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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 Empowerment-
orientierte 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 Teilnehmern1 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 Rehabilitations-
wissenschaften 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 em-

power uSbH – Transnationale Entwicklung, Erprobung und Transfer eines berufli-

chen Förderkonzeptes für Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus“ entstan-

den. 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 fähig-
keitenzentrierten 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 Be-
troffenen und Trägern der beruflichen Rehabilitation zusammensetzt.  
Spina bifida ist eine angeborene Körperbehinderung, die in 80-90% der Fälle mit ei-
nem Hydrocephalus einhergeht. Die daraus hervorgehenden Beeinträchtigungen va-
riieren stark. Die Betroffenen benötigen häufig einen Rollstuhl oder Gehhilfen. Stu-
dien, 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 un-
abhängig einer individuellen beruflichen Profilerstellung auf wenige berufliche Tätig-
keitsfelder verwiesen, die sich überwiegend im Rahmen von Bürotätigkeiten bewe-
gen.  
An dieser Stelle setzt das Forschungsprojekt an. Die berufliche Förderkonzeption 
beinhaltet sieben Instrumentarien, deren Schwerpunkte neben Informationen für Ar-
beitgeber, Lehrer und Rehaberater vor allem Aspekte der Selbstbefähigung für Men-
schen mit Spina bifida und Hydrocephalus beinhalten. Darunter zu verstehen sind 
Leitlinien und Trainings, die gezielt personale und sozial-kommunikative Kompeten-
zen fördern und das Selbstwertgefühl stärken sollen. Im Projekt wird ein Emanzipati-
onsprozess in Anlehnung an die Prinzipien des Empowerment-Ansatzes (Selbster-
mächtigung/Selbstbefähigung) angestrebt. Menschen mit Spina bifida und Hydroce-
phalus 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 ernst-
genommen) und moderne Grundprinzipien der Rehabilitation (Befähigung und Teil-
habe). Kern der Definition und Ermittlung von Inhalten bildet neben Befragungen Be-
troffener und Fachkräften, die Durchführung einer Zukunftswerkstatt sowie eine Lite-
raturanalyse. Produkte des Projektes sind Manuale, Trainings und Informationsschrif-
ten, die sowohl online als auch in gedruckter Form der (Fach-) Öffentlichkeit zur Ver-
fügung 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: Le-
onardo da Vinci für den Bereich Berufsbildung 
 

 

Projekt-

partner 
 

 

· 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 besonde-
ren 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 (Selbst-
ermächtigung) 

· 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 Spi-

na bifida und Hydrocephalus 
3. Informationen für Fachkräfte im Bereich der Berufsberatung, 

Arbeitsvermittlung und –begleitung von jugendlichen und er-
wachsenen 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 Arbeitszusammenhan-

ges 
· Angebot der entwickelten Materialien und Medien 
· Einbindung der Thematik in das Studienangebot der TU Dortmund 

 



 

 

Leonardo project We Empower uS bH 
 

Methodischer Werkzeugkoffer 
 
Instrumentbeschreibung 
 
Toolkit Instrument 5: Berufsbiographien 
     
 
1. Vorbemerkung 
 

Im Rahmen dieses Instrumentariums geht es darum, Biographieverläufe von Be-
troffenen bezogen auf den beruflichen Werdegang aufzunehmen. Menschen mit Spi-
na bifida und Hydrocephalus kommen hier als Experten für ihre Sache zum Aus-
druck. Inhaltliche Bezugspunkte bilden Aspekte zur Ausbildung, Berufswahl, der be-
ruflichen Qualifizierung und zur aktuellen beruflichen Situation. Die Berufsbiogra-
phien werden verfasst von Betroffenen, die ihre Perspektive darstellen und dabei ei-
gene Schwerpunkte setzen. Hintergrund ist dabei die Idee, aufzuzeigen, wie indivi-
duell berufliche Werdegänge gestaltet werden und wie eigene Ideen/Ziele dabei um-
gesetzt werden. Die Skizzierung von inter- sowie intrapersonalen Ressourcen spielt 
eine zentrale Rolle.  
 
 
2. Zielgruppen  
 

Als Zielgruppe des Instrumentariums sind primär Betroffene zu nennen, aber auch 
alle Personengruppen, die sich in einem informellen oder formellen Beziehungsver-
hältnis zu Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus befinden. Darüber hinaus 
gehend auch Personen, die im berufsberatenden/ausbildenden Kontext arbeiten.  
 
 
3. Ziele 
 

· Darstellung von Berufsbiographien unter Berücksichtigung folgender zentraler 
Aspekte: 

1. Übergänge von der Schule in Ausbildungssituationen  
2. Welche Faktoren haben den Werdegang beeinflusst (positiv als auch negativ) 
 

· „Vorbildfunktion“, die dargestellten Biographien sollen als Ermutigung/Motivation 
für Betroffene   
 dienen, eigene Ideen/Ziele umzusetzen. 
· Die Skizzierung von hilfreichen Situationen/Begegnungen/Einstellungen 
 
 
4. Inhalte 
 

Die Abbildung von Berufsbiographien Betroffener, die oben dargestellten Aspekte 
sollen als Orientierung zur Erstellung dienen. Die Ausgestaltung und Schwer-
punksetzung unterliegt jedoch den Autoren selbst.  
 

  



 
5. Form 

 

Die Berufsbiographien werden auf der Projektwebsite veröffentlicht. 



Kreatives made in Potsdam! 

Mein Weg in die Selbstständigkeit. 

Mein Name ist Madeleine Littwin, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Potsdam. 
Seit 2009 bin ich gelernte Mediengestalterin für Printmedien Fachrichtung Mediendesign und begrüße Sie 
nun ein Jahr nach meinem Abschluss ganz herzlich in meinem kleinen, aber feinen Medienbüro.  

Als ich vor 22 Jahren hier in Potsdam geboren wurde, stand noch in den Sternen, was einmal aus mir 
werden wird. Das wichtigste zum Anfang meines Lebens war erstmal: Leben!  Denn ich wurde mit Spina 
bifida und Hydrocephalus geboren. Aber schon kurz darauf stellte sich heraus, dass ich es schaffen würde!  

Als die Zeit ran war, kam ich erstmal, so wie zu dieser Zeit fast alle Kinder mit einer Behinderung, in einen 
sonderpädagogischen Kindergarten.  So weit, alles nach „ Vorschrift“.  Der Kindergarten war toll, aber das 
dort nicht die Realität gezeigt wird, stellte ich schnell fest, denn sobald ich mit nicht behinderten Kindern in 
Kontakt treten wollte, lehnten diese mich sofort ab. „ Ich sei ja nicht „normal“ “, hieß es.   

Nach diesen ersten schlimmen Erfahrungen, war ich entschlossen, der Welt zu zeigen, dass ich was kann 
und dass ich auch normal bin. So lernte ich laufen und wurde mit der Zeit ein wenig besser.  Dann kurz vor 
der Schulzeit ging es mir auf einmal rapide schlechter: Blutvergiftung nach einer OP! Lange dauerte es, bin 
endlich ein Arzt mein Blut untersuchte und diese Diagnose stellte. Da war es fast schon zu spät. Aber ich 
habe gekämpft und es geschafft, wieder einmal!  Und noch etwas lernte ich in dieser Zeit:  
Dass es Hass gegen andere Menschen gibt! Hass der, nur aufkommt, weil jemand anders als alle anderen. 
Diese Erfahrung machte als mir in der Zeit im Krankenhaus ein Jungen begegnete, der nur dort behandelt 
werden musste, weil ihn jemand auf Grund seiner Herkunft nicht leiden konnte. Da merkte ich, dass es mir 
gar nicht so schlecht bis jetzt ergangen ist, da es Menschen gibt, den Leid angetan wird, ein Leid, von dem 
sie bis ans Ende ihres Lebens gezeichnet sein werden.  

Nach dieser Zeit im Krankenhaus ging es dann weiter in „geregelten“ Bahnen auf die Förderschule. So weit 
so „vorgeschrieben“.  Alle waren wieder nett, aber keiner zeigte und lehrte uns die Realität dort „Draußen“. 
Deshalb entschloss ich mich, so schnell wie möglich auf eine andere Schule zu kommen. 

So entschloss ich mich erstmal, in meiner kindlichen Naivität, den Unterricht ein wenig zu verweigern. Wie 
ich im Fernsehen gesehen hatte, kommen Kinder in eine höhere Schule wenn der Lehrer sieht, dass man 
sich langweilt. Das dass bei behinderten Kindern nicht zutrifft lernte ich schnell und so änderte ich meine 
Strategie um auf eine  „normale“ Schule zu kommen und arbeitete mit.  Ab da an merkten die Lehrer, dass 
ich was kam und so wurde ich ab der 5. Klasse darin unterstützt auf eine nicht sonderpädagogische Schule 
zu wechseln.  Und ich hatte meinen „vorgeschriebenen“ Lebenslauf durchbrochen. Ein weiteres Mal 
gekämpft und gesiegt!  

Ab dem 7. Schuljahr ging ich dann auf eine nicht sonderpädagogische Schule.   
„ Jetzt“, so dachte ich, „ wird alles besser“. Doch es wurde nichts besser, klar hatte ich Zugang zu einer 
anderen Bildung und eine Chance auf einen besseren Schulabschluss, aber auf das, was mich menschlich 
dort erwarten würde, hatte mich niemand vorbereitet.  
Dass mich von da an jeden Tag Missgunst, Intoleranz, Hass und Unverständnis begleiten würden, hätte ich 
mir nie vorstellen können.  

Zum Glück lernte ich in dieser Zeit einige Leute der ASBH kennen und lernte auch die andere Seite der 
Medaille des Lebens, die verständnisvolle und tolerante Seite kennen.  
Ehemalige FSJ-ler und damalige Mitarbeiter haben mich mental unterstütz und aufgebaut. 
Die Reisen nach Dänemark waren eine einzige Energie Quelle, denn dort konnte ich sehen, das es auch 
anders geht. Toleranz unter den Menschen, heißt hier das Stichwort. 
Und dann wären da noch meine Mutter und meine einzige Schulfreundin Annemie, die mir auch den Rücken 
stärkten, wie es in dem Sprichwort so schön heißt. 
Durch diese Menschen, habe ich die Zeit dort geschafft und bin daran nicht zerbrochen, nur stärker 
geworden.  Natürlich habe ich den Unterrichtsstoff allein gelernt, aber ich hätte durch diese mentale Stütze 
vielleicht nicht die Kraft gehabt, das alles was ich erlebet habe zu verkraften. Auf jeden Fall waren diese 
Ereignisse sehr prägend und haben mich jetzt wo ich mich selbstständig gemacht habe, in meiner Wahl des 
Kundenprofils sehr beeinflusst.  

