geehrte Frau Henk-Hollstein, 
sehr geehrte Mitglieder des Verwal-
tungsvorstands, liebe Gäste, meine 
Damen und Herren,

mit dem Haushalt 2019 wird die Land-
schaftsversammlung heute sozusagen 
einen Zwischenhaushalt beschließen mit 
einem sensationell niedrigen Umlage-
satz. Welche Kosten durch die Umset-
zung des Ausführungsgesetzes zum 
Bundesteilhabegesetz auf den Land-
schaftsverband und welche auf die 
Kommunen zukommen, ist noch nicht 
klar und nur in Umrissen schätzbar. Wir 
haben im Verlauf der letzten Wochen 
einen vorbereitenden Beschluss zur 
Umsetzung des BTHG auf den Weg 
gebracht […]. In der ganzen Debatte 
haben jedoch die Menschen mit Behinde-
rungen, für die die Änderungen des 
Bundesteilhabegesetzes entscheidend 

sind, nur eine kleine Rolle gespielt. Hier 
sieht die LINKE im nächsten Jahr noch 
eine wichtige Aufgabe für den Land-
schaftsverband: Vor allem denen, die 
betroffen sind, verständlich zu machen, 
was sich für sie ändert und wie es sich 
für sie ändert. Die Linke hat dem Haus-
haltsentwurf und dem ersten Verände-
rungsnachweis für diesen Haushalt 
zugestimmt. Der zweite Veränderungs-
nachweis berücksichtigt das neue 
Dezernat und erhöht das Defizit des 
Haushalts […]. Da mit dem beschlosse-
nen Dezernat Digitalisierung und Mobili-
tät die Maximalzahl der möglichen 
Dezernate erreicht ist, werden uns also 
keine weiteren Dezernate ins Haus 
stehen. Dennoch halten wir das jetzt 
eingeschlagene überhastete Schnellver-
fahren nicht für angemessen und werden 
deshalb den Haushalt in der jetzt vorlie-
genden Fassung ablehnen.  

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr 
geehrte Frau Landesdirektorin,
sehr geehrte Frau Kämmerin, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,

[…] auch wer schon relativ lange im 
politischen Geschäft dabei ist, wird mir 
sicherlich nicht widersprechen, wenn ich 
sage, dass kaum ein Haushalt so ent-
spannt beraten werden konnte. Das liegt 
zum einen sicherlich daran, dass wir es 
quasi mit einem „Übergangshaushalt“ zu 
tun haben; die Stunde der Wahrheit wird 
beim Doppelhaushalt 2020 kommen, 
wenn wir insbesondere die Auswirkun-
gen des BTHG und damit verbunden 
unsere neuen Zuständigkeiten einzuprei-
sen haben. […] Die Einnahmen sprudeln, 
die Kämmerin und ihr Team arbeiten 
hervorragend wie immer und das 
vernünftige Verwaltungshandeln verengt 

die Spielräume für sinnvolle Konsolidie-
rungsanträge aus der Politik gen Null, 
wobei Konsolidierung ohnehin nicht zu 
den Kernkompetenzen der Politik zählt. 
[…] Einen Sündenfall muss sich die 
GroKo jedoch vorhalten lassen:
Der Antrag „Digitalisierung und Mobilität 
beim LVR“ ist schon ein „Knaller“! […] 
Insofern werden wir diesem Antrag 
unsere Zustimmung verweigern. Der 
Haushalt des LVR demonstriert ein 
weiteres Mal eine solide Zukunftsper-
spektive und die erneute Absenkung  
der Umlage um 0,27 Prozentpunkte auf 
nunmehr 14,43 Prozentpunkte zeigt eine 
schon historisch zu nennende Marke der 
Umlage auf. […] Die Fraktion FREIE 
WÄHLER stimmt dem Gesamthaushalt 
2019 seinen Anlagen und dem Stellen-
plan zu!  

 „Welche Kosten 
entstehen, ist 
noch nicht klar.“

 „Kaum ein Haus-
halt konnte so 
entspannt beraten 
werden.“ 
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 Sie wollen mehr wissen? 
www.lvr.de/zentrale_ 
adoptionsstelle

Nachgefragt

Irgendwann im Leben keimt bei vielen Adoptierten der Wunsch auf, 
etwas über ihre Herkunft zu erfahren. Die zentrale Adoptionsstelle des 
LVR-Landesjugendamtes unterstützt Betroffene bei der Suche nach 
ihren Wurzeln. 

Vermittlungsakten müssen in 
Deutschland bis zum 100. Ge-
burtstag der Adoptierten auf-
bewahrt werden. Bei der zen-
tralen Adoptionsstelle des LVR 
werden neben denen aus eige-
ner Inlands- und Auslandsver-
mittlung auch Akten der Aus-
landsvermittlungsstellen „pro 
infante“ und „Children and Pa-
rents“ aufbewahrt, die mittler-
weile ihre Vermittlungstätigkeit 
aufgegeben haben. 

Fachkraft besteht oder sich die 
Betroffenen lange Anfahrts-
wege sparen möchten. Allein im  
Rheinland gibt es 41 Adoptions-
vermittlungsstellen bei den Ju-
gendämtern und elf bei freien 
Trägern. „Wir lassen den Kolle-
ginnen und Kollegen vor Ort 
dann die Unterlagen über einen 
sicheren Versand zukommen.“ 
Alexander Klaus ist wichtig, dass 
sich die Betroffenen bei diesem 
bedeutenden Schritt gut aufge-
hoben fühlen. „Deshalb haben 
wir bewusst nicht auf digitale 
Vermittlungsakten umgestellt. 
Es wirkt einfach persönlicher, 
wenn man ein Stück Papier in 
der Hand hält.“ 

Um Einsicht zu erhalten, 
reicht ein formloser Antrag. Zur 
begleiteten Akteneinsicht ist 
dann lediglich ein gültiges Aus-
weisdokument mitzubringen. 
Auskunft, Beratung und Unter-
stützung sind für die Betroffe-
nen kostenlos.  

