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VON NADJA MITZKAT

„Manchmal komme ich mir re-
gelrecht außerirdisch vor. Ei-
nige Kommilitonen wissen 
nicht, wie sie mit mir umge-
hen sollen“, erzählt Sebastian 
Schulze. Der 40-Jährige studiert 
Kommunikations- und Medien-
wissenschaft an der Universität 
Leipzig. Als einer von drei blin-
den Studierenden ist er oft Vor-
reiter. Er muss nicht nur sein 
Studium so organisieren, dass 
er es gut bewältigen kann, son-
dern immer wieder auch Aufklä-
rungsarbeit leisten – gegenüber 
Kommilitonen, Lehrenden und 
Prüfungsämtern.

Laut Sozialerhebung des 
Deutschen Studentenwerks 
sind 11 Prozent der eingeschrie-
benen Studierenden körperlich 
oder gesundheitlich beeinträch-
tigt. Dazu zählen neben Mobi-
litäts- und Sinneseinschrän-
kungen auch chronische oder 
psychische Erkrankungen und 
Teilleistungsstörungen wie Le-
gasthenie und Dyskalkulie.

Die Studie zeigt auch: Studie-
rende mit Behinderung brau-
chen länger bis zum Studienab-
schluss, unterbrechen ihr Stu-
dium öfter und wechseln das 
Fach bzw. die Hochschule häufi-
ger als die nicht beeinträchtigten 
Kommilitonen. Vielfach werden 
sie durch bauliche, kommuni-
kative, strukturelle oder didak-
tische Barrieren behindert. Um 
diese Barrieren abzubauen, ar-
beiten mittlerweile an fast allen 
Hochschulen und in den meis-
ten Studierendenwerken Beauf-
tragte für Menschen mit Behin-
derung. Daneben gibt es studen-
tische Behindertenreferate.

Für behinderte Menschen 
sind neben Neigungen und Fä-
higkeiten auch die Bedingun-
gen vor Ort entscheidend: Sind 
die Lehr- und Lernräume barri-
erefrei zugänglich? Gibt es die 
benötigten Fachärzte? Hat die 
Hochschule spezielle Angebote 
für Studierende mit Behinde-
rung? Hochschulinformations-
tage und Campusführungen 
bieten eine gute Gelegenheit, 
den künftigen Studienort ken-

nenzulernen. „In Leipzig liegt 
die Uni mitten im Zentrum. 
Der Innenstadtcampus hat ein 
Blindenleitsystem und die 
Räume sind mit Braille-Schrift 
gekennzeichnet“, antwortet Se-
bastian auf die Frage, warum er 
sich für Leipzig entschieden hat.

Der Student, der erst mit Ende 
zwanzig erblindet ist, wollte so 
selbstständig wie möglich blei-
ben. Zurück zu seinen Eltern 
nach Dresden zu ziehen, kam 
für ihn nicht infrage.

Um den Studienplatz in Leip-
zig zu bekommen, hat Sebastian 
zusätzlich zu seiner Bewerbung 
einen Härtefallantrag gestellt. 
Der Antrag wurde bewilligt, Se-
bastian sofort und vor allen an-
deren Bewerbern zugelassen. 
Doch nur zwischen zwei und 

fünf Prozent der Studienplätze 
sind für Bewerber reserviert, 
für die die sofortige Aufnahme 
des Studiums zwingend erfor-
derlich ist. Manchmal führt der 
Ausbruch einer Krankheit, ein 
Krankheitsschub oder Unfall in 

den letzten Jahren vor dem Ab-
itur dazu, dass sich Noten ver-
schlechtern oder die Schulzeit 
verlängert. Ist der Zusammen-
hang offensichtlich, können 
Anträge auf Nachteilsausgleich 
gestellt werden. Werden diese 

Nichts als Hindernisse
STUDIUM Wer als behinderter Mensch studieren will, muss sich gut informieren und sollte sich beraten lassen. Es gibt bürokratische 
Hürden, aber auch viele Hilfsmöglichkeiten, nicht zuletzt auf Hochschulinformationstagen und bei Campusführungen

Während des Studiums können Nachteile ausgeglichen werden  Foto: Theodor Barth/laif

Begriffe über Behinderung

■■ Die Behinderten: Der Begriff 
reduziert Menschen auf ein einzi-
ges Merkmal. Wo die Wirklichkeit 
vielfältig ist, erschafft er das Bild 
einer einheitlichen Gruppe.

