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Anmerkung
In der vorliegenden Bachelorarbeit wird aus Gründen der Lesbarkeit darauf verzichtet,
geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und
Frauen in gleicher Weise.

IV

1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Mit Unterschreiben der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im März 2009 hat
sich Deutschland dazu verpflichtet, die Diskriminierung und Benachteiligung von Menschen mit Behinderung zu verringern. Seit der Ratifizierung wurde in vielen Themenbereichen einiges bewegt und die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben
wächst (Aktion Mensch e.V., 2019a). Dennoch ist in Deutschland für Menschen mit Behinderung ein Mitwirken am gesellschaftlichen Leben als vollwertiger Bürger noch immer nicht gänzlich möglich. Besonders im Arbeitsleben stoßen Menschen mit körperlichen und seelischen Einschränkungen wiederholt auf Barrieren. Bisher schaffen nur etwa
ein Prozent der zuvor in speziellen Behindertenwerkstätten beschäftigten Arbeitskräfte
den Wechsel in den freien Arbeitsmarkt (Aktion Mensch, 2019a). Im Vergleich dazu stieg
die Anzahl von Werkstattbeschäftigten von circa 250.000 im Jahr 2006, auf 310.000 im
Jahr 2017.
Die Tourismusbranche hat sich in den letzten Jahren zu einem attraktiven Arbeitgeber für
Menschen mit Behinderung entwickelt. Besonders das interdisziplinäre Gebiet des Gastgewerbes eröffnet eine Vielzahl möglicher Einsatzbereiche für Menschen mit Einschränkungen. Jedoch liegt der Anteil der in der Hotellerie beschäftigten Menschen mit Behinderung bei lediglich 4,2 Prozent (Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e.V.,
2018). Die Eigenschaften des Gastgewerbes belegen hingegen, dass hinsichtlich der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein großes Potenzial besteht. Bis heute wird
dieses Potenzial noch nicht annähernd genutzt und umgesetzt, um Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen eine Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die besonderen Bedürfnisse und Potenziale von Touristen und Gästen mit Behinderung wurden bereits wissenschaftlich betrachtet, wohingegen nur wenige Studien über
die Position von Mitarbeitern mit Behinderung in der Hotellerie vorhanden sind (Bengisu
und Balta, 2011).

-1-

1.2 Zielsetzung und Fragestellung
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Potenziale und Herausforderungen der Anstellung von
Menschen mit Behinderung im Hotelgewerbe zu erarbeiten. Dabei werden Potenziale sowie Herausforderungen verschiedener Disziplinen anhand einer Sekundärliteraturanalyse
erarbeitet und miteinander in Beziehung gesetzt, um eventuelle Wechselwirkungen zu
ermitteln. Ferner wird betrachtet, auf welche Bereiche und Akteure sich eben diese Eigenschaften eines Inklusionshotels auswirken. Das Ergebnis der Sekundärliteraturanalyse
wird mit den gewonnenen Erkenntnissen aus einer Expertenbefragung verknüpft.
Ziele der Arbeit:
1. Die Potenziale und Herausforderungen der Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung innerhalb eines Hotelbetriebes zu definieren.
2. Die herausgearbeiteten Potenziale und Herausforderungen der Sekundärliteraturanalyse mit den Erkenntnissen aus einer Expertenbefragung zu verknüpfen.
3. Anhand der Ergebnisse die folgenden Forschungsfragen zu beantworten:
Forschungsfrage 1: Auf welchem Stand befindet sich die Forschung in Bezug auf die
Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt der deutschen Hotellerie?
Forschungsfrage 2: Über welche Eigenschaften verfügt das deutsche Hotelgewerbe
und inwiefern eignen sich diese, um Inklusion erfolgreich zu gestalten?
Forschungsfrage 3: Welche Potenziale und Herausforderungen lassen sich aus interdisziplinärer Sicht für die erfolgreiche Inklusion von Menschen mit Behinderung in
den Arbeitsmarkt der Hotellerie definieren?
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1.3 Aufbau und Methodik
Zu Beginn der Arbeit wird eine Einführung in die Thematik erfolgen. Zunächst werden
durch Begriffsdefinitionen die Eigenschaften einer Behinderung, der Inklusion und der
Hotellerie näher erläutert. Ausgehend davon wird die derzeitige Lage der Hotellerie in
Deutschland unter Berücksichtigung gegenwärtiger Herausforderungen und Trends der
Branche vorgestellt. Ferner wird dem Leser eine Wissensbasis der politischen Gesetzgebung, die den Vorgang der Inklusion ummantelt, vermittelt.
Im Hauptteil der Arbeit wird die bereits vorhandene Literatur in diesem Bereich reflektiert, um einen Überblick über den derzeitigen Forschungsstand der Inklusionshotellerie
zu geben. Die in der Sekundärliteratur herausgearbeiteten Chancen und Herausforderungen werden in interdisziplinäre Kategorien unterteilt, da die Potenziale und Herausforderungen in unterschiedlichen Bereichen und Disziplinen eines im Gastgewerbe agierenden
Unternehmens ihren Ursprung haben. Dies ermöglicht eine größere Übersichtlichkeit
über die perspektivische Vielfalt der Argumente, sodass Überschneidungen und Beeinflussungen zweier oder mehrere Disziplinen herausgearbeitet werden können.
Da die bis zu diesem Zeitpunkt reflektierten Daten sich selten auf Fallbeispiele der Hotellerie auf dem deutschen Markt beziehen, werden diese im Rahmen der Primärforschung durch Erfahrungswerte aus der sogenannten Parahotellerie ergänzt. Durch die
Durchführung von Interviews mit vier unterschiedlichen Akteuren einer Deutschen Jugendherberge wird das Ziel verfolgt, die gewonnenen Erkenntnisse aus der Sichtung der
Sekundärliteratur abzugleichen und mit Erfahrungswerten aus der Parahotellerie in Bezug zu setzen. Als Experte gilt, laut Meuser und Nagel (2002, S. 259), eine Person, die
Zugriff auf „Informationen über relevante Personengruppen, Soziallagen und Entscheidungsprozesse“ hat. Meuser und Nagel belegen weiter, dass die Experten mit dem detailreichen Wissen ebenfalls auf der zweiten oder dritten Ebene der Organisation zu finden
sind. Deswegen wurde für die Interviews jeweils eine Mitarbeiterin ohne Behinderung
und eine Mitarbeiterin mit Behinderung ausgewählt, um eine perspektivische Vielfalt generieren zu können. Als dritter Experte wurde der Hausleiter der Jugendherberge Aurich
gebeten, die Perspektiven des Managements, der Personalführung und des Marketings
darzulegen. Schließlich erfolgte ein Interview mit einer vierten Expertin, die als pädagogische Teambetreuung die Jugendherberge Aurich unterstützt und die Befragung um eine
pädagogische Sichtweise erweitert.
-3-

Arbeitsplatz
Experte 1
Experte 2a

Form der

Datum des

Behinderung

Interviews

DJH Aurich

-

16.04.2020

00:23:38

DJH Aurich

-

16.04.2020

01:01:01

-

16.04.2020

01:01:01

Sprachfehler

16.04.2020

00:27:10

Experte 2b DJH Aurich, Oldenburg, Leer &
DJH Service Center Bremen
Experte 3

DJH Aurich

Dauer

Tab. 1: Liste der Experten, Quelle: Eigene Tabelle

Um eine offene und trotzdem zielführende Durchführung der Interviews zu gewährleisten, wurde vorab ein Interview-Leitfaden ausgearbeitet. Da laut Meuser und Nagel (2012,
S. 9) ein Leitfaden zum Verhängnis werden kann, „wenn ein Experte sich in einem anderen Sprachspiel als dem des Leitfadens bewegt“, wurde der Interview-Leitfaden entsprechend der vier jeweiligen Persönlichkeiten angepasst. Die vierte, spontan teilnehmende
Expertin, nahm am Experteninterview der Hausleitung teil. Um die teilnehmenden Experten auf das Gespräch vorzubereiten, wurde ihnen der Leitfaden im Vorhinein zugeschickt. Zudem wurde eine Einverständniserklärung eingeholt, durch den die Teilnehmenden über ihre Rechte informiert wurden. Im Anschluss an die Durchführung der Interviews wurden diese transkribiert. Nonverbale und parasprachliche Elemente, wie Pausen oder Stimmlagen, sind laut Meuser und Nagel (2002, S. 14) im Sinne des Experteninterviews nicht interpretationsrelevant. In diesem Fall wurden sie jedoch berücksichtigt,
da die paraverbalen Ausprägungen der interviewten Mitarbeiterin mit Sprachfehler sich
im Hinblick auf das Thema der Arbeit als wertvoll erweisen.
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Nach der Transkription wurden die Aussagen der vier Beschäftigten der Jugendherberge
Aurich mit den Potenzialen und Herausforderungen der Sekundäranalyse innerhalb der
zuvor festgelegten Kategorien in Bezug gesetzt. Zusätzlich werden Parallelen und Überschneidungen verschiedener Kategorien näher untersucht und Denkanstöße aus der Perspektive der Parahotellerie, genauer einer Jugendherberge, angerissen. Da die Primärforschung in dieser Arbeit nicht Vorrang nimmt, werden die Erkenntnisse der Sekundärliteratur durch die Aussagen der Experten nicht verifiziert oder falsifiziert. Die Erkenntnisse
aus der zentralen Analyse der Sekundärliteratur sollen allenfalls durch neuartige Denkanstöße der Experten bereichert werden.
Im Vergleich zu der quantitativen Primärforschung in Form eines Fragebogens, bei dem
das Meinungsbild einer großen Anzahl an Menschen eingeholt werden kann, wird mithilfe von Experteninterviews gezielt das Wissen ausgewählter Persönlichkeiten untersucht. Dies ist als solches vorteilhaft, als dass die Arbeit um subjektive Sichtweisen
(Mayring, 2016, S. 19) erweitert werden kann und Erfahrungen aus einem spezifischen
Teilbereich, in diesem Fall dem Bereich der Jugendherberge, eingeholt werden können.
Da es sich um die Erfassung und Erläuterung persönlicher Sichtweisen der Mitarbeiter
und des Managements eines Inklusionsbetriebes handelt, also einer vergleichsweise kleinen Zielgruppe, wurde die Methodik der Experteninterviews ausgewählt. Abschließend
werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein Fazit gezogen. Unter Berücksichtigung
der Grenzen der Arbeit wird weiterer Forschungsbedarf aufgezeigt und ein Ausblick auf
die Zukunft der Inklusionshotellerie geboten.
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2 Grundlagen und Definitionen
2.1 Definitionen
2.1.1

Behinderung

Der Begriff Behinderung wurde in der Vergangenheit unterschiedlich definiert
(Europäische Kommission, 2002). Dabei spricht sich die Europäische Kommission für
eine einheitliche Definierung des Begriffes aus, da unterschiedliche Begriffsverständnisse sich darauf auswirken können, wie Menschen mit Behinderung innerhalb der Europäischen Union (EU), beispielsweise von Verwaltungen, wahrgenommen werden. Ein
unterschiedliches Verständnis von Behinderung kann in der Folge die Umsetzung eines
der Grundrechte der Europäischen Union, der Freizügigkeit von Personen, gefährden
(Europäische Kommission, 2002, S. 3).
Während in Deutschland der Fokus der sogenannten Disability Studies lange Zeit auf der
Rehabilitationswissenschaft sowie der Heil- und Sonderpädagogik lag, wurde im Forschungsbereich andernorts in Bezug zu unterschiedlichen Disziplin gesetzt, wie etwa der
Medizin, den Geistes- und Kulturwissenschaften, den Rechtswissenschaften oder der Sozialpolitik (Waldschmidt, 2012, S. 14). Im Zuge der Disability Studies wird vertreten,
dass der Umgang mit dem Thema Behinderung die Gesellschaft bereichere und somit
eine Behinderung zur Vielfalt des Lebens gehöre (Waldschmidt, 2012, S. 13).
Auch in Deutschland wird mittlerweile zwischen dem sozialen und dem gesundheitlichen
Begriff der Behinderung unterschieden (Europäische Kommission, 2002, S. 13-14). Im
Rahmen des gesundheitlichen Begriffes gilt eine Behinderung als etwas Persönliches, das
durch einen Unfall oder im Rahmen einer Krankheit verursacht wurde und durch Rehabilitationsmaßnahmen vermindert beziehungsweise geheilt werden kann. Aus der sozialen Perspektive ist die Behinderung kein allein dem Menschen anhaftendes Merkmal,
sondern steht im Kontext des sozialen Umfeldes. Dieses Umfeld beinhaltet neben physischen Konstrukten, wie zum Beispiel Gebäuden, auch die menschlichen Gedankenkonstrukte.
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Die am 25. März 2009 in Deutschland ratifizierte UN-BRK definiert Menschen mit Behinderung in Artikel 1, Absatz 2 als „[…] Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an
der Gesellschaft hindern können.” (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von
Menschen mit Behinderungen, 2017, S. 8). Diese Begriffserklärung umfasst den Aspekt,
dass eine Behinderung unter anderem durch Barrieren des Alltags entsteht bzw. verschärft wird. In der Formulierung des deutschen Sozialgesetzbuches liegt der Fokus weniger auf der Behinderung durch Umweltfaktoren, als auf der persönlichen Erkrankung
an sich (Hirschberg, 2011, S. 2-3).
„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als
sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen
und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie
sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.“
(§ 2 SGB IX)

Sie ist insofern detaillierter als die Begriffserklärung der UN- Behindertenrechtskonvention, als dass sie die Alterskomponente sowie die Erkrankungsdauer einbezieht. Allerdings werden Beziehungen zwischen Beeinträchtigung und Barriere weitgehend außer
Acht gelassen, was laut Hirschberg (2011, S. 2-3) auf eine eher konservative Sozialpolitik
hinweist. Im Hinblick auf die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Hotellerie,
ist es für die vorliegende Arbeit zielführend, über das dem deutschen Sozialrechts zugrunde liegenden Verständnis hinausgehend, auch die Definition der UN-BRK miteinzubeziehen, welche zusätzlich die Barrieren des Alltags, seien sie physischer oder mentaler
Art, als Einflussfaktor benennt.
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2.1.2

Hotellerie

Eine detaillierte und allgemeingültige Definition für den Begriff Hotel gestaltet sich aufgrund der vielen verschiedenen Variationen von Leistungen innerhalb der Hotellerie und
dem Gastgewerbe schwierig (Gardini, 2010). Gardini argumentiert, dass „[…] die Befriedigung des Bedürfnisses nach Beherbergung und Verpflegung“ (Gardini, 2010, S. 3) ein
übergeordnetes und signifikantes Merkmal der Hotellerie darstellt. Die Hotellerie lässt
sich differenziert anhand von Beherbergungs-, Bewirtungs- und Komplementärleistungen in verschiedene Betriebsarten wie dem Hotel, dem Hotel Garni, dem Gasthof und
der Pension aufteilen (von Freyberg, Zeugfang und Schmidt, 2019, S. 20). Ein Hotel verfügt über eingerichtete Zimmer, die tägliches Reinigen in der Leistung einschließen. Zudem wird dem Gast ein frei zugängliches Restaurant geboten sowie oftmals zusätzliche
Leistungen, wie z. B. Parkplätze, Schwimmbad oder Trainingseinrichtungen (Hänssler
und Dahringer, 2008, S. 38). Laut Gardini (2010, S. 3) kann neben diesen klassischen
Beherbergungsvarianten die Sparte der sogenannten Parahotellerie, in Form von Appartements, Ferienhäusern oder Camping, als zusätzliche Art der Beherbergung verstanden
werden. Auch Jugendherbergen, die im Rahmen dieser Arbeit näher betrachtet werden,
lassen sich in die Sparte der Parahotellerie einordnen. Um die Begrifflichkeit eines Hotelbetriebes genauer aufzuschlüsseln, können die Erscheinungsformen von Hotelvarianten anhand von drei Differenzierungskriterien aufgeteilt werden (Gardini, 2010, S. 6).
Die Abbildung 1 bezieht sich dabei auf kundenbezogene, standort- sowie unternehmensspezifische Hotelleriekriterien. Laesser (2009, S. 99-103) argumentiert, dass sich die Hotellerie heutzutage allerdings in einem grundlegenden Wandel befindet, der auf einer Änderung von Kundenbedürfnissen und dessen Nachfrageverhalten basiert. Schlussfolgernd
lassen sich Erfolge für neue Hotelleriekonzepte, wie beispielsweise der Inklusionshotellerie, nicht ausschließen.
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Abb. 1: Typologie von Hotelunternehmen, Quelle: Eigene Grafik
in Anlehnung an Gardini, 2010, S. 6

2.1.3

Inklusion

Der Begriff Inklusion steht in engem Zusammenhang mit der sozialen Solidarität
(Stichweh und Windolf, 2009, S. 11-25) und die Auseinandersetzung mit Inklusion hat
in der Literatur oftmals zu einer genaueren Betrachtung unserer Sozialstrukturen, unterteilt in Teilsysteme, geführt. Damit besteht unsere Gesellschaft nicht mehr aus nur einem
System, sondern vielen einzelnen Teilsystemen, die in sich geschlossen sind und unterschiedliche Inklusionsbedingungen stellen (Stichweh und Windolf, 2009, S. 11-25). Die
Inklusion findet sich somit in unterschiedlichen Teilsystemen der Gesellschaft, wie der
Wirtschaft, der Politik, dem Recht oder der Religion, wieder (Stichweh und Windolf,
2009, S. 13). Mit Inklusion und Exklusion kann die mögliche Teilhabe oder der Ausschluss aus einem Teilsystem verstanden werden (Müller, 2017, S. 43-52). Im Zusammenhang mit der Behindertenpädagogik versteht sich Inklusion als eine allgemeinpädagogische Denkweise, die sich gegen jede Marginalisierung von Personengruppen in unserer Gesellschaft stellt und eine volle Teilhabe und freie Entwicklung aller Menschen
unterstützt, unabhängig davon, welchen Grad von Unterstützung der Einzelne benötigt.
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Inklusion wird dennoch oftmals mit dem Begriff Integration gleichgesetzt. Im Sinne der
Inklusion werden allerdings die äußeren Rahmenbedingungen den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung angepasst. Nach dem integrativen Ansatz müsste sich hingegen
eine Gruppe von Menschen mit speziellen Bedürfnissen der großen Gruppe anpassen und
sich somit integrieren (Schumann, 2009). Die folgende Abbildung 2 veranschaulicht die
unterschiedlichen Ansätze der Exklusion, Integration und Inklusion.

Abb. 2: Exklusion - Integration – Inklusion, Quelle: aktion-mensch.de
Die Inklusion hatte ihre Anfänge im Teilsystem der Bildung, wo ab der 1970er-Jahre
begonnen wurde, Kinder mit Behinderung gemeinsam mit gleichaltrigen Schülern und
Schülerinnen ohne Einschränkungen zu unterrichten (Klemm, 2015, S. 14-18). Mittlerweile findet das Konzept der Inklusion in nahezu allen Lebensbereichen Anwendung. So
erfährt auch die Teilnahme von Menschen mit Einschränkungen am allgemeinen Arbeitsmarkt in Form von Inklusion ein besonderes Interesse (Theunissen, 2013, S. 271). Allerdings sind Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt, ausgelöst bzw.
verstärkt durch die Faktoren des Wettbewerbes, der Leistungsgesellschaft und der Gewinnmaximierung, einer erhöhten Gefahr der Exklusion ausgesetzt (Theunissen, 2013, S.
271).
Der bisherige Abschnitt dieser Arbeit hat dem Leser einen groben Überblick über die
begriffliche Entwicklung und geschichtlichen Daten der Inklusion verschafft. Dabei
wurde insbesondere auf den Prozess von Inklusion innerhalb gesellschaftlicher Systeme
verwiesen sowie die ersten Entwicklungsschritte im Bildungssektor und schließlich im
Wirtschaftssektor erläutert.
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2.2 Berührpunkte des Inklusionsbegriffes innerhalb verschiedener Disziplinen
Im folgenden Teil dieser Arbeit, stellt die Autorin Berührpunkte und Schnittstellen des
Begriffes der Inklusion zu weiteren Disziplinen her. Zunächst wird die jeweilige Disziplin erläutert, um dem Leser einen Überblick zu verschaffen. Daran anschließend wird
erläutert, ob und inwiefern es Überschneidungen zum Bereich des Diversity Managements gibt. Des Weiteren wird ein Bezug zum Personalmanagement, in Form von Personalbeschaffung, Personalentwicklung und Employer Branding, hergestellt. Schließlich
beleuchtet die Autorin das Marketing und untersucht es auf ihre Berührpunkte mit der
Thematik der Inklusion.
2.2.1

Diversity Management

Das Thema Diversity, verstanden als Vielfalt von Menschen (Kinne, 2016, S. 1-5), hat
sich zu einem gesellschaftlich viel diskutierten Thema entwickelt. Wagner und Sepheri
(1999, S. 18-21) beschreiben Diversity als menschliche Unterschiede, die sowohl augenscheinlich wahrnehmbar als auch nicht wahrnehmbar sind. Wahrnehmbare oder auch
harte Erscheinungsfaktoren seien hierbei in Form von ethnischer Herkunft, Geschlecht
oder Alter zu sehen. Wissens- und Werteunterscheidungen wie die Persönlichkeit, die
religiöse Besinnung, die sexuelle Orientierung, die Sprache oder die kulturellen Werte,
gehören zu den weichen, nicht sichtbaren Faktoren (Wagner und Sepheri, 1999, S. 1821). Auch Menschen mit Behinderung können sich auf der Skala der Diversität wiederfinden, weswegen das Management von Diversity auch im Zusammenhang zur Inklusion
in Branchen wie der Hotellerie steht.
Diversity ist als Phänomen einer vielfältig besetzten Belegschaft einer Unternehmung
vom Diversity Management zu unterscheiden. Das Diversity Management beschreibt die
Art und Weise, wie mit dieser Vielfalt umgegangen wird (Krell und Sieben, 2011, S. 155174). Noch bis in die späten 90er-Jahre wurde das Diversity Management als Prozess der
positiven Diskriminierung gesehen, in der benachteiligte Gruppen aktiv in die Gesellschaft aufgenommen wurden (Seidel und Becker, 2006, S. 5). Mittlerweile, so Seidel und
Becker, ginge es vielmehr um die Wertschätzung des einzelnen Individuums. Individuen
würden ohne Rücksicht auf Merkmale wie Geschlecht, Nationalität, Religion oder gesellschaftlicher Gruppe in ein Unternehmen integriert werden. So könne letztendlich aus sozio-kulturellen Unterschieden aktiv ein Nutzen für die Unternehmensentwicklung
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gezogen werden (Seidel und Becker, 2006, S. 7). Die Charta der Vielfalt e.V. (2017), eine
Arbeitgeberinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen, weist diesbezüglich auf
den stattfindenden Paradigmenwechsel hin. Nicht mehr das veraltete defizitorientierte
Denken stünde im Vordergrund, sondern vielmehr eine Ressourcen- und Kompetenzorientierung, die in gesellschaftlicher Vielfalt eine Chance sehe. Das Diversity Management
grenzt sich insofern vom Vorgang der bloßen Integration in bestehenden Strukturen ab
und knüpft an das Prinzip der Inklusion an, indem Rahmenbedingungen und Strukturen
einer Unternehmung so verändert werden, dass sich der Einzelne in seiner Vielfalt als
zugehörig empfinden kann (Charta der Vielfalt e.V., 2017).
Die Beweggründe sowie Chancen und Herausforderungen eines sinnvoll angewandten
Diversity Managements können vielfältig sein. Vorteilshaft ist die Förderung von Diversitäts-Potenzialen vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Großentwicklungen, wie etwa
der Internationalisierung, dem Outsourcing, Unternehmenszusammenschlüssen oder dem
generellen Wettbewerbsdruck (Stuber, Wittig und Speck, 2009, S. 31-72). Neben diesen
wirtschaftlichen Auslösern bilden aber auch der demographische Wandel, Migrationsprozesse, die Geschlechterparität und der Fachkräftemangel Einflussfaktoren einer steigenden Vielfalt in Unternehmen. Gerade im Hinblick auf den immer größer werdenden
Fachkräftemangel, der auch die Hotellerie betrifft, begrüßen viele Unternehmer eine
möglichst diverse Arbeitskraft (Kinne, 2016, S. 1-5). Schließlich erfordert das Diversity
Management eine Implementierung in allen Arbeitsbereichen einer Unternehmung, was
sowohl das Personalmanagement die interne und externe Unternehmenskommunikation,
als auch das Marketing miteinbezieht (Stuber, Wittig und Speck, 2009, S. 181). Diese
interdisziplinären Überschneidungen sind eine Herausforderung, betonen jedoch andererseits erneut den Gedanken einer ganzheitlichen und vielfältigen Unternehmenskultur.
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2.2.2

Personalmanagement

Wird in einem Unternehmen die Entscheidung getroffen, sich mit Inklusion zu befassen,
und es kommt zur Einstellung von Menschen mit Behinderung, nimmt sich nicht zuletzt
auch das Personalmanagement dieser Thematik an. Der folgende Abschnitt soll herausarbeiten, inwiefern das Personalmanagement für ein erfolgreiches Mitwirken von Menschen mit Behinderung von Bedeutung sein kann.
Der Fokus des Personalmanagements reicht über die bloße Administration und Lohnabrechnung hinaus (Holtbrügge, 2018, S. 1-9). Vielmehr verfolgt ein erfolgreiches Personalmanagement auch strategische Ziele, die zum Erfolg des Unternehmens beitragen können. Somit werden fast alle Unternehmensebenen von den strategischen Personalmaßnahmen beeinflusst (Holtbrügge, 2018, S. 1-9). Im Hinblick auf die Umsetzung eines
Inklusionsansatzes können sich Unternehmen im Rahmen einer werteorientierten Diversity-Strategie als Ziel setzten, Menschen mit Behinderung am Unternehmensgeschehen
aktiv teilhaben zu lassen. So hat das Personalmanagement eine zentrale Position, wenn
es darum geht, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Unterschiedlichkeit und Vielfalt
geschätzt und genutzt wird (Stuber, Wittig und Speck, 2009, S. 182). Dabei können laut
Stuber, Wittig und Speck vier wichtige Aufgabenbereiche der Personalarbeit differenziert
werden, die im Hinblick auf die Förderung von Inklusion und Diversity herausstechen.
Dies betrifft einerseits während der Personalbeschaffung die Auswahl und Einstellung
von Menschen, die den geforderten Aufgaben gewachsen sind und einen Mehrwert für
das Unternehmen darstellen. Zum anderen ist die Personalentwicklung und die damit verbundene Unterstützung, Betreuung und Förderung im Arbeitsalltag von hoher Bedeutung.
Das Personalteam sorgt daneben für passenden Rahmenbedingungen, in Form von gerechten Arbeitsbedingungen und einer fairen Vergütung (Stuber, Wittig und Speck, 2009,
S. 182). Auch das Organisieren von Diversity-Schulungen oder die Sensibilisierung von
Mitarbeitern zum Umgang mit Menschen mit Behinderung ist ein Aufgabenbereich, der
in der Personalentwicklung anfällt (Theunissen, 2013, S. 278-279). In der Betreuung und
Unterstützung im Arbeitsalltag kommt dem Personalmanagement eine besondere Aufgabe zu. Es ist somit die Aufgabe des Personalteams „[…] eine Zusammenarbeit mit der
sozialen Bezugswelt (Eltern, gesetzliche Betreuer, Mitarbeiter einer Wohneinrichtung)
[…]“ (Theunissen, 2013, S. 278-279) sicherzustellen.
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Einer der größten Herausforderungen in der Personalbeschaffung, dem Fachkräftemangel, könnte ebenfalls durch Diversität und Inklusion ein Stück weit entgegengewirkt werden. Durch ein höheres Maß an Diversität könnten nicht nur ein Mitarbeitermangel verringert, sondern auch die Zufriedenheit und Loyalität der Mitarbeiter gesteigert werden.
Ganz im Sinne des Employer Branding (Drury, 2016), präsentiert sich die Unternehmung
durch zufriedene Mitarbeiter und ein diverses Arbeitsumfeld nicht nur den Shareholdern
und Kunden positiv, sondern positioniert sich auch bei Jobsuchenden als vielversprechender Arbeitgeber.
Schließlich zeigt sich, dass dem Personalmanagement in Betrieben, die sich der Vielfalt
verschrieben haben, in diesem Zusammenhang nicht nur klassische administrative, sondern auch strategische Aufgaben zukommen, um den Gedanken der Diversität ganzheitlich im Unternehmen zu verankern. Die Aufgabenbereiche der Personalbeschaffung und
der Vermarktung des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber wird durch die DiversityVision beeinflusst. Letztendlich wird deutlich, wie ein Inklusions- und Diversitätssansatz
vielzählige Betriebsabteilungen berührt und somit eine gesamte Unternehmenskultur verändern kann.

2.2.3

Marketing in der Hotellerie

Marketing, also die „[…] konsequente Ausrichtung des gesamten Unternehmens an den
Bedürfnissen des Marktes […]“ (Bruhn, 2009, S. 13-36), wird in der Hotellerie im Vergleich zum klassischen Sach- oder Konsumgütermarketing eher als Dienstleistungsmarketing verstanden (Berg, 2012). Dies wird unter anderem mit der Immaterialität und der
notwendigen Kundenpräsenz während eines Hotelbesuches begründet. Der Hotelgast befindet sich also während der Leistungserbringung im direkten Austausch und kann nur
über das „Trägermedium“ Mensch seine Leistung erhalten (Berg, 2012, S. 454-469).
Gerade dieser menschliche Austausch zwischen Mitarbeiter und Gast wird mittlerweile
als der wichtigste Bestandteil der Leistungserbringung im Gastgewerbe angesehen
(Hoffmann et al., 2012, S. 219-257). Berg verweist zudem auf das Merkmal der Heterogenität einer Hoteldienstleistung. So ist jeder Hotelbesuch von Unterschiedlichkeit geprägt: Hotels haben unterschiedliche physische Ausstattungen und auch der Mitarbeiter
führt seine Arbeitsleistung unterschiedlich aus. Laut Berg erschweren diese besonderen
Hoteldienstleistungsmerkmale ein fokussiertes Marketing. In einer Branche, in der die
Menschlichkeit und die zwischenmenschliche Kommunikation von entscheidender
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Bedeutung sind, können diese Faktoren als Chance für die Marketingaktivitäten gesehen
werden. In diesem Zusammenhang mache eine Implementierung von Inklusion auch im
Bereich des Marketings Sinn und wirke sich „positiv in der Außenwahrnehmung des Unternehmens aus“ (Zeilnhofer, 2019). Eine mögliche und langfristige Maßnahme für eine
erfolgreiche Aufnahme der Inklusionsthematik ins Marketing ist demnach die Neuentwicklung

einer

werteorientierten

Unternehmenskultur

(Beratungs-

und

Inklusionsinitiative Hamburg, 2019). Das Thema Inklusion kann somit aktiv in das Leitbild und die Grundsätze des Unternehmens aufgenommen werden. Es lässt sich somit
erkennen, dass vor allem im Bereich der Unternehmenskultur und Selbstdarstellung, als
attraktives Unternehmen für Gäste, aber auch für Mitarbeiter, Potenziale für Marketingaktivitäten bestehen. Ein Marketing, welches mit einem werteorientierten Leitbild wirbt,
kann somit auf zwei Zielgruppen, die Gäste und die Mitarbeiter, wirken.
Mit Rückblick auf das Kapitel 2.2 lässt sich feststellen, dass der Inklusionsbegriff Auswirkungen auf mehrere Disziplinen hat. Im Rahmen dieser Arbeit wurde sich auf das
Marketing, das Personalmanagement und das Diversity Management beschränkt, da diese
für das Management eines Hotels eine wesentliche Rolle einnehmen. Im Sinne eines Paradigmenwechsels ist im Diversity Management, wie auch in der Inklusion selbst, ein
neuer Gedanke hin zur Ressourcenorientierung und weg vom herkömmlichen defizitorientierten Denken zu identifizieren. Diversität ist in der Branche der Hotellerie und Gastronomie durch zahlreiche Mitarbeiter mit vielfältigen Hintergründen bereits verwurzelt
und es bedarf Vorgehensweisen mit dieser Vielfalt umzugehen. Das Personalmanagement ist über die Personalbeschaffung und der Personalentwicklung aktiv in den Inklusionsprozess und dessen Erfolg involviert. Es fällt u. a. in den Aufgabenbereich des Personalmanagements ein auf Inklusion ausgelegtes Employer Branding zu vermitteln und die
Thematik zum Bestandteil der Unternehmensphilosophie werden zu lassen. Über den
Marketing-Bereich kann der Prozess der Inklusion kommuniziert und das Unternehmen
nach außen positiv beworben werden.
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2.3 Die deutsche Hotellerie
Einen Überblick über die deutsche Hotelleriebranche gibt der nun folgende Abschnitt
dieser Arbeit. Die Autorin erläutert die Positionen der Hotellerie und Gastronomie auf
dem deutschen Markt und bezieht sich dabei auf Zahlen des Jahresreports des
Hotelverbandes Deutschland e.V.. Dieser Report erfasst wirtschaftliche Zahlen genauso
wie personalspezifische Faktoren des deutschen Hotelmarktes. Schließlich werden von
der Autorin die aktuellen Trends und Neuerungen beleuchtet und ihre Bedeutung für die
Hotellerie- und Gastronomiebranche erörtert. Auch auf die Frage, ob die Thematik der
Inklusion eine Chance in der derzeitigen Hotel- und Gastronomiebranche hat, wird näher
eingegangen.

