AUS DER PRAXIS

Dem Job auf
die Sprünge helfen
Jasmin Meyer, Frauke Siebert und Werner König haben es geschafft: Sie arbeiten trotz unterschiedlicher körperlicher Beeinträchtigungen an einem Arbeitsplatz, der sie ausfüllt. Mit Unterstützung des
Integrationsfachdienstes Bremen war der Weg dahin einfacher als anfangs gedacht.
Von Uta Albrecht

Ein Fall für die Vermittlung ...
Jeden Morgen wird Jasmin Meyer (Name
geändert) von einem Fahrdienst zu ihrem
neuen Arbeitsplatz gefahren. Sie arbeitet
seit einiger Zeit im Stationsbüro eines Seniorenheims. Dass Jasmin Meyer normal
einer Berufstätigkeit nachgehen kann, war
nicht selbstverständlich. Die körperbehinderte junge Frau ist auf den Rollstuhl angewiesen und benötigt auch während der
Arbeitszeit pﬂegerische Unterstützung. Ihren Arbeitsplatz verdankt sie der Initiative
des lntegrationsfachdienstes Bremen (IFD).
Nach dem ersten Beratungsgespräch mit
der Betroffenen erfolgte die Zustimmung
der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales (BAgIS), dass der IFD
die junge Frau weiter betreuen kann. Danach erarbeitete die zuständige lntegrationsfachkraft gemeinsam mit der Jobsuchenden ein ausführliches Neigungs- und
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Frauke Siebert ließ sich durch den IFD
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ren Arbeitsalltag durch. Einiges hat sich
seitdem verändert: So steht der Schreibtisch nun nicht mehr „an vorderster Front“
und Frauke Siebert kann sich zeitweise in
einen hinteren Raum zurückziehen, um
dort ungestört zu arbeiten. Im Gespräch
mit dem Arbeitgeber erläuterte sie die
gesundheitlichen Einschränkungen. Nun
wissen die Kollegen Bescheid und können
ihre Gangstörungen richtig einordnen. Im
Laufe des eineinhalbjährigen Beratungsprozesses gewann sie den Spaß an ihrer
Tätigkeit zurück. Als sich ihr Gesundheitszustand weiter verschlechterte, stand ihr
eine Fachkraft des IFD zur Seite, um eine
Teilrente zu beantragen. Eine heikle Sache, denn bei einer Ablehnung wäre die
Sachbearbeiterin sofort verrentet worden.
Heute arbeitet Frauke Siebert täglich nur
noch vier Stunden und ist trotzdem ﬁnan-
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ziell abgesichert.

Ganz Ohr für Hörgeschädigte ...
Werner König (Name geändert) hat eine
starke Hör- und Sehschädigung. Der Arbeitsplatz des 50-jährigen Mannes war akut gefährdet, denn die Kommunikation im Betrieb klappte nicht reibungslos. Als Servicemitarbeiter musste Werner König unter
hohem Zeitdruck sorgfältig und oft auf
Zuruf arbeiten. Da er seine Kollegen aber
in vielen Fällen nicht verstand, passierten
Fehler. Der Vorgesetzte beschwerte sich
über mangelnde Konzentration. Das Verhältnis zu den Kollegen war ebenfalls getrübt,
weil sie die Korrekturen übernehmen
mussten. Letztlich drohte die Kündigung.
Durch eine umfassende Beratung beim
IFD entspannte sich die Lage. Deutlich
wurde, dass Werner König noch immer an
der Kündigung seines alten Jobs als Ma-
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Eva Klobus ist
Geschäftsführerin des
FD Bremen

Kontakt und nähere Informationen
Eva Klobus - Integrationsfachdienst Bremen
Waller Heerstraße 105, 28219 Bremen
Telefon: 0421-27752-00
Internet: www.ifd-bremen.de
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