Aber zunächst möchte ich noch einiges zu meiner Zeit nach der Schule schreiben, bevor ich zu meinem 
jetzigen Leben komme! 



Ich schloss also 2005 die Schule mit insgesamt „gut“ ab und ging dann, erstmal wieder wie „ 
vorgeschrieben“  ein Berufsbildungswerk des Oberlinhauses, da ich auf dem freien Markt auf Grund meiner 
Behinderung nicht angenommen wurde.  

Diese Tatsache gefiel mir anfangs gar nicht, denn ich hatte Angst, man würde nur meine Behinderung 
sehen, aber nicht das was ich wirklich kann. Und so kam es dann auch, zunächst. Ich wurde als in eine so 
genannte Arbeitserprobung geschickt, wo erstmal getestet wurde, ob und für welchen Beruf ich geeignet sei. 
Ob nun mit einem Praxistest oder einen Intelligenztest. Im übrigen machte es verschiedenen Menschen im 
Laufe meines Lebens Spaß, immer und immer wieder meine Intelligenz in Frage zu stellen, nur auf der 
Tatsache begründet, dass ich behindert sei. Nur allein mir machte dieses ewige Testen keinen Spaß. Ich 
hatte zwar nie große Probleme bei den Test,nein. Ich hatte eher damit zu kämpfen, dass überhaupt jemand 
immer und immer wieder in Frage stellte ob und wie intelligent ich überhaupt  wäre oder nicht. Dieser Druck 
den man immer und immer wieder ertragen muss, diese Selbstzweifel, dass ich das Schlimmste überhaupt. 

So vergingen 4 Wochen in der Arbeitserprobung, ein Test nach dem anderen und am Ende stand fest: 
Theoriereduzierte Ausbildung! Oh man war ich geknickt! Ich dachte, nun waren die Jahre auf einer nicht 
sonderpädagogischen Schule umsonst gewesen.  

Aber ich ließ mich erstmal auf diese Ausbildung ein und dachte mir: „ Abbrechen kann ich immer noch, wenn 
es mir nicht gefällt“ Nach einigen Wochen platzte mir dann der Kragen, weil die Ausbildung so langweilig war 
und ich ging zur dortigen Psychologin um zu erfahren, ob ich wirklich nicht klug genug wäre um eine 
„Vollausbildung“ zu machen. Die Antwort war : Nein! Die Begründung, warum ich nur für eine 
theoriereduzierte Ausbildung ein „ja“ bekam lag einzig und allein darin, dass die meine „ Betreuerin“ bei der 
AP dachte, ich sei zu labil für eine „ richtige Ausbildung“. Und dann wurde ich richtig sauer und stellte einen 
Antrag auf eine erneute Arbeitserprobung, aber diesmal direkt bei einer Ausbilderin in meinem Wunschberuf: 
Mediengestaltung! Der Antrag wurde genehmigt und nach 6 Wochen Probe, in den mein gestalterisches 
Gefühl , meine Belastbarkeit und ja auch meine Intelligenz getestet wurden,  bekam ich die Zusage zum 
Ausbildungswechsel in ein neues 1. Lehrjahr zum Start im September 2006.  

Nun war es endlich so weit, ich wurde Mediengestalterin. Ich lernte alle gestalterischen Kenntnisse , sowie 
die typischen Gestaltungsprogramme und alles rund um das erstellten von Konzepten von der Gestaltung 
bis zum Druck und der Weiterverarbeitung.  

Auch wenn der Weg manchmal steinig war, so habe ich es doch nach drei Jahren, drei außerhalb 
absolvierten Praktika in Werbeagenturen geschafft, bestand die Prüfung auf Anhieb und kann mich nun 
Mediengestalterin für Printmedien Fachrichtung Mediendesign nennen.   

Bevor es dann in die Selbstständigkeit ging, arbeitete ich noch in zwei Projekten bei zwei unterschiedlichen 
Firmen, einmal eine Energiefirma und bei einer Werbeagentur. Diese Projekte liefen jeweils über zwei 
Monate. In diesen Insgesamt vier Monaten reifte der Wunsch auf Selbstständigkeit und so schrieb ich nach 
Ende des zweiten Projektes meinen Businessplan. 

Unterstützung beim verfassen meines Planes bekam ich vom Verein IQ Consult, die sich darauf spezialisiert 
haben, Gründern beim erstellen von Businessplänen zu helfen. Innerhalb dieses Vereines gab es ein 
Projekt, das sich „ Enterprice“ nennt und junge Gründer unter 27 kostenlos berät und da dieses Kriterium auf 
mich zutrifft wurde ich in dieses Projekt aufgenommen. So schrieb ich 3 intensive Monate lang an meinem 
Plan, erstellte mein Firmenprofil, beschäftigte mich mit meiner Zielgruppe, erstellte mein Leistungsprofil ect.  

Ganz schnell wurde klar, dass ich im sozial-medizinischen Bereich als Gestalterin und Ansprechpartnerin in 
Sachen Werbung und Werbemaßnahmen fungieren möchte.

Die Arbeit mit Vereinen ist mir sehr wichtig, denn nur indem Vereine und deren Belange öffentlich werden, 
kann sich auch nachhaltig etwas in der Gesellschaft ändern. Durch Werbung kann Integration und 
Verständnis besser transportiert werden  und nachhaltig die Stellung von behinderten Menschen in der 
Öffentlichkeit verbessert werden.  

Das die Verbesserung der Lebensqualität von körperlich und geistigen Benachteiligten in den letzten Jahren 
immer mehr stieg liegt nicht nur allein an Vereinen und Organisationen. Auch Physiotherapeuten, Ärzte und  
häusliche Pflegedienste trugen dazu bei. Und aus diesem Grund ist es eben so wichtig, Pflegedienste, Ärzte, 
Physiotherapeuten und weitere in pflegerisch-medizinisch Tätige als Gestalterin zu begleiten.  

Mein Leistungsspektrum erstreckt sich von der Konzeption bis hin zur Qualitätskontrolle der fertigen  



Ihre Madeleine Littwin 

Kontakt:  

Madeleine Littwin 
Marquardterstr. 12  
14476 Potsdam 

0172-8019256 
mail@design-ml.eu  
www.design-ml.eu  

  



 
  

Ich heiße Maria Rützel, bin 23 Jahre alt und habe 

seit meiner Geburt einen offenen Rücken (Spina 

bifida) und einen Wasserkopf (Hydrocephalus). 

Trotz meiner Behinderung ging ich in einen Regel-

kindergarten in meiner Heimatgemeinde Schwaig 

und in verschiedene Regelschulen. Meine Schul-

laufbahn fing in der Grundschule Schwaig an, da-

nach ging ich nach Röthenbach a. d. Pegnitz in die 

Geschwister-Scholl-Hauptschule bis zur 10ten Klas-

se und anschließend in die Fachoberschule der Wil-

helm-Löhe-Schule Nürnberg. 

Meine Berufsausbildung als Kauffrau für Bürokom-

munikation habe ich nach einem Jahr intensiver Su-

che auf dem ersten Arbeitsmarkt bei der Industrie- 

und Handelskammer Nürnberg machen können. 

Jetzt studiere ich an der Evangelischen Hochschule Nürnberg Soziale Arbeit. 

Während meiner gesamten Kindergarten- und Schulzeit habe ich leider keine Inklusion 

erfahren können, da zu dieser Zeit dieses Konzept noch nicht entwickelt war. Ich musste 

mich den Gegebenheiten anpassen, die Gegebenheiten wurden nicht an mich ange-

passt, wie es der Inklusionsgedanke verlangt. 

Mein bisheriger Werdegang verlief in erster Linie aufgrund des hohen Maßes an Enga-

gement von Seiten meiner Mutter so gut. Sie musste immer zu Hause auf Rufbereit-

schaft sein, falls einmal in Kindergarten oder Schule etwas mit mir ist und sie schnell da 

sein musste. Das funktionierte auch nur, weil sie Hausfrau war. 

Den Eintritt in die Grundschule habe ich meiner damaligen Lehrerin der ersten Klasse zu 

verdanken. Durch die Tatsache, dass sie mich über meine Brüder kannte, erklärte sie 

sich bereit, mich in ihre Klasse aufzunehmen. Ohne diese Lehrerin wäre es sehr viel 

schwieriger oder sogar unmöglich gewesen. Die damalige Konrektorin der Grundschule 

hätte mich nicht genommen und verwies mich an die Schule für Körperbehinderte. 

Als ich im Anschluss an die Grundschulzeit auf die Maria-Ward-Realschule Nürnberg 

gehen wollte, hat man mich mit den Begründungen abgewiesen, die Schule sei nicht 

genug rollstuhlgerecht ausgebaut (trotz vorhandenem Aufzug) und die Schule könne 

nicht dafür garantieren, dass mir immer, wenn ich es brauche, geholfen werden würde 

(ich konnte meine Schultasche nicht selbst tragen). Daraufhin ging ich trotz guter Noten 

(Durchschnitt 1,5) in die benachbarte Hauptschule nach Röthenbach. 



 
  

Dort machte ich erst meinen qualifizierenden Hauptschulabschluss und danach meine 

Mittlere Reife auf dem M-Zweig. Im Anschluss daran ging ich auf die Wilhelm-Löhe-

Schule in Nürnberg und schloss meine Schulbildung mit dem Fachabitur im sozialen 

Zweig ab. 

Die größten Schwierigkeiten, mit denen ich zu kämpfen hatte, gingen einmal von den 

stellvertretenden Kindergarten- und Schulleiterinnen aus, die zu große Bedenken hatten, 

ich würde zu viel Zeit beanspruchen und sie hätten dann zu wenig Zeit für die anderen 

Kinder. Diese Befürchtungen bestätigten sich nicht. Selbst die größte Skeptikerin sagte 

am Ende des Schuljahres, dass ich eine Bereicherung für die Klasse gewesen war. 

Doch nicht nur von den stellvertretenden Kindergarten- und Schulleiterinnen gingen die 

Schwierigkeiten aus. Unabhängig von der Schulart, hatte ich immer wieder mit neidi-

schen MitschülerInnen zu kämpfen. Meine Nachteilsausgleiche wurden stets als unge-

rechtfertigte Vorteile angesehen. Egal, ob es darum ging, dass ich immer in der ersten 

Reihe sein musste, weil ich sonst aufgrund meiner geringen Körpergröße (1,35 m) nichts 

gesehen hätte oder später in der Hauptschule um meine guten Noten und meine Zeitver-

längerungen bei schriftlichen Leistungsnachweisen. Dieser Neid schwächte sich in der 

Berufsschule langsam ab und legte sich dann im Studium ganz. 

