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Arbeitsplätze für behinderte
Menschen im öffentlichen Dienst

D
ie berufliche Integration be-

hinderter Menschen spielt

eine wichtige Rolle, wenn es

um die gleichberechtigte Teilhabe

in unserer Gesellschaft geht. Im

öffentlichen Dienst ist es stets als

selbstverständliche sozialpolitische

Aufgabe angesehen worden, die

Eingliederung schwerbehinderter

Menschen ins Arbeits- und Berufsle-

ben zu fördern. Der öffentliche

Dienst ist sich auch bewusst, dass

ihm hierbei eine Vorbildfunktion

zukommt. Durch Krankheit oder Un-

fall kann jeder von uns behindert

werden. Häufig handelt es sich um

qualifizierte, langjährige Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, auf deren

Know-how und berufliche Erfahrun-

gen nicht verzichtet werden kann.

Deshalb sind die meisten Dienst-

stellen auch daran interessiert be-

hinderte Mitarbeiter weiter zu be-

schäftigen. Mit den entsprechenden

Hilfen, zum Beispiel einer behinde-

rungsgerechten Ausstattung oder

Anpassung des Arbeitsplatzes, ist

dies meist auch möglich. Die Leis-

tungsfähigkeit ist in der Regel nicht

eingeschränkt. Ganz im Gegenteil:

In den Dienststellen wird immer

wieder bei vielen behinderten Men-

schen beobachtet, dass sie beson-

ders motiviert und engagiert sind.

Es ist nicht nur wichtig, dass die Ar-

beitsplätze behinderter Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter erhalten blei-

ben. Bei Neueinstellungen sollten

auch schwerbehinderte Arbeitslose

und behinderte Jugendliche berück-

sichtigt werden, die zum Beispiel in

Berufsbildungswerken ausgebildet

wurden oder nach ihrer Schulzeit

eine Ausbildungs- oder Arbeitsmög-

lichkeit suchen. Wird der Arbeits-

platz sorgfältig ausgewählt und auf

die Fähigkeiten abgestimmt oder 

optimiert ausgestattet – dann ist in

der Regel eine volle Arbeitsleistung

zu erwarten. Behinderte Menschen –

am richtigen Arbeitsplatz – können

ebenso viel leisten wie nicht behin-

derte Menschen. Diese Tatsache wird

in den Dienststellen immer wieder

unter Beweis gestellt.

Natürlich ist die Integration behin-

derter Menschen nicht nur eine sozi-

alpolitische Aufgabe, sondern sie

muss auch betriebswirtschaftlich

sinnvoll sein. Hierüber informiert

dieses Heft. Anhand konkreter Bei-

spiele wird gezeigt, wie behinde-

rungsgerechte Arbeitsplätze geschaf-

fen und mit moderner Technologie

ausgestattet werden. Oft genügt es

einen Arbeitsplatz zu modernisieren,

um behinderungsbedingte Leistungs-

defizite auszugleichen und um eine

höhere Produktivität zu erreichen.

Aber auch neue Ausbildungs- und

Arbeitsplätze werden eingerichtet -

nach modernstem Standard. Erste

Ansprechpartner sind die Integrati-

onsämter und ihre Fachdienste. Sie

sind von uns als kompetente Partner

anerkannt, beraten gezielt in techni-

schen, psychosozialen und finanziel-

len Fragen und sorgen für eine un-

bürokratische und professionelle

Realisierung. Ein breites Spektrum

an Fördermöglichkeiten steht zur

Verfügung. Nutzen Sie es und geben

Sie behinderten Menschen eine

Chance, ihre Leistungsfähigkeit an

einem Arbeitsplatz im öffentlichen

Dienst zu beweisen.

Otto Schily

Bundesminister des Innern

2
ZB Spezial

3
ZB Spezial

V o r w o r t I n h a l t

Behinderte Menschen im Arbeitsleben
Schwerpunkt: öffentlicher Dienst

D ie Vo r tei le nutzen
Drei Personalverantwortliche beziehen Position

Von de r  Idee  zur  Rea l is ie rung
Ein Arbeitsplatz soll neu besetzt oder neu geschaffen werden. Warum

nicht mit einem schwerbehinderten Menschen? Wie vorgehen? Eine Über-

sicht zeigt den Ablauf von der Idee bis zur Realisierung

F inanz ie l le Leistungen an A rbeitgebe r
Bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen können Arbeitgeber

finanziell unterstützt werden. Sie können dafür Leistungen erhalten von

den

p Integrationsämtern

p Arbeitsämtern

Beispie le aus de r  P rax is
Vorgestellt werden neu geschaffene Arbeitsplätze wie auch Arbeitsplätze,

die behinderungsgerecht ausgestattet wurden. Welche Möglichkeiten

bestehen, behinderungsbedingte Defizite auszugleichen, zeigen Beispiele

aus folgenden Bereichen

p Justiz 10 p Garten- und Landschaftsbau 14 p Krankenhaus 18

p Jugendamt 22 p Finanzamt 24 p Schule 26 p Druckerei 28

p Straßenbauverwaltung 30

Vo rbeha lte e rnst  genommen
Gute Argumente stehen den Bedenken gegenüber, die der Beschäftigung

schwerbehinderter Menschen entgegengebracht werden

D ie Angebote de r  Integ rat ionsämte r  
im Übe rb l ick
Wer ist wofür zuständig? An wen kann man sich wenden? Wie und wo

kann man sich informieren?

Zum gleichen Thema sind in der Reihe ZB Spezial noch zwei weitere

Ausgaben erschienen:

p Behinderte Menschen im Arbeitsleben

p Behinderte Menschen im Arbeitsleben

Schwerpunkt: Kleinbetrieb
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Die Vorteile nutzen

„Unsere Erfahrung: Werden schwerbehinderte Menschen nach ihren Fähig-

keiten am richtigen Ort zur richtigen Zeit eingesetzt, sind sie hundert-

prozentig leistungsfähig – und oftmals sogar zu 120-prozentiger Leistung

bereit. Dazu bedarf es häufig nur einfacher Hilfestellungen wie etwa

entsprechende Parkplätze, ergonomische Bürostühle oder Lesegeräte.“

Professor Dr. Eckart Köttgen, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums

Charité, Berlin

„Für uns ist die Beschäftigung behinderter Menschen selbstverständlich.

