Pilotprojekt We Empower uS bH
Bessere Berufschancen für Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus

Methodischer Werkzeugkoffer
Instrument 4:
Informationen, Tipps und Hinweise
für Arbeitgeber

Herausgeber: Projektpartnerschaft „We empower uS bH“

Josefsheim
Bigge

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Herausgeber: Projektpartnerschaft „We empower uS bH“
Asociatia Romana Spina Bifida si Hidrocefalie (ARSBH)
Strada Piata Amzei Nr. 10-22
Bloc B, Ap. 8, Sector 1
010345 Bukarest
Rumänien
www.arsbh.ro
Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida and Hydrocephalus e. V. (ASBH)
Bundesgeschäftsstelle
Grafenhof 5
D-44137 Dortmund
www.asbh.de
The Cedar Foundation
Malcom Sinclair House
31 Ulsterville Avenue
BT9 7AS Belfast
Nordirland / UK
www.cedar-foundation.org
Josefsheim gGmbH
Heinrich-Sommer-Straße 13
D - 59939 Olsberg
www.josefsheim-bigge.de
REA-College Pluryn
Kerkenbos 1003
NL - 6546 Nijmegen
www.pluryn.nl

Schweizerische Vereinigung zugunsten von Personen mit
SPINA BIFIDA UND HYDROCEPHALUS
Geschäftsstelle SBH-Schweiz
Aehrenweg 6
CH – 8317 Tagelswangen
www.spina-hydro.ch
SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd
Im Spitzerfeld 25
D - 69151 Neckargemünd
www.bbw-neckargemünd.de
Technische Universität Dortmund
Fakultät Rehabilitationswissenschaften
Emil-Figge-Straße 50
D - 44221 Dortmund
www.tu-dortmund.de

Impressum
Das vorliegende Handbuch wurde im Rahmen des Leonardo-Pilotprojektes
„We Empower uS bH“ erarbeitet.

Projektwebsite im Internet: www.we-empower-us.eu

Projektleitung: Martin Künemund, Josefsheim Bigge, Deutschland

Die Informationen, Tipps und Hinweise für Arbeitgeber wurden von der Cedar
Foundation entwickelt.

Die AutorInnen sowie die an der Curriculumgestaltung beteiligten
ProjektmitarbeiterInnen:
Joanne Barnes, Training Services-Deputy Manager
Peter Wilson, Training Services-Deputy Manager
Stella Maguire, Head of Organisational and Service Development
Rosie McNaughton, Head of Children and Young People’s Services
Carrianne Rainey, Deputy Manager Children and Young People’s Services

Kontakt:
The Cedar Foundation
Stella Maguire
Malcom Sinclair House
31 Ulsterville Avenue
BT9 7AS Belfast
Northern Ireland / United Kingdom

E-Mail:
Internet:

s.maguire@cedar-foundation.org
www.cedar-foundation.org

Stand: April 2013

Vorwort
Bessere Berufschancen für Menschen mit Behinderung – dieses Ziel verfolgte die
europäische Projektpartnerschaft im Rahmen des Projekts „We empower uS bH“. Die
Projektpartner richteten ihren Blick auf eine besondere Zielgruppe: junge Menschen mit
Spina bifida und/oder Hydrocephalus. Menschen mit diesen Behinderungen waren als
Experten in eigener Sache an allen Projektaktivitäten beteiligt.
Acht Partner aus fünf Ländern haben in zweieinhalb Jahren die sieben Instrumente des
Förderkonzeptes erarbeitet. Die Basis dieser Arbeit bildete die Empowermentorientierte Grundhaltung. Das Besondere an der Projektpartnerschaft war die
Zusammenarbeit von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation aus Deutschland,
Nordirland und den Niederlanden mit Selbsthilfeverbänden aus Deutschland, Rumänien
und der Schweiz. Die Technische Universität Dortmund begleitete das Projekt
wissenschaftlich.
Mit dem vorliegenden Handbuch und der beigefügten CD-Rom veröffentlichen wir
unsere Arbeitsergebnisse. Wir stellen hiermit Fachkräften der beruflichen Rehabilitation,
Selbsthilfeverbänden und Menschen mit Behinderungen Materialien für den Einsatz der
sieben Förderinstrumente zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viel Freude bei Ihrer täglichen Arbeit. Uns allen
wünschen wir, dass mehr junge Menschen mit Spina bifida und / oder Hydrocephalus
die Chance erhalten, einen Beruf ihrer Wahl zu erlernen und anschließend den
gewünschten Arbeitsplatz zu finden und dauerhaft halten zu können.
An dieser Stelle danken wir allen an unserem Projekt beteiligten Personen:
Ein großer Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 1 an der Zukunftswerkstatt.
Die internationale Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch in dieser kleinen
europäischen Gemeinschaft war für alle Beteiligten mit und ohne Behinderung eine
große Freude und Motivation.
Wir danken den vielen Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus, die für uns ihre
Berufsbiographie geschrieben und dabei offen über alle Höhen und Tiefen ihres
schulischen und beruflichen Weges berichtet haben. Unser Dank gilt auch den Experten
in eigener Sache, die sich für Interviews zur Verfügung gestellt, an schriftlichen
Befragungen und der Erprobung der Instrumente teilgenommen haben.
Auch den Menschen mit Behinderungen und Fachkräften, die aktiv an einer der
zahlreichen Projektaktivitäten mitwirkten, sei an dieser Stelle eine besondere
Anerkennung ausgesprochen. Ohne ihre Beteiligung bei der Bedarfsanalyse hätte
unser Projekt nicht den von uns allen erwünschten Verlauf nehmen können.
Den Mitarbeitern und Mitgliedern der drei Selbsthilfeverbände, ASBH in Deutschland,
ARSBH in Rumänien und der Schweizerischen Vereinigung, danken wir für die
intensive Kooperation, gute Beratung und kompetente Unterstützung.
1

Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen
gelten stets für beide Geschlechter.

Andrea Nobs und Prof. Dr. Horst Biermann von der Fakultät für Rehabilitationswissenschaften der Technischen Universität Dortmund danken wir für die
wissenschaftliche Begleitung im Projekt.
Unser Dank gilt auch den Projekt-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Partner, die
Lerneinheiten zu den Förderinstrumenten entwickelt und Beiträge zu diesem Handbuch
geleistet haben.
Das LEONARDO-Projekt „We empower uS bH“ und der Druck dieses Handbuchs
wurden durch die finanzielle Unterstützung der Europäischen Kommission ermöglicht.