■■ Menschen mit Beeinträchti-
gung: Studierende mit chroni-
schen Erkrankungen wie Depres-
sionen oder MS empfinden sich 
oft nicht als „behindert“. Das 
DSW spricht von „Studierenden 
mit Beeinträchtigung“.

■■ Menschen mit Behinde-
rung: Der Übergang von einer 
chronischen Krankheit zur 
Behinderung sei fließend, meint 
hingegen die Seite leidmedien.
de. „Beeinträchtigung“ bezeich-
ne nur die körperliche Seite, 
bei „Behinderung“ komme die 
soziale Dimension dazu: Viel-
fältige Barrieren machten eine 
Beeinträchtigung oft erst zum 
Problem. 

bewilligt, nehmen die Studie-
renden je nach Antragsart mit 
besserer Durchschnittsnote 
oder längerer Wartezeit am re-
gulären Vergabeverfahren teil.

Auch während des Studiums 
und bei Prüfungen haben Stu-
dierende mit Behinderung ei-
nen gesetzlich verankerten An-
spruch auf Nachteilsausgleich. 
Diese werden nicht pauschal 
vergeben, sondern stets indi-
viduell und situationsbezogen 
gestaltet. Die Leistungsziele der 
Studien- und Prüfungsordnun-
gen bleiben erhalten.

Sebastian beantragt regelmä-
ßig mündliche Kontrollen und 
im Fall von Multiple-Choice-
Tests mehr Zeit. „Die Konzentra-
tion lässt nach, wenn man alles 
über die Ohren macht“, erklärt 

er. Bevor er erblindete, studierte 
er in Dresden und Padua Kunst-
geschichte und Romanistik.

Der Bachelor in Kommunika-
tionswissenschaften an der Uni 
Leipzig zählt als Zweitstudium. 
Anspruch auf BAföG hat er des-
halb nicht mehr. Für die meis-
ten anderen Studierenden mit 
Behinderung steht BAföG hinge-
gen an erster Stelle, wenn es um 
die Finanzierung ihres Lebens-
unterhalts geht.

Für einige Vorgaben des 
BAföGs können Sie einen Nach-
teilsausgleich beantragen. Mög-
lich ist das hinsichtlich der Al-
tersgrenze, der Freibeträge bei 
Einkommen und Vermögen 
oder der Förderungshöchst-
dauer. Auch bei einem Studien-
gangwechsel und bei der Rück-
zahlung kann ein Nachteilsaus-
gleich beantragt werden.

Viele haben höhere Ausga-
ben, die durch das BAföG nicht 
abgedeckt werden. Unter be-
stimmten Voraussetzungen 
übernehmen Jobcenter oder das 
Sozialamt die Kosten. Sie gewäh-
ren teilweise auch dann Leistun-
gen, wenn Menschen mit Beein-
trächtigungen ihr Studium we-
gen Krankheit länger als drei 
Monate unterbrechen müssen 
und so ihren BAföG-Anspruch 
verlieren.

Medizinische Hilfsmittel fi-
nanzieren die Krankenkassen. 
So fällt etwa Schulzes Blinden-
hund Sunny als „Hilfsmittel mit 
Seele“ in deren Leistungspflicht. 
Studierende, die auf Pflege und 
Assistenz angewiesen sind, er-
halten Leistungen der Pflege-
versicherung.

Insgesamt gilt: Fragen zur Fi-
nanzierung werden schnell sehr 
komplex. Studierende mit Be-
hinderungen sollten die Sozial-
beratung ihres Studentenwerks 
aufsuchen.