Wir nutzen die Vielfalt der Beschäftigungsmöglichkeiten, die uns die Stadt

Frankfurt bietet, um für behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

geeignete Arbeitsplätze zu finden. Unsere Erfahrungen: Behinderte Men-

schen – am passenden Arbeitsplatz eingesetzt – sind leistungsfähig und

hoch motiviert.“

Petra Roth, Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

„Im Bereich der Bundesanwaltschaft haben sich in den letzten Jahren

die Chancen für die Beschäftigung behinderter Menschen verbessert. Der

Grund: Die neuen Informations- und Kommunikationstechniken ermög-

lichen behinderungsbedingte Handicaps auszugleichen. Die finanzielle

Unterstützung bei der Einrichtung solcher Arbeitsplätze trägt dazu bei,

die Integration behinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu fördern.

Und das ist eine Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen.“

Kay Nehm, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Karlsruhe
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P o s i t i o n e n R e a l i s i e r u n g

Von der Idee zur Realisierung

Beispiele
p der bisherige Arbeitsplatz eines schwerbehinderten

Menschen soll behinderungsgerecht gestaltet werden

p im Rahmen einer Umsetzung eines schwerbehinderten Mit-

arbeiters soll ein vorhandener oder ein neu zu schaffender 

Arbeitsplatz behinderungsgerecht gestaltet werden

p ein schwerbehinderter Mensch soll neu eingestellt werden,

ein vorhandener oder ein neu zu schaffender Arbeitsplatz ist 

behinderungsgerecht zu gestalten

Beispiele
p ein neuer Arbeitsplatz für einen z.B. schwerbehinderten

Arbeitslosen soll geschaffen werden

p ein neuer Arbeitsplatz für einen z.B. schwerbehinderten

Arbeitslosen soll geschaffen werden mit behinderungsgerechter

Zusatzausstattung

p ein neuer Arbeitsplatz für einen schwerbehinderten Mitarbei-

ter soll geschaffen werden, um die Arbeitsbedingungen zu 

verbessern oder um einer drohenden Kündigung zu begegnen

(Umsetzung); ggf. mit behinderungsgerechter Zusatzaussstattung

Integ ra t ionsamt
Wenden Sie sich an das zuständige

Integrationsamt. Dort wird alles 

Weitere mit den Fachdiensten geklärt.

Zunächst genügt eine telefonische

Konktaktaufnahme

E rste F ragen klä ren
Besprechung mit den Fachleuten des Integrationsamtes

O r tste rmin
Der Technische Berater kommt in den Betrieb: geeignete Arbeitsplätze finden und technische Ausstattung ermitteln

Lösungsvo rschläge
Das Integrationsamt entwickelt Vorschläge zur Ausstattung des Arbeitsplatzes

Ant rag  stel len
Vor der Realisierung Antrag auf Förderleistungen stellen. Das Integrationsamt entwickelt Vorstellungen 

zur Finanzierung und hilft bei der Antragstellung

Rea l is ise rung
Das Integrationsamt stellt die Fördermittel bereit, hilft bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes, bei Inbetriebnahme

und bei der Einarbeitung. Falls notwendig und gewünscht, wird auch eine begleitende Betreuung ermöglicht

Idee
Einen bestehenden oder neuen Arbeitsplatz für einen schwerbe-

hinderten Menschen behinderungsgerecht gestalten

Idee
Einen neuen Arbeitsplatz für einen schwerbehinderten Men-

schen schaffen

A rbeitsamt
Bei einer Neueinstellung eines schwer-

behinderten Menschen schaltet sich das

Arbeitsamt einInteg rat ions fachdienst
Er kümmert sich um besonders von ihrer

Behinderung Betroffene. Er vermittelt

sie in Arbeit und sichert ihre Beschäfti-

gung im Auftrag des Arbeitsamtes oder

z.B. des Integrationsamtes
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Finanzielle Leistungen
der Integrationsämter an Arbeitgeber
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L e i s t u n g e n

Für Arbeitsplätze von schwerbehinderten Menschen können Arbeitgeber finanzielle Leistungen erhalten.
Das Integrationsamt und die Arbeitsämter sorgen für eine professionelle und unbürokratische Abwicklung.

Invest it ionskosten

Was ?
Sie erhalten Zuschüsse und Darlehen zur Schaffung neuer, zusätzlicher Arbeits- und

Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Menschen. Gefördert werden Investitionen, die

ein Arbeitgeber auch bei Einstellung nicht behinderter Arbeitnehmer vornehmen würde.

Wann ?
Die Förderung dieser Investitionen ist möglich,

p wenn keine gesetzliche Verpflichtung besteht, schwerbehinderte Menschen zu be-

schäftigen oder wenn diese Pflicht übererfüllt wird oder 

p wenn besonders betroffene oder langzeitarbeitslose schwerbehinderte Menschen neu

eingestellt werden oder

p wenn ein bereits beschäftigter schwerbehinderter Arbeitnehmer im Betrieb nur durch

Schaffung eines neuen Arbeitsplatzes weiter beschäftigt werden kann,

p wenn der Arbeitsplatz dem schwerbehinderten Menschen langfristig gesichert ist.

W ie  v ie l ?
Die Leistung ist bis zur vollen Höhe der notwendigen Kosten möglich. Im Einzelfall wird

jedoch geklärt,

p in welcher Höhe eine Eigenbeteiligung des Arbeitgebers erwartet werden kann,

p ob die Förderung durch Zuschüsse, Darlehen oder durch beides erfolgt.