Olsberg, im April 2013
Martin Künemund
Projektleiter
JG-Gruppe - Josefsheim Bigge
www.we-empower-us.eu

Einleitung
Die vorliegende Publikation ist im Rahmen des EU-Forschungsprojektes „We empower uSbH – Transnationale Entwicklung, Erprobung und Transfer eines beruflichen Förderkonzeptes für Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus“ entstanden. Das Projekt wird von der Europäischen Kommission, Generaldirektion Bildung
und Kultur im Rahmen des Programms Leonardo da Vinci gefördert. Es wurde eine
berufliche Förderkonzeption erstellt, die den Zugang zu einer individuums- und fähigkeitenzentrierten Ausbildungs- und Berufssituation für die Zielgruppe ermöglichen
oder verbessern soll. Die europaweite Kooperation umfasst acht Projektpartner aus
fünf europäischen Ländern (Vereinigtes Königreich/Nordirland, Niederlande,
Schweiz, Rumänien und Deutschland), die sich aus Selbsthilfeverbänden der Betroffenen und Trägern der beruflichen Rehabilitation zusammensetzt.
Spina bifida ist eine angeborene Körperbehinderung, die in 80-90% der Fälle mit einem Hydrocephalus einhergeht. Die daraus hervorgehenden Beeinträchtigungen variieren stark. Die Betroffenen benötigen häufig einen Rollstuhl oder Gehhilfen. Studien, die sich mit dem Behinderungsbild auseinandersetzen, befassen sich vor allem
mit medizinischen Aspekten oder bearbeiten die Lebensphase Kindheit. Zielgruppe
des Projektes sind junge Erwachsene mit Spina bifida und Hydrocephalus, die eine
Förderung im Rahmen der beruflichen Bildung benötigen. Durch die oftmals frühe
Einordnung in Rehabilitationssysteme verliert sich eine breiter gefächerte berufliche
Orientierung in der Regel bereits zu einem frühen Zeitpunkt. Die Zielgruppe wird unabhängig einer individuellen beruflichen Profilerstellung auf wenige berufliche Tätigkeitsfelder verwiesen, die sich überwiegend im Rahmen von Bürotätigkeiten bewegen.
An dieser Stelle setzt das Forschungsprojekt an. Die berufliche Förderkonzeption
beinhaltet sieben Instrumentarien, deren Schwerpunkte neben Informationen für Arbeitgeber, Lehrer und Rehaberater vor allem Aspekte der Selbstbefähigung für Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus beinhalten. Darunter zu verstehen sind
Leitlinien und Trainings, die gezielt personale und sozial-kommunikative Kompetenzen fördern und das Selbstwertgefühl stärken sollen. Im Projekt wird ein Emanzipationsprozess in Anlehnung an die Prinzipien des Empowerment-Ansatzes (Selbstermächtigung/Selbstbefähigung) angestrebt. Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus sollen sich als Akteure ihrer Berufs- und Lebensrealität kennen lernen, um
sich ihrer Möglichkeiten bewusst zu werden und ihre Interessen als gleichberechtigte
BürgerInnen zu vertreten.
Paradigmen des Forschungsprojektes sind ein ressourcenorientiertes Menschenbild
(Menschen mit Behinderung werden als Experten in eigener Sache wahr- und ernstgenommen) und moderne Grundprinzipien der Rehabilitation (Befähigung und Teilhabe). Kern der Definition und Ermittlung von Inhalten bildet neben Befragungen Betroffener und Fachkräften, die Durchführung einer Zukunftswerkstatt sowie eine Literaturanalyse. Produkte des Projektes sind Manuale, Trainings und Informationsschriften, die sowohl online als auch in gedruckter Form der (Fach-) Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Projekt We empower uSbH - Transnationale Entwicklung, Erprobung und
Transfer eines beruflichen Förderkonzeptes für Menschen mit Spina bifida und
Hydrocephalus
Programm

Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur: Leonardo da Vinci für den Bereich Berufsbildung

Projektpartner

·
·
·
·
·
·
·
·

Pluryn Rea College Niederlande
The Cedar Foundation Vereinigtes Königreich/Nordirland
Asociata Romana Spina bifida si Hidrocephalie ARSBH Rumänien
Schweizerische Vereinigung zugunsten von Personen mit Spina
bifida und Hydrocephalus
Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hydrocephalus ASBH
Deutschland
Berufsbildungswerk BBW Neckargemünd Deutschland
Josefsheim Bigge Deutschland
Technische Universität Dortmund

Zielgruppe

· Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus, die einer besonderen Unterstützung im Rahmen ihrer beruflichen Situation/Bildung
bedürfen

Projektziele

· Verbesserung beruflicher Chancen von Menschen mit Spina bifida
und Hydrocephalus
· Bestärkung der Zielgruppe im Sinne von Empowerment (Selbstermächtigung)
· Aufbau eines europaweiten Netzwerkes

Laufzeit

01.11.2010 – 30.04.2013

Produkte

· Berufliche Förderkonzeption mit sieben Instrumentarien:
1. Handlungsleitfäden und Praxishilfen für Ausbildung und Beruf
2. Empowerment und Selbstmanagement für Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus
3. Informationen für Fachkräfte im Bereich der Berufsberatung,
Arbeitsvermittlung und –begleitung von jugendlichen und erwachsenen Menschen mit SBH
4. Informationen, Tipps und Hinweise für Arbeitgeber
5. Berufsbiographien
6. Förderung von Aktivitäten mit Hilfe von Freunden, Kollegen
und dem sozialen Netzwerk
7. Peer Support Training
· Projekt-Homepage

Transfer

· Europaweite Verbreitung der Projektergebnisse und -produkte
· Aufbau eines regionalen Netzwerkes und Arbeitszusammenhanges
· Angebot der entwickelten Materialien und Medien
· Einbindung der Thematik in das Studienangebot der TU Dortmund

Was der Arbeitgeber davon hat
Was ich wissen muss
Rechtsgrundlage

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Arbeitgeber
Arbeitnehmer
· Unterstützte
· Im Fokus:
Beschäftigung
Fähigkeiten
· Strukturierte
· Unterstützung
Unterstützung
durch Kollegen
· Schulung: Bewusst· Aufgaben und
seinsbildung „Menschen
Feedback
mit Behinderung“
· Teil des Teams
· Finanzielle Unterstützung
· Rahmenbedingungen

Fallstudie Zwei

Fallstudien
Fallstudie Eins

Was zu beachten ist

Fertigkeiten & Fähigkeiten

Was sind Spina bifida und Hydrocephalus?

Allgemeine Informationen
Warum einen Menschen mit SBH einstellen?
Die Informationen in dieser Veröffentlichung sind als
allgemeine Hinweise gedacht, denn jeder Mensch mit SBH ist
eine individuelle Persönlichkeit und nicht alle Informationen
sind für alle Betroffenen relevant. Es wird empfohlen, dass die
Arbeitgeber mit jedem Arbeitnehmer individuell arbeiten.
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Mögliche Folgen:
· Schwierigkeiten mit dem Kurzzeitgedächtnis
· Konzentration
· Argumentation
· Organisation
· Koordination

Hydrocephalus
Jeder Mensch produziert im Gehirn eine Flüssigkeit, Liquor cerebrospinalis oder Zerebrospinalflüssigkeit genannt. Diese Flüssigkeit umgibt das
Gehirn und das Rückenmark und fließt von dort in den Blutkreislauf. Bei einem Hydrocephalus kann der Liquor nicht abfließen, sondern
verbleibt in den Gehirnzwischenräumen. Da das Gehirn vom Schädel umgeben ist, steigt der Druck und Krankheiten entstehen. Zur
Behandlung wird meist ein Schlauch (Shunt) gelegt, über den die Flüssigkeit abgeleitet wird. Bei einem Shunt ist die Ableitung ein unsichtbarer
Prozess.

Spina bifida
Spina bifida, wörtlich übersetzt „gespaltener Wirbel“, ist eine embryonale Fehlbildung des Rückenmarks, die häufig auch Gehirnfunktionen
beeinträchtigt. Im Rückenmark, das innerhalb des Wirbelkanals verläuft, liegen die Nerven, die die Verbindung zwischen dem Gehirn und dem
Körper bilden und Sensorik, Bewegung und Organe wie die Blase kontrollieren. Schließt sich während der Schwangerschaft das Gewebe, das
später zum Wirbelkanal wird, nicht zu einem vollständigen Ring, entsteht ein Wirbelspalt. In diesem Bereich ist nicht entwickeltes
Nervengewebe vorhanden, das heißt, die Verbindung zwischen Körper und Gehirn ist unterbrochen.
Mögliche Folgen:
· Eingeschränkte Mobilität – die Betroffenen benötigen Gehhilfen und in manchen Fällen einen Rollstuhl
· Eingeschränkte Darm- und Blasenfunktion
· Schlechte Blutzirkulation und Verlust der Hautempfindung

Was sind Spina bifida und Hydrocephalus?