Für Sebastian spielt das bald 
keine Rolle mehr. Die Studienfi-
nanzierung ist längst geklärt, an 
der Uni kennt man ihn mittler-
weile. Am Ende dieses Winterse-
mesters möchte er sein Studium 
abschließen. Er hofft auf einen 
Job beim Fernsehen. „Audiode-
skription – das wäre toll.“

SONDERAUSSTELLUNG
1917. REVOLUTION. RUSSLAND UND EUROPA
MIT INKLUSIVEM ANGEBOT

Die revolutionären Ereignisse 1917 und der
Bürgerkrieg in Russland führten zu einem grund
legenden Systemwechsel im 20. Jahrhundert.
Die Umwälzungen und Ereignisse in Russland und
der frühen Sowjetunion ebensowie Reaktionen
und Gegenreaktionen auf den politischen und
gesellschaftlichen Umsturz in ausgewählten
europäischen Staaten thematisiert das Deutsche
Historische Museum in seinerAusstellung
1917. Revolution. Russland und Europa.
Die Ausstellung ist barrierefrei und inklusiv ge
staltet: „Inklusive KommunikationsStationen“
laden zu einem partizipativen Einstieg in jeden

Themenbereich ein und bieten Informationen in
Deutsch und Englisch sowie in Braille, in Leichter
Sprache und Gebärdensprachvideos. Mittwochs
um 15 Uhr finden Führungen für Blinde und Seh
behindertemit Übersetzung in Deutsche Gebär
densprache und in Einfacher Sprache statt. Die
Führungen können individuell auch von Gruppen
gebuchtwerden.

18. Oktober 2017 – 15. April 2018
Geöffnet täglich 10–18 Uhr
www.dhm.de/russischerevolution
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VON ALINA SCHWERMER

Es kostet Überwindung, die 
Rampe runterzufahren. Es ist 
der Move, den sie beim Skaten 
„Drop In“ nennen, eine Bewe-
gung, bei der man von oben in 
die Rampe fährt und einen Mo-
ment lang nach vorne kippt. Die 
Rollifahrer in der Skatehalle Ber-
lin haben sich um die Rampe 
gruppiert. Einer steht jetzt oben, 
ringt um seine Fassung, schöpft 
Mut. Dann fährt er mit dem Roll-
stuhl die Rampe runter.

„WCMX kostet Überwindung“, 
sagt Rollifahrerin Anna Brink-
mann, die hier gemeinsam mit 
einer Handvoll anderen Fahrern 
in der Skatehalle trainiert. „Man 
weiß, man kann aufs Maul flie-
gen. Aber die Angst wird weni-
ger.“

WCMX, das steht für 
Wheelchair Motocross, ange-
lehnt an BMX. Eine ziemlich 

neue Sportart, bei der sich Roll-
stuhlfahrer im Skatepark bewe-
gen. Sie fahren Rampen runter, 
tricksen auf Stufen, und die völ-
lig Verrückten machen im Roll-
stuhl auch Überschläge wie den 
Backflip. Auf Youtube kann man 
sich das angucken.

Ein bisschen zu bekloppt, 
meint Anna. „Bei solchen Vi-
deos ist meine Reaktion eher 
schmerzverzerrt. Ich bin echt ri-
sikofreudig, aber ich muss auch 
an meine Gesundheit denken.“

In der Skatehalle Berlin geht 
es moderater zu. Die Rollifah-
rer, die hier trainieren, haben 
gerade erst mit WCMX ange-
fangen. Möglich wird das kos-
tenlose Training, das alle zwei 
Wochen stattfindet, weil der Ver-
ein Drop In e. V. seit diesem Jahr 
Skaten für Rollstuhlfahrer unter 
„WCMX goes Berlin“ anbietet.