Die Höhe der Leistung kann unterschiedlich sein. Sie hängt unter anderem ab

p vom betriebswirtschaftlichen Vorteil, der durch die Maßnahme erreicht wird. Wenn zum

Beispiel weitere Bereiche des Betriebs davon profitieren oder die Produktivität gesteigert

wird,

p von der Schwere der Behinderung des Mitarbeiters,

p von den Vermittlungschancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,

p von den verfügbaren Mitteln der Ausgleichsabgabe der einzelnen Integrationsämter,

p von der Höhe der Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach dem Sozialgesetzbuch IX.

Behinde rungsge rechte E in r ichtung

Was ?
Sie erhalten Zuschüsse und Darlehen zur behinderungsgerech-

ten Ausstattung von Arbeitsstätten. Dazu zählen Betriebsan-

lagen, Maschinen, Geräte und technische Arbeitshilfen. Die

Förderung kann hier über den einzelnen Arbeitsplatz hinaus-

gehen und zum Beispiel die behinderungsgerechte Gestaltung

von Zugängen und Sozialräumen mit einschließen.

Wann ?
Die Förderung dieser Zusatzkosten ist möglich, wenn zur 

Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen besondere

technische Einrichtungen am Arbeitsplatz oder im Betrieb

benötigt werden. Dies hängt von der konkreten Auswirkung

der Behinderung ab.

W ie  v ie l ?
Leistungen sind bis zur vollen Höhe der notwendigen Kosten

möglich. Die Kriterien für die Höhe der Förderung sind ähnlich

wie bei den Investitionskosten. Die Förderung wird umso höher

sein, je „behinderungsspezifischer“ die Ausstattung und je

geringer der sonstige Nutzen für den Arbeitgeber ist.

Leistungen bei auße rgewöhnl i -
chen Belastungen

Was ?
Sie erhalten Zuschüsse als finanziellen Ausgleich, wenn mit

der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen außerge-

wöhnliche Belastungen verbunden sind. Zum Beispiel,

p wenn eine besondere persönliche Betreuung des schwer-

behinderten Menschen am Arbeitsplatz benötigt wird oder

eine Hilfskraft,

p wenn die Arbeitsleistung aus behinderungsbedingten

Gründen erheblich gemindert ist und deutlich unter dem

Durchschnitt der Arbeitsleistung eines vergleichbaren nicht

behinderten Arbeitnehmers bleibt.

Wann ?
Bei der Förderung von außergewöhnlichen Belastungen wird

vorausgesetzt,

p dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die einen

schwerbehinderten Menschen zu einer durchschnittlichen

Arbeitsleistung befähigen und ihn von fremder Hilfe unab-

hängig machen, zum Beispiel durch technische Hilfen, berufli-

che Qualifizierung oder organisatorische Änderungen,

p dass trotz der geminderten Leistung ein tariflicher oder

ortsüblicher Arbeitslohn bezahlt wird,

p dass dem Arbeitgeber nicht zugemutet werden kann, die

Kosten selbst zu tragen.

W ie  v ie l ?
Die Zuschüsse für einen Minderleistungsausgleich wie auch für

den Betreuungsaufwand orientieren sich am Arbeitsentgelt

des schwerbehinderten Menschen bzw. am Arbeitsentgelt der

Betreuungsperson. Die Gesamtleistung muss in einem vertret-

baren Verhältnis zum erzielten Arbeitseinkommen stehen.
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L e i s t u n g e n
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L e i s t u n g e n

Im Rahmen dieses Heftes
kann nur ein Teil der 
Fördermöglichkeiten der 
Arbeitsämter dargestellt
werden.
Die Arbeitsämter stehen
Ihnen mit einem umfas-
senden Beratungs-Service
zur Verfügung.

Beschä f t igung  schwe rbehinde r te r  Menschen

Was?
Sie können zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehin-

derter Menschen finanzielle Unterstützung erhalten.

Wann?
Die Förderung ist möglich, wenn ein von seiner Behinderung besonders

betroffener Mensch ohne diese Leistung nicht oder nicht dauerhaft in

den Arbeitsmarkt eingegliedert werden kann. Hierbei handelt es sich um

schwerbehinderte Menschen, die

p durch Art oder Schwere der Behinderung im Arbeits- und Berufsleben

besonders betroffen sind oder

p vor Beginn des Arbeitsverhältnisses länger als zwölf Monate arbeitslos

gemeldet waren oder

p vor der Einstellung in einer anerkannten Werkstatt für behinderte

Menschen oder einem Integrationsprojekt beschäftigt waren oder

p als Teilzeitbeschäftigte eingestellt werden.

W ie  v ie l?
Die finanziellen Leistungen sind Zuschüsse zum Arbeitslohn. Sie können

gezahlt werden

p bis zu drei Jahre,

p bis zu einem Jahr im Anschluss an eine mit Zuschüssen geförderte

abgeschlossene Aus- oder Weiterbildung,

p bis zu fünf Jahre bei Arbeitsverhältnissen von schwerbehinderten

Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben,

p bis zu acht Jahre bei Arbeitsverhältnissen von schwerbehinderten

Menschen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben.

Die Zuschüsse können bis zu 70 Prozent des Arbeitslohns oder sonstiger

Vergütung betragen, einschließlich des Gesamtsozialversicherungsbeitrages

des Arbeitgebers. Die Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach dem Sozial-

gesetzbuch IX wird bei der Festsetzung der Dauer und Höhe der Förderung

entsprechend berücksichtigt.

Ausb i ldung  schwe rbehinde r te r  Menschen

Was?
Sie erhalten zur besonderen Förderung der Ausbildung oder anderer 

beruflicher Bildung von schwerbehinderten Menschen finanzielle Unter-

stützung.

Wann ?
Die Förderung ist möglich, wenn

p das Ausbildungsziel ansonsten nicht erreicht werden kann.

W ie  v ie l ?
Die Zuschüsse sind möglich

p bis zu einer Höhe von 80 Prozent der monatlichen Ausbildungsvergütung

einschließlich des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozial-

versicherungsbeitrag,

p in Ausnahmefällen bis zur Höhe der Ausbildungsvergütung,

p für die Dauer der Ausbildung.

P robebeschä ft igung

Was?
Sie erhalten Lohnkostenzuschüsse für befristete Probebeschäftigungen.