Allgemeine Informationen

Sie erhalten immer nur eine Aufgabe auf einmal.
Sie erhalten realistische Ziele und Zeitrahmen zur Ausführung der Aufgaben
Sie haben dauerhafte und strukturierte Arbeitsabläufe (täglich / wöchentlich)
Sie haben Menschen, die sie am Arbeitsplatz unterstützen – Mentor oder Freund.

Das ist in Europa von Land zu Land verschieden. In manchen Ländern existieren Programme, die Fahrtkosten und andere Aufwendungen
übernehmen. Weitere Information zu dem Thema sind unter dem Link Finanzielle Unterstützung zu finden.

Gibt es finanzielle Unterstützung für den Arbeitgeber?

Unterstützungsorganisationen stehen mit Rat und Tat zur Seite.
In jedem Land gibt es Programme, die Arbeitgebern und Arbeitnehmern helfen.
Steht einmal keine andere Hilfe zur Verfügung, sollte man sich an die Familie der Person mit SBH wenden.

Was passiert, wenn es am Arbeitsplatz ein Problem gibt?

Nein. Alle Menschen sind Individuen und werden als solche behandelt. Sie bringen individuelle Erfahrungen und Qualifikationen mit, die für
viele Berufe und Aufgaben geeignet sind. Es gibt viele Menschen mit SBH, die ganz „untypische“ Jobs haben.

Gibt es bestimmte Arbeitsbereiche, die für Menschen mit SBH geeignet sind?

·
·
·
·

Sprechen Sie mit der Person um herauszufinden, ob und welche Unterstützung sie im Zusammenhang mit ihren beruflichen Aufgaben benötigt.
Manche Mitarbeiter mit SBH finden das Folgende hilfreich:

Wie kann ich am Arbeitsplatz eine Person mit SBH unterstützen?

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Allgemeine Informationen

arbeiten gut in klar strukturierten Abläufen
erfüllen effektiv repetitive Aufgaben
sind engagiert bei der Sache
arbeiten gut bei klaren Anweisungen
sind pünktlich und fehlen selten

·
·
·

·

·

handelt im Sinne der Corporate Social Responsibility – der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen. Wird eine Person mit SBH
eingestellt, zeigt das Unternehmen, dass es bestrebt ist, eine Belegschaft zu schaffen, deren Vielfalt die Vielfalt der Gesellschaft
widerspiegelt.
erweitert seinen Kundenstamm. Ein Unternehmen, dessen Belegschaft die gesellschaftliche Realität widerspiegelt, gewinnt Kunden, da
Verbraucher erwiesenermaßen Unternehmen bevorzugen, die auch Menschen mit Behinderungen beschäftigen.
gewinnt engagierte und enthusiastische Mitarbeiter, die sich unter anderem durch Pünktlichkeit und durch geringe Fehlzeiten auszeichnen.
erhält Zugang zu gesetzlichen und freiwilligen Unterstützungsleistungen.
verbessert die Stimmung unter der Belegschaft. Ein Unternehmen, das Menschen mit Behinderungen einstellt, zeigt sich als
gesellschaftlich verantwortungsvoll und als Arbeitgeber, dem die Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter am Herzen liegen.

Ein Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer mit SBH einstellt:

Was der Arbeitgeber davon hat

·
·
·
·
·

Menschen mit SBH können sehr gute Mitarbeiter sein. Wenn Sie als Arbeitgeber wissen, was SBH ist und wie sich die Behinderung
manifestieren kann, können Sie auch die Fertigkeiten und Fähigkeiten des Mitarbeiters erkennen und einschätzen und ein unterstützendes
Arbeitsumfeld anbieten. Menschen mit SBH:

Fertigkeiten und Fähigkeiten

Warum einen Menschen mit SBH einstellen?

Eine hilfreiche Website für niederländische Arbeitgeber
www.uwv.nl

European Union of Supported Employment
http://www.euse.org

Partnerorganisationen von We Empower uS bH
Deutschland – m.kuenemund@josefsheim-bigge.de
Rumänien – office@arsbh.ro
Schweiz – geschaeftsstelle@spina-hydro.ch und http://www.spina-hydro.ch
Vereinigtes Königreich – info@cedar-foundation.org und www.cedar-foundation.org

Darüber hinaus gibt es in jedem Land spezielle Gesetze. Informationen sind bei den Partnerorganisationen von We Empower oder bei der
European Union of Supported Employment erhältlich.

In der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen heißt es in Artikel 27: Arbeit und Beschäftigung, dass Menschen
mit Behinderungen das Recht haben, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen
zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld zu verdienen. Dabei müssen laut UN-Konvention die Länder geeignete Maßnahmen ergreifen,
um Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg für Menschen mit Behinderungen zu fördern.

Rechtsgrundlage

Was ich wissen muss

Informationen – Menschen mit SBH haben dasselbe Recht auf Informationen wie andere Mitarbeiter auch. Die Informationen müssen unter
Umständen in andern Formaten oder Layouts aufbereitet sein und sollten in klarer und einfacher Sprache erfolgen.

Physisch – Die Gebäude müssen extern und intern geeignet und einfach zugänglich sein. Dazu gehören auch Parkmöglichkeiten, Lift und
Treppen, Arbeitsbereiche und Sanitäranlagen. Da viele Menschen mit SBH nur eingeschränkt mobil sind, benötigen sie unter Umständen
Gehhilfen oder einen Rollstuhl.

2. Zugang

Der Arbeitnehmer mit SBH muss – wie jeder andere Arbeitnehmer auch – die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und -verfahren
verstehen. Manche Menschen mit SBH haben kognitive Schwierigkeiten, das heißt, ihre Fähigkeit, Informationen zu verstehen und zu
verarbeiten ist unter Umständen eingeschränkt. In solchen Fällen sind regelmäßige Übungen und Checklisten für die betroffenen Personen
sehr hilfreich. Bei eingeschränkter Mobilität des Mitarbeiters mit SBH muss dies in die Themen Gesundheit und Sicherheit, Evakuierung und
Zugang einfließen.

Eine Überprüfung zeigt, ob der Arbeitsplatz physisch geeignet ist. Insbesondere sollte auf die einfache Nutzung allgemeiner oder spezieller
Geräte und Instrumente sowie auf sichere Arbeitsabläufe geachtet werden. Im Rahmen dieser Überprüfung sollte auch sichergestellt werden,
dass der Arbeitsbereich frei von Stolperfallen und somit für alle Mitarbeiter sicher ist. Für solche Überprüfungen stehen im allgemeinen
Spezialisten aus Behörden oder freiwilligen Organisationen zur Verfügung.

Der Arbeitgeber sollte darauf achten, dass der physische Arbeitsbereich für einen Mitarbeiter mit einer Behinderung geeignet ist, das heißt,
Geräte, Schreibtisch/Werkbank und Stuhl haben eine geeignete Höhe und bei Bedarf ist ausreichend Platz für einen Rollstuhl.

1. Gesundheit und Sicherheit

Praktische Maßnahmen

Was zu beachten ist – Zögern Sie nicht, mit dem potenziellen Arbeitnehmer über die Behinderung zu sprechen. Geschieht dies
einfühlsam, werden die meisten Betroffenen es sehr schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, die reibungslose Integration in das
Arbeitsumfeld sicherzustellen.