Wer sind meine leiblichen Eltern?

Insgesamt beläuft sich die 
Anzahl der beim LVR-Landes-
jugendamt aufbewahrten Ver-
mittlungsakten auf etwa 1.700. 
„Grundsätzlich kann sich jeder 
an uns wenden, der Fragen be-
züglich seiner Herkunft hat“, 
sagt Sozialarbeiter Alexander 
Klaus, der für den Service für 
Adoptierte zuständig ist. „Wir 
helfen in jedem Fall weiter und 
verweisen gegebenenfalls an 
die richtige Stelle.“

Adoptierte haben ab Vollen-
dung des 16. Lebensjahres  
einen Anspruch auf Akten-
einsicht. Vor Vollendung des  
16. Lebensjahres steht sie nur  
den gesetzlichen Vertreterin-
nen und Vertretern des oder der 
Adoptierten zu. Da die Akten-
einsicht nur unter sozialpäda-
gogischer Begleitung erfolgen 
darf, können die Unterlagen 
den Betroffenen nicht nach 
Hause geschickt werden. Die 
Einsichtnahme in die Adopti-
onsakte kann in der zentralen 
Adoptionsstelle oder aber in ei-
ner anderen Adoptionsvermitt-
lungsstelle erfolgen, etwa, weil 
dort bereits ein Kontakt zu einer 

Sozialarbeiter Alexander Klaus ist  
beim LVR unter anderem für die Begleitung 
der Akteneinsicht Adoptierter zuständig.
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http://www.lvr.de/zentrale_adoptionsstelle
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Vor 100 Jahren wurde in Weimar das Bauhaus gegründet. Auch Nordrhein-
Westfalen feiert das Jubiläum. Ein facettenreiches Programm erstreckt sich 
über fast zwei Jahre – mit Ausstellungen, Symposien und Kunstprojekten. 

Der Untertitel der nordrhein-westfälischen Jubi-
läumsreihe „100 jahre bauhaus im westen“ lautet 
„Gestaltung und Demokratie. Weichenstellungen 
in Rheinland und Westfalen“. Es geht darum zu 
zeigen, wie das Bauhaus und seine Ideen auch 
unsere Region geprägt haben. Kultur-, sozial-, 
industrie- und politikgeschichtliche Ansätze bil-
den die Klammer für die vielfältigen Projekte. 
Deswegen verbindet das NRW-Projekt explizit 
den Geburtstag des „Bauhauses“ mit dem der 
Weimarer Republik. Das macht das besondere 
Profil von NRW im Jubiläumsjahr aus. 

Impulse aus dem Westen

Aus Rheinland und Westfalen kamen zahlreiche 
entscheidende Impulse und Einflüsse. Künstler 
wie Heinrich Campendonk, Heinrich Nauen, Jan 
Thorn Prikker, Henry van de Velde, J.L.M. Lauwe-
riks oder Peter Behrens waren ihrer Zeit voraus. 
In Hagen stellte der mit Karl Ernst Osthaus be-
freundete Walter Gropius bereits 1911 die Foto-
Ausstellung „Vorbildliche Industriebauten“ für 

das 1909 gegründete „Deutsche Museum für 
Kunst in Handel und Gewerbe“, Vorläufer des 
Osthaus Museums, zusammen. Osthaus und  
Gropius verband eine langjährige Freundschaft. 
Osthaus schlug Gropius als Direktor für das in 
Weimar gegründete Bauhaus vor. Die Werkbund-
ausstellung in Köln unterstrich mit der hier ver-
sammelten Avantgarde die Bedeutung der Industrie-
kultur für die Moderne. 

Neues Bauen

Zahlreiche Bauten in NRW atmen noch heute den 
Geist des Bauhauses. Zeugnisse des Neuen Bau-
ens etwa sind die Villen Lange und Esters sowie 
das Fabrikgebäude der Verseidag in Krefeld, je-
weils von Ludwig Mies van der Rohe, das UNESCO-
Welterbe Zeche Zollverein in Essen der Architekten 
Fritz Schupp und Martin Kremmer, die Weiße Stadt 
in Köln von Wilhelm Riphahn und Caspar Maria 
Grod, in Oberhausen der Peter-Behrens-Bau, der 
heute das LVR-Industriemuseum beheimatet, oder 
auch die Villa Plange in Soest von Bruno Paul.
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Aufbrüche in Kunst, Politik  
und Wissenschaft

Es ging nicht nur um neue künstlerische Ansätze, 
sondern zugleich um Fragen der Politik. Komfor-
tables Wohnen, gutes Design – das sollte für alle 
bezahlbar sein. Eine Forderung, die auch gegen-
wärtig wieder umtreibt. Betrachtet man die Ent-
stehungszeit des Bauhauses, mutet die Gesell-
schaft der ausgehenden 1910er und der 1920er 
Jahre radikal modern an. Deutschland machte 
seine ersten demokratischen Gehversuche. Der 
Kaiser dankte ab, der Sozialdemokrat Philipp 
Scheidemann rief die Republik aus. Frauen er-
kämpften sich ihren Platz in der Arbeitswelt und 
brachten ihr neu gefundenes Selbstvertrauen in 
der Mode zum Ausdruck. Man besuchte glamou-
röse Tanzpaläste, Revuen und hörte Jazz. Auch 
die Wissenschaft brachte Beständiges ins Beben. 
Zahlreiche Nobelpreise gingen in den 1920ern 
nach Deutschland – einer der Preisträger war Al-
bert Einstein.