Wann ?
Die Förderung ist möglich, wenn sich dadurch die Chancen für eine

Teilhabe am Arbeitsleben verbessern.

W ie  v ie l?
Die Zuschüsse sind möglich

p bis zur vollen Höhe der notwendigen Kosten,

p für die Dauer von drei Monaten.

Die Integrationsämter und die Arbeitsämter erfüllen ihre Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch IX in
enger Zusammenarbeit. Bei Fragen und Problemen im Zusammenhang mit der Einstellung und Beschäf-
tigung behinderter Menschen können Sie sich jederzeit an beide Stellen wenden.
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Justizsekretärin
Lernen leicht gemacht

Isabel Siegl absolvierte am Oberlandesgericht in Jena in Thüringen eine Ausbildung 

zur Justizsekretärin. Die 20-Jährige ist hochgradig sehbehindert.

Das  P rob lem

Die Ausbildung zur Justizse-

kretärin besteht aus einem theo-

retischen und einem praktischen

Teil. Die theoretischen Grundla-

gen wurden in der Justizausbil-

dungsstätte in Gotha vermittelt

und die Praxis erlernte Isabel

Siegl am Amtsgericht in Erfurt.

Es war der damals 19-jährigen

Anwärterin allerdings nicht mög-

lich dem Unterricht zu folgen, da

sie zum Beispiel Tafelaufschriebe

nicht lesen konnte. Auch an ihrem

Arbeitsplatz am Amtsgericht in

Erfurt fehlten entsprechende Hilfs-

mittel.

D ie Lösung

Um Isabel Siegl die Teilnahme

am Unterricht zu ermöglichen,

erhielt sie

p ein transportables und

schwenkbares Video-Vergröße-

rungsgerät mit entsprechender 

Software, welches das Tafelbild

wie auch andere Arbeitsmateria-

lien in starker Vergrößerung auf

einem PC-Bildschirm abbilden

kann, und

p ein Notebook mit Sprachausgabe.

Nach einer eintägigen Schulung

konnte die Anwärterin die Geräte

bedienen.

Isabel Siegl pendelte während

der Ausbildung zwischen den 

verschiedenen Unterrichts- und

Arbeitsräumen des Amtsgerich-

tes. Sie erhielt zum Transport 

der Hilfsmittel

p eine Tragetasche und

p einen fahrbaren Gerätetisch.

10
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Mit Hilfe eines Video-

Vergrößerungsgeräts ist das

Tafelbild zu lesen

Ein fahrbarer Gerätetisch

zum Transport

Ein Notebook zur Vorbe-

reitung auf den Unterricht

J u s t i z

F inanz ie rung

Die Kosten für die behinde-

rungsgerechte Ausstattung

des Ausbildungsplatzes von

Isabel Siegl wurden vom

Integrationsamt Thüringen in

Höhe von rund 12.270 EUR

übernommen.

Die Gesamtkosten betrugen

etwa 15.850 EUR.

S tandpunk t : Ausb i lde r

„Mit Hilfe des Video-Vergrößerungsgerätes konnte

Isabel Siegl dem Unterricht problemlos folgen.

Sie war eine gute und interessierte Schülerin.“

Stefan Kirsch, Lehrgangsausbilder,

Jusitzausbildungsstätte Gotha
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Richter
Gericht ohne Barrieren

Dr. Stefan Perschke arbeitet als Richter am Landgericht Osnabrück. Der 37-Jährige ist 

auf den Elektrorollstuhl angewiesen. Der Grund: Eine Muskelatrophie, die zur Schwächung

der Muskulatur führt.

Das  P rob lem

Dr. Stefan Perschke wurde nach

seiner Tätigkeit als Staatsanwalt

bei der Staatsanwaltschaft Osna-

brück als Richter ans Landgericht

Osnabrück versetzt. Das Gebäude

war für den Rollstuhlfahrer je-

doch nicht zugänglich. Er konnte

nicht ohne Probleme zu seinem

Büro gelangen und sich nicht in-

nerhalb des Hauses bewegen.

D ie Lösung

Das Amts- und Landgericht Osna-

brück wurde ausgestattet mit 

p einem Außenaufzug über vier 

Stufen,

p einem seitlichen Schrägaufzug

innerhalb des Gebäudes,

p Rampen, um Stufen zu über-

brücken,

p Flurtüren, die sich automa-

tisch öffnen, und

p einer Behindertentoilette.

Damit ist das Landgericht Osna-

brück barrierefrei.

Zusätzlich erhielt Dr. Stefan

Perschke für seinen behinde-

rungsgerecht eingerichteten

Arbeitsplatz

p einen PC – versehen mit einer 

Spracheingabe,

p ein Notebook mit einem zu-

sätzlichen 17-Zoll-Monitor und

p eine CD-ROM-Leitsatzkartei

Deutsches Recht.

Bei seiner täglichen Arbeit wird

Dr. Stefan Perschke von einer Be-

treuungsperson unterstützt, die

ihn zum Beispiel zu Verhandlun-

gen begleitet oder ihm die Akten

bringt.
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Ein Außenaufzug und ein

seitlicher Schrägaufzug

ermöglichen ungehinderten

Zugang

Akten und wichtige

Unterlagen werden gebracht

J u s t i z

F inanz ie rung

Für den Umbau des Gerichts-

gebäudes erhielt das Amts-

und Landgericht Osnabrück

vom Integrationsamt Hildes-

heim des Niedersächsischen

Landesamtes für Zentrale So-

ziale Aufgaben einen Zu-

schuss von 182.500 Mark.

Die Gesamtkosten betrugen

365.000 Mark.

Die Kosten von fast 28.500

Mark für die behinderungsge-

rechte Ausstattung des Ar-

beitsplatzes wurden ebenfalls

vom Integrationsamt Hildes-

heim übernommen.

