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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  
 
 
 

http://www.mediability.org/


 

 

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 
 



                                                                                             

  

Informationsverbreitung über soziale Netzwerke und Peers 

 
Einführung 

Niemand kann Kindern und Jugendlichen mit Spina bifida oder Hydrocephalus (SBH) das 
Recht auf Integration in die Gesellschaft – in Bildung und Arbeit – verweigern. Integration 
kann aber nur Wirklichkeit werden, wenn eines der grundlegendsten Rechte des 
Menschen erfüllt wird: das Recht auf Wissen.  

Heute hängt die Integration von Menschen mit Behinderungen in die Arbeits- und 
Bildungswelt noch stärker als früher von Wissen ab, d. h. davon, dass Informationen 
erhalten und weitergeben werden. Die Integration muss kontinuierlich gefördert werden, 
damit alle Jugendlichen ihre gesetzlich verbrieften Rechte und Chancen nutzen können.   

Die Verbreitung von Informationen über die spezifischen Aktivitäten dieser jungen 
Menschen über Freunde, Kollegen, andere Betroffene (die sog. Peers) und soziale 
Netzwerke ist eine der erfolgreichsten Möglichkeiten des Empowerment. Informationen 
müssen, laut Theorie, korrekt, unmissverständlich, knapp und neu sein. Damit aber der 
maximale Effekt erzielt und Vertrauen geschaffen werden kann, müssen die Informationen, 
insbesondere wenn sie „von Mensch zu Mensch“ übermittelt werden, darüber hinaus 
konkret und ansprechend sein.   

Junge Menschen mit SBH brauchen noch stärker als andere konkrete, glaubwürdige und 
offensichtliche Beispiele, die ihnen zeigen, „du kannst”, „das Leben geht weiter“ und „du 
wirst als Gewinner aus diesem Kampf hervorgehen“. Nichts und niemand motiviert einen 
jungen Menschen, der diesen Problemen gegenübersteht, mehr als das Beispiel einer 
Person, die vor demselben Problem gestanden und es gemeistert hat.   

Daher halten wir die Förderung solcher echten und konkreten Beispiele als unerlässlich. 
Sie werden zum Erfolg führen.  

 
Zielgruppe  

- Junge Menschen mit SBH: Schüler, Studenten, Lehrlinge, junge Arbeitnehmer 

-          Angehörige von Menschen mit SBH 

- Selbsthilfegruppen  

- Rehabilitationseinrichtungen 



                                                                                             

  

 

Informationsverbreitung über soziale Netzwerke 

Es ist allgemein anerkannt, dass Informationen nur dann vom Zielpublikum als 
glaubwürdig akzeptiert werden, wenn sie neu sind und konkrete Beispiele beinhalten. Das 
gilt ganz besonders für Informationen, die über das Internet, über Foren oder soziale 
Netzwerke wie Facebook vermittelt werden. 

Dieses Modul hat die folgenden Ziele: 

-  Schaffung eines Umfelds, das das Empowerment von Menschen mit Spina bifida 
oder/und Hydrocephalus  fördert 

-  Förderung von Aktivitäten rund um SBH 

-  Aufklärung und Bewusstseinsbildung zu Spina bifida oder Hydrocephalus  

-  Stärkung der Beziehungen zwischen Menschen mit SBH und Menschen, die Peer-
Unterstützung anbieten  

-  Verbreitung von Informationen über Projekte und Aktivitäten in Bezug auf SBH  

-  Schaffung sozialer Interaktionen in speziellen Netzwerken, z. B. Facebook, sowohl 
national als auch international mit dem Ziel, den Erfahrungen junger Menschen aus 
anderen Ländern, die erfolgreich mit ihrer Behinderung leben, einen höheren Stellenwert 
beizumessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

  

 

Soziale Netzwerke 

Soziale Netzwerke sind ein relativ neues Phänomen. Darunter sind informelle Netzwerke 
von Internet-Nutzern zu verstehen, wobei sich die jeweiligen Nutzer über eine bestimmte 
Website anmelden und dann miteinander kommunizieren. Die Mitglieder des Netzwerks 
sind informell miteinander verbunden und unterliegen keinerlei Verpflichtungen. Sie tragen 
aber im Allgemeinen aktiv zur Sammlung und Verbreitung von Informationen weltweit über 
das Internet bei.  

