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Auch in der aktuellen Wahlperiode hat die Bundesregierung für ein besseres
gesellschaftliches Miteinander gesetzgeberische Meilensteine gesetzt. Hier
denke ich insbesondere an das Bundesteilhabegesetz und das Behindertengleichstellungsgesetz. Beide Gesetze stärken die Rechte der behinderten
Menschen in unserem Land.

HPR

Um die Teilhabe und Einbeziehung von Menschen mit Behinderung weiter
voranzubringen, brauchen wir aber nicht nur geeignete gesetzliche Regelungen. Noch wichtiger ist es, dieses Thema tagtäglich auf allen Gestaltungsebenen vor Ort auch umzusetzen. Denn wer es ernst meint mit der Teilhabe von
Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft muss ihnen Gelegenheit
geben, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein eigenes Einkommen erwirtschaften und somit selbst für sich sorgen zu können.

HPR-Info

Beispielhaft für das diesbezügliche Engagement im Bundesgesundheitsministerium und den angegliederten Instituten steht das nunmehr in der zweiten
Generation erfolgreich durchgeführte Projekt zur nachhaltigen beruflichen
Weiterqualifikation von Akademikerinnen und Akademikern mit Behinderung. Dass die Projektteilnehmer im Anschluss deutlich verbesserte Berufschancen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt haben, zeigte schon das von
2011-2015 erfolgreich durchgeführte Vorgängerprojekt. Bewusst habe ich bei
meinen Amtsantritt der Fortführung des „Gemeinsamen Integrationsprojektes
Paul-Ehrlich-Institut

Paul-Ehrlich-Institut
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für schwerbehinderte Akademikerinnen und Akademiker“ zugestimmt.
Schon allein die Vielzahl der hochkarätigen Bewerbungen zeigt: Das Projekt
ist ein Erfolg.
Neben einer gezielten Personalpolitik werden wir uns zukünftig aber auch
dem Abbau von anderen Barrieren widmen. Hier denke ich insbesondere an
die Gestaltung der baulichen Umwelt sowie an Informationsangebote und
passgenaue Kommunikation, damit Menschen mit Beeinträchtigungen diese
Bereiche ohne zusätzliche Hilfen nutzen und wahrnehmen können.
Ich hoffe, ich habe Ihre Neugierde für die erfolgreiche Integrationsarbeit im
Bundesministerium für Gesundheit und seinen Geschäftsbereichsbehörden
geweckt. Der Schlüssel für unsere nachweislichen Erfolge liegt insbesondere
in der konstruktiven und zielorientierten Zusammenarbeit der Dienststellen
und der Schwerbehindertenvertretungen. Deshalb möchte ich allen Beteiligten ausdrücklich für ihren Einsatz und ihre andauernde Begeisterung danken.
Ihr

Hermann Gröhe

2

esministerium für Gesundheit und seinem Geschäftsbereich

Neue Wege öffnen……
Integrationsarbeit im
Bundesministerium für Gesundheit
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) als oberste Bundesbehörde
ist für eine Vielzahl von Politikfeldern
im Bereich des Gesundheitswesens
zuständig. Zu den zentralen Aufgaben
des BMG zählen die Erhaltung und
Fortentwicklung der Leistungsfähigkeit der Gesetzlichen Krankenversicherung sowie der Pflegeversicherung, der
Gesundheitsschutz, die Krankheitsbekämpfung und die Biomedizin. Dabei
konzentriert sich die Arbeit in erster
Linie auf die Erarbeitung von Gesetzesentwürfen, Rechtsverordnungen und
Verwaltungsvorschriften.
Um diese umfassenden Aufgaben
bewältigen zu können, beschäftigt das
BMG an seinen Dienstorten in Bonn
und Berlin derzeit um die 700 Mitarbeiter/innen. Die berufliche Integration
behinderter Menschen ist dem BMG
hierbei ein besonderes Anliegen. Rund
60 der 700 Mitarbeiter/innen sind
schwerbehindert oder ihnen gleichgestellt und bringen ebenso wie ihre
Kolleginnen und Kollegen ohne
Handicap Tag für Tag ihre Leistung.
Daneben bietet das BMG insbesondere
jungen Menschen mit einer Behinderung jährlich Ausbildungsmöglichkeiten an, z.B. zur/zum
Verwaltungsfachangestellten.
Nicht nur mit der Einbindung von
behinderten Menschen in den beruflichen Alltag eines Ministeriums zeigt
das BMG damit seine Verantwortung
als öffentlicher Arbeitgeber gegenüber
dieser Personengruppe. Das BMG führt
mit einigen seiner Geschäftsbereichsbehörden bereits seit 2011 ein gemeinsames Integrationsprojekt durch, um
die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung stärker zu
fördern.
Die Erfahrungen der Schwerbehindertenvertretungen des BMG und seines
Geschäftsbereiches haben gezeigt, dass