 „WCMX ist cool, weil es ein 
wirklich inklusiver Sport ist“, 

sagt Inklusionspädagogin Linda 
Ritterhoff von Drop In e. V. „Man 
kann sogar Menschen mit Mehr-
fachbehinderungen eine Rampe 
runterschieben.“ Nur, wer im 
E-Rollstuhl sitzt, kann WCMX 
nicht betreiben. Ansonsten sind 
keine Grenzen gesetzt. „Im Mo-
ment ist es ein sehr offenes For-
mat“, so Ritterhoff. „WCMX ist so 
neu, dass es noch gar nicht eva-
luiert ist. Es geht ums Auspro-
bieren.“

Skaten für Rollstuhlfahrer 
gibt es erst seit einigen Jahren. 
Entstanden ist es in den USA. 
Dort gibt es mittlerweile auch in-
klusive Skateparks. In Deutsch-

land ist man längst noch nicht 
so weit, aber die Sportart entwi-
ckelt sich langsam.

Anna Brinkmann hat ihren 
ersten Workshop 2015 bei David 
Lebuser, dem Star der deutschen 
WCMX-Szene, gemacht. „Ich bin 
sowieso recht sportlich mit dem 
Rollstuhl unterwegs“, erzählt sie. 
„Ich habe mich schon immer 
Treppen runterbewegt oder bin 
Hügel runtergerast, wo die an-
deren alle gucken und sagen: Oh 
mein Gott.“

Rollstuhlsportarten sagten 
ihr trotzdem nie so richtig zu. 
Erst bei WCMX hatte sie das Ge-
fühl: Das ist das Richtige. „Man 
muss sehr viel ausprobieren 
und Dinge immer wieder ma-
chen. Man braucht eine hohe 
Frustrationstoleranz. Die habe 
ich sonst nie, aber beim Skaten 
komischerweise schon.“ Und: 
„Du kannst alles Mögliche tun. 
Die Grenzen sind das Material.“

Tune out, drop in!
WCMX Eigene Parasportarten gibt es inzwischen reichlich. Das recht neue Rollstuhl-Skaten stellt  
noch einmal eine ganz besondere Herausforderung dar. Angebote dafür gibt es nicht nur in Berlin 

No risk no fun: Sportler beim WCMX  Foto: Zuma Press/imago

Denn beim Wheelchair Mo-
tocross besteht eben ein Risiko, 
dass der Rollstuhl beschädigt 
wird. Am besten benutzt man 
zum WCMX daher einen speziel-
len Sportrollstuhl. Wer sich das 
aus eigener Kasse nicht leisten 
kann, kann über Optionen wie 
Crowdfunding oder Stiftungen 
nachdenken.

Nicht jeder, der WCMX be-
treibt, muss gleich spektaku-
läre Tricks ausprobieren. Es 
geht darum, im Rollstuhl Gren-
zen auszutesten, kreativ zu sein. 
„Man kann das Gelernte auch im 
Straßenverkehr wieder verwen-
den“, so Ritterhoff. Denn Trep-
pen, Rampen und Kanten gibt 
es schließlich nicht nur in der 
Skatehalle.

Ähnlich wie beim normalen 
Skaten müssen Fahrer beim 
Wheelchair Motocross natür-
lich Stürze einkalkulieren. „Ich 
habe schon über ein Abo für 
Salbe aus der Apotheke nach-
gedacht“, sagt Fahrerin Anna 
Brinkmann lachend. Mehr als 
blaue Flecken holte sie sich 
aber bislang nicht, dafür sorgen 
Schützer und Helm. Die sollten 
WCMX-Fahrer definitiv nutzen.

Wenn in der Skatehalle Berlin 
mal eine WCMX-Fahrerin vorn-
über fällt, ist die Reaktion an-
genehm entspannt. Niemand 
schreckt hoch und rennt hek-
tisch und entsetzt herüber; die 
Fahrerin kraxelt zurück in ih-
ren Rollstuhl, dann geht’s wei-
ter. „Man neigt bei Rollstuhlfah-
rern zu besonderer Fürsorge“, 
sagt Linda Ritterhoff. „Aber man 
kann sich bei jedem Sport verlet-
zen, das ist normal.“

Anna Brinkmann genießt die 
Entspanntheit. Wenn sie allein 
in den Skatepark geht, sei das 
Umfeld noch nicht so weit. „Die 
Reaktion ist oft: Oh Gott, eine 
Rollstuhlfahrerin, und dann 
fällt die auch noch hin. Da wird 
man in Watte gepackt.“

Grundsätzlich können 
WCMX-Fahrer aber natürlich 
individuell in den Skatepark 
fahren. Wer sich nicht direkt al-
lein traut oder lieber vorher die 
Grundlagen erlernen möchte, 
nutzt dazu am besten Work-
shops oder gemeinsame Sessi-
ons.