2.3.1

Überblick und Daten des Hotelgewerbes in Deutschland

Die Hotellerie erweist sich in Deutschland als eine wachsende und erfolgreiche Branche.
Tobias Warnecke (2019) stellt im Jahresreport des Hotelverbandes Deutschland e.V.
(IHA) die aktuellsten Daten der Hotelbranche in den Zusammenhang zu europäischen
Entwicklungen. Dabei gelte Deutschland vor allem als immer attraktiver werdendes Reiseland, was sich wiederum positiv auf das Hotelgewerbe auswirke. Zusätzlich konnte,
laut Warnecke, ein recht guter Sommer verzeichnet werden, wodurch besonders die Ferienhotellerie profitierte.
Im Branchenreport des IHA wird das Gastgewerbe, Hotellerie und Gastronomie inkludierend, als ein wesentlicher Aspekt des öffentlichen Lebens angesehen, welcher, neben
der Wirtschaftlichkeit, auch „[…] wertvolle Beiträge zum sozialen Zusammenhalt der
Gesellschaft“ (Warnecke, 2019, S. 16) leistet. Dem IHA-Report zufolge gehört das Gastgewerbe mit 44,9 Mrd. Euro Bruttowertschöpfung zu einer der wichtigsten Branchen des
Landes. Da dem Gastgewerbe jedoch auch zahlreiche andere Branchen zuarbeiten und so
eine Überschneidung zu anderen Bereichen besteht, wird die Gesamtbruttowertschöpfung, laut dem Branchenreport, auf 84,8 Mrd. Euro geschätzt. Auch im Personalbereich
hat das Gastgewerbe Deutschlands, also Hotellerie und Gastronomie gemeinsam, Positives zu verzeichnen. Der IHA-Jahresreport (2019, S. 166-183) belegt, dass das Gastgewerbe eine der ausbildungsstärksten Branchen Deutschlands ist. Ebenso sei in den Jahren
2010 bis 2016 die Anzahl sozialversicherungspflichtiger Mitarbeiter im Gastgewerbe um
23%, in der gesamten Wirtschaft jedoch lediglich um 12%, gestiegen. Es ist
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dementsprechend anzunehmen, dass das Gastgewerbe anhaltend zu einem attraktiven und
vielseitigen Ausbildungsweg zählt, der viele Optionen für Menschen mit Einschränkungen bereithält. Erstmals lassen sich nun auch Herausforderungen und Trends erkennen,
die die Branche beeinflussen.
Als einer der Megatrends, wie Warnecke es im IHA-Report formuliert, lässt sich der Bereich der Nachhaltigkeit definieren. Für eine Großzahl an Menschen hat die „[…] ökologische und soziale Verträglichkeit […]“ (Warnecke, 2019, S. 86-89) von Reisen einen
enormen Stellenwert eingenommen, der sich auch auf die Hotellerie auswirkt. Vor allem
der Aspekt der sozialen Verträglichkeit spiegelt sich in neuen Konzepten der Beherbergung, wie der Inklusionshotellerie, besonders gut wider. Ein weiterer Trend, der dies belegt, ist der des voranschreitenden Wertewandels. Dabei verdrängt ein immer stärker werdendes Gemeinschaftsgefühl eine bisher präsente individualistische Einstellung
(Warnecke, 2019, S. 86-89). Die Nachfrage nach sozial vertretbaren Projekten, die das
gemeinsame Leben fördern, steigt somit und bildet gute Voraussetzungen für inklusive
Betriebe.
Zum Abschluss der Beleuchtung der derzeitigen Situation der Branche, innerhalb der
deutschen Wirtschaft und deren aktuellen Trends, lässt sich feststellen, dass das Gastgewerbe im Wirtschaftssystem Deutschlands fest verankert ist. Gerade durch den sich aktuell entwickelnden Trend hin zu Solidarität und Gemeinschaft, lässt sich ein starkes Potenzial für die Inbetriebnahme von Hotels mit Inklusionsmitarbeitern erkennen.
2.3.2

Besondere Eigenschaften der Hotellerie

In einem vorigen Abschnitt dieser Arbeit wurde bereits die Kernfunktion der Hotellerie
erläutert. Sie besteht darin, den Bedarf an Beherbergung, gastronomischer Bewirtung und
weiteren Komplementärleistungen abzudecken. Die Unternehmen im Gastgewerbe unterscheiden sich zwar in ihrem äußeren Erscheinungsbild sowie ihren Leistungen, jedoch
verbindet sie alle die Haupttätigkeit der Beherbergung von Gästen. Folgend werden
Merkmale erläutert, die die Hotellerie und das gesamte Gastgewerbe von anderen Branchen unterscheidet. Schließlich wird aufgegriffen, inwiefern diese besonderen Merkmale
für ein Inklusionsvorhaben interessant sein können.
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Im Kontrast zur Sachgüterproduktion lässt sich das Gastgewerbe in den Bereich der
Dienstleistungsbranche einordnen (von Freyberg, Zeugfang und Schmidt, 2019, S. 2036). Nach von Freyberg, Zeugfang und Schmidt, kann der Konsum einer Dienstleistung
nicht nach der Produktion erfolgen, sondern die Erstellung und der Konsum des Produktes erfolgen parallel. Die endgültige Produktion der Leistung „Hotelübernachtung“ erfordere zudem das Zusammenspiel aus den inneren Faktoren, wie der Ausstattung und dem
Personal, sowie dem Gast als äußeren Faktor. Der Unterscheid zu einem klassischen Konsumgut lässt sich einfacher durch die Betrachtung weiterer Merkmale einer Dienstleistung verdeutlichen:
Eine Dienstleistung ist immateriell. Beim Kauf des Dienstleistungsproduktes ist unsicher,
wie die Qualität ausfallen wird, da der Konsum in der Zukunft liegt (Henschel, Gruner
und von Freyberg, 2013, S. 49). Auch bedingt dies die nächste Besonderheit einer Dienstleistung, das sogenannte „Uno-Actu-Prinzip“ (von Freyberg, Zeugfang und Schmidt,
2019, S. 20-36). Wie schon zu Anfang erwähnt, erfolgt die Erstellung und der Konsum
der Dienstleistung in einem Schritt. Die gleichzeitige Produktion und Inanspruchnahme
einer Dienstleistung birgt eine gewisse Willkürlichkeit mit sich, „[…] macht eine Standardisierung schwierig und verursacht Qualitätsschwankungen.“ (von Freyberg,
Zeugfang und Schmidt, 2019, S.77). Für Menschen mit Behinderung birgt die Willkürlichkeit eine mögliche Herausforderung. Andererseits können sie einen außerordentlich
guten Service leisten und den Service somit einzigartig machen. Durch die Substituierbarkeit bedingt sich zwei weitere hotelspezifische Merkmale des hohen Wettbewerbsdruckes und der Nachfrageschwankungen (von Freyberg, Zeugfang und Schmidt, 2019,
S.71). Der Betrieb, und somit auch die mitarbeitenden Menschen mit Behinderung, müssen diesem Druck standhalten, sich somit von anderen Wettbewerbern abheben und eine
stetig gute Qualität halten, um am Markt bestehen zu können. Trotz allem bildet der
Mensch innerhalb eines Hotelbetriebes eine wesentliche Ressource und gilt seitens Henschel, Gruner und von Freyberg (2013, S. 55) als der „entscheidende Gestaltungsfaktor
bei der Erstellung der Hotelleistung.“. Sinnbild hierfür sei der Kostenblock Personal, der
im Hotelgeschäft den größten Kostenaufwand mit sich bringe. Auf der anderen Seite wird
ersichtlich, wie wichtig die menschliche Ressource für den Fortbestand der Hotelbranche
ist.
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Letztendlich kann durch diese Erläuterung der unterschiedlichen Besonderheiten eines
Hotelproduktes vernommen werden, wie stark der Dienstleistungsaspekt repräsentiert
wird. Im Hinblick auf die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in einen Hotelbetrieb können die soeben genannten Eigenschaften möglicherweise eine Herausforderung, aber auch eine Chance darstellen. Ohne das Mitwirken von Menschen könnte ein
Hotelbetrieb jedoch nicht bestehen und der menschliche Austausch ist unabdingbar, um
eine erfolgreiche Abwicklung der Prozesse zu garantieren. Der hohe Bedarf an Personal
und dem Menschen, sinnbildlich als „Kleber“, der das Hotel zusammenhält, wirkt vielversprechend auf eine Einstellung von Menschen mit Behinderung.
2.3.3

Derzeitige Herausforderungen der deutschen Hotellerie

Im vorherigen Teil dieser Arbeit wurden die besonderen Merkmale der Hotellerie näher
dargestellt. Mithilfe des nun folgenden Abschnittes erläutert die Autorin mögliche Herausforderungen, die der Hotellerie in der heutigen Zeit gegenüberstehen. Dabei lassen
sich diese zum einen in andauernde Herausforderungen einteilen, die der zuvor beschriebenen Beschaffenheit der Branche zuzuschreiben sind. Zum anderen muss sich die Hotellerie mit Schwierigkeiten befassen, die auf derzeitige Trends, wirtschaftliche Gegebenheiten oder weitere externe Entwicklungen zurückzuführen sind.
Zunächst hat die Hotelbranche mit konstanten Herausforderungen zu kämpfen, die das
alltägliche Geschäft erschweren. Die sich ständig ändernden und individuell unterschiedlichen Gästeerwartungen gilt es zu befriedigen. Der Fakt, dass „jeder Gast andere Auffassungen über die Hotelleistung und ein anderes Qualitätsempfinden hat“ (von Freyberg,
Zeugfang und Schmidt, 2019, S. 26), erfordert einen individuellen Service für jeden Gast
sowie ein gewisses Maß an Flexibilität. Zudem stehen viele Hotelbetriebe vor der wiederkehrenden Herausforderung, saisonabhängige Nachfrageschwankungen auszugleichen (von Freyberg, Zeugfang und Schmidt, 2019, S. 28-29). Für einige Mitarbeiter mit
Behinderung, die einen geregelten Arbeitsablauf benötigen, könnte diese dynamische Arbeitsumgebung eine Hürde darstellen. Neben den konstant andauernden Schwierigkeiten,
die das Gastgewerbe als Dienstleister mit sich bringt, treten derzeit auch einige aktuelle
Trends und Entwicklungen auf, die die Hotellerie herausfordern. Die größte Sorge der
meisten Hoteliers, sei laut Branchenbericht des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) (2019), der massiv ansteigende Fachkräftemangel.
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„57,8 Prozent der befragten Unternehmer sehen in der Gewinnung von qualifiziertem Personal die größte Herausforderung im Betriebsalltag.“
(DEHOGA, 2019, S. 6)

Der demographische Wandel, bei dem die Anzahl älterer Menschen im Verhältnis zur
Anzahl junger Menschen stark ansteigt, stellt für die Autorin Swetlana Franken (2015, S.
90-114) einen weiteren Multiplikator des Fachkräftemangels dar. Aus Arbeitnehmersicht
wirken die Arbeitsbedingungen in der Hotellerie als wenig familienfreundlich, die Arbeitszeiten sind unregelmäßig und oft mit Wochenend- oder Abendarbeit verbunden
(Aeberhard et al., 2018, S. 305). Nicht minder wichtig ist für viele Hoteliers die ansteigende Bedeutung der Nachhaltigkeit. Das Gastgewerbe wird sich, aus Sicht von von
Freyberg, Zeugfang und Schmidt (2019, S. 30), „zukünftig noch intensiver mit einer langfristig nachhaltigen Entwicklung unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer,
sozialer, kultureller und ethischer Aspekte […] auseinandersetzen müssen“. Nicht nur das
Befassen mit der ökologischen Form der Nachhaltigkeit, sondern auch zwischenmenschliche und soziale Projekte, gewinnen für den erfolgreichen Hotelier immer mehr an Wichtigkeit. Auch gebe sich der zukünftige Gast kaum noch mit der alleinigen Hoteldienstleistung zufrieden, sondern bevorzuge eine Erlebnishotellerie, der durch eine authentische Geschichte Leben eingeflößt wird (von Freyberg, Zeugfang und Schmidt, 2019, S.
30).
Wie die derzeitigen Entwicklungen und Trends verdeutlichen, differenziert sich das heutige Verständnis einer Hotelleistung bereits stark vom klassischen Begriff der Hotellerie.
Langfristige Faktoren, wie die Subjektivität des Qualitätsempfindens, die Gästebereitschaft aktiv in der Leistungserstellung mitzuwirken und die möglichen Nachfrageschwankungen, gestalten das Gastgewerbe und schließlich auch die Mitarbeit von Menschen mit Behinderung herausforderungsreich. Dazu fordern aktuelle Trends, wie die
Nachhaltigkeit, das Streben nach Erlebnissen und nicht zuletzt der drastische Fachkräftemangel, die Bereitschaft, neue Wege der Hotellerie einzuschlagen, wie etwa die Mitarbeit
von Menschen mit Behinderung.
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3 Bedingungen für die Mitarbeit von Menschen mit Behinderung im Hotelgewerbe
Um die Chancen und Herausforderungen der Mitarbeit von Menschen mit Behinderung
auf dem ersten Arbeitsmarkt näher betrachten zu können, werden zunächst die grundlegenden Bedingungen für eine Inklusion in den allgemeinen Arbeitsmarkt vorgestellt. Dafür werden im Rahmen einer deskriptiven Analyse Kenngrößen betrachtet, die ein Gefühl
für die quantitativen Dimensionen der Inklusion und des deutschen Hotelleriemarktes ermöglichen. Anschließend werden die möglichen Arbeitsfelder und -bereiche für Menschen mit einer Behinderung erläutert, bevor die wesentlichen gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen, die den Fortschritt der Inklusion in Deutschland beeinflussen, vorgestellt werden.
3.1 Statistische Grundlagen
Der Vergleich empirischer Kenngrößen der Anzahl von Menschen mit Behinderung und
der Thematik der Inklusion wird durch die unterschiedlichen Auffassungen und Definitionen einer Behinderung erschwert. Weltweit leben laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (2020) rund eine Milliarde Menschen mit Behinderung. Bei der Interpretation dieser Kenngröße gilt es jedoch zu beachten, inwiefern diese Menschen eine Schwerbehinderung besitzen und ab welchem Grad
ein Mensch in einem Land als schwerbehindert gilt.
Die Bevölkerungsgruppe der Menschen mit Behinderung macht einen signifikanten Anteil aller in Deutschland lebenden Bürger aus. Eine Schwerbehinderung, das heißt eine
Behinderung mit einem Behinderungsgrad von 50% oder höher, besaßen dabei zum Jahresende 2019 rund 7,9 Millionen Menschen in Deutschland (Destatis, 2020). Wird das
Alter als Faktor hinzugezogen, belegen die Zahlen des statistischen Bundesamtes, dass
4,5 Millionen, also 57% der schwerbehinderten Menschen in Deutschland, 65 Jahre oder
älter ist. Damit entfällt die Möglichkeit einer Erwerbsfähigkeit. Für ein Inklusionsvorhaben gemäß der vorliegenden Forschungsfrage ist diese Altersgruppe nicht relevant. Dennoch befinden sich etwa 3,2 Millionen, und damit etwa 40%, im arbeitsfähigen Alter und
stellen potenzielle Mitarbeiter für ein Inklusionshotel dar.
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Das Handelsblatt Research Institute erhebt gemeinsam mit der Aktion Mensch e.V. jährlich das Inklusionsbarometer, das die Entwicklungen des Inklusionsvorhabens in Zahlen
fasst. Die Ergebnisse des Inklusionsbarometers belegen, dass die Anzahl an arbeitslosen
Menschen mit Schwerbehinderung im Jahr 2018 auf ein Tief von 156.621 gesunken ist
(Aktion Mensch e.V., 2019b, S. 9). Die Abb. 3 verdeutlicht die positiven Entwicklungen
in diesem Bereich. Dies spricht durchaus für einen Erfolg der Inklusionsmaßnahmen. Es
kann jedoch nicht näher differenziert werden, ob die betreffenden Menschen in einer
Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt
sind. Das Inklusionsbarometer 2019 weist zudem darauf hin, dass die Arbeitslosenquote
von Menschen mit Schwerbehinderung bei 11,2% liegt, was im Vergleich zu der allgemeinen Arbeitslosenquote wesentlich höher ist. Es besteht somit Handlungsbedarf, um
die Quote der arbeitslosen Schwerbehinderten weiterhin zu senken.

Entwicklung der Arbeitslosenquoten schwerbehinderter Menschen und
der allgemeinen Arbeitslosenquote
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Abb. 3: Entwicklung der Arbeitslosenquote schwerbehinderter Menschen und der allgemeinen Arbeitslosenquote, Quelle: Eigene Grafik in Anlehnung an Deutscher Gewerkschaftsbund, 2019
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3.2 Einsatzbereiche für Menschen mit Behinderung
Die Möglichkeit der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung besteht grundsätzlich in unterschiedlichen Bereichen der Branchen des Dienstleistungsgewerbes und des
Handwerks (Stuber, Wittig und Speck, 2009, S. 55). Vor allem das Handwerk stellt in
Form von WfbM viele Arbeitsplätze bereit. So weist die Bundesagentur für Arbeit (2018)
in ihrer Statistik auf Grundlage des Anzeigeverfahrens nach SGB IX über behinderte
Menschen in Beschäftigungsverhältnissen aus, dass der Wirtschaftsabschnitt des verarbeitenden Gewerbes im Jahre 2018 den größten Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter beschäftigte. Die Bundesagentur für Arbeit fasste in ihrer Statistik mehrere Wirtschaftsabschnitte zu den drei Hauptgruppen Land- und Forstwirtschaft, produzierendes Gewerbe
und dem Dienstleistungsbereich zusammen, wobei die meisten Menschen mit einer
Schwerbehinderung in der Dienstleistungsbranche beschäftigt sind (Bundesagentur für
Arbeit, 2018). Zu dieser Sparte gehört auch das Gastgewerbe, was validiert, dass die Hotellerie wertvolle Einsatzbereiche für Menschen mit Einschränkungen bereithält. Allerdings stellt das Gastgewerbe innerhalb des Dienstleistungsbereiches mit 2,9% den Wirtschaftsabschnitt mit der geringsten Anzahl an schwerbehinderten Beschäftigten dar, was
einen großen Aufholbedarf verdeutlicht. Werden die potenziellen Einsatzbereiche im
Gastgewerbe genauer untersucht, ist eine Beschäftigung, laut Kalargyrou und Volis
(2014, S. 437), sowohl in der Küche, im Housekeeping oder auch im direkten Kontakt
mit den Gästen möglich. Folglich sind keine konkreten Arbeitsbereiche für Menschen mit
Behinderung grundsätzlich auszuschließen. Das deutsche Gastgewerbe bietet schlussfolgernd ein hohes Potenzial für die Steigerung des Anteils schwerbehinderter Beschäftigter.

3.3 Politische Rahmenbedingungen für Inklusionshotels
Neben potenziellen Einsatzbereichen in denen Menschen mit Behinderung in der Hotellerie tätig werden können, existieren auch politische Richtlinien, die die Beschäftigung
von Inklusionsmitarbeitern beeinflussen. Die UN-BRK stellt dabei die Basis, der bisherigen politischen Befassung mit dem Thema der Inklusion dar, auf deren Grundlage in
Deutschland der Nationale Aktionsplan und das Bundesteilhabegesetz verabschiedet
wurden.
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3.3.1

UN-Behindertenrechtskonvention

Die UN-BRK ist ein Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung und wurde am 26. März 2009 in Deutschland ratifiziert. Zusammenfassend stellt die Konvention heraus, dass jeder Mensch mit Behinderung ein uneingeschränktes und unverbindliches Recht auf Teilhabe im Leben besitzt. Für Menschen
mit Behinderung stellt diese Konvention einen wesentlichen Schritt zur Verbesserung der
Lebenssituation und Lebensqualität dar (Aktion Mensch e.V., 2019a). Zugleich diene sie
als Richtlinie und Hilfestellung für die teilnehmenden Staaten, Maßnahmen im Sinne einer Lebensverbesserung für Menschen mit Einschränkungen umzusetzen. Allgemeine
Grundsätze und Verpflichtungen der UN-BRK unterstreichen maßgebend die Chancengleichheit, die Nichtdiskriminierung und die Achtung der dem Menschen innewohnenden
Würde. Letzteres beschreibt auch die Fähigkeit, eigenständig und unabhängig Entscheidungen treffen zu können. Zusätzlich legt die Konvention den teilnehmenden Staaten allgemeine Verpflichtungen auf, die die Vertragsstaaten anhalten, die Ausübung aller Menschenrechte sowie die Selbstverwirklichung eines Menschen mit Behinderung, ohne jede
Diskriminierung zu ermöglichen und zu fördern (Beauftragte der Bundesregierung für
die Belange von Menschen mit Behinderungen, 2017, S. 9-11).
Die UN-BRK umfasst alle Lebensabschnitte und Bereiche des Lebens, die auch ein
Mensch ohne Behinderung als achtenswert für ein teilhabendes, selbstbestimmtes Leben
empfinden würde (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit
Behinderungen, 2017, S. 11-27). In Bezug auf die Teilhabe am Arbeitsleben sollen Menschen mit Einschränkungen sich selbstbestimmt eine Arbeit nach ihrem Belieben und ihren Fähigkeiten suchen können. Vor der Ratifizierung der UN-BRK in 2009 befanden
sich Menschen mit Beeinträchtigungen oft in der passiven Rolle eines Leistungsempfängers und auch in den darauffolgenden Jahren fand ein nur zögerlicher Wandel statt
(Aichele, 2019). Die Anzahl an werkstattbeschäftigten Menschen mit Behinderung stieg
zwischen den Jahren 2006 bis 2017 sogar von 250.000 auf 310.000 (Aktion Mensch e.V.,
2019a). Laut der 10-Jahres-Bilanz der Aktion Mensch e.V. (2019a) schaffte auch heutzutage nur etwa ein Prozent der Werkstattbeschäftigten den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt. Um diese Zahl zukünftig wachsen zu lassen, plädiert die Aktion Mensch e.V. unter
anderem für den Abbau von Hürden und Bürokratie sowie Beratung und Begleitung aus
einer Hand für Betriebe mit kleineren Personalabteilungen.
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Nach der Ratifizierung der Behindertenkonvention in Deutschland hat sich einiges getan
und Menschen mit Beeinträchtigungen fühlen sich ermächtigt, gemeinsam selbstbewusst
für ihre Rechte einzustehen. Im Jahre 2016 wurde das deutsche Bundesteilhabegesetz
verabschiedet, welches bis 2023 umgesetzt werden soll. Zwar ist laut Aichele (2019) im
Zuge der UN-BRK seit 2016 die zweite Version eines nationalen Aktionsplanes in Kraft
getreten, jedoch müssten diese Themen auf der politischen Agenda noch weiter nach oben
rücken, um den Ansprüchen der UN-BRK gerecht zu werden. Auch einzelne Bundesländer Deutschlands verabschiedeten einzelne Aktionspläne, um noch besser auf die UNBRK eingehen zu können.

3.3.2

Nationaler Aktionsplan 2.0

Nach zahlreichen Kongressen und Gesprächen wurde auf nationaler Ebene am 15. Juni
2011 der erste Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-BRK
verabschiedet (BMAS, 2020a). Laut des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
(BMAS) enthält der Nationale Aktionsplan 2.0, der im Juni 2016 veröffentlicht wurde,
175 Maßnahmen in über 13 Handlungsfeldern. Hauptziel des Aktionsplanes ist es, aufbauend auf die UN-BRK, Inklusion in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, sodass
Menschen mit Behinderung selbstbestimmt ihren Wohnort wählen sowie ihre Fähigkeiten und Talente in ihrem frei gewählten Beruf entfalten können. Das BMAS erläutert
zudem, dass der neue nationale Aktionsplan intensiver auf die UN-BRK eingeht und Behinderung als „Wechselwirkung zwischen Beeinträchtigung und umwelt- oder einstellungsbedingten Barrieren“ (BMAS, 2020a) zu verstehen gilt. Ein besonderer Fokus wird
im Nationalen Aktionsplan 2.0 auf die Förderung der beruflichen Teilhabe gelegt. Laut
BMAS sind konkrete Maßnahmen die Sensibilisierung von Arbeitgebern für das Potenzial, das Menschen mit Behinderungen mitbringen sowie die Neuschaffung von Arbeitsund Ausbildungsplätzen in Inklusionsbetrieben. In einer Stellungnahme der MonitoringStelle der UN-BRK wird allerdings kritisiert, dass die Maßnahmen zur aktiven Teilnahme
im Arbeitsleben nicht konkret genug formuliert sind und eine Inklusion im Arbeitsleben
durch eine andauernde Förderung von Werkstätten geschwächt wird (DIMR, 2016).
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3.3.3

Bundesteilhabegesetz

Das Bundesteilhabegesetz vom 23.12.2016, zuletzt geändert am 30.11.2019, strebt das
Ziel an, die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung durch mehr Teilhabe zu verbessern und somit selbstbestimmter im Alltag zu agieren. Es ist in vier Reformstufen
unterteilt, die mit der ersten Reform am 2017 begann und voraussichtlich 2023 mit der
vierten Reformstufe enden wird (BMAS, 2020b). Die Bunderegierung entwickelt im Einklang mit der UN-BRK die Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigungen weiter.
Insbesondere stellt das Bundesteilhabegesetz gesetzlich die Weichen für eine Teilhabe
von Menschen mit Behinderung am ersten Arbeitsmarkt durch ein Budget für Arbeit,
welches einen Minderleistungsausgleiches für den Arbeitgeber bietet und somit die Inklusion in den ersten Arbeitsmarkt fördern soll. Zudem sind die Leistungen der Eingliederungshilfe nun nicht länger dem Sozialhilfegesetz untergeordnet, sondern in das Recht
für Rehabilitation eingeordnet (BMAS, 2020b). Buschmann-Steinhage (2017) zufolge
seinen mit dem neuen Bundesteilhabegesetz durchaus Fortschritte zu vermelden, wie
etwa die erweiterte Vermögens- und Einkommensanrechnung oder die Öffnung des Budgets für Arbeit, die über die bisher üblichen Werkstätten für behinderte Menschen
(WfbM) hinausgeht. Allerdings, do Buschmann-Steinhage (2017), seien eine Vielzahl der
Regelungen des Bundesteilhabegesetzes umstritten und Menschen mit Behinderung würden auf ihrem Weg zur Teilhabe weiterhin behindert.
Es lässt sich somit zusammenfassen, dass in den letzten zehn Jahren bezüglich der politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Thema Inklusion viel erreicht wurde.
Es wurde eine UN-weite Basis geschaffen, die jedoch von den partizipierenden Ländern
durchaus unterschiedlich aufgegriffen wird. Die Bundesregierung entwickelte mit dem
Nationalen Aktionsplan ein Maßnahmenpaket, um die Ziele der UN-BRK umzusetzen.
Schließlich trat am 26. Dezember 2016 des Bundesteilhabegesetzes in Kraft, welches die
Grundlage für mehr Selbstbestimmung und Teilhabe bildet. Letztlich besteht jedoch
Handlungsbedarf im Abbau von Hürden und Bürokratie, die es den Menschen mit Behinderung erschwert in den ersten Arbeitsmarkt einzutreten.
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4 Zwischenfazit
Bis zu diesem Teil der Arbeit wurde eine Basis geschaffen, die den Einstieg in den Hauptteil dieser Arbeit, der Sekundärliteraturuntersuchung auf Potenziale und Herausforderungen in der Inklusionshotellerie, erleichtern soll. Grundlegend wurde ein Überblick über
die Begrifflichkeiten der Behinderung, der Inklusion und schließlich der Hotellerie gegeben. Daraufhin kennzeichnete die Autorin Berührpunkte des Inklusionsbegriffes mit den
für die Hotellerie ausschlaggebenden Disziplinen des Personalmanagements, des Diversity Managements und des Marketings. Diese Bereiche finden sich auch innerhalb der
nun folgenden Kategorisierung des Hauptteils wieder. Final wurden die aktuellen Trends
und Rahmenbedingungen innerhalb der Hotellerie beleuchtet, die Sichtweisen und Einstellungen zum Thema Inklusion beeinflussen. Eine Einsicht in die politischen Rahmenbedingungen, die die Weichen für das Inklusionsvorhaben in der Hotellerie stellen, rundet
die Einführung in die Thematik ab.
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5 Potenziale und Herausforderungen für die Mitarbeit von Menschen mit
Behinderung im Hotelgewerbe
Die Inklusion von Menschen mit Behinderung im allgemeinen Arbeitsmarkt ist bereits
Gegenstand von Forschungsarbeiten gewesen. Da die Teilhabe am Arbeitsleben in Form
von Inklusion insbesondere seit der Ratifizierung der UN-BRK im Jahre 2009
(Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen,
2017) zunehmend an Bedeutung gewinnt, liegen bisher nur wenige Forschungsarbeiten
über den Umgang mit diesem Thema innerhalb spezifischer Branchen vor. Insbesondere
die Hotellerie und das Gastgewerbe blieben bisher weitgehend unbeleuchtet. Diesbezüglich besteht somit ein Forschungsbedarf, um in zukünftigen Inklusionsprojekten auf wissenschaftliche Lektüre zurückgreifen zu können und den Erfolg der Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Hotellerie zu fördern. Für die folgende Analyse wurden
wissenschaftliche Studien, Dissertationen und Artikel zur Thematik der Inklusion in der
Hotellerie gesichtet. Die Literatur hinsichtlich der Herausforderungen und Potenziale für
die Einbindung von Menschen mit Behinderung in das Gastgewerbe untersucht. Zur besseren Übersichtlichkeit und zur Verdeutlichung unterschiedlicher Meinungs- und Interessensträger wurden die gefundenen Herausforderungen und Potenziale für die Analyse in
die Kategorien „Mitarbeiter mit Behinderung“, „Zusammenarbeit zwischen Menschen
mit und ohne Behinderung“, „Marketing und Öffentlichkeitsarbeit“, „Personalmanagement“, „Anforderungen der Hotelbranche“ sowie „Management und Unternehmensführung“ unterteilt.
Um die Sekundärliteraturanalyse zu ergänzen, wurden darauf aufbauend vier Experteninterviews mit Mitarbeitern der Jugendherberge Aurich geführt. Die Deutsche Jugendherberge (DJH) Aurich ist Teil des DJH Landesverbandes Unterweser-Ems e.V.. Dieser
war der bundesweit erste Landesverband der Jugendherbergen, der in Zusammenarbeit
mit der Aktion Mensch e.V. sowie den Integrationsämtern eigene Inklusionsbetriebe entwickelt hat. Der Landesverband hat das Thema Inklusion als zentralen Bestandteil seiner
Werteorientierung festgelegt und verfolgt diesen strategisch in seiner Unternehmensentwicklung (Deutsches Jugendherbergswerk Verband für für Jugendwandern und
Jugendherbergen e.V., 2019). Mittlerweile gibt es fünf Inklusionsstandorte in Aurich,
Leer, Oldenburg, Bayreuth und Bremen, die täglich beweisen, dass ein inklusives
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Miteinander in der Arbeitswelt, ganz nach dem Motto „Gemeinschaft erleben“ möglich
ist (Lachmann, 2019).
Die Jugendherberge in Aurich verfügt über 50 Zwei- bis Sechsbettzimmer und ermöglicht
es derzeit mehreren mit Schwerbehinderung vollständig am ersten Arbeitsmarkt teilzunehmen. Die Jugendherberge in Aurich ist seit 2014 ein Inklusionsbetrieb und sowohl der
Hausleiter als auch die Mitarbeiter, die Teil der Interviews sind, konnten bereits wertvolle
Erfahrungen in diesem Bereich sammeln. Die durch die Interviews gewonnene Erkenntnisse werden im Anschluss an die Sekundärliteraturanalyse mit der jeweiligen Kategorie
verknüpft. Abschließend werden Überschneidungen zwischen unterschiedlichen Kategorien geprüft, um eventuelle Zusammenhänge herauszuarbeiten.