Was zu beachten ist

1. Kein Problem, ich habe schon öfters mit Behinderten gearbeitet.
2. Ist Ihre Frau auch behindert?

Zehn Dinge, die man nicht zu einem Menschen mit einer Behinderung sagt

Kleiner Knigge zum Umgang mit Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz
• Wenn Sie der Meinung sind, der Mitarbeiter benötigt Hilfe, fragen Sie zuerst, bevor Sie etwas tun.
• Fragen Sie den Mitarbeiter immer, wie Sie seiner Meinung nach am besten helfen können. Hören Sie genau zu.
• Sprechen Sie nicht herablassend mit dem Mitarbeiter.
• Lehnen Sie sich nie ohne Erlaubnis des Mitarbeiters an dessen Rollstuhl und greifen Sie den Rollstuhl nicht ohne Erlaubnis an.
• Sprechen Sie den Mitarbeiter immer direkt an, nicht die Kollegen.
• Stecken Sie den Mitarbeiter nicht aufgrund seiner Behinderung in irgendeine Schublade.
• Verwenden Sie keine Begriffe, die normalerweise beleidigend gemeint sind, auch wenn sie technisch korrekt sind.
• Respektieren Sie die Vorlieben des Mitarbeiters.

Vertraulichkeit
Es ist wichtig, das Recht des Mitarbeiters auf Vertraulichkeit im Hinblick auf seine Behinderung und die damit verbundenen besonderen
Bedürfnisse zu wahren. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass persönliche und private Informationen persönlich und privat bleiben. Viele
Menschen mit Behinderungen haben schlechte Erfahrungen gemacht und mussten erleben, dass persönliche Informationen verbreitet wurden,
was zu Belästigungen und Missbrauch führte. Der Arbeitgeber sollte sich daher überlegen, was er wissen muss, welche Informationen an Dritte
weitergegeben werden und wie er das Recht auf Privatsphäre des behinderten Mitarbeiters schützt.

Zu klärende Themen
Jede Person mit SBH ist anders, und die Auswirkungen der SBH können individuell sehr unterschiedlich sein. Die Betroffenen wissen am
besten, was sie brauchen und können und sollten daher dazu befragt werden. Der Arbeitgeber sollte unter anderem die folgenden Themen
klären:
· Konzentration – Kann sich der Mitarbeiter auch in einem lauten und hektischen Umfeld konzentrieren?
· Ermüdung – Ermüdet der Mitarbeiter schnell und benötigt daher längere oder häufigere Pausen?
· Wahrnehmung und Orientierung – Kann sich der Mitarbeiter allein in den Gebäuden zurechtfinden oder benötigt er Hilfe?
· Persönliche Pflege – Benötigt der Mitarbeiter besondere Abläufe oder Zugang zu besonderen Einrichtungen?

Werden Anpassungen vorgenommen, sollten sie nach der Einführungsphase oder der Probezeit des Mitarbeiters überprüft werden. Anhand
regelmäßiger späterer Überprüfungen kann festgestellt werden, ob die Anpassungen nach wie vor angemessen und geeignet sind.

3. Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen

3. War das ein Unfall oder ist das angeboren?
4. Ich glaube, wenn ich behindert wäre, ich würde mich umbringen.
5. Ich habe kürzlich was Tolles im Fernsehen gesehen – das würde Ihnen bestimmt auch helfen.
6. Bei mir in der Straße wohnt auch ein Behinderter.
7. Ich hatte mal einen Bekannten wie Sie, aber dem ging es noch schlechter.
8. Es muss gut tun, mal aus dem Haus zu kommen.
9. Ich finde, Sie sind wirklich tapfer.
10. Ich finde es toll, dass Sie so tun, als sei nichts mit Ihnen.

Europäische und nationale Organisationen zu unterstützter Beschäftigung
Europa - http://www.euse.org
Deutschland - http://www.bag-ub.de/
Niederlande - http://www.nvsupport.nl/
Schweiz - http://www.supportedemployment-schweiz.ch/
Vereinigtes Königreich - http://base-uk.org/ (England), http://www.niuse.org.uk/ (Nordirland), http://www.susescotland.co.uk/ (Schottland)

Partner von We Empower
Deutschland - m.kuenemund@josefsheim-bigge.de
Rumänien - office@arsbh.ro
Schweiz - geschaeftsstelle@spina-hydro.ch und http://www.spina-hydro.ch
Vereinigtes Königreich – info@cedar-foundation.org und www.cedar-foundation.org

Informationen zu unterstützter Beschäftigung sind in den Mitgliedsländern von We Empower über die folgenden Links erhältlich:

Die European Union of Supported Employment (EUSE) wurde 1993 mit dem Ziel gegründet, unterstützte Beschäftigung in ganz Europa zu
fördern. Die Organisation bietet Informationen zum Thema unterstützte Beschäftigung in den meisten Mitgliedstaaten: http://www.euse.org.
EUSE hat ein umfassendes Toolkit zu unterstützter Beschäftigung erarbeitet, das auf der EUSE-Website zur Verfügung steht. Im Jahr 2012
beteiligte sich EUSE an einem europäischen Projekt zur Anpassung des Toolkit an die einzelnen Mitgliedstaaten und an die Bedürfnisse
anderer Gruppen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind.

Seit über zwanzig Jahren gibt es in Europa Programme zur sog. unterstützten Beschäftigung, die Menschen mit Behinderungen die Teilhabe
am Arbeitsleben erleichtern. Unterstützte Beschäftigung wendet sich an Menschen mit schwerwiegenden körperlichen, geistigen, psychischen,
sensorischen oder versteckten Behinderungen und hat das Ziel, ihnen den Zugang zu dauerhafter, bezahlter Arbeit ihrer Wahl in einem
integrativen Arbeitsumfeld zu erleichtern. Die kontinuierliche Unterstützung soll den Betroffenen helfen, in ihren Gemeinschaften aktiv am
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das Konzept wird in jedem Land durch eine Reihe von Programmen und
Leistungen des öffentlichen und des zivilgesellschaftlichen Sektors gefördert.

Unterstützte Beschäftigung

Erfolgreiche Zusammenarbeit – Arbeitgeber

§
§
§
§
§
§
§
§

kostenlose und gezielte Unterstützung bei der Erschließung eines Pools qualifizierter und engagierter Arbeitnehmer
Unterstützung und Beratung durch erfahrene Mitarbeiter; bei Bedarf Unterstützung beim Arbeitgeber vor Ort
Schulung und Beratung im Bereich Gleichberechtigung von Mitarbeitern mit Behinderungen
Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)
Corporate Social Responsibility – potenzielle Partnerschaften und Möglichkeiten zur Stärkung der Reputation des Unternehmens
Beratung und praktische Unterstützung im Bereich positive Diskriminierung
Beratung zur Akquise von Finanzmitteln für Arbeitgeber
Beratung und Unterstützung zur Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für neue Mitarbeiter mit Behinderungen oder für
bestehende Mitarbeiter bei Krankheit oder erworbener Behinderung

Die Partner von We Empower und andere Freiwilligenorganisationen in ganz Europa arbeiten mit Arbeitgebern zusammen, um
Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen. Derzeit werden Arbeitgebern die folgenden Leistungen
angeboten:

In ihrem Positionspapier „Working with Employers“ weist die European Union of Supported Employment (EUSE) Leistungsanbieter darauf hin,
dass Arbeitgeber über die reine Beschäftigung von Arbeitskräften hinaus eventuell Informationen und Unterstützung benötigen, zum Beispiel
Aufklärung, Bewusstseinsbildung und praktische Hilfe zum Thema unterstützte Beschäftigung, Informationen über öffentliche Mittel und
praktische Hinweise zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Darüber hinaus benötigen Arbeitgeber häufig Hilfe bei der Erstellung und
Umsetzung bester Verfahren und einer geeigneten Personalpolitik im Hinblick auf Bewerber und Arbeitnehmer mit Behinderungen.