Informationen zum Berliner 
Projekt gibt es auf der Facebook-
Seite „WCMX goes Berlin“ und 
unter ritterhoff@dropin-ev.de. 
Infos über WCMX überregional 
finden sich bei Facebook unter 
„WCMX Germany“. Deutschland-
weite Workshops bietet zum Bei-
spiel David Lebuser an.

„WCMX ist cool, weil 
es ein wirklich 
 inklusiver Sport ist“
LINDA RITTERHOFF, DROP IN E. V.

Die Angebote in Rollstuhl-Ho-
ckey und -Basketball reichen 
von Spaßhaben und Austoben 
bis hin zur leistungsstarken 
Bundesliga. Besonders das Roll-
stuhl-Hockey, kurz auch RoHo, 
hat inzwischen breite Resonanz 
bei Aktiven und Zuschauern ge-
funden. Inzwischen hat sich der 
Sport bereits geteilt – einerseits 
in den „analogen“, andererseits 
in den „elektrischen“.  E-Hockey 
ist dabei die Variante, die mit 
elektrisch betriebenen Rollstüh-
len ausgeführt wird; das andere 
Modell nennt sich H-Hockey 
und wird mit handbetriebenen 
Rollstühlen gespielt. Beim E-Ho-
ckey gibt es wegen der verschie-
denen Arten von Behinderung 
knifflige Regeln: An die Spie-
ler werden je nach körperlicher 
Fähigkeit Punkte zwischen 0,5 
und 5 vergeben. Ein Team – vier 
Feldspieler, ein Torwart, fünf 
Ersatzspieler – darf insgesamt 
höchstens 11 Punkte einsetzen. 
Mittlerweile gibt es nicht nur 
deutsche Meisterschaften (am-
tierender Meister sind die Black 
Knights Dreieich), sondern auch 
Europa- und Weltmeisterschaf-
ten. Die aktuelle WM fand diese 
Woche in Italien statt; Titelver-
teidiger ist der viermalige Euro-
pameister Niederlande. 
 RENÉ HAMANN

Hier kommen noch einige Tipps 
für Menschen mit Behinderung, 
die sich für ein Studium ent-
scheiden möchten. Überregio-
nale Beratung bieten zum Bei-
spiel die Studierendenwerke an, 
da wird man unter studenten-
werke.de/de/behinderung fün-
dig. Die Informations- und Be-
ratungsstelle Studium und Be-
hinderung (IBS) des Deutschen 
Studentenwerks bietet dazu tele-
fonische Beratung an. Auch ihre 
Online-Bibliothek ist nicht zu 
verachten. Vor Ort gibt es häu-
fig Beauftragte für Studierende 
mit Behinderungen; dazu wer-
den Sozialberatung und psy-
chologische Beratung angebo-
ten. Auch der AStA kann helfen, 
er hat oft ein Behindertenrefe-
rat. In Sachen Zulassung fin-
det sich auf hochschulstart.de 
frei herunterladbares Material. 
Auch in Sachen Finanzierung ist 
das Studierendenwerk eine gute 
Adresse; außerdem bietet barri-
erefrei-studieren.de einen Über-
blick über Förderungsmöglich-
keiten an.  NADJA MITZKAT

Im Elektro-
Rollstuhl zur 
RoHo-WM

Mehr Beratung 
für Studis

Kaffeerösterei

Kaffee – sozial und nachhaltig von Anfang an.

www.biokaffeemitsinn.deDE-ÖKO-001
Nicht EU-Landwirtschaft

Jetzt ohne
Versandkosten

testen!
Gutscheincode
ONLTAZ17

gültig bis 31.12.2017

zertifizierter Bio-Anbau

100 % Arabica

Fairer Einkauf

mehrfach prämierte Qualität

schonend veredelt von
Menschen mit Behinderungen
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VON CHRISTINE STÖCKEL