Abb. 4: Deutsche Jugendherberge in Aurich, Quelle: jugendherberge.de
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5.1 Potenziale
Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung hat für ein Unternehmen des Gastgewerbes viele Vorteile und birgt zahlreiche Chancen. Wie diese Potenziale ausgelegt sind
und welche Mitarbeiter und Arbeitsbereiche diese Chancen betreffen, wird im folgenden
Abschnitt dieser Arbeit genauer untersucht.
5.1.1

Mitarbeiter*innen mit Behinderung

Inklusion bietet Mitarbeitern mit Behinderung in einen Betrieb die Chance, sich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft akzeptiert zu fühlen. Diese Ansicht vertritt einer der
ersten und bekanntesten Heilpädagogen im deutschsprachigen Raum, Georg Theunissen
(2013, S. 278). Die Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt schafft „regelmäßige gemeinsame Erfahrungen und Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der eigenen Familie“ (Bieker, 2005, S. 15), in Form von Arbeitskollegen oder Gästen. Professor Rudolf
Bieker, der an der Hochschule Niederrhein das Lehrgebiet „Theorie und Strukturen der
sozialen Dienste und Sozialverwaltung“ unterrichtet, beteuert, dass dies nicht nur der Sozialintegration dient, sondern auch die Zugänglichkeit zu Informationen, Anregungen und
Handlungsmöglichkeiten vergrößert. Die unterstützende Pädagogin der DJH in Aurich,
mit der ein Experteninterview geführt wurde, betonte in diesem Zusammenhang die große
Bandbreite an Tätigkeiten, Erlebnissen und Anforderungen, die die Tourismus- und Gastronomiebranche bietet (Experteninterview 2b, 00:54:25).
Menschen mit Behinderung können sich im Rahmen der Inklusion selbstständig bewerben und ihren Beruf auf dem ersten Arbeitsmarkt individuell wählen (Theunissen, 2013,
S. 278). Auch die interviewte Mitarbeitende mit Behinderung in der Jugendherberge Aurich wählte ihre Stelle selbstständig aus, nachdem ihr die Beschäftigung in einem Altersheim nicht mehr zusagte (Experteninterview 3, 00:00:36). Des Weiteren kann die Erwerbstätigkeit Menschen mit Behinderung helfen „Lebensfreude [und] Sinnerfüllung zu
finden, sich in und durch die Erwerbsarbeit selbst zu verwirklichen und Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu schöpfen“ (Bieker, 2005, S. 16). Insbesondere würde so das
individuelle „Können“ herausgestellt, wo sonst häufig Defizite in den Vordergrund gestellt würden. Nicht zuletzt eröffne, laut Bieker, die Aussicht auf entsprechende Gehaltsperspektiven Menschen mit Behinderung die Chance, vielseitige persönliche Bedürfnisse
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zu befriedigen und sich somit auch materielle Wünsche zu erfüllen. Im Expertengespräch
betonte auch die Pädagogin der DJH die Gleichsetzung von Mitarbeitenden mit und ohne
Behinderung in Sachen Gehalt, insbesondere im Vergleich mit WfbM als positiv (Expertengespräch 2b, 00:36:49).
Während eines weiteren Experteninterviews in der Jugendherberge Aurich unterhielt
sich die Autorin mit einer Mitarbeiterin mit Behinderung. Von Geburt an leidet sie an
einem Sprachfehler, der sie im alltäglichen Leben vor Herausforderungen stellt. Auf die
Frage, was Sie an ihrer Tätigkeit in der Jugendherberge Aurich besonders erfülle, antwortete die 45-Jährige, dass Sie mittlerweile eine leitende Position im Bereich der Küche
besetze (Experteninterview 3, 00:03:27). Diese Arbeit mache der Mitarbeiterin sehr viel
Freude und verifiziert die in der Literatur erwähnte Chance auf Aufstiegsmöglichkeiten,
die auf dem ersten Arbeitsmarkt gegeben sind. Im Laufe des Gespräches kristallisierte
sich heraus, dass die Mitarbeiterin sich als „ganze (…) Person“ (Experteninterview 3,
00:05:32) angenommen fühlt. Ihre Stärke als „Oma der K-Küche“ (Experteninterview 3,
00:07:34) wird gewertschätzt, anstatt das ihr Defizit in den Vordergrund gestellt wird.
Der Hausleiter der Jugendherberge bemerke ihren Sprachfehler überhaupt nicht (Experteninterview 3, 00:05:32). Die Schlussfolgerung, dass sich in diesem ausgewählten Beispiel das Ziel der Inklusion, den Menschen als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft
anzuerkennen, erfüllt, liegt nahe.
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5.1.2

Zusammenarbeit zwischen Menschen mit und ohne Behinderung

Wie bereits in Kapitel 2 dieser Arbeit erarbeitet, ist die menschliche Zusammenkunft
durchaus ein besonderes Merkmal des Gastgewerbes. Dieses wird insbesondere von der
Zusammenarbeit der Mitarbeiter geprägt. Der menschlichen Interaktion kommt somit
auch in Bezug auf eine Betrachtung eventueller Potenziale oder Schwierigkeiten für die
Inklusion Bedeutung zu.
Eine zu reflektierende Dissertation ist Schweizer Ursprungs, wodurch sich spezifische
Teilbereiche auf die deutschen Gegebenheiten der Hotellerie übertragen lassen. Lena Pescia (2019) entwickelte im Rahmen ihrer Dissertation ein Inklusionskonzept für die
Schweizer Hotellerie. Dabei wurde untersucht, inwiefern Überschneidungen unterschiedlicher Tätigkeitsfelder, wie z.B. des Diversity Managements und des Personalmanagements, mit der Thematik der Inklusion bestehen. In Bezug auf die Zusammenarbeit im
Team stellt Pescia (2019, S. 156-160) in ihrer Untersuchung fest, dass die Interaktion von
Menschen mit und ohne Behinderung im Hotel weitestgehend harmonisch verläuft. Vor
allem die gemeinschaftliche Unterstützung und die Hilfsbereitschaft innerhalb des Teams
seien zu betonen. Im vorliegenden Expertengespräch mit der Mitarbeiterin mit Behinderung berichtet diese, dass sich aus dem positiven Arbeitsverhältnis mit einer Kollegin
heraus, auch privater Kontakt entwickelt hat und auch abseits der Arbeit viel miteinander
telefoniert wird (Experteninterview 3, 00:10:19).
Pescia (2019) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die zwischenmenschlichen Beziehungen mit der Zeit veränderten. Das heißt, anfängliche Unsicherheiten zum
Umgang mit Menschen mit Behinderungen, können sich im Laufe der Zeit Schritt für
Schritt abbauen. Der Personalberater und Wirtschaftsingenieur Michael Stuber (2009, S.
56) hebt als positive Eigenschaft vieler Mitarbeiter mit Behinderung deren starke Einsatzbereitschaft hervor. Dieser Leistungswille kann zu einer harmonischen Arbeit im
Team beitragen. Die Mitarbeiter zeigen den ausgeprägten Willen, sich in das Team einzubringen. Valentini Kalargyrou ist Associate Professor für Hospitality Management an
der New Hampshire Universität und fokussiert sich in ihrer Forschung auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im Gastgewerbe. Gemeinsam mit Anthony Volis
(2014) kam Sie in ihrer Studie zu einem ähnlichen Befund. Im Rahmen der Untersuchung
wurden sieben auf dem Gebiet der Inklusion führende Hotel- und Gastronomieketten auf
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konkrete Vor- und Nachteile der Inklusion im Gastgewerbe befragt. Eines ihrer befragten
Hotelunternehmungen, die Embrace Hotel Association, unterstreicht, dass Menschen mit
Behinderung loyale, verlässliche Arbeitskräfte sind, die oft nur wenig Unterstützung benötigen.
“Findings suggest that employees with disabilities are loyal, reliable,
motivated, and require moderate accommodations.”
(Kalargyrou und Volis, 2014, S. 437)

Die Erkenntnisse aus den Expertengesprächen bekräftigen diese Ansicht. Obwohl die interviewte Mitarbeiterin unter einem Sprachfehler leidet, hat sie einer neu angestellten
Mitarbeiterin sofort ihre Hilfe angeboten und darauf hingewiesen, dass sie sie jederzeit
anrufen könne, wenn sie eine Frage hätte (Experteninterview 3, 00:10:41). Die Tatsache,
dass die Kollegin einen Sprachfehler hat und ihr es somit schwerfallen könnte, Telefonate
zu führen, weist auf das überdurchschnittliche Engagement und die Einsatzbereitschaft
von Inklusionsmitarbeitern hin. Die Mitarbeiterin gibt zudem an, dass sie sich Sachverhalte erst einmal in Ruhe anhört (Experteninterview 3, 00:07:34). Die interviewte Mitarbeiterin ohne Behinderung schätzt im Expertengespräch die ruhige und bedachte Art der
Inklusionskollegin sehr.
„[…] sie holt mich auch manchmal wieder zurück. Weil ich dann manchmal
auch sehr schnell sehr aufgeregt bin, weil ich (…) nicht weiß, wie es funktioniert. Und, dass sie dann auch so ein bisschen Ruhe in meinen Arbeitsalltag
bringt.“
(Experteninterview 1, 00:08:31)

Die in den durchgeführten Interviews festgestellte Harmonie und Hilfsbereitschaft unter
den Kollegen deutet darauf hin, dass sich Mitarbeiter mit und ohne Behinderung gegenseitig unterstützen und voneinander lernen können. Die Mitarbeiterin ohne Behinderung
betonte, dass Inklusionsmitarbeiter Stärken haben, von denen man selbst profitieren und
etwas lernen könne (Experteninterview 1, 00:07:25). Die Hausleitung der Jugendherberge
in Aurich ergänzte zu diesem Thema, dass die besonders motivierte und dynamische Arbeitsweise der Mitarbeiter das sei, was ein Inklusionshotel auszeichnet (Experteninterview 2a, 00:01:19). So sei es, laut Mitarbeiterin mit Behinderung, gar kein Problem, dass
auch jemand von der Rezeption an der Spüle aushilft oder andersherum. Dieser flexible
Arbeitseinsatz wird auch von den Mitarbeitern positiv wahrgenommen (Experteninterview 3, 00:11:49). Die Grenzen verwischen zu lassen, auch zwischen unterschiedlichen
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Abteilungen, Vorurteile abzubauen und das Miteinander zu stärken, sind folglich Chancen, die im Betrieb eines Inklusionshotels genutzt werden können. Vor allem in der Hotellerie stellt ein gut harmonierendes Team während stressigen Situationen oder Personalknappheit eine wertvolle Ressource dar.
5.1.3

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit kann eine Einbindung von Menschen mit
Behinderung ebenfalls Potenziale mit sich bringen. Diese wirken sich insbesondere zu
Gunsten des Unternehmenserfolges aus und eher indirekt auf den einzelnen Mitarbeiter
aus. Ein Forschungsergebnis Pescias (2019, S. 216-217) war es, dass die Beschäftigung
von Menschen mit Behinderung im besten Falle eine positive Botschaft an die Öffentlichkeit und weitere Hotelbetriebe sende. Auch die im Rahmen der Untersuchung befragten befragten Mitarbeitenden gaben an, dass es sie erfülle, Teil eines Unternehmens zu
sein, dass sich mit dem sozialen Thema der Inklusion beschäftigt (Pescia, 2019, S. 216217). So gestaltet sich die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung als ein Tool zur
Mitarbeiterakquise im Sinne des Employer Branding.
Verbraucher distanzieren sich zunehmend von Unternehmen, die mit unsozialem Verhalten auffallen. Umso wichtiger ist es, laut Dr. Annett Baumast (2015, S. 5), Dozentin und
Autorin mit Fokus auf die Schnittstelle zwischen Kultur und Nachhaltigkeit in Unternehmen, als Unternehmen Wert auf Corporate Social Responsibility (CSR) zu legen, also
u.a. Mitarbeiter innerhalb der Organisation fair zu behandeln. Laut Kalargyrou und Volis
(2014, S. 432) assoziieren Hotel- und Gastronomiebetriebe die Mitarbeit von Menschen
mit Behinderung mit potenziell höherem Umsatz, da sie Kunden mit einem Sinn für CSR
oder mit ebenso diversem Hintergrund anziehen. Somit kann im Idealfall eine neue Zielgruppe erschlossen werden (Baumast, 2015, S. 8). Stefan Gröschl, Professor für Responsible Leadership und Diversity an der ESSEC Business School in Frankreich, betont 2007
in seiner Studie, dass einige Hotelgäste heutzutage Inklusionshotels anderen Hotelarten
vorziehen, da ihnen die unvoreingenommene und zuvorkommende Umgebung dort mehr
zusagt. Auch Kalargyrou und Volis unterstreichen diese Aussage.
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“In a globally diverse world, attending to social sustainability appears to
have evolved into a critical business strategy, because diverse consumers
may be increasingly attracted to the products and services of businesses that
portray care and empathy for vulnerable populations.”
(Kalargyrou und Volis, 2014, S. 443)

Diese Annahmen verdeutlichen den potenziellen Wettbewerbsvorteil, den sich Hotels mit
ihrem inklusiven Konzept verschaffen können. Auch im Expertengespräch wurde betont,
dass die Werte, die durch das Betreiben eines Inklusionshotels vermittelt werden, sich in
einer Marktnische bewegen, in der gesagt wird: „Da ist Platz für alle.“ (Experteninterview
2a, 00:58:24). Die Inklusionsthematik in der jeweiligen Marketingstrategie zu berücksichtigen, kann sich demnach positiv auf den Erfolg des Unternehmens auswirken. Der
Beratungs- und Inklusionsinitiative Hamburg (2019) zufolge, die seit 2001 kleine und
mittelständische Unternehmen in Hamburg zum Thema berufliche Inklusion berät, sei es
außerdem eine Chance für die Hotelunternehmung den Inklusionsgedanken aktiv in das
Leitbild mit einzubeziehen und sich dadurch von den Mitbewerbern abzugrenzen.

5.1.4

Personalmanagement

Die Personalabteilung kommt mit dem Inklusionskonzept eines Hotels täglich in Berührung und fungiert als Vermittler und Begleiter in allen Bereichen, die die Mitarbeiter,
sowohl mit als auch ohne Behinderung, durchlaufen. Von der Stellenausschreibung bis
hin zur aktiven Weiterentwicklung der Beschäftigten im Arbeitsalltag ist die Personalabteilung eingebunden. Das Personalmanagement ist somit unmittelbar betroffen, wenn es
um die Umsetzung eines Inklusionskonzeptes geht. Inklusionsarbeit birgt jedoch auch
Potenziale für das Personalmanagement.
Der Fachkräftemangel erschwert die nachhaltige Rekrutierung von Mitarbeitern (Baumast, 2015, S. 4). Indem man den Bewerbungsprozess für ein breiteres Spektrum unterschiedlicher Individuen öffnet, können Arbeitgeber zuvor unentdeckte Potenziale ausschöpfen (Zeilnhofer, 2019). Arbeitgeber im Hotelgewerbe können somit einen Weg abseits der üblichen Personalbeschaffung gehen und darüber hinaus Arbeitnehmer mit Fähigkeiten einstellen, die sie zuvor nicht im Blick hatten. Menschen mit Handicap bleiben
einem Betrieb erfahrungsgemäß längere Zeit treu als Mitarbeitende ohne Handicap, so
der Hausleiter der Deutschen Jugendherberge Aurich (Experteninterview 2a, 00:31:46).
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Dies könnte insofern ein potenzieller Schritt in die Richtung sein, dass auf Betriebsebene
ein Mangel an Fachkräften vermieden werden kann. Allerdings, so der Hausleiter weiter,
müsse der Betrieb sich darum sorgen, den Arbeitsplatz in dem Sinne zu gestalten, dass er
von Menschen mit einer individuellen Behinderung „bewirtschaftet und bearbeitet“ (Experteninterview 2a, 00:46:55) werden könne.
Zuletzt stellt der Bereich der fortlaufenden Personalentwicklung einen für das Unternehmen und die Person mit Behinderung wesentlichen Prozess dar. Trainings und Workshops können hilfreich sein, um den gemeinsamen Umgang zu erleichtern und einander
zu respektieren. Zeilnhofer (2019) erläutert dazu, dass Inklusion im Sinne der aktiven
Personalentwicklung soziale Kompetenzen der Mitarbeiter fördere sowie auch das Miteinander und die Teamfähigkeit stärke.

5.1.5

Anforderungen der Hotelleriebranche

Wie schon in Kapitel 2 herausgearbeitet, zeichnet sich die Hotellerie als eine Dienstleistungsbranche aus, die unter einem besonderen Wettbewerbs- und Leistungsdruck steht.
Auch das unterschiedliche Qualitätsempfinden jedes einzelnen Gastes ist eine große Herausforderung der Hotelbranche. Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung stellt
die Hotellerie zwar vor Herausforderungen, bietet jedoch auch besonderes Entwicklungspotenzial.
Kalargyrou und Volis (2014, S. 443) stellen in ihrer Studie die These auf, dass die Anstellung von Menschen mit Behinderung die allgemeine Gästezufriedenheit steigere, da
Mitarbeiter mit Behinderung die spezifischen Bedürfnisse eines Gastes, aufgrund ihrer
eigenen Behinderung, eher erkennen, sich in den Gast hineinversetzen und entsprechend
reagieren können. Durch ein vielfältiges Team können somit unterschiedliche Qualitätsempfindungen von Konsumenten eher nachvollzogen und begegnet werden. In Hinsicht
auf die Arbeitsbedingungen in der Hotelbranche, die häufig mit Flexibilität und Leistungsdruck verbunden sind, stellen Donnelly und Joseph (2012, S.4) im Rahmen von
Fallstudien fest, dass Menschen mit Behinderung regelmäßig mit einer durchschnittlichen
oder sogar überdurchschnittlichen Leistung in der Qualität und Quantität der Arbeit, der
Flexibilität und der Anwesenheit bewertet werden. In vielen Fällen kann auch ein Mensch
mit Behinderung unter den besonderen Arbeitsbedingungen in der Hotellerie adäquate
- 36 -

Leistung erbringen. Laut Expertengespräch stünden auch die Teammitglieder ohne Einschränkungen oft einmal unter Stress und Zeitdruck, das harmonische Miteinander und
gutes Teamwork sorge jedoch dafür, diese Situationen zügig aufzulösen (Experteninterview 1, 00:02:39). Ein weiteres spezifisches Merkmal für die Hotelleriebranche ist die
häufige Beschäftigung von Teilzeitkräften, die flexibel einsetzbar sind. Die Autoren
Paola Paez, Professorin für Hospitality Management an der Kansas State Universität, und
Susan W. Arendt, Professorin für Hospitality Management an der Iowa Universität, betonen in diesem Fall den positiven Nutzen für Arbeitgeber und Mitarbeiter mit Behinderung. Letzterer wird durch eine Teilzeitstelle nicht überfordert und erhält die Chance, am
Arbeitsleben teilzunehmen (Paez und Arendt, 2014, S. 173). Aus Sicht des Gäste- und
Serviceempfindens gibt die Pädagogin der Jugendherberge Aurich im Expertengespräch
(Experteninterview 2b, 00:05:11) zu, dass etwas Unvollkommenheit dem Kunden im
Grunde genommen zusagen würde.
„Nicht alle sind (…) nur mit professionellem Ausführen von Dingen beschäftigt, und alles klappt wie am Schnürchen, sondern alles hat auch mal
ein bisschen Farbkleckser und speziell Ausprägung. Und das mögen Leute
eigentlich.“
(Experteninterview 2b, 00:05:11)

Ein nicht vollständig perfekter Service bietet somit das Potenzial, auf die Kundengruppe
angenehm und persönlich zu wirken. Mit der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ist somit auch bei teils unvollkommenem Service nicht zwingend eine Verschlechterung der Servicequalität verbunden. Vielmehr ist damit eine andere Auslegungsweise
verbunden, die auch davon abhängt, welche Art von Hotel vorliegt. Im weiteren Verlauf
des Gespräches mit dem Hausleiter der Jugendherberge argumentierte dieser, dass es in
einem Fünf-Sterne-Hotel auf jeden Fall penibel sauber und ordentlich sei, es jedoch, seiner Meinung nach, etwas an Persönlichkeit mangele (Experteninterview 2a, 00:09:29).
Daraus ableitend ist der persönliche und menschliche Serviceaspekt als besondere
Chance eines Inklusionshotels zu sehen.
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5.1.6

Management und Unternehmensführung

Aus unternehmerischer Sicht ist eines der größten Potenziale der Inklusionshotellerie die
Steigerung der Performance. Die Maximierung von Talent und die bessere Wettbewerbsfähigkeit sind nur einige Gründe, die Inklusion zu einer Langzeit-Wachstumsstrategie
machen (Kalargyrou und Volis, 2014, S. 439).
“The corporation asserts that diversity is a performance driver and important to innovation. Additionally, Accor recognizes that having a diverse
workforce is a beneficial business strategy in terms of attracting guests and
improving guest satisfaction.”
(Kalargyrou und Volis, 2014, S. 439)

Die beiden Autoren betonen hierbei auch das Potenzial für Innovation und die Möglichkeit, Inklusion als Business-Strategie anzusehen, die neue Gästegruppen anzieht und die
Gästezufriedenheit steigert. Da Mitarbeiter mit Behinderung oftmals geringe Fehlzeiten,
verbunden mit einer hohe Loyalität, aufweisen, könne man langfristig operative Kosten
einsparen und so auch finanzielle Ziele eines Hotelbetriebs erfüllen (Gröschl, 2007, S.
666-686). Die Annahme, dass die Einführung eines Inklusionskonzeptes in den Hotelbetrieb die Einnahmen steigere, belegt auch die Professorin für Hospitality Management an
der Virginia State Universität, Manisha Singal (2014, S. 10-19), in ihrer Studie. Laut Singal korreliert die Diversity Performance eines Hotel- oder Tourismusbetriebes wesentlich
mit der wirtschaftlichen Performance. Im Interview mit dem Hausleiter der Jugendherberge konkretisierte dieser, dass zur Bewertung der wirtschaftlichen Performance auch
eine individuelle Betrachtung der einzelnen Mitarbeiter notwendig ist, um aussagekräftige Kenngrößen in die Beurteilung einzubeziehen.
„Man muss sich also individuell mit jedem Menschen, der eine Behinderung
hat, befassen und dann in dem Sinne diese Kennzahl, also die Höhe der Produktivität, ermitteln.“
(Experteninterview 2a, 00:25:58)
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Er betonte hierbei, dass auch ein Mitarbeiter ohne Behinderung für eine gewisse Zeit
ausfallen könne. Ebenso könne ein Mensch mit Handicap eventuell jeden Tag arbeiten.
Im Falle der gemeinnützigen Jugendherberge würde ein Großteil eventueller Verluste
durch Zuschüsse aufgefangen werden (Experteninterview 2a, 00:30:18).
Im Bereich der Mitarbeiterführung erschließt sich aus dem Gespräch mit der Pädagogin
der Jugendherberge (Experteninterview 2b, 00:21:08) die Chance, Führungsqualitäten
stetig auszubauen und weiterzuentwickeln. Im Arbeitsalltag eines Inklusionsbetriebs
lerne man immer wieder neue Einschränkungen und Behinderungen kennen, was ein hohes Maß an Flexibilität und keinesfalls einen „Perfektionsanspruch“ (Experteninterview
2b, 00:21:08) fordere.

5.1.7

Zwischenfazit

Bis zu diesem Punkt wurden anhand der Sekundärliteraturrecherche und der durchgeführten Experteninterviews Potenziale der Inklusion in Hotellerie- und Gastbetrieben ermittelt, die in der nachfolgenden Abbildung zusammengefasst werden. Ein wesentlicher Teil
kommt dabei der Kategorie der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern mit und ohne
Behinderung zu. In diesem Themenbereich konnten im Rahmen der Sekundärliteraturanalyse die meisten Argumente ermittelt werden. Die Hilfsbereitschaft und der Gemeinschaftssinn, der von mehreren Autoren erwähnt wird, lässt darauf schließen, dass das
Mitwirken von Inklusionsmitarbeitern eine besondere gemeinschaftliche Atmosphäre erzeugt. Hervorzuheben ist, dass nicht nur Menschen mit einer Einschränkung viel lernen
und erfahren können, sondern in vielen Fällen auch die Mitarbeiter ohne Behinderung ihr
Spektrum an sozialen Kompetenzen, aber auch wertvollem Fachwissen, erweitern können. Das Engagement, die Hilfsbereitschaft und das gegenseitige voneinander Lernen
sind Werte, die auch in den Expertengesprächen mehrmals betont wurden. Die Vermutung einer der Experten, dass es diese belebende Arbeitsatmosphäre unter Umständen in
herkömmlichen Betrieben nicht gibt, weist auf einen Wertewandel hin, der durch die Inklusion beflügelt wird. Im weiteren Verlauf der Analyse konnte festgestellt werden, dass
die Werte der Inklusion sich auch auf die anderen Unternehmensbereiche übertragen und
sich beispielsweise für Marketingaktivitäten positiv nutzen lassen. Abseits des Wertewandels bietet ein Inklusionsvorhaben auch einen möglichen Schritt, dem ansteigenden
Fachkräftemangel entgegenzuwirken sowie kompetente und fachspezifische Mitarbeiter
zu gewinnen. Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse der Potenzialanalyse zusammen.
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5.1.1 Mitarbeiter*innen mit Behinderung

•Vollwertiges Mitglied der Gesellschaft (Theunissen, 2013, S. 278)
•Informationen, Anregungen und Handlungsmöglichkeiten (Bieker, 2005)
•Eigenständige Berufswahl (Theunissen, 2013, S.278)
•Selbstverwirklichung, Schöpfung von Selbstbewusstsein (Bieker, 2005, S. 16)
•Gehaltsperspektiven (Bieker, 2005, S. 16)

5.1.2 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

•Positive Botschaft an die Öffentlichkeit und weitere Hotelbetriebe (Pescia, 2019)
•Erfüllte Mitarbeiter (Pescia, 2019)
•Tool zur erfolgreichen Mitarbeiteraquise
•Imageverbesserung (Baumast, 2015, S. 5)
•Wettbewerbsvorteil (Gröschl, 2007)
•Erreichen neuer Zielgruppen (Kalargyrou and Volis, 2014, S. 443)

5.1.3 Anforderungen der Hotelleriebranche

•Steigerung der Gästezufriedenheit (Kalargyrou und Volis, 2014, S. 443)
•Erkennen der Gastbedürfnisse (Kalargyrou and Volis, 2014, S. 448)
•Teils überdurchschnittliche Leistungen in Qualität und Quantität der Arbeit
(Donnellys und Josephs Studie, 2012, S.4)
•Positiver Nutzen hoteltypischer Teilzeitbeschäftigungen (Paez und Arendt, 2014)

5.1.4 Zusammenarbeit zwischen Menschen mit und ohne Behinderung

•Harmonische Interaktion (Pescia, 2019)
•Unterstützung und Hilfsbereitschaft (Pescia, 2019)
•Abbau von Unsicherheiten (Pescia, 2019)
•Einsatzbereitschaft und Leistungswille fördert harmonische Arbeit im Team
(Stuber, 2009, S. 56)
•Loyale, verlässliche Arbeitskräfte, die wenig Unterstützung benötigen
(Kalargyrou und Volis, 2014)
5.1.5 Personalmanagement

•Entdeckung neuer Talente (Zeilnhofer, 2019)
•Mittel gegen Fachkräftemangel (Baumast, 2015, S. 4)
•Trainings und Workshops zur Förderung von Respekt (Zeilnhofer, 2019)
•Aktive Personalentwicklung und soziale Kompetenzen (Zeilnhofer, 2019)
5.1.6 Management und Unternehmensführung

•Bessere Wettbewerbsfähigkeit, Inklusion als Langzeit-Wachstumsstrategie
(Kalargyrou and Volis, 2014)
•Inklusion als Business-Strategie zum Erreichen neuer Zielgruppen, Steigerung der
Gästezufriedenheit (Kalargyrou and Volis, 2014)
•Einsparung operativer Kosten (Gröschl, 2007)
•Verbesserte finanzielle Performance (Singal, 2014)

Tab. 2: Übersicht - Potenziale eines Inklusionshotels, Quelle: Eigene Grafik
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5.2 Herausforderungen
Auf die Untersuchung der Potenziale, die eine Hotelunternehmung bei einer Beschäftigung und Inklusion von Menschen mit Schwerbehinderung ausschöpfen kann, folgt eine
Betrachtung der bei einer Implementierung zu beachtenden Herausforderungen. Dabei
wurden die in der Sekundärliteratur gefundenen Argumente in die zuvor für die Potenzialanalyse berücksichtigten sechs Kategorien eingeteilt.
5.2.1