es vor allem schwerbehinderten
Hochschulabsolventen/innen, die eine
dauerhafte Beschäftigung in der
öffentlichen Verwaltung oder auch im
privatwirtschaftlichen Bereich anstreben, stets zum Vorteil gereicht, wenn
diese bereits Erfahrungen mit der
realen betrieblichen oder behördlichen
Arbeitswelt vorweisen können. Die
vorhandenen Arbeitsmarktintegrationsstrukturen, die meist nur aus
kurzfristigen, mehrmonatigen Praktika bestehen, reichen jedoch nur zum
Teil aus, diese gut ausgebildete Personengruppe beruflich weiter zu
qualifizieren.
Gemeinsam mit dem Bundesinstitut
für Arzneimittel- und Medizinprodukte
(BfArM) hat das BMG im Jahre 2011 ein
Verbundprojekt zur Integration und
Qualifizierung von schwerbehinderten
Akademikern/innen mit dem Ziel
gestartet, den Projektteilnehmerinnen
und -teilnehmern im Rahmen einer
befristeten Beschäftigung im Ministerium und im BfArM die weitere berufliche Qualifizierung zur Verbesserung
ihrer Beschäftigungsmöglichkeiten auf

dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu
ermöglichen. Dass sich drei der vier
damaligen Projektteilnehmer nunmehr in einem Beschäftigungsverhältnis befinden, zeigt, wie erfolgreich ein
solches soziales Engagement sein kann.
Für die Fortführung des Integrationsprojekts im Jahre 2015 konnten mit der
Teilnahme des Robert-Koch-Institutes
(RKI) und der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
zwei weitere Geschäftsbereichsbehörden des BMG gewonnen werden.
In dem derzeit laufenden zweijährigen
Integrationsprojekt „Gemeinsames
Integrationsprojekt für schwerbehinderte Akademiker/innen“ (GIPSA) von
BMG, BfArM, RKI und BZgA erhalten
sechs schwerbehinderte Wissenschaftler/innen eine nachhaltige berufliche
Weiterqualifikation, die ihnen den
Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt vor allem im Berufsfeld des
Gesundheitswesens – verbunden mit
einer dauerhaften beruflichen und
sozialen Integration – erleichtern soll.
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Die jeweiligen Einsatzorte werden je
nach wissenschaftlicher Ausrichtung
der Projektteilnehmerinnen und
-teilnehmer und dem AufgabenspektBundesinstitut
für Arzneimittel
rum der Behörden
bestimmt.
Hierbei
und Medizinprodukte
können alle Teilnehmer/innen das
Ministerium wie auch die am Projekt
beteiligten Geschäftsbereichsbehörden
kennenlernen.

Gleichberechtigung für
alle – Inklusionsarbeit im
Robert Koch-Institut

Die Teilnehmer/innen werden durch
ihre Tätigkeit in einer Einrichtung des
Geschäftsbereichs und durch ihren
Aufenthalt im Ministerium eine berufliche Weiterqualifikation erhalten, die
die Ausgangsbasis für ihren weiteren
beruflichen Werdegang nachhaltig
stärken wird.
Zudem vermittelt und festigt das Projekt
bei den Teilnehmern/innen Schlüsselqualifikationen, die für jede künftige
Arbeitsstelle erforderlich sind, wie etwa
Teamfähigkeit und Ausdauer. Das
Projekt stellt eine Begegnung mit der
realen behördlichen Arbeitswelt dar
und ermöglicht es den Teilnehmern/
innen somit, vertiefende Einblicke in
Arbeitsbereiche und -abläufe, in das
soziale Gefüge einer Behörde sowie in
die jeweilige behördliche Kultur zu
gewinnen.
Das BMG erhofft sich mit diesem Projekt
neben der Verbesserung der Arbeitschancen der Projektteilnehmerinnen
und -teilnehmer insbesondere eine
Signalwirkung an andere Bundes- und
Landesministerien, dem Beispiel zu
folgen und im Verbund mit dem jeweiligen nachgeordneten Dienstbereich die
Integration von gut ausgebildeten
Menschen mit Behinderungen in den
Arbeitsmarkt zu fördern.
Marco Ginocchio (Vertrauensperson für
schwerbehinderte Menschen im BMG)
Volker Düring (Beauftragter des Arbeit
gebers in Angelegenheiten schwer
behinderter Menschen)

Das Robert Koch-Institut (RKI) ist ein
Bundesinstitut im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums für Gesundheit.
Das RKI ist die zentrale Einrichtung der
Bundesregierung auf dem Gebiet der
Krankheitsüberwachung und -prävention und damit auch die zentrale
Einrichtung des Bundes auf dem Gebiet
der anwendungs- und maßnahmenorientierten biomedizinischen Forschung.
Ein wichtiges personalpolitisches Ziel
des Instituts ist es, bestehende Vorur
teile in der Beschäftigung behinderter
Menschen abzubauen. Das Institut setzt
daher auf den bewussten Umgang mit
Vielfalt. Die Beschäftigten werden
gemäß ihren Leistungspotenzialen
eingesetzt und unterstützt. Grundlage
hierfür ist die partnerschaftliche und
konstruktive Zusammenarbeit aller
beteiligten Verantwortungsträger wie
Institutsleitung, Beauftragter des
Arbeitgebers, Schwerbehindertenvertretung und Personalrat. Zur erfolg
reichen Inklusionsarbeit des Instituts
tragen auch das Integrationsamt Berlin
sowie die Agentur für Arbeit bei.
Derzeit sind 66 schwerbehinderte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Institut beschäftigt. Die aktuelle
Schwerbehindertenquote im RKI
beträgt 7,26 %.
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Ausbildung ohne Vorurteile
Diese Schwerbehindertenquote wurde
auch durch die Einstellung von schwerbehinderten Auszubildenden in den
letzten Jahren erreicht. Oftmals fehlt
schwerbehinderten Jugendlichen der
Mut, eine betriebliche Ausbildung
aufzunehmen. Von Seiten der Ausbildungsbetriebe gibt es häufig Vorbehalte
gegenüber der Leistungsbereitschaft
schwerbehinderter Auszubildender.
Die Erfahrungen des RKI zeigen, dass
schwerbehinderte Menschen ebenso
wie nichtbehinderte Menschen eine
betriebliche Ausbildung erfolgreich
absolvieren können. Bisher konnten alle
schwerbehinderten und nichtbehinderten Auszubildenden des Instituts nach
einem erfolgreichen Abschluss der
jeweiligen Ausbildung in ein zunächst
befristetes Beschäftigungsverhältnis
übernommen werden.
Geholfen hat bei der Ausbildung
behinderter und schwerbehinderter
junger Menschen die Beteiligung des
RKI am Projekt „InkA“, einem Inklusions
projekt zur gemeinsamen Ausbildung
von Jugendlichen mit und ohne Behinderung, welches vom UnternehmensForum e.V. initiiert wurde und erfolgreich
vom Paul-Ehrlich-Institut koordiniert
wird.