Strukturierte Unterstützung

Schulung: Bewusstseinsbildung „Menschen mit Behinderung“

European Union of Supported Employment
http://www.euse.org

Partnerorganisationen von We Empower
Deutschland - m.kuenemund@josefsheim-bigge.de
Rumänien - office@arsbh.ro
Schweiz - geschaeftsstelle@spina-hydro.ch and http://www.spina-hydro.ch
Vereinigtes Königreich – info@cedar-foundation.org und www.cedar-foundation.org

Die finanzielle Unterstützung von Arbeitgebern, die Menschen mit Behinderungen einstellen, unterscheidet sich von Land zu Land.
Weitere Informationen sind sowohl bei den Partnerorganisationen von We Empower als auch bei der European Union of Supported
Employment (EUSE) erhältlich.

Finanzielle Unterstützung

Mentoring ist eine gute Methode zur Förderung der beruflichen Entwicklung. Insbesondere im Hinblick auf die Vertrauensbildung und auf die
Ermittlung von Schulungs- oder Entwicklungsbedarf in einem geschützten Raum hat sie sich bewährt. Mentoren können Arbeitnehmern mit
SBH soziale Kompetenzen und effektive Verhaltensweisen am Arbeitsplatz vermitteln, individuelle Schulung unterstützen und bei Bedarf bei
der Problemlösung moderierend helfen. Darüber hinaus spielen sie unter Umständen bei der Akklimatisierung des behinderten Mitarbeiters im
Unternehmen eine wichtige Rolle.

Das Konzept „Unterstützung durch Kollegen“ hat in jüngster Zeit aufgrund seiner positiven Effekte viel Aufmerksamkeit erhalten. Diese Form
der Unterstützung kann zur beruflichen Zufriedenheit beitragen und stressmindernd wirken.

Unterstützung durch Kollegen

Viele Arbeitgeber wissen nicht genau, wie sie mit Menschen mit Behinderungen umgehen sollen und haben Angst, das Falsche zu sagen. Hier
einige Tipps:
· Definieren Sie den Menschen mit Behinderung nicht über seine Behinderung, sondern konzentrieren Sie sich auf seine Fähigkeiten und auf
das, was er in Ihr Unternehmen einbringt.
· Sprechen Sie mit einem Arbeitnehmer mit einer Behinderung genau wie mit allen anderen Arbeitnehmern auch.
· Sprechen Sie die behinderte Person immer direkt an, auch wenn ein Dolmetscher oder eine Begleitperson dabei ist.
· Versuchen Sie nicht, für den behinderten Arbeitnehmer zu sprechen oder dessen Sätze für ihn zu Ende zu bringen.

Behandeln Sie einen Arbeitnehmer mit Behinderungen mit demselben Respekt und derselben Höflichkeit, mit der Sie alle anderen Menschen
behandeln. Im Mittelpunkt der Kommunikation steht der Mensch, nicht dessen Behinderung. Menschen mit Behinderungen wissen meistens
selbst am besten, was sie benötigen oder was ihnen am meisten hilft. Deshalb fragen Sie sie immer zuerst.

Arbeitnehmer mit Behinderungen bleiben im Schnitt länger in einem Unternehmen als Arbeitnehmer ohne Behinderung. Sie fühlten sich ihrem
Arbeitsplatz sehr verbunden und zeichnen sich durch Pünktlichkeit und geringe Abwesenheit aus. Der Arbeitgeber sollte sich auf die
Fähigkeiten des Mitarbeiters mit Behinderungen konzentrieren und auf das, was er zum Unternehmen beiträgt – nicht auf die Probleme, die
eventuell mit der Behinderung einhergehen. Besprechen Sie mit den behinderten Arbeitnehmern, welche Unterstützung Sie Ihnen bieten
können, damit sie in der Lage sind, ihre Aufgaben auszuführen. Tipp: Laden Sie neue Arbeitnehmer ein, Ihr Unternehmen vor
Beschäftigungsbeginn zu besichtigen. Dabei erkennen Sie, ob und welche Anpassungen unter Umständen erforderlich sind.

Im Fokus: Fähigkeiten

Erfolgreiche Zusammenarbeit – Arbeitnehmer

Das Verhalten der Kollegen und Vorgesetzten kann bei der erfolgreichen Beschäftigung eines Mitarbeiters mit SBH eine wesentliche Rolle
spielen. Negative und kontraproduktive Verhaltensweisen unterminieren das Selbstvertrauen des behinderten Kollegen und machen es ihm
schwer, seine Kompetenz zu beweisen.

Teil des Teams

Vorgesetzte müssen die Arbeitsabläufe und das Arbeitsumfeld regelmäßig begleiten, um sicherzustellen, dass sie für den behinderten
Mitarbeiter geeignet sind. Dabei sollten sie insbesondere auf die Anpassungen achten, die erfolgt sind, damit sie jederzeit den aktuellen
Bedürfnissen des behinderten Kollegen entgegenkommen. Da sich Bedürfnisse ändern können, sollten alle Anpassungen flexibel gestaltbar
sein.

Unterstützung durch Vorgesetzte kann bedeuten, dass Anweisungen mehrere Male gegeben werden, und dass mehrere Male nachgefragt
wird, ob der behinderte Kollege die Aufgabe verstanden hat, bzw. dass mehrere Male geprüft wird, ob er die Aufgabe korrekt ausgeführt hat.

Die folgenden Taktiken helfen Menschen mit SBH, Aufgaben erfolgreich auszuführen:
• Jede Aufgabe sollte in Arbeitsschritte unterteilt werden.
• Anweisungen sollten in einem für den behinderten Kollegen nutzbaren Format vorliegen.
• Immer rückfragen, ob der Kollege die Aufgabe verstanden hat. Bei Bedarf erneut erklären.
• Jemand zeigt konkret, wie die Aufgabe ausgeführt wird.

Aufgaben und Feedback

Jedes Unterstützungssystem sollte regelmäßig überprüft und, falls es nicht länger benötigt wird, beendet werden. Auch hier gilt: Bei der
Zusammenarbeit mit behinderten Kollegen sollten deren Ziele, Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen im Mittelpunkt stehen, nicht die
Behinderung.

Häufig ist es besonders positiv, wenn ein anderer behinderter Mitarbeiter, der Erfahrung mit der beruflichen Entwicklung hat, als Mentor
fungiert.
Auch das sog. Buddy-System, das Kumpel-System, ist eine Variante des Mentoring: Ein Mitarbeiter erhält den Auftrag, auf einen Kollegen
„aufzupassen“. Dabei kann es sich um einen direkten Kollegen handeln, der im selben Bereich arbeitet, oder um eine Person, an die sich der
behinderte Mitarbeiter bei Bedarf wenden kann. Grundsätzlich kann das Buddy-System ein sehr wirksames Unterstützungskonzept sein –
sowohl kurz- als auch langfristig.