Mitarbeiter*innen mit Behinderung

Verglichen zu den Chancen, von denen ein Mensch mit Behinderung möglicherweise
profitieren kann, wird andererseits die Persönlichkeitsentwicklung durch den Einstieg in
den ersten Arbeitsmarkt ein Schritt weit bedroht und ist mit Risiken verbunden. Zum
einen können die erforderlichen Arbeitsleistungen einen hohen Druck ausüben, der im
schlimmsten Fall zu physischen oder psychischen Leiden führen kann. Während des Interviews erläuterte die Mitarbeiterin mit Behinderung, dass es ihr durchaus zusetze, wenn
Menschen am Telefon einfach auflegten oder sie wegen ihres Stotterns auslachten (Experteninterview 3, 00:16:19). Im Laufe des Expertengespräches mit dem Hausleiter der
Jugendherberge Aurich berichtet dieser, dass die Inklusionsmitarbeiter zwar grundsätzlich Motivation und Dynamik mitbringen würden, die er aus der üblichen Arbeitswelt
nicht kenne. Es gebe allerdings dennoch Situationen, in denen Mitarbeiter, die aus einer
WfbM kommen oder eine überbetriebliche Ausbildung absolviert haben, mit den Aufgaben und der ersten Arbeitswelt überfordert seien (Experteninterview 2a, 00:01:19).
Der Hintergrund, so bestätigt auch die Pädagogin (Experteninterview 2b, 00:02:42), ob
der Inklusionsmitarbeiter zuvor schon auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig war oder er im
Rahmen einer beschützenden Werkstatt gearbeitet hat, spielt somit eine entscheidende
Rolle. Gegebenenfalls sind für die Mitarbeiter mit Behinderung ohne Erfahrung auf dem
ersten Arbeitsmarkt besondere Unterstützungsmaßnahmen im Unternehmen einzurichten. Theunissen (2013, S. 271) betont in diesem Zusammenhang den Interessenskonflikt
zwischen wirtschaftlichem Interesse und unmonitären Werten. In einem wirtschaftlich
orientierten Unternehmen sind oft Flexibilität und Multi-Tasking-Fähigkeiten in stressvollen Situationen gefragt, denen ein Mensch mit Einschränkungen eventuell nicht vollständig nachkommen kann (Donnelly and Joseph, 2012, S. 5). Hinzu kommt die Herausforderung für einen Inklusionsmitarbeiter, mit Berührungsängsten seitens der Gäste
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umzugehen. Im Expertengespräch erkannte der Hausleiter der Jugendherberge Aurich
dies als Schwierigkeit an, betonte jedoch auch, dass sich diese „Hürde im Kopf“ (Experteninterview 2a, 00:09:29) bei den Gästen in der Regel schnell lege. Zudem stellt der
Hausleiter die These auf, dass sich diese anfänglichen Berührungsängste innerhalb eines
legeren Hotels schneller verflüchtigen würden, als eventuell in einem Fünf-Sterne-Hotels.
„Sprich, ich komme in ein Fünf-Sterne-Hotel und da sitzt jemand mit DownSyndrom und bedient mich. Ob diese Hürde schneller geht oder genauso
schnell heruntergefahren wird? Oder bleibt? Aber ich glaube nicht, dass sie
da verschwindet.“
(Experteninterview 2a, 00:09:29)

Schlussfolgernd ist es von Wichtigkeit, den Gast im Vorfeld über das Inklusionsprojekt
zu informieren und zu definieren, ob ein Inklusionsvorhaben mit dem Konzept des Hotels
vereinbar ist. Die Autorinnen Paez und Arendt (2014, S. 172-188), untersuchten in ihrer
Studie die Einstellungen unterschiedlicher Hotelmanager der Vereinigten Staaten. Mit
dem Blick auf die Bezahlung stellten Paez und Arendt unter anderem fest, dass Menschen
mit Behinderung, trotz häufig gleichwertiger Arbeit in Tag- sowie Nachtschicht, ein geringeres Gehalt als die Mitarbeiter ohne Behinderung erhalten. Nicht zuletzt, ergänzen
die beiden Autorinnen, stünden Mitarbeiter mit Behinderung oftmals vor der Herausforderung der Inakzeptanz seitens des Arbeitgebers und den Arbeitskollegen.
5.2.2

Zusammenarbeit zwischen Menschen mit und ohne Behinderung

An dieser Stelle anschließend an das vorherige Unterkapitel, gilt es als Herausforderung
des Managements, „[…] Gerechtigkeitsansprüche oder Vergleichsthemen […]“ (Experteninterview 2a, 00:02:42) zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung zu
klären. Denn das Zusammenspiel von Menschen mit Behinderung und Menschen ohne
Behinderung bietet einerseits die zuvor erläuterten Chancen, andererseits schließt es Herausforderungen nicht aus. Lena Pescia (2019, S. 242) stellt in ihrer Arbeit die etwas längere Einarbeitungszeit heraus, die eine zusätzliche Belastung für Menschen ohne Behinderung darstellen kann. Auch individuellere Herausforderungen in der täglichen Zusammenarbeit kamen in der Dissertation der Autorin zum Vorschein. So kann es etwa passieren, dass „[…] Dinge vergessen gehen, Problematiken wiederholt angesprochen werden
müssen, die Verständigung schwierig sein kann oder der Geschirrbruch höher sein kann.“
(Pescia, 2019, S. 219). Zuletzt erwähnt Pescia die Herausforderung eines häufigeren
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Krankheitsausfalles. Die Autorin betont, dass dieser Faktor einen erhöhten Druck auf die
anderen Teammitglieder ausübe, jedoch stets von der individuellen Behinderung abhängig sei. Viele Mitarbeiter gewöhnten sich mit der Zeit an eventuelle Fehltage, woraufhin
Pescia das „Sich aneinander gewöhnen“ als einen wichtigen Faktor einschätzt.
Ein weiterer thematischer Schwerpunkt in Anbetracht der Herausforderungen, die im
Umgang mit behinderten Mitarbeitern im Gastgewerbe aufkommen kann, ist der der bestehenden Vorurteile (Stuber, 2009, S. 54) und anfänglicher Berührungsängste. Viele Beschäftigte in der Gastronomie und Hotellerie seien den Umgang mit Menschen mit Behinderung nicht gewöhnt und dies führe besonders in der Einarbeitungsphase zu Unsicherheiten sowie nur begrenzter Akzeptanz gegenüber dem Inklusionsgedanken (Pescia,
2019, S. 161, 173). Ein Hotelunternehmen äußert in der Studie von Kalargyrou und Volis
(2014, S. 4) die Angst, dass nur eine begrenzte Kommunikation zwischen Mitarbeitern
mit und ohne Behinderung stattfinde und sich somit das allgemeine Stresslevel der Mitarbeiter erhöhe. Ein weiteres befragtes Hotel der Studie erläutert jedoch, dass diese
Schwierigkeiten durch Mitarbeiter- und Managertrainings gemildert werden können. Die
Herausforderung des Hotelmanagers, als Vermittler zwischen den Parteien für eine achtsame Interaktion zu sorgen, wird dabei im nächsten Abschnitt dieser Arbeit näher betrachtet.

5.2.3

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

In der Sekundärliteratur ließen sich Herausforderungen und Schwierigkeiten im Bereich
des Marketings nur schwer wiederfinden. In den Expertengesprächen kam es jedoch zu
der Erkenntnis, dass die Hotellerie von einem Bild der perfekten und makellosen Hotellerie geprägt ist (Experteninterview 2a, 00:14:01). Die Werbung und das Marketing sei
auf diese Form der Hotellerie ausgelegt und von ihr geprägt. Es gilt folglich als Herausforderung für das Team des Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit von Inklusionsbetrieben, sich von der klassischen, perfektionistischen Vermarktung von Hotellerie und
Service zu distanzieren (Experteninterview 2a, 00:14:01) und die Inklusion keinesfalls
als Unique Selling Proposition (USP) oder Marketinginstrument (Experteninterview 2a,
00:11:45) zu inkarnieren. Vielmehr bestünden die Marketingmaßnahmen, so der Hausleiter der Jugendherberge Aurich, aus einem „[…] Hinweis des Miteinanders und des
rücksichtsvollen Miteinanders.“ (Experteninterview 2a, 00:11:45).
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„Also, Inklusionsbetrieb zu sein oder, äh, ist kein Marketing, soll keinen Marketing-Zweck erfüllen. Es soll eine Überzeugung da sein und auch die Bereitschaft. Wie anfänglich gesagt, eine
Gemeinschaft zusammenzuführen, wie aus, ja, wie so ein bunter Korb aus Menschen mit, ohne
Handicaps.“
(Experteninterview 2a, 00:24:13)

Die Pädagogin und die Hausleitung der deutschen Jugendherberge Aurich sind sich in der
Hinsicht einig, als dass man im Rahmen des Marketings allenfalls die Werte vermittelt,
die ein Inklusionshotel ausmacht (Experteninterview 2a, 00:58:24). Die Herausforderung
für ein erfolgreiches Marketing bestehe also im Wesentlichen darin, dass dieses bestenfalls als positiver Nebeneffekt und Gesprächsstoff zum eigentlichen Vorhaben der gleichwertigen und sozialen Teilhabe im Hotelbetrieb entstehe, wie es die Hausleitung auch in
seinen abschließenden Worten wiedergibt.
„Marketing heißt ‚tue Gutes und rede darüber.‘“
(Experteninterview 2a, 00:59:41)

5.2.4

Personalmanagement

Wie bereits erwähnt, erbringt die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auch
aus Sicht des Employer Branding Vorteile, in dem sie auf potenzielle Bewerber attraktiv
wirkt. Besonders mit dem Fachkräftemangel und weiteren Herausforderungen der Branche steht das Personalmanagement eng in Verbindung (Pescia, 2019, S. 98-111). De Sa,
de Melo Oliveira, Rodrigues Calado Dias und de Lourdes Azevedo Barbosa (2017) untersuchten in ihrer Studie die personaltechnischen Maßnahmen vor dem Hintergrund der
Inklusion in drei Hotels in Nord-Brasilien. Die Autoren beschreiben unter anderem die
Schwierigkeit, dass Menschen mit Behinderung aufgrund ihres Aussehens im Prozess der
Rekrutierung von der Möglichkeit der Beschäftigung ausgeschlossen werden. Die Hotelbranche in Brasilien sei demnach oftmals von einem bestimmten Bild der Schönheit geprägt und beeinflusst.
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Der Fokus der Personalarbeit liegt heutzutage bei zahlreichen Hotels auf der Rekrutierung. Um Menschen mit Behinderung eine nachhaltige Teilhabe im Unternehmen zu ermöglichen, ist jedoch laut der Autoren eine Beschäftigung mit weiteren Bereichen des
Personalmanagements, wie der Personaleinführung, der Personalbindung und der Personalentwicklung von Nöten (de Sá et al., 2017). Es ist folglich eine Herausforderung für
das Personalteam, ihre Strukturen zu erweitern und Bereichen wie der Personaleinarbeitung und -entwicklung Bedeutung zukommen zu lassen.
De Sa, de Melo Oliveira, Rodrigues Calado Dias und de Lourdes Azevedo Barbosa
(2017) belegen, es sei für einige Hotels auf dem brasilianischen Markt schwierig, sich
mehr auf das Potenzial der Menschen mit Behinderung und den damit verbundenen Nutzen für das Unternehmen zu fokussieren, als bloß auf die Behinderung an sich und die
einhergehenden Einschränkungen. Das Umdenken und die Umstrukturierung des Personalbereiches können dementsprechend eine große Herausforderung für Hotels darstellen.
Kalargyrou und Volis (2014, S. 433) nehmen in ihrer Studie außerdem an, dass Mitarbeiter mit Behinderung mit mehr Personalkosten verbunden sind und darüber hinaus unflexibel sind. Der Hausleiter des befragten Betriebes sieht dies jedoch aus der Perspektive,
dass auch Mitarbeiter ohne Handicap wesentliche Fehlzeiten aufweisen können und sich
deshalb nicht klar definieren lässt, ob ein Inklusionsmitarbeitender im Vergleich zu Mitarbeitenden ohne Handicap höhere Personalkosten erzeugt (Experteninterview 2a,
00:25:58). Andererseits stellen befragte Hotels der Studie von Kalargyrou und Volis auch
die Ausdauer der Inklusionsmitarbeiter in Frage, auf die sie mit kürzeren Schichten und
zusätzlichen Mitarbeitern reagieren müssen.
Zusätzlich müsse man sich darauf einstellen, dass Menschen mit Behinderung eventuell
eine intensivere Betreuung benötigen, als Menschen ohne Behinderung (Pescia, 2019, S.
242). Ein Hotel der Studie von Kalargyrou und Volis (2014, S. 433) beschreibt diesen
Betreuungsaufwand in Form von exzessivem Training, konstanter Beobachtung, fehlenden Multi-Tasking-Fähigkeiten, Beweglichkeit sowie physischer Attraktivität. Letztlich
könne laut Kalargyrou und Volis auch das fehlende Knowhow seitens der Beschäftigten
ohne Behinderung zum Umgang mit Menschen mit Behinderung die Einarbeitung verlangsamen.
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Aus der Perspektive der Personalentwicklung bestehe laut Donnelly und Joseph (2012,
S. 4-11) eine Barriere, wenn Manager der Meinung sind, dass Menschen mit Behinderung
keinerlei Entwicklungsdrang verspüren. Somit wäre dem zu inkludierenden Mitarbeiter
seine Möglichkeit auf größtmögliche Potenzialentfaltung genommen und er fühlt sich
womöglich kaum wertgeschätzt. Vielmehr gehöre es, der Meinung vom Hausleiter der
Jugendherberge Aurich zufolge, in einem Inklusionsbetrieb dazu, zu akzeptieren, dass die
Entwicklungsschritte von Menschen mit Behinderung eventuell „[…] kleiner, aber konstanter […]“ (Experteninterview 2a, 00:31:46) sind und es klare Grenzen der Entwicklung gibt. In dieser Situation das richtige Gleichgewicht zu finden, erfordert viel Feingefühl im Bereich des Personalteams und des Managements. Auf der anderen Seite betont
der Hausleiter des Inklusionsbetriebes Jugendherberge Aurich, dass auch Menschen ohne
Behinderung einen körperlichen und geistigen Grenzpunkt erreichen können (Experteninterview 2, 00:08:12), den es nicht zu vernachlässigen gilt. Jedoch auch alle vorgelagerten Lebensbereiche, gleichgültig, ob Schule oder Ausbildung, sollten darauf ausgelegt
sein, verschiedene Fähigkeiten zu fördern, um den Leitsatz „Mittendrin und überall“ ausleben zu können (Experteninterview 2a, 00:34:47). Schüler und Auszubildende würden
heutzutage noch viel zu einseitig gefördert werden, was aus der Sicht des Experten eine
große Herausforderung darstellt.
Eine letztliche Schwierigkeit stellt die in einigen Hotelbetrieben begrenzte Anzahl an
Mitarbeitern im Personalmanagement dar (Donnelly und Joseph, 2012, S. 4-11). Ohne
eine angemessene Anzahl an Mitarbeitern in diesem Bereich, sind Maßnahmen zur persönlichen Weiterentwicklung möglicherweise aus Zeit- und Ressourcengründen begrenzt. Im Interview mit der Pädagogin der untersuchten Jugendherberge, die unter anderem auch in Personalfragen zur Seite steht, bestätigt diese, dass auch im Angelpunkt
zwischen Schule und Ausbildung, beziehungsweise Berufsantritt, die nötige Unterstützung fehle.
„Dieser ganze Bereich der Arbeits- und Ausbildungsvermittlung und des
Feststellens der Kompetenzen oder was geht. Das ist so komplex. Und bei
Leuten mit Einschränkungen ist es noch komplexer. Und die ganzen Ressourcen gibt es gar nicht.“
(Experteninterview 2b, 00:44:22)
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5.2.5

Anforderungen der Hotelleriebranche

Die im vorigen Teil als Chance gewertete Teilzeitbeschäftigung könnte, so Donnelly und
Joseph, in einzelnen Fällen für den Mitarbeiter mit Behinderung eine Herausforderung
darstellen. So müssten sie eventuell auf den vollständigen Bezug von staatlichen Fördergeldern verzichten und können mit dem Gehalt der Teilzeitbeschäftigung möglicherweise
ihre Medikation nicht zahlen (Donnelly und Joseph, 2012, S. 6). Die beiden Autoren
identifizieren in ihrer Studie die Art der Arbeit in der Hotellerie ebenfalls als eine aufkommende Herausforderung. 77% der 320 befragten Hotellerie- und Gastronomiebetriebe seien nicht überzeugt, dass Menschen mit Behinderung die Arbeit im Gastgewerbe
ausführen könnten. Obwohl von vorangegangenen Autoren schon gegenteilig argumentiert wurde, wird in Kalargyrous und Volis Studie (2014, S. 433) das Bedenken geäußert,
dass die Servicequalität unter der Mitarbeit von Menschen mit Einschränkungen leiden
kann. Diese wohlmögliche Herausforderung wird demnach im Expertenkreis stark diskutiert. Die interviewte Mitarbeiterin ohne Behinderung vertritt die Meinung, dass die Gäste
durchaus ein wenig Geduld mitbringen und etwas „[…] warten […]“ (Experteninterview
3, 00:14:15) könnten. Im gleichen Zuge beteuerte sie jedoch auch, dass es wichtig sei,
ruhig und nett zu bleiben. Die Servicequalität sollte demnach in Form von Höflichkeit
immer gewährleistet sein. Andererseits könnte ein Wertewandel zu mehr Gelassenheit
und Ruhe seitens der Gäste hilfreich sein, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
Kalargyrou und Volis sowie Donnelly und Joseph erwähnen gleichermaßen, dass die Ästhetik und die Fähigkeit der Selbstdarstellung häufig eine Barriere für die Einstellung von
Menschen mit Behinderung darstellen. Das korrekte physische Auftreten ist häufig noch
fest in den Anforderungen des Gastgewerbes verankert und versperrt Menschen mit Behinderung die erfolgreiche Inklusion.
Zusätzlich wird die Beschaffenheit der physischen Arbeitsumgebung als Hindernis für
die erfolgreiche Inklusion benannt (Kalargyrou und Volis, 2014, S. 438). Die Hotelräume
müssten den Bedürfnissen der zu inkludierenden Mitarbeiter angepasst werden, was für
einige Hoteliers eine nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellt. Der Leiter der
Jugendherberge Aurich beteuert jedoch, dass es grundsätzlich möglich sei, jeden Arbeitsplatz in dem Sinne umzugestalten, dass jedermann, egal, ob mit oder ohne Behinderung,
dort arbeiten kann (Experteninterview 2a, 00:46:55). Letztendlich entwickelte sich aus
dem Gespräch auch ein potenzieller Vorteil des Umbaus der hotelbetrieblichen Räume.
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„Ich glaube, jeder Siebzigjährige oder jeder Ältere freut sich, wenn irgendwo ein Geländer ist, wo er sich anfassen kann.“
(Experteninterview 2a, 00:19:07)

Auch ältere Menschen oder Kinder, die nicht unbedingt zur Gruppe von Menschen mit
Einschränkungen zählen, profitieren von den Umbaumaßnahmen und ein gesamter Mehrwert könne sowohl für Mitarbeitende als auch für Gäste geschaffen werden.
5.2.6

Management und Unternehmensführung

Nicht zuletzt ist es eine eventuelle Herausforderung für das Management, die Vorurteile
und Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung (Paez und Arendt, 2014, S.
188) abzulegen und der Belegschaft gegenüber ein positives Vorbild zu repräsentieren.
Während des Gespräches schätzte die Mitarbeiterin mit Behinderung das Engagement
ihrer Hausleitung, ihnen immer helfend zur Seite zu stehen und sie nicht im Stich zu
lassen (Experteninterview 3, 00:19:36). In ihrer neuen Position als Küchenchefin hätte er
ihr sofort zur Seite gestanden, um anfängliche Schwierigkeiten bestmöglich zu meistern.
Der Führungsperson kommt die Rolle einer Schlüsselfigur zu, die sich möglichst gut in
die mentale Stimmung der Mitarbeitenden, ob mit oder ohne Behinderung, hineinversetzen und entsprechende Maßnahmen treffen kann. Die im Betrieb der Jugendherberge Aurich mitwirkende Pädagogin betonte diesbezüglich, dass besonders im Hinblick auf Gerechtigkeitsansprüche und Vergleichsthemen zwischen Mitarbeitern mit und ohne Behinderung, die Führungsebene als Vermittler und Schlichter fungiert (Experteninterview 2b,
0:02:42).
Dabei stellt es durchaus eine Schwierigkeit dar, die Komplexität von Behinderungen, potenzielle Unerfahrenheit und die damit einhergehenden Gesetzesvorgaben zu durchdringen (Paez und Arendt, 2014, S. 175). Ableitend von diesen Aussagen, ist eine detaillierte
und einfühlsame Beschäftigung mit der Thematik Inklusion für eine Führungspersönlichkeit unabdingbar. Auch darin, proaktiv bestimmte Bedürfnisse zu erkennen, zu handeln
und „[…] nicht abzuwarten, was das System an Arbeitnehmern abwirft […]“ (Experteninterview 2a, 00:43:15) bestehe eine der wesentlichen und anspruchsvollen Aufgaben der
Inklusion.
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Aus Sichtweise des Diversity Managements ist die Implementierung von Inklusion eine
tiefgreifende Veränderung im Kerngeschäft und sollte mit Bedacht durchgeführt werden
(Stuber, 2009, S. 119). Viele Hotelbetriebe trauen sich noch nicht, diesen Schritt zum
Inklusionsbetrieb zu gehen, da sie Angst vor den Formalien und dem Verwaltungsaufwand haben, so die interviewte Pädagogin des Inklusionsbetriebes in Aurich. Letztendlich, so die Mitarbeiterin weiter, sei dies jedoch zu bewältigen, wenn man den Willen und
die richtige Einstellung mitbringe (Experteninterview 2b, 00:36:49). Hauptsächlich steht
folglich die Unternehmensführung vor der Herausforderung, die Konzeption und Koordinierung der Inklusionsprozesse erfolgreich und strukturiert durchzuführen.
“Creating an environment of inclusion for our associates, guests, and suppliers isn’t just the right thing to do, it is the very core of our business.”
(Kalargyrou und Volis, 2014, S. 434)

Hervorgehend aus diesem Zitat von eines der untersuchten Hotelketten im Rahmen von
Kalargyrou und Volis‘ Studie, besteht eine der größten Schwierigkeiten darin, das große
Ganze zusammenzuhalten und Inklusion als Kern des Unternehmens zu verinnerlichen.
Für die interviewte Mitarbeiterin mit Behinderung der deutschen Jugendherberge Aurich
besteht dieses Zusammenhalten des Kernes vor allem in einer lockeren und auch spaßigen
Atmosphäre, in der es oft einfacher ist, sich wohlzufühlen (Experteninterview 3,
00:21:14).
In abschließender Betrachtung der in diesem Teil analysierten Herausforderungen, denen
ein Inklusionsbetrieb im Gastgewerbe im gegebenen Fall entgegentreten muss, lässt sich
sagen, dass viele von den ausgemachten Schwierigkeiten nur schwer zu beeinflussen sind.
Einige Brennpunkte, die eine gerechte Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit und
ohne Behinderung erschweren, liegen beispielsweise in der Phase zwischen Schule und
Berufsleben. Unter anderem kommt dem Management oder der Hausleitung die größte
Herausforderung zu. Die Bedürfnisse aller Mitarbeiter in einem von Zusammenarbeit und
Miteinander geprägten Haus gezielt zu erkennen, erfordert viel Erfahrung und Feingefühl. In diesem Zusammenhang bestätigten auch die befragten Experten, dass das Leben
und Verinnerlichen der Inklusionswerte durch die Führungsebene eine Basis für einen
erfolgreichen Inklusionsbetrieb darstelle und ihr deswegen eine Schlüsselrolle zukommt
(Experteninterview 1, 00:20:27).
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5.2.1 Mitarbeiter*innen mit Behinderung

•Interessenskonflikt: wirtschaftliches Interesse und Menschlichkeit
(Theunissen, 2013, S. 271)
•Geringe Flexibilität und Multi-Tasking-Fähigkeiten (Donnelly and Joseph, 2012, S. 5)
•Gehaltsdifferenzen (Paez und Arendt, 2014)
•Inakzeptanz seitens des Arbeitgebers und der Arbeitskollegen (Paez und Arendt, 2014)
5.2.2 Zusammenarbeit zwischen Menschen mit und ohne Behinderung

•Längere Einarbeitungszeit, Belastung für Menschen ohne Behinderung
(Kalargyrou und Volis, 2014)
•Vergesslichkeit, Wiederholen von Problematiken, höherer Geschirrbruch (Pescia, 2019)
•Krankheitsausfälle (Pescia, 2019)
•Erhöhtes Stresslevel aller Mitarbeiter (Pescia, 2019)
•Vorurteile und Berührungsängste (Stuber, 2009, S. 54)
•Unsicherheiten in Einarbeitungsphase, begrenzte Akzeptanz (Pescia, 2019, S. 161, 173)
•Begrenzte Kommunikation (Kalargyrou und Volis, 2014, S. 4 und S. 437)
5.2.3 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

•Verwendung des Inklusionskonzepts als USP grenzwärtig (Experteninterview 2)
•Distanzierung von der Vermarktung klassischer Hotelkonzepte (Experteninterview 2)
5.2.4 Personalmanagement

•Ausschluss aus Bewerbungsprozessen aufgrund des Aussehens (de Sá et al., 2017)
•Beschäftigung mit vielfältigen Bereichen des Personalmanagements (de Sá et al., 2017)
•Fokus mehr auf der Behinderung, als auf den Potenzialen (de Sá et al., 2017)
•Höhere Personalkosten und geringere Flexibilität (Kalargyrou und Volis, 2014, S. 433)
•Intensivere Betreuung (Pescia, 2019)
•Exzessives Training, konstante Beobachtungen, Fehlen von Multi-Tasking-Fähigkeiten,
Beweglichkeit und physischer Attraktivität (Kalargyrou und Volis, 2014, S. 433)
•Verlangsamte Einarbeitung durch fehlendes Knowhow
(Kalargyrou und Volis, 2014, S. 433)
•Falsche Managereinstellung zum Entwicklungspotenzial (Donnelly und Joseph, 2012)
•Begrenzte Mitarbeiteranzahl im Personalmanagement (Donnelly und Joseph, 2012)
5.2.5 Anforderungen der Hotelleriebranche

•Art der Arbeit als Herausforderung für Menschen mit Behinderung
(Donnelly and Joseph, 2012, S. 6)
•Sorge um eine Verschlechterung der Servicequalität
(Kalargyrous und Volis, 2014, S. 433)
•Korrektes physisches Auftreten als Hotellerie-Standard (Kalargyrou and Volis, 2014)
•Beschaffenheit der physischen Arbeitsumgebung (Kalargyrou and Volis, 2014, S. 438)
5.2.6 Management und Unternehmensführung

•Ablegen von Vorurteilen (Paez and Arendt, 2014)
•Verständnis der Komplexität und der Gesetzesvorgaben (Paez and Arendt, 2014)
•Verinnerlichung: Inklusionskonzept als Herzstück des Hotelbetriebes
(Kalargyrou and Volis, 2014)
•Tiefgreifende Veränderung in das Kerngeschäft, Aufwand der Konzeption und
Koordinierung (Stuber, Wittig und Speck, 2009, S. 119)

Tab. 3: Übersicht - Herausforderungen eines Inklusionshotels, Quelle: Eigene Grafik
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5.3 Wechselwirkungen innerhalb der Kategorien
Am Schluss der Betrachtung von Herausforderungen, die bei dem Betreiben eines Inklusionshotels auftreten könnten, lässt sich feststellen, dass sich verschiedene Sichtweisen
überschneiden oder beeinflussen, auch aus den unterschiedlichen, zuvor festgelegten Kategorien. Allen voran wurde der Unternehmensführung von der Autorin eine Schlüsselrolle zugeordnet. Während der Betrachtung der Herausforderungen konnte festgestellt
werden, dass diese Kategorie vor allem mit dem Bereich des Personalmanagements korreliert. Wichtige personalbezogene Entscheidungen basieren oft auf den vorangegangenen Entscheidungen der Führungsebene. Im gleichen Sinne ist auch die Kategorie des
Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit eng an das Management verknüpft. Im Laufe
der Arbeit ließ sich erkennen, dass das Marketing eines Inklusionsbetriebes oftmals nicht
großer Aktivitäten bedarf. Ein positives Bild nach außen wird dadurch geschaffen, dass
die Mitarbeiter die Werte eines umgänglichen Miteinanders täglich in ihrer Arbeit wiederspiegeln und so an die Öffentlichkeit tragen. Folglich daraus beeinflusst die Zusammenarbeit und das Miteinander das Marketing maßgebend. Letztlich lässt sich eine Verbindung der Anforderungen an die Hotelbranche mit dem Personalmanagement erkennen. Umbaumaßnahmen, die dazu beitragen, dass Beschäftigte mit Behinderung ihren
Arbeitsplatz vollständig bedienen und sich selbst wohlfühlen können, haben einen positiven Nebeneffekt. Auch Mitarbeiter ohne Schwerbehinderung, die eventuell unter Rückenschmerzen leiden oder kürzlich operiert wurden, erfreuen sich an Anpassungen am
Arbeitsplatz. Zudem können auch ältere Gäste oder Kinder von Maßnahmen des Umbaus
profitieren, was zu einer allgemeinen Stärkung der Gästezufriedenheit führt.

Abb. 5: Wechselwirkungen innerhalb der Analyse-Kategorien, Quelle: Eigene Grafik
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6 Fazit und Ausblick
6.1 Beantwortung der Forschungsfragen
Ersichtlich ist, dass in Bezug auf die erste Forschungsfrage die betrachteten Studien und
wissenschaftlichen Artikel überwiegend dem englischsprachigen Raum, oftmals mit
nord- und südamerikanischem Hintergrund, entspringen. Dies impliziert, dass Europa,
und auch speziell Deutschland, im Vergleich zu anderen Ländern, derzeit weniger wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet betreibt. Um festzustellen, ob sich bestimmte
Potenziale und Herausforderungen der Inklusionshotellerie auch auf den deutschen Markt
übertragen lassen oder diese sich wesentlich unterscheiden, ist eine Forschung auf dem
deutschen Gebiet erforderlich und wünschenswert. Durch die vier Experteninterviews
konnten zusätzlich Gesichtspunkte aus der sehr spezifischen Sparte der deutschen Jugendherbergen hinzugewonnen werden. Um die interkontinentalen Aussagen der vorgestellten Argumente aus der Sekundärliteratur verifizieren, ergänzen oder widerlegen zu
können, ist eine breitere Forschung auf dem deutschen Markt des Gastgewerbes von Nöten.
In der Analyse der Hotellerie und des Gastgewerbes in Deutschland konnten Eigenschaften identifiziert werden, die belegen, dass das Gastgewerbe eine vielfältige, auf der Interaktion von Menschen basierende Branche ist. Damit sind potenziell gute Bedingungen
für eine erfolgreiche Inklusion von Menschen mit Behinderung gegeben. Wie die Entwicklungen und Trends verdeutlichen, weicht das heutige Verständnis einer Hotelleistung bereits stark vom klassischen Begriff der Hotellerie ab. Hierdurch wird Raum für
neue Konzepte, in etwa der Inklusionshotellerie, geschaffen, die auch den Gästen ein
neues Verständnis des Gastgewerbes vermittelt. Langfristige Faktoren, wie z.B. die Subjektivität des Qualitätsempfindens, und aktuelle Trends, wie z.B. der drastische Fachkräftemangel, stellen das Gastgewerbe vor neue Herausforderungen. Eine Möglichkeit, diesen zu begegnen könnte die vermehrte Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Arbeitsalltag der Hotellerie, in Form von Inklusion, sein.
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Im Rahmen der geführten Expertengespräche konnte festgestellt werden, dass einige Erkenntnisse der Sekundärliteraturanalyse auch für das Fallbeispiel Bestand haben. In Anbetracht der dritten Forschungsfrage, birgt der erste Arbeitsmarkt eine Dynamik, die für
einige Mitarbeiter mit Behinderung einen Stressfaktor darstellen kann. Die Einarbeitung
und Begleitung von Menschen mit Behinderung kann zudem auch Menschen ohne Behinderung überfordern und Unzufriedenheit hervorrufen. In diesem Zusammenhang
konnte festgestellt werden, dass kleinere Betriebe oftmals nicht die finanziellen Ressourcen für eine Einstellung von genügend Personal- beziehungsweise Pädagogikmitarbeitern
besitzen, was im Bereich des Personalmanagements eine wesentliche Schwierigkeit ausmacht. Im Rahmen der Literaturanalyse konnte die Autorin Annahmen darlegen, die die
Instrumentalisierung der Inklusion für Marketingzwecke als vielversprechend ansehen.
Experten argumentieren dennoch, dass eine umfangreiche Vermarktung des Hotels als
Inklusionsbetrieb durchaus kritisch zu betrachten ist und eine Vermarktung vielmehr mit
der Authentizität und Einstellung der Mitarbeiter einhergeht.
Schließlich kommt die Autorin zu dem Entschluss, dass eine der größten Herausforderungen wohl in der Managementfunktion des Hotelleiters besteht. In der Betrachtung der
Wechselwirkungen und Beziehungen, auch in Zusammenhang mit den Ergebnissen der
Experteninterviews, wird das Fazit gezogen, dass das Management mit vielen der Kategorien einhergeht und vernetzt ist. Als Hotelmanager einen Führungsstil zu leben, der
Inklusion und ein harmonierendes Miteinander als Priorität ansieht, erfordert ein hohes
Maß an Einfühlungsvermögen und Engagement in allen Bereichen. Im Rahmen der Experteninterviews konnte beobachtet werden, dass sich eine solche gewissenhafte und einfühlsame Führungsweise auf die Mitarbeitenden übertragen kann und somit einen Schlüsselfaktor in allen Bereichen definiert. Hieraus ergibt sich, dass nicht nur auf die Belange
und Eigenschaften der Mitarbeiter mit einer Behinderung eingegangen wird, sondern
auch die Mitarbeiter ohne Behinderung eine aktive Teilhabe erleben.
Eine der größten Potenziale, die für die Inklusionsthematik in der Hotellerie spricht, ist
die der Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Behinderung. Die Ergebnisse der
Arbeit zeigen, dass allen voran Menschen mit Behinderung eine Chance auf eine aktive
Teilhabe am täglichen Leben des ersten Arbeitsmarktes haben. Auf der anderen Seite
können auch Menschen ohne Behinderung von dieser Zusammenarbeit profitieren, seitens sozialer, aber auch fachlicher Kompetenzen. Durch Werte wie Hilfsbereitschaft und
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Gemeinschaftsgefühl entsteht in Inklusionsbetrieben oftmals ein starker Teamzusammenhalt. Pünktlichkeit, Ausdauer, Lernfähigkeit und ein hohes Maß an Motivation sind
laut der Analyseergebnisse Charaktereigenschaften eines Inklusionsmitarbeitenden, von
denen ein Hotelbetrieb wesentlich profitieren kann. Insbesondere auf den Gast kann die
gemeinschaftliche, diverse und imperfekte Hotelumgebung ansprechend wirken. Potenziell kann auf diesem Wege eine neue Zielgruppe angesprochen werden.
Eine abschließende Abwägung der Potenziale und Herausforderungen ist nicht Bestandteil der dieser Arbeit zugrunde liegenden Forschungsfragen. Die Ergebnisse dieser Arbeit
verdeutlichen vielmehr, dass einige Potenziale mit Herausforderungen einhergehen bzw.
diese bedingen. Die Herausforderungen sind im jeweiligen Inklusionsprozess zu berücksichtigen, um Potenziale umfänglicher ausschöpfen zu können. Die genauere Abwägung,
inwiefern die Potenziale die Herausforderungen begünstigen bzw. überwiegen, obliegt
zukünftigen Forschungsarbeiten. Dabei ist gegebenenfalls zwischen den unterschiedlichen Formen der Hotellerie zu differenzieren.