Gespräche über Leichte Sprache 
beginnen meist mit der Frage: 
„Was ist das denn, Leichte Spra-
che?“ Viele Menschen haben 
noch nie von Leichter Sprache 
gehört. Sie wissen nicht, dass 
Leichte Sprache aus kurzen Sät-
zen besteht, dass sie auf Fremd-
wörter verzichtet und mit ei-
ner leichten Grammatik arbei-
tet. Dass Leichte Sprache für 
und gemeinsam mit Menschen 
mit Lernschwierigkeiten entwi-
ckelt wurde. Also für Menschen 
mit einer sogenannten geisti-
gen Behinderung, die ihr eige-
nes Tempo beim Lesen, Schrei-
ben und Verstehen haben.

Leichte Sprache gibt es in 
Deutschland seit mittlerweile 
15  Jahren – es ist eine eigene 
Sprache, die sich ständig ver-
ändert. In einem Jahr schon 
kann es andere Regeln geben 

und neue politische Forderun-
gen. Ab 2018 ist es für deutsche 
Bundesbehörden zum Beispiel 
Pflicht, auch Informationen in 
Leichter Sprache anzubieten. 
Mittlerweile gibt es dutzende 
Übersetzungsbüros für Leichte 
Sprache. Denn die Zielgruppe 
ist groß: Menschen mit Lern-
schwierigkeiten, Analphabe-
ten, Menschen mit Demenz und 
Menschen, die gerade Deutsch 
lernen.

Da tut sich also vieles bei der 
Leichten Sprache. Und zugleich 
tut sich doch wenig. Noch im-
mer folgt auf das Thema Leichte 
Sprache auch diese Reaktion: 

Lohnt sich das? Brauchen das 
wirklich so viele? Ähnliches gilt 
im Übrigen auch für andere For-
men von Barrierefreiheit: Audi-
odeskription für sehbehinderte 
Menschen im Kino, Gebärden-
dolmetscher für gehörlose Gäste 
auf Veranstaltungen und eine 
rollstuhlgerechte Infrastruktur. 
Bei 7,3 Millionen schwerbehin-
derten Menschen in Deutsch-
land beantworten sich die Fra-
gen eigentlich von selbst.

Wir sind viele
Es fehlt noch an Sichtbarkeit, das 
zeigen diese Fragen. Menschen 
mit Behinderung kommen auf 
dem Arbeitsmarkt, in Medien 
oder in der Politik kaum vor. Da-
bei gehören sie in Deutschland 
und auch weltweit mit 650 Mil-
lionen Menschen zur größten 
Gruppe unter den Minderhei-
ten. Seit 1994 ist die Gleichheit 
von Menschen mit Behinderung 

in Artikel 3 des Grundgesetzes 
verankert. Im Jahr 2009 wurde 
die UN-Behindertenrechtskon-
vention in Deutschland ratifi-
ziert.

Seit diesem Jahr gibt es das 
Gleichstellungsgesetz. Auch 
Leichte Sprache ist hier veran-
kert. Das sorgt für Sichtbarkeit. 
Obwohl man auch sagen könnte: 
Es gibt diese Gesetze eben doch 
erst seit 1994, erst seit 2009 und 
erst seit 2017. Andere Staaten 
machen eine wesentlich bessere 
und fortschrittlichere Behinder-
tepolitik.

Reiseführer und „Tschick“
Vorbild Skandinavien: In Schwe-
den zum Beispiel ist Leichte 
Sprache längst alltäglich. In 
Deutschland gab es bis vor eini-
gen Jahren vor allem trockene, 
bürokratische Übersetzungen 
in Leichter Sprache. Aber nie-
mand liest am Frühstückstisch 
oder in der Bahn gerne Mietver-
träge und Gebrauchsanleitun-
gen. Aber die Lage ändert sich 
langsam: Mittlerweile gibt es 
Reiseführer in Leichter Sprache, 
Promi-News, Museums-Ausstel-
lungen und Wolfgang Herrn-
dorfs „Tschick“ (den bekannten 
Jugendroman, der inzwischen 
auch verfilmt wurde) immer-
hin in der komplexeren Einfa-
chen Sprache. Auch einige Me-
dien wie der NDR, MDR und die 
Augsburger Allgemeine schrei-
ben in leichten Sätzen oder bie-
ten diesen Service an.