Geräte
· Unterschiedliche Tastaturen – Größe, Gewicht, Anordnung der Tasten
· Diktiergeräte
· Elektronische Notizen
· Klemmbretter
· Software zur Zeiteinstellung (Aufgabenmanagement)
· Anti-Rutschmatten / Oberflächen
· Outlook Kalender

Mitarbeiter mit SBH benötigen unter Umständen spezielle Geräte, Instrument oder andere Anpassungen, die es ihnen ermöglichen, ihre
Aufgaben einfach und korrekt auszuführen. Im Folgenden sind einige der häufigsten Geräte und Anpassungen aufgeführt:

Rahmenbedingungen

Man sollte nie davon ausgehen, dass eine Person nicht teilnehmen möchte oder kann, nur weil sie eine Behinderung hat. In den meisten Fällen
ist es ganz einfach, eine gemeinsame Unternehmung so zu gestalten, dass alle teilnehmen können.

Mitarbeiter mit SBH sollten ebenso selbstverständlich wie alle anderen Kollegen in solche Unternehmungen einbezogen werden, wobei darauf
zu achten ist, dass die Veranstaltungsorte behindertengerecht sind, z. B. Parkmöglichkeiten für Kollegen im Rollstuhl oder Lift anstatt Treppen.

Gemeinsame Veranstaltungen und Unternehmungen am Arbeitsplatz gehören zu einem gesunden Betriebsklima. Das sind nicht nur die
Weihnachtsfeier oder das Sommerfest sondern auch Dinge wie das Bier am Freitagabend in der Kneipe oder die Sportgruppen.

Häufig stellen solche ungeschriebenen Gesetze, die alle als selbstverständlich anzunehmen scheinen und nicht mehr hinterfragen, für
behinderte Mitarbeiter ein echtes Problem dar. Dann ist es wichtig, dass die Regeln angepasst werden und dass man nicht dem behinderten
Mitarbeiter vorhält, er könne sich nicht anpassen.

In den meisten Unternehmen gibt es ein ungeschriebenes Gesetzt, wie die Kollegen miteinander umzugehen haben (z. B. wer den Kaffee
macht und wer wo in der Pause sitzt). Manche Menschen kommen in ein Unternehmen und erkennen diese Regeln sofort, andere brauchen
etwas länger.

Die Entwicklung eines natürlichen Unterstützungsnetzes aus Kollegen bedarf der aktiven Förderung. Und diese Förderung kann der
unterstützende Kollege oder der Vorgesetzte gleich zu Beginn des Beschäftigungsverhältnisses mit dem behinderten Mitarbeiter ins Rollen
bringen.

Anpassungen
· Tisch / Stuhl in korrekter Höhe
· Automatische Türen zu Gebäuden und Räumen
· Parkmöglichkeiten – Behindertenparkplätze in der Nähe des Eingangs
· Geeignete Sanitäranlagen mit geeignetem Zugang
· Gebäudezugang – alternativer Eingang, gute Beleuchtung, Rampe, niedrige Stufen, Handläufe
· Ruheraum
· Zugang zu Pausenraum / Kantine / Mitarbeiterräumen
· Position im Gebäude, z. B. Erdgeschoss anstatt erster Stock
· Flexibilität – Zeitraum für Termine (mit behinderten Mitarbeitern), Beginn und Ende
· Regelmäßige Pausen
· Umzuweisung der Aufgaben, wenn sich die Ausführung als problematisch erweist
· Mitarbeiterschulung

Sowohl Ralf als auch die JOSEFS-Brauerei sehen das Beschäftigungsverhältnis durchweg positiv. Manager Stefan Menge ist mit seinem
Mitarbeiter hoch zufrieden. Ralf beschreibt sich selbst als eine Person, die gerne Herausforderungen annimmt. Aufgrund seiner Behinderung
kann Ralf nicht alle anfallenden Arbeiten in der Brauerei übernehmen, so kann er zum Beispiel nicht als Packer eingesetzt werden. Aber laut
Stefan Menge könnten bei Bedarf auch diese Arbeitsplätze angepasst und zugänglicher gemacht werden.

Ralf legt die ca. 20 km zwischen seinem Arbeitsplatz und seinem Zuhause in seinem eigenen Auto zurück, das speziell für ihn mit einer
manuellen Gas- und Bremssteuerung und einem Automatikgetriebe ausgestattet wurde.

Ralf hat Spina bifida und Hydrocephalus und ist quasi ein Mitarbeiter der ersten Stunde: Seit der Gründung der JOSEFS-Brauerei im August
2000 ist er dabei. Er ist Vollzeit beschäftigt, das heißt, er arbeitet 38,5 Stunden pro Woche. In der Produktion ist er für die Endabnahme der
Produkte verantwortlich. Darüber hinaus kümmert er sich um den Verkauf an Kunden aus dem Josefsheim. Bevor er in die Brauerei wechselte,
arbeitete Ralf in der Behindertenwerkstatt des Josefsheims.

In der Brauerei werden vier Biere der Marke Josefs-Bier sowie acht alkoholfreie Getränke der Marke Josy hergestellt. Die Getränke werden
erfolgreich in Nordrhein-Westfalen sowie in Niedersachsen, Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz vermarktet. Es ist geplant, die Anzahl der
behinderten Arbeitnehmer mittelfristig auf 16 aufzustocken.

Die Brauerei beschäftigt derzeit acht behinderte Personen sowie drei Personen ohne Behinderung (Manager, Braumeister, Mechatroniker). Alle
Arbeitsplätze sind sozialversicherungspflichtig, anders als in der Behindertenwerkstatt, in der die Arbeitsplätze durch die regionale
Wohlfahrtspflege subventioniert werden. Das Spektrum der Behinderungen umfasst körperliche, geistige, sensorische und
Lernbehinderungen).

Die JOSEFS-Brauerei wurde als behindertengerechtes Unternehmen konzipiert und war von Beginn an barrierefrei. Alle Maschinen und Geräte
wurden von dem Hersteller Kaspar Schulz in Bamberg speziell angerfertigt. Laut Kaspar Schulz ist die JOSEFS-Brauerei die einzige Brauerei
der Welt, die speziell für Beschäftigte mit Behinderungen entwickelt wurde. Das Unternehmen sagt über sich selbst, die erste und bis dato
einzige barrierefreie Brauerei Europas zu sein.

Die JOSEFS-Brauerei wurde 2000 als eine Integrationsfirma (ein Unternehmen mit einem hohen Anteil an Arbeitsplätzen für Menschen mit
Behinderung) gegründet. Zunächst betrieb das Josefsheim Bigge die Brauerei als Tochtergesellschaft der Werkstatt für behinderte Menschen,
seit dem 1. Januar 2004 jedoch ist die JOSEFS-Brauerei eine eigenständige gemeinnützige GmbH.

Deutschland

Fallstudien

John arbeitet seit über einem Jahr im Call Center und sein Arbeitgeber ist sehr zufrieden mit seiner Leistung.

Johns Betreuer hat ihn ermutigt, sich zu bewerben, er hat ihm zur Seite gestanden, zum Beispiel seine Versicherungsnummer beantragt, ihm
die Einzelheiten seines Arbeitsvertrag genau erläutert und ihm bei der Umstellung seiner Sozialhilfe geholfen

John absolvierte seine Schulung erfolgreich und sein Arbeitgeber sorgte dafür, dass er einem Team im Erdgeschoss zugewiesen wurde.
Darüber hinaus bot er John an, dass er bei Bedarf von zuhause aus arbeiten könne.