6.2 Kritische Reflektion der Vorgehensweise
Im Rahmen der Sekundärliteraturanalyse wurden vorwiegend Studien mit latein-amerikanischem oder nord-amerikanischem Hintergrund vorgefunden. Eine Dissertation bezog
sich auf den Schweizer Markt. Im Vergleich zu anderen Ländern, wurde bisher in Bezug
auf den deutschen Markt weniger wissenschaftliche Forschung betrieben. Um festzustellen, ob sich gefundene Potenziale und Herausforderungen auf den deutschen Markt übertragen lassen oder diese sich wesentlich unterscheiden, ist eine auf den deutschen Markt
bezogene Forschung erforderlich. Weitere Publikationen, die in der Literaturreflektion
dieser Arbeit verwendet wurden, beziehen sich auf den Bereich der Sozialpädagogik, wie
in etwa die Werke von Georg Theunissen und Michael Stuber. Sie schlagen zwar Brücken
zur Thematik der Inklusion, es lässt sich jedoch nicht eindeutig definieren, ob diese sich
auf die Inklusion im Gastgewerbe übertragen lassen. Inhaltlich beleuchten die Autoren
oftmals einzelne Teilbereiche, wie etwa allen voran das Personalmanagement oder auch
die finanziellen Perspektiven. Eine Studie von Kalargyrou und Volis befasste sich mit
einer vergleichenden Analyse unterschiedlicher Inklusionshotels, wodurch ein größerer
Zusammenhang ersichtlich wurde. Überwiegend beinhaltet die analysierte Literatur jedoch Sichtweisen auf personaltechnische Maßnahmen innerhalb der Inklusionsthematik.
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Die Vorgehensweise einer Kategorisierung in verschiedene interdisziplinäre Felder, die
jedoch alle mit der Inklusion in einem Hotel in Berührung kommen, ermöglicht eine genauere Betrachtung einzelner Themenfelder und stützt sich auf die Sekundärliteratur, die
in der Regel interdisziplinäre Ansätze vorweist. Durch diese Kategorisierung wurde deutlich, wie sehr die einzelnen Teilaspekte ineinandergreifen und sich gegenseitig beeinflussen. Dennoch erscheint für zukünftige Forschungsarbeiten eine vollständige Kategorisierung unter Berücksichtigung des Blickwinkels der Mitarbeitenden mit und ohne Behinderung sinnvoll, um Perspektiven aller Mitwirkenden umfassend abzudecken.
Durch die vier Experteninterviews konnten zusätzliche Gesichtspunkte aus der sehr spezifischen Sparte der deutschen Jugendherbergen hinzugewonnen werden. Um Aussagen
der Primärforschung geltend zu machen, müsste die Datenbasis ausgeweitet werden. Aus
diesem Grund bilden die Erkenntnisse dieser Arbeit lediglich eine Ergänzung zum Kern
der Arbeit, der Sekundärliteraturanalyse. Zusätzlich wäre eine Untersuchung vielfältiger
Hotellerie-Typen und Branchensparten ratsam, um ein umfassendes Bild über die Potenziale und Herausforderungen der Inklusionshotellerie generieren zu können.

6.3 Ausblick
Abschließend kann festgehalten, dass die Inklusionshotellerie vielversprechende Potenziale bietet, die sowohl den Menschen mit Behinderung als auch ohne Behinderung Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Zudem kann auch das jeweilige Unternehmen von Inklusionsmaßnahmen profitieren und sich beispielsweise von Mitbewerbern abgrenzen. Ob
diese Art von „sanfter“, werteorientierter Hotellerie in Zukunft an Bedeutung zunehmen
wird und durch einen sinnbildlichen Wertewandel die konventionelle Hotellerie ein Stück
weit umdenken wird, ist im Rahmen zukünftiger Forschungsarbeiten zu prüfen. Darüber
hinaus ist im Rahmen weiterer Forschungsarbeiten zu untersuchen, inwiefern sich die
Potenziale und Herausforderungen bei einer Neugründung bzw. der Umwandlung eines
bestehenden Hotels in einen Inklusionsbetrieb ergeben. Vor dem Hintergrund der im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewählten auf das Unternehmen bezogenen Perspektive,
stellt eine Untersuchung des Konsumverhaltens einen weiteren Forschungsaspekt dar, der
im Zuge der Sekundärliteraturanalyse und der Experteninterviews gewonnenen Erkenntnisse um eine weitere entscheidende Perspektive ausbauen kann.
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1. Ablauf der Experteninterviews
1. Einstieg
a. Begrüßung und Dank für die Ermöglichung des Interviews
b. Datenschutzvereinbarung
c. Beschreibung des Themas
d. Beschreibung des Interviewablaufs und der ungefähren Dauer
2. Hauptteil
3. Rückblick
a. Zusammenfassung des Gesagten
b. Erneuter Dank für die Zeit
4. Ausblick
a. Information über Auswertung der Ergebnisse
b. Verabschiedung
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2. Einverständniserklärung

Einverständniserklärung
Forschungsprojekt:
Durchführende Institution:
Projektleitung:
Interviewerin:
Interviewdatum:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit,
ein Interview abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in
eine Aufzeichnung und Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen
dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.
Am Ende der Projektlaufzeit werden die Aufzeichnungen gelöscht. Die datenschutzrechtlichen Vorgaben werden strikt eingehalten.
Ich bestätige, dass ich mit der Aufzeichnung der Interviews einverstanden bin. Die Interviews werden verschriftlicht und ausschließlich im Rahmen des Forschungsprojekts
und in anonymisierter Form verwendet.
____________________________________, ____________________________
Ort, Datum
Unterschrift des Interviewten
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3. Fragen an die Mitarbeiter/in mit Behinderung

1. Frage Arbeitsfelder/Bewerbung:

Liebe/r XXX, erneut vielen Dank, dass ich Sie heute interviewen darf. Können Sie mir erläutern, wie Sie zur Jugendherberge Aurich kamen und wie Ihr Arbeitsalltag
aussieht?

2. Frage Selbstverwirklichung:

Was erfüllt Sie besonders an Ihrer Arbeit hier in der Jugendherberge Aurich?

3. Frage Management/Strategie:

Was schätzen Sie am Konzept der Inklusionsbetriebe?

4. Frage körperliche/kognitive Fähigkeiten:

Welche Fähigkeiten können Sie besonders gut in Ihren
Arbeitsalltag miteinbringen?
1.

Nachfrage: Was würden Sie sich wünschen,
um Ihre Fähigkeiten noch besser einbringen zu
können?

5. Frage Soziale Kompetenz/Zusammenarbeit:

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit im Team?
2.

Nachfrage: Was klappt bei der Zusammenarbeit im inklusiven Betrieb besonders gut?

3.

Nachfrage: In der Hotellerie und dem Gastgewerbe kann es zu stressigen Situationen kommen. Wie gehen Sie und Ihre Kollegen mit diesen Situationen um?

4.

Nachfrage: Was für Berührungsängste beobachten Sie im Arbeitsalltag?

5.

Nachfrage: Was stellt für Sie eine besondere
Herausforderung in der täglichen Zusammenarbeit dar?

6.

Nachfrage: Was bräuchte es, damit die Zusammenarbeit im Team noch besser klappt?

6. Frage Soziale Kompetenz/Zusammenarbeit:

Was können Sie aus dieser von Inklusion geprägten Arbeitsumgebung lernen?
7.

Nachfrage: Was ziehen Sie persönlich aus dieser inklusiven Arbeitsumgebung?
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4. Fragen an Mitarbeiter/in ohne Behinderung

1. Frage Arbeitsfelder/Bewerbung:

Liebe/r XXX, erneut vielen Dank, dass ich Sie heute interviewen darf. Können Sie mir erläutern, wie Sie zur Jugendherberge Aurich kamen und wie Ihr Arbeitsalltag
aussieht?

2. Frage Selbstverwirklichung:

Was erfüllt Sie besonders an Ihrer Arbeit hier in der Jugendherberge Aurich?

3. Frage Management/Strategie:

Was schätzen Sie am Konzept der Inklusionsbetriebe?

4. Frage Eigenschaften/Kompetenzen:

Was schätzen Sie besonders an der Zusammenarbeit mit
Inklusionsmitarbeitern/-mitarbeiterinnen?

5. Frage Soziale Kompetenz/Zusammenarbeit:

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit im Team?
1.

Nachfrage: Was klappt bei der Zusammenarbeit im
inklusiven Betrieb besonders gut?

2.

Nachfrage: In der Hotellerie und dem Gastgewerbe
kann es zu stressigen Situationen kommen. Wie gehen Sie und Ihre Kollegen mit diesen Situationen
um?

3.

Nachfrage: Was für Berührungsängste beobachten
Sie im Arbeitsalltag?

4.

Nachfrage: Was stellt für Sie eine besondere Herausforderung in der täglichen Zusammenarbeit dar?

5.

Nachfrage: Was bräuchte es, damit die Zusammenarbeit im Team noch besser klappt?

6. Frage Soziale Kompetenz/Zusammenarbeit:

Was können Sie aus dieser von Inklusion geprägten Arbeitsumgebung lernen?

6.

Nachfrage: Was ziehen Sie persönlich aus dieser
Arbeitsumgebung?
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7. Fragen an die Hausleitung

Noch einmal vielen Dank, dass ich dieses Interview mit Ihnen durchführen darf. Ich werde mit zwei Fragen zur Inklusion im Zusammenhang mit den Eigenschaften der Hotelbranche beginnen, fahre dann mit zwei Fragen über die
Unternehmensführung fort und schließe das Interview mit Fragen über das Personalmanagement sowie das Marketing ab.
1. Frage Hotelbranche 1:

Was ist besonders bereichernd an einem Inklusionsbetrieb wie Ihrem? Was ist eine besondere Herausforderung?
1. Nachfrage: Was verändern Inklusions-Mitarbeiter/innen
im Hinblick auf die Arbeitsatmosphäre?

2. Frage Hotelbranche 2:

In unserem letzten Gespräch hatten Sie bereits erwähnt, dass Aspekte wie eine hohe Servicequalität und ein makelloses äußeres
Erscheinungsbild das Gastgewerbe noch heute prägen. Bitte erzählen Sie von Ihren Erfahrungswerten und wie Sie als Inklusionsbetrieb damit umgehen.

3. Frage Hotelbranche 3:

Was sind für Sie typische Bereiche, in denen Inklusionsmitarbeiter/innen zum Einsatz kommen und warum dort?

3. Frage Management 1:

Was braucht es, Ihrer Meinung nach, für eine Inklusionsstrategie,
damit diese erfolgreich ist?

4. Frage Management 2:

Inwieweit unterscheidet sich der finanzielle Personalaufwand im
Hinblick auf die Förderung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen mit
Behinderung und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen ohne Behinderung?

5. Frage Personalmanagement 1:

Was sind, Ihrer Meinung nach, die größten Herausforderungen
und die größten Chancen der Inklusion für das Personalmanagement?

6. Frage Personalmanagement 2:

Im Jahre 2017 waren rund 11.000 schwerbehinderte Menschen im
Gastgewerbe tätig. Im öffentlichen Dienst waren es bereits 215.000.
Wie sind Ihre Gedanken zu der häufig verbreiteten These, dass Inklusion ein Mittel gegen den Fachkräftemangel ist?

7. Frage Marketing:

Was sind, Ihrer Meinung nach, Vor- beziehungsweise Nachteile, die
Inklusionsthematik für Marketingzwecke zu verwenden?
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Anhang B: Experteninterview 1 – Mitarbeiterin ohne Behinderung - 16.04.20
Datum:
16. April 2020
Transkribiert am:
17. April 2020
Ort:
Deutsche Jugendherberge Aurich
Interviewerin:
Frau Ilka Kleene
Befragte:
Mitarbeiterin ohne Behinderung (Anonymisiert)
Dauer:
00:23:37
Kürzel:
I = Interviewerin B = Befragte
_____________________________________________________________________
00:00:01
I: Läuft es? Ja, da steht sogar am Ellernfeld. Also erstmal noch mal vielen Dank, dass
du hier dabei bist! Vielleicht kannst du dich einmal vorstellen und einmal erzählen, wie
du hierherkamst und wie so dein Arbeitsalltag aussieht. Du bist ja noch nicht so lange
da?
00:00:24
B: Nein, ich bin 52 Jahre alt, bin gelernte Hauswirtschafterin, hab eigentlich immer in
der Gastronomie gearbeitet und hatte kurz Aussetzer wegen meinem Knie, bin aber
nach langem Hin und Her, habe ich gesagt Nein, ich muss wieder in die Küche. Hab
dann in einer Gaststätte in der Küche gearbeitet, wo es immer mehr und mehr wurde.
Und jeden Sonntag. Und dann hab ich durch Zufall erfahren, dass hier eine Stelle frei
wird. Hab mich beworben. Nach einem ganz tollen und sehr langen Vorstellungsgespräch hab ich dann spontan gesagt „Ja, ich möchte die Stelle haben“. Unbedingt.“.
Herr Tsanis hat es mir dann auch gleich angeboten, dass ich kommen könnte. Zum ersten März bin dann auch hier, seitdem durch eine kurze Einarbeitungszeit, wo auch die
XXX mir wirklich sehr geholfen hat. Wir telefonieren ständig. Und ja, mein Aufgabenbereich ist eigentlich die Küche. Im Moment ist es so, dass eigentlich, wenn das Haus
voll ist, ist Früh- Mittel- und Spätschicht. Jetzt ist es halt so, dass man den Frühdienst
macht und den Abenddienst vorbereitet und dann meine Arbeitskollegen das dann rausgeben. Und, weil eben nicht so viel zu tun ist im Moment [durch die Corona-Krise].
Und da, wie gesagt, Essen kochen, das Essen anrichten, Buffet vorbereiten, das Aufbauen, die Küche wieder aufräumen, Gemüse und Obst bestellen und bevorraten, gucken, dass alles in Ordnung ist in den Kühlhäusern. Das volle Programm. Und, natürlich
die Sauberkeit wird hier sehr, sehr großgeschrieben, was ich auch sehr schön finde.
Also wirklich nach allen Regeln der Kunst. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
00:02:29
I: Dann schon die zweite Frage: Was erfüllt dich denn jetzt quasi besonders hier? Du
hast ja schon gesagt, dass du ganz glücklich bist hier?
00:02:39
B: Also ich kam hier und das Vorstellungsgespräch - man hat mir gleich das Gefühl gegeben "Das ist toll, dass du da bist. Wir schätzen dich.". Und die waren alle so lieb und
freundlich, und jeder geht auf dich ein, und das ist egal, wer hier im Haus ist. Ob das
der Chef ist, ob sie von der Rezeption sind oder der Gärtner oder die von der Reinigung.
Das ist alles so ein tolles Miteinander. Jeder, der irgendwie Probleme hat, arbeitstechnisch, mit dem Zeitaufwand zum Beispiel. Das ist mir auch schon passiert, dass das
Buffet leider verkleckert wurde. Ich musste alles neu machen. Stand etwas Kopf, weil
ich ja nun auch noch neu war. Und dann hatte ich wirklich ein Zeitproblem. Da hab ich
dann die liebe Sabrina von der Reinigung gefragt "Kannst du mir bitte helfen? Kannst
du mir helfen abwaschen?" Und das ist überhaupt kein Thema. Die ist dann auch länger
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geblieben und das ist hier alles so harmonisch und lieb und total schönes Miteinander.
Das ist das, was mich hier so reizt und das ich dann auch wirklich immer gerne herkommen. Jetzt, wo wir nicht dürfen.
00:03:49
I: Hat man aber auch gerade schon gemerkt. Gleich so "Ja, dann trinken wir danach einen Kaffee."
00:03:50
B: Ja so wie: Ich hatte heute morgen gefragt. "Bleibt es dabei?". "Ja, klar und kannst du
noch einen Kuchen backen?". "Klar kann ich noch einen Kuchen backen." Das, man
macht das einfach gerne, weil die Leute ja alle auch so lieb und nett sind.
00:04:08
I: Denkst du, das hat irgendwo auch etwas damit zu tun, dass hier auch Mitarbeiter mit
Behinderung arbeiten? Das das die Atmosphäre allgemein hebt?
00:04:13
B: Doch, das glaub ich ganz bestimmt. Weil, es ist egal, weil es fällt teilweise gar nicht
auf. Ich war erstaunt, dass hier Teilnehmer sind, die leider eine kleine Behinderung haben. Wo ich noch gar nicht so hintergekommen bin. Die sind so dazwischen. Man arbeitet miteinander, man redet miteinander. Und "Wie geht's dir? Und, hast du viel zu tun?
Brauchst du Hilfe?". Und das ist wirklich ganz toll hier. Ich meine, ich bin erst, ja gut,
erst seit dem 1. März hier. Hab aber erst 14 Tage gearbeitet und das ist hier... Du
kommst hier rein, und es ist toll. Das hab ich so selbst auch noch nicht erlebt.
00:04:58
I: Ist auch nicht in jedem Betrieb so, sag ich mal.
00:05:00
B: Ne, weil ich habe schon öfter Arbeitskollegen gehabt, die entweder eine körperliche
oder eine geistige Behinderung hatte, äh, hatten. Und da war das ganz anders. Die wurden, leider, immer nur so mitgenommen. Aber da hat keiner irgendwie groß drauf geachtet oder so. Das ist hier wirklich ganz anders.
00:05:23
I: Das ist richtig cool. Die dritte Frage: Das schließt sich eigentlich an. Schätzt du? Ist
da etwas, was du sehr an dem Konzept der Inklusion hier schätzt?
00:05:35
B: Ja. Das hat mich von Vornherein gereizt. Mit dem kleinen Hintergrund schon, meine
Tochter ist damals eingeschult, und ist jetzt mittlerweile 25. Die ist damals eingeschult
worden. Und da war großes Thema: Integrationsklasse.
00:05:52
I: Ja ich auch. Ich bin 23.
00:05:54
B: Und da waren erst alle "Unsere armen Kinder.". Und dann habe ich gesagt "Was
Besseres kann euch gar nicht passieren, dass eure Kinder mit den Kindern zur Schule
gehen, voneinander lernen. Die haben drei Pädagogen in der Klasse. Was Besseres kann
euch nicht passieren.". Viele Eltern waren so "Ohhh Mhh" und dann wurde dann nachher nach der Vierten gesagt, "Wie ist das? Unsere Integrationskinder sollen mit den anderen zusammenbleiben.". Und dann sind, bis auf drei Kinder, die sind alle zusammen
zur IGS gegangen und zusammengeblieben, bis nach der zehnten Klasse.
00:06:29
I: Ah, ich bin auch auf die IGS gegangen.
00:06:30
B: Und von daher hat mich das schon so gereizt. Da fing das schon so ein bisschen an.
So meine Tochter hat da auch überhaupt, überhaupt keine Berührungsängste. Schon alleine, weil meine damalige Freundin auch einen schwerstbehinderten Sohn hatte oder
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hat. Und den hatten wir auch öfter zu Hause, wenn sie was zu tun hatte oder arbeiten
musste oder so. Dann haben wir auch aufgepasst. Und, also, das ist das Schöne, dass es
einfach nur Miteinander ist und man es teilweise gar nicht so merkt. Weil, man stellt
das nicht vor. Ja, das ist einfach ein Miteinander.
00:07:05
I: Das ist ja irgendwo auch das Ziel des Ganzen. Das es eigentlich fast gar nicht mehr
auffällt. Nächste Frage tatsächlich schon. Wie, ein stückweit hast du gerade auch schon
ein bisschen was erzählt. Wie erlebst du so die Zusammenarbeit im Team?
00:07:25
B: Also, es ist unheimlich schön, dass man sich gegenseitig hilft, dass man sieht, dass
die Inklusionsmitarbeiter auch Stärken haben, wo man selber von profitieren kann. Die
dann Ideen haben: "Oh ja, gute Idee! Mache ich auch so!". Ne? "Wäre ich nu gar nicht
so drauf gekommen!".
00:07:46
I: Also dann man selber stückweit irgendwo was lernt.
00:07:46
B: Ja. Und, dass man wirklich von denen auch viel lernen kann. Und auch lernen muss.
Und, was ich mir auch angewöhnt habe: Zuhören - einfach mal stehenbleiben und zuhören. Und, ich mein, die drei Minuten hat man immer.
00:08:01
I: Obwohl es ja immer stressig ist, aber...
00:08:03
B: Aber... Und das ist das, was hier auch so dieses Miteinander so schön macht. Das
man sich wirklich auch Zeit füreinander nimmt. Und das ist echt schön.
00:08:19
I: Nächste Frage. Was klappt bei euch bei dieser Zusammenarbeit besonders gut? Was
sagst du, was ist das, was richtig gut klappt?
00:08:31
B: Ja, also, Heike und ich, das ist jetzt meine Mitarbeiter, äh, meine Arbeitskollegin aus
der Küche. Wir haben uns gesehen, und das hat gepasst wie Arsch auf Eimer. Und, das
habe ich noch nie so erlebt. Also, das kommt mir vor, als wenn ich sie schon 40 Jahre
kenne Und, dieses, dass ich mich so auf sie verlassen kann. Sie sagte "Du kannst mich
anrufen, bei der Arbeit. Ich bin immer da. Ruf mein Handy an. Ich nehme es immer
mit." Und wirklich. Jedes Mal, wenn ich irgendwelche Fragen hatte oder ich kam nicht
zurecht, oder mit dem Convectomaten. Der wollte gereinigt werden. Das sag ich "Ohhh
- die Technik.". Weil es ja auch alles sehr modern ist hier. Und das kenne ich ja auch
noch nicht so. Muss ich ja mich auch erst reinfuchsen. Dann gibt sie mir am Telefon
wirklich Ratschläge und Tipps und "Mache es so oder guck nochmal und probier es aus
und ganz in Ruhe.". Weil sie holt mich auch manchmal wieder zurück. Weil ich dann
manchmal auch manchmal sehr schnell sehr aufgeregt bin, weil ich das ja nicht im Moment so kann oder nicht weiß, wie es funktioniert. Und, dass sie dann auch so ein bisschen Ruhe in meinen Arbeitsalltag bringt. Und ich kann mich eben auf sie verlassen,
ne? Das ist wirklich... Auch so: Wir haben jetzt zu der Zeit, wo wir halt nicht arbeiten
dürfen, auch viel privat telefoniert. Und auch unsere Sorgen und Ängste ausgetauscht.
00:09:55
I: Ist ja auch nicht ganz unberechtigt, jetzt gerade.
00:09:58
B: Ja, das schätze ich so an ihr, ne? Das sie sich auch so auf mich einlässt. Und andersherum genauso.
00:10:03
I: Also diese Verlässlichkeit, dass man irgendwie auf den anderen bauen kann. Weil, es
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ist ja wirklich... Ich habe neben dem Studium auch im Hotel gearbeitet. Und da war das
teilweise - da war den Leuten das ganz egal wie es dir ging oder ob du gerade Stress
hattest oder sonst irgendetwas.
00:10:17
B: Ja, und das war in der Gastronomie, wo ich vorher war, nur so. Und es wurde immer
mehr und immer stressiger. Und es war egal, wie du das hinkriegst, Hauptsache du
kriegst das hin. Wir sind da schon krank hingegangen, damit die Arbeit überhaupt erledigt wird. Und mit einer Grippe in der Küche stehen ist ja auch sehr sinnvoll. Und das
sagte keiner "Dankeschön" oder "Wie geht's dir?". Und, das ist hier ganz anders. Chef
kommt, wenn er da ist. Er ist auch nicht jeden Tag da. Aber wenn er da ist, er kommt in
die Küche "Alles okay? Gibt's Probleme?". Nachzufragen und so. Aber alle so. Also
auch Nicole von vorne oder von der Reinigung. Und "Ich hüpf mal hier durch, ne?". Ich
nehme dann an, dass sie da nach hinten ins Lager müssen, und fragen "Wie sieht es
aus?" und ganz toll.
00:11:20
I: Ja, schließt eigentlich auch an - baut alles aufeinander auf. Es kann ja manchmal in
der Hotellerie auch zu stressigen Situationen kommen. Wird es hier mal stressig? Und
wie geht ihr dann mit diesen stressigen Situationen um?
00:11:36
B: Ja, das war das, was ich vorhin schon erzählte. Dass ich die liebe Sabrina gefragt
hatte mit dem Abwasch. Da stand‘s grad so Kopf. Ich denke "Shit, wie machst du das?
Du hast eigentlich Feierabend.". Und der Chef sieht eigentlich zu, dass dann auch wirklich Feierabend ist. Und ich musste das jetzt aber alles neu machen, mit dem Salat
schneiden. Und da stand Sabrina im Moment auch Kopf. Und dann hab ich gesagt "So,
Sabrina. Geh erstmal an die Spüle. Ich gehe jetzt nach draußen, eine rauchen, mal einmal runterkommen.". Und dann bin ich wieder hin. Sag ich "So, wir machen das jetzt
so: Du machst jetzt das und das und das. Und ich gehe in die Küche und mache das und
das. Und wenn wir fertig sind, dann helfen wir uns noch.". Und das war eigentlich optimal. Also, dass man dann wirklich nicht aneinander vorbeirennt und sagt "Ich muss
meins, ich muss meins!"
00:12:20
I: Vor allem, dass man nicht aneinander vorbeiredet, wahrscheinlich?
00:12:22
B: Sondern, dass man dann einfach sagt "So, eben durchatmen, kurz überlegen und
dann geht’s weiter.".
00:12:32
I: Was, also, erlebst du Berührungsängste irgendwie im Alltag mit Menschen, mit Behinderung?
00:12:40
B: Nein. Ich habe es mal erlebt und musste schmunzeln. Ich erzählte ja vorhin schon,
dass der Sohn meiner Freundin, der arbeitet in einer Behindertenwerkstatt. Und ich war
beim Aldi einkaufen und die kam nun nach dem Frühstück oder so. Wollten da ein bisschen einkaufen, und Jan sah mich und "Ohhh, Insa!" und lief auf mich zu. In seinem...
Man kann ihn kaum verstehen. Das ist alles nur "Ah, Ah, Ahh" und so. Aber ich sah ihn
ja gleich und wurde dann gedrückt und geherzt, und dann wurde ich reihum gegeben,
weil das waren ja nun fünf. Das ist bei denen so. Die brauchen ja viel Aufmerksamkeit,
und auch dass man die anfassen darf oder sie fassen einen an. Hat mich eigentlich überhaupt nicht gejuckt. Ich wurde nur etwas sehr irritiert angeguckt von den anderen Kunden, die da im Laden waren, aber ne. Auch so in der Stadt. Wenn mich mal jemand anspricht oder nee, eigentlich gar nicht.
- 73 -

00:13:39
I: Also hier dann wahrscheinlich auch, weil du eh schon eine offene Einstellung dazu
hast?
00:13:43
B: Ne. Also, wie gesagt. Hier sind welche, die leider ein Defizit haben und das hat man
teilweise noch gar nicht gemerkt. Also, ne, ich gehe da eigentlich ganz offen mit um.
00:13:58
I: Es macht ja nicht jeder so. Das ist schon eine Stärke, wenn man das. Ich weiß gar
nicht, wenn ich mit Menschen mit irgendwelchen Defiziten arbeiten würde. Ich hoffe
nicht, dass ich irgendwelche Berührungsängste habe. Aber manchmal ist es ja einfach
so.
00:14:18
B: Aber, man lernt das auch. Den Jungen kenne ich jetzt schon 24 Jahre. Und ich bin da
ja eigentlich immer irgendwie so ein bisschen drin gewesen. Und vielleicht auch, weil,
ich hatte einen behinderten Bruder, den habe ich aber leider nicht kennengelernt. Aber
man hat immer schon so ein bisschen auch in der Familie und auch in der Kirchengemeinde, wo ich früher war. Da waren auch welche. Man hatte immer irgendwie so ein
bisschen damit zu tun. Es war immer ein bisschen auf Abstand, weil es früher ja so war.
Die bleiben dann ein bisschen für sich, was ja eigentlich auch total dumm ist. Aber von
daher, man lernt das einfach damit umzugehen. Und darum fand ich das auch so schön,
dass meine Tochter das Glück hatte, in so einer Integrationsklassen zu sein. Und die
hatten da fünf Schüler: Vier Jungs und ein Mädchen. Und, dann war aber auch mal, dass
sie das Mädchen auch zum Geburtstag eingeladen hatte und das sagte sie "Mama sei mir
nicht böse, aber die möchte ich nicht wieder einladen.". Weil die dann auch so ein bisschen durch ihre Art den Geburtstag gekippt hatte. Und dazu war sie dann doch noch zu
viel Kind, dass sie sich das nicht bieten lassen wollte und das sehr enttäuscht war. Und
ich sagte "Helke, warte doch einfach erst mal ab. Nächstes Jahr seid ihr beide ein Jahr
älter. Mal gucken.". Da ist es dann nicht wieder zum Besuch gekommen, weil sie dann
einfach durch deren Verhalten, durch ihre Behinderung halt wirklich sehr, sehr schlecht
Anschluss gefunden hat. Und das hat sich bis heute leider so durchgezogen.
00:16:12
I: Was stellt für Sie oder für dich in der täglichen Zusammenarbeit vielleicht eine Herausforderung dar? Gibt es da was? Du bist ja auch noch nicht so lange da.
00:16:26
B: Ne, also könnte ich jetzt auch so nicht... Weil ich die Erfahrung auch hier noch nicht
gemacht habe, kann ich da auch Garnichts drüber sagen, leider.
00:16:35
I: Nein, ist überhaupt nicht schlimm. Hast du irgendeinen Ansatz, was man machen
könnte, damit diese Zusammenarbeit noch besser wird? Oder ist für dich schon das Optimum erreicht im Moment?
00:16:49
B: Also im Moment, so was ich hier erlebt habe, ist es eigentlich wirklich das Optimum.
Ich würde jetzt nicht sagen "Oh, das hätte man aber anders machen können.". Ne, kann
ich eigentlich wirklich nicht sagen.
00:16:59
I: Das klingt alles echt sehr positiv.
00:17:01
B: Ja, also ich bin auch wirklich super glücklich, dass ich hier sein darf, und hier arbeiten darf. Und, wie gesagt, so ein Arbeitsverhältnis mit meinen Arbeitskollegen und
Chef hab ich noch nie erlebt. Und ich habe jetzt ja schon wirklich ein paar Arbeitsjahre
auf dem Buckel. Und, das habe ich noch nie so erlebt.
- 74 -

