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derte Sonderjobs, sondern regu-
läre Stellen in der Wirtschaft zu 
besetzen.

Ginge es dabei allein nach 
der Qualifikation, stünden die 
BBW-AbsolventInnen eigent-
lich  gut da: Bei den Kammer-
prüfungen, die sie gemeinsam 
mit regulären Azubis ablegen, 
ist die BBW regelmäßig weit 

vorne. Im vergangenen Jahr 
hat eine Studie der Bremer Karl-
Nix-Stiftung zur Förderung her-
ausragender SchülerInnen den 
BBW-AbsolventInnen Bestleis-
tungen bescheinigt.

Laut Möller liegt das unter 
anderem an der Größe des Bil-
dungswerks. Seine Tischler hät-

zentriert hat, muss viel nachar-
beiten.“

In Oldenburg, Hannover, 
Rostock und vielen anderen 
Hochschulen dominiert die 
Klassik, die häufig finanziell 
sehr viel besser ausgestattet 
ist. Das bestätigt Susanne Ro-
de-Breymann, Präsidentin der 
Musikhochschule Hannover: 
„Bei uns ist die Klassik in der 
Villa im Hauptgebäude, spä-

ter kamen Jazz und Pop dazu, 
für die dann die Dienstboten-
gebäude zur Verfügung gestellt 
wurden. Das ist symptomatisch. 
Die populäre Musik muss mehr 
ins Zentrum der Ausbildung rü-
cken, denn sie ist genauso wich-
tig wie die klassische Tradition.“ 

Bernd Ruf, Professor für Po-
pularmusik an der Musikhoch-
schule Lübeck, sagt: „Bei vielen 

■■ Das Studium „Deutsch als 
Zweitsprache“ beschäftigt sich 
sowohl mit der Didaktik und 
der Unterrichtsgestaltung als 
auch mit dem mündlichen und 
schriftlichen Spracherwerb sowie 
linguistischen Fragen.

■■ Neben der Universität Hil-
desheim bieten auch andere 
Hochschulen in Norddeutschland 
entsprechende Studiengänge 
an: An der Uni Göttingen gibt es 
einen Master mit Schwerpunkt 
„Interkulturelle Germanistik und 
Deutsch als Fremdsprache“, auch 
Oldenburg und Kassel bieten ent-
sprechende Studiengänge an.

■■ Voraussetzung für die Master-
studiengänge ist ein erster Stu-
dienabschluss mit Schwerpunkt 
Pädagogik, Erwachsenenbildung 
oder Germanistik.

■■ Einige Hochschulen bieten 
Vertiefungsmodule für ange-
hende Deutschlehrer an Grund-, 
Haupt- und Realschulen an.

sam mit Lehramtsstudieren-
den Deutschkurse geben. Auf 
dem Industriegelände im Nor-
den der Stadt leben derzeit 154 
Menschen aus dem Balkan, Af-
rika und dem Nahen Osten. Ma-
ximal drei Monate bleiben die 
Flüchtlinge, danach geht es wei-
ter in andere Unterkünfte. Das 
Leben hier ist trist, Freizeitmög-
lichkeiten gibt es kaum. Der täg-
liche Sprachunterricht ist eine 
willkommene Abwechslung 
und erste Perspektive.

„Wir wollen den Menschen ei-
nen Basiswortschatz vermitteln, 
mit dem sie sich im Alltag ori-
entieren können“, erklärt Melz-
ner. Begrüßung, Zahlen, Lebens-
mittel, einfache Fragen. Gelernt 
wird nicht nur im Klassenzim-
mer, sondern auch mit Alltags-
bezug, beim Kochen oder mit 
Ausflügen in der Stadt.

Die Lehramtsstudierenden 
können sich die Arbeit als So-
zialpraktikum anrechnen las-
sen, Melzner selbst ist als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an-
gestellt.