Dabei steht Leichte Sprache 
nicht in Konkurrenz mit „nor-
maler“ Sprache. Es ist ein zu-
sätzliches Angebot. Es soll Teil-
habe ermöglichen. Denn Infor-
mationen zu haben und überall 
hinzukommen, das ermöglicht 
ein Sicheinmischen und Mitre-
den über die eigenen Wünsche. 
Bis man ein Gespräch über Lite-
ratur in Leichter Sprache nicht 
mehr mit einem „Was ist das?“ 
beginnt, sondern mit einem: 
„Was hast du denn gelesen?“ Bis 
es nicht mehr um die Form geht, 
sondern um Inhalte.

Es kann so einfach sein
LEICHTE SPRACHE Für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung  
gibt es einen besseren Zugang zu Lesestoff – und damit auch zu Teilhabe

Manchmal helfen Hinweisschilder  Foto: Carmen Jaspersen/dpa/picture alliance

Es gibt 7,3 Millionen 
schwerbehinderte 
Menschen in 
Deutschland

Holiday! Celebrate! Was Ma-
donna kann, können Menschen 
mit Behinderung schon lange: 
auf Reisen gehen. Es ist natür-
lich leider immer noch so, dass 
so eine Reise sehr gut vorberei-
tet werden muss, und je nach 
Grad der Behinderung nicht 
ohne Begleitung und Betreu-
ung auskommt. 

Abhilfe findet sich aber zum 
Glück relativ schnell. Es gibt so-
ziale Dienste, die schon in der 
Planung helfen können. Be-
treuung am Urlaubsort, All-
tagsbetreuung, Auswahl behin-
dertengerechter Unterkünfte, 
Unterstützung bei Sportreisen: 
Örtlich finden sich diverse An-
bieter mit diversen Angeboten 
für Menschen mit Behinderung. 
Mit etwas Glück finden sich 
auch ehrenamtliche Reiseassis-
tenzen. Wer clever ist, sucht sich 
schon online die entsprechen-
den Reiseziele selbst: barriere-
freie-reiseziele.de oder myhan-
dycap.de zum Beispiel bieten 
entsprechende Angebote, so-
dass man nicht erst am Urlaubs-
ort plötzlich feststellen muss, 
dass der Weg zum Ferienhäus-
chen doch aus unbefahrbarem 
Schotter besteht oder die Schlaf-

Rund eine halbe Million Men-
schen leben in Deutschland mit 
Epilepsie – und mit der ständi-
gen Angst vor einem erneuten 
Anfall. Wo und wann er sich er-
eignet, lässt sich nicht vorausse-
hen. Das bedeutet für erwach-
sene Patienten eine große He-
rausforderung, erst recht für 
betroffene Kinder und ihre El-
tern. Am 5. Oktober findet in 
Münster offiziell der „Tag der 
Epilepsie“ statt – mit zahlrei-
chen Veranstaltungen. 

Betreuter Urlaub Tag der Epilepsie
BARRIEREFREI Reisen ist für Menschen mit 
Behinderung wichtig – nicht nur zur Erholung

HILFE Bereits zum 21. Mal findet am 5. Oktober  
in Münster ein Aktionstag dazu statt

zimmer ungünstigerweise im 
dritten Stock (ohne Fahrstuhl!) 
angesiedelt sind. 