00:17:19
I: Das ist echt cool. Und jetzt schon die vorletzte Frage: Was denkst du? Du hattest vorher schon mal etwas angesprochen, was du aus dieser Situation lernen könntest, aus der
Zusammenarbeit?
00:17:37
B: Ja. Wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, dass Heike mich so runterholt. Was ich
dann wirklich erst mal, wenn Stress ist, erst mal denke "Gut. Heike würde das jetzt so
machen. Jetzt gehst du erst mal, atmest durch und überlegst nochmal und gehst vielleicht zwei, drei Minuten aus dem Geschehen raus. Und dann nochmal.". Das man mit
mehr Ruhe... Und diese Ruhe, die Heike ausstrahlt und mir eigentlich auch vermittelt,
dass es was, wo ich sehr von profitieren kann und möchte.
00:18:07
I: Das habe ich auch vorher noch nie gehört. Das jemand erzählt "Der nimmt mich zur
Seite und sagt, jetzt einmal durchatmen.". Weil eigentlich ist es ja das. Eigentlich macht
man sich den Stress ja selber. Ich war dann irgendwie so in meinem Tunnel drin. "So
schnell weiter und den Teller noch.".
00:18:26
B: Und, vor allen Dingen so aus dem vorigen Betrieb. Man war schon genervt, wenn
andere einen Handgriff langsamer war, als man selber war. Man ist immer schneller,
immer schneller und immer mehr. Und ich bin dann nur noch nach Haus gegangen, hier
Oberkante, hab erst mal zuhause nur rumgemotzt und geschimpft und musste das loswerden. Und das ist nicht Sinn und Zweck. Weil, dann macht man sich wirklich nur kaputt. Und man guckte da immer nur auf die Uhr "Oh so spät ist schon, so spät.".
00:19:01
I: Und hier ist es dann eher "Oh, schade. Die Zeit ist schon rum." So nach dem Motto.
00:19:05
B: Auch so: Es war ja nun ärgerlich. Ich war eigentlich nur böse darum, dass die Gäste
das Buffet so versaut haben und ich das alles neu machen musste, weil die Lebensmittel
weggeschmissen werden mussten. Und das ist nicht so meins. Aber, dass ich nun zwei
Stunden länger hier war, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und ich denke mal,
das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man sich wohlfühlt. Und, dass einem die
Arbeit Spaß macht.
00:19:32
I: Und schon die letzte Frage und dann bist du erlöst. Ja, schließt sich auch an. Was
ziehst du persönlich aus dieser Arbeitsumgebung?
00:19:43
B: Ja, eigentlich nur gute Laune und Zufriedenheit. Und, das man lernt, hier besonders,
dass jeder Mensch, Mitmensch, dass wir alle gleich sind und dass man respektvoll miteinander umgeht und dass man aufeinander zugeht.
00:20:03
I: Das stimmt. Das ist eigentlich genau das Gegenteil, was man so in der herkömmlichen Gastronomie. Da schürt sich irgendwie dieses Feuer, dass man irgendwie gegeneinander arbeitet. Und hier dann quasi das Gegenteil. Das ist ja eigentlich total ideal. Man
kann es wahrscheinlich nicht mit jedem Betrieb vergleichen. Aber man geht ja mit gutem Beispiel hier voran.
00:20:27
B: Ja, und ich denke mal auch so... Ich sage immer: Die Spitze verteilt das ja nach unten. Also, wenn der Chef jetzt anders wäre, dann würde das wahrscheinlich unten bei
den Mitarbeitern auch anders ankommen. Aber, weil Herr XXX nun auch so ein
Mensch ist, wie er ist, kommt das auch alles total gut an. Und, dass wir halt lernen, dass
das alles miteinander geht. Und das war auch großes Thema beim Vorstellungsgespräch
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damals. Das er sehr, sehr viel Wert darauflegt, dass wir miteinander arbeiten und uns
gegenseitig helfen. Und auch in der Reinigung. Wenn da mal Probleme sind, dass ich
aus der Küche rausgehe und da helfe. Und das muss auch selbstverständlich sein. Genauso wie die Gärtner uns helfen würden, wie wir denen helfen würden.
00:21:16
I: Also quasi, dass auch mal der Gärtner, wenn es hart auf hart kommt, mitanpackt.
00:21:21
B: Ja, oder das Essen mit rausschmeißt. Oder schnell abwäscht oder... Ne, oder dass
wir, wenn beispielsweise das Haus voll ist und es ist eine große Abreise, dass wir mitgehen und die Zimmer mit saubermachen. Und da hab ich nun wirklich überhaupt kein
Problem damit. Dass das wirklich alle miteinander. Damit der Laden läuft.
00:21:39
I: Das klingt alles sehr gut.
00:21:41
B: Und das ist, was mich so, nach den paar Tagen, wie ich eigentlich hier bin, so überrascht. Weil, man kann ja auch viel sagen, aber dass das wirklich so auch praktiziert
wird hier. Das ist wirklich toll.
00:22:00
I: Ich habe auch mal von ein paar Negativbeispiele gelesen. Aber wenn, ja, wie du
schon gesagt hast. Wenn der Chef irgendwo von oben auch ein bisschen diese Atmosphäre schafft, dann macht das wahrscheinlich ganz viel aus. Wenn er nicht mal reinschauen würde und sagen würde "Wie läuft es? Geht es euch gut? Macht euch keinen
Stress.". Dann ist wahrscheinlich schon einiges...
00:22:23
B: Ich meine, bestes Beispiel: Das hatte Heike mir beim Vorstellungsgespräch, wie wir
durch die Küche gelaufen sind, sagt sie "Wenn Stress ist und du schaffst das nicht.
Wenn der Chef da ist und der hat Zeit, dann hilft der dir auch. Das hab ich auch schon
gehabt, da hat er mir Salat geschnippelt.". Und das ist wirklich toll.
00:22:42
I: Eine tolle Führungsleistung.
00:22:45
B: Weil, ich denke mal, er lebt das, was er von uns erwartet, lebt er uns vor. Das ist ja
gerade auch das Wichtige.
00:22:51
I: Auf jeden Fall. Ja, das war es eigentlich schon.
00:22:55
B: Schön. War ein sehr nettes Gespräch.
00:22:57
I: Ja, ich fand’s auch. Ich habe auch so lange über diesen Fragebogen...
00:23:02
B: Also die Fragen sind auch wirklich toll. Da kann eigentlich jeder etwas zu sagen.
00:23:08
I: Also ich habe mir Mühe gegeben, sie so zu stellen, dass sie sehr offen sind. Das man
halt nicht erst nachdenken muss "Okay. Was meint die damit?". Auf jeden Fall noch
einmal herzlichen Dank.
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Anhang C: Experteninterview 2a & 2b – Hausleitung (2a) & Pädagogin (2b) - 16.04.20
Interview-Datum:
16. April 2020
Transkribiert am:
22. April 2020
Ort:
Deutsche Jugendherberge Aurich
Interviewerin:
Frau Ilka Kleene
Befragte:
Hausleitung & Pädagogin (Anonymisiert)
Dauer:
01:01:01
Kürzel:
I = Interviewerin B-1 = Hausleitung B-2 = Pädagogin
_____________________________________________________________________
00:00:01
I: Genau. Ich hoffe, dass sie beide damit einverstanden sind, dass ich das aufnehme. Die
Dozenten haben uns gesagt, dass ich das auch so noch nochmal bestätigen lassen muss.
Ich hoffe, da sind sie beide...
00:00:14
B-2: Ja gerne!
00:00:14
B-1: Ich bin auch einverstanden.
00:00:14
I: Wenn das in Ordnung ist, würde ich das gerne so machen, weil ich die Fragen jetzt
natürlich explizit an dich gestellt habe. Und vielleicht hast du (B-2) dann nochmal ein
paar Ergänzungen.
00:00:35
B-2: Genau, gegebenenfalls ja, und vielleicht auch mal nicht. Und ja, XXX kann das eigentlich, glaube ich, ganz gut beantworten, ist in vielerlei Hinsicht viel länger mit dem
Thema befasst als ich. Aber das kann ich dann ja noch nochmal verdeutlichen, wie so
mein Bezug zu dieser Thematik überhaupt ist. Denn ich komme ursprünglich aus einem
anderen Bereich.
00:00:58
I: Dann starten wir mal direkt mit der ersten Frage: Und zwar gibt's da so ein bisschen
um die Hotelbranche an sich. Und zwar: Was ist besonders bereichernd an einem Inklusionsbetrieb, wie zum Beispiel hier? Und was ist eine besondere Herausforderung? Also
direkt eingestiegen ins Thema.
00:01:19
B-1: Also, bereichernd ist natürlich die Vielfalt und die Menschen an sich. Menschen
mit einem Handicap bringen Dynamik mit, die man aus der normalen Arbeitswelt nicht
kennt. Sie sind motiviert und möchten gerne aktiv in der Arbeitswelt eintreten. Das ist
eine Bereicherung, die hat man in diesem Umfang nicht bei einem normalen Mitarbeiter. Auf der anderen Seite. Der Nachteil ist, die Arbeitswelt ist hart und je nachdem, aus
welchem Bereich die kommen, wenn sie vorher in der Werkstatt waren oder nur eine
überbetriebliche Ausbildung gemacht haben, ist nicht bewusst, dass das Arbeitsleben,
die Zeit etc. oder die Aufgabe an sich sehr, sehr belastend sein kann. Und das merkt
man dann auch im täglichen Betrieb, dass irgendwann mal die Ressourcen zu Ende
sind.
00:02:42
B-2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Herausfordernd sind eben, ist vielleicht kein
Nachteil, aber es ist eine Herausforderung, eine Besonderheit. Ich rede ein bisschen lauter und deutlicher. Vielleicht ist es auch zu erwähnen, dass diese Definition von Inklusion, wie XXX angesprochen hat, je nachdem, wo die Menschen mit Einschränkungen
vorher waren, ob sie schon auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig waren oder im Rahmen
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von einer beschützenden Werkstatt auch einer Beschäftigung nachgegangen sind, das ist
ein großer Unterschied. Und diese Identifikation sollte man es vielleicht nennen. Also
eine Person, die sich als Arbeitsperson auch sieht in der Arbeitswelt, welchen Anspruch
man da hat. Entweder ist das so eine wirklich große Motivation, die man sonst nicht hat,
und eben auch viele spezielle Kompetenzen, spezielle Sichtweisen, wo Vielfalt durch
entsteht. Oder aber auch, es ist eine Überforderung und eine Herangehensweise, dass
man sehr davon ausgeht, eigentlich viel Unterstützung zu erhalten, die es aber im Rahmen von Inklusion nicht unbedingt so vergleichsweise gibt wie in einer Werkstatt. Denn
es ist der erste Arbeitsmarkt, und da werden Leute auch wirklich gefordert. Sie sollen
nicht überfordert werden. Dafür gibt's ja auch dann Unterstützung, Zuschüsse und Möglichkeiten, die vielleicht nicht 100 Prozent vergleichbare Leistung auszugleichen. Aber
es ist schon dann hart, harte Wertewelt, auch harte Arbeitswelt. Und das besonders Herausfordernde ist eventuell dann auch noch die Thematik zwischen den Personen mit und
ohne Einschränkung. Denn dann kommen auch oft noch so Gerechtigkeitsansprüche oder Vergleichsthemen zustande, die oft von den Menschen ohne Einschränkung ausgehen. Die dann auch noch denken, andere werden bevorzugt oder irgendwie, müssen in
Anführungsstrichen, müssen weniger machen. Da muss man dann auch noch mit umgehen und das irgendwie alles so ein bisschen klarstellen, regulieren, aber auch am Laufen
halten. Was eine besondere Herausforderung für eine Hausleitung ist.
00:04:58
I: Also es ist eine große Managementaufgabe oder Hausleitungsaufgabe und auch so
eine Waage aus Bereicherung und Herausforderung gewissermaßen.
00:05:11
B-2: Also was Hotel betrifft, würde ich sagen, für Gäste ist es auf jeden Fall eine Bereicherung. Und auf der Ebene von Menschenbegegnungen, Menschengestalt und Gemeinschafts- und Begegnungsausgestaltung einfach was anderes. Nicht alle sind irgendwie einfach nur mit professionellem Ausführen von Dingen beschäftigt, und alles klappt
wie am Schnürchen, sondern alles hat auch mal ein bisschen Farbkleckser und speziell
Ausprägung. Und das mögen Leute eigentlich. Das haben auch irgendwelche Studien,
die es da auf dem Markt der Hotellerie gibt, ergeben, dass Gäste das sehr wohl schätzen,
dass immer gar nicht alles so perfekt ist, jetzt was die Mitarbeiter betrifft. Das könnte
dann eben so ein Plus zum sein.
00:06:07
I: Ich mach mal weiter mit der zweiten Frage: Was glauben Sie, was verändern die Inklusionsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen im Hinblick auf die Arbeitsatmosphäre?
00:06:23
I: Ja, eine gute Frage. Was verändern Sie? Eine Arbeitsatmosphäre sollte immer locker,
sollte immer gemütlich sein. So soll es funktionieren. Ich kann mich nur anschließen
wieder. Das war so ein Übergang. Es wird immer eine Hemmung geben zwischen Menschen mit Handicap und Menschen ohne Handicap. Das heißt, egal, wie weit man darüber hinwegsehen möchte. Man wird sich einfach... Man misst sich als Arbeitsnehmer.
Und das belastet auch. Also nicht, dass ein Mensch mit keinem Handicap. Das er das
Gefühl hat, dass er mehr leisten muss. Dadurch ist immer, ja, sozusagen, die Atmosphäre ist betrübt. Das würde ich nicht sagen. Aber es ist immer etwas in der Luft, anfänglich, was man in dem Sinn als Managementaufgabe sich annehmen soll, das runter
zu reduzieren. Das man diese Unterschiede oder diesen Blick auf einen Menschen mit
Handicap nicht negativ schaut. Sondern, dass der Mensch mit Handicap in dem Sinne
eine Unterstützung ist. Wenn man das hinkriegt, dann ist das eine gute Sache. Es wird
immer so verstanden: Ein Mensch mit Handicap braucht immer Unterstützung. Man
kann's aber auch umdrehen, dass man sagt: Der Mensch mit Handicap, ist die dritte
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Hand, die mir eigentlich auf der Arbeit gefehlt hätte. Und jetzt habe ich die, in Anführungsstrichen, die dritte Hand. Aber die brauche ich.
00:07:53
I: So etwas ähnliches hatte XXX gerade eben schon mal erzählt. Das ist das, was ihr im
vorigen Arbeitsplatz immer gefehlt hat. Dieses, dass ihre Kollegin sie auch mal runterholt und mal sagt, sie ist irgendwie ergänzend, auch für sie. Das hat sie auch schon erwähnt.
00:08:12
B-1: Man tut auch die Leistung ganz anders verstehen. Also, es geht nicht nur höher,
weiter, schneller. Sondern Leistung. Und man merkt, als gesunde Arbeitnehmer, dass
Leistung auch begrenzt sein kann. Und die Begrenzung ist im Moment körperlich oder
im kognitiven Bereich einmal gegeben, und bei dem gesunden Menschen ist die auch
da. Die vergessen wir. Dass wir auch leistungsbeschränkt sind. Wir können nicht ohne
Ende leisten. Und wenn man das verstanden hat, dann hat man eine Atmosphäre, wo jeder den anderen genauso akzeptiert wie er ist und man ist, man ergänzt sich. Und dann
hat man wirklich, ja, eine tolle Atmosphäre.
00:08:51
B-2: Ja, würde ich auch so machen.
00:08:56
I: Dann mache ich weiter. Genau, in unserem letzten Gespräch hatten wir es schon einmal angesprochen, oder sie hatten das angesprochen, dass Dinge wie zum Beispiel eine
hohe Service-Qualität oder ein makelloses Aussehen und Erscheinungsbild das Gastgewerbe noch heute irgendwo prägen. Das es nicht ganz unwichtig ist. Können Sie ein
bisschen was von Ihren Erfahrungswerten hier erzählen und wie Sie hier damit umgehen?
00:09:29
B-1: Also, wie man das nach Außen trägt. Also wenn man wirklich darauf großen Wert
legt oder es als sein Alleinstellungsmerkmal sieht. Also wie in der Fünf-Sterne-Hotellerie. Das man sagt, alles muss... Nicht nur das Gebäude, das Bett muss in dem Sinne sauber und ordentlich sein, sondern auch die Menschen müssen einem Prototypen, einem
Vorbild, wie kann man das am besten bezeichnen, einer machtlosen Person entsprechen,
einer Werbefigur, ein Model. Ist zwar schön, für dieses Hotel. Aber es fehlt im Endeffekt etwas. Und an der Persönlichkeit. Wir erleben das hier so, dass es eine Bereicherung ist. Klar, würde jemand, wenn man von jemandem, der im Rollstuhl sitzt, bedient
wird, ist vieles für viele erst mal ein kurzes Luftanhalten. Aber das ist schnell auch erledigt. Aber es gibt immer so eine kleine Hürde im Kopf. Und wir erleben das schon, dass
sie auch schnell wieder runtergefahren wird. Und es wird so akzeptiert. Ob man... Wir
sind als Inklusionsjugendherberge, bereiten wir unsere Gäste auch schon ein bisschen
vor, dass die damit rechnen könnten oder müssten oder sollen, dass hier Menschen mit
einer Behinderung arbeiten oder hier auch zu Gast sind. Und dann ist es auch für die
Gäste allgemein eine einfache Situation. Ich weiß nicht, wenn man das Prädikat, ich
nenn das mal so, Inklusion nicht auf seinem Logo hat, wie die Menschen das annehmen
würden. Sprich, ich komme in ein Fünf-Sterne-Hotel und da sitzt jemand mit DownSyndrom und bedient mich. Ob diese Hürde schneller geht oder genauso schnell heruntergefahren wird? Oder bleibt? Aber ich glaube nicht, dass sie da verschwindet. Während wir hier sagen können, die verschwindet, diese Hürden ihr verschwindet diese
Hürde, und dieses Draufschauen.
00:11:33
I: Also es kommt es ein Stück weit wirklich auf das Konzept, was dahintersteckt, irgendwie, und das, was man irgendwo ausstrahlt, auch an?
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00:11:45
B-1: Man muss sich bekennen, und man darf sich nicht schämen. Und das in dem Sinne
nicht als USP sehen, also nur als Marktinstrument. Sondern es ist ein klarer Hinweis des
Miteinanders und des rücksichtsvollen Miteinanders. Mehr ist es nicht.
00:12:05
B-2: Ja, im Prinzip gibt ja auch die Arbeitswelt als Teil der gesamten gesellschaftlichen
Welt irgendwie die Gesellschaft wieder. Und die Menschen mit Behinderung sind einfach da. Aber sie tauchen dann plötzlich irgendwie in der Arbeitswelt nicht auf. Das ist
ja eigentlich auch total paradox und eher nicht der Realität entsprechend. Und, ich
glaube, dieser Service Gedanke, ja, der hat ja irgendwann auch mal sein Ende erreicht.
Höher, schneller, weiter. Irgendwann geht es ja gar nicht mehr. Noch Steigerung, Steigerung. Das ist dann nämlich genau dieses Perfektionistische, was man ja irgendwann
gar nicht mehr toppen kann und was die Leute auch in so eine Spirale zieht, wo sie dann
eben auch an ihre Grenzen stoßen. Und da sind die Leute mit Einschränkung eben auch
atmosphärisch diejenigen, die da tatsächlich auch mal mit einer anderen Einstellung oder Herangehensweise, das andere Moment der ganzen Geschichte ja mit reinbringen.
Deshalb ist es dann ja auch wieder eine Bereicherung für alle Beteiligten. Und... Und
ich glaube die Perfektion, bestimmt ist das auch noch gefragt, unter gewissen Kunden in
der Hotellerie und im Gastgewerbe. Aber ich glaube, dass es insgesamt nicht mehr so
gefragt ist wie früher. Diese Art von Perfektion, wo alles eher so ein statisch künstliches
Bild abgibt, ne?
00:13:22
I: Also, dass es da ein Stück weit auch einen Wandel gibt?
00:13:30
B-2: Könnte sein, dass es so noch am Anfang ist. Ich schätze mal durch diese ganzen
Teilhabegesetze und der Bemühung, da diese Menschenrechtsgeschichten auch umzusetzen letztendlich, dass es da immer mehr Leute gibt, die das auch befürworten und das
auch im wirklichen Leben und eben in allen Bereichen des Lebens irgendwie viel mehr
mitkriegen und sehen wollen und begrüßen und befürworten. Und das würde man dann
ja so Paradigmenwechsel nennen oder so. So etwas dauert ja auch eine Zeit lang.
00:14:01
B-1: Vielleicht dazu noch: Man darf nicht vergessen, dass jeder achte Bürger in
Deutschland ja eine Behinderung hat. Davon sind keine 70 Prozent nicht erkennbar. Das
heißt, wenn wir von einer Behinderung sprechen, sehen wir immer den Menschen im
Rollstuhl? Wir sehen ja nicht den Menschen, der jeden Tag zur Dialyse fährt und trotzdem seinen Job tagtäglich macht. Wir sie nicht den Menschen mit einer Krebserkrankung, der im letzten Stadium ist, also, das ist auch eine persönliche Erfahrung, und in
der Mittagspause zur Immuntherapie geht und dann nicht wieder zurückkommt. Das sehen wir nicht. Aber dieser Mensch war über Jahre schwerstbehindert. Das heißt unter
Schmerzen, Medikamenten etc. Mit einem Lungenflügel geht er jeden Tag zur Arbeit.
Das ist eine hundertprozentige Behinderung, aber er hat seine Arbeit hundertprozentig
auch erledigt. Und das ist die Problematik. Wenn man das... dieses Schein, als Sein...
Wenn man dieses... Ja, ich glaube die Medien und der Traum von TUI, ne? Robinson
Club, tolle Menschen, tolle Körper. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was die moderne Hotellerie so auch so ein bisschen prägt. Und da müssen wir uns auch ein bisschen wandeln, allgemein.
00:15:36
I: Cool, dann...
00:15:36
B-1: TUI... *lacht* Nur nicht, um die schlechtzumachen.
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00:15:36
B-2: Das stimmt schon. Die Werbung gibt das schon ein bisschen so vor. Und da sind
die ja auch führend auf dem Markt.
00:15:42
I: Ja, wir hatten auch eine bei uns, die bei TUI und Robinson konkret gearbeitet hat.
Und die hat das auch gesagt, dass sie das am Ende nicht mehr so schön fand, dass dieses
nach außen hin immer so schön... Also, dass hat ihr am Ende gar nicht mehr so gut gefallen. Genau. Was sind für Sie oder für euch typische Bereiche, in denen Inklusionsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen zum Einsatz kommen? Und warum genau dort? Kann
man da überhaupt was ausschließen und was eingrenzen?
00:16:19
B-1: Ne.
00:16:22
B-2: Nein, im Prinzip nicht. Es hat sehr viel natürlich damit zu tun, welche Einschränkungen überhaupt vorliegt, ne? Ob die körperlich, kognitiv... Ob die Einschränkung an
sich auch eine Einschränkung für eine Tätigkeit darstellt, was auch nicht immer sein
muss. Oder ob das dann speziell bei einer Tätigkeit in irgendeinem Bereich gar nicht
ausschlaggebend ist, diese Einschränkung. Oder, ob es sehr wohl eine Einschränkung
auch in der Tätigkeit ist. Wir haben, wenn ich die vergleiche, alle so die Betriebe, haben
wir eigentlich in fast jeder Position, auch in Bereichsleitung, Menschen mit Einschränkung. Wenn es passt.
00:17:07
I: Also alles ist möglich.
00:17:07
B-1: Es ist wichtig, dass man als Arbeitgeber bereit sein muss, Arbeitsplätze entsprechend zu gestalten. So kann jemand, der... Ich breche es anders runter. Es gibt Menschen, die Linkshänder sind und es gibt Menschen, die Rechtshänder sind. Es reicht,
wenn man jetzt in einer Schneiderei, einer Schneiderin, die eigentlich Linkshänder ist,
nur rechtshändige Scheren in die Hand drückt. Da hat man schon eine Behinderung, ne?
Genauso ist es: Warum sollte ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, nicht in der Küche arbeiten können? Wir haben ja die Möglichkeiten heutzutage und es gibt ja auch Förderung, Unterstützung für die Betriebe, aber auch für Menschen mit Handicap, den Arbeitsplatz zu gestalten. Ob man die Waschbecken tiefersetzt, ob man die Herde tiefersetzt und so weiter und so fort. Man muss als Arbeitgeber bereit sein. Wir sind es hier.
Die Rezeption ist in dem Sinne rollstuhlgerecht gestaltet. Doppelt Bildschirmlösung,
damit man auch zwischen Sitzen und Stehen auch sich entscheiden kann. Also jemand,
der ein Bandscheibenvorfall hatte, der muss sitzen, der muss stehen. Dass er das alles
beanspruchen kann. Und darum geht es. Wir als Arbeitgeber sind, oder sollten es wirklich annehmen, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass jeder daran arbeiten kann.
00:18:35
I: Also, es geht so ein bisschen um die Anpassung des Arbeitsplatzes, das ist ja auch
schon ganz oft bei uns zum Beispiel. Dass man Schreibtische bestellt, die höhenanpassbar sind. Das ist ja nicht unbedingt nur für Menschen, die irgendwie ein Defizit oder
eine Behinderung oder sonst etwas haben. Das ist ja auch für Menschen, die einfach mal
Rückenschmerzen haben.
00:19:01
B-2: Genau, das ist eine ganz schöne Entlastung für alle Beteiligten, die so ein Ding benutzen können. Ja, das stimmt. Haben wir auch festgestellt.
00:19:07
B-1: Es gibt hier so ein Prädikat, das ist hier Barrierefreiheit. Was im Endeffekt auch
Gemeinden, Städte, Touristik-Informationen für sich beanspruchen. Aber warum muss
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man das auch begrenzen auf Menschen mit Handicap? Ich glaube, jeder Siebzigjährige
oder jeder Ältere freut sich, wenn irgendwo ein Geländer ist, wo er sich anfassen kann.
00:19:29
B-2: Und die Kinder sind. Kleine Kinder sind ne ganz große ausgegrenzte Menschengruppe. Die werden erstmal von allen Seiten, sind sie zu klein für.
00:19:36
B-1: Oder auf der Straße, auf der anderen Seite. Diese Wege für Blinde, die man
schafft. Also diese Platten, die man legt. Beobachten Sie mal eine Kindergartengruppe.
Die richtet sich auch danach. Wo muss ich stehen an der Ampel? Wir haben jetzt Merkmale bekommen, am Fußgängerweg, die vorher nicht da waren. Die sind zwar für Menschen mit einem Handicap geschaffen, also Blinde. Und jetzt gibt es... Die Kinder benutzen das genauso. Ob es das akustische Signal an der Ampel ist. Ob es der versetzte
Bordstein ist oder der abgesenkte Bordstein. Also, es hilft ja allen, damit es, ja, ein einfacheres Leben ist.
00:20:14
I: Also jeder hat eigentlich im Prinzip was davon? Ja, stimmt.
00:20:25
B-1: Und, wenn Sie eine Kindergartengruppe mal beobachten, wenn die Verkehrserziehung machen. Die richten sich wirklich nach diesen Tools. Wo muss ich stehen, wenn
ich an der Ampel stehe? Direkt an der, wie heißt das, an der Säule? Ne, es gibt dahinter
meistens... da sind solche Punkte, die so platt... die gepunktet sind.
00:20:48
B-2: Ja, so ein Riffelbelag ist das.
00:20:48
B-1: Genau! Der Riffelbelag ist wo man langlaufen darf. Zum Beispiel, damit man sicher läuft, ne? Und nicht zu nah am Fahrradweg, nicht zu nah an der Straße. Und diese
Kindergartengruppen richten sich nach diesen Gegebenheiten, um sicher sich in der
Straße bewegen zu können.
00:21:06
I: Da muss ich wirklich mal drauf achten.
00:21:08
B-1: Ja, man kann sich ja einfach Dinge zunutze machen, die dann wieder offenbar,
durch welche Gegebenheiten auch immer, was vorhanden ist, was eigentlich für andere
Gruppen gedacht war. Stimmt, habe ich auch noch nicht drauf geachtet. Wobei die ja
auch nicht wirklich wieder überall lückenlos dann gelegt sind. Sowieso dieser Anspruch
von Barrierefreiheit, der ist ja in Deutschland echt nicht so richtig weit fortgeschritten,
glaube ich. Wenn ich das höre im Vergleich zu anderen Ländern, ne? Was die schon so
vorweisen können. Aber das ist auch immer alles ein Prozess. Das ist sowieso nie mit
Fertig-Anspruch und Perfektionsanspruch. Man lernt immer noch dazu. Auch jede neue
Einschränkung von Bewerbern und Mitarbeitern, die man noch nicht bedacht hat. Dann
muss man eventuell tatsächlich gucken, den Arbeitsplatz einzurichten. Denn man kann
nicht alles vorhalten.
00:22:02
I: Man lernt quasi auch nie aus und es kann immer was Neues kommen.
00:22:17
B-1: Ich muss gerade an etwas denken. Hat wieder mit der derzeitigen Situation zu tun.
Ist die Krankheit, oder beziehungsweise Corona, eine Krankheit, ein Handicap? Aber
man hat es gesehen. In Berlin-Kreuzberg sind die hingegangen und haben die Fahrradwege erweitert, verbreitert. Gab es heute morgen einen Bericht. Sodass die Fahrradfahrer auch auf alle Fälle anderthalb Meter Abstand halten können zu den Fußgängern.
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Also, wo ich gesagt habe "Hat man das als Handicap schon aufgefasst?", ne? Und, das
ist jetzt vor zwei Wochen passiert. Aber die Gemeinde, beziehungsweise die Kommune.
00:22:50
B-2: Der Stadtteil!
00:22:50
B-1: Der Stadtteil. Die haben es für gut empfunden. "Mensch, wir haben jetzt auf einmal Platz.". Es geht jetzt nicht um ein Handicap. Aber was man daraus macht, ne? Und
auf einmal benutzen diesen erweiterten Fahrradweg viel mehr Leute, die auch ein Handicap haben.
00:23:07
I: Also der Mehrwert daraus, der dann auch irgendwo andere betreffen kann. Menschen
mit Behinderung oder Menschen ohne Behinderung. Stimmt. Das habe ich aber auch
noch nicht gehört.
00:23:20
B-1: Jetzt, wie gesagt, heute morgen und es wurde dann von Menschen, die im elektrischen Rollstuhl sitzen. Die sind sehr breit. Und, meistens ist es auch so, dass die Bürgersteige überfüllt sind. Und die dürfen auch dadrauf fahren. Das ist für sie ne...
00:23:34
I: ... ja, eine Errungenschaft.
00:23:39