Vor Beginn der Schulung trafen sich John und sein Betreuer mit dem Arbeitgeber, um zu besprechen, welche Anpassungen erfolgen sollten.
Da die Schulung auf dem ersten Stock des Gebäudes stattfinden sollte, sagte der Arbeitgeber zu, für diese beiden Wochen Tragsessel zu
besorgen. Auch benannte er Kollegen, die geschult wurden, um John im Notfall helfen zu können.

Ein Betreuer suchte zusammen mit John ein geeignetes Beschäftigungsprogramm, half ihm beim Ausfüllen der Formulare und gab ihm ein
Bewerbungstraining. John bekam ein Jobangebot von einem Call Center, sollte zunächst aber eine zweiwöchige Schulung absolvieren.

John ist 25 Jahre und hat Spina bifida und Hydrocephalus. Er benutzt einen Rollstuhl. John war arbeitslos und engagierte sich im Cedar’s New
Deal for Disabled People Programme, einer öffentlich unterstützten Beschäftigungsinitiative.

Vereinigtes Königreich

Ein Call Center beschäftigt 40 Personen mit Behinderungen, einschließlich zwei mit Spina bifida. Das Unternehmen fragte bei den Behörden
nach, ob es möglich sei, im Gegenzug für die Beschäftigung von Behinderten die Steuern der Unternehmen zu erhalten, die keine Menschen
mit Behinderungen einstellen. Das war der finanzielle Anreiz für die Beschäftigung von Behinderten. Das Call Center und alle Unternehmen,
die Menschen mit Behinderungen beschäftigen, erhalten eine Steuererleichterung. Darüber hinaus muss die Regierung Menschen mit
Behinderungen, die angestellt sind, keine Sozialhilfe zahlen.

Rumänien

Gleichberechtigung
von Menschen mit
Behinderungen
Schulung für
Arbeitgeber

We Empower uS bH ist ein europäisches Projekt, an dem
sieben Partner aus Deutschland, Nordirland, Rumänien
und der Schweiz beteiligt sind. Ziel des Projekts ist es, den
Wissens- und Erfahrungsaustausch in Bezug auf die
berufliche Bildung und Beschäftigung von Menschen mit
Spina bifida und/oder Hydrocephalus zu fördern. Ein
Ergebnis des Projekts ist ein „Werkzeugkasten“ mit
Instrumenten zur wirtschaftlichen Inklusion. Dieses OnlineSchulungspaket ist Teil des Instruments „Information,
Hinweise und Tipps für Arbeitgeber“.

We Empower uS bH

• Was bedeutet „Behinderung“ in unserer Gesellschaft
• Welche Hindernisse müssen Menschen mit
Behinderungen überwinden
• Rechtsgrundlage
• Kleine Knigge für die Zusammenarbeit mit Menschen
mit Behinderungen
• Erfolgreich mit Menschen mit Behinderungen
zusammenarbeiten

Gleichberechtigung von Menschen
mit Behinderungen – Schulung

• Modelle von „Behinderung“

Was bedeutet „Behinderung“ in
unserer Gesellschaft

• Dass sich die Gesellschaft ändern muss, wird
nicht in Betracht gezogen.

• Die behinderten Menschen sind „ein Problem“.
Sie müssen sich ändern und sich an die
Umstände anpassen.

• Der traditionelle Blick auf Behinderung.

Was bedeutet „Behinderung“ in
unserer Gesellschaft
- Das medizinische Modell

„Die Behinderung an sich ist kein Problem, auch
wenn durch sie andere Anforderungen an die
Lebensumstände entstehen.“

• Das soziale Modell geht davon aus, dass die
Betroffenen durch die Gesellschaft behindert
werden.

Modell

Was bedeutet „Behinderung“ in
unserer Gesellschaft – Das soziale

Interventionen
• Die Hindernisse werden entfernt und die
Bürgerrechte werden gestärkt

Daraus ergeben sich Hindernisse in Bezug auf:
• Beschäftigung
• Bildung
• Öffentlicher Verkehr
• Unabhängiges und eigenständiges Leben

Modell

Was bedeutet „Behinderung“ in
unserer Gesellschaft – Das soziale

Zugang zu:
Gebäuden
Öffentlichen Einrichtungen
Öffentlicher Verkehr
Informationen
Bildung
Freizeit
Wahlmöglichkeiten in Bezug auf den Lebensstil
Wahlmöglichkeiten in Bezug auf das Wohnen

Hindernisse für die Inklusion ergeben sich aus der Art und Weise, wie unsere
Umwelt strukturiert und aufgebaut ist

UMWELT
Wie unsere Umwelt strukturiert und aufgebaut ist

Welche Hindernisse müssen
Menschen mit Behinderungen
überwinden - Umwelt

Produktivitätsziele am Arbeitsplatz/wettbewerbsorientierte
Märkte/wettbewerbsorientierter Sport

Starre Stundenpläne

Arbeitsbedingungen

Beispiel:
Arbeitszeit: 9 – 17 Uhr

Diese Hindernisse entstehen aus der Art und Weise, wie viele unserer
Aktivitäten organisiert sind, insbesondere in der Arbeitswelt.

ORGANISATION
Wie unser Leben organisiert ist

Welche Hindernisse müssen
Menschen mit Behinderungen
überwinden - Organisation

Beispiele:
Witze
Herablassendes Verhalten
Beleidigende Sprache
Klischees in der Öffentlichkeit – Medien
Furcht und Missverständnisse
Keine Bemühungen, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen – aus
wirtschaftlichen Gründen
Den behinderten Menschen wird das Gefühl gegeben, sie seien ein Problem

Das sind die versteckten – und oft die höchsten – Hindernisse.

EINSTELLUNG
Was wir denken

Welche Hindernisse müssen
Menschen mit Behinderungen
überwinden - Einstellung

• Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen ist ein neuer internationaler Vertrag.
• Dieser Vertrag sagt ausdrücklich, dass Menschen mit
Behinderungen dieselben Rechte genießen wie jeder andere
Mensch auch.
• Artikel 27 – Menschen mit Behinderungen haben das Recht,
in einem offenen, integrativen und für Menschen mit
Behinderungen zugänglichen Umfeld zu arbeiten.
• Unter Umständen bestehen in Ihrem Land relevante
Gesetze. Siehe Rechtsgrundlage

UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen

Rechtsgrundlage

• Wenn Sie der Meinung sind, der behinderte Mitarbeiter
benötigt Hilfe, fragen Sie zuerst, bevor Sie etwas tun.
• Fragen Sie den Mitarbeiter immer, wie Sie seiner Meinung
nach am besten helfen können. Hören Sie genau zu.
• Sprechen Sie nicht herablassend mit dem Mitarbeiter.
• Verletzen Sie nicht die persönlichen Grenzen des
Mitarbeiters.
• Fragen Sie nach, wenn Sie den Mitarbeiter nicht verstehen.
• Sprechen Sie den Mitarbeiter immer direkt an, nicht die
Kollegen.

Zusammenarbeit mit Menschen
mit Behinderungen - Kleine Knigge

• Spasti

• Zurückgeblieben

• Person mit einer körperlichen
Behinderung
• Person mit einer
Lernbehinderung
• Eine Person mit einer
Behinderung

• Rollstuhlnutzer

• An den Rollstuhl gefesselt

• Krüppel

Positive Begriffe
• Eine Person mit Spina bifida

Demütigende Begriffe
• Opfer von Spina bifida oder
Buckliger

Hier geht es nicht um „politisch korrekte“ Sprache, sondern
um simple Höflichkeit

Zusammenarbeit mit Menschen
mit Behinderungen - Sprache

Zehn Dinge, die man nicht zu einem Menschen mit
einer Behinderung sagt
• Kein Problem, ich habe schon öfters mit Behinderten
gearbeitet.
• Ist Ihre Frau auch behindert?
• War das ein Unfall oder ist das angeboren?
• Ich glaube, wenn ich behindert wäre, ich würde mich
umbringen.
• Ich habe kürzlich was Tolles im Fernsehen gesehen – das
würde Ihnen bestimmt auch helfen.