esministerium für Gesundheit und seinem Geschäftsbereich

Mehr Chancen für schwerbehinderte Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler

2008 als Preisträger ausgewählt und
mit dem Integrationspreis des Landes
Berlin ausgezeichnet.

Neben der Ausbildung schwerbehinderter Menschen ist es dem Institut
auch ein wichtiges Anliegen, die
Beschäftigung schwerbehinderter
Akademikerinnen und Akademiker zu
unterstützen. Vor diesem Hintergrund
beteiligt sich das Institut aktuell am
Integrationsprojekt für schwerbehinderte Akademikerinnen und Akademiker „GIPSA“. In dem gemeinsamen
Verbundprojekt von Bundesgesundheitsministerium (BMG), Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
und RKI erhalten schwerbehinderte
Menschen die Möglichkeit, berufliche
Erfahrungen zu sammeln und sich
beruflich weiterzubilden.

Ein wichtiger Meilenstein für die
Integrationsarbeit des RKI war die
Beteiligung am EQUAL-Projekt „Vieles
ist möglich - Tandem-Partner in der
Wissenschaft“ von 2005 bis 2007. Im
Nachgang dieses Projekts wurden und
werden durchgängig auch eigene
Projekte vom RKI erfolgreich realisiert.

Im Rahmen des Projekts wird im RKI
aktuell einer schwerbehinderten
Wissenschaftlerin die Möglichkeit
gegeben, praktische Erfahrungen im
Bereich der Infektionsepidemiologie
und der Impfprävention zu sammeln.
Dabei ist die Wissenschaftlerin sowohl
in die Erstellung von wissenschaft
lichen Impfempfehlungen als auch in
die wissenschaftliche Evaluation der
Umsetzung von Impfempfehlungen für
Asylsuchende in Deutschland
eingebunden.
Die Integrationsarbeit des RKI findet
auch über das Institut hinaus Beachtung. So wurde das Robert Koch-Institut von einer Jury des Berliner Landes
amtes für Gesundheit und Soziales

Integrationsabteilung für eine
barrierefreie Gesundheitsberichterstattung
Im April 2016 haben zwei schwerbehinderte Beschäftigte ihre Arbeit im
Rahmen einer sogenannten Integrationsabteilung in der Abteilung für
Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring im RKI aufgenommen.
Das Aufgabenspektrum der Abteilung
orientiert sich an den wesentlichen
Herausforderungen und Belastungen
für die Bevölkerung im Allgemeinen
und für das Gesundheitssystem im
Speziellen. Zentrale Themen sind dabei
die körperliche Gesundheit, die
psychische Gesundheit, das Gesundheitsverhalten und soziale Determinanten und Gesundheit. Hierzu führt
die Abteilung ein bundesweites
Gesundheitsmonitoring durch. In der
Verantwortung der Abteilung liegt es
auch, die Ergebnisse des Gesundheitsmonitorings wie auch Publikationen
der Gesundheitsberichterstattung für
die Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Zu diesem Zweck werden

– neben anderen Maßnahmen – verschiedene Webangebote bereitgestellt.

Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte

Es ist Aufgabe der beiden Projektmitarbeiter, die von der Abteilung bereitgestellten Internetangebote hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit zu prüfen
und barrierefrei zu gestalten. Grundlage ist die Barrierefreie-Informations
technik-Verordnung (BITV 2.0) und das
Gesetz zur Gleichstellung behinderter
Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz - BGG).
Übergeordnetes Ziel dieses Integrationsprojektes (nach § 132 Absatz 1
Sozialgesetzbuch IX) ist dabei die
Weiterqualifikation der schwerbehinderten Beschäftigten, um ihre Chancen
auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.
Finanziert werden die Arbeitsplätze
aus Mitteln des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales, der so genannten Ausgleichsabgabe (§ 134 Sozialgesetzbuch IX) und vom RKI.
Das Integrationsprojekt unterstützt
damit die individuelle Situation der
Projektmitarbeiter und trägt gleichzeitig dazu bei, dass allen Menschen
der Zugang zur Gesundheitsberichterstattung ermöglicht wird. Damit trägt
das RKI auch institutsübergreifend zur
Schaffung von Rahmenbedingungen
bei, die die gleichberechtigte Teilhabe
von schwerbehinderten und nichtbehinderten Menschen fördern. Wenn
die Rahmenbedingungen stimmen,
gelingt auch die Inklusion. Hierzu will
das RKI auch in Zukunft beitragen.
Christiane Bug (Vertrauensperson der
schwerbehinderten Menschen am RKI)
Björn Kersten (Beauftragter des Arbeitge
bers in Angelegenheiten schwer
behinderter Menschen)
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Integrationsarbeit für Menschen mit
Behinderung im BfArM
Das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) ist eine
selbstständige Bundesoberbehörde im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Hervorgegangen
ist das BfArM aus dem am 1. Juli 1975
gegründeten Institut für Arzneimittel
im damaligen Bundesgesundheitsamt.
Heute arbeiten rund 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – in den Bereichen
Medizin, Pharmazie, Chemie, Biologie
und Verwaltung – an dem Ziel der
Abwehr von Gesundheitsgefahren durch
die kontinuierliche Verbesserung der
Sicherheit von Arzneimitteln und die
Risikoüberwachung von Medizinprodukten sowie die Überwachung des Betäubungsmittel- und Grundstoffverkehrs.
Die Schwerbehindertenvertretung hat
insbesondere die Aufgaben, die Interessen der Beschäftigten mit einer Schwerbehinderung und der ihnen Gleichgestellten wahrzunehmen.
Darüber hinaus steht sie z.B. auch bei
der beruflichen Wiedereingliederung
nach einer Erkrankung oder bei Fragen
zur Prävention auch für Nichtbehinderte
oder von Behindereung bedrohten
Kolleginnen und Kollegen beratend zur
Verfügung.
Das BfArM bietet insbesondere auch
jungen Menschen mit Behinderung eine
qualifizierte Ausbildung in folgenden
Berufen an:
	Fachangestellte/r für Medien und
Informationsdienste
	Fachrichtung: Information und
Dokumentation
	Kauffrau/-mann für
Büromanagement
	Verwaltungsfachangestellte/r für
Bürokommunikation
	Fachinformatiker/in
Fachrichtung: Systemintegration
Chemielaboranten/innen
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Die Integration schwerbehinderter
Menschen und deren Teilhabe am
Arbeitsprozess nehmen im Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und
seinen fünf nachgeordneten Behörden
bereits seit jeher einen besonderen
Stellenwert ein.
In enger Zusammenarbeit mit den
Schwerbehindertenvertretungen der
Häuser und den Integrationsämtern
werden Maßnahmen zur Verbesserung
der Eingliederung schwerbehinderter
Menschen durchgeführt.
Ziel dieser Maßnahmen ist dabei die
Integration und die Qualifizierung bzw.
Weiterqualifizierung schwerbehinderter Menschen, um ihre Chancen auf dem
ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen.
Derzeit liegt die Beschäftigungsquote
schwerbehinderter Menschen im BfArM
bei ca. 11,4 % (Stand: 2016). Bei der
Einstellung neuer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter fördert das BfArM insbesondere die Integration von Menschen mit
Behinderungen. Die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Integrationsfachdiensten, der Bundesagentur für Arbeit
und verschiedenen Arbeitnehmerüberlassungen wird dabei sehr geschätzt.
Die vorhandenen Arbeitsmarktintegrationsstrukturen, die meist nur aus
kurzfristigen, mehrmonatigen Praktika
bestehen, reichen jedoch nur zum Teil
aus, diese gut ausgebildete Personen-

gruppe beruflich weiter zu qualifizieren. Die Erfahrung der Schwerbehindertenvertretungen wie auch die der
jeweiligen Verwaltungen zeigt, dass vor
allem bei schwerbehinderten
Hochschulabsolventen/-innen, die eine
dauerhafte Beschäftigung anstreben, stets
von großem Vorteil ist, wenn diese bereits
Erfahrungen mit der realen betrieblichen
Arbeitswelt vorweisen können.
Vor diesem Hintergrund bedarf es
immer wieder neuer und innovativer
Wege, um die berufliche Integration
von Menschen mit Behinderung weiter
zu fördern.
Das vor einiger Zeit gestartete gemeinsame Verbundprojekt GIPSA von
Bundesgesundheitsministerium (BMG),
Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM), Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) und Robert Koch-Institut (RKI)
scheint hierbei sehr erfolgsversprechend.
Der Name „GIPSA“ leitet sich dabei von der
ausführlichen Bezeichnung des „Gemeinsamen Integrationsprojekts für schwerbehinderte Akademiker-/innen“ ab.
Im Rahmen des Projekts wurden im
BfArM in der Abteilung „Medizinprodukte“ eine Biologin und in der Abteilung „Bundesopiumstelle“ eine Medizinerin für eine Projektlaufzeit von jeweils
zwei Jahren eingestellt. Die Einsatzorte

esministerium für Gesundheit und seinem Geschäftsbereich

der Projektteilnehmerinnen werden in
den Behörden von der wissenschaftlichen Ausrichtung und der Art des
körperlichen Handicaps abhängig
gemacht.
Die Intention ist, dass alle Teilnehmer-/
innen im BMG, BfArM, BZgA und RKI
während der befristeten Projektlaufzeit
in den Fachabteilungen eingearbeitet
werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich andere für die
Teilnehmer/-innen interessante, auch
behördenübergreifende, Arbeitsbereiche anzuschauen.
Die Teilnehmer/innen erhalten durch
ihre Tätigkeit in den Häusern eine breit
gefächerte berufliche Weiterqualifikation, die die Ausgangsbasis für ihren
weiteren beruflichen Werdegang
nachhaltig stärken wird.
Bereits 2011 hatte das BfArM ein
Verbundprojekt in ähnlicher Form zur
Integration und Qualifizierung von
Menschen mit Behinderung verwirklicht. Beide damals im Institut beschäftigten Wissenschaftler /-innen haben
sich nach Abschluss des Projektes
erfolgreich auf dem ersten Arbeitsmarkt, eine Person sogar institutsintern auf eine unbefristete Stellenausschreibung, beworben.
Aus Sicht des BfArM geht von dem
GIPSA - Projekt eine besondere Signalwirkung aus. Hier fördern die Häuser
durch eine gezielte und aufeinander
abgestimmte Unterstützung die
Integration von gut ausgebildeten
Arbeitnehmern mit Behinderungen
am Arbeitsmarkt.