Virtuelle soziale Netzwerke 

Studien zufolge haben soziale Netzwerke, deren Internet-Portal im angelsächsischen 
Sprachraum auch Social Network Sites (SNSs) genannt wird, wie MySpace, Facebook, 
Cyworld und Bebo, in nur wenigen Jahren Millionen von Nutzern gewonnen, für die diese 
Netze häufig aus ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken sind.  Heute gibt es Hunderte von 
sozialen Netzwerken mit unterschiedlichster technologischer Architektur und zu einer 
breiten Palette an Themen. Während die wesentlichen technologischen Aspekte recht 
einheitlich sind, sind die Kulturen, die sich um die sozialen Netzwerke bilden, sehr 
unterschiedlich. Viele Netzwerkportale sind darauf ausgerichtet, das soziale Netzwerk zu 
managen, andere wiederum helfen Fremden, sich rund um gemeinsame Interessen, 
politische Ansichten oder Aktivitäten auszutauschen. Manche sozialen Netzwerke richten 
sich an ein heterogenes Publikum, andere sind für Menschen mit einer bestimmten 
Sprache oder sogar einer bestimmten Behinderung gedacht. So ist die rumänische Site 
www.dizabillove.ro für Menschen mit Behinderung konzipiert, darunter Spina bifida oder 
Hydrocephalus. Die Netzwerke sind auch sehr unterschiedlich, was die Einbeziehung 
neuer Informations- und Kommunikationstechnologien und -instrumente wie mobile 
Endgeräte, Blogs und Austausch von Fotos und Videos betrifft. 

Internetnutzer, die die Portale sozialer Netzwerke oder Blogs besuchen, machen zwei 
Drittel der Internetnutzer weltweit aus. Sie verbringen etwa 10 % der Zeit, die weltweit im 
Internet verbracht wird, im Netz (blog.nielsen.com) und machen 65 % der Internetnutzung 
aus (www.socialadblog.com). Dem Beratungsunternehmen Juxt Consult Research and 
Consulting Pvt. Ltd (www.livemint.com) zufolge finden 44 % des Internetverkehrs in den 
USA auf Portalen sozialer Netzwerke statt. Die 20 am häufigsten besuchten Websites von 
sozialen Netzwerken haben mehr als 145 Millionen Nutzer (www.scribd.com). Eine 
Umfrage unter 1.200 Studierenden ergab, dass 96 % soziale Netzwerke nutzen 
(www.scribd.com), wobei Facebook besonders beliebt ist. Im Mai 2012 hatte Facebook 
mehr als 750 Millionen aktive Mitglieder. In Europa sind soziale Netzwerke bei Menschen 

http://www.dizabillove.ro/
http://www.livemint.com/
http://www.scribd.com/


                                                                                             

  

mit Behinderungen sehr beliebt: Fast 97 % von ihnen haben ein entsprechendes 
Netzwerk-Konto.  

Wir definieren soziale Netzwerke als webbasierte Angebote, die es Einzelpersonen 
ermöglichen, ein öffentliches oder halb öffentliches Profil in einem umgrenzten System zu 
erstellen und Listen mit den Kontaktdaten anderer Nutzer (Kontaktlisten oder 
Adressbücher) zu generieren, mit denen sie durch ein gemeinsames Interesse oder 
ähnliches verbunden sind.  

Reale soziale Netzwerke 

Ein soziales Netzwerk ist, allgemein gesprochen, ein Netzwerk von Menschen mit 
gemeinsamen Zielen, Hobbys oder Interessen, wie Netzwerke von Studenten, Politikern 
oder Menschen mit Behinderung. Im Gegensatz dazu stehen technische Netze wie das 
Telefon- oder Gasnetz.  Ein reales soziales Netzwerk basiert mehr auf Emotionen oder 
Wünschen. 

Ein soziales Netzwerk ist eine soziale Struktur aus Individuen oder Organisationen mit 
binären Beziehungen zwischen den Mitgliedern.  