Barrierefreie Angebote soll-
ten sich außerdem nicht nur auf 
Menschen im Rollstuhl konzent-
rieren, sondern auch auf die Be-
dürfnisse von sehbehinderten, 
blinden, hör- und sprachbehin-
derten sowie die Belange geistig 
und seelisch behinderter Men-
schen berücksichtigen. Oft ge-
nug ist da immer noch guter Rat 
teuer – aber besonders die deut-
sche Tourismusindustrie ist seit 
geraumer Zeit bemüht, inklusive 
Angebote zu machen. Denn Rei-
sen ist für alle wichtig – auch als 
soziale Teilhabe. So gibt es den 
seit mehreren Jahren erschei-
nenden Reiseratgeber „Handi-
capped Reisen Deutschland“, 
der rollstuhlgerechte Übernach-
tungsangebote auflistet. Beim 
Bundesverband Selbsthilfe Kör-
perbehinderter kann ein Reise-
programm für Menschen mit 
und ohne Behinderung bestellt 
oder heruntergeladen werden. 
Weitere aktuelle Broschüren zu 
Reisezielen sind beim Bundes-
verband für körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen e.  V. 
erhältlich.  RENÉ HAMANN

Das offizielle Motto lautet die-
ses Jahr: „Epilepsie ist gut behan-
delbar“. Doch nicht nur an die-
sem Tag gibt es Aufklärung, Hilfe 
und Service. Info bietet unter an-
derem die Epilepsie-Vereinigung 
auf ihrer Webseite, auch das Fa-
milienministerium, unter de-
ren Schirmherrschaft der dies-
jährige Informationstag steht, 
bietet Aufklärung an. Gespannt 
darf man sein, wie sich das Prob-
lem der Gesundheitsversorgung 
künftig lösen lässt.  RH

So geht’s

■■ Welche Regeln gibt es?
Eine Aussage pro Satz.
Fremdwörter erklären.
Lange Wörter durch Bindestriche 
trennen.
Genitiv vermeiden.
Konjunktiv vermeiden.

■■ Wer macht die Regeln? 
Zum Beispiel das Netzwerk Leich-
te Sprache. Das Regelwerk gibt 

es seit dem Jahr 2009.
■■ Was ist noch wichtig?

Jede Übersetzung in Leichte 
Sprache sollte von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten auf Ver-
ständlichkeit geprüft werden.

■■ Wo finde ich Beispiele?
Zum Beispiel auf unserer Websei-
te finden sich viele taz-Artikel in 
leichter Sprache: taz.de/leicht

Johannishag
Der Johannishag ist eine ländliche Lebens- und

Arbeitsgemeinschaft auf anthroposophischer Grundlage für
erwachsene Menschen mit und ohne Assistenzbedarf

Mitarbeiter*Innen
imWohnbereich in Teil-/ oder Vollzeit zum 1.1.2018

Ihr Profil:
Positive Einstellung gegenüber anthroposophischer Sozial-
therapie, Pädagogisch/fachliche Qualifikation wie HEP, Orga-
nisationstalent, Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit,
Interesse an Teamarbeit, Bereitschaft zur Mitarbeit in der
Selbstverwaltung/Selbstorganisation, Interesse an Weiter-
bildung, Bereitwilligkeit zu Schicht-/Wochenendarbeit

Ihre Aufgaben:
Betreuung lebenspraktischer Bereiche inklusive Freizeit-und
Gesundheitsfürsorge, Zusammenarbeit mit Angehörigen und
gesetzlichen Betreuern/innen, Mitarbeit in einem Team und
im Kollegium, Teilnahme an Teambesprechungen und Konfe-
renzen

Ihre Perspektiven:
Leistungsgerechte Vergütung, Coaching, Einzel- und Team-
supervision, Urlaubs- u. Weihnachtsgeld als freiwillige Leis-
tung, Gestaltungsfelder im Rahmen der Selbstverwaltung/
Selbstorganisation, Fortbildungen, Unbefristeter Arbeitsver-
trag

Ihre Bewerbung senden Sie bitte schriftlich an:

Stiftung Leben und Arbeiten
Frau Petra Mirsanaye

Worphauser Landstraße 55 • 28865 Lilienthal
Tel.: 04208 299-207

info@leben-arbeiten.de • www.leben-arbeiten
Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter der
E-Mail-Anschrift: s.frings@leben-arbeiten.de