Finanziert wird die Arbeit 
vom niedersächsischen Wis-
senschaftsministerium, vor-
läufig bis Ende des Jahres. Eine 
Verlängerung ist geplant. „Unser 
langfristiges Ziel ist der Aufbau 
einer durchgängige Sprachför-
derung“, sagt Montanari, und 
zwar von ersten Deutschkursen 
über Sprachlernklassen bis zur 
langfristigen Förderung, in der 
Schule, am Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz. Und genau dafür 
braucht es gut ausgebildete Pä-
dagogInnen.
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Integration als Beruf
VON BIRK GRÜLING

Katharina Melzner ist 
Deutschlehrerin mit einem 
Händchen für Menschen und 
mit Begeisterung für die Spra-
che. Doch in ihrem Referenda-
riat an einem Gymnasium 
stellte die 32-Jährige fest, dass 
ihr zwar das Unterrichten liegt, 
nicht aber das System Schule. 
Auf der Suche nach einer Alter-
native verschlug es sie in die Er-
wachsenenbildung: Heute gibt 
sie Deutschkurse für Zuwande-
rer und studiert an der Univer-
sität Hildesheim „Deutsch als 
Zweisprache“.

Ein Glücksfall, wie sie fin-
det: „Das Interesse und Engage-
ment der Menschen in den In-
tegrationskursen ist höher als 
im Schul unterricht. Außerdem 
kann ich ihnen helfen, in der 
neuen Heimat Fuß zu fassen.“ 
Dabei ist die Pädagogin oft mehr 
als nur Wissensvermittlerin. Sie 
hilft auch beim Ausfüllen von 
Anträgen und hat immer ein 
offenes Ohr für Probleme.

Durch die wachsende Zahl 
der Flüchtlinge ist die Nach-
frage nach engagierten Sprach-
vermittlerInnen stark gestiegen. 
Bis zu 800.000 Flüchtlinge wer-
den dieses Jahr in Deutschland 
erwartet. Ein großer Anteil von 
ihnen wird Deutschkurse besu-
chen.

Für Erwachsene sind Integra-
tionskurse vorgesehen, mit 600 
Stunden Sprachunterricht und 
60 Stunden zu Geschichte, Kul-
tur, Alltag, Recht und dem poli-
tischen System in Deutschland. 

600 Stunden Sprachunterricht sieht ein Integrationskurs für Erwachsene vor Foto: Jens Büttner/dpa 

LERNEN Das Erlernen 
der Sprache ist 
Grundlage für eine 
erfolgreiche 
Integration. Der 
Fachverband 
„Deutsch als Fremd- 
und Zweitsprache“ 
schätzt, dass 
bundesweit bis zu 
20.000 LehrerInnen 
für Deutsch als 
Fremdsprache 
fehlen. Das liegt vor 
allem an der 
schlechten 
Vergütung, kritisiert 
Gewerkschaft GEW

So sollen die MigrantInnen bes-
ser im Behördendschungel zu-
recht kommen, eine Arbeit fin-
den und den Kindern bei den 
Hausaufgaben helfen können.

Dazu kommt ein steigender 
Bedarf an den Schulen. In ein-
jährigen Willkommensklassen 
sollen Kinder und Jugendli-
chen auf den regulären Unter-
richt vorbereitet werden. Einzi-
ger Haken: Bundesweit mangelt 
es an qualifizierten PädagogIn-
nen. Der Fachverband Deutsch 
als Fremd- und Zweitsprache 
schätzt, dass bis 20.000 Lehre-
rInnen fehlen. Die Lücke wird 
vielerorts durch engagierte, 
aber fachfremde PädagogIn-
nen und Ehrenamtliche aufge-
fangen.

Es ist ein hausgemachter 
Mangel. Jahrelang habe die Po-
litik am Berufsbild „Deutsch 
als Zweitsprache“ gespart, kriti-
siert die Gewerkschaft für Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW). 
Die Zuschüsse vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 
seien kaum kostendeckend. 
2,94 Euro pro TeilnehmerIn und 
Kursstunde gibt es für einen In-
tegrationskurs. Nur 20 Euro pro 
Unterrichtsstunde müssen die 
rund 1.800 zugelassenen priva-
ten und öffentlichen Bildungs-
träger an ihre Lehrkräfte weiter-
geben.

Vor- und Nachbereitung wird 
dabei genauso wenig bezahlt 
wie Renten- und Krankenversi-
cherung. Auch Urlaubsgeld gibt 
es selten. Die meisten der etwa 
24.000 zugelassenen Dozen-
tInnen sind FreiberuflerInnen. 

Lange forderte die GEW vergeb-
lich die Anhebung des Mindest-
honorars auf 30 Euro pro Stunde 
und eine Festanstellung für die 
DozentInnen.