Topaktuelle Ideen

In diesem Nährboden gediehen auch das Bau-
haus und seine Ideen. Neue Wahrnehmungsweisen 
entstanden, neue Räume wurden definiert, alte 
Hierarchien hinterfragt mittels einer Ästhetik, die 

Bauhaus in NRW

Nordrhein-Westfalen beteiligt sich unter 
der Schirmherrschaft der Kultur- und 
Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-
Poensgen mit fast 40 Projekten am bundes-
weiten Jubiläum. Die beiden Landschafts-
verbände Rheinland und West fa len-Lippe 
haben mit dem Ministerium zu einer bun-
desweit einzigartigen Zusammenarbeit 
zusammengefunden und werden bis 2020 
Bauhaus im Westen präsentieren. 

viele alte Zöpfe abschnitt – zu sehen in Ausstel-
lungen zu Kunst, Architektur, Design, Fotografie, 
Tanz, Theater, Politik und Gesellschaft in einer 
bislang einmaligen Kooperation vieler Partner im 
ganzen Land.  
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 Weitere Informationen 
unter: www.bauhaus100-im-westen.de 

Links:
UNESCO-Welt-
erbe Zollverein

Mitte: 
Damenkleid in 
zeittypischem 
Schnitt und 
Design, Kunst-
faser, 1925

Rechts:
Oskar  
Schlemmer, 
Fünfzehner-
gruppe, 1929, 
Öl auf Lein-
wand,  
178 × 100 cm

http://www.bauhaus100-im-westen.de
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100 Jahre Bauhaus

Hier wird das Bauhaus sichtbar.

„Mit dem Untertitel ‚Gestaltung und Demokratie. Weichenstellungen im Rheinland und  
in Westfalen‘ nimmt das Projekt insbesondere die Wechselwirkungen der Bewegung mit Politik 

und Gesellschaft in den Blick. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit dem Land und  
dem LWL sowie vielen weiteren Partnern den umfassenden Beitrag Nordrhein-Westfalens zum  

bundesweiten Bauhaus-Jubiläum gestalten.“
Prof. Dr. Jürgen Rolle, Vorsitzender des LVR-Kulturausschusses

Weimar im Westen –  
Republik der Gegensätze

Eine Kooperation des LWL-Instituts für westfälische 
Regionalgeschichte in Münster mit dem LWL-Medien-
zentrum und dem LVR-Institut für Landeskunde und 
Regionalgeschichte in Bonn zur Widersprüchlichkeit 
der Weimarer Republik.

Wo?  Landtag Düsseldorf, Platz des  
Landtags 1, 40221 Düsseldorf

Wann? 19. Januar bis 10. Februar 2019

Und sonst? 
 
Die multimediale Schau wird bis Ende 
2019 an insgesamt sieben Orten in 
Nordrhein-Westfalen zu sehen sein.

„DENK MAL Bauhaus!“ –  
Neues Bauen in NRW

Eine Ausstellung der Architektenkammer NRW und 
der Denkmalpflegeämter von LVR und LWL zu Ent-
wicklungen, die dem Bauhaus in Nordrhein-Westfalen 
vorangingen.

Wo?  Haus der Architekten, Zollhof 1,  
40221 Düsseldorf

Wann? 6. Februar bis 4. April 2019

Und sonst?  „DENK MAL Bauhaus!“ geht nach dem 
Projektstart auf Wanderschaft.  
Weitere Infos unter www.aknw.de 

Mythos Neue Frau. Mode zwischen  
Kaiserreich, Weltkrieg und Republik

Eine Ausstellung zum Frauenbild und zur Genese  
eines neuen Kleidungsstils in den 1920er Jahren.

Wo? LVR-Industriemuseum Tuchfabrik  
Müller, Carl-Koenen-Str. 25b,  
53881 Euskirchen

Wann? 17. Februar bis 15. Dezember 2019

Und sonst? 
 
Drei weitere Projekte widmen sich der 
Geschichte der Frauen und der Eman-
zipationsbewegungen.

Von Wilhelm nach Weimar

Eine Ausstellung zu Entwicklungen im Rheinland vom 
Regierungsantritt des letzten deutschen Kaisers  
Wilhelm II. im Jahr 1888 bis zum Scheitern des  
sogenannten Ruhraufstands 1920.

Wo?  LVR-Niederrheinmuseum Wesel,  
An der Zitadelle 14–20, 46483 Wesel

Wann? 3. Februar bis 30. Juni 2019

Eine Auswahl für das erste Halbjahr 2019:
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„Ich bin vom Land“
Im Kreis Kleve gibt’s viel zu lachen. Wer das nicht glaubt, muss sich  

mit Radio-Moderatorin Steffi Neu unterhalten. Oder ihr neuestes Buch  
„Neulich am Niederrhein“ lesen. Darin schildert sie in 20 Kurzge-

schichten, wie liebens- und lebenswert die Region rund um Kleve 
ist. „RHEINLANDweit“ hat sie verraten, warum der Kreis Kleve für 
sie „ein Traum“ ist.                                                               Von Steffi Neu

Foto: Frank Schem
m

ann
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„Der Kreis Kleve. Ich fahre mit KLE-Autokennzei-
chen. Und das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit 
im Verkehrstrubel der Großstadt. Denn wenn ich 
in Köln auf’n letzten Drücker an der Ampel die 
Spur wechseln möchte, weil ich mich vertan 
habe, sage ich immer: ‚Ich bin vom Land, ich weiß 
es nicht besser.‘ Ist natürlich Quatsch, funktioniert 
aber auch nach 20 Jahren noch super. 