S tandpunk t : A rbeitgebe r

„Unser Gericht ist jetzt barrierefrei und wir 

können nun auch weiteren behinderten Menschen

einen Arbeitsplatz anbieten.“

Wolfgang Arenhövel, Präsident des 

Landgerichtes Osnabrück
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EUR für die behinderungsge-



Das P rob lem

Birgit Hoffmann ist zusammen

mit einer Kollegin auf dem Fried-

hof Finow in Eberswalde zustän-

dig für die Pflege der Anlage: Im

Winter sind die Wege von Eis und

Schnee zu befreien, im Frühjahr

und Herbst wird die Anlage neu

bepflanzt – auch alte Gräber

müssen abgeräumt und aufberei-

tet werden. Und diese Arbeiten

finden bei jedem Wetter statt.

Bei extremen Witterungsverhält-

nissen wie Kälte und Nässe

macht sich das Rheuma von Bir-

git Hoffmann stark bemerkbar. Es

kommt zu arthritischen Schüben,

die mit großen Schmerzen ver-

bunden sind. Das führt zu häufi-

gen krankheitsbedingten Arbeits-

ausfällen.

D ie Lösung

Um Birgit Hoffmann bei ihrer

Arbeit vor Kälte, Wind und Nässe

zu schützen, wurde der Arbeits-

platz ausgestattet mit 

p einem Kleintraktor mit be-

heizbarer Kabine, der über ein

Mähwerk zum Rasenschneiden,

ein Schneeräumschild und einen

Einachsanhänger verfügt, um

Laub und Rasenabschnitte zu

sammeln.
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Garten- und Landschaftsbau

F inanz ie rung

Die Kosten für die Anschaf-

fung des Traktors, der auf

dem Friedhofsgelände in

Eberswalde eingesetzt wird,

wurden vom Integrationsamt

im Landesamt für Soziales

und Versorgung des Landes

Brandenburg in Höhe 

von rund 15.300 EUR über-

nommen.

Ein Kleintraktor mit beheiz-

barer Kabine schützt vor

Kälte und Nässe

Einige Aufgaben sind noch

von Hand zu erledigen

S tandpunk t : A rbeitgebe r

„Durch die Anschaffung des Traktors fällt wesent-

lich weniger ‚Handarbeit’ an, was nicht nur Birgit

Hoffmann zugute kommt, auch ihre Kollegin

profitiert davon.“

Dr. Wilma Wienckowski, Sachgebietsleiterin Friedhöfe,

Stadtverwaltung Eberswalde

Friedhofsgärtnerin
Vor Wind und Wetter geschützt

Birgit Hoffmann ist für die Pflege der Friedhofsanlage Finow in Eberswalde bei

Berlin zuständig. Die 50-Jährige ist an Rheuma erkrankt.



Das  P rob lem

Birgit Hoffmann ist zusammen

mit einer Kollegin auf dem Fried-

hof Finow in Eberswalde zustän-

dig für die Pflege der Anlage: Im

Winter sind die Wege von Eis und

Schnee zu befreien, im Frühjahr

und Herbst wird die Anlage neu

bepflanzt – auch alte Gräber

müssen abgeräumt und aufberei-

tet werden. Und diese Arbeiten

finden bei jedem Wetter statt.

Bei extremen Witterungsverhält-

nissen wie Kälte und Nässe

macht sich das Rheuma von Bir-

git Hoffmann stark bemerkbar. Es

kommt zu arthritischen Schüben,

die mit großen Schmerzen ver-

bunden sind. Das führt zu häufi-

gen krankheitsbedingten Arbeits-

ausfällen.

D ie Lösung

Um Birgit Hoffmann bei ihrer

Arbeit vor Kälte, Wind und Nässe

zu schützen, wurde der Arbeits-

platz ausgestattet mit 

p einem Kleintraktor mit be-

heizbarer Kabine, der über ein

Mähwerk zum Rasenschneiden,

ein Schneeräumschild und einen

Einachsanhänger verfügt, um

Laub und Rasenabschnitte zu

sammeln.
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ZB Spezial

Garten- und Landschaftsbau

F inanz ie rung
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Mit Hilfe einer Hebebühne

gefahrlos Kakteen und

Sträucher in der Höhe

pflegen und...

Gärtner
Kakteen pflegen in 16 Metern Höhe

Erik Apel ist Gärtner im Palmengarten in Frankfurt am Main. Er arbeitet im Tropicarium,

wo er sich vor allem um die Pflege der tropischen und subtropischen Pflanzen kümmert.

Die Haut des 33-Jährigen ist überempfindlich und dadurch verletzungsgefährdet:

Kleinste Verletzungen führen zu starken Ekzemen.

Das P rob lem

Erik Apel erhielt nach Abschluss

seiner Ausbildung eine befristete

Anstellung als Gärtner im Tropi-

carium. Seine Aufgabe ist zum

Beispiel die Pflanzen zu schnei-

den und zu pflegen – und auch

ab und zu die Fenster des Ge-

wächshauses zu putzen. Hierfür

müsste er auf einer Leiter in

etwa 15 Metern Höhe arbeiten.

Aufgrund seiner Hauterkrankung

ist er dabei einer besonders ho-

hen Verletzungsgefahr ausge-

setzt, weshalb er diese Tätigkei-

ten bisher nicht ausüben konnte.

D ie Lösung

Um den Arbeitsplatz von Erik

Apel zu sichern, wurde er ausge-

stattet mit 

p einer Teleskop-Hebebühne mit 

Korb, die bis maximal 16 Meter

Höhe ausgefahren werden kann.

Zur weiteren Arbeitserleichterung

wurde die Hebebühne noch aus-

gestattet mit 

p einem Hydraulikschlauch für 

die Fensterreinigung und

p einer Sektorenschaltung, die

es ermöglicht, jedem Hindernis

automatisch auszuweichen.

Zwischenzeitlich hat Erik Apel

einen unbefristeten Arbeitsver-

trag erhalten.

16
ZB Spezial

Garten- und Landschaftsbau

F inanz ie rung

Für die behinderungsgerechte

Ausstattung des Arbeitsplat-

zes erhielt der Palmengarten

in Frankfurt am Main vom In-

tegrationsamt – Regionalver-

waltung Wiesbaden – des

Landeswohlfahrtsverbandes

Hessen rund 59.000 EUR.