Nun scheint der Wind endlich 
zu drehen. An vielen allgemein-
bildenden Schulen werden der-
zeit neue Stellen für Deutschleh-
rerInnen geschaffen. Auch die 
Bildungsträger müssen ihre Ho-
norare anheben, damit ihnen 
die Lehrkräfte nicht weglaufen. 
Die Flüchtlingsbeauftragte des 
Bundesregierung Aydan Özo-
guz hat inzwischen eine Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen 
für die Lehrkräfte gefordert – im 
gleichen Atemzug mit Deutsch-
kursen für AsylbewerberIn-
nen bereits in den Erstaufnah-
me-Einrichtungen. Dort sollen 
bereits erste Sprachkenntnisse 
vermittelt werden.

Für Elke Montanari, Professo-
rin für Deutsch als Zweitsprache 
an der Universität Hildesheim, 
ist das ein Schritt in die richtige 
Richtung. „Der Erwerb der deut-
schen Sprache ist eine wichtige 
Grundlage für eine erfolgreiche 
Integration“, sagt sie. Das habe 
die Politik inzwischen erkannt 
und die Integrationsbemühun-
gen noch einmal verstärkt.

Auch an der Hildesheimer 
Hochschule wurden neue Stel-
len für wissenschaftliche Mit-
arbeiterInnen im Bereich 
„Deutsch als Zweitsprache“ ge-
schaffen und ein Deutschpro-
jekt für Flüchtlinge in einer 
Erstaufnahme-Stelle ins Leben 
gerufen. Ab Oktober wird Ka-
tharina Melzner dort gemein-
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• Umschulung zum Elektroniker für
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Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:

Wir nehmen Weiterbildungsgutscheine an!
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• Systemisch Arbeiten und Beraten, DGSF (2 1/2 Jahre), Start: 04.12.2015
• Systemisch Arbeiten und Beraten, (in Kiel), DGSF (2 1/2 Jahre), Start: 22.01.2016

• Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie,
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• Systemische Traumapädagogik, gepl. DeGPT (2 Jahre), Start: 20.02.2016
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Start: 16.07.2016

• Syst. Beratung v. sozialen Systemen/Organis., DGSF (2 Jahre), Start: 26.08.2016
• Heilpraktiker für Psychotherapie (10 Monate), Start: 16.01.2016

Aufbaukurse:
• Systemisch Integrative Therapie, DGSF (1 1/2 Jahre), Start: 04.02.2016

• Syst. Supervision/Coaching/Organis.beratung DGSF (2 Jahre), Start: 01.04.2016
• Fortbildung: Systemische Sexualtherapie, Start: 13.10.2016

Workshops zu den Themen:
Beratung von Mobbingbetroffenen 10.-11.10.2015 / Als Mann wachsen

15.-17.01.2016 / Entwicklung von Paarbeziehungen 08.02.2016 / Entwicklung
Säuglinge/Kleinkinder 26.-28.02.2016 / Möglichkeiten videogestützter
Beziehungsförderung in Beratung/Frühförderung 01.-03.04.2016 / Liebe,

Neugier, Spiel 02.04.2016 / Coachingprozesse kreativ gestalten 06.-08.05.2016 /
Familienrekonstruktion: 24.-30.04.2016

Infoabende: 03.11., 30.11. und 10.12.2015 jeweils 18 Uhr im HISW.

Macht Spaß.
Macht Sinn.
Die Natur schützen mit
dem NABU. Mach mit!

www.NABU.de/aktiv

„Deutsch als Zweitsprache“ 

BILDUNGSTIPPS & TERMINE

Über 24.000 Weiterbildungs-
angebote sind im „Kurspor-
tal Schleswig-Holstein“ recher-
chierbar. Die Datenbank ermög-
licht das gezielte Suchen unter 
899 Anbietern, berufliche Auf-
stiegsfortbildungen und Wei-
terbildungen sind über die The-
men- oder Schlagwortsuche des 
Landesportals zu finden. Zehn 
Regionalportale vereinfachen 
die Recherche vor Ort. Darü-
ber hinaus gibt es Hilfestellun-
gen und Verweise zu Beratung 

und Förderung von Weiterbil-
dung. Träger des Projektes ist 
die Volkshochschule Pinneberg. 
Die Recherche ist kostenfrei und 
anbieterneutral. Informationen: 
www.sh.kursportal.info.