Der Kreis Kleve ist mein Zuhause, hier bin ich 
geboren, aufgewachsen, Schule, Führerschein, 
sogar meinen Mann habe ich hier gefunden. Für 
mich ist diese Region Heimat, sie ist grün, flach, 
vertraut und entspannt. 

Und sie ist verdammt groß. Von Zyfflich nach 
Rheurdt – beides Kreis Kleve – 70 Kilometer, biste 
mal eben eine Stunde unterwegs mit dem Auto.

Auto ist halt wichtig hier. Die nächste Bushal-
testelle ist von meinem Zuhause zwei Kilometer 
weg. Aber: Hoch lebe der Bürgerbus mit seinen 
ehrenamtlichen Fahrern, die morgens unsere Kin-
der zu eben dieser Bushaltestelle bringen. Gesell-
schaftliches Engagement, Vereinsleben, Tradition, 
Werte, soziales Gefüge, das ist das, was im Kreis 
Kleve eine sehr große Rolle spielt. Sportvereine, 
Karneval – sorgen für Zusammenhalt. Wer hierher 
zieht, neu baut, muss nicht viel tun, um dazuzuge-
hören. Nur zu einem Verein gehen. 

Der LVR im Kreis Kleve*

Der LVR spielt mit seinen Einrichtungen  
im Kreis Kleve eine wichtige Rolle als  
Arbeitgeber und Standortfaktor: Insgesamt 
arbeiten in der LVR-Förderschule, der 
LVR-Schule für Kranke und der LVR-Klinik 
in Bedburg-Hau sowie der LVR-Kranken-
hauszentralwäscherei und im LVR-Ver-
bund Heilpädagogische Hilfen 2.749 Frauen 
und Männer. Über 2.690 von ihnen sind  
direkt beim Landschaftsverband beschäftigt. 
In den LVR-Schulen im Kreis Kleve werden 
über 220 Kinder und Jugendliche unterrichtet. 

Rund 109,4 Millionen Euro kommen 
Menschen mit Behinderungen, pflege-
bedürftigen Menschen und Menschen mit 
besonderen sozialen Schwierigkeiten zu-
gute. 2,3 Millionen Euro fließen in die LVR-
Förderschulen. Mit 192.000 Euro unter-
stützt der LVR Kultur und Landschaftliche 
Kulturpflege im Kreis Kleve.

Für die Förderung und Unterstützung 
der Versorgung psychisch Kranker und 
Suchtkranker stellt der LVR rund 147.400 
Euro, für die Kriegsopfer fürsorge etwa 
256.000 Euro bereit.

* Leistungsübersicht des LVR 2017 

Foto: Frank Schem
m
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Kommunen im Fokus

Und am Wochenende das Fahrrad schnappen, 
und entdecken, wie schön es hier ist. Am Rhein 
entlang, über’n Deich bis nach Holland. Oder 
querfeldein durch die Wälder. 

Ich habe mir die Region als Kind ‚erritten‘. Mit 
den Freundinnen, alle hatten wir ein Pony, Ruck-
sack, Butterbrot und ab dafür. Ohne Angst, ohne 
Sorge, unbeschwert – ein Traum. Das ist der Kreis 
Kleve für mich bis heute. Und darum lebe ich hier 
gerne. Und wenn’s in die Stadt geht, habe ich ja 
das KLE-Kennzeichen … :-)“  

„Für mich ist diese Region 
Heimat, sie ist grün, flach, 
vertraut und entspannt.“ 

Steffi Neu, 
Radiomode-
ratorin beim 

WDR, ist in 
Kleve aufge-
wachsen und 

lebt mit ihrem 
Mann und 

ihren zwei 
Kindern noch 

heute am 
Niederrhein.
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Wenn Kinder an der Seele erkranken*, sieht man 
ihnen das nicht an – sie haben keine Pusteln und 
auch keine triefende Nase. Sie brauchen aber 
trotzdem Hilfe. Manchmal müssen sie sogar in 
ein besonderes Krankenhaus. Ihre Eltern können 
sie nicht immer dahin mitnehmen. 

Der neunjährige Felix hat starke Ängste, die gar 
nicht weggehen, und sie machen ihn aggressiv. 
Beides zusammen ist so schlimm für ihn, dass er in 
einem Krankenhaus behandelt werden musste. 
Er lebte dort für einige Wochen, führte Gespräche mit 
einer Expertin und lernte, mit seiner Angst zurecht-
zukommen. Das klappte gut, aber kaum war er wie-
der zu Hause, war die Furcht wieder da. Er traute 
sich nicht einmal, seinen Schulweg zu laufen. 

Auch die zwölfjährige Clara musste in einem Kran-
kenhaus behandelt werden. Ihre Krankheit ist kompli-
ziert, sie bekommt keine Luft, obwohl es keinen kör-
perlichen Grund dafür gibt – ihre Lunge funktioniert 

Krank sein ist echt nervig! Egal ob Windpocken oder Grippe –  
das braucht kein Kind. Mithilfe der Eltern und ein paar guter Bücher  
oder Filme sind diese Beschwerden aber meist gut zu überstehen.  
Manche Krankheiten lassen sich jedoch weder mit Salbeitee noch allein 
mit Kuscheleinheiten bekämpfen.  

Liebe Mädchen  
und Jungen,  

ich bin Mitmän –  
der plüschige LVR-

Inklusions-
botschafter. 

Heute erzähle ich 
euch von Kindern,  
die an der Seele  
erkranken. 