 

Analyse bestehender sozialer Netzwerke und Websites zu Spina bifida 

oder/und Hydrocephalus 

Jeder teilnehmende Partner dieses Projekts ermittelte in seinem Land soziale Netzwerke, 
die die Informationsverbreitung unterstützen können. 

Aus den von den Partnern zur Verfügung gestellten Daten ist zu erkennen, dass es in 
jedem Land soziale Netzwerke gibt, die die Verbreitung von Informationen über Aktivitäten 
unterstützen und so eine positive Rolle im Empowerment von Menschen mit SBH spielen 
können. 

 

Beispiele von sozialen Netzwerken und Websites, die die Informationsverbreitung 

unterstützen können: 

In Rumänien: 

www.arsbh.ro/forum 



                                                                                             

  

http://viata-fara-limite.blogspot.com 
Dieser Blog wird von Raluca geführt und gibt Einblicke in das Leben mit Spina bifida.  

 http://www.parinti.com 
Ein Forum, in dem Eltern ihre Erfahrungen mit unterschiedlichen Behinderungen, unter 
anderem SbH, diskutieren und sich austauschen. 
 
http://www.facebook.com/pages/We-empower-uS-bH  
 
http://www.facebook.com/pages/Asociatia-Romana-Spina-Bifida-si-Hidrocefalie:  
 
Diese beiden Websites werden von Menschen mit SBH gemacht und beweisen, dass die 
Präsenz auf Facebook unerlässlich ist. Viele Jugendliche mit SBH nutzen Facebook und 
sind der Ansicht, dort vieles über SBH erfahren zu können. Es hat sich gezeigt, dass das 
kontinuierliche Update von Informationen auf Facebook die Zahl der Besucher der Seite 
und das Wissen über SBH steigert. 
 
Auch wenn es in Rumänien bereits viele Informationen über SBH gibt, ist doch erwiesen, 
dass die Aufklärung und Bewusstseinsbildung zu SBH optimiert werden muss. ARSBH 
(Asociatia-Romana-Spina-Bifida-si-Hidrocefalie) hat beschlossen, ein spezielles Forum auf 
der Website einzurichten, das für alle gedacht ist, die mehr über SBH erfahren wollen, 
etwa Arbeitgeber, Ärzte und Schulen. Im Forum können auch unterschiedliche Aspekte 
von SBH diskutiert werden und es soll auch die Möglichkeit bestehen, medizinische 
Fragen zu stellen. Dadurch wird Jugendlichen mit SBH ein einfacher Zugang zu einer 
Vielzahl an Themen geschaffen und die betroffenen Jugendlichen werden selbstbewusster 
und selbstbestimmter, weil sie die Möglichkeit haben, ein Thema auszuwählen und es mit 
Peers zu diskutieren. 

In Deutschland gibt es zahlreiche Websites zum Thema SBH 

Ein spezielles Forum zu SBH ist zu finden unter http://www.sternchenforum.de/ Dieses 
renommierte Forum wird von Menschen besucht, die als Betroffene oder Angehörige von 
Betroffenen am Thema SBH interessiert sind. 

Allein im Bereich Selbsthilfegruppe SBH wurden bereits mehr als 1.500 Themen diskutiert 
und mehr als 25.000 Beiträge gepostet. Dieses Forum ist ein gutes Beispiel und das 
Konzept kann von jedem Partnerland aufgegriffen werden. Das Forum muss immer neu 
und aktuell sein und eine Quelle qualitativ hochwertiger Informationen für alle darstellen, 
die an SBH interessiert sind. Es kann auch Peer-Unterstützung bieten, so können sich 

http://viata-fara-limite.blogspot.com/
http://www.parinti.com/
http://www.facebook.com/pages/We-empower-uS-bH
http://www.facebook.com/pages/Asociatia-Romana-Spina-Bifida-si-Hidrocefalie
http://www.sternchenforum.de/


                                                                                             

  

zum Beispiel Eltern von Kindern mit SBH austauschen, positive Erfahrungen berichten 
oder auch moralische Unterstützung leisten.  