Die Gesamtkosten betrugen

74.150 EUR.

S tandpunk t : A rbeitnehme r

„Die Hebebühne ermöglicht mir Arbeiten, die ich

früher nicht ausführen konnte. Auch meine Kolle-

gen nutzen sie gern. Aber entscheidend war, dass

mir dadurch der Weg in ein festes Anstellungsver-

hältnis geebnet wurde.“

Erik Apel, Gärtner im Palmengarten, Frankfurt am Main

am Boden die

Pflanzen wässern
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Eingehende Post verteilen

Verwaltungsangestellter
Postversand effizient gestalten

Ralf Hoffmann ist seit 1987 als Verwaltungsangestellter in der Poststelle der Fürst-

Stirum-Klinik in Bruchsal bei Karlsruhe beschäftigt. Der 37-Jährige ist halbseitig gelähmt

und kann seine rechte Hand nur bedingt einsetzen.

Das P rob lem

Ralf Hoffmann erledigt für die

750 Angestellten der Fürst-

Stirum-Klinik den Postein- und

Postausgang, die Briefverteilung,

die Paketannahme sowie anfal-

lende Kopierarbeiten. Bereits

1987 wurde bei der Einstellung

Ralf Hoffmanns vom Arbeitsamt

Karlsruhe eine Falz- und Kuver-

tieranlage angeschafft, damit er

die anfallenden Arbeiten trotz

seiner Behinderung ausführen

konnte. Heute ist diese Anlage

veraltet und störanfällig. Täglich

kommt es zu Problemen und Un-

terbrechungen.

D ie Lösung

Damit Ralf Hoffmann seine Ar-

beit problemlos und zufrieden

stellend erledigen kann, wurde

ein neue Poststraße angeschafft

und ausgestattet mit

p einem Kuvertiersystem,

p einem Frankiersystem mit 

einer integrierten portorechnen-

den Waage,

p einer automatischen

Zuführung mit Briefschließer 

und

p einem Werbe- und Tages-

stempel.

Mit diesen Geräten ist es Ralf

Hoffmann möglich, seine behin-

derungsbedingten Einschränkun-

gen auszugleichen.

18
ZB Spezial

K r a n k e n h a u s

F inanz ie rung

Die Kosten für die behinde-

rungsgerechte Ausstattung

der Poststelle des Fürst-

Stirum-Klinikums in Bruchsal

in Höhe von rund 12.500 EUR

übernahm das Integrations-

amt Karlsruhe des Landes-

wohlfahrtsverbandes Baden.

S tandpunk t : A rbeitgebe r
„Dass die veraltete Anlage durch moderne Geräte

ersetzt wurde, hat nicht nur Herrn Hoffmanns 

Arbeitsplatz gesichert, sondern ihn auch effizien-

ter gemacht.“

Siegfried Weschenfelder, stellvertretender Klinikdirektor,

Fürst-Stirum-Klinik, Bruchsal

Ausgehende Post automa-

tisch falzen, kuvertieren

und frankieren
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Krankenschwestern
Blutabnahmezentrale eingerichtet

Gisela Hofmann arbeitet zusammen mit vier behinderten Kolleginnen in der neu eingerich-

teten Blutabnahmezentrale mit angeschlossenem Laborbereich im Klinikum Chemnitz. Die

Krankenschwestern und Medizinisch-Technischen-Laborassistentinnen sind aus unterschied-

lichen Gründen körperlich nicht stark belastbar: Bei der 50-jährigen Gisela Hofmann liegt

zum Beispiel eine Erkrankung der inneren Organe und ein Wirbelsäulenschaden vor.

Das  P rob lem

Viele Aufgaben auf einer Station

oder im Labor eines Krankenhau-

ses sind geprägt von Schicht-

dienst und körperlich anstrengen-

der Arbeit. Die Erfüllung der

Aufgaben wurde für die Kranken-

schwestern mit Rückenproblemen

und inneren Erkrankungen zuneh-

mend schwieriger. Sie konnten

nicht mehr schwer heben und

tragen und auch den anstrengen-

den Dienst im Drei-Schichtsystem

nicht mehr ausüben. Eine Medizi-

nisch-Technische-Laborassisten-

tin ist auf den Rollstuhl angewie-

sen. Sie konnte nur noch

organisatorische Aufgaben über-

nehmen, weil das Labor nicht ent-

sprechend eingerichtet war. Alle

Arbeitsplätze waren gefährdet.

D ie Lösung

Der Arbeitgeber richtete eine

Blutabnahmezentrale ein. Den

gehfähigen Patienten wird jetzt

zentral und nicht wie bisher auf

den Stationen Blut und Urin ab-

genommen. Hierfür wurden zwei

leer stehende Räume umgebaut

und eingerichtet mit

p zwei höhenverstell- und fahrbaren

Behandlungsliegen, die die Patienten

in die erforderliche Position bringen,

p höhenverstellbaren und unterfahr-

baren Labortischen,

p automatischen Türöffnern und,

p Fußstützen, die eine optimale

Sitzhaltung ermöglichen.

Um Hilfe holen zu können, wurde

p ein Notrufsystem eingerichtet.

Der Blutzentrale wurde ein kleines

Labor für Blut- und Urinanalytik an-

geschlossen und

p mit den erforderlichen Geräten

ausgestattet.

Zur Erfassung der Patientendaten

wurden

p ein Computer, ein Monitor und ein

Drucker installiert.

20
ZB Spezial

K r a n k e n h a u s

F inanz ie rung

Für die Einrichtung einer

Blutabnahmezentrale mit 

Labor erhielt das Klinikum

Chemnitz vom Integrations-

amt Chemnitz beim Amt für

Familie und Soziales einen

Zuschuss von 117.595 EUR.

Die Gesamtkosten betrugen

rund 140.000 EUR.

S tandpunk t : A rbeitgebe r

„Mit der neuen Blutabnahmezentrale können wir

unsere Mitarbeiterinnen sinnvoll und qualifiziert

weiter beschäftigen. Auch zukünftig werden dort

behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

einen Arbeitsplatz finden."