MITMÄN- 

POST
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eigentlich gut. Im Krankenhaus hat man ihr aber nicht 
helfen können: Ihr Heimweh war nämlich so schlimm, 
dass sie wieder entlassen werden musste. 

Ein Krankenhausaufenthalt ist also nicht für 
alle das Richtige. Die LVR-Klinik in Viersen hatte 
deshalb eine ganz neue Idee. Warum nicht die Pa-
tientinnen und Patienten einfach zu Hause behan-
deln? Die Kinder können weiterhin bei ihren El-
tern leben, bleiben in ihrer Schulklasse, können 
Freundinnen und Freunde treffen. 

Im Jahr 2018 bot die Klinik also die ersten Be-
handlungen zu Hause an. Für die elfährige Sara ist 
das eine sehr gute Nachricht. Ihr kann das Team aus 
der LVR-Klinik zu Hause viel besser helfen. Wenn es 
ihr schlecht geht, verletzt sie sich selbst, ihre Arme 
sind schon ganz übersät mit Wunden, und ihre  
Familie hat große Angst um sie. Das Klinik-Team 
kommt täglich zur Behandlung und nimmt auch  
Eltern und Geschwister mit ins Boot. Die üben dann 
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Beim Backen lieben wir es bunt und zuckersüß! 
Diese Pralinen könnt ihr in jeder Farbe gestalten - 
wir haben natürlich Mitmän-Blau gewählt. 

Ihr braucht: Backzutaten, Fondant, Dekomaterial 
wie Backoblaten, Weingummi- oder Lakritzfäden, 
Zuckerschrift, Augen, Perlen oder Streusel. 

Tipps & Tricks
MITMÄN-POST

1.

2.

3.

Die ersten 100 Kinder,  
die diesen Coupon beim  
 „Mobil der Begegnung“  
im Rheinpark abgeben, 
bekommen mich in  
Plüschform. 

Es dauert zwar noch ein paar Monate, aber wir fiebern ihm 
schon entgegen: dem nächsten „Tag der Begegnung“ im 
Kölner Rheinpark. Das ist ein riesiges Familienfest für 
Menschen mit und ohne Behinderung – das größte in ganz 
Europa. Es gibt ein Bühnenprogramm mit bekannten Bands, 
die echt viele Menschen anlocken. Kinder freuen sich vor 
allem über die Mitmachangebote wie Zirkus-Kurse, Mal-
stationen, Bastelecken, Kinderschminken oder Sinnes-
parcours. Und über mich natürlich! Mich könnt ihr dort nicht 
nur treffen, sondern auch mitnehmen. 

Fondant ausrollen, 
mit einer Tasse 
einen Kreis 
ausstechen und 
vorsichtig um die 
Praline wickeln.  
Unter der Praline 
zusammenführen. 

Gesicht verzieren mit 
Augen oder bunten 
Streuseln. Ihr könnt den 
Fondant auch benutzen, 
um Haare, Ohren oder 
Nasen zu kneten.  
Fertig ist eure  
knallbunte Süßigkeit!

Den ausführlichen 
Backtipp findet ihr hier: 
www.mitmän.lvr.de

100 g Haferflocken, 80 g 
gemahlene Haselnüsse,  
30 g Kokosraspeln,  
50 g geschmolzene Butter, 
50 g Puderzucker,  
1 EL Kakaopulver und etwas 
Zimt verrühren. Pralinen 
wie Frikadellen auf eine 
Größe von 5 cm rollen, etwas 
flach drücken, einen halben 
Tag trocknen lassen. Fo
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zu Hause ein, wie sie sich verhalten müssen, 
wenn es Sara schlechter geht. 

Felix, Clara und Sara bekommen jetzt genau 
die Hilfe, die sie brauchen, um wieder gesund zu 
werden. Sie erhalten dieselbe Behandlung wie im 
Krankenhaus, können sich aber trotzdem zu Hause 
geborgen fühlen. Auf Kuscheleinheiten brauchen 
sie nicht mehr zu verzichten. Das Beispiel aus 
Viersen wird hoffentlich in ganz Deutschland 
Schule machen.   

 *Der richtige Begriff lautet „psychische Krankheit“– 
das Wort Psyche ist griechisch und bedeutet Geist 
oder Seele. Wenn Kinder psychisch erkranken, haben 
sie zum Beispiel schlimme Angst vor Trennung 
oder Veränderung, vor Dunkelheit oder Menschen. 
Manche sind wütend und gewalttätig, andere sind 
so traurig, dass sie morgens nicht aufstehen kön-
nen. Oft nehmen sie die Welt anders wahr als ge-
sunde Kinder. Psychische Krankheiten werden von 
Ärztinnen und Ärzten mit Gesprächen und auch 
Medikamenten behandelt.

 Weitere Infos 
Der LVR versorgt psychisch kranke Kinder und  
Jugendliche in seinen Kliniken in Bedburg-Hau, Bonn,  
Düsseldorf, Essen und Viersen.

http://www.mitmän.lvr.de
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Mutmacher & Ratgeber Kein Firlefanz!

Wer sich für ein Cochlea-Implantat entschieden 
hat, kann das Hören und den Umgang mit dem 
Sprachprozessor mit einer App des Hanseatischen 
Cochlea Implantat Zentrums (HCIZ) trainieren. Die 
App ist gut strukturiert und intuitiv. Die Übungen hat 
der beliebte Schauspieler Bjarne Mädel („Mord 
mit Aussicht“, „Tatortreiniger“) eingesprochen. 

Die App ist für Apple-Nutzer (iOS) und das 
Betriebs system Android  
von Google kostenlos.