In Deutschland gibt es darüber hinaus www.hydrocephalusseite.de für Menschen mit 
Hydrocephalus. Menschen mit Hydrocephalus und Spina bifida finden hier Peer-
Unterstützung. Die Website eignet sich hervorragend für die Verbreitung von Informationen 
und für Peer-Support in Internet. Sie wird jeden Monat von sehr vielen Menschen mit 
Hydrocephalus besucht, die neue Informationen über diese Krankheit suchen. 

Auf der Site können – anonym oder namentlich gekennzeichnet – auch Erfolgsgeschichten 
von Personen mit SBH veröffentlicht werden. 

Menschen, die Peer-Unterstützung anbieten, können in diesen Foren oder auf diesen 
Websites ihre Geschichte veröffentlichen und damit ein positives Bild zeigen und 
potenziellen Arbeitgebern vermitteln, dass Menschen mit SBH leistungsfähig sind und zur 
Entwicklung der Gesellschaft beitragen und keine Last für die Gesellschaft darstellen.  

In Nordirland hat die Cedar Foundation sowohl eine offizielle Website (www.cedar-
foundation.org) als auch eine Facebook-Seite, über die die Menschen direkt  Informationen 
und Unterstützung erhalten.  Die Website der Stiftung verzeichnet täglich mehrere 
Tausend Besuche von Menschen mit Behinderung, auch mit SBH.  

Darüber hinaus hat die Cedar Foundation eine Intranet-Datenbank mit Profilen von 
Personen mit unterschiedliche Behinderungen, darunter Spina bifida oder Hydrocephalus. 
Auch dieses Intranet kann hilfreich in Bezug auf die Verbreitung von Informationen zu 
Aktivitäten für Menschen mit Spina bifida oder Hydrocephalus sein. 

Ein ähnliches Intranet unterhält auch das Josefsheim Bigge.  

Die Cedar Foundation ist eng mit Shine verknüpft, der Organisation, die bis zum 20. 
Oktober 2011 unter dem Namen Association for Spina Bifida and Hydrocephalus (ASBAH) 
firmierte. Shine ist eine eingetragene gemeinnützige Organisation, die 1966 gegründet 
wurde, zunächst um Menschen mit Spina bifida oder Hydrocephalus sowie deren 
Angehörigen zu helfen. Auch Shine hat eine offizielle Website 
(http://www.shinecharity.org.uk/) und eine  Facebook-Präsenz, Letztere mit mehr als 2.200 
Likes. Auf der Facebook-Seite sind auch zahlreiche Kommentare zu Aktivitäten und 
Veranstaltungen der Organisation zu sehen und sie ist ein beliebtes Forum: 
http://www.facebook.com/ShineUKCharity     

In der Schweiz ist www.spina-hydro.ch die offizielle Website der nationalen 
Selbsthilfeorganisation Spina bifida und Hydrocephalus. Auch hier werden monatlich ca. 
2.000 Besucher verzeichnet. Das Projekt WE EMPOWER US wird durch Informationen 

http://www.hydrocephalusseite.de/
http://www.cedar-foundation.org/
http://www.cedar-foundation.org/
http://www.shinecharity.org.uk/
http://www.facebook.com/ShineUKCharity
http://www.spina-hydro.ch/


                                                                                             

  

und einen Link zur Projektsite unterstützt. Ein Plus dieser Website ist der 
Veranstaltungskalender, wodurch im Vorfeld Informationen verbreitet werden und 
Interesse generiert wird. 
 
 

TIPPS UND TRICKS für Peers und Selbsthilfeorganisationen zur 

Verbreitung von Informationen zu Aktivitäten über bestehende soziale 

Netze: 

1. Alle Organisationen sollten eine Facebook-Seite haben, sei es eine Seite der 
Organisation oder eine Seite über SBH, auf der sie allgemeine Informationen über SBH 
und Aktuelles aus dem Bereich anbieten und Fragen zu SBH beantworten. 

2. Es sollten Foren erstellt werden, in denen die Nutzer sich zu den unterschiedlichen 
Aktivitäten austauschen können. 

3. Auf den Websites/Facebook-Seiten oder in den Foren können positive Biographien 
von Menschen mit SBH veröffentlicht werden, sei es anonym oder vorzugsweise 
namentlich gekennzeichnet. 