„Geht nicht“ gibt’s nicht:
Integrationsprojekte
im
Paul-Ehrlich-Institut
DIMDI
Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) fühlt sich der Inklusion
behinderter Menschen besonders
verpflichtet: Erklärtes Ziel ist es, diese
zu fördern und ihnen weiterführende
Qualifikationen für die Berufspraxis zu
bieten. Diesem Anspruch ist das Institut
in den vergangenen Jahren mit zahlreichen besonderen Projekten gerecht
geworden.
Das DIMDI entwickelt und betreibt
spezielle Informationssysteme für
Arzneimittel, Medizinprodukte,
Versorgungsdaten und die Bewertung
von gesundheitsrelevanten Verfahren
(HTA: Health Technology Assessment).
Es ist Herausgeber amtlicher medizinischer Klassifikationen und pflegt
medizinische Terminologien, Thesauri,
Nomenklaturen und Kataloge. Darüber
hinaus ermöglicht es den OnlineZugriff auf seine Informationssysteme
und Datenbanken aus der gesamten
Medizin.

In den bald 50 Jahren seines Bestehens
waren im DIMDI stets behinderte
Menschen an den Institutsleistungen
beteiligt. Das erfolgreiche Modellprojekt „Tandempartnerschaft“ beim
Paul-Ehrlich-Institut nahm das DIMDI
2002 zum Anlass, seine Inklusionsarbeit zu intensivieren – eine Herausforderung für ein Institut mit damals nur
Bundesinstitut für Arzneimittel
rund 100 Beschäftigten.
und Medizinprodukte
Das erste entsprechende Projekt war
eine Qualifizierungsmaßnahme für
schwerbehinderte Akademikerinnen
und Akademiker im Bereich HTA:
Dabei unterstützten ab Herbst 2002
drei Beschäftigte mit Behinderung den
Aufbau des Informationssystems für
Bewertungen von gesundheitsrelevanten Verfahren und die Erstellung von
HTA-Berichten.
Im Jahr 2003 stellte das DIMDI erstmals
einen Auszubildenden mit Behinderung in einem Tandem-Modell ein: Eine
nicht-behinderte Auszubildende

Dagmar Skiba (Vertrauensperson der
schwerbehinderten Menschen)
Jörg Wutzke (1. Stellvertreter)
Manuela Buschauer (2. Stellvertreterin)
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unterstützte den jungen Mann. Beide
schlossen ihre
Ausbildung erfolgreich
Paul-Ehrlich-Institut
als Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste der Fachrichtung
Information und Dokumentation (FaMI
IuD) ab. Außerdem verstärkte eine
weitere schwerbehinderte Akademikerin die Arbeitsgruppe HTA im DIMDI.

Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte

Im Jahr 2004 integrierte das Institut
insgesamt sechs Menschen mit Behinderung in verschiedenen Bereichen des
Instituts: Bei den Klassifikationen und
der Datenbankbetreuung, bei den
Informationssystemen für Arzneimittel
und Medizinprodukte sowie einen
Auszubildenden als Fachinformatiker in
der Abteilung für Datenverarbeitung
und Informationssysteme. Ein Jahr
später wurde mit dem Rheinischen
Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln eine Weiterbildungsmaßnahme für einen Akademiker in der
Verwaltung realisiert.
In den Jahren 2006-2008 stellte das
DIMDI erneut eine behinderte Auszubil-
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dende als FaMI und zwei weitere als
Fachinformatiker ein. Außerdem kamen
eine neue Kollegin mit Behinderung in
der Verwaltung und ein Kollege in der
Systemadministration hinzu. Damit
arbeiteten im Jahr 2008 insgesamt
bereits 21 behinderte Menschen im
Institut. Das entspricht einem Anteil von
rund 21 Prozent.
Im Jahr 2009 startete das bisher größte
Inklusionsprojekt: Für das ressortübergreifende Portal PharmNet.Bund
integrierte das DIMDI bis Anfang 2010
innerhalb von sechs Monaten insgesamt
13 Menschen mit Behinderung. Sie
arbeiten an unterschiedlichen Aufgaben in verschiedenen Positionen: U. a. in
der Projektkoordination und am Ausbau
des Datenpools, außerdem in Verwaltung und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Mit PharmNet.Bund bauen Bund
und Länder schrittweise ein integriertes
Arzneimittel-Informationssystem auf.
Daran beteiligt sind Länderbehörden
und einige Bundesbehörden. Die 13
behinderten Kolleginnen und Kollegen
wurden daher zwar vom DIMDI eingestellt, arbeiten aber tatsächlich in allen
beteiligten Behörden: im Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM), im Paul-Ehrlich-Institut (PEI)
und im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL). Im DIMDI waren drei behinderte
Menschen für PharmNet.Bund tätig.
Insgesamt arbeiten heute beim DIMDI
155 Beschäftigte, davon 32 Menschen
mit Behinderung. Das entspricht einer
aktuellen Schwerbehindertenquote von
26%, ein weiteres Wachstum ist ausdrücklich erwünscht!
Für die vorbildliche Inklusion behinderter Menschen ins Arbeitsleben hat der
Landschaftsverband Rheinland (LVR)
das DIMDI bereits 2006 mit dem „Prädikat behindertenfreundlich“ ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr wurde das
Institut erneut ausgezeichnet: Diesmal