Zehn Jahre Erfahrung 
mit schwerbehinderten 
Menschen, die selbstbe-
stimmt und eigenverant-
wortlich leben möchten, 
haben Ralf Monréal ver-
anlasst, dieses Buch zu 
schreiben. Seit 2008 haben 
behinderte Menschen die 
Wahlmöglichkeit zwischen 
Geldleistung und Persönli-

chem Budget. Sie können Sach- und Dienstleis-
tungen „einkaufen“ und selbst zum Arbeitgeber 
werden. Das Buch beschreibt das Persönliche 
Budget als wertvolles Instrument für Menschen 
mit Behinderungen, aber auch für Gesellschaft 
und Staat. In Teil I schildern 16 Betroffene ihre 
Erfahrungen. Teil II erläutert rechtliche Hinter-
gründe und organisatorische Schritte.

Ralf Monréal: So menschlich kann Pflege sein: 
Persönliches Budget kontra Fremdbestimmung 
proroba Verlag GmbH, 2018.  
ISBN 978-3-96373-000-9 | 16,90 Euro

Von Aas bis Zutt – das 
Herkunftswörterbuch 
der rheinischen Um-
gangssprache liefert 
688 Seiten ungewöhn-
liche Begriffe, sprach-
liche Kuriositäten und 
spannende Herleitun-
gen. Peter Honnen, 
Sprachwissenschaft-
ler am LVR-Institut für 

Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn, 
verfolgt die Ursprünge Hunderter rheinischer 
Ausdrücke, zum Teil bis in die Römerzeit. Ein 
Kompendium von angenehmer Leichtigkeit 
und mit großem Unterhaltungswert. Spinksen 
Se mal rein, dat is zum Beömmeln!

Peter Honnen: Wo kommt dat her? 
Herkunftswörterbuch der Umgangssprache  
an Rhein und Ruhr
Greven Verlag Köln, 2018  
ISBN 978-3-7743-0692-9 | 28,00 Euro

Asklepios Hörtraining als Smartphone-App 
(V.l.n.r.):  

Dr. Oliver  
Niclaus (Ober-
arzt der HNO-

Abteilung in 
der Asklepios 
Klinik Nord –  

Heidberg), 
Bjarne Mädel, 
Dr. Christoph  

Külkens 
(Chefarzt der 

HNO-Abteilung, 
Askle pios 

Klinik Nord)

SO MENSCHLICH  KANN PFLEGE SEIN
Persönliches Budget kontra Fremdbestimmung

Ralf Monréal

Bücher, Blogs, Apps
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Zwei bis drei Dokumentarfilme 
entstehen hier pro Jahr, zwei 
umfangreiche Online-Portale 
werden mit Inhalten „gefüttert“, 
aktuell laufen mehrere For-
schungsprojekte: Das LVR-Institut 
für Landeskunde und Regional-
geschichte ist das Kom petenz- 
zentrum für die Geschichte, 
Sprache, Volkskunde und All-
tagskultur des Rheinlands und 
als außeruniversitäres For-
schungsinstitut zur Landeskunde 
fast einzigartig. Zum 30-köpfigen 
Team gehören Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler  
der Fachrichtungen Geschichte, 
Sprachforschung, Volkskunde, 
Judaistik und Soziologie. Ihre 
Forschungsergebnisse werden  
in Büchern, Filmen, Atlanten, 
Vorträgen, Tagungen, Diskussi-
onsrunden und Ausstellungen 
sichtbar.

Zehn Jahre lang hat Dr. Dag-
mar Hänel zuvor die Abteilung 
Volkskunde des Instituts gelei-
tet. „Meine Forschungsschwer-
punkte waren Brauch- und Ri-
tualforschung, religiöse Kultur 
und Alltagskultur – Themen, die 

ich mit großer Leidenschaft be-
leuchtet habe“, so die 49-Jähri-
ge. Seit Herbst 2018 liegt in ihrer 
Verantwortung die Koordination 
der drei Fachabteilungen für 
Sprache, Stadt- und Landesge-
schichte und Volkskunde sowie 
der übergreifenden Aufgaben 
des Instituts. Dr. Dagmar Hänel: 
„Wir fördern zum Beispiel auch 
Publikationen zur rheinischen 
Geschichte, kooperieren mit Bil-
dungseinrichtungen und arbei-
ten daran, unsere Plattformen 
im Internet kontinuierlich zu 
verbessern.“

Chancen der Digitalisierung

Ihr ist es ein Anliegen, die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung zu 
nutzen und so die spannenden 
Forschungsergebnisse des Ins-
tituts einer möglichst breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. „Dafür erarbeiten wir 
Methoden, Bildsprachen und 
Zugänge“, erklärt Dr. Dagmar 
Hänel. So entstehen zum Bei-
spiel Medienstationen in Muse-
en, ein „Mitmach-Wörterbuch“ 

zur rheinischen Sprache im In-
ternet oder das Portal Alltags-
kulturen, das ausgehend von 
kleinen Objekten des Alltags die 
große Geschichte des 20. Jahr-
hunderts erzählt.

„Ich bin ein neugieriger 
Mensch. An meiner neuen Tätig-
keit begeistert mich besonders, 
dass ich in intensiven Gesprä-
chen mit meinen Mitarbeitenden 
in alle Spezialgebiete unseres 
Instituts eintauchen darf und 
gleichzeitig im regen Austausch 
mit Museen, Bildungseinrich-
tungen und den anderen LVR-
Abteilungen stehe“, sagt die 
Kulturanthropologin.  