4. Auf der Website sollten regelmäßig Pressemitteilungen veröffentlicht werden. Das 
ist eine effiziente Art und Weise, Informationen über Aktivitäten und das Projekt  WE 
EMPOWER US BH zu verbreiten.  

5. Freizeitaktivitäten können auch in Intranet- und andere Posts angekündigt werden. 

6. Sammel-E-Mails oder Newsletters mit Informationen über Veranstaltungen oder 
Freizeitaktivitäten können an Menschen mit Spina bifida oder/und Hydrocephalus 
verschickt werden. 

7. Posters in Rehabilitationseinrichtungen bieten Informationen zu unterschiedlichen 
Aktivitäten wie Sport- oder Freizeitveranstaltungen. 

8.           Ankündigungen von Freizeitaktivitäten für Menschen mit SBH sollten in 
verschiedenen sozialen Netzen und Medien gepostet werden.  

 

 

 



                                                                                             

  

Aktivitäten, die eine positive Wirkung haben und über soziale Netzwerke 

bekannt gemacht werden können  

A. Freizeitaktivitäten 

Unter Freizeitaktivitäten sind alle Aktivitäten zu verstehen, die die Beteiligten freiwillig 
außerhalb der Arbeitszeit oder außerhalb anderweitiger Verpflichtungen unternehmen. 
Dazu gehören zum Beispiel Hobbies, Sport, gesellige Zusammenkünfte oder 
Unternehmungen in der Natur. Freizeitwissenschaftler sind sich seit langem sicher, dass 
Freizeit für das allgemeine Wohlbefinden und die Stressbewältigung von Menschen eine 
wesentliche Rolle spielt. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass 
Freizeitaktivitäten positive Emotionen hervorrufen und ganz unterschiedliche soziale und 
körperliche Ressourcen aktivieren – eine Erfahrung, aus der die Menschen erfrischt und 
gestärkt hervorgehen. 

Im Kontext der Gesundheitsforschung betrachtet man meist einzelne Freizeitaktivitäten 
und analysiert deren unmittelbare Auswirkungen auf die körperliche und psychische 
Gesundheit. So wurde zum Beispiel nachgewiesen, dass sich gesellige Unternehmungen,  
Hobbies, Urlaub und Naturerlebnis positiv auf das Wohlbefinden, sowohl psychisch als 
auch biologisch, auswirken, und zwar von verbesserten physiologischen Funktionen bis 
hin zum Stärkung des Selbstvertrauens.  

B. Bildungs- und Lernaktivitäten 

HINWEIS: Einige der hier genannten Aktivitäten fallen zwar unter die Rubrik „Spiel & 
Spaß“, sind jedoch für das Empowerment sehr wichtig.  

Bildungs- und Lernaktivitäten, die das Selbstvertrauen und die Selbstbestimmung 
Menschen mit SBH steigern können: 

- Fremdsprachen lernen 

- Malen und zeichnen mit Künstlern 

- Singen und Tanzen auf professionellem Niveau 

Alle diese Arten von Aktivitäten können wesentlich zum  Empowerment beitragen. 

 

      

 



                                                                                             

  

Zehn Aktivitäten, die über soziale Netzwerke bekannt gemacht werden 

können  

1. Sport:  Rollstuhl-Basketball, Rollstuhl-Tanzen, Bowling/Kegeln, Tischtennis etc. 

2. Kino-, Konzert- und Theaterbesuche in der Gruppe 

3. Spaziergänge im Park/in der Natur 

4. Museumsbesuche 

5. Besuch einer Sportveranstaltung, z. B. Fußballspiel 

6. Kneipenbesuch in der Gruppe 

7. Von der Selbsthilfegruppe eigens veranstaltete Aktivitäten, z. B. ein Tanzturnier 

8. Malen und zeichnen in der Natur 

9. Sommercamps für Menschen mit Spina bifida 

10. Ferienaktivitäten  

Die mentalen und physischen Auswirkungen solcher Aktivitäten sind erwiesenermaßen 
positiv. 