Dass ich während meiner ganzen Schullaufbahn auf Regelschulen so gut klar kam, war 

auch ein Verdienst der Hausmeister. 

Ich konnte in der Grundschule nach meiner Wirbelsäulenversteifung zeitweise nicht lau-

fen und wäre bei der anstehenden Feueralarmübung nicht schnell genug hinausgekom-

men. Unser Hausmeister hat vorher Bescheid bekommen und mich hinaus getragen. 

In der Geschwister-Scholl-Hauptschule Röthenbach wurde speziell für mich am Haupt-

eingang eine Rampe angebracht, damit ich mit dem Rollstuhl problemlos ins Schulhaus 

gelangen konnte. Außerdem erhielt ich den Klassenzimmerschlüssel, damit ich bei 

Nachmittagsunterricht dort kathetern konnte (mit Beutel-Katheter), weil keine rollstuhlge-

rechte Toilette vorhanden war. Der Unterricht im Kaufmännisch-bürotechnischen-Bereich 

wurde wegen mir ins Erdgeschoss verlagert, weil ich mit dem Rollstuhl nicht in die obe-

ren Stockwerke kam. 

In der Wilhelm-Löhe-Schule und in der Berufsschule Nürnberg bekam ich für die Aufzüge 

und Behindertentoiletten Schlüssel. 

Auch später, als ich eine Ausbildungsstelle suchte, hörten die Probleme nicht auf. Bei 

jedem Angebot der Bundesagentur für Arbeit erkundigte ich mich erst einmal, ob der Be-

trieb rollstuhlgerecht ausgebaut ist und bewarb mich nur dort, wo mir dies dann auch 

garantiert wurde. Trotzdem erhielt ich eine Absage nach der anderen oder auch gar kei-

ne Antwort. 



 
  

Nach einem Jahr intensiver Suche, bekam ich bei der IHK Nürnberg das Angebot, eine 

Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation zu absolvieren. Da allerdings das Haus 

nicht ganz rollstuhlgerecht war, wurde ich einen Tag vor Vertragsabschluss eingeladen, 

um zu prüfen, wie mobil ich zu Fuß bin und ob ich problemlos in alle Stockwerke des 

Hauses gelange. Als dies dann festgestellt wurde, kam ich einen Tag später, Freitag den 

29. August 2008, um meinen Ausbildungsvertrag zu unterschreiben. Ich bin meinem da-

maligen Personalchef für seinen Mut, es mit mir als Azubi zu versuchen, sehr dankbar. 

Daran sieht man, wenn die Barrieren in den Köpfen der Menschen überwunden sind, 

dass dann auch kleinere bauliche Barrieren nicht mehr als Ablehnungsgrund vorgescho-

ben werden. 

Auch in der Berufsschule gab es keinerlei Probleme und so konnte ich im Februar 2011 

meine Ausbildung erfolgreich abschließen. 

Anschließend an meine Berufsausbildung schrieb ich mich an der Evangelischen Hoch-

schule für ein Studium der Sozialen Arbeit ein. Ich bin sehr glücklich darüber, dass mir 

dort so offen begegnet wird und bisher für jedes Problem immer sofort eine Lösung ge-

funden wurde. 

Studienbegleitend absolvierte ich ein Praktikum in der Beratungsstelle für körper- und 

mehrfachbehinderte Menschen in Nürnberg. Die Suche nach einer Praktikumsstelle er-

wies sich bei mir als sehr schwierig. Immer wieder wurde ich mit der Begründung abge-

wiesen, die Büroräume seien mit dem Rollstuhl nicht zu erreichen oder es gäbe keine 

rollstuhlgerechte Toilette. Meinen Praktikumsplatz erhielt ich mit Hilfe der Behinderten-

beauftragten meines Wohnortes, Frau Fritsch, die dann auch meine Anleiterin war. 

Für das dritte Semester, das ein Vollzeit-Praktikums-Semester ist, erwies sich die Suche 

nach einem Praktikumsplatz als sehr leicht. Durch einen Besuch einer Mitarbeiterin des 

„Zentrums für selbstbestimmtes Leben Erlangen“ in der Hochschule wurde ich auf das 

ZSL aufmerksam und entschloss mich, meine Bewerbung hinzusenden. Die Mitarbeiterin 

erzählte mir, dass dort im Beratungssektor nur Menschen mit Behinderung arbeiten und 

sie auch nur Praktikanten mit Behinderung aufnehmen. Das freute mich natürlich ganz 

besonders, dass es auch mal Arbeits- und Praktikumsstellen speziell für uns behinderte 

Menschen gibt. Nach einem Vorstellungsgespräch, bei dem wir uns gegenseitig genauer 

kennen lernen konnten, bekam ich die Praktikumsstelle und bin nun ab September dort 

im Bereich der Beratung als Praktikantin tätig. 



Meine Berufsbiographie 
 
Mein Name ist Andreas. Ich bin 33 Jahre alt, glücklich verheiratet und wohne mit meiner 
Frau in Frankfurt am Main. 
 
Hydrocephalus wurde bei mir im Alter von acht Jahren diagnostiziert. Nachdem mich 
immer häufiger Kopfschmerzen plagten, mir auch bei kurzen Autofahrten schnell übel 
wurde und ich immer wieder Probleme mit dem Nacken hatte, suchten meine Eltern mit 
mir den Arzt auf. 
Nachdem der Kinderarzt einen ersten Verdacht äußerte, bestätigte sich dieser beim 
Neurologen. Die Ursache für die bis dahin für uns unbekannte Erkrankung stand sehr 
schnell fest. Eine leichte Hirnhautentzündung blieb unentdeckt, vermutlich ausgelöst 
durch einen Zeckenbiss. Es folgten vier Operationen, in denen mir statische Ventile mit 
verschiedenen Druckstärken implantiert wurden. 
Nach den Operationen erholte ich mich immer ziemlich schnell. Dennoch kam es durch 
die Krankenhausaufenthalte zu langen Fehlzeiten in der Schule. Zu dieser Zeit besuchte 
ich die dritte Klasse 
 
Es ist dem Einsatz meines Klassenlehrers zu verdanken, dass ich den Unterrichtsstoff 
trotz der fehlenden Unterrichtsbesuche nachholen konnte. Er sorgte dafür, dass ich 
durch meine Klassenkameraden immer alle Arbeitsblätter und Aufgaben erhielt. 
Glücklicherweise wohnte eine Klassenkameradin und gute Freundin direkt im 
Nachbarhaus. Sie war mir beim Nacharbeiten der Unterrichtsinhalte eine sehr große 
Hilfe. 
Vor allem bin ich aber meinen Eltern und meinem Bruder sehr dankbar, die mir immer 
wieder beim Schließen von Wissenslücken behilflich waren. Hierbei bewiesen sie stets 
viel Geduld. 
 
Durch den Hydrocephalus wurde bei mir der Sehnerv geschädigt. Ich leide unter einem 
eingeschränkten Gesichtsfeld und sehe auf dem linken Auge sehr schlecht. Diese 
Einschränkungen begleiten mich bis heute und haben mein Schul- und Berufsleben in 
großem Maße beeinflusst. 
 
So musste ich in der Schule immer einen Platz nahe der Tafel einnehmen. Oft kam ich 
bei der Mitschrift von der Tafel nicht mit. Bevor ich mich an die Hausaufgaben machte, 
musste ich zunächst die Unterrichtsinhalte ordentlich zu Papier bringen. Teilweise war 
ich auf die Mitschriften meiner Mitschüler angewiesen. Dies war oft sehr zeitaufwendig. 
Häufig saß ich noch spät abends an Hausaufgaben. 
 
Etwa ein Jahr nach der Diagnose Hydrocephalus ging es um den Wechsel auf eine 
weiterführende Schule. Die Wahl fiel auf eine integrierte Gesamtschule, die sich, wie die 
Grundschule, direkt im Ort befand. 
Neben der vorteilhaften Nähe kam mir auch das Kurssystem der Schule entgegen. Zwar 
genießt sie nicht den besten Ruf. Jedoch haben hier auch Schüler mit weniger guten 
Leistungen die Chance, einen Schulabschluss zu erlangen. 
 
Auch auf der neuen Schule erfuhr ich Unterstützung von meinen Lehrern. Bei den 
Schülern war dies nur teilweise der Fall. In meiner Klasse standen alle hinter mir. Für die 
Kinder aus den Parallelklassen war ich jedoch anfangs der am Kopf operierte Junge mit 
der Narbe am Hals, der sich vor dem Schulsport drückt. 
 
Ich war sehr froh darüber, dass ich mit meinen Klassenkameraden ganz offen umgehen 
konnte. Sie kannten meine Krankheitsgeschichte in groben Zügen, wussten von meinen 
visuellen Einschränkungen und waren immer sehr hilfsbereit. 



 
Nach zwei Jahren auf der integrierten Gesamtschule ging es an die Einteilung der 
Schüler in das Kurssystem. Je nach Leistungsstand kam man in den Grund- oder den 
Erweiterungskurs. Ich fiel weder durch besonders gute, noch durch enorm schlechte 
Noten auf. Meine Lehrer schlugen vor, mich in die Grundkurse einzuteilen. Dort würde 
ich auf jeden Fall einer der besseren Schüler sein und sehr gut im Unterricht 
mitkommen. Dieses Argument klang zunächst plausibel. 
 
Glücklicherweise riet die Mutter eines Mitschülers – selbst Lehrerin an einer anderen 
Schule – meinen Eltern, mich in die Erweitungskurse einstufen zu lassen. Später hätte 
ich immer noch die Möglichkeit, wieder in den Grundkurs zu wechseln, sollte mich das 
Leistungsniveau überfordern. Ein toller Ratschlag, den meine Eltern befolgten und der 
meinen weiteren Weg maßgeblich beeinflusste. 
 
Zugegeben, es war nicht immer einfach. Nur mit viel Fleiß kam ich bei dem hohen 
Lerntempo mit. Zu Hause musste ich meistens in Ruhe nochmal alles nachlesen und viel 
üben. Ein Großteil meiner Mitschüler vermittelte hingegen den Eindruck, ihre guten 
Leistungen ohne hohen Aufwand zu bringen. Letztendlich erlangte ich einen guten 
Realschulabschluss. 
  
Für mich war immer klar, dass ich einen Beruf im Büro annehmen würde. Da man mit 
Abitur jedoch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat, entschied ich mich, weiter die 
Schulbank zu drücken. Nun war zu entscheiden, auf welcher Schule es weitergehen 
sollte. 
 