 Weitere Informationen  
zu den Aufgaben des LVR-Instituts für  
Landeskunde und Regionalgeschichte:  
www.rheinische-landeskunde.lvr.de 
 
 Wissensportale  
des LVR-Instituts für Landeskunde und  
Regionalgeschichte: 
www.alltagskulturen.lvr.de 
 
www.rheinische-geschichte.lvr.de

Was macht eigentlich?

 
Für den LVR arbeiten rund 19.000 Menschen.  
Dr. Dagmar Hänel ist eine von ihnen.  
Sie leitet seit dem 1. November 2018 das  
LVR-Institut für Landeskunde und Regional-
geschichte in Bonn. 
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http://www.rheinische-landeskunde.lvr.de
http://www.alltagskulturen.lvr.de
http://www.rheinische-geschichte.lvr.de
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Erstmals einigte sich die Weltgemeinschaft auf 
elementare gemeinsame Grundrechte, die verhin-
dern sollten, dass ein solches Ereignis je wieder 
eintreten wird. Das von „allen Völkern und Natio-
nen zu erreichende gemeinsame Ideal“ wird zu  
einem der wichtigsten Dokumente der Mensch-
heitsgeschichte. Es ist Grundlage völkerrechtli-
cher Verträge wie der UN-Frauenrechtskonventi-
on von 1979 und der UN-Kinderrechtskonvention 
von 1989 und nahm Einfluss auf zahlreiche moder-

Die „Allgemeine Erklärung  
der Menschenrechte“ wird 70

ne Staatsverfassungen. Ebenso ist das Grundge-
setz der Bundesrepublik Deutschland maßgeb-
lich durch den Geist der „Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte“ geprägt, auch wenn 
Deutschland (damals noch getrennt in BRD und 
DDR) erst 1973 Mitglied der Vereinten Nationen 
wurde. 

Die Erklärung mit ihren 30 Artikeln ist übri-
gens der weltweit meist übersetzte Text. Trotz-
dem kennen viele Menschen ihre grundlegends-
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Am 10. Dezember 1948 verliest Eleanor Roosevelt vor der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ – das Ergebnis 
eines zweijährigen Entwicklungsprozesses, der unter dem Eindruck des schlimmsten 
Krieges der Geschichte mit 70 Millionen Toten stand. 
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ten Rechte nicht. Dabei stehen diese jeder Person 
zu, von Geburt an, allumfassend, ohne Unter-
scheidung etwa nach Herkunft, Geschlecht oder 
Bildungsstatus. Die Menschenrechte basieren auf 
den drei Säulen Freiheit, Gleichheit und Solidarität, 
und sie bedingen einander, sie sind unteilbar. 

UN-Behindertenrechtskonvention

Die 2006 durch die Generalversammlung der  
Vereinten Nationen verabschiedete UN-Behinder-
tenrechtskonvention trat 2009 in Deutschland als 
Bundesgesetz in Kraft. Sie formuliert staatliche 
Pflichten zum Schutz der universellen Rechte von 
1948 aus der Perspektive der Menschen mit Be-
hinderungen.

Angesichts der Bedeutung der „Allgemeinen  
Erklärung der Menschenrechte“ hat sich der  
„2. LVR-Dialog Inklusion und Menschenrechte“ am 
6. Dezember 2018 in Köln-Deutz ihrem 70-jährigen 
Jubiläum gewidmet.  

Die Menschenrechte basieren auf  
den drei Säulen Freiheit, Gleichheit und 
Solidarität, und sie bedingen einander,  

sie sind unteilbar. 

Gemeinsam in Vielfalt –  
Menschenrechte  
und Inklusion im LVR 

2014 bildete die 14. Landschaftsversammlung 
Rheinland einen Ausschuss für Inklusion. 
Vorsitzender des Ausschusses für Inklusion 
ist Josef Wörmann (CDU). Dem Ausschuss 
für Inklusion beratend zur Seite steht der 
Beirat für Inklusion und Menschenrechte 
unter dem Vorsitz von Dorothee Daun (SPD).  
Die konstituierende Sitzung fand im Mai 
2015 statt. Die Stabsstelle Inklusion und 
Menschenrechte beim LVR koordiniert die 
Umsetzung des alle Arbeitsbereiche umfas-
senden LVR-Aktionsplans „Gemeinsam in 
Vielfalt“ zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention (2014) und berichtet  
jährlich darüber. Außerdem betreut sie im 
Namen der LVR-Direktorin den Ausschuss 
für Inklusion und seinen Beirat. 

„Menschenrechtsbildung“ ist ein zentrales 
Anliegen der UN-Behindertenrechtskon-
vention und des LVR-Aktionsplans. Das  
bedeutet: über Menschenrechte informieren 
und Menschen befähigen, ihre Rechte  
auszuüben – und das alles stets „auf Augen-
höhe“, in respektvoller und menschen-
freundlicher Weise.
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Links: Eleanor Roosevelt am 1. November 1949 mit einer  
spanischen Version der Allgemeinen Erklärung der  
Menschenrechte in Lake Success. In dem Dorf im  
US-Bundesstaat New York befand sich von 1946 bis  
1951 der Sitz der Vereinten Nationen.