B-1: Aus der Situation heraus.
00:23:40
I: Aber trotzdem. Total gut. Genau. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach für eine
Inklusionsstrategie, wenn man das so nennen kann, damit sie erfolgreich ist? Also jetzt
kein Rezept, damit es gut geht. Aber gibt es so bestimmte Punkte, die extrem wichtig
sind, damit so etwas auch... Damit ein Inklusionsbetrieb erfolgreich sein kann?
00:24:13
B-1: Also, Inklusionsbetrieb zu sein oder, äh, ist kein Marketing, soll keinen MarketingZweck erfüllen. Es soll eine Überzeugung da sein und auch die Bereitschaft. Wie anfänglich gesagt, eine Gemeinschaft zusammenzuführen, wie aus, ja, wie so ein bunter
Korb aus Menschen mit, ohne Handicaps. Oder mit Handicaps, die wir nicht als Handicaps verstehen...
00:24:42
B-2: ...offensichtliche und überhaupt nicht sichtbare, ja.
00:24:46
B-1: Genau. Es gibt halt keine Strategie.
00:24:48
I: Also es ist mehr so der Gedanke dahinter. Nicht: Ich vermarkte mich jetzt als Inklusionshotel, sondern mehr das "Ich möchte Menschen zusammenbringen, und ich möchte,
dass..."
00:25:01
B-1: ...Beitrag zur Gesellschaft. Mehr ist das, also, aus meiner...
00:25:06
B-2: Würde ich dir Recht geben. Es ist ehrlich eher eine Sache von Einstellung und Haltung. Und Einstellung und Haltung natürlich bezüglich Menschen und Umgang mit
Menschen. Und daraus ergibt sich das und ich glaub, jedes Rezept oder jedes Konzept,
was sich sowieso ständig fortentwickeln würde, weil es nie greifen kann, weil man nie
jede Situation und jeden Menschen schon kennen kann. Letztendlich ist es übertragbar
auf jeden Betrieb, auch auf, äh, "Wie kann ich überhaupt erfolgreich sein mit Menschen?". Das ist so die Grundsatzfrage. Oder "Wie versuche ich das?". Genau.
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00:25:44
I: Dann noch eine Frage: Inwieweit unterscheidet sich der finanzielle Personalaufwand
im Hinblick auf die Förderung von Mitarbeitern mit Behinderung und Mitarbeitern
ohne Behinderung? Das ist jetzt eine sehr konkrete Frage.
00:25:58
B-1: Ist eine konkrete Frage und wenn man sie jetzt an Kennzahlen festmacht, muss
man das ja in dem Sinne an der Produktivität festmachen. Die Produktivität ist in dem
Sinne auch ganz klar definiert durch den, auf der einen Seite durch den Schwerbehindertengrad, auf der anderen Seite durch die Behinderung selber. Wenn man jetzt bedenkt, dass es Unterstützung gibt auf Seiten des Migrationsamtes, also eine finanzielle
Unterstützung, und die noch beifügt, ist das ausgeglichen. Hat man also keine wirtschaftlichen Nachteile. Wenn man die Summe, also die Kennzahl ermittelt, muss man
sich in dem Sinne mit der Behinderung sehr gut auseinandersetzen. Es gibt Sachen, dass
zum Beispiel Menschen mit bestimmten Behinderungen länger ausfallen, als manche
anderen. Man kann nicht sagen, dass der Krankheitsstand mehr oder weniger ist. Es gibt
Mitarbeiter mit Handicaps, die werden nie krank, die sind jeden Tag da, machen Überstunden. Und es gibt Mitarbeiter ohne Handicaps, die haben dann ihre sechs oder acht
Wochen. Man muss sich also individuell mit jedem Menschen, der eine Behindeurng
hat, befassen und dann in dem Sinne diese Kennzahl, also die Höhe der Produktivität,
ermitteln. Und die wird zu 90 Prozent, in dem Sinne 80 Prozent, durch Zuschüsse aufgefangen.
00:27:24
I: Also es ist quasi so eine Ausgewogenheit.
00:27:30
B-1: Genau.
00:27:31
B-2: Also die letztendlichen Zahlen würde ich auch gar nicht nennen oder sagen oder
schätzen können, weil das wieder so eine wirtschaftliche Sache ist. Aber es ist sehr
wohl so, dass es für jede Person mit Handicap im Rahmen von Inklusion auch eine Art
von Förderung gibt. Mal ist das was Pauschalisiertes, mal ist es etwas Spezielleres, und
es hängt dann tatsächlich von dem Grad ab. Und da kommt man dann letztendlich zumindest erst mal nicht an den Punkt, dass man jetzt draufzahlt. Und, Gewinn macht man
natürlich sowieso auch nicht. Das ergibt ja schon das Gesellschaftskonzept irgendwie
gar nicht her, wenn man gemeinnützig ist. Und, letztendlich kann man aber in Zusammenarbeit mit so Unterstützungsinstitutionen immer irgendwas erarbeiten. Und, natürlich ist auch immer gefragt, dass die Personen, die es betrifft, mitmachen und Bescheid
sagen, und, dass man sich gut, dass die Kommunikation gut läuft. Dann kann man immer irgendwas finden.
00:28:29
I: Ja.
00:28:33
B-1: Betriebswirtschaftlich, wenn man das in Zahlen, in aabsoluten Zahlen kann man es
jetzt nicht darstellen. Aber, wenn man die klassische Aufgliederung hat, wo man sagt
"Okay, Personaleinsatz sollte irgendwo bei 35 Prozent sein.". Das sind Kennzahlen, die
wir auch benutzen, also im Inklusionsbetrieb. Weil...
00:28:52
B-2: ...erster Arbeitsmarkt, ne? Da macht man das erstmal vergleichsweise so.
00:28:53
B-1: Genauso wie die Warenkosten. In der Kalkulation des Produktes, was man dann
auf den Markt wirft, sollten wir in der Gastronomie auch nicht 30 Prozent übersteigen.
Wenn man das bedenkt, also prozentual gesehen, dann ist man wirklich auch genauso,
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ob man einen Inklusionsbetrieb hat oder einen Nicht-Inklusionsbetrieb, auf die gleiche
Prozentzahl. Anders ist es nicht wirtschaftlich. Weil ein Produkt auf den Markt zu werfen, weil Menschen mit Behinderung beschäftigt werden, wird vom Markt ja auch nicht
aufgenommen. Dann ist es ein überteuertes Produkt und so ein bisschen der Beigeschmack der Kundschaft. Es wurde von einem Menschen... man hat zwar etwas Gutes
gemacht, aber es wurde von einem Menschen mit einem Handicap produziert. Keiner
wird das offen zugeben. Aber, es wird vorsichtiger genossen. Oder es wird angenommen, aber man ist vielleicht etwas kritischer. Aber man bringt es nie zum Ausdruck.
00:30:00
I: Glaubt ihr, dass Privathotels da eventuell größere finanzielle Schwierigkeiten oder
Herausforderungen haben könnten oder sagt ihr? Du hast ja gerade schon gesagt, dass
es eigentlich sowohl als auch machbar ist.
00:30:18
B-1: Private Hotels, klar. Ich glaube, die haben eher Vorteile. Ich glaube, die haben eher
Vorteile, weil die Belastung in der... Also verglichen jetzt, wir als Jugendherberge, wie
wir das Ganze aufgebaut haben, ist es anders als jetzt ein privater Betrieb, der wirklich,
ja, ganz anders an die Sache herangeht? Da muss ein Mensch mit Handicap viel mehr
produzieren, viel mehr dabei sein. Während bei uns in dem Sinne die ganze Betreuung,
von vor der Einstellung über die Beschäftigung, über die wöchentliche Betreuung da ist.
Und das ist, in dem Sinne, monetär auch darzustellen. Während irgendwo anders läuft
der Mitarbeiter mit einem Handicap einfach nur nebenbei. Und ich glaube, da geht es
auch um... also die kleine Hotellerie, Gastronomie profitiert, glaube ich, eher davon, als
umgekehrt.
00:31:07
I: Noch drei Fragen und dann haben wir es geschafft. Was sind, Ihrer Meinung nach,
die größten Herausforderungen, die größten Chancen der Inklusion für das Personal
Management?
00:31:29
B-1: Thema, Gewinnung, Entwicklung oder allgemein alles?
00:31:36
I: Allgemein, alles. Also Gewinnung, Entwicklung. Du musst jetzt nicht alles aufzählen.
Das ginge wahrscheinlich ein bisschen weit.
00:31:46
B-1: Also, das A und O ist, man hat tolle Mitarbeiter. Also nicht, dass der Mitarbeiter
auf seinen besonderen Kündigungsschutz immer drauf pocht. Sondern man hat tolle
Mitarbeiter. Ich mache auch diesen Spagat wieder: Alle wollen, viele müssen, keiner
möchte. Es ist wie bei jedem Mitarbeiter. Aber man weiß, Menschen mit Handicaps
bleiben einem Betrieb längere Zeit treu, als Kollegen oder Mitarbeiter ohne Handicaps.
In der Hotellerie, Gastronomie sowieso. Weil, Menschen, die im Tourismus arbeiten,
gesunde Menschen vor allem, sind ein bisschen getrieben. Sie wollen ja noch mehr Länder kennenlernen. Weiterreisen, neue Länder, neue Hotels, neue Destinationen. Während Menschen mit Handicaps sich da wohlfühlen und durch ihre körperliche Unversehrtheit nicht die Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Und bleiben in dem Sinne dem
Betrieb viel länger treu. Das heißt, auf der anderen Seite, in der Entwicklung, sind die
Schritte viel kleiner, aber konstanter. Das heißt, man kann hinarbeiten, aber man erreicht auch Grenzen, die man nicht weiterentwickeln kann. Also, beziehungsweise
Punkte, wo man sagt, da ist wirklich Schluss, das geht nicht. Weil die körperliche oder
die seelische Verfassung das nicht zulässt. Diese zwei Bereiche. Also die Entwicklung.
Sonst, Management.
00:33:29
I: Haben Sie noch? Oder, hast du noch Anmerkungen?
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00:33:29
B-2: Ich kann nur noch vielleicht irgendwie ergänzen, dass es doch irgendwie mit den,
die Gastronomie-, Hotellerie-Arbeitsbereiche. Wenn ich das vergleiche mit dem Service- und Booking-Center, da ist auch das, wie hattet ihr das gerade noch genannt, nicht
die Personalentwicklung, sondern, also die, das Personal überhaupt zu gewinnen,
schwieriger. Da sind wesentlich weniger Bewerbungen. Auch viel weniger eventuell
passende Einschränkungen, die jetzt die Anforderung und Herausforderung eben in diesem Call-Center, irgendwie, wo das passt. Und trotzdem ist es dann so, tatsächlich, dass
die, die es dann mal gefunden haben und wo es passt, die bleiben auf jeden Fall länger
erhalten. Denn die Branche leidet eher unter einer hohen Fluktuation. Und, da sind
Leute, glaube ich, nach kurzer Zeit irgendwie mit dem vielen, gleich ständig telefonieren, irgendwie dann noch Emails, mehrere Softwares benutzen und so gleichzeitig. Da
muss man schon so PC-affin sein und irgendwie bestimmte andere Kompetenzen mitbringen. Und, ja, das ist irgendwie auch immer nochmal abhängig von der Herausforderung.
00:34:47
B-1: Vielleicht kann ich dazu ergänzen. Man hat in der Vergangenheit vergessen, Menschen mit einem Handicap auch zu unterstützen in dem, was sie gut können. Man hat
ihnen beigebracht, wie sie sich schützen und wie sie Widerstand vermeiden. Man hat
ihnen in dem Sinne eine kleine Aufgabe zugewiesen beziehungsweise, man hat alles dafür getan, dass sie eine Aufgabe erlernen. Ich denke immer an Rathäuser, Gemeindehäuser, wo an der Rezeption, oder wie heißt das, am Empfang, jemand mit einer Erblindung
sitzt. Er hat also das Gebäude, in dem Sinne, im inneren Auge für sich entdeckt. Er kann
jede Tür zuweisen, hat einen Text auswendig gelernt. Und das macht er zu seiner Lebensaufgabe. Das heißt, die Gesellschaft hat zu ihm gesagt, Mensch, das, was du nur
kannst, ist die Aufgabe. Alles andere interessiert dich nicht. Wir haben aber jetzt eine
Entwicklung, dass man sagt "Okay, Menschen mit einer Sehbehinderung können noch
viel mehr Aufgaben.". Und da muss jetzt zum Beispiel, ob es die Schule, ob es im Endeffekt die Ausbildung ist, nachhelfen, unterstützen. Das man sagt "Okay. Wir wollen
dich nicht für eine Aufgabe und nichts anderes, sondern Inklusion heißt ja: mittendrin,
und überall.". Wir sind ja, von der Integration her, sind wir ja so ein bisschen weg. Integration ist "So. Du hast dein Plätzchen. ". Wir kennen ja alle dieses Bild. Und in diesem Plätzchen kannst du dich bewegen. Und Inklusion heißt, ja, dass vom Kindergarten
her schon entwickeln muss. Und nicht...
00:36:28
I: ...auf der Stelle stehen bleiben.
00:36:28
B-1: Genau.
00:36:29
I: Das hatte XXX gerade auch erzählt, dass hier auch mal Leute, die aus einem anderen
Bereich vielleicht kommen, vielleicht mal in einem anderen Bereich aushelfen, wenn
mal Not am Mann ist. Das ist ja auch ein Zeichen davon, dass vielleicht, das vielleicht,
das man nicht eine Tätigkeit macht, sondern auch alles Mögliche mal ausprobiert.
00:36:49
B-2: Ja und die Flexibilität und Kompatibilität und schnellen Austausch. Genau. Das ist
ja für alle gewinnbringend. Auch schönes Erlebnis und auch gut fürs Funktionieren des
ganzen Betriebes. Also, was XXX sagt, muss ich jetzt auch noch mal unterstützen. Das
stimmt. Da ist in Jahrzehnten, da ist auch noch richtig viel fällig. Da sind wir auch erst
ganz am Anfang. Es gab ne ganz gute Inklusionsdokumentation. Die war speziell aus
Bremen. Vielleicht hast du die auch irgendwie auf dem Schirm. Die hieß "Inklusion:
Zehn Jahre danach. Was ist bisher gelaufen?" oder "Was hat bisher geklappt?". Es gibt
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so viel Menschen in Werkstätten auch, die einfach da trotzdem nicht rauskommen. In
Oldenburg haben wir jetzt ein paar Fälle, die auch jetzt in der Jugendherberge schon
sind oder noch anfangen werden. Die werden da auf Tätigkeiten zugewiesen, die sie eigentlich, di können sie zwar ausführen, haben da aber gar keine Lust zu? Dann sind sie
noch jung, und denken "Ich kann doch auch nochmal was anderes machen.". Es ist natürlich auch immer unterschiedlich, was man wirklich kann oder vielleicht noch lernen
kann und was man will. Das ist nicht immer komplett deckungsgleich. Aber trotzdem
kann man ja auch Menschen mit egal welcher Einschränkung, auch erst einmal dahin
ausbilden und entwickeln und unterstützen, dass sie überhaupt irgendwo in diese Richtung kommen. Und das Arbeitsamt hatte irgendwie mal eine Zahl verlauten lassen, dass,
ich weiß gar nicht, irgendwie nur von den ganzen arbeitslos gemeldeten Menschen mit
Einschränkung sind irgendwie nicht mal... Ich weiß nicht. So eine ganz geringe Prozentzahl ist da überhaupt nur inzwischen mal vermittelt worden, über Inklusion. Diese
Werkstadtprogramme. Man kann ja, jeder Betrieb kann ja auch so ein Außenarbeitsplatz
werden. Und das ist dann aber ein Außenarbeitsplatz für die Werkstatt. Das ist dann immer noch das "Leben Werkstatt". Und das ist so eine graue Stufe, wo Leute das oft verwechseln. Auch die Leute von außen, die denken "Oh Mensch, hier wird ja Inklusion
betrieben.". In Wirklichkeit ist es aber nicht wirklich die normale Inklusion, die auch
formale Kriterien erfüllen muss. Sondern, das ist ein Außenarbeitsplatz, weg von der
Werkstatt, wo alle versteckt sind und irgendwas aus Holz machen, oder irgendwas, was
hoffentlich zumindest nützlich ist, machen. Sondern, wo sie denn auch im Café auftauchen oder in der Gastronomie oder so. Dann aber auch manchmal geballt und zum Teil
überfordert. Das ist ein ganz anderes Konzept. Und trotzdem haben die dann auch immer noch so einen Anleitungs- und Schutzrahmen und kriegen nicht die Vergütung. Inklusion hier bei uns heißt tatsächlich auch, die Menschen kriegen hier alle die gleichen
Gehälter. Das darf man nicht unterschätzen. Also die Menschen in der Stadt, die wir
jetzt haben, die wundern sich. Die haben vorher mehr Aufwand. Das ist mehr so ein Taschengeld. Und damit werden die beschäftigt. Auf Vollzeit. Da sind in den Erlangungen
der Rechte und der Gleichberechtigung, ist noch eine Menge zu tun. Das trauen sich
nicht viele Betriebe, das zu machen. Die meisten haben Angst vor dem Verwaltungsaufwand und den Formalitäten. Letztendlich ist das aber zu bewältigen. Man muss eigentlich wiederrum die Einstellung und den Willen als Arbeitgeber, muss man echt eine
Einstellung dazu mitbringen. Dann geht das.
00:40:10
B-1: Ich hatte heute noch ein Bewerbungsgespräch, eine Auszubildende als Fachpraktika in die Hauswirtschaft. Sie ist achtzehn. Das heißt, sie ist nicht mehr berufschulpflichtig. Sie hat keinen Hauptschulabschluss. Die hat die Förderschule, beziehungsweise die IGS, besucht. Und mit 18 hat man sie auf die Straße geworfen, nach dem
Motto "Okay. Du bist aus der Schulpflicht raus.". Und das ist die Problematik. Anstatt,
dass sich da die Berufsberatung, die Agentur sich kümmert. Das sie sagen "Okay, was
können wir mit di machen? Wohin geht die Reise hin?". Oder sie auch hinweisen auf
das Defizit, das sie hat, und die Möglichkeiten, die sie hat. Wird sie einfach alleine gelassen. Das heißt, wir übernehmen hier auch die Rolle, auch hinzuweisen "Mensch, du
kommst aus dieser Schule, das heißt, du hast im Endeffekt das Handicap nicht auf der
Stirn geschrieben. Aber du musst an das Ganze ganz anders rangehen.". Also wir übernehmen hier auch Aufklärungsarbeit, damit sie diese Wege erstmal abläuft, was sie machen muss, damit sie wirklich vorankommt. Sonst, die Gesellschaft schiebt sie soweit
heraus oder hinaus, bis nichts mehr geht, und dann wird irgendwas gemacht, beziehungsweise dann heißt es nur "Ab zum Jobcenter.". Und dann ist die Sache erledigt.
00:41:36
B-2: Wenn sie zu lange wartet, kommt dann da auch von der Reha-Abteilung der
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Stempel "Ach nee, ist jetzt irgendwie gar nicht mehr... 100 Prozent Erwerbsminderung."
Das kriegen ganz junge Leute ganz schnell als Stempel mit. Dann kann man die nicht
mehr einstellen. Dann müssen die in so Maßnahmen rein, die wiederum Werkstadt heißen. Und die, wenn die da Glück haben, dann können die da über Praktikum und auch
Begleiter, die das unterstützen, nochmal wieder rauskommen in die andere Arbeitswelt.
Das ist eine krasse Hürde, und da ist ein Loch im System, so im Übergang. Das der
Übergang von Sonderschule, IGS oder auch anderen Schulen, wo die Schulpflicht endet, bis dann hin Beruf, wird’s ne Ausbildung, ist es gleich ein Job, wo ich einfach was
mache in einer bestimmten Stundenzahl, was ich kann, wo ich Bock draufhabe. Wir haben auch einen Schüler von der IGS. Der hat schon in der alten Jugendherberge Oldenburg gearbeitet. Der wollte jetzt richtig Geld verdienen und hat gedacht "Hurra, in der
neuen Jugendherberge, ich bewerbe mich, ich fange an.". Dann wurden wir ausgebremst. Wir wollten den nehmen. Die sagten dann "Nee, der muss noch ein Jahr zur
Schule, der hat Schulpflicht.". Und wir "Wenn er Schulpflicht hat, dann können wir ihn
nicht nehmen. Kann er einen Mini-Job machen?". "Nee, der macht jetzt seinen Praktikumstag bei euch.". Und er wird tatsächlich wahrscheinlich in eine Beschäftigung übergehen. Ob der dann Ausbildung dann noch gucken will in seinem Bereich oder nicht.
Das wird sich noch herausstellen. Aber der war total enttäuscht. Und alle waren ganz
enttäuscht, weil der war voll ausgebremst in seiner Motivation. Aber immerhin ist er
noch nicht an der Stelle, wo sie jetzt ist, dass da jetzt Bumm, einfach Schluss ist. Der
kann schon so einen Übergang jetzt schaffen oder mit Hilfe hinkriegen.
00:43:15
B-1: Und das ist genau unsere Aufgabe in der Inklusion. Einfach proaktiv zu sein. Also
nicht abzuwarten, was das System an Arbeitnehmern abwirft mit Handicap. Zu sagen
"Okay. Sind welche da?" und wir nehmen welche. Sondern proaktiv schon zu erkennen,
was für Bedürfnisse wir haben. In der Hotellerie und im Tourismus, um auch so ein
bisschen zu selektieren. Ob wirklich... Es muss ja nicht immer sein, dass der mit einem
Handicap eine Hilfsausbildung machen muss oder eine Helferausbildung. Er kann ja
auch eine Vollausbildung machen. Aber leider werden die, meiner Meinung nach, alle
in einen Topf geschmissen und da wird nicht hinterfragt "Mensch, was ist wirklich
Stand der Dinge?". Sondern, da wird der Mensch mit einem körperlichen Handicap, der
kommunikativ hundertprozentig da ist, genauso behandelt wie jemand, der wirklich ein
kognitives Problem hat. Und das dauert ziemlich lange, bis man das auseinandernimmt.
00:44:12
I: Also, der rote Faden ist sozusagen ein Stück weit unterbrochen und ihr müsst dann
quasi erst mal wieder...
00:44:22
B-2: Dieser ganze Bereich der Arbeits- und Ausbildungsvermittlung und des Feststellens der Kompetenzen oder was geht. Das ist so komplex. Und bei Leuten mit Einschränkungen ist es noch komplexer. Und die ganzen Ressourcen gibt es gar nicht. Das
es da so Coaches und Vermittler gibt und so die, die überhaupt rauskriegen, was geht,
was ist gewünscht? Gibt's da überhaupt Schnittmengen zwischen gewünscht und was
geht oder ausprobieren, Praktikum? Und all diese Sachen Belastungserprobung, Pipapo,
was man ja mit allen anderen Jugendlichen, lang und schmutzig hätte ich fast gesagt,
rauf und runter mit zig Einrichtungen macht. Aber bei Leuten mit einer Einschränkung
gibt’s das nicht. Die werden immer sofort in einen bestimmten Topf oder eben in die
Werkstatt gesteckt. Und alles, was irgendwie sonst abweicht und auffällt, da wird ganz
viel geguckt. Was geht, was geht noch, was geht noch? Das sind vielmehr Maßnahmen.
00:45:20
I: Also es müsste eigentlich so eine Art Zwischenstelle aus noch mehr Coaches oder...
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00:45:27
B-2: Berufsberatung, Agenturen, Abteilungen, Reha und nicht, da fängt das schon an,
aber die müssten echt viel breiter aufgestellt sein, so in Assessment oder was auch immer so vergleichbar sonst noch existiert, um Kompetenzen, Potenziale, diese ganzen
Analysen zu machen und, mit Leuten aber auch begleitet Erprobungen zu machen. Und
natürlich müssen Vorstellungen auch realistisch sein. Das kennt aber jeder andere
Mensch auch. Ich habe mir auch viele tolle andere Sachen gewünscht. Und dafür muss
ich keine Einschränkung haben, dass ich mir unrealistische Sachen wünsche.
00:46:03
I: Ja, auf jeden Fall. Eine Frage, die daran noch anschließt. Im Jahre 2017, habe ich jetzt
gefunden, waren rund 11.000 Menschen, oder 11.000 schwerbehinderte Menschen, im
Gastgewerbe tätig, und im öffentlichen Dienst waren es im Vergleich dazu schon 215
000. Das ist jetzt einfach mal so eine Zahl. Wie sind denn Ihre Gedanken dazu, zu dieser These, dass Inklusion irgendwo gegen den Fachkräftemangel in der Hotellerie ist?
Das habe ich jetzt in der Literatur so oft gelesen, dass mir die Ohren schon geklingelt
haben. Das ich dachte, ist das jetzt wirklich so?
00:46:44
B-2: Das hört sich für mich jetzt so an wie günstig Fachkräfte stopfen oder lösen. Das
kann ja eigentlich nicht gemeint sein, ne?
00:46:55
B-1: Ich sehe mir... Behinderung braucht eine Wiederholung. Es braucht einen festen
Ablauf. Was auch nachvollziehbar ist. Hotellerie, Gastronomie, sieben Tage die Woche
für 20 Stunden da. Schon alleine dieses Temporäre ist für Menschen mit Behinderungen
schon immer eine Herausforderung, weil die körperliche Behinderung, eine Querschnittslähmung, die ist. Es ist. Die haben ja nicht nur eine Behinderung, sondern da
schließen auch andere Behinderungen unter Behinderungen. Inkontinenz etc. pp. Sie haben feste Abläufe. Es muss jemand morgens um sieben Uhr kommen, der ihnen zum
Beispiel, bei dem Menschen, der im Rollstuhl sitzt, die Kompressionsstrümpfe anzieht.
Das heißt, sie haben eigentlich einen festen Tagesablauf. Und das lässt die Gastronomie
nicht zu. Der öffentliche Dienst, also sprich Behörden, meistens, deswegen habe ich
jetzt das Beispiel, die haben eine feste Struktur, wo man sich anpassen kann oder andersherum. Es ist viel einfacher da zu sagen: Die Rezeption, jetzt im Gemeindehaus, ist
nicht besetzt für zwei Stunden, aus was für einem Grund auch immer. Als in der Hotellerie oder in der Gastronomie. Wir stehen mehr auf Abruf. Man darf auch nicht vergessen, öffentlicher Dienst hat ja auch die Aufgabe, Menschen... Oder, jede Stelle im öffentlichen Dienst wird auch für Menschen mit Schwerbehinderung von Anfang an so
ausgeschrieben. Das heißt, es gibt keine, ich sage mal keine Stelle im öffentlichen
Dienst, die ich mir als Schwerbehinderter aussuchen kann und wenn es eine geben
würde, dann würde man sie so umgestalten, dass sie auch im Endeffekt ein Schwerbehinderter ausüben kann. Und das ist, was ich vorhin sagte. Diese Mittel hat auch die
Gastronomie und die Hotellerie. Wir müssen es nur aufnehmen und sagen "Okay. Jeder
Arbeitsplatz ist in dem Sinne gestaltbar, dass er auch bewirtschaftet und bearbeitet werden kann.". Aber das ist etwas, von dem die Hotellerie noch sehr weit entfernt ist. Aber
nicht, weil wir es nicht wollen, sondern...
00:49:12
I: ...ist ein Prozess, wahrscheinlich.
00:49:16
I: Genau. Also der Fachkräftemangel könnte dadurch gemindert werden. Aber es ist
sozusagen noch ein etwas längerer Weg.
00:49:24
B-1: Ein sehr langer Weg.
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00:49:30
B-2: Wobei, man muss ja auch sagen, die Gastronomie hat ja doch echt viele Bereiche,
wo dann irgendwie diese nicht so ganz tollen Methoden, Bezahlungen und Umgehensweisen und so, irgendwie an der Tagesordnung sind und praktiziert werden. So, Überstunden nicht bezahlt, böböböp. Tja, ich meine es muss ja auch, irgendwie muss ja auch
ein bisschen mehr Stabilität, Stetigkeit und Berechenbarkeit und Attraktivität dadurch
bieten. Wer soll das denn alles ständig machen wollen und gut finden? Es hat ja immer
schnell was von, ich sag mal, Ausbeutung und so. Jeder Betrieb, der irgendwie besonders gut am Markt sein will, muss das nicht zwangsläufig so machen, aber es scheint ja
oft so zu sein. Und wem das am Ende nützt oder ob das dann auch irgendetwas ist, was
als Bumerang zurückkommt. Ja. Schwierig. Das ist speziell, ja.
00:50:29
I: Also ich hab das jetzt nur so oft gelesen und das war so oft diese Einleitung zu diesen
Texten, zu diesen wissenschaftlichen Texten. Aber es wurde nie wirklich weiter erläutert. Und das fand ich sehr...
00:50:44
B-2: Da sind ja auch keine Daten zu erhoben in Wirklichkeit. Sondern das ist vielleicht
nur so eine Annahme oder so eine These, oder?
00:50:51
B-1: Ein statistischer Wert einfach.
00:50:51
I: Irgendwie ist es immer so diese Einleitungsfloskel gewesen. Und dann dachte ich so
"Ja, es kann jetzt auch nicht so richtig das Ziel sein, von der Inklusion, dass sie jetzt den
Fachkräftemangel...". Weil, den gibt es ja auch in anderen Branchen, oder sonstigen.
00:51:05
B-1: Tourismus hat keine Lobby. Also, alle sprechen von Tourismus. Wenn man bedenkt, dass jeder zehnte Arbeitsplatz mit dem Tourismus zusammenhängt, das vergessen viele. Es gibt so eine Studie über die Automobilbranche. Und die gucken, wie viele
Arbeitsplätze sie in Deutschland hat. Und wie viele Arbeitsplätze in dem Sinne der Tourismus, die Hotellerie in Deutschland hat. Da muss man sich echt sagen "Äh, Moment.
Wir haben gerade mal 250 000 Arbeitsplätze in der Automobilbranche, während in der
Hotellerie fünf Millionen arbeiten.". Was stimmt da nicht? Rheinland-Pfalz, also in dem
Zusammenhang. Da steht über die Automobilbranche etwas Probleme hat. Da stürzt
sich sofort die Politik drauf zu unterstützen. Obwohl Rheinland-Pfalz zum Beispiel sollen Touristen... So wie Niedersachsen ein touristisches Bundesland ist. Aber da, wenn,
kann alles passieren. Es kümmert keinen.
00:52:03
B-2: Es wird immer so als gegeben hingenommen, ne? Das ist das, das muss funktionieren. Wie die das hinkriegen und wen die da rekrutieren ist egal. Methoden sind auch
nicht immer ganz so klasse, oder so.
00:52:18
B-1: Es gibt ein Beispiel, in den Achtzigern, gab es in Rheinland-Pfalz das Problem mit
dem Glykol-Skandal, ne? Also, dass man Wein gepanscht hat. Und dann sind wirklich
die Regionen an der Mosel, Saarufer, sind wirklich, die waren touristisch und sind
durch den Wein sehr begehrt, sind ausgestorben. Da hat sich keiner drum gekümmert.
Während in Rheinland-Pfalz, ist nur zwei kleine Werke von der Volvo. Die machen so
Baumaschinen. Als die mal ein Problem hatten vor 15, 20 Jahren, da ist die Politik sofort drauf und haben unterstützt. Alles, was man braucht, damit das Werk, damit man