von der Stadt Köln im Rahmen des
Wettbewerbs „Vielfalt gewinnt“ für die
beispielhafte Inklusionsarbeit sowie die
Förderung der Vielfalt in der Belegschaft und Unternehmenskultur. „Wir
sind stolz, dass gelebte Vielfalt bei uns
heute alltäglich ist“, kommentierte
Direktor Dr. Dietrich Kaiser die Auszeichnung. „Mit der Unterstützung
unterschiedlicher Lebensentwürfe und
der Fokussierung auf die Stärken
unserer Beschäftigten gewinnen wir
doppelt: Wir fördern die Zufriedenheit
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gleichzeitig qualifizieren wir uns als
attraktiver Arbeitgeber in der Konkurrenz um die besten Arbeitskräfte.“
Tanja Dietrich (Vertrauensperson der
schwerbehinderten Menschen)
Markus Postulka (Beauftragter des
Arbeitgebers in Angelegenheiten schwer
behinderter Menschen)
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Die Aufgaben der
Schwerbehinderten
vertretungen beim BMG
Welche Rechte und Aufgaben
hat die
Schwerbehindertenvertretung?
•	Förderung der Eingliederung der
schwerbehinderten Menschen in
die jeweiligen Dienststellen
•	Vertretung ihrer Interessen,
beratende und helfende Hand bei
Problemen mit der Dienststelle
bzw. den Vorgesetzen
•	Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Belangen, die schwerbehinderte
Beschäftigte betreffen, in Kenntnis zusetzen
•	Beteiligung an Ausschüssen, z.B.
Arbeitsschutzausschuss, Möglichkeit der Durchführung einer
Versammlung der schwerbehinderten Beschäftigten, Möglichkeit
eines Beitrages in der
Personalversammlung
•	Einbeziehung bei allen Personalangelegenheiten, die schwerbehinderte Beschäftigte betreffen
•	Unterstützung bei der Umsetzung
des Nationalen Aktionsplans der
Bundesregierung zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention zur „Inklusiven
Gesellschaft“

Wo liegt der Unterschied
zwischen Schwerbehinderung
und Gleichstellung?
Als schwerbehindert gelten alle
Personen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50, der
vom Versorgungsamt oder dem Amt
für Soziale Angelegenheiten nach
einer entsprechenden Prüfung
festgestellt wird. Die entsprechenden
Adressen können die Beschäftigten
beim Bürgeramt der jeweiligen Stadt
erfragen oder bei der Schwerbehindertenvertretung vor Ort.
Bei einem festgestellten GdB von
mindestens 30 kann man unter
bestimmten Voraussetzungen durch
die Agentur für Arbeit gleichgestellt
werden. Es empfiehlt sich, diesen

Antrag dann zu stellen, wenn der
eigene Arbeitsplatz bedroht ist. Die
Schwerbehindertenvertretung klärt
über diese Möglichkeit auf.

Was bedeutet Inklusion im
Gegensatz zur Integration?
Inklusion heißt wörtlich übersetzt

Zugehörigkeit, also das Gegenteil von
Ausgrenzung. Wenn jeder Mensch
- mit oder ohne Behinderung - überall
dabei sein kann, in der Schule, am
Arbeitsplatz, im Wohnviertel, in der
Freizeit, dann ist das gelungene
Inklusion. Die Inklusion ersetzt die
Integration nicht, vielmehr ist
Integration als ein Weg zur Inklusion
zu verstehen.

Hierbei unterstützt die Schwerbehindertenvertretung die Beschäftigten
tatkräftig und sucht gemeinsam in
der Dienststelle nach Lösungen,
soweit dies von den Beschäftigten
gewollt ist.

Wo finde ich eine
Schwerbehindertenvertretung?
Sie finden in jeder Behörde eine
Schwerbehindertenvertretung, die
sich für Ihre Interessen einsetzt und
bei Bedarf unterstützt.
Die Rechte und Aufgaben sind im
Neunten Buch des Sozialgesetzbuchs
(SGB IX) geregelt.

Die Vertretung der schwerbehinderten Menschen achtet auf die notwendigen Umsetzungsschritte in der
Dienststelle.

Was bedeutet Barrierefreiheit
für die Schwerbehindertenvertretungen der Dienststellen?
Die Schwerbehindertenvertretungen
setzen sich dafür ein, dass insbesondere die Teilhabe am Arbeitsplatz für
Menschen mit Behinderung erreicht
wird. Hierunter fällt z.B. auch die
Barrierefreiheit. Allgemein heißt
Barrierefreiheit, dass Gebäude und
öffentliche Plätze, Arbeitsstätten und
Wohnungen, Verkehrsmittel und
Gebrauchsgegenstände, Dienstleistungen und Freizeitangebote so
gestaltet werden, dass sie für alle
ohne fremde Hilfe zugänglich sind.