Zusammenarbeit mit Menschen
mit Behinderungen - Sprache

Zehn Dinge, die man nicht zu einem Menschen mit
einer Behinderung sagt
• Bei mir in der Straße wohnt auch ein Behinderter.
• Ich hatte mal einen Bekannten wie Sie, aber dem ging es
noch schlechter.
• Es muss gut tun, mal aus dem Haus zu kommen.
• Ich finde, Sie sind wirklich tapfer.
• Ich finde es toll, dass Sie so tun, als sei nichts mit Ihnen.

Zusammenarbeit mit Menschen
mit Behinderungen - Sprache

Ein Rollstuhlfahrer hat Schwierigkeiten mit einer Tür.
Was tun Sie?
a. Ich bleibe stehen und schaue ihm zu, ob er‘s schafft.
b. Der Mann braucht Hilfe. Also packe ich ohne
Nachzufragen an.
c. Ich frage, ob ich ihm helfen kann und folge seinen
Anweisungen.
d. Ich tue so, als ob ich ihn nicht sehe.

Kleine Knigge –
Beispiele

Ein Rollstuhlfahrer hat Schwierigkeiten mit einer Tür.
Was tun Sie?
a. Ich bleibe stehen und schaue zu, ob er‘s schafft.
b. Der Mann braucht Hilfe. Also packe ich ohne
Nachzufragen an.
c. Ich frage, ob ich ihm helfen kann und folge seinen
Anweisungen. ü
d. Ich tue so, als ob ich ihn nicht sehe.

Kleine Knigge –
Beispiele

Sie verabschieden sich von einer Person, die ihre Hände
nicht bewegen kann.
Was tun Sie?
a. Ich packe ihre Hand und schüttele sie.
b. Ich tätschele ihr den Kopf.
c. Ich fuchtele mit meiner Hand direkt vor ihrer Nase
herum.
d. Ich lächele, nicke und sage „Auf Wiedersehen“.

Kleine Knigge –
Beispiele

Sie verabschieden sich von einer Person, die ihre Hände
nicht bewegen kann.
Was tun Sie?
a. Ich packe ihre Hand und schüttele sie.
b. Ich tätschele ihr den Kopf.
c. Ich fuchtele mit meiner Hand direkt vor ihrer Nase
herum.
d. Ich lächele, nicke und sage „Auf Wiedersehen“. ü

Kleine Knigge –
Beispiele

Eine Person mit Sprachschwierigkeiten versucht Ihnen
etwas zu erklären.
Was tun Sie?
a. Ich tue so, als ob ich sie verstanden hätte und wechsele
das Thema.
b. Ich lächele sie an und mache weiter mit meiner Arbeit.
c. Ich frage sie, ob sie jemanden kennt, der mir sagen kann,
was sie meint.
d. Ich rate, was sie gemeint haben könnte und frage sie, ob
ich sie korrekt verstanden habe.
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Beispiele
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das Thema.
b. Ich lächele sie an und mache weiter mit meiner Arbeit.
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d. Ich rate, was sie gemeint haben könnte und frage sie, ob
ich sie korrekt verstanden habe.ü

Kleine Knigge –
Beispiele

• Beste Verfahren und Standards verstehen und
einführen
• Über non-verbale Kommunikation nachdenken:
Ausschilderung, Informationen
• Mitarbeiterschulung zum Thema Gleichberechtigung
von Menschen mit Behinderungen durchführen
• Kommunikationsstrategien und -leitlinien an die
Bedürfnisse von Mitarbeitern und Kunden mit
Behinderungen anpassen

Tipps für Arbeitgeber

Erfolgreich mit Menschen mit
Behinderungen zusammenarbeiten

• Bei Bedarf Zuschuss zu den Fahrtkosten geben
• In der Belegschaft eine positive Einstellung
gegenüber Meschen mit Behinderungen fördern
• Flexible Arbeitszeite und Arbeitsweisen einführen, die
den Bedürfnisseen von behinderten Mitarbeitern
entgegenkommen
• Informationen über finanzielle und technische
Unterstützung für behinderte Mitarbeiter einholen

Tipps für Arbeitgeber

Erfolgreich mit Menschen mit
Behinderungen zusammenarbeiten

Gleichberechtigung
von Menschen mit
Behinderungen
Schulung für
Arbeitgeber

Karikaturen von Nora Zölzer-Bryce
Bilder sagen bekanntlich manchmal mehr als tausend Worte,
und so möchten wir am Ende jedes Handbuches noch eine etwas andere Möglichkeit
bieten, sich mit den vorgestellten Projekt-Ergebnissen auseinanderzusetzen.
Die Künstlerin Nora Zölzer-Bryce hat einen humorvollen Blick auf die im Projekt
entwickelten Instrumente geworfen und diese in Karikaturen festgehalten.
Ganz bewusst werden somit auch sensible Themen komisch, zum Teil vielleicht
sogar provozierend, in jedem Fall aber unkonventionell aufgegriffen, mit dem Ziel,
verschiedene Perspektiven zu ermöglichen, ja sogar zu fordern - und dann auch
kritisch zu hinterfragen.
Zölzer-Bryce selbst sieht Kunst als eine universelle Möglichkeit der Kommunikation.
Bewusst gestaltet sie ihre Werke „ohne Grenzen“ und will sie auch so verstanden
wissen.
„It is left to the viewer to interpret and should give the confidence that there are no
wrong ways of seeing things… just different ones!”
Und manchmal soll am Ende auch einfach nur ein Schmunzeln stehen.

Nora Zölzer-Bryce wurde 1979 in Winterberg, Deutschland, geboren.
2008 absolvierte sie ein Kunststudium im Painting department am Galway-Mayo
Institute of Technology.
Zudem ist sie examinierte Krankenschwester und arbeitet seit vielen Jahren als
persönliche Assistentin im „Independent Living Service“ mit behinderten Menschen
zusammen.
Zölzer-Bryce lebt mit ihrer Familie in Galway, Irland.

Pilotprojekt We Empower uS bH
Bessere Berufschancen für Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus

Diese Publikation wird von der Projektpartnerschaft als ein Ergebnis des
Leonardo da Vinci Projekts „We empower uS bH“ herausgegeben. Sie ist Teil der
beruflichen Förderkonzeption mit sieben Instrumenten.
Die Titel der Instrumente des methodischen Werkzeugkoffers sind:
1. Handlungsleitfäden und Praxishilfen für Ausbildung und Beruf
2. Empowerment und Selbstmanagement für Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus
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3. Informationen für Fachkräfte im Bereich der Berufsberatung, Arbeitsvermittlung
und –begleitung von jugendlichen und erwachsenen Menschen mit
Spina bifida und Hydrocephalus
4. Informationen, Tipps und Hinweise für Arbeitgeber
5. Berufsbiographien
6. Förderung von Aktivitäten mit Hilfe von Freunden, Kollegen und dem sozialen Netzwerk
7. Peer Support Training
Alle Instrumente können auf der Projektwebseite www.we-empower-us.eu
kostenlos heruntergeladen werden.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