retten kann. Und, ja. Und dann denkt man sich "Okay, und warum passiert das jetzt
nicht in der Tourismusbranche?". Und eine Lobby ist heutzutage das A und O. genauso
die Lobbyarbeit.
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00:53:11
B-1: ** Kurze Unterbrechung durch Rezeptionistin**
00:53:11
B-1: Und ohne Lobbyarbeit kann die Inklusion auch nicht wirklich durchgesetzt werden. Das man sagt, es ist da und wir machen das genauso und nicht anders.
00:53:30
B-2: Ja, und zwar ein solches dann. Inklusionslobby auch für andere Sparten und für
alle Sparten. Wo waren diese Zahlen her mit dem öffentlichen Dienst? War das jetzt aus
der ganzen Bundesrepublik oder nur für ein Bundesland?
00:53:42
I: Das war, glaube ich, tatsächlich...
00:53:43
B-2: Mit den 11.000 und den 215 000?
00:53:45
I: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich von ganz Deutschland.
00:53:50
B-2: Ja, das, hört sich wirklich wenig an.
00:54:00
B-1: Es ist, wie gesagt, auch diese Erfassung, Inklusion ja oder nein? Inklusion ist ein
Prozess, den man auch darstellen muss. Wir haben auch Menschen mit einer Behinderung, aber nicht inkludiert sind.
00:54:11
B-2: Ja, die gibt's ja noch zusätzlich.
00:54:14
B-1: Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
00:54:16
B-2: Im öffentlichen Dienst läuft das ja gar nicht unter Inklusion.
00:54:25
B-1: Ne, da ist ein Mensch mit Behinderung, der schon automatisch inkludiert ist.
00:54:25
B-2: Das ist schon so, dass die das schon quasi, wenn man so will, auch schon lange,
und ja, das ist ja dann auch letztendlich wünschenswert und gut, dass die das so machen. Aber es ist ja auch ein sehr eingeschränkter, immer gleich gestalteter Bereich, wo
arbeitsplatzmäßig ja nie so viel Veränderung und Flexibilität vorgehalten werden muss.
Die Leute allerdings auch nie so viel Abwechslung und Unterschiedliches dann ja machen können. Ja, Empfang, Rezeption, Verwaltung. Im weitesten Sinne ist es immer
Verwaltung. Da sind bestimmte Dinge für notwendig und eben zig andere nicht. Und
das ganze Feld Tourismus und Gastronomie, ja, viel größere Bandbreite an Tätigkeiten,
Erlebnissen, Anforderungen und überhaupt bildet und bietet.
00:55:13
B-1: Aber man muss diese Studie, weil ich habe das ja auch gelesen, einen anderen Parameter daneben legen. Und zwar, das ist die Entwicklung durch die Jahre. In der Gastronomie hat man ein Durchschnittsalter um die 30, wenn ich das richtig in Erinnerung
habe. Sprich, nach einem gewissen Alter... Oder man steigt auf beruflich oder man
scheidet aus, macht was anderes. In der Verwaltung, im öffentlichen Dienst bleibt man
von der Ausbildung bis zur Rente. Und man darf auch nicht vergessen, in dem Moment,
wo ich in der Gastronomie ein Gebrechen bekomme, scheide ich automatisch aus.
Sprich, wenn ich jetzt in der Gastronomie einen Bandscheibenvorfall bekomme, werde
ich nie wieder in der Gastronomie oder Hotellerie, als Zimmermädchen, in der Küche
arbeiten wollen, können. Also, das ist sehr nah beieinander. Weil es auch nicht die
Möglichkeiten... Also, der inkludierende Arbeitsplatz ist noch nicht da. Das heißt,
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irgendwie mit 40, 45 scheidet fast jeder Zweite aus der Gastronomie aus und dann fangen auch die Gebrechen an. Also das heißt, je älter man wird, desto eher hat man ein
Gebrechen oder eine Schwerbehinderung, die man, ja, im fortlaufenden Alter bekommt.
00:56:24
I: Ja, das stimmt. In der Verwaltung ist das nicht so.
00:56:29
B-2: Man kann das da immer noch, trotzdem die Tätigkeit, trotz Einschränkungen oder
Gebrechen, ausführen. Ist vielleicht dann mal länger krank. Aber irgendwie geht’s dann
immer noch weiter.
00:56:39
B-1: Also, man muss, wie gesagt, dieses Diagramm daneben legen, dann versteht man
das. Ist ein junges... ein junger Parameter. Also, sprich von dem Durchschnittsalter der
Mitarbeiter.
00:56:55
I: Ja, und die letzte Frage: Was sind Ihrer Meinung nach? Also, es ist eine Frage zum
Marketing, noch eine letzte. Was sind Ihrer Meinung nach Vor- beziehungsweise Nachteile, die die Inklusionsthematik, also, die Inklusionsthematik für Marketingzwecke zu
verwenden? Ein bisschen was hatten Sie ja schon erzählt, zu Nachteilen, die dadurch
eventuell entstehen könnten. Gibt es eventuell auch Vorteile?
00:57:25
B-1: Wenn Weltoffenheit und Gleichberechtigung ein Vorteil ist, dass man als Marketing-Tool benutzen kann, dann hat man alles geschafft, ne? Es hat was mit Ethos zu tun.
Man kann alles, Marketing heißt, das Schlechte kann man ins Gute wandeln und
dadurch profitieren. Marketing ist sehr, sehr...
00:57:45
B-2: Ja, letztendlich heißt Marketing ja verkaufen, an den Mann bringen. Und dass man
unbedingt mit dem Faktor Inklusion jetzt mehr verkaufen will, das erschließt sich mir
auch nicht so ganz, beziehungsweise man kann das tatsächlich in unserem Fall mit so
einem Markenkern wie Gemeinschaft und Gleichberechtigung, Menschenrechte im weitesten Sinne. Also dieses Gleichheitsding, ne? Da kann man das natürlich hinpacken.
00:58:24
I: Also das man einfach Werte...
00:58:24
B-1: ...Werte vermittelt, ja. Weil man sich ja in einer Nische in dem Sinne bewegt, wo
man sagt "Okay. Da ist Platz für alle." und damit hat man sich in dem Sinne seine Nische gesucht. Also man nimmt auch keinem direkt etwas weg. Also man ist auch keine,
keine Konkurrenz.
00:58:33
B-2: Letztendlich kannst du aber draußen in deren Zeitschrift von dem Hotelkettenunternehmen, was wir jetzt nicht nennen wollen, auch ein bisschen was sehen zu dem
Thema, wie da das speziell als Marketing, wirst du ja auch irgendwie in deiner Arbeit
mitnehmen oder aufnehmen, schon macht. Wobei da ja auch das Phänomen ist, dass das
letztendlich so eine Art Außenarbeitsplätze sind, wenn man es genau beleuchtet. Und da
sind eben Unterschiede bestehen zu der anderen wirklichen, formal gesehen, anderen
Form der Inklusion.
00:59:11
I: Aber, ihr vertretet generell die Meinung, also Marketing jetzt nicht rein aus diesem
Verkaufsgedanken, sondern einfach mehr Marketing für diese Werte, die man irgendwo
vertritt. Und dass das dann, dadurch kommt das ja Schritt weit irgendwo von alleine.
Also einfach dieses, dass man das lebt, was man tut. Und dadurch macht man eigentlich
schon unterbewusst Marketing.
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00:59:33
B-2: Genau. Werte, tatsächlich haben, Lebenseinstellung, Haltung und so weiter. Und
dann das verkaufen, das es eben, weil es authentisch ist, verkauft es sich dann.
00:59:41
B-1: Ich hätte jetzt so als Schlusswort gesagt, Marketing heißt "Tue Gutes und rede darüber." *Lacht*.
01:00:00
I: Mhh, ja stimmt.
01:00:00
B-2: Ja, das ist dann eine andere Strategie!
01:00:00
I: Ja, cool, das ist ein schönes Schlusswort. Das war es eigentlich schon. Auf jeden Fall
erst einmal Dankeschön. Dankeschön auch noch, dass Sie, oder du, auch noch dazugekommen bist. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet.
01:00:15
B-2: Ich auch nicht!
01:00:15
B-1: Ich bin einfach so jemand, der immer so...
01:00:15
B-2: ...der Menschen verbindet! Ne, ich wusste von dem Interview, dass es das irgendwann geben würde. Aber passt ja auch.
01:00:29
I: Ja, total cool! Hat mich mega gefreut, auf jeden Fall. Dankeschön nochmal an Sie
beide! Das einzige Problem, das müssen Sie jetzt unter sich auskämpfen.
01:00:37
B-2: Ach, ne, hier.
01:00:39
B-1: Nein, es gibt Kuchen!
01:00:39
B-2: Stell die wieder als Ersatz für die, die da schon alle sind. Kannst du ja dahinstellen.
01:00:39
I: Genau. Ich habe hier auch noch eine Karte für alle.
01:00:39
B-2: Kannst du ja gleich, hier, an das Team weitergeben.
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Anhang D: Experteninterview 3 – Mitarbeiterin mit Behinderung - 16.04.20
Datum:
16. April 2020
Transkribiert am:
18. April 2020
Ort:
Deutsche Jugendherberge Aurich
Interviewerin:
Frau Ilka Kleene
Befragte:
Mitarbeiterin mit Behinderung (Anonymisiert)
Dauer:
00:27:09
Kürzel:
I = Interviewerin B = Befragte
_____________________________________________________________________
00:00:02
I: Also los geht’s einfach. Und zwar die erste Frage. Also erstmal nochmal vielen Dank,
dass du das hier mit mir machst! Kannst du mir einfach einmal erläutern, wie du hierhergekommen bist überhaupt zur Jugendherberge Aurich und wie dein Arbeitstag so
aussieht?
00:00:36
B: Das war 2015, da haben wir hier die Jugendherberge alles umgeräumt und neu haben
die das ja alles gemacht. Das heißt, dass sind damals auch alles neue Leute sind hier da
angefangen. F-f-f-ast alles neue Leute. Die alten sind dann noch erst dageblieben. Ich
habe sonst im Altenheim gearbeitet, aber das war nicht meins, weil ich das alles mit
nach Hause genommen habe. Und da habe ich gesagt, wenn du jetzt nicht. Und da sagte
das Arbeitsamt, ich sollte mich hier mal eben. Das stand auch hier in der Zeitung und ja
so bin ich hier dann rangekommen. Und wir haben… Einmal sind wir morgens um halb
sieben da, bis 2 oder so. Ich war sonst aber nur auf 20 St-Stunden. Bin jetzt ab dem
01.01. auf 60 Stunden. Ja und sonst war das dann so, musste man nur das Fr-Frühstück
machen morgens. Bis halb 10 haben wir das ja. Ja, und dann muss man das ja wieder aabräumen.
00:02:09
I: Ja, genau. So sieht so der Arbeitsalltag aus?
00:02:11
B: Genau, oder wenn... Sonst bin ich so wie bin so um vier dann angefangen, bis abends
acht. Und sann musste man ja noch, was weiß ich, Gurken schnippeln und und und.
Und das Essen eben heiß machen. Wir haben abends h-h-heißes Buffet. Ja, und das geht
von halb sechs bis halb acht. Und dann ist man meistens so gegen acht ist man dann
raus.
00:02:55
I: Also quasi dann so zweigeteilt.
00:02:57
B: Zweigeteilt, genau.
00:03:02
I: Du bist ja auch in der Küche, mit der...
00:03:07
B: Mit der Insa, genau.
00:03:07
I: Das hatte sie auch ja schon erzählt. Und dann schon die zweite Frage: Was gefällt dir
oder was erfüllt dich eigentlich besonders hier an der Arbeit der Jugendherberge? Gibt's
was, wo du sagst "Deswegen komme ich hier super gerne hin."?
00:03:27
B: Ja, ich muss ehrlich sein. Ich hatte einen Chef. Ja, wie soll ich sagen? Der war immer
so, dass er sich so zwischen gemogelt hat. Hatte auch nicht dementsprechend Lust zu
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arbeiten, würde ich mal so sagen. Der hat jetzt aufgehört zum 01.01. Oder er hatte seinen letzten Arbeitstag, ich glaub, Ende November. Und dann hab ich seine Stelle jetzt.
Und nu macht mir das arbeiten hier auch Sp-Spaß. Weil, wir arbeiten hier auch alle
Hand in-n-n Hand. Das heißt n-nicht, dass "Oh ne, heute hab ich dies nicht oder heute,
neee, da hab ich ja keine Lust". Also, ob die Rezeption, die die h-hilft uns auch. Also,
das läuft hier wirklich alles Hand in Hand. So, und das ist eben halt was einem Spaß
macht, oder wie soll ich sagen?
00:04:48
I: Ich habe auch jetzt während des Studiums in der Hotellerie gearbeitet, und da merkt
man, dass die Leute halt einfach nur so nebeneinander her arbeiten und nicht sehen,
wenn man vielleicht auch mal Hilfe braucht oder sowas. Aber das hatte XXX gerade
auch schon erzählt, dass das sie das so toll findet, dass man sich so unterstützt. Und
auch mal jemand von der Rezeption in der Küche hilft oder andersrum.
00:05:13
B: Ja, genau.
00:05:18
I: Gibt es? Das ist eigentlich anschließend. Schätzt du irgendwas, besonders an diesem
Konzept, dass auch Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung zusammenarbeiten? Also, diesem Inklusionskonzept?
00:05:32
B: Ja, also, so wie d-du ja nun h-hörst, hab ich ja meinen Spr-spr-Sprachf-f-fehler. Und
da ist es eben halt schw-schw-schwer irgendwo hier einen J-Job zu bekommen. Und so
wie XXX hier das auch sagt. Er h-h-hört das über-h-haupt nicht. Also hier wird man als
ganze P...Person, ja wie soll ich sagen?
00:06:17
I: Akzeptiert?
00:06:41
B: Genau!
00:06:46
I: Also, man kann quasi so sein, wie man will, und das meinte XXX vorhin auch schon
mal, dass man das eigentlich auch gar nicht merkt, dass Menschen mit Behinderung irgendwo hier mitarbeiten. Das es so ganz normal abläuft. Also, dass keiner sagt "Oh, du
hast jetzt ja eine Behinderung!" oder sonst irgendwas. Ja, hast du persönlich so Fähigkeiten, die du besonders gut in den Arbeitsalltag einbringen kannst? Also, wo du sagst,
da bin ich richtig gut drin?
00:07:22
B: Das ist ja fast so wie eine Bewerbung *lacht herzlich*.
00:07:22
I: Es ist schwierig. Ich habe schon gesagt "Verhör". *lacht* Das ist schwierig, so etwas
selber über sich zu sagen auf jeden Fall.
00:07:34
B: Also, ich bin so wie mein alter Arbeitskollege s-s-sagte: "H-Heike ist die Oma der KKüche." Das heißt, dass jeder m-mit s-s-seinen S-S-Sorgen oder was weiß ich wie ich
das sagen soll. Ja, wie würdest du das nun handhaben? Also, ich bin dann mehr so einer,
der sich das dann anhört, erstmal. Und dann denen auch Hilfe vorschl-l-lägt. Oder, ja
wie soll ich sagen?
00:08:17
I: Ja, ja, genau. Also, dass du quasi einfach, ja, dir erstmal Zeit lässt, dir erst einmal anhörst, und dann auch, ja, Leuten deine Hilfe anbietest.
00:08:40
B: Ja, genau.
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00:08:42
I: Und, gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest, ja, um deine Fähigkeiten noch
besser einbringen zu können? Also irgendwas, was du vielleicht an deinem Arbeitsumfeld irgendwie gerne geändert hättest? Oder sagst du? Nee, das ist schon alles optimal.
Eigentlich kann ich optimal arbeiten.
00:09:09
B: *Überlegt* Wie soll ich das jetzt sagen? Sag ich ja... Ich bin jetzt ja seit 01.01. so die
Küchen-n-nchefin, oder wie soll ich das sagen? Und, es hat sich schon v-v-viel so geändert, so wie ich das meine. Aber ich höre auch gern mal R-Rat-schlä-schläge. Also, ich
muss sagen, es gibt eigentlich nichts, was ich noch groß ändern möchte.
00:09:47
I: Also fühlst du dich auch so quasi total wohl?
00:09:51
B: Ja!
00:09:51
I: Ja, das meinte XXX gerade eben auch. Also, sie ist ja noch nicht auch noch nicht so
lange da. Aber sie fühlt sich schon super wohl. Und sie meinte, sie kann dich auch anrufen. Auch mal so, jetzt in dieser komischen Corona-Zeit. Das man einfach mal
schnackt.
00:10:06
B: Genau, einfach mal...
00:10:08
I: Und das hat sie auch schon erzählt, dass sie das total irgendwie an dir schätzt und
dass sie das so toll findet. Also ich habe das jetzt einfach mal weitergegeben.
00:10:19
B: Ne, um Gottes Willen. Das meinte ich letztens auch: Ik sä (plattdeutsch) "Weißt du
wie lange? Und dann schnacken wir und reden wir.". Ik sä "Schon wieder ne Stunde."
Aber ja, dann hat man hier nochmal was. Und man möchte auch ja mal, hauptsächlich
jetzt, ja mal mit anderen Leuten auch mal reden.
00:10:36
I: Vor allem jetzt, wenn man eigentlich niemanden sehen darf. Dann hat man ja auch
das Verlangen danach.
00:10:41
B: Genau, und so wie sie damals auch. Sie hat hier dann angef-fangen. Und ich sag
"Wenn du etwas hast, dann ruf mich bitte an!" So, und die haben mich alle irgendwann,
irgendwie "Heike, wie muss ich das heißstellen?" oder "Wie soll ich das machen?".
00:10:58
I: Oder sie hatte irgendwas gesagt von "Wie funktioniert dieses Gerät?". Dieser
Convectomat?
00:11:06
B: Genau! Ja, aber das sag ich ja. Das macht mir jetzt auch richtig wieder Sp-spaß.
00:11:11
I: Dass man anderen irgendwie auch. Also, dass man dann so die Mutti sein kann und
helfen kann.
00:11:15
B: Ja, genau.
00:11:16
I: Total cool. Wie erlebst du so die Zusammenarbeit mit den anderen, so im Team?
00:11:26
B: Habe ich ja schon gesagt. Einfach - es klappt.
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00:11:29
I: Also, es passt alles. Hört man - Hört man nicht oft in der Gastronomie. Muss man ja
dazu sagen. Also, ist ja oft ein Knackpunkt, dass sie, ja, aufeinander her sitzen wie die
Krähen und dann sagen "Ja, der hat dies nicht gemacht, der hat das nicht gemacht, der
ist zu langsam."
00:11:49
B: Ja, das heißt ja, dass die Re-Re-Rezeption meint, sie ist was Besseres. Ist ja normalerweise auch überall. Aber hier, die machen alles. Egal, ob es die Spüle ist. Weil, wir
waren Anfang des Jahres, waren wir ganz w-wenig. So, und die haben alles mitgemacht. Ob es die Spüle war oder mir geholfen beim Schnippeln oder egal was.
00:12:21
I: Das ist total schön. Also, das freut mich auch total, weil es, sowas. Also, ich höre immer nur was von meinem Freund. Der hat auch die Ausbildung im Hotel gemacht. Und
er hat immer geklagt und ist immer "Oh, die haben sich wieder so schlecht behandelt,
alle gegenseitig.". Und wenn man dann mal so etwas hört. Das freut einen so richtig!
Mal ein positives Erfolgsgefühl. Ja, das ist eigentlich schon die nächste Frage. Ist da irgendwas, was besonders gut klappt im Team?
00:12:57
B: Es klappt alles gut! Es gibt nichts, wo ich nu sagen würde... Ne, es klappt einfach.
00:12:58
I: Das ist total cool. Und, es kann ja auch mal... Wie ich gerade gesagt habe. Bei meinem Freund gab's oft auch stressige Situationen. Gibt es die hier auch? Und habt ihr da
irgendwie eine Weise, wie er damit umgeht? Du hast schon gesagt, dass du eigentlich
immer dann Ruhe verbreitest irgendwie? Oder den anderen einen Ratschlag gibst?
00:13:25
B: Sag ich ja. Wie sind jetzt alle erstmal wieder neu. Es sind jetzt sehr v-v-viele, die
jetzt letzten Herbst hier aufgehört haben. Das heißt, es sind jetzt alles Neue wieder dabei. Ja, und wir haben ja erst Anfang der S-S-Saison. Aber es läuft einfach.
00:13:55
I: Also, könnt ihr mit gutem Gefühl dann, hoffentlich, wenn Corona bald vorbei ist,
dann in die Saison starten. Sodass ihr eigentlich auch, ohne großartige Stress... Also, ihr
seid auf Stress vorbereitet.
00:14:15
B: Das sind wir! Ja! Ja, sonst ist das immer so: Dann müssen die Leute eben etwas w-ww-w-w-warten.
00:14:27
I: Ja, ein bisschen Geduld haben, einfach.
00:14:27
B: Ja. "Haben Sie noch?" Ich sag "Ja, machen wir jetzt.". Mit ihr haben sie noch mehr.
00:14:36
I: Meistens haben sie ja auch Geduld. Aber es gibt ja auch mal Leute, die dann meinen...
00:14:48
B: Ja, die dann auch meinen, sie sind nicht in einer Jugendherberge, sondern in einem
Fünf-Sterne-Hotel. Das haben wir auch hier dann schon gehabt: Haben Sie noch Aufschn-schnitt? Und da habe ich eigentlich nur gedacht: "Da ist doch eigentlich noch alles." Ich ja hin. War alles noch alles. Aber eben nicht das, was Sie vielleicht mochten.
Und wir haben ja meistens schon fünf, vier Wurst-s-s-sorten. Aber es gibt ja immer einige...
00:15:29
I: ... die hätten gerne noch mehr.
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00:15:31
B: ... die hätten gerne noch eine achte Wurstsorte. Wo ich sag " Habt ihr die zu H-Hause
auch? Oder habt ihr da nur eine?". Wenn überhaupt Wurst da ist. Also, da eben, muss
man auch halt ruhig und höflich. Aber dann ist das eben so.
00:15:50
I: So, wie bin ich nun? Kommst du öfter mal... Merkst du, dass Leute auch Berührungsängste haben? Egal, ob jetzt Mitarbeiter oder Gäste? Die dann vielleicht merken, die hat
jetzt vielleicht einen Sprachfehler. Oder die sich irgendwie komisch verhalten? Oder
merken, die sind unsicher?
00:16:19
B: Ich habe das jetzt des Öfteren, wo ich jetzt... Sage ich ja. Ich hab immer so Höhen
und Tiefen. Ich bin jetzt irgendwie da unten. Ich muss mich jetzt irgendwie wieder da
hocharbeiten. Ich weiß aber noch nicht wie. Und, dann hab ich das auch jetzt des Öfteren. Wenn ich jetzt irgendwo, was weiß ich was von den Leuten will. So wie gestern
auch. Da musste ich wo anru-rufen. Und dann werde ich vielleicht auch mal ausgelacht.
Oder, sie legen den Hörer auf. Hab ich auch schon gehabt. Wo ich denn erst mal schlucken muss. Ich denk "Und jetzt rufst du wieder an!". Es ist nicht immer so einfach. Will
ich auch ganz ehrlich sien. Aber ich habe das nun schon seit 45 Jahren und ich habe
schon alles mitgemacht. Egal, an Hypnose und Spra-Sprach-therap-p-p-pie. Und ich hab
das auch gehabt, da war ich in Holland. Da gibt's das ja auch. Als ich nach Hause... Ich
konnte anrufen, ich konnte reden mit meinen Eltern. Richtig schön flüssig. Das war super! Schön! Aber dann hat man irgendwann mal wieder so ein Häkchen. Wo du dann
denkst "Was war das?".
00:18:03
I: Ja, dann kommt das auf einmal wieder.
00:18:03
B: Und dann hast du das erste. Und dann kommt das zweite. Und so...
00:18:10
I: ...geht's weiter.
00:18:11
B: ...geht's dann wieder weiter. Ich bin jetzt mittlerweile so w-weit. Da muss ich eben
halt... Dann ist das eben so.
00:18:20
I: Du kommst damit in Berührung, dass die Leute auch mal komisch reagieren. Aber du
sagst dir "Mittlerweile stehe ich da drüber, sozusagen."
00:18:28
B: Genau. Nicht immer, aber...
00:18:30
I: Ja, klar. Wahrscheinlich trifft einen das manchmal auch ein bisschen ins Herz. Das
kann ich mir denken. Aber ich schätze mal, wenn man irgendwie in den meisten Situationen dann sich denkt "Okay, rufe ich halt nochmal an." oder... Dann lässt sich das
wahrscheinlich irgendwie einigermaßen, ja, gut den Alltag meistern.
00:18:52
B: Ja.
00:18:58
I: Auch eine anschließende Frage. Stellt irgendwas für dich auch eine besondere Herausforderung in der Zusammenarbeit mit den anderen dar? Dass du sagst "Okay, das ist
jetzt eine totale Herausforderung für mich.". Oder gibt es so etwas eigentlich gar nicht?
00:19:17
B: Nee, das kann ich so nicht sagen.
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00:19:21
I: Ja, das ist ja auch was Schönes! Das kommt wahrscheinlich auch durch diese Atmosphäre. Das hier so eine... Das die Leute, dass die Mitarbeiter alle so toll sind und sich
gegenseitig unterstützen. Dann kommen solche Herausforderungen wahrscheinlich gar
nicht.
00:19:36
B: Und wir haben einen Ch-Ch-Chef, der auch wirklich hier hinter uns steht und der uns
auch immer h-h-hilft.
00:19:59
I: Ja, genau. Das ist das, was XXX auch meinte. Wenn es von oben herab so gelebt
wird, dann fühlt man sich wahrscheinlich auch automatisch irgendwie unterstützt. Und
dann leben das die anderen Mitarbeiter wahrscheinlich auch mit.
00:20:11
B: Genau!
00:20:12
I: Also, ich kann's ja nicht sagen, weil ich hier ja nicht arbeite. Aber es wirkt so, als
wenn, ja, als wenn alle irgendwie zusammen so leben. Und, als wenn das dadurch total
toll wird.
00:20:24
B: Als unser Kü-Kü-Küchench-ch-chef gekündigt hat. Ik sai "Ich habe das noch nie gemacht.". Ik sai "Ich weiß gar nicht, wie das geht.". "Ich helf' dir." sagte er dann.
00:20:48
I: Ja, und dann hat man doch schon direkt weniger Angst davor.
00:20:56
B: So! Sag ich ja. Es ist hier… Das ist einfach alles Hand in Hand und die Hilfe... oder
hat man mal irgendwie... Das ist eben halt...
00:21:06
I: ... das Tolle. Dann kommt man auch gerne zur Arbeit irgendwo. Wenn man keine
Angst haben muss " Oh, ich krieg' jetzt...".
00:21:14
B: ... "einen aufn Deckel!". Zum Beispiel, du hast Scheiße gebaut oder so. Und das ist
hier... ja okay, ne? Das ist aber ja normal. Das ein oder andere Mal. Aber dann haben
wir das denn, dass wir das auch auf diese spa-spaßige, ne? "Heike, wo bleibst du?" Ik sä
(plattdeutsch) "Ja, du hast mir ja nicht geantwortet!". Ja.
00:21:46
I: Ja, so können einige nicht mit ihrem Chef reden. Das kann man sich ja auch mal vor
Augen halten. Das ist eine tolle Sache.
00:21:56
B: Dann die anderen. Die hätten jetzt "Der Chef ist in Ordnung. Ich weiß.". Aber hier,
das ist auch alles...
00:22:13
I: Ich habe dann noch die eine Frage: Was bräuchte es, damit die Zusammenarbeit im
Team noch besser klappt, aber ich glaube...
00:22:19
B: Noch besser?
00:22:19
I: Ich glaube, das geht gar nicht.
00:22:23
B: Das geht gar nicht. Ne, wirklich nicht.
00:22:23
I: Genau. Das meinte XXX nämlich auch. "Ne, also eigentlich nichts. Das Optimum ist
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schon erreicht." Das ist ja auch irgendwie total schön. Eigentlich müsste man das nochmal so weitergeben an den Chef. Dann freut er sich auch mal, dass die Mitarbeiter so
zufrieden sind.
00:22:42
B: Ja, genau!
00:22:47
I: Ja, noch eine letzte Frage: Was kannst du persönlich aus dieser, ja, aus dieser Arbeitsumgebung lernen oder hast du schon irgendwas für dein Leben mitgenommen, das
dich hier irgendwie geprägt hat? Jetzt ganz, ganz emotional gesagt. Gibt's da irgendwas,
wo du sagst "Boah, das habe ich für mein persönliches Leben mitgenommen."?
00:23:12
I: Sehr tiefgründige Frage.
00:23:13
B: Oh Gott. Das kann ich dir da so...
00:23:26
I: ... nicht beantworten?
00:23:26
B: Ne.
00:23:26
I: Oder gibt's irgendeine Fähigkeit, die du hier gelernt hast oder die du, die du dir hier
angeeignet hast? Du hattest ja schon erwähnt, dass du immer sehr ruhig bleibst. Und,
dass es dann meistens auch besser klappt, wenn man irgendwie Ruhe ausstrahlt.
00:23:44
B: Ja, ich z-z-zeig wohl, dass ich ru-ru-ruhig bin. Aber w-w-wenn's jetzt hektisch ist,
dann bin ich ja doch all mehr am... Aber das haben die anderen... Ja, aber dass ich hier
irgendwie so. Ja, habe ich schon… Ich sag "Ja, ich möcht' wohl wieder arbeiten." Damit
man auch mal wieder mal was anderes hört. Weil man ja jetzt nur hier zuhause sein
muss. Wenn man dann so diese 200 St-Stunden hatte, normalerweise. Und jetzt auf null.
00:24:42
I: Dann fehlt einem die Arbeit, quasi?
00:24:42
B: Ja.
00:24:42
I: Das kann man auch verstehen. Aber das ist ja auch irgendwo was: Wenn die Arbeit
Spaß macht. Das ist ja quasi eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Viel Zeit
verbringt man ja auch hier.
00:25:00
B: Ja, genau.
00:25:04
I: Ja, das war es eigentlich schon. Wir sind schon durch. Gibt's noch irgendwas, was du
loswerden möchtest? Was dir zu dem Thema irgendwie auf dem Herzen liegt oder auf
der Seele brennt?
00:25:23
B: Ne, sag ich ja. Jetzt haben wir ja soweit alles durch.
00:25:23
I: Ja, genau. Auf jeden Fall erstmal Danke. Wie gesagt, das ist total, macht eine totale
Lust, irgendwie auch bei sowas mitzuarbeiten. Weil, das wirkt alles so, so harmonisch.
Und, ich mein', wahrscheinlich hat man auch mal Situationen, die nicht so toll sind?
00:25:42
B: Ja, die hast du ja überall.
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00:25:44
I: Hier ist das echt. Also, das erlebt man, glaube ich, in nicht vielen Gastronomie- und
Hotellerie-Sachen, dass es so harmonisch wirkt. Und das sagen ja wirklich alle Mitarbeiter. Ich bin echt begeistert. Ich wusste das vorher gar nicht, dass die Jugendherberge
quasi auch Menschen mit Behinderung oder mit Defizit Sprachfehler irgendwie beschäftigt. Aber das finde ich total cool!
00:26:12
B: Ja, aber wir haben das ja nur hier in Aurich und in Leer und in Oldenburg. Die anderen sind normale Jugendherbergen.
00:26:24
I: Also dieses Inklusionskonzept haben nur...
00:26:37
B: Oldenburg. Und ich meine, dass wir noch eine in B-B-Bad Zwischenahn. Aber die
haben sie ja zugemacht vergangenes Jahr. Und diese Jugendherbergen sind Integrationsjugendherbergen. So heißt es ja bei uns so schön.
00:26:37
I: So schimpft sich das.
00:26:59
B: So schimpft sich das, genau.
00:26:59
I: Auf jeden Fall noch mal herzlichen Dank. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, wenn man weiß, dass es aufgenommen wird.
00:27:04
B: Das habe ich eben schon gedacht.
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