Tanja Dietrich
Vertrauensperson DIMDI
Marco Ginocchio
Vertrauensperson BMG

Christiane Bug
Vertrauensperson RKI
Christoph Stärk
Vertrauensperson PEI

Was hat die Schwerbehindertenvertretung mit der Betrieblichen
Wiedereingliederung zu tun?
Die Wiedereingliederung im Betrieb
hat die Aufgabe, die Arbeitsunfähigkeit
einer bzw. eines Beschäftigten möglichst zu überwinden, einer erneuten
Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und
den Arbeitsplatz des/der betroffenen
Beschäftigten im Einzelfall zu erhalten.

Dagmar Skiba
Vertrauensperson BfArM
Thomas Porschen
Vertrauensperson BZgA und
Hauptvertrauensperson beim BMG
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Die Integration von schwerbehinderten Menschen im Bund

Die BZgA eröffnet
Chancen für schwer
behinderte Menschen
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist eine obere
Bundesbehörde im Geschäftsbereich
des Bundesministeriums für Gesundheit
(BMG). Sie nimmt für den Bund Aufgaben der Prävention und Gesundheitsförderung wahr, für die sie Strategien
entwickelt und diese in Kampagnen,
Programmen und Projekten umsetzt.
Hierbei orientiert sie sich an den aktuell
vorhandenen, dringlichen Gesundheitsproblemen mit Präventionsrelevanz und
den sich weiterentwickelnden Theorien
und Methoden der gesundheitlichen
Aufklärung.

Die BZgA beschäftigt derzeit rund 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
davon 12 Auszubildende, von denen vier
schwerbehindert sind. Hierzu ist zu
bemerken, dass im Ausbildungsjahrgang 2015 zwei besonders betroffene
junge Menschen ihre Ausbildung
begonnen haben. Hierbei handelt es
sich eine gehörlose Jugendliche und
einen jungen Mann, der als Rollstuhlfahrer behinderungsbedingt auf die
Unterstützung durch einen Arbeitsassistenten angewiesen ist.
Die BZgA hat sich auch schon in den
vergangenen Jahren hinsichtlich der

Integration und Inklusion von schwerbehinderten Menschen primär das Ziel
gesetzt, behinderten und schwerbehinderten Jugendlichen einen Ausbildungsplatz anzubieten und eine Übernahme
- mindestens in einem befristeten
Beschäftigungsverhältnis - zu garantieren. Hierbei findet eine stetige intensive
Zusammenarbeit mit dem Integrationsamt, dem Landschaftsverband Rheinland, dem Integrationsfachdienst und
der Bundesagentur für Arbeit statt.

Hierzu gibt die am 11. November 2013
abgeschlossene Integrationsvereinbarung
gemäß § 83 SGB IX wertvolle Impulse.
Um die vielfältigen Informationen in
den Printmedien und in zunehmendem
Maße über die Plattformen im Internet
und den sozialen Medien inklusionsgerecht zu verbreiten, verfasst die BZgA
ihre Beiträge unter anderem zunehmend in Leichter Sprache.
Damit die wichtigen gesundheitsrelevanten Themen auch von sehbehinderten und blinden Menschen wahrgenommen werden können, kümmert sich ein
Diplom-Informatiker, der selbst blind
ist, um deren behindertengerechte und
barrierefreie Implementierung in die
Internetauftritte.
Dieser Kollege konnte im Rahmen des
gemeinsamen Verbundprojektes von
Bundesgesundheitsministerium (BMG),

Mit dem Beginn der Ausbildung zur/zum
Verwaltungsfachangestellten durchlaufen die jungen schwerbehinderten
Menschen alle Arbeitsbereiche der BZgA,
sofern die Behinderung dies zulässt. Alle
dafür erforderlichen Hilfsmittel werden
von Seiten der BZgA und des zuständigen
Reha-Trägers zur Verfügung gestellt.

Die in der BZgA praktizierte Inklusion
beschränkt sich aber nicht nur auf den
Bereich der Ausbildung: Ob in der
Bürosachbearbeitung, in der Sachbearbeitung oder als wissenschaftliche(r)
Referent/Referentin: In jeder Funktion
sind schwerbehinderte Menschen ganz
selbstverständliche Mitglieder in den
Teams der einzelnen Fachabteilungen.

Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM), Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
und Robert Koch-Institut (RKI) „Gemeinsames Integrationsprojekt für schwerbehinderte Akademikerinnen und Akademiker“ (GIPSA) zu Beginn des Jahres 2016
von der BZgA eingestellt werden.
Werner Arenz, ehemaliger Beauftragter
des Arbeitgebers in Angelegenheiten
schwerbehinderter Menschen
Djamila Könn, Beauftragte des Arbeitgebers
in Angelegenheiten schwerbehinderter
Menschen
Thomas Porschen, Vertrauensperson der
schwerbehinderten Menschen in der BZgA
und Hauptvertrauensperson beim BMG
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Paul-Ehrlich-Institut