Heute spielen soziale Netzwerke, ganz gleich ob sie von Rehabilitationseinrichtungen 
geschaffen wurden und genutzt werden oder ob es sich um bestehende öffentliche soziale 
Netze wie Facebook handelt, im Leben von Menschen mit Spina bifida oder 
Hydrocephalus eine wichtige Rolle. Das heißt, die Netzwerke können auch genutzt 
werden, um Menschen mit Behinderungen wirksame Entspannungsstrategien zu 
vermitteln. 

 

 

  



                                                                                             

  

Fünf mittel- und langfristige Vorteile der Arbeit mit sozialen Netzwerken  

1. Über soziale Netzwerke erreicht man sehr viele Menschen. 

2. Menschen mit SBH können sich in sozialen Netzwerken treffen, Erfahrungen 
austauschen, über Hobbys sprechen.  

3. Informationen, die über soziale Netzwerke verbreitet werden, erreichen alle Zielgruppen 
(Menschen mit SBH, Angehörige, Rehabilitationseinrichtungen und Organisationen). 

4. Über soziale Netzwerke kann die Informationsverbreitung national und international 
erfolgen. Entfernung spielt keine Rolle.  

5. Über soziale Netzwerke kann der gewünschte Adressat direkt angesprochen werden, 
was sich auch unmittelbar auf das Empowerment des Adressaten auswirkt. 

Informationsverbreitung über soziale Netzwerke, die an Menschen mit SBH gerichtet ist, ist 
eine direkte und wirksame Methode zum Empowerment von Menschen mit SBH. Darüber 
hinaus wird ein vertrautes und geschütztes Umfeld aufgebaut. 

 

Peer-to-peer Aktivitäten 

Peer-to-peer Aktivitäten, also Initiativen von Betroffenen für Betroffene, umfassen die 
Verbreitung von Wissen, Erfahrung und emotionalem, sozialem oder praktischem Rat. 
Peer-Unterstützung erfolgt in einem stärker geschützten Raum und alle Aktivitäten zu SBH 
können sehr direkt und personalisiert erfolgen. Das heißt, die Unterstützung richtet sich an 
Einzelpersonen, nicht an eine Gruppe. „Peer” bedeutet auch,  dass es sich nicht um eine 
hierarchische Experten-Lernender-Beziehung handelt, sondern eine gleichberechtigte 
Beziehung.  

Ein Peer bringt eine bestimmte Erfahrung mit – „war ich schon, habe ich schon gemacht“ – 
und kann sich in die Situation der anderen hineinversetzen.  

Positive Beziehungen tragen zu positiven Entwicklungen bei, da sie emotionale und 
inhaltliche Unterstützung bieten (Informationen, Ratschläge, Feedback). 

Auch soziale Netzwerke eignen sich gut für die Peer-to-peer Kommunikation, da sich die 
Peers in dem sozialen Netzwerk treffen und über ihre gemeinsamen Interessen sprechen 
können.  

  



                                                                                             

  

Ziele  

 Verbreitung von Informationen zu Aktivitäten rund um SBH in der Zielgruppe durch 
direkte Interaktion   

 Aufklärung und Bewusstseinsbildung über SBH in der Gesellschaft 
 Einrichtung regelmäßiger Treffen in den Organisationen, an denen SBH-Experten 

und Erwachsene mit SBH teilnehmen können. Bei diesen Treffen werden positive 
Erfahrungen von Menschen mit SBH vorgestellt.  

 Organisation von Veranstaltungen wie Workshops für Menschen mit SBH. Die 
Teilnehmer erhalten damit die Möglichkeit, andere zu treffen und ihre Erfahrungen 
auszutauschen. 

 Schaffung von Empathie bei Menschen mit SBH für Menschen mit SBH, wovon 
beide Parteien profitieren.  

 

Fünf Punkte, die bei der Peer-to-peer Arbeit zu beachten sind 

1. Jede Person wird als Individuum behandelt mit ganz eigenen Vorlieben und 
Leidenschaften. 

2. Nicht jede Aktivität, die ein Peer anbietet, ist notwendigerweise für die anderen 
interessant. Es müssen immer Gemeinsamkeiten identifiziert werden, damit die Peer-to-
peer Arbeit beiden Parteien die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung bietet. 

