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THEMA: Menschen
Meine Fernsehwoche

n Vox Pop
Warum es bei der Inklusion an 
Europas Schulen noch hakt
So 29.8. Arte 10.05 Uhr

Endlich werde ich so  
respektiert, wie ich bin!

S ie ist der Sonnenschein 
im Frühstücksraum: Je-
den Gast begrüßt Marti-
na Deml (24) gut gelaunt 

und umsorgt ihn herzlich. Wer 
sie dabei beobachtet, kann sich 
kaum vorstellen, dass die meis-
ten Hotels der jungen Frau kei-
nen Job geben würden. Denn 
Martina Deml hat das seltene 
Loeys-Dietz-Syndrom: „Dazu 
gehört, dass ich Ohnmachtsan-
fälle erleide und mein Herz aus-

– und veränderte das Leben der 
jungen Frau nachhaltig. 

Auf den ersten Blick wirkt das 
Hotel wie viele andere. Was es 
besonders macht, sind die Men-
schen, die dort arbeiten: „Zehn 

som 21 einmal mehr haben – 
daher der Hotel-Name. Das 
Team ist auf die Bedürfnisse der 
besonderen Kollegen eingestellt, 
so weiß z. B. jeder, was bei Ohn-
macht oder Herzstillstand zu 
tun ist, oder dass Martinas Kol-
lege Benjamin ein verkürztes 
Bein hat und als Beikoch nicht 
so lange stehen kann. Trotzdem 
werden alle als vollwertige Ar-
beitskräfte gesehen, beziehen 
reguläres Gehalt. Zuvor haben 
sie ein Qualifizierungsprogramm 
für Menschen mit Beeinträchti-
gung absolviert – „als Vorberei-
tung auf die Arbeit im Hotel 
und den ersten Arbeitsmarkt“, 
sagt Sandra Huerga Kanzler.

Für Martina Deml ist die Ar-
beit verglichen mit ihrem frühe-

setzen kann“, erklärt sie im Ge-
spräch mit Fernsehwoche.

Für den regulären Arbeits-
markt wurde sie deshalb immer 
für untauglich gehalten und 
konnte nur in einer Bürogruppe 
einer Behindertenwerkstatt ar-
beiten. Doch dann öffnete in 
Augsburg das „Hotel einsmehr“  

unserer 21 Mitarbeiter haben ei-
ne Beeinträchtigung“, so Direk-
torin Sandra Huerga Kanzler, 
diese kann körperlich, geistig 
oder psychisch sein. Hinter der 
Idee steht der Verein „einsmehr“, 
der sich für die Inklusion von 
Menschen mit Down-Syndrom 
einsetzt, die also das Chromo-

ren Job ein Unterschied wie 
Tag und Nacht: „Hier im 
Hotel wird man von jedem 
respektiert und wertge-
schätzt, egal, welche Aufga-
be man hat“, sagt sie. Zur-
zeit ist sie im Service einge-
setzt und musste für die 
Abendschicht u. a. lernen, 
Cocktails zu mixen: „Davor 
hatte ich etwas Angst, aber 
jetzt macht es mir am meis-
ten Spaß“, berichtet sie stolz. 
„Wenn ich nach der Arbeit 
erschöpft nach Hause kom-

me, weiß ich, dass ich etwas ge-
leistet habe. Das ist ein wahn-
sinniges Glücksgefühl.“

Und dabei soll es nicht blei-
ben. Martina macht ihre Arbeit 
so gut, dass sie hier ab Septem-
ber eine vollwertige Ausbildung 
beginnt, mit der sie von der Ho-
tellerie-Gehilfin zur Hotelfach-
frau wird. „Ich wünsche mir so 
sehr, dass ich diesen Abschluss 
bald im Lebenslauf stehen habe. 
Das schafft eine ganz andere 
Zukunftsperspektive für mich.“ 
Deshalb hofft sie auch, dass 
mehr Arbeitgeber die Inklusion 
wagen. „Wir stehen noch immer 
oft im Schatten. Dabei  können 
wir so viel mehr!“

 Mareike Borkowski

In einem Hotel in 
Augsburg bekommen 
auch Menschen mit 
Handicap einen Job – 
so wie Martina Deml

Martina und ihr Koch-Kollege 
Benjamin Mannsbart mit den 
Hotel-Direktoren Raul und  
Sandra Huerga Kanzler (hinten)

Redakteurin Mareike Borkowski  
besuchte Martina Deml bei der Arbeit 

Die 24-Jährige liebt 
den Job im Service: 
„Es ist so toll, mit 
Gästen zu arbeiten. 

Die Abendschicht 
an der Bar mag 

ich am liebsten, 
da herrscht 
eine tolle  
Atmosphäre“ 

Inklusion im Alltag

„Ich werde für meine 
Arbeit wertgeschätzt“

Hier ist Martina eine  
vollwertige Kraft

Prominente verraten die vier Lebens regeln,  
die ihnen wirklich am Herzen liegen.  

Diesmal: Schauspieler Karim Günes (35) 

Für mich ist es am wichtigsten, dass man sich eigene Maß-
stäbe setzt und danach lebt, anstatt sich immer an ande-
ren Menschen zu orientieren.

Lebe im Moment  Viel zu oft habe ich mich selbst dabei 
ertappt, in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu leben. 
Aber die Vergangenheit ist vergangen, und die Zukunft kommt 

schneller und meistens anders, 
als man denkt. Darum versuche 
ich, mich auf das Jetzt zu kon-
zentrieren, die schönen Mo-
mente zu genießen. Wie sagte 
Gandhi: „Die Zukunft hängt 

davon ab, was du heute tust.“ Am Ende ist es doch auch gerade 
das Spannende, nicht zu wissen, was als nächstes passiert.

Verurteile nicht  Wir urteilen (und verurteilen) oft zu 
schnell – ohne zu wissen, welche Probleme oder Schicksals-
schläge sich hinter den Menschen verbergen. Ist es nicht 
vielleicht besser, kurz innezuhalten und sich selbst zu hinter-
fragen, statt vorschnell zu urteilen?

Gib immer dein Bestes  Egal, was ich tue, ich ver-
suche immer, mein Bestes zu geben, eine bessere Version mei-
ner selbst zu werden. Ich lebe nicht nach den Idealen anderer 
Menschen und versuche, mir nicht einreden 
zu lassen, dass ich etwas nicht kann oder 
dass Dinge unmöglich sind. Wenn ich mir 
in meiner Fantasie etwas vorstellen kann, 
dann ist es auch möglich.

Mache Fehler, lerne daraus  
und verzeihe anderen 
Menschen Niemand ist perfekt. 
Wir sind auf der Welt, um Fehler zu 
machen und daraus zu lernen. Wenn 
wir aus unseren Fehlern lernen, 
können sie uns weiterbringen. Feh-
ler sind für mich deshalb keine Feh-
ler, sondern die Summe der Erfah-
rungen, die wir im Leben machen.

Karim Günes spielt am 28.8. in 
„Stralsund – Das Manifest“ und 
am 1.9. in „Stralsund – Medusas 
Tod“: jeweils 20.15 Uhr, ZDF

„Was vergangen  
 ist, kann man nicht 

mehr  ändern“

Was wir vom Leben lernen können
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