Die Entscheidung fiel auf eine Schule im Nachbarort. Ein sehr mutiger Schritt, da diese 
Schule schon immer für ein sehr hohes Leistungsniveau bekannt war. 
Die drei Jahre in der Oberstufe waren nicht immer einfach. Das hohe Niveau, das 
Lerntempo und der immer komplizierter werdende Unterrichtsinhalt forderten mich sehr. 
Immer öfter stieß ich an meine Grenzen. Schlechte Noten waren keine Seltenheit. Die 
Unterstützung der Lehrer war zudem sehr gering. Als Schüler war man für sein Schicksal 
nun selbst verantwortlich. Meine Eltern und mein Bruder motivierten mich jedoch immer 
wieder, nicht aufzugeben und es einfach weiter zu probieren.  
 
Drei Jahre später hatte ich das Abitur in der Tasche. Ich dachte kurze Zeit über ein 
Studium nach, entschied mich dann aber doch für den Start in die Arbeitswelt. Die 
Befreiung von Wehr- und Ersatzdienst aufgrund von Hydrocephalus verschaffte mir ein 
Jahr Vorsprung gegenüber Gleichaltrigen. 
 
Parallel zur Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz lief der Antrag auf einen 
Schwerbehinderten-ausweis. Mit meinem Handicap ging ich bereits in den 
Bewerbungsunterlagen sehr offen um. Ich denke, dass hierdurch einige Absagen 
zustande kamen. Manche Unternehmen gaben mir jedoch die Möglichkeit zu einem 
persönlichen Gespräch. So begann ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei 
einem städtischen Energieversorger. 
 
In den Abteilungen des Unternehmens, die ich während dieser Zeit durchlief, waren 
meine Bewertungen stets gut. Jedoch hatte ich in der Berufschule so meine 
Schwierigkeiten. Die Lehrer waren sehr passiv. Wer im Unterricht nicht mitkam, blieb halt 
auf der Strecke. Hier war nun jeder auf sich alleine gestellt. Auch unter den aus 
verschiedenen Unternehmen stammenden Auszubildenden wurden die Ellenbogen 
ausgefahren. Durch den zusätzlichen innerbetrieblichen Unterricht und konsequentes 
Lernen schaffte ich dennoch diese Hürde. 
 



Nach der Ausbildung wurde mir - wie allen anderen Absolventen auch -  ein halbjähriger 
Arbeitsvertrag angeboten. Diese Zeit verbrachte ich in einem Zweig der 
Personalabteilung. Hier war kurzfristig Personalbedarf entstanden, da ein Mitarbeiter 
sehr schwer erkrankt war. Ich diente sozusagen als Übergangslösung. Meine 
Schreibtischkollegin ließ mich dies deutlich spüren. Mit jeder noch so kleinen Schwäche 
und Unwissenheit meinerseits versuchte sie, mir das Leben schwer zu machen. 
Rücksicht auf die Behinderung konnte ich hier keinesfalls erwarten. Also begann ich, 
mich extern zu bewerben. 
 
Schließlich kam ich in der Vertriebsabteilung eines mittelständischen Unternehmens 
unter. Dies war ein gänzlich neuer Bereich für mich, was aber auch meiner Vorgesetzten 
von vornherein bekannt war. 
 
Ich hatte nur wenig Gelegenheit mich einzuarbeiten. Mein Vorgänger hatte offenbar sehr 
wenig Spaß an seiner Arbeit gehabt. Dies war vor allem an den mir zur Verfügung 
stehenden und sehr lückenhaften Arbeitsunterlagen erkennbar. Schon am ersten Tag 
wurde ich von Kunden angeschrien, da sie schon länger auf Warenlieferungen warteten. 
 
In dem Unternehmen herrschte die Auffassung, dass Arbeit alles ist. Manche Mitarbeiter 
kamen sogar samstags und sonntags, um mit der Arbeit fertig zu werden. Freizeit wurde 
als Luxus angesehen. 
 
Es dauerte nicht lange, da kritisierte mich meine Chefin wegen meiner langsamen 
Arbeitsweise. Dennoch bemühte ich mich weiter. Allmählich  kam ich auch mit den 
verärgerten Kunden zurecht. Kurze Zeit hatte ich sogar etwas Spaß an der Arbeit. 
 
Die Kritik an meiner Arbeitsgeschwindigkeit wurde dennoch immer lauter. Die Woche 
über hatte ich keinerlei Freizeit. Die Wochenenden verbrachte ich völlig erschöpft zu 
Hause. So konnte es nicht weitergehen. Also fing ich wieder an, mich zu bewerben. 
 
Als ich meiner Chefin die Kündigung in die Hand drückte – zu diesem Zeitpunkt hatte ich 
noch keine neue Stelle gefunden - war sie sehr erstaunt über diesen konsequenten 
Schritt. Obwohl ich nicht wusste, wie es beruflich weitergeht, war es ein befreiendes 
Gefühl. Da ich noch bei meinen Eltern wohnte, war ich finanziell noch unabhängig. 
 
Schließlich übernahmen zwei junge Frauen meine Position. Ein klares Zeichen dafür, 
dass ich die Arbeit niemals alleine hätte schaffen können, wäre ich auch noch so schnell 
gewesen. Zwei Monate lang sorgte ich noch für die ordentliche Einarbeitung meiner 
Nachfolgerinnen, bevor ich dann freiwillig einen Monat Freizeit genoss. Doch sehr viel 
länger sollte die absichtlich eingelegte Atempause auch nicht andauern. So lag kurze 
Zeit später eine Zusage in meinem Briefkasten. 
 
Erneut sprang ich ins kalte Wasser und begann bei einem Verlag für Verzeichnismedien. 
Hier wurde eine neue Abteilung im Redaktionsbereich gebildet. Gemeinsam mit mir 
begannen mehrere junge Leute aus den verschiedensten Bereichen. Wir mussten uns 
alle erst in das Verlagswesen reinfinden. Dies gelang allen sehr gut, da unser 
Vorgesetzter seine Mitarbeiter immer Schritt für Schritt an neue Aufgaben heranführt, so 
dass nach und nach immer mehr Selbständigkeit zustande kommt. 
 
Dies passierte auch in meinem Fall. Heute bin ich in unserem Verlag erster 
Ansprechpartner in allen Angelegenheiten in Bezug auf unser Branchensystem. Da mein 
Chef diesen Bereich zuvor mehrere Jahre selbst betreut hatte, habe ich viel von ihm 
gelernt. Mittlerweile hält er sich weitestgehend aus der Branchenpflege raus. Er lässt 



mich meine Arbeit vollständig selbständig erledigen, gibt dennoch Ratschläge, wenn ich 
mal eine Zweitmeinung benötige. 
 
Mein Chef ist komplett über meine Behinderung und meine Einschränkungen informiert. 
Er weiß, dass er mich auf Unterlagen auf meinem Tisch eventuell noch mal hinweisen 
muss, da ich sie übersehe. Er gestattet mir Bildschirmpausen, wenn ich sie benötige. 
Wenn ich – gerade was meine Augen angeht – an Grenzen stoße, kann ich dies offen 
äußern, ohne Angst vor Konsequenzen zu haben. 
 
Das Branchenverzeichnis wird deutschlandweit von 16 verschiedenen Verlagen 
herausgebracht. Ein übergeordneter Ausschuss gibt diesen Verlagen ein gewisses 
Regelwerk an die Hand, nach dem die Branchenstruktur gepflegt werden sollte. Es 
macht mich sehr stolz, dass mich der Hauptverantwortliche dieses Ausschusses seit 
etwa zwei Jahren als seine Urlaubsvertretung in Branchenangelegenheit bestimmt. Dies 
zeigt mir, wie sehr meine Arbeitsweise auch an höherer Stelle geschätzt wird. 
 
 
 
 
Andreas Jörg 
hc-erfahrungsaustausch-ffm@web.de 
 
 



Ich heiße Jessica Wolf und bin vor 38 Jahren mit einem Hydrocephalus geboren worden. 
Wodurch der Hydrocephalus entstand, konnte zu diesem Zeitpunkt nicht festgestellt werden. 
Zu der damaligen Zeit gab es weder Ultraschall bzw. Computertomographie oder gar 
Kernspintomographie. So wurde ich als neun Monate alter Säugling mit einem Shunt der bis 
in den Herzvorhof reichte – die damals einzige Methode – versorgt. 
Seit einigen Jahren ist nun bekannt, dass die Verbindung von der 3. zur 4. Hirnkammer 
verschlossen ist.  

Da wir in einem kleinen Dorf wohnen, war dies kein Geheimnis und meine Eltern wollten die 
Erkrankung auch nicht geheim halten, was ich – insbesondere auch retrospektiv – immer noch 
für den besten Weg halte.  

Ich ging in den Regelkindergarten in unserem Ort. Einmal in der Woche wurde auch eine 
Turnstunde abgehalten. Gleichgewichtsübungen, wie auf einer Bank balancieren, klappten  
nicht so gut wie bei anderen Kindern und so wurde ich von je einer Erzieherin rechts und 
links an der Hand gehalten. 

Als ich eingeschult wurde, musste ich vom ersten Tag an mit dem Bus zur 3 km entfernt 
gelegenen Schule fahren. Um nicht so eine schwere Büchertasche zu haben, bekam ich einen 
doppelten Satz Schulbücher, einen für die Schule und einen für zu Hause. Das wurde auch in 
den ersten vier Grundschuljahren so beibehalten.  
Diese pragmatische Hilfe war ideal und zeigt beispielhaft, dass schon mit einfachen Ideen und 
Maßnahmen viel bewirkt werden kann. 

Meine Lehrer der Grundschule waren auch bereits die Lehrer meines Vaters gewesen und so 
war es ohne bürokratische Hürden möglich vom Sport befreit zu werden. In diesen zwei 
Stunden ging ich in den Handarbeitsunterricht der Parallelklasse, denn ich war auf diesem 
Gebiet (Handarbeit) aufgrund der schlechteren Feinmotorik meinen Klassenkameraden immer 
zeitlich hinterher.  

Als wir anfingen mit dem Füllfederhalter zu schreiben, kratzte es ganz fürchterlich auf 
meinem Blatt, da ich den Stift sehr verkrampft hielt. Die Lehrerin riet meinen Eltern, mir 
einen Stift zu kaufen, welcher vorne einen Kugelkopf hat und das Schreiben mit dem 
Federhalter noch eine Weile hinauszuschieben. 

In den höheren Klassen hat die Handarbeits-Hausaufgabe meine Oma fertig gestellt, wenn es 
mir nicht gelang, oder ich zu lange brauchte. Der Satz welcher immer wieder den Kindern 
gesagt wird „Du lernst nicht für die Schule, sondern für das Leben“ konnte und kann ich 
heute in Bezug auf Handarbeiten noch nicht so ganz nachvollziehen. Denn: wer muss einen 
Schlingstich können, um durchs Leben zu kommen? 

