Wie gibst du jemandem die Hand, der gar keine hat?
„Tag der Vielfalt“ in der UKBW
Antworten auf diese und weitere Fragen gab es am 15. und
16.11.17 beim „Tag der Vielfalt“ der UKBW an den Verwaltungsstandorten Karlsruhe und Stuttgart. Der Tag war ein
aufmerksamkeitsstarkes Großereignis und sollte zur Bewusstseinsbildung für das Thema Inklusion beitragen. Ziel war es
den Gedanken der Vielfalt der Menschen nachhaltig zu stärken.

Lieber Arm ab … als arm dran
Rainer Schmidt, Referent,
Pfarrer, Paralympics- Spitzensportler und Kabarettist begleitete die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKBW mit viel
Witz, Charme und Sympathie durch die Aktionstage. Er selbst ist „der so
ziemlich unbetroffenste
Betroffene, den Sie sich
vorstellen können“. Ständig in Bewegung, ständig
im Dialog mit seinem Publikum erzählt er Anekdoten aus seinem Alltag und inszeniert sich
dabei selbst.

Rainer Schmidt ist ohne Unterarme geboren und macht genau das zum Programm seiner
Moderation: lieber arm ab als arm dran. Mal witzig, mal ernst, mal provozierend thematisiert er den Umgang mit „speziellen Menschen“. Das Wort „Behinderung“ vermeidet er lieber. Er kann die Stigmatisierung des Begriffs nicht leiden. Menschen in Kategorien einteilen,
„das machen nur Ärzte“ und sonst niemand. Die Menschen mit denen wir täglich zu tun haben sind für uns „erst einmal einfach nur“ Kollegen, Freunde, Familie und nicht Menschen
mit oder ohne Behinderung. Und was heißt
überhaupt eine Behinderung?
„Du kannst hässlich sein wie du willst …
wenn du Klavier spielen kannst, hast du bei
den Frauen gewonnen“.
Provokant stellt Schmidt die Frage an das Publikum: „Worin bin ich behindert? Was kann ich
nicht?“ Schnell wird klar. Ja, es gibt Dinge, die
er nicht kann z.B. Klavier spielen. Eine Abfrage im Publikum zeigt, ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKBW aber eben auch nicht. Schmidt schlussfolgert mit ein lauten
Lachen „super, dann seid ihr alle behindert!“. Die einzige Frage sei doch, ob du genug gute
Strategien hast, mit deinen Einschränkungen glücklich zu leben. Rainer Schmidt hat für sich
gute Strategien gefunden. Wobei die Einschränkung beim Klavierspielen ihn doch schmerzt –
der Frauen wegen! Denn wenn du Klavier spielen kannst, so Schmidt, hast du bei den Frauen
gewonnen – egal wie du aussiehst.

Eine gute Strategie: Im Chor singen, geht auch ohne Stimme
Der Gebärdenchor der Erich-Käster-Schule aus Karlsruhe und der Gebärdenchor des Berufskolleges für Gesundheit und Pflege aus Winnenden „HANDS ON MUSIC“ haben eine gute
Strategie gefunden. Während hörende Menschen eine akustische Sprache brauchen, benötigen visuelle Menschen eine visuelle Sprache. Die Chöre übersetzen Lieder in die visuelle
(Gebärden-)Sprache.

Sie performten Text und Musik für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKBW und zeigten wie sie Musik so gleichermaßen für Hörende und für Gehörlose erfahrbar machen. Die
Gebärdensprache ist zwar seit über 10 Jahren als eigenständige Sprache anerkannt, aber
trotzdem vielen fremd. Durch ihren Auftritt in der UKBW gaben sie den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern einen Einblick in die Gebärdensprache und wollen auch zur Akzeptanz von

Gebärdensprache in der Gesellschaft beitragen. Frau Eva Paulus, Chorleiterin der Gruppe
„Hands On Music“, rief dem Publikum am Ende noch ins Bewusstsein, dass uns manche Gebärden geläufiger sind als wir denken. Denn: wie geht z.B. die Gebärde für Rauchen? Oder
Trinken?

Das Forum zum Entdecken und Mitmachen
„Hirn, Herz und Hände dürfen Sie benutzen – die werden dabei immer besser“ betonte Rainer Schmidt in seiner Begrüßungsmoderation. Dieser Aufforderung kamen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forum nach.
An den verschiedenen Ständen gab es vieles
zu entdecken und Gelegenheiten zum Mitzumachen. Wer wollte, konnte die von Sanitätshäusern zur Verfügung gestellten Rollstühle
und Prothesen erproben, einen Hörtest bei
Hörgeräteakustikern machen oder sich auch
einem Tischtennismatch mit den Spielerinnen
und Spielern von inklusiven Vereinen stellen.

„Diese eine Geschichte muss ich noch!“ Sense of belonging – das Gefühl dazu zu gehören
Zur Freude des Publikums redete Rainer Schmidt einfach und ohne Pause den ganzen Tag
über „drauf los“. „Ich bin Pfarrer. Ich halte das stundenlang durch.“, versichert er und lud
nach dem Mittag zu einer Tischtenniscomedy und einer weiteren Geschichte aus seinem
Leben ein. Bei einem Tischtennismatch erzählt er – wieder mit viel Witz – von seinem ersten
Tischtennisspiel mit 12 Jahren und dem Start in eine internationale Tischtenniskarriere. Aber
nicht nur seine Witze, sondern auch seine ernsthaften Botschaften zum Thema Inklusion
kamen bei seinem Publikum an. Inklusion heißt nicht, dass jeder alles können muss. Aber
jeder Mensch hat einen zweiten Blick verdient und es geht darum, dass „alle dasselbe Trikot
tragen“. Denn bei Inklusion ist das Wichtigste das Gefühl „dazuzugehören“ – ein „sense of
belonging“ wie Schmidt sagt.

Die Brenz Band – „…WIR SPIELEN EUCH IN GRUND UND BODEN“
Den „sense of belonging“ lebt die Brenz Band. Die Ludwigsburger Band besteht aus behinderten und nichtbehinderten Musikerinnen und Musikern und hat bereits Konzerte auf der
ganzen Welt gespielt. Am Tag der Vielfalt haben sie die UKBWler - getreu ihrem Motto - in
„Grund und Boden gespielt“. Auch wer am Anfang noch zögerlich an der Seite stand, ließ sich
von der guten Laune anstecken und feierte den Tag lautstark.

Der Tag schaffte es die Chancen von „Vielfalt“ in der UKBW, aber auch in der Gesellschaft bei
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu bringen. Das Organisationsteam
hofft, dass viele Kolleginnen und Kollegen Impulse für die Arbeit in der UKBW und den privaten Alltag mitnehmen konnten.
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