20 Jahre Inklusion am
Paul-Ehrlich-Institut:
Eine Bilanz
Seit 1996 engagiert sich das PaulEhrlich-Institut für die Inklusion
schwerbehinderter Menschen. Dieses
Engagement ist von der Idee getragen,
dass Kompetenz und Leistungsbereitschaft die Qualifikationen sind, auf die
es ankommt. Häufig ist es für schwerbehinderte Menschen schwieriger, auf
einem qualifizierten Arbeitsplatz
beschäftigt zu werden oder eine
wissenschaftliche Ausbildung abschließen zu können, obwohl die Kompetenz
dafür vorhanden ist. Hier setzen die
Projekte an und geben Hilfe. In den
vergangenen 20 Jahren waren ca. 80
Menschen Teil der Projekte des PaulEhrlich-Instituts, heute liegt die Quote
schwerbehinderter Beschäftigter bei
über 16%. Nicht alle Menschen mit
Behinderung sind geblieben, einige sind
entsprechend dem Projektgedanken der
Qualifikation für den Arbeitsmarkt über
praktische Berufserfahrung andere
Wege gegangen. Heute ist mithilfe der
bereits abgeschlossenen Integrationsprojekte ein Netzwerk entstanden, das
auch anderen Arbeitgebern zur Verfügung steht. Experten aus dem PEI
beraten und zeigen Wege auf, wie
Inklusion gelingen kann. Das PaulEhrlich-Institut ist auf der Inklusionslandkarte Deutschlands verzeichnet.

!nkA
Aktuell ist das Paul-Ehrlich-Institut
Koordinator des Projekts !nkA, eines
Inklusionsprojekt zur gemeinsamen
Ausbildung von Jugendlichen mit und
ohne Behinderung. Dieses Projekt wird
vom Unternehmensforum e.V., einem
Netzwerk, das sich arbeitgeberseitig für
mehr Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung einsetzt, getragen. Ziel ist
es, hochmotivierten Jugendlichen eine
Ausbildung zu ermöglichen und den
potenziellen Arbeitgebern Ängste zu
nehmen. Von 2013 bis 2015 haben
insgesamt 38 Jugendliche bei 12 ver-

Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte

Alle Projekte am/mit dem Paul-Ehrlich-Institut in der Übersicht
Projekt

Inhalte

!nkA

Inklusionsprojekt zur gemeinsamen Ausbildung von 2013-2019
Jugendlichen mit und ohne Behinderung

ProBAs

Weiterbildung für schwerbehinderte Menschen mit
Bachelorabschluss

2010-2012

Equal-Entwicklungspartnerschaft

Verbesserung der Ausbildungs-, Promotions-,
Weiterbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten
für schwerbehinderte Menschen in Wissenschaft
und Forschung

2005-2007

Tandem

Beschäftigungskooperation zur Integration und
Weiterbildung schwerbehinderter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

1996-2007

schiedenen Arbeitgebern eine Ausbildung in den unterschiedlichsten
Berufen begonnen. 2019 endet das
Projekt, dann sind alle Ausbildungen,
auch die mit 3,5 jähriger Dauer,
abgeschlossen.

Arbeitsbedingungen –
Barrierefreiheit hilft allen
Gelebte Inklusion ist auch dadurch
gekennzeichnet, dass der Arbeitsplatz
möglichst barrierefrei ist. Anpassungen

Laufzeit

des persönlichen Arbeitsplatzes sind dabei
ein Aspekt. Das Paul-Ehrlich-Institut geht
weiter – es gestaltet alle öffentlichen
Flächen weitgehend barrierefrei, setzt im
Rahmen von Renovierungen und Umbauten auf innovative Ideen, die allen
Menschen helfen und das Miteinander
inklusionsfreundlich und angenehm
gestalten. Automatische Türen und ein
barrierefreier Eingang, das sind die
Grundlagen. Bei der Renovierung des
Hörsaals wurden eine induktive Höranlage, ein flexibles Beleuchtungskonzept und
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Paul-Ehrlich-Institut
ein höhenverstellbares Rednerpult
eingebaut. Bei der Neugestaltung der
Cafeteria war die Barrierefreiheit einer
der Leitgedanken. Außerdem haben sich
Kollegen in Gebärdensprache schulen
lassen, denn Kommunikation ist ein
wichtiger Baustein der Zusammenarbeit.

Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte

Das Paul-Ehrlich-Institut
Das Paul-Ehrlich-Institut in Langen bei
Frankfurt am Main ist als Bundesinstitut
für Impfstoffe und biomedizinische
Arzneimittel eine Bundesoberbehörde
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Es erforscht,
bewertet und lässt biomedizinische
Human-Arzneimittel und VeterinärImpfstoffe zu und ist für die Genehmigung klinischer Prüfungen sowie die
Pharmakovigilanz – Erfassung und
Bewertung möglicher Nebenwirkungen
– zuständig. Die staatliche Chargenprüfung, wissenschaftliche Beratung/
Scientific Advice und Inspektionen
gehören zu den weiteren Aufgaben des
Instituts. Unverzichtbare Basis für die
vielseitigen Aufgaben ist die eigene
experimentelle Forschung auf dem
Gebiet der Biomedizin und der Lebenswissenschaften. Das Paul-Ehrlich-Institut
mit seinen rund 800 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern nimmt zudem Bera-

Foto: Paul-Ehrlich-Institut,
barrierefreier Tisch der Cafeteria

tungsfunktionen im nationalen (Bundesregierung, Länder) und internationalen
Umfeld (Weltgesundheitsorganisation,
Europäische Arzneimittelbehörde,
Europäische Kommission, Europarat und
andere) wahr.
Annetraud Grote, Beauftragte des Arbeit
gebers in Angelegenheiten schwerbehin
derter Menschen
Dörte Ruhaltinger, Referat L3 „Presse,
Informationen“
Christoph Stärk, Vertrauensperson der
schwerbehinderten Menschen im PEI
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