3. Die Familie spielt in der Peer-to-peer Informationsstrategie eine zentrale Rolle. So kann 
eine Mutter mit einem SBH-Kind als Peer für eine andere Mutter mit einem SBH-Kind 
fungieren.  

4. Auch Freunde, Kollegen, Lehrer etc. können bei den Förderaktivitäten eine wichtige 
Rolle spielen, auch wenn sie keine Peers sind. 

5. Die körperlichen Fähigkeiten müssen in jedem Einzelfall beachtet werden. Eine Aktivität 
wie Rollstuhl-Basketball empfiehlt sich nicht für eine Person mit Spina bifida, die nur sehr 
eingeschränkt mobil ist, aber vielleicht hat sie Spaß daran, ein Basketball-Spiel zu 
besuchen. 

 

 

 



                                                                                             

  

Aktivitäten die peer-to-peer Kommunikation gefördert werden können  

Allgemein eignen sich alle oben genannten Aktivitäten für die Peer-to-peer 
Kommunikation. Dabei geht es um die starke emotionale Wirkung, die das konkrete und 
„greifbare“ Beispiel des Peer hat. 

Die Wirkung solcher Aktivitäten ist erwiesenermaßen sehr positiv. So ist ein Spaziergang 
mit einem Freund nicht nur entspannend, sondern kann auch zu einer unmittelbaren 
Verbesserung des körperlichen und somit auch seelischen Zustands führen. Es gibt viele 
Dinge, von denen Kinder und Jugendliche mit Spina bifida oder Hydrocephalus noch nicht 
einmal wissen, dass sie sie können. Die moderne Technologie ermöglicht es ihnen aber, 
Aktivitäten zu genießen, die früher nicht denkbar waren. 

 

Fünf Tipps und Tricks für Selbsthilfeorganisationen zur Förderung von 

Peer-to-peer Aktivitäten 

1. Peer-Unterstützer sollten ermutigt werden, zumindest einmal in einem Park, einer 
Gaststätte oder an einem anderen „inoffiziellen“ Ort zu sprechen. 

2. Peers können sich über speziell geschaffene oder bestehende soziale Netzwerke 
einfach suchen und finden.  

3. Die Peers sollten ermutigt werden, über ihre positiven Erfahrungen mit 
Freizeitaktivitäten zu sprechen. 

4. Verschiedene Freizeitaktivitäten, an denen sich Menschen mit SBH beteiligen 
können, sollten organisiert werden. 

5. Die unterschiedlichen Freizeitaktivitäten sollten in den relevanten sozialen 
Netzwerken bekannt gemacht werden, damit so viele Menschen mit SBH wie möglich 
teilnehmen und somit der Nutzen dieser Aktivitäten deutlicher wird.  

 

 

 

 

 



                                                                                             

  

Fallstudien in Europa  

In Rumänien gab es bis 2011 keine sozialen Netzwerke für Menschen mit Behinderungen, 
insbesondere mit  Spina bifida und Hydrocephalus. Mit Gründung des Projekts We 
Empower Us bh begann die ARSBH mit der Entwicklung eines landesweiten sozialen 
Netzwerkes, um die Kommunikation zwischen Menschen mit SBH in Rumänien zu 
erleichtern. Der Aufbau dieses Netzes dauerte sehr lange. Laut ARSBH sollte das Netz 
Ende 2012 aus  etwa 200-250 Mitgliedern bestehen, sowohl Personen mit SBH als auch 
Eltern von SBH-Kindern. Die Mitglieder sollten in der Lage sein, effektiv miteinander zu 
kommunizieren, sich gegenseitig Unterstützung zu bieten und sich gegenseitig über 
Aktivitäten mit positiver Wirkung zu informieren. Zunächst wurde eine moderne Website, 
einschließlich eines Forums, erstellt. ARSBH nahm sich das Forum einer erfahrenen 
deutschen Organisation zum Vorbild, die ein Netzwerk von ca. 4.000 Personen 
eingerichtet hat. In einem nächsten Schritt erstellte ARSBH eine Facebook-Seite, auf die 
Menschen mit SBH eingeladen wurden. Nach einer ausgedehnten und intensiven 
Kampagne für dieses soziale Netzwerk ging es im Dezember 2011 mit 100 Personen 
online. ARSBH organisierte einen Workshop oder eine Konferenz, zu dem/der alle 
Personen im Netzwerk eingeladen wurden, denn in der abschließenden Phase  des 
Projekts sollten sich alle Beteiligten kennenlernen, Erfahrungen austauschen und über die 
verschiedensten Themen miteinander sprechen – Freizeit, Krankenhäuser, Ärzte, 
Genesung, Reha-Einrichtungen etc. Im November 2012 hatte das Netzwerk etwa 205 
aktive Beteiligte und wuchs kontinuierlich. Das Feedback der Netzwerkmitglieder ist positiv 
und innerhalb des Netzwerks werden Informationen über viele Aktivitäten für Menschen 
mit SBH angekündigt, ganz wichtig darunter sind Gymnastik und psychomotorische Reha. 
Im Netzwerk sind auch Eltern zu finden, die für andere Eltern als Peers fungieren und 
wichtige Informationen für ihre Kinder mit SBH austauschen. 