Der Lehrerin war sicher bekannt (und man sah es auch an der Ausfertigung), dass ich nicht 
alleine an der Hausarbeit gearbeitet habe. Thematisiert wurde dies nie und ich kam so 
ungefähr mit Note 3 durch die Schulzeit. 

Für das Fach Schönschrift, welches es heute wohl nicht mehr gibt, habe ich lange 
Nachmittage mit meinen Eltern zu Hause geübt. Meine Schrift ist herzeigbar, gehört aber 
sicher nicht zu den schönsten. 

Als nach der vierten Klasse die Entscheidung anstand, welche Schulform nun die Beste für 
mich wäre – in Bayern gab es damals die Wahl zwischen Hauptschule und Gymnasium – 



entschieden sich meine Eltern damals für die Hauptschule, da dort die Anforderungen nicht so 
hoch waren, wie im Gymnasium nebenan. Diese Entscheidung fiel auch unter der 
Berücksichtigung, dass ich längere Zeit wohl ein schleichendes Versagen der 
Gehirnwasserableitung hatte und so wohl in dieser Zeit auch nicht mehr sehr aufnahmefähig 
war. 

Nun ja, die nächsten zwei Jahre Hauptschule ließ ich so an mir vorüberziehen, tat nicht viel 
und verschlechterte mich soweit, dass ich letztendlich die Aufnahmeprüfung für die 
Realschule machen musste.  

In der Realschule lief der Hase im wahrsten Sinn des Wortes anders. Fremde Stadt – fremde 
Lehrer – ich musste zum ersten Mal in meinem Leben den Hydrocephalus erklären, um 
Verständnis für die schlechte Leistung des Sportunterrichtes zu bekommen, denn wie schon in 
der Hauptschule war zwar die Benotung ausgesetzt, aber es wurde zwischen meinen Eltern 
und der Schule vereinbart, dass ich die Übungen, welche ich mir zutrauen würde, auch 
mitmachen solle.  
So sah es jede Lehrerin anders, und ich musste auch auf den Schwebebalken. Mangelndes 
Gleichgewicht ist wohl für viele HC-Betroffene ein Problem und so dauerte es auch nicht 
lange und ich fiel herunter. Außer einer Prellung und die Erkenntnis der Lehrerin, man hätte 
mir doch eine Hilfestellung geben müssen/sollen, passierte nichts.  

Jährlich fahren die achten Klassen zum Skikurs nach Meran 2000, dem Skigebiet von Meran. 
Für mich stand schon im Vorfeld fest, dass ich nicht teilnehmen würde. Rollschuhlaufen 
konnte ich nicht – wie sollte ich Skilaufen lernen? Nach einigen Gesprächen zwischen den 
teilnehmenden Lehrern und meinen Eltern war dann klar, es würde Rücksicht auf mein 
Handicap genommen und zur Stärkung der Klassengemeinschaft solle ich auf alle Fälle 
teilnehmen. 
Zum ersten Mal auf Skiern stehend war ich total unsicher, das änderte sich auch nach 5 Tagen 
nicht. Es waren immer wieder zwei Mitschüler/innen damit beschäftigt mich zu ermutigen 
und mit mir zu üben. Den Skipass hatte ich umsonst, denn eine Abfahrt habe ich bis zum 
Ende nicht gemacht. Unser Klassenlehrer meinte zum Schluss zu mir, ich hätte mich tapfer 
geschlagen. Was er aber nicht wusste, oder merken wollte, war, dass ich körperlich und 
seelisch fix und fertig war, nur meine Zimmergenossinnen wussten davon.  
Einmal Skikurs – kein zweites Mal mehr. 
Bedingt durch (wahrscheinlich) schleichenden Hirndruck und einer darauf folgenden 
Shuntrevision sackten meine schulischen Leistungen im Laufe des achten Schuljahres so weit 
ab, dass mir angeraten wurde, am Halbjahreszeugnis in die siebte Klasse freiwillig zu 
wechseln. Das würde dann auch nicht in der Schulakte als „Sitzenbleiben“ vermerkt.  
Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, denn ich hatte Bedenken, dass ich von außen betrachtet 
doch als „Sitzenbleiber“ angesehen würde.  
Von der siebten Klasse habe ich im Vorfeld nur eine Mitschülerin „eingeweiht“ und die hat es 
dann der Klasse weitergegeben. Was genau zwischen den Mitschülern und der Lehrerin 
besprochen wurde weiß ich nicht. Ich wurde jedoch sehr gut aufgenommen.  
Dann kam wieder die achte Klasse, wieder der Skikurs – aber dieses Mal ohne mich.  

Ein anderes Thema war der Kunstunterricht. Dort wurden neben dem normalen Zeichnen 
auch solche Dinge wie Linolschnitt gemacht, wo motorische Fähigkeiten sehr gefragt sind. 
Zitat unseres Lehrers: „Gebt euch Mühe und wenn es nicht zu eurer Zufriedenheit ausfällt, 
bekommt ihr wenigstens ein Befriedigend.“ So hatte ich eben ein befriedigend bis zum Ende 
meiner Schullaufbahn. 



Jessica Wolf   11.11.2012  
hc-erfahrungsaustausch-ffm@gmx.de 

In Englisch hangelte ich mich von Klasse zu Klasse und wurde immer gerade noch versetzt. 
Mathematik machte ich immer sehr gerne – aber nur mit sehr mäßigem Erfolg. 
Trotz aller Untersuchungen über HC-Betroffene bin ich auch heute noch der Ansicht, dass es 
nicht nur am HC gelegen haben muss, denn mir ging es ja nicht alleine so.  

Deutsch war schon immer meine Stärke und so „plagte“ ich die Lehrer an der 
Abschlussprüfung mit der Korrektur von 16 Seiten Erörterung, die ich mit einem sehr gut 
beendete. 
Apropos Abschlussprüfung: Über eine Prüfungszeitverlängerung wurde nie geredet, es hätte 
sich letztendlich an der Zensur auch nichts geändert, da mir die anberaumte Zeit ausreichte. 

Mein ursprünglicher Berufswunsch und die spätere Ausbildung haben nur bedingt 
miteinander zu tun. Ich wollte lange Jahre Hebamme werden. Da die Ärzte die Befürchtung 
hatten, der Schichtdienst würde sich negativ auf die Epilepsie auswirken, wurde mir davon 
abgeraten. 
Nach einem Praktikum in einer Kinderarztpraxis stand fest, dass ich Arzthelferin werden 
wollte.  
Beim Bewerbungsgespräch habe ich mit offenen Karten gespielt, d.h. dem zukünftigen Chef 
vom Hydrocephalus erzählt, welches für ihn kein Problem darstellte. So machte ich meine 
Ausbildung in einer urologischen Praxis.  

In der Berufsschule hatten wir auch praktische Laborarbeiten durchzuführen, wobei es, dass 
muss ich wohl keinem erklären, sehr auf Genauigkeit ankommt. Beim Pipettieren ist die 
Feinmotorik sehr gefordert.  
Dort wussten die Lehrkräfte nichts über den HC und so wurde natürlich auch keine Rücksicht 
genommen. Labor: Note 3, damit konnte ich gut leben.  
Nach einem guten Abschluss der Berufsschule arbeitete ich ein paar Jahre als Arzthelferin 
und leitende Kraft in verschiedenen Praxen.  

Wenn nicht jetzt, ungebunden ohne Partner und Kind, wann dann, sollte ich noch eine 
Weiterbildung machen. Gesagt, getan. Ich fing neben meiner Vollzeitstelle eine 
berufsbegleitende Weiterbildung von 400 Stunden zur Arztfachhelferin an, welches man mit 
einem Meisterlehrgang im Handwerk vergleichen kann.  
Und was soll ich sagen: Laborunterricht stand als eines von 21 Fächern auch wieder auf dem 
Plan. Älter und reifer geworden, hatte ich das Bewusstsein erlangt, mich aufgrund des 
Hydrocephalus nicht verstecken zu müssen. So erzählte ich der Dozentin von den 
feinmotorischen Problemen. Natürlich hätte ich eine Prüfungszeitverlängerung bekommen 
können, dass stand für sie und mich fest,  was aber hätte es gebracht? Es war kein zeitliches 
Problem – jedoch ein „handwerkliches“. Wir konnten in der gegebenen Zeit die 
Labormessung so oft wiederholen wie wir wollten, aber auch ein mehrfaches Wiederholen 
hätte kein anderes Ergebnis gebracht.  

Kurz vor Ende der Weiterbildung packte mich nochmals der Ehrgeiz und so meldete ich mich 
in 7 Fächern zur mündlichen Prüfung an, um eine bessere Note zu erzielen. Heute denke ich, 
dass ich zwar in allen Fächern die bessere Zensur erzielt habe, dies aber durchaus im Laufe 
der Ausbildung durch kontinuierlicheres Lernen auch ohne die mündliche Prüfung hätte 
erreichen können. 
Mittlerweile arbeite ich in einer Klinik und habe noch eine Weiterbildung angehängt. Nun bin 
ich Kodierassistentin und arbeiten 20 Stunden/Woche, um noch genug Zeit für die Erziehung 
unseres Sohnes zu haben.  
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Endlich angekommen

Mein Weg von der Schule zum Studium in den Beruf � und dann in die Erwerbsminderungsrente

� jetzt erst einmal eine Pause! Den Roman �Ein weites Feld� von G�nter Grass lege ich erst einmal zur Seite. Die 
zuletzt gelesenen Seiten haben mich derart ersch�pft, dass meine Konzentration nicht mehr ausreicht, um wei-

terzulesen. Schlie�lich musste ich viele im Buch enthaltene geschichtliche Zusammenh�nge bei Wikipedia nach-

schlagen � viele davon bereits zum wiederholten Male. Mein Kurzzeitged�chtnis hat deutlich nachgelassen, ob-

wohl ich t�glich so oder in anderer Form trainiere. Auch die einzelnen Abschnitte des Romans lese ich zwei bis 

dreimal. Aber es macht mir trotzdem Spa�, die Werke zu erarbeiten. Auf die gleiche Weise habe ich mir in den 

letzten sechs Jahren Goethes Faust I/II und viele andere Werke erarbeitet und bin jetzt sehr gl�cklich dar�ber, 

dass ich diese Schriften kenne und gedanklich darauf zur�ckgreifen kann � denn was einmal in meinem Langzeit-
ged�chtnis angekommen ist, ist bis heute sehr stabil dort verblieben.