 Weitere Informationen  
unter: www.inklusion.lvr.de

Aktuelles

http://www.inklusion.lvr.de
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Könige und Ritter, Prinzen und Prinzessinnen, edle Kämpfer und 
Schurken, Burgen mit prächtigen Rittersälen und uneinnehmbaren 
Mauern und Türmen – in unseren Städten und Landschaften gibt es 
viele Spuren dieser fernen Zeit: Burgen, Klöster, Kirchen, Städte 
und Häuser. Aber wie lebten die Menschen wirklich vor 1000 Jahren? 
Was wissen die Wissenschaftler darüber? Und was verraten uns die 
originalen Objekte aus dem Mittelalter dazu? An 35 Mitmachstationen 
lässt sich ausprobieren, wie das Leben im Mittelalter wirklich war: 
Manche Probleme, die die Menschen im Mittelalter gelöst haben, 
werden uns bekannt vorkommen, andere uns überraschen!
LVR-LandesMuseum Bonn 
www.landesmuseum-bonn.lvr.de

Ritter und Burgen. Zeitreise ins Mittelalter

bis zum 
25.08.
2019

Veranstaltungstipps aus der Region
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bis zum 24.02.2019

Ruth Marten – 
Dream Lover

Die Ausstellung ver-
mittelt erstmals 
einen umfassenden 
Einblick in das Werk 
der New Yorker 
Künstlerin Ruth Mar-
ten, die in den letzten 
Jahren durch subversive Übermalungen alter 
Drucke international bekannt geworden ist. 
Marten begann in den 1970er Jahren als Tattoo-
Künstlerin und war dann als Illustratorin für 
verschiedene Verlage und Zeitungen tätig. Nach 
einer umfangreichen Serie, die ihre Faszination 
für Haare als Motiv und Textur belegt, begann 
sie 2006 Postkarten, Stiche und Illustrationen 
der vergangenen Jahrhunderte zu übermalen 
oder für Collagen zu nutzen, wobei die absurde 
und abgründige Fantasie der Künstlerin verzau-
bert und verblüfft.
Max Ernst Museum Brühl des LVR
www.maxernstmuseum.lvr.de
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Coupon bitte vollständig ausfüllen und an folgende Adresse schicken: 
Landschaftsverband Rheinland, Fachbereich Kommunikation, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln

MEINE PERSÖNLICHEN ANGABEN: 

Name Vorname

Straße/Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

E-Mail-Adresse

Datum, Unterschrift

ICH BESTELLE

RHEINLANDweit als Onlinemagazin.
 Ich kann das Abonnement jederzeit kündigen.

RHEINLANDweit als Printmagazin.  
 Ich kann das Abonnement jederzeit kündigen.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, das Magazin  
RHEINLANDweit zu abonnieren, und stimme dem Speichern meiner Daten  
zu diesem Zweck zu. Durch mein Ankreuzen erkläre ich mich mit dem Bezug/  
Versand des Magazins unter diesen Voraussetzungen einverstanden.

Ihre Daten werden vom Landschaftsverband Rheinland nur zum Versand des 
Magazins unter Berücksichtigung des Datenschutzgesetzes NRW (DSG NRW) 
und der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) verwendet. Sie haben  
das Recht, die Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten jederzeit schriftlich 
(per Post oder per E-Mail an rheinlandweit@lvr.de) zu widerrufen.

Kultur erleben 

http://www.landesmuseum-bonn.lvr.de
http://www.maxernstmuseum.lvr.de
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Becker

Leyendecker Timmermann

Kösters
Fassbender

Feyen

Schmitz
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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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Als alle noch Platt – also Dia-
lekt – sprachen, hatten sie na-
türlich auch für jeden Beruf 
eine passende Bezeichnung  
parat. Den Dachdecker nannte 
man im Rheinland kurz Decker, 
den Bäcker wie im Hochdeut-
schen Bäcker (oder Becker), 
und der Handwerker, der Fäs-
ser anfertigte, war als Küpper 
oder Fassbender bekannt. 

Aus vielen Berufsbezeich-
nungen der Region sind Fami-
liennamen entstanden. Wobei 
die Dialekte und die bis ins 16. 
Jahrhundert verbreiteten regio-
nalen Schreibsprachen Hand in 
Hand arbeiteten. Oft hebt sich 
der Niederrhein vom südliche-
ren Rheinland ab. Man nehme 
Schönmackers und Schuma-
cher (Schuhmacher) oder Kös-
ters und Offermann (Küster). 
Auch Timmermann und Zim-
mermann verraten, ob die Na-
men einst eher im Norden oder 
eher im Süden entstanden sind.

Sehr rheinisch klingen Leyen-
decker (Schieferdachdecker) oder 

Meurer (Maurer). Der vielleicht 
„rheinischste“ Name überhaupt 
lautet Schmitz, er geht auf den 
Schmied zurück. Am Nieder-
rhein findet man auch Smits 
oder Smeets. 

Beinamen wurden in der 
frühen Neuzeit erblich, seit-
dem kann man von Familien-
namen sprechen. Wer nach 
Spuren von Frauen unter die-
sen vererbbaren Namen sucht, 
wird eher fündig, wenn er statt 
von Berufen von Vornamen 
ausgeht. Feyen, abgeleitet von 
Fey (Sofie), wäre ein Beispiel, 
ebenso Zillekens (zu Zilleken = 
Cäcilie). Oder Billen, entstan-
den aus dem Rufnamen Bille 
oder Billa (Sybilla). Damit wä-
ren wir zurück bei Schmitz 
oder beim Schmitzen Billa, 
die nach Willi Ostermann be-
kanntlich in Poppelsdorf eine 
Villa besaß. Und am Bau die-
ser Villa waren auf jeden Fall 
Meurer, Zimmermann und 
Decker beteiligt, vielleicht auch 
Leyendecker.  

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.

De Schnüss jeschwaad

http://www.mitmachwoerterbuch.lvr.de
http://www.mitmachwoerterbuch.lvr.de


www.facebook.com/tagderbegegnung

Wo:
Rheinpark 
Köln

Eintritt frei!

Europas  
größtes Fest  
für Menschen 
mit und ohne 
Behinderung 

www.inklusion-erleben.lvr.de

TAG DER  
BEGEGNUNG
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