Dietmar Nichterlein, Geschäftsführer,

Klinikum Chemnitz GmbH

Unterfahrbare Labortische er-

möglichen die Arbeit im Sitzen

Eine Fußstütze wirkt

Rückenproblemen entgegen

Hilfe kann per Notrufsystem

geholt werden
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Verwaltungswirtin
Büroarbeiten einfach gemacht

Marika Moré arbeitet als Diplom-Verwaltungswirtin im Jugendamt des Amtes für Soziale

Dienste in Bremen. Die 50-Jährige hat durch einen Autounfall den linken Arm verloren

und ist gehbehindert.

Das P rob lem

Die gelernte Ernährungswissen-

schaftlerin Marika Moré konnte

nach einem Unfall ihre Tätigkeit

als Geschäftsführerin eines Gas-

tronomiebetriebes nicht mehr

ausüben. Sie wurde zur Verwal-

tungsangestellten umgeschult

und trat 1980 in den öffentli-

chen Dienst ein. Eine Weiterbil-

dung zur Diplom-Verwaltungswir-

tin eröffnete ihr berufliche

Entwicklungsmöglichkeiten. Eine

entsprechende Stelle fand sie

beim Jugendamt des Amtes für

Soziale Dienste Bremen. Ihre

hauptsächlichen Aufgaben: Vater-

schaftsfeststellungen, Unterhalts-

festsetzungen und -heranziehun-

gen sowie die Verrechnung mit

den Kostenträgern. Marika Moré

benötigte einen auf ihre Bedürf-

nisse zugeschnittenen Arbeits-

platz.

D ie Lösung

Der PC-Arbeitsplatz der Verwal-

tungswirtin wurde behinderungs-

gerecht ausgestattet mit

p einem erhöhten Schreibtisch,

durch den das Halten der Akten

erleichtert wird,

p einer kleinen Tastatur, die 

sich unter dem Schreibtisch auf

einer Ausziehfläche befindet und

mit einer Hand zu bedienen ist,

p einem speziellen Arbeitsstuhl,

der trotz Schräghaltung ange-

lehntes Sitzen ermöglicht,

p einem Spracheingabe-Programm

für den PC, um längere Schrift-

stücke diktieren zu können, sowie

p einer Freisprechanlage für 

das Telefon.

22
ZB Spezial

J u g e n d a m t

F inanz ie rung

Für die behinderungsgerechte

Ausstattung des Arbeitsplat-

zes erhielt das Amt für So-

ziale Dienste in Bremen vom

Integrationsamt Bremen des

Senators für Arbeit, Frauen,

Gesundheit, Jugend und So-

ziales fast 3.600 EUR.

Die Gesamtkosten beliefen

sich auf rund 4.350 EUR.

S tandpunk t : A rbeitgebe r

„Die individuelle Arbeitsplatzeinrichtung erleich-

tert Marika Moré die Schreibtischarbeit. Sie kann

sich somit voll auf ihre Aufgaben konzentrieren.

Frau Moré ist engagiert und durchsetzungsfähig

und im Jugendamt genau an der richtigen

Stelle.“

Wolfgang Rahden, Verwaltungsleiter,

Amt für Soziale Dienste, Bremen

Ein spezieller Arbeitsstuhl

ermöglicht bequemes Sitzen

Die verkleinerte Tastatur wird

mit einer Hand bedient

Der erhöhte Schreibtisch

erleichtert das Halten 

von Akten
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ziales fast 3.600 EUR.

Die Gesamtkosten beliefen

sich auf rund 4.350 EUR.

S tandpunk t : A rbeitgebe r

„Die individuelle Arbeitsplatzeinrichtung erleich-

tert Marika Moré die Schreibtischarbeit. Sie kann

sich somit voll auf ihre Aufgaben konzentrieren.

Frau Moré ist engagiert und durchsetzungsfähig

und im Jugendamt genau an der richtigen

Stelle.“

Wolfgang Rahden, Verwaltungsleiter,

Amt für Soziale Dienste, Bremen

Ein spezieller Arbeitsstuhl

ermöglicht bequemes Sitzen

Die verkleinerte Tastatur wird

mit einer Hand bedient

Der erhöhte Schreibtisch

erleichtert das Halten 

von Akten



Finanzwirt
Kleingedrucktes groß geschrieben

Ralf Mayer arbeitet als Diplom-Finanzwirt in der Allgemeinen Datenverarbeitung im

Finanzamt Bergen auf Rügen. Der 36-Jährige ist hochgradig sehbehindert.

Das  P rob lem

Ralf Mayer beendete 1990 erfolg-

reich sein Mathematikstudium.

Nach zwei Jahren Arbeitslosig-

keit fand er einen Arbeitsplatz

beim Finanzamt Bergen. Eine er-

folgreich abgeschlossene Weiter-

bildung machte ihn zum Diplom-

Finanzwirt. Nun sollte er ver-

antwortlich sein für die Daten-

verarbeitung des Finanzamtes:

Die Hard- und Software betreuen

und sämtliche programmgesteu-

erten Arbeiten der 115 Beschäf-

tigten organisieren. Ralf Mayer

hat Schwierigkeiten das Schrift-

bild auf einem Standard-Monitor

ohne Hilfsmittel zu lesen.

D ie Lösung

Der Arbeitsplatz wurde ausgerüs-

tet mit 

p einem PC mit Großbildschrift-

software und Sprachausgabe, die

den eingegebenen Text vorliest,

p einem Kameralesegerät, das 

Texte einliest und auf dem

Monitor vergrößert abbildet 

und

p einem 21-Zoll-Farbmonitor.
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F i n a n z a m t

F inanz ie rung

Für den behinderungsgerech-

ten PC-Arbeitsplatz erhielt

das Finanzamt Bergen vom

Integrationsamt Rostock des

Landesversorgungsamtes

Mecklenburg-Vorpommern

13.800 EUR.

Die Gesamtkosten beliefen

sich auf rund 17.650 EUR.