Fazit: Das soziale Netzwerk, das in Rumänien im Rahmen eines Leonardo-Projekts 
eingerichtet wurde, ist  durchweg positiv zu bewerten. Es schafft ein Umfeld, das 
Menschen mit SBH Empowerment bietet, und es gibt ihnen die Möglichkeit, andere zu 
treffen und Erfahrungen auszutauschen. 

Ein hervorragendes Beispiel für diese Art von sozialem Netzwerk besteht in Irland. In dem 
sozialen Netzwerk von Cedar können Menschen mit Behinderungen sehr einfach Peers 
finden, da Cedar frühzeitig eine Datenbank mit Angaben zu Menschen mit Behinderungen, 
einschließlich SBH, aufgebaut hat.  Die Profile in dieser Datenbank sind sehr ausführlich 
und umfassen Hobbys und detaillierte Erfahrungsberichte. Das heißt, wenn zum Beispiel 
eine Person Hinweise zum Thema „schwimmen lernen“ sucht, findet sie in der Datenbank 
wahrscheinlich jemanden, der weiterhelfen kann. Die beiden können sich dann zum 



                                                                                             

  

Schwimmen treffen, was eine positive Situation für beide ist und zum Wohlbefinden beider 
beiträgt. 

Daniel, 29 Jahre alt, hat Spina bifida und ist begeisterter Rollstuhl-Basketballspieler im 
Josefsheim Bigge. Im Februar besuchte ihn Victor, 29 Jahre alt, der ebenfalls Spina bifida 
hat. Daniel erzählte Victor, dass er Rollstuhl-Basketball spielt und fragte ihn, ob er an 
einem Spiel mit seinen Freunden teilnehmen möchte. Victor nahm Daniels Einladung an.  
Es war das erste Mal in Victors Leben, dass er auf einem  Basketball-Feld stand – ein 
Erlebnis, das ihm sichtlich gut tat und sein Selbstvertrauen stärkte.  

Medien: Sie sind eine wesentliche Säule der Verbreitung von Informationen über 
Aktivitäten und das WE EMPOWER Us bh Projekts. 

Die Medien spielen bei der Verbreitung von Informationen eine zentrale Rolle. Als Beispiel 
sei hier eine Aktion des Josefsheims Bigge angeführt. Das Josefsheim Bigge gab eine 
Pressemitteilung heraus und postete sie. Die Lokalzeitung griff das Thema auf und 
veröffentlichte einen umfangreichen Artikel über diese und andere Aktivitäten. Durch die 
Lokalzeitung wurde auch das WDR-Radio aufmerksam, das einen Beitrag über das Projekt 
sendete. In diesem Beitrag kamen sowohl der Projektleiter zu Wort als auch Menschen mit 
Behinderungen, die über die Integration in die Arbeitswelt und über neue Wege für 
Menschen mit SBH sprachen. Der Beitrag wurde zur besten Sendezeit übertragen, was 
lokal großes Interesse generierte. 



 
 
 
 
 
 
 
 

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

	 •	Modul:	Den	Arbeitsplatz	dauerhaft	halten

	 •	Modul:	Selbstmanagement-Training

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.