Sowohl das heute schwache Kurzzeitged�chtnis als auch die mittlerweile sehr deutlich herab gesetzte Konzentra-

tionsf�higkeit waren mal deutlich besser � wenn auch nie dem Bev�lkerungsdurchschnitt (altersgem��) entspre-

chend. So habe ich im Jahr 1990 mein Abitur bestanden und mich anschlie�end zum Studium des Maschinenbaus 

an der Uni eingeschrieben. Im Jahr 1998 habe ich mein Studium erfolgreich abgeschlossen und habe danach als 

Dipl.-Ing. in der Industrie mein Arbeitsleben begonnen. Abitur � Studium � Berufsstart, das klingt alles sehr er-

folgreich und souver�n. Leider t�uscht der erste Eindruck. Ich bin heute � im Jahr 2012 � vollst�ndig erwerbsge-
mindert und bereits seit dem Jahr 2009 aus meinem Berufsleben ausgeschieden. Ich habe gro�e M�he meinem 

Haushalt nachzukommen und bin heute sehr stolz darauf, dass ich meine Wohnung in einem durchaus gut ge-

ordneten und gepflegten Zustand erhalten kann. Doch ist nun der Punkt gekommen, an dem ich lieber ganz von 

vorne anfange � also bei meiner Geburt � in Oberhausen � im Jahr 1971.

Ich kam als scheinbar ganz gesundes Kind zur Welt und hatte mich auch � von einer Fehlstellung der F��e abge-

sehen � zun�chst gut entwickelt. Nach und nach kamen jedoch immer mehr Probleme dazu. Ich lernte nicht zu 

angemessener Zeit das Laufen, mein Kopf wuchs deutlich oberhalb der Norm. Als dann auch noch Spastiken und 
apathische Zust�nde dazu kamen, wurde in meinem 18. Lebensmonat der Hydrocephalus diagnostiziert und die 

Indikation zur Shuntversorgung gestellt. Die damalige Prognose der �rzte nach meiner Operation war � anders als 

heute f�r Kinder in einer solchen Situation � extrem pessimistisch. Meine Eltern sollten sich auf ein geistig behin-

dertes Kind einstellen, das weder den Regelkindergarten noch die Regelschule besuchen k�nnen wird. Wie be-

reits bekannt, hat sich die Situation deutlich anders entwickelt. Hierf�r waren sowohl im positiven als auch im 

negativen Sinne die �rzte mit verantwortlich � doch dazu sp�ter mehr.

Meine erste Shuntrevision erfolgte im Jahr 1977 � ich war bereits eingeschult (in einer Regelschule und vorange-

gangenem Regelkindergarten!). Interessant ist die pl�tzliche Abkehr meiner damaligen �rzte von der zun�chst 
doch sehr dunklen Prognose. Jetzt wurde sowohl meinen Eltern als auch mir mitgeteilt, dass ich ja schlie�lich mit 

einem Shuntsystem versorgt sei, damit also der f�r den � den Hydrocephalus verursachenden � Aqu�duktver-

schluss eine Alternative geschaffen sei und ich somit genau so gesund und k�rperlich/kognitiv belastbar w�re wie 

meine Mitsch�ler. Diese Aussage haben wir � meine Eltern und ich � sehr ernst genommen. Ich musste mich also 

�nur� anstrengen, dann sollte das alles genauso gut funktionieren wie bei allen anderen in meiner damaligen 

Klasse auch. Leichte Ablenkbarkeit wurde mir bereits in der Grundschule in den ersten Jahren bescheinigt � in 

dieser Zeit gab es noch keine Benotung sondern �lediglich� eine Beurteilung. Diese Feststellung der P�dagogin
wurde nicht weiter beachtet. Schlie�lich gab es ja � angeblich! � keinen Unterschied zu meinen Mitsch�lern. Es 

darf davon ausgegangen werden, dass sich diese Erkenntnis im weiteren Verlauf des Textes noch �fters wieder-

holen wird � ein gewisses Ma� an Ironie ist f�r mich heute unumg�nglich, um mit den Ereignissen von damals 

umzugehen.

Weitere Shuntkontrollen und auch weitere Revisionen folgten noch w�hrend meiner Schulzeit. Immer mehr er-

kannte ich die Unterschiede zu meinen Mitsch�lern bei der Erarbeitung des Schulstoffs und bei der Bew�ltigung 

von Stresssituationen � z.B. in Klassenarbeiten. Hinzu kam eine �nicht optimal gelungene� Shuntrevision, die  
sechs Jahre lang � bis zu meinem 13. Lebensjahr � immer wieder zu (insbesondere n�chtlichen) Shuntverschl�s-

sen f�hrte. Die N�chte mit massivem Hirndruck verbrachte ich regelm��ig im Bett meiner Eltern (nicht besonders 

gut geeignet f�r die Entwicklung eines zuletzt 13-j�hrigen Jugendlichen!) und nicht selten fuhren wir in der Nacht 

noch in die Klinik, da nicht klar war, ob der Shunt � wie damals h�ufig � wieder von alleine durchg�ngig wurde

und den Liquor wieder ableiten konnte � aber zur�ck zu meiner Schulzeit. Mit 16 und 17 Jahren fanden die bei-

den letzten Shuntrevisionen w�hrend meiner Schulzeit statt. Und nach jeder Operation wurde mir hoch erfreut 

von den damaligen �rzten mitgeteilt, dass ja jetzt wieder alles in Ordnung sei und ich wieder genauso belastbar 
w�re, wie alle anderen Jugendlichen in diesem Alter auch. Meine pers�nliche Einsch�tzung konnte folglich nicht 
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stimmen � dennoch nahm ich die Unterschiede in der Belastbarkeit deutlich war. W�hrend meine Schulkollegen 

sich ihre Freizeit mit Hobbys ausgestalteten, musste ich stattdessen den Schulstoff weiter lernen. Das hat schlie�-
lich auch geklappt � aber zu welchem Preis? Neben erheblichen Ersch�pfungszust�nden, wurde ich immer nerv�-

ser und � wie ich heute begreife � unertr�glicher. Ich war damals zu einhundert Prozent sicher, dass ich die 

Schuld an dem deutlich erh�hten Lernbedarf hatte und meine Ersch�pfung nur durch mein v�llig falsches Lernen 

und durch die v�llig falsche Lebensf�hrung zu erkl�ren seien. Heute wei� ich zum Gl�ck, dass die Ursachen nat�r-

lich im Hydrocephalus zu suchen und zu finden sind. 

Mein Studium begann dann in dem zuvor beschriebenen Zustand. Dieser verschlechterte sich jedoch mit fort-

schreitender Zeit. Ich kam mit der Nacharbeitung des Stoffes aus den Vorlesungen kaum noch hinterher und 
hatte gro�e Probleme, den Stress dauerhaft durchzuhalten. Anfang des Jahres 1994 kam dann eine heftige Krise 

w�hrend meiner Studienzeit. Schwerste Ersch�pfung mit Fieber und allen Anzeichen einer Grippe bildete den 

Anfang einer Kette sehr unsch�ner Ereignisse. Nach wenigen Tagen kam dann eine kurzzeitige Ohnmacht dazu. 

Wenige Stunden sp�ter dann Drehschwindelanf�lle und erhebliche Wahrnehmungsst�rungen. In diesem Zustand 

konnte ich nicht in meinem Elternhaus verbleiben � ich hatte noch nicht erw�hnt, dass ich bis zum Ende meines 

Studiums bei meinen Eltern wohnte. Ich wurde ins Krankenhaus eingewiesen. Dort wurde zun�chst der Verdacht 

auf eine Viral Meningitis ge�u�ert � allerdings wurde auf der Station f�r Innere Krankheiten ebenfalls eine Ursa-

che beim Hydrocephalus nicht ausgeschlossen. Somit erfolgte eine Verlegung auf die Neurochirurgie, in die ich 
damals regelm��ig zur Versorgung und zur Shuntkontrolle ging. Hier wurde ein CT angefertigt, auf dem dann mit 

Freude festgestellt wurde, dass die Ventrikel �sch�n eng� seien. Das Ventil � damals noch ein Pudenz-Heyer-

Shunt mit Bohrlochventil � lie�e sich sehr gut eindr�cken. Dass sich die Pumpkammer nur extrem verz�gert �

mehrere Minuten bis zu ein/zwei Stunden � erst wieder f�llte, wurde nicht als auff�llig angesehen. Ich wurde 

dort mit der Best�tigung der Diagnose �Viral Meningitis� entlassen und h�rte dort � dann endlich zum letzten 

Mal -, dass ich ja nach Ausheilung der leichten Meningitis, �gl�cklicherweise� wieder genauso belastbar w�re, wie 

meine Kommilitonen. So erfolgte die weitere Behandlung wieder auf der Station f�r Innere Krankheiten, von der 
ich einige Wochen sp�ter wieder entlassen wurde. Das Studium ruhte noch weitere zwei Monate, doch dann 

setzte ich meine Odyssee fort und erreichte im Jahr 1998 in einem sehr schlechten nervlichen Gesamtzustand 

mein Diplom. Der Weg in den anspruchsvollen Beruf des Diplom-Ingenieurs stand mir nun offen � eine insbeson-

dere aus heutiger Sicht sarkastische Anmerkung.

Im Jahr 1999 folgte die durchaus �berschaubare Bewerbungsphase. Das Thema Behinderung spielte keine Rolle, 

da ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal wusste, dass es sich beim Hydrocephalus um eine Behinderung 

handelt. Die damit verbundenen Einschr�nkungen spielten folglich auch keine Rolle, da ich �berzeugt war, im 
Beruf finde ich meine M�glichkeit, angemessener mit meinen Ressourcen umzugehen. Die Erinnerung an die 

Aussage der �rzte war zu diesem Zeitpunkt nach wie vor pr�sent � Belastbarkeit (speziell kognitiv) nicht einge-

schr�nkt. Ich begann meine Stelle in Ulm. Dieser Ort war bewusst gew�hlt. Schlie�lich sollte nach 28 Jahren im 

elterlichen Hause endlich eine Abl�sung stattfinden. Soviel sei bereits an dieser Stelle vorweggenommen: Dazu 

kam es erst nach vielen Jahren � trotz der weiten Entfernung. Der Beruf lastete mich derart aus, dass ich abends 

nicht mehr in der Lage war, meinen Haushalt ad�quat zu f�hren. Im beruflichen Alltag begann das Lernen erneut; 

schlie�lich musste das auf der Hochschule theoretische Allgemeinwissen durch Spezialwissen und den damit 
verbundenen Umgang in der Praxis erweitert werden. Viele Fachb�cher der Technik wurden f�r mich zum um-

fangreichen Lesestoff. Bereits hier fiel die Diskrepanz zu meinen Kollegen auf. Regelm��ig wurde ich gebeten, 

�ber die bereits gelesenen Seiten zu sprechen und ggf. Fragen zu stellen. Texte habe ich schon damals nicht im 

ersten Anlauf sondern erst nach dem zweiten oder dritten Durchlesen verstanden (je nach Komplexit�t des Tex-

tes). Zudem war ich schon immer wesentlich langsamer als meine Mitsch�ler/Kommilitonen/Berufskollegen. 