S tandpunk t : A rbeitgebe r

„Ralf Mayer hat eine verantwortungsvolle Aufgabe

bei uns. Seine Sehbehinderung spielt dabei keine

Rolle: Moderne Technik gleicht die behinderungs-

bedingten Defizite aus.“

Dirk Knäbe, Amtsleiter, Finanzamt Bergen

Eine Software für Großbild-

schriften erleichtert das 

Lesen der Texte am PC

Mit einem Kameralesegerät

werden Dokumente einge-

lesen und vergrößert 

wiedergegeben
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Lehrerin
Unterricht am PC vorbereiten

Eva Adam ist Studienrätin am Friedrich Albert Lange Berufskolleg in Duisburg.

Sie unterrichtet die Fächer Deutsch, Politik, Gesellschaftslehre und Wirtschaftswissen-

schaften. Die 43-Jährige wurde einarmig geboren.

Das P rob lem

Eva Adam arbeitete als Sachbear-

beiterin in der Metallindustrie.

Dies war allerdings nicht ihr

Traumberuf. Sie wollte eigentlich

Lehrerin werden, hatte sich dies

aber aufgrund ihrer Behinderung

nicht zugetraut. Nach zwölf Jah-

ren Berufstätigkeit hat sie sich

doch noch dazu entschlossen. Sie

holte ihr Abitur nach, studierte,

absolvierte das Referendariat und

fand eine Anstellung am Fried-

rich Albert Lange Berufskolleg.

Die Unterrichtsstunden bereitet

sie am PC vor. Hier ergaben sich

Schwierigkeiten.

D ie Lösung

Ihr PC-Arbeitsplatz wurde ausge-

stattet mit

p einer Kleintastatur, die mit 

einer Hand zu bedienen ist,

p einem ABP-Trackball als Ersatz

für eine Standard-PC-Maus,

p einem elektrischen Locher und

Hefter,

p einem beschwerten Lineal und

Geodreieck, das die Handhabung

vereinfacht,

p einer Unterarmstütze, die den

Arm bei längeren Arbeiten ent-

lastet, und

p einer Antirutschmatte, die die

abgelegten Gegenstände auf

der Schreibtischoberfläche fest-

hält.

26
ZB Spezial

S c h u l e

F inanz ie rung

Die Gesamtkosten in Höhe

von rund 4.100 EUR für die

behinderungsgerechte Aus-

stattung des Arbeitsplatzes

von Eva Adam wurden nach

der Beratung durch den Tech-

nischen Beratungsdienst des

Integrationsamtes des Land-

schaftsverbandes Rheinland

von der Fürsorgestelle* Duis-

burg übernommen.

S tandpunk t : A rbeitnehme r in

„Ich wollte immer Lehrerin werden, ich habe es

mir aber aufgrund meiner Behinderung nicht zu-

getraut. Heute bin ich froh, dass ich mich doch

dazu entschlossen habe. Die technischen Hilfen

unterstützen mich bei meiner Arbeit.“

Eva Adam, Studienrätin z. A.,

Friedrich Albert Lange Berufskolleg, Duisburg

*In Nordrhein-Westfalen sind die örtlichen Fürsorgestellen

bei den Kreisen und Städten an den Aufgaben nach dem

Sozialgesetzbuch IX beteiligt.

Den Unterricht am

PC vorbereiten

Eine Unterarmstütze

entlastet

Eine Antirutschmatte hält

den elektrischen Locher 

und das Lineal fest
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Produktionshelferin
Kopierstraße überwachen

Karin Owczarek ist in der Druckerei der Stadtverwaltung Bochum beschäftigt – an einer

Kopierstraße. Die 37-Jährige ist halbseitig gelähmt und nicht in der Lage körperlich

anstrengende Arbeiten auszuführen.

Das  P rob lem

Karin Owczareks Aufgabe bestand

im Sortieren, Heften und Binden

gedruckter Materialien. Diese Ar-

beiten konnten allerdings nur in

stehender Körperhaltung erledigt

werden.

Auch die Handhabung mit den

Materialien fiel ihr schwer, da

sie in ihrer motorischen Funkti-

onsfähigkeit stark eingeschränkt

ist. Die Folge: Es wurden zusätz-

liche Ruhepausen nötig und die

Arbeitsaufgaben wurden nicht

mehr wettbewerbsfähig erledigt.

D ie Lösung

Um den Arbeitsplatz von Karin

Owczarek zu erhalten und die

Konkurrenzfähigkeit der Drucke-

rei zu steigern, wurde sie ausge-

stattet mit

p einer vollautomatischen

Kopierstraße, die täglich zwölf

Stunden in Betrieb ist.

Die Kopierstraße wird zeitversetzt

von Karin Owczarek und einem

behinderten Kollegen bedient.

Die Aufgabe der Produktionshel-

ferin besteht jetzt überwiegend

in der Programmierung und Über-

wachung der Kopierstraße, was

beides in wechselnder Körperhal-

tung vorgenommen werden kann.

28
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D r u c k e r e i

F inanz ie rung

Die Anschaffung einer voll-

automatischen Kopierstraße

für die Druckerei der Stadt

Bochum wurde vom Integra-

tionsamt des Landschaftsver-

bandes Westfalen-Lippe mit

rund 46.000 EUR bezu-

schusst.

Die Gesamtkosten beliefen

sich auf etwa 148.250 EUR.

S tandpunk t : A rbeitgebe r

„Wir haben eine geradezu ideale Lösung ge-

funden: Die vollautomatische Kopierstraße ist

nicht nur ein geeigneter Arbeitsplatz für Karin

Owczarek, sondern sie steigert auch die Wett-

bewerbsfähigkeit der Druckerei."

Klaus Wundrack, Leiter der Abteilung Personalservice,

Stadtverwaltung Bochum

Kopierstraße und

Sortieranlage …

programmieren und ...

sortierte Kopien entnehmen

und kontrollieren
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Archivarin
Baupläne elektronisch verwalten

Rita Morgenschweis arbeitet im