Ab dem 22. Oktober startet eine 
neue Reihe der „finkenau aca-
demy-Workshops“ im Multime-
dia Kontor Hamburg (MMKH). 
Die kostenfreien Workshops zu 
Themen wie Multimedia Story-
telling, Animation, Filmschnitte 

oder Lichttechnik richten sich 
vorrangig an Angestellte und 
Studierende der sechs öffent-
lichen staatlichen Hamburger 
Hochschulen und der SUB. Eine 
Anmeldung ist erforderlich. In-
formationen: www.mmkh.de.

Im Workshop „Nachhaltiges 
Wirtschaften. Was heißt das 
und warum ist das nötig?“ am 
6. Oktober im Hamburger Gold-
bekhaus sind noch Plätze frei. 
Die Wirtschaftsexpertin Adel-

heid Biesecker befasst sich kri-
tisch mit dem deutschen Wirt-
schaftssystem und stellt dar, 
wie wirtschaftliche Prozesse 
auf eine global zukunftsfähige 
und generationengerechte Ent-
wicklung ausgerichtet werden 
können. Ulrich Kluge vom Se-
niorenbüro Hamburg spricht 
über den sich wandelnden Stel-
lenwert des bürgerschaftlichen 
Engagements und Jochen Men-
zel vom Zukunftsrat Hamburg 
schildert, wie Initiativen das 

Thema Nachhaltigkeit auf die 
politische Agenda bringen. In-
formation: www.werkstatt3.de.

Zum Thema „Teilzeitausbil-
dung im Gebäudemanage-
ment“ stellt die Firma Bogdol 
bei der „Servicestelle Ausbildung 
in Teilzeit“ (Sait) in der Repsold-
straße 27 in Hamburg am 13. Ok-
tober ihre Ausbildungsberufe 
vor. Das Gebäudereinigungsun-
ternehmen informiert über Aus-
bildungsmöglichkeiten und Auf-

stiegschancen im Gebäude- und 
Facilitymanagement. Informati-
onen: www.sait-hamburg.de.

Sein Buch „Das große Pra-
xis-Handbuch Business Coa-
ching“ stellt der Autor Tom Rü-
ckerl in den Räumlichkeiten des 
Hamburger Ausbildungsinsti-
tuts „V.I.E.L“ im Rahmen einer 
„After-Work-Buchparty“ am 6. 
Oktober vor. Eine Anmeldung 
ist erforderlich unter info@
viel-coaching.de.

„Die populäre Musik 
muss mehr ins  
Zentrum der  
Ausbildung rücken, 
denn sie ist genauso  
wichtig wie die  
klassische Tradition“
SUSANNE RODE-BREYMANN, PRÄSIDENTIN 
DER MUSIKHOCHSCHULE HANNOVER

VON JOACHIM GÖRES

„Mick Jagger oder Phil Collins 
haben nicht Pop- oder Rockmu-
sik studiert, die haben sie ein-
fach gemacht. Wenn Hochschu-
len eine Ausbildung zum Pop-
musiker anbieten, dann müssen 
wir uns fragen: Wen bilden wir 
wofür aus?“ Benjamin Köthe, 
Professor an der Popmusikab-
teilung der Musikhochschule 
Rostock, liefert seine Antwort 
gleich hinterher: „Die meisten 
Absolventen werden alleine 
von ihrer Musik nicht leben kön-
nen.“ Deswegen sei es wichtig, 
dass sie später auch an Musik-
schulen unterrichten könnten, 
und zwar sowohl populäre als 
auch klassische Musik.

Die Musikhochschule Rostock 
nimmt jedes Jahr fünf von 50 
Bewerbern auf. „Bei den Eig-
nungsprüfungen erleben wir 
eine wachsende Qualität, alle 
spielen schon seit langer Zeit 
ihr Instrument“, sagt Köthe. Im 
acht Semester dauernden Ba-
chelor-Studiengang „Pop- und 
Weltmusik mit Klassik instru-
mental und vokal“ wird dann je-
weils zur Hälfte Pop und Klas-
sik in Praxis und Theorie unter-
richtet.

„Die präzisen Anforderun-
gen der klassischen Musik kön-
nen für künftige Popmusiker 
nur von Vorteil sein“, sagt Köthe. 
Die Studierenden lernen die 
Praxis kennen, wozu das Spie-
len in Hochschul-Bands und re-
gelmäßige Auftritte genauso ge-
hören wie die Organisation von 
Tourneen. Zudem will Köthe ein 
realistisches Bild vom künftigen 
Beruf vermitteln: „Vielen ist an-
fangs nicht klar, was es bedeu-
tet, als selbstständiger Musiker 
zu arbeiten.“

Musiktheorie, Musikge-
schichte, Gehörbildung, Musik-
vermittlung, Instrumental- und 
Gesangspraxis – bleibt bei dem 
vollen Stundenplan des Bache-
lorstudiums noch Platz für Kre-
ativität? „Wer Musik auf Lehramt 
studiert, der hat schon viele Vor-
gaben, für die anderen Studen-
ten ist es lockerer. Meine Auf-
gabe als Dozent ist es, ihren 
musikalischen Horizont zu er-
weitern und sie zu inspirieren“, 
sagt Michel van Dyke, der am In-

Lehramt als Musiker-Standbein
STUDIUM Musikstudierende wenden sich immer häufiger der Popmusik zu – auch wenn 
die meisten AbsolventInnen alleine von ihrer Musik nicht leben können

Immer mehr Studierende der Musikwissenschaft legen den Schwerpunkt auf Jazz oder Pop Foto: Patrick Seeger/dpa

stitut für Jazz/Rock/Pop der Mu-
sikhochschule Hannover auch 
im Bachelorstudiengang „Po-
pular Music“ Popkomposition 
unterrichtet.

Van Dyke ist ohne Studium 
zum Musiker geworden. „Bei 
mir ist viel Zeit vergangen, bis 
ich Musiker getroffen habe, 
von denen ich in der Praxis ler-
nen konnte. Bei guten Professo-
ren können Studierende heute 
schneller ans Ziel kommen“, 
sagt er. In Hannover kommen 
auf jährlich zehn freie Plätze 
150 bis 200 Bewerber.

Ganz andere Ziele verfolgt 
man am Institut für Musik an 
der Uni Oldenburg – dort wer-
den in erster Linie Lehrer aus-
gebildet, für die die Popmusik 
wichtiger Teil ihres Studiums 
ist. Dazu gehört die Einfüh-
rung in die Musikproduktion 
am Computer wie auch die Ge-
hörbildung für Pop und Jazz. 
„Uns geht es nicht darum, per-
fekte Musiker auszubilden. Un-
sere Studierenden müssen spä-
ter Schüler begleiten können“, 
sagt Professorin Susanne Bin-
as-Preisendörfer. 

Sie kennt die Probleme in 
der Praxis: „Bei den Referenda-
ren wird in den Studiensemi-
naren der traditionelle Musik-
kanon abgefragt, und wer sich 
bei uns auf populäre Musik kon-

Kollegen in Lübeck steht Pop für 
schlichte Musik und Kommerz, 
womit man an einer Hoch-
schule, die die Elite ausbildet, 
nichts zu tun haben will.“ Nicht 
nur in Hannover und Lübeck 
zeichnet sich aber auch ein Wan-
del ab: Wer mit einem Studium 
der Musikwissenschaft beginnt, 
legt heute wesentlich häufiger 
als früher seinen Schwerpunkt 
auf Jazz oder Pop, auch wenn 
die Klassik noch von den meis-
ten Studierenden gewählt wird.

Die Studierenden der Pop-
musik unterscheiden sich üb-
rigens in ihrer Herkunft nicht 
von denen der klassischen Mu-
sik. Andreas Lehmann, Profes-
sor für Systematische Musik-
wissenschaft an der Hochschule 
für Musik Würzburg: „Auch die 
meisten Popstudierenden kom-
men aus der Mittelschicht, spie-
len zu Studienbeginn seit über 
zehn Jahren ihr Instrument und 
haben bereits einen Kleinwagen 
in ihre bisherige Ausbildung 
und ihr Equipment investiert.“ 

Ob sich das finanziell aus-
zahlt? Laut Künstlersozial-
kasse in Wilhelmshaven, die 
nur hauptberuflich arbeitende 
Künstler versichert, liegt das 
durchschnittliche Einkommen 
von freiberuflich arbeitenden 
Musikern zu Beginn ihrer Lauf-
bahn bei 9.500 Euro – im Jahr!