St�rungen, wie sie in den heute meist �blichen Gro�raumb�ros vorkommen, lenkten mich immer wieder extrem 

von meiner eigentlichen Arbeit ab und verursachten einen noch h�heren Zeitbedarf als dieser ohnehin f�r die 

Bew�ltigung der Aufgaben erforderlich war. So lernte ich die f�r mich neuen Themen meines Berufes in meiner 
Freizeit. Abends war grunds�tzlich zun�chst eine ausgiebige Erholungspause erforderlich, danach kam die Essens-

zubereitung und anschlie�end bestimmte technische Literatur mein Privatleben.

So vergingen meine ersten zwei Berufsjahre ohne nennenswerte Ver�nderung. Leider bekam ich immer mehr 

Probleme mit zeitweise auftretenden Kopfschmerzen, die meinen Hausarzt zu einer Diagnose verleiteten, die 

zwar nicht meinem Gesundheitszustand gerecht wurde, die ich ihm aber auch aufgrund seiner als Hausarzt man-

gelnden Fachkenntnis auf dem Gebiet der Neurochirurgie nicht vorwerfen kann. Migr�ne! So einfach k�nnen 

Kopfschmerzen diagnostiziert werden! Die Behandlung war somit an Einfachheit nicht zu �berbieten, wenngleich 
hier ein Begriff mehr als bei der Diagnose erforderlich ist: ASS 500, Paspertin! Leider haben beide Medikamente 

in Zeiten heftigster Kopfschmerzen keine Wirkung gezeigt und waren somit meine � wenn auch wirkungslosen �

t�glichen Begleiter. Nach etwa einem Jahr des schwierigen Umganges mit den Kopfschmerzen � nicht selten legte 

ich mich bei auftretenden Kopfschmerzen im Toilettenraum der Firma kurz hin � bemerkte ich eine gewisse Re-

gelm��igkeit: Auftreten der Kopfschmerzen nach l�ngerer Zeit in der vertikalen Position, relativ spontanes Ver-

schwinden der Kopfschmerzen nach flachem Hinlegen. Somit war f�r mich klar, dass es sich nach meiner Kenntnis 



Endlich angekommen, Autor: Gunnar Meyn, 05.09.2012

3/3

als medizinischer Laie hier nicht um Migr�ne handeln k�nne. Ich suchte den Kontakt zu �rzten, ein ausgepr�gtes 

Schlitzventrikelsyndrom wurde diagnostiziert und eine zeitnahe Operation vereinbart. Dies war f�r mich die er-
leichternde Erkenntnis: Offensichtlich liegt es doch nicht an meinem falschen Umgang mit dem Leben, dass ich 

langsamer bin als andere und zudem kognitive Probleme habe.

Nachdem mein Arbeitgeber bis dahin nichts von einer Behinderung wusste � es ging ihm bis dahin nicht anders 

als mir � musste ich ihm jetzt die Karten offen auf den Tisch legen. Trotz meiner Einschr�nkungen stand der da-

malige Arbeitgeber voll hinter mir und w�nschte mir f�r die Operation alles Gute. Es folgten eine mehrmonatige 

Krankheitszeit und ein anschlie�ender erneuter Einstieg durch eine Wiedereingliederung �ber die Krankenkasse �

Krankengeld! Mit bis zu maximal zwei bis drei Stunden pro Tag war ich ausgelastet und anschlie�end v�llig er-
sch�pft. Die Problematik der Kopfschmerzen ging jedoch nicht weg sondern steigerte sich noch in den folgenden 

Monaten � diesmal durch eine Septum-Pellucidum-Zyste verursacht. Die n�chste Operation war die Folge. Eine 

erneute � wenn auch k�rzere � Krankheitszeit und eine darauf erneut folgende Wiedereingliederung �ber die 

Krankenkasse schlossen sich an. Beruflich ging es dann nur noch mit 6 Stunden pro Tag weiter und der Arbeitge-

ber �bernahm mit entsprechend angepasstem Arbeitsvertrag auch wieder die Zahlung des Gehaltes. Das Schlitz-

ventrikelsyndrom (und die damit verbundenen insbesondere kognitiven Konsequenzen) hatte seine Spuren hin-

terlassen. Der Arbeitsalltag wurde f�r mich immer belastender. St�rungen (Telefonanrufe, Nachfragen von Kolle-

gen, Gespr�che im Hintergrund, �) w�hrend der Bearbeitung meiner Aufgaben belasteten mich immer mehr und 
forderten einen immer gr��eren Zeitaufwand wieder in die Thematik zur�ckzufinden. Trotz der mit dem Arbeit-

geber vereinbarten Zusatzpausen � in 7 bis 8 Stunden Verweildauer am Arbeitsplatz leistete ich 6 Stunden Ar-

beitszeit � �berforderte mich der Arbeitsalltag massiv. Das Kurzzeitged�chtnis wurde weiter schw�cher und f�hr-

te in Stresssituation teils dazu, dass ich w�hrend des Gespr�ches mit einem Kunden nicht nur den Faden verloren 

hatte, sondern mich teils an den bisher besprochenen Inhalt nicht mehr erinnerte. Schlie�lich kam es im Jahr 

2009 nach 10-j�hriger Berufszeit zum Ausstieg aus dem Arbeitsleben und im Nachgang auch zur vollst�ndigen 

Erwerbsminderungsrente.

Viele Menschen begegnen mir mit Unverst�ndnis. Jemand, der sich mit Goethe und Grass besch�ftigt, Texte wie 

den hier vorliegenden schreibt, in der Selbsthilfe
1

aktiv ist und eine derart qualifizierte Ausbildung hat, kann doch 

eigentlich nicht voll erwerbsgemindert sein, oder? Doch, leider schon, da die herabgesetzte Arbeitsgeschwindig-

keit allein � ohne eine qualitative Einschr�nkung � nicht mehr f�r die Erbringung einer Arbeit von wirtschaftli-

chem Nutzen ausreicht und kein Arbeitsplatz die vorgenannten Bedingungen erf�llen kann. Hinzu kommen psy-

chische Faktoren, die sowohl durch die durchlebte Erfahrung als auch durch Hirnsch�digungen verursacht sind. 

Diese sollen jedoch nicht Gegenstand dieses Berichtes sein.

Meine Erkenntnisse aus dem Berufsleben sind sehr vielschichtig. Das Thema Barrierefreiheit spielt in unserer 

Gesellschaft mittlerweile eine � gl�cklicherweise � bedeutende Rolle und zumindest gro�e Unternehmen setzen 

diese zum Teil auch um. Barrierefreiheit bezieht sich jedoch hier ausschlie�lich auf den Wegfall r�umlich zu erfas-

sender Barrieren � Rampen und spezielle Toiletten f�r Rollstuhlfahrer, tastbare Untergr�nde f�r erblindete Men-

schen, um nur einige Beispiele zu nennen. F�r Menschen mit herabgesetzten kognitiven Leistungen w�re eben-

falls eine �Barrierefreiheit� erforderlich. Abbau von Barrieren hie�e in diesem Zusammenhang, ein Umfeld zu 

schaffen, das st�rungsarm ist, geringe Ablenkungen bietet und das ohne parallele Abl�ufe auskommt. Zudem 
m�sste dieses Umfeld in der Lage sein, die deutliche Verlangsamung eines Menschen in den Arbeitsprozess integ-

rieren zu k�nnen. Leider sind daf�r in unserer Gesellschaft die Voraussetzungen denkbar schlecht, da der erste 

Arbeitsmarkt ausschlie�lich auf immer weiter zu steigernde Leistung ausgelegt ist. Trotzdem sollte die Hoffnung 

nie aufgegeben werden, dass irgendwann einmal auch f�r Menschen mit herabgesetzten kognitiven Leistungen

eine Barrierefreiheit erm�glicht werden kann.

Ich pers�nlich h�tte mir in meiner Jugend und Kindheit eine realistischere Einsch�tzung meiner behandelnden 

�rzte gew�nscht. Mit dem Wissen � damals in meiner Jugend � um ggf. herabgesetzte kognitive Leistungen bei 

einem vorliegenden Hydrocephalus h�tte ich ganz sicher nicht das kognitiv sehr anspruchsvolle Berufs- und Stu-
dienumfeld des Maschinenbau-Ingenieurs gew�hlt. Zudem w�ren mir eigene Schuldzuweisungen �ber viele Jahre 

und die daraus resultierenden Konsequenzen erspart geblieben.

� jetzt erst einmal eine Pause! Das Fertigstellen dieses Textes � auf mehrere Tage verteilt � war sehr anstren-

gend. Wenn ich mich aber erholt habe, werde ich sicher den Roman �Ein weites Feld� von G�nter Grass weiterle-

sen. Ich habe mich mit der jetzigen Situation arrangiert und kann gemeinsam mit meiner Lebensgef�hrtin jetzt

ein f�r mich lebenswertes � in den f�r mich m�glichen, bescheidenen Grenzen gestaltetes � Leben f�hren. Ge-

meinsam geht es leichter. Endlich kann ich sagen: Am Ende meiner wilden Odyssee bin ich angekommen � wenn 
auch an einem ganz anderen Ziel als urspr�nglich geplant.