Im vergangenen Jahr 
hat eine Studie  
den Bremer  
BBW-AbsolventInnen 
Bestleistungen  
bescheinigt

Ausbaufähige Inklusion
LEHRE Trotz Behindertenquote kommen Betroffene schwer ins Arbeitsleben. 
Berufsbildungswerke bieten ihnen zumindest Ausbildungsplätze
Ob die Auszubildende im Büro 
im Rollstuhl sitzt oder nicht – für 
ihre Arbeit spielt das im Grunde 
keine große Rolle. Trotzdem ist 
es nicht sehr wahrscheinlich, 
dass sie den Job bekommt. Da-
bei sieht das Sozialgesetzbuch 
seit 15 Jahren eine Quote vor: 
Unternehmen ab 20 Beschäf-
tigten müssen Strafen zahlen, 
wenn sie nicht fünf Prozent ih-
rer Stellen an BewerberInnen 
mit Behinderung vergeben.

Doch während große Kon-
zerne die Quote oft sogar noch 
übertreffen, hängen kleinere 
noch immer hinterher. Sie kau-
fen sich lieber frei, anstatt sich 
auf die Arbeit mit Gehandicap-
ten einzulassen. Deren Prob-
lem beginnt spätestens nach 
der Schule mit der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz.

Um den Einsteig in die Ar-
beitswelt zu erleichtern, gibt es 
in Deutschland gut 50 Berufs-
bildungswerke (BBW), die Be-
nachteiligte ausbilden. Allein 
beim Bremer BBW sind das über 
500 Azubis in Berufen von Ag-

rarwirtschaft bis Zahntechnik. 
Neben der Ausbildung werden 
die jungen Menschen in Wohn-
gruppen und im Internat medi-
zinisch, psychologisch und sozi-
alpädagogisch begleitet.

Die BBW betreuen daneben 
Menschen mit sozial beding-
ten Lernschwächen aus den so 
genannten „bildungsfernen 
Schichten“, denen „mangelnde 
Ausbildungsreife“ beschei-
nigt wurde. Das BBW Lingen im 
Emsland etwa hat sich auf Lern-
behinderungen spezialisiert. 
Bereits seit Anfang der 1990er 
Jahre werden dort Menschen 
mit der Aufmerksamkeits-De-
fizit-Hyperaktivitäts-Störung 
(ADHS) und seit einigen jahren 
au8ch AutistInnen gefördert.

„Trotz der ewigen Proklama-
tion, es herrsche Fachkräfte-
mangel, fallen viele Menschen 
durch das Raster“, sagt der Bre-
mer BBW-Geschäftsführer Tor-
ben Möller. Ziel der Förderung 
ist der erste Arbeitsmarkt – der 
Versuch also, nach dem Ende der 
Ausbildung nicht länger geför-

ten etwa CAD-Maschinen, die es 
in kleinen Ausbildungsbetrie-
ben nicht gebe. Außerdem dürf-
ten auch die speziell geschulten 
AusbilderInnen zum Erfolg bei-
tragen. Die Vermittlungsquote 
der AbsolventInnen kann sich 
auf den ersten Blick sehen las-
sen: 60 Prozent der Azubis von 
2014 konnten weitervermittelt 
werden.

Doch gemessen an den über-
durchschnittlich guten Ab-
schlüssen der BBW-Azubis ist 
das noch immer nicht viel. Na-
türlich müssen sich Unterneh-
men auf die Benachteiligten 
einstellen – wobei es dafür laut 
Möller viele Möglichkeiten gibt. 
Doch Vorurteile und Ängste ste-
hen dem im Weg, so dass die be-
rufliche Inklusion auch nach 15 
Jahre Quote noch deutlich aus-
baufähig ist.

Und das sagen nicht nur 
VertreterInnen der Behinder-
ten-Verbände. Schon beim 
Schreiben von Bewerbungen 
stellt sich die Frage, ob man 
die eigene Behinderung nun 
erwähnt oder lieber verheim-
licht. Und da empfehlen auch 
professionelle Bewerbungsrat-
geber, vorsichtshalber nicht 
mit der Tür ins Haus zu fallen.  
JAN-PAUL KOOPMANN
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