Gunnar Meyn

1
Hydrocephalus-Erfahrungsaustausch f�r Jugendliche und Erwachsene (Stuttgart), www.hydrocephalusseite.de



Ausbildungs- und Berufsbiografie mit Spina bifida (überwiegend laufend) 
 
1983-1986:   Regelkindergarten 
 
1986 -1999:    Schulzeit in der Regelschule (Grundschule & Gymnasium) 
 
1999:    Abitur 
 
1999 – 2000: Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der ambulanten 

Behindertenhilfe 
 
2000 – 2007:   Studium 
 
Während des Studiums: Nebentätigkeit in der ambulanten Behindertenhilfe 

Praktikum im redaktionellen Bereich 

Praktikum im Marketing 
 
2007:    Diplom 
 
Ende 2007 – Mitte 2008: Arbeitssuche 
 
Mitte 2008 – Mitte 2010: 75%-Stelle in einer Beratungsstelle für Menschen mit 

Behinderung 
 
Herbst 2010 – Herbst 2012: Vollzeitstelle im öffentlichen Dienst 
 
 
Hilfe & Unterstützung 
 
In der Schule: vorhergehende Gespräche der Eltern mit Schulleitung & 

Klassenlehrer 
Nutzung der Lehrertoilette bzw. später einer „eigenen“ 
Kabine auf der Schülertoilette  

 
Im FSJ:  Gespräch mit Arbeitgeber/Vorgesetztem über mögliche 

Einsatzgebiete und Grenzen der körperlichen Arbeit  
 
Im Studium:   informelle Unterstützung durch befreundete Kommilitonen 
 
Arbeitssuche: Unterstützung durch den Schwerbehindertenbeauftragten 

des Jobcenters bzw. eines Integrationsfachdienstes 
 
Im Arbeitsleben:  angepasster Arbeitsplatz: 

höhenverstellbarer Schreibtisch und Paternoster-
Aktenschrank, leichtes Notebook  

außerdem: 
Gespräch mit Arbeitgeber/Vorgesetztem über Auswirkungen 
der Behinderung (v.a. wenig Stehen und Laufen möglich)  
In der späteren Zusammenarbeit auch individuelle 
Gespräche mit Kollegen je nach Situation 



Von der Behindertenschule in die offene Wirtschaft  

Den Kindergarten und die obligatorische Schulzeit habe ich in einer Schule für 
körperbehinderte Kinder gemacht. Da waren die Therapien gleich eingeschlossen und 
somit organisiert. Die Familie habe ich jeweils nur an den Wochenenden und Schulferien 
gesehen. Ich habe zwei jüngere Geschwister. Meine Eltern sind Landwirte auf einem 
Bauernhof; sehr schön, aber ziemlich abgelegen gelegen. Für mich ist es unmöglich 
ohne Auto dorthin zu gelangen. Nach obligatorischer Schulzeit habe ich ein öffentliches 
10. Schuljahr besucht. Seither bin ich beruflich im öffentlichen Umfeld unterwegs. Im 
Rahmen dieses Schuljahres hatte ich die Gelegenheit in die „normale“ Berufsberatung 

zu gehen. Mein Berufswunsch war Bäcker-Konditor und kein Bürojob. Diesen habe ich 
auch gegenüber diesem Berufsberater geäussert. Anstelle der erwarteten Widerstände 
meinte er „Also, such dir eine Schnupperlehrstelle!“ Gesagt getan. Im Jahr 1988 sah die 

Arbeitswelt noch etwas anders aus als heute. Ich hatte jedenfalls bereits bei der ersten 
Anfrage Glück. Es hat mir sehr gefallen, aber es war schon sehr streng. Ich habe die 
Woche überstanden. Aber dann eingesehen, dass ich auf den Beinen zu wenig stark bin 
für diesen Beruf. Schliesslich beginnt die Berufskarriere nach der Lehre erst so richtig 
und ist nicht da zu Ende. Ich ging also zurück zu jenem Berufsberater. Der machte mir 
dann den Vorschlag: Telefonistin. Obwohl ich bis zu jenem Moment das Büro abgelehnt 
hatte, war ich davon begeistert. Also, machte ich die Aufnahmeprüfung bei der Telecom. 
Durchgefallen, wegen mangelnder Französischkenntnisse. Also sagte ich mir, gehe ich 
halt Französisch lernen. Ich besuchte also quasi ein zweites 10. Schuljahr in einem 
Internat in der französischen Schweiz. Dort habe ich lernen gelernt. Und französisch. 
Obwohl mit 100 Deutschschweizermädchen auf einem Haufen haben wir ab und an auch 
deutsch gesprochen, wenn’s niemand hörte. Nach diesem Jahr habe ich die 

Aufnahmeprüfung bei der Telecom auch bestanden. Die Ausbildung dauerte ein Jahr. 
Danach habe ich im Ausbildungsbetrieb/Sektor weitergearbeitet bis er aufgehoben 
wurde. Ich war bei den Telegrammen und die gibt’s ja schon lange nicht mehr. Ich habe 

dann bei der Telecom intern in die Telefonzentrale gewechselt. Da habe ich Telefone 
weiterverbunden. In dieser Zeit habe ich in der Freizeit auch einige Englischkurse 
besucht. Später habe ich noch eine Handelsschule gemacht. Nach der Handelsschule 
ging ich auf Stellensuche, weil ich etwas weg vom Telefon wollte. Ich sah ein Inserat der 
Schweizer Bundesbahn. Arbeitsort an der deutsch/französischen Sprachgrenze. Ich 
bekam eine Stelle und freute mich darauf meine Französischkenntnisse anzuwenden 
und auszubauen. In diesem Betrieb arbeite ich heute noch. Vor drei Jahren habe ich 
mein Arbeitspensum auf 80% reduziert. Ich bin froh, dass ich nach der obligatorischen 
Schulzeit den Sprung in die „offene Wirtschaft“ gewagt und geschafft habe und mich bis 

heute dort behaupten konnte und kann. Ich bin glücklich und dankbar, dass ich eine 
Arbeitsstelle, habe wo ich mein eigenes Geld verdiene und ein völlig unabhängiges 
Leben führen kann. Glücklicherweise hatte ich bis jetzt nie Probleme mit Ausgrenzung 
und Mobbing. Ich war und bin immer gut akzeptiert und integriert worden.  

Monika Galli, Schweiz 



„Mein Leben & ich“ 
 
Was einen nicht kaputt macht, macht einen nur noch härter…!!! 

Dies war nicht nur der Lieblingsspruch meiner „Mutter & Großmutter“, sondern leider 

dementsprechend auch an der Tagesordnung! 

Was die Prägung in meinem Leben angeht, waren solche Menschen wie meine 

„Großmutter“ sehr bedeutsam für mich. Denn ich kenne sie nicht anders, als dass sie 

mich wegen meiner Behinderung immer abgelehnt hat, sowie, sowohl mich, als auch 

meine nicht behinderten Geschwister immer mit Geld abgespeist hat, denn davon hatte 

sie (im Gegensatz zu Gefühlen) mehr als genug!!! 

Wobei es sicherlich auch zu aller erst für meine Eltern schwer war….! 

Aber von vorn...! 

 

Ich wurde 1990 mit der Behinderung Spina Bifida und Hydrocephalus geboren. 

Ab da verbrachte ich meine ersten drei Lebensjahre quasie nur in Krankenhäusern und 

zuhause in Gips. Mit 3 Jahren bekam ich meinen ersten  ( pinken =D ) Rollstuhl. 

Im Alter von 19 Jahren diagnostizierten  Ärzte (Uniklinik Essen) dann auch noch das 

Arnold-Chiari-Syndrom, welches wohl anscheinend eine Folgeerkrankung der Spina 

Bifida war, wie ich erst dann erfuhr, nachdem ein anderer Arzt zuvor schon das sog. 

Thetered Cord (angeheftetes Rückenmark) vermutete. Für mich brach eine Welt 

zusammen!!! 

 

Diese plötzlich dazu gekommene Erkrankung macht mir meinen Alltag bis heute 

teilweise verdammt schwer, und ich kann jedem Betroffenen nur raten, sich einen 

verdammt guten Arzt zu suchen und sich bei der Suche danach Zeit zu lassen, und bei 

den kleinsten Anzeichen, dass irgendetwas anders ist als sonst, dort hin zu gehen!!! 

 

Mal abgesehen davon, dass es meine Eltern durch mich, mit allem Drum und Dran eben 

ganz bestimmt auch nicht leicht hatten mit Kindergarten-, Schulsuche etc., ließ meine mir 

sehr bewusste „Leidenszeit“ eben auch nicht lange auf sich warten! Angefangen hat es 

im Prinzip mit der Trennung meiner Eltern im Jahr 2000. Ich war also 10 Jahre alt. Und 

es war, wie das eben halt so ist, wenn Eltern sich trennen…oder noch schlimmer?! 

Naja…denn, da war nicht nur die fort an für mich viel schwerer gewordene Situation mit 

meiner Mutter, sondern auch gravierende Probleme in der Schule. Ich ging in der 

Grundschule, sowie in der weiterführenden Schule (Waldorfschule) in eine integrative 

Klasse. Es fing in der Grundschule in meiner Heimatstadt Mülheim an der Ruhr mit 



einem „Sonderpädagogen“ an. Mehrere, die ebenfalls eines sonderpädagogischen 

Förderbedarfs bedurften, gingen mit mir in diese Klasse. Ganz besonders mich (so 

empfand ich´s jedenfalls), beschimpfte und beleidigte er immer, wenn ich etwas wegen 

meiner Matheschwäche nicht sofort verstand. Folge: ich kam fast jeden Tag heulend 

nach Hause!!! 

Unsere Klassenlehrerin wusste zwar davon und sah das genauso, konnte aber genau so 

wenig machen wie wir…Ich ging damals mit meiner Freundin Gülhan in eine Klasse, 

einem türkischstämmigen Mädchen mit Glasknochen. Wenn ich also meine Zeit nicht mit 

ihr oder den anderen auf dem Schulhof verbrachte, die immer ganz wild darauf waren, 

mit meinem Rollstuhl herum zu fahren, verbrachte ich fast jeden Tag mit meiner 

allerbesten, indischstämmigen Freundin Navya. 

Die Enge unserer Freundschaft und die Tatsache, dass ich sonst keine Perspektiven 

hatte, führten also 2002 auch zu der Entscheidung, mit ihr in eine Klasse, auf eine 

Waldorfschule zu gehen. 

 

Dort ging es dann mit übelsten Mobbing-Attacken einiger meiner Mitschüler weiter, 

womit letztendlich dann auch unsere Freundschaft zerbrach. 

Auf der Waldorfschule gibt es zwei Pflichtpraktika zu absolvieren, und auch in ihnen 

zeigte sich einmal wieder, dass die Lehrer (natürlich) alles taten, um uns „Rollis“     mit 

einzubeziehen, dies aber aufgrund fehlender Kompetenz(en) bzw. Möglichkeiten, sowohl 

bei Pflichtpraktikum Nr. 1, einem Landwirtschaftspraktikum, als auch bei Pflichtpraktikum 

Nr. 2, einem Landvermessungspraktikum natürlich nicht immer so gelang. 

 

2008 konnte ich mich dann endlich aus eigener Kraft von all dem befreien, indem ich 

selbst entschied, ins Berufsbildungswerk Josefsheim Bigge zu gehen… 

 

Hier fing ich im August desselben Jahres das Berufsorientierungsjahr im Berufskolleg an. 

Danach habe ich ein Berufsgrundschuljahr in der Fachrichtung „Wirtschaft & Verwaltung“ 

absolviert. Anschließend begann ich eine Ausbildung zur Bürokraft, die ich 

voraussichtlich 2013 hoffentlich erfolgreich beende. Mein ursprünglicher Berufswunsch 

der Veranstaltungskauffrau wird sich somit aus den verschiedensten Gründen 

wahrscheinlich also nie erfüllen. Naja...! 



 
 
 
 
 
 
 
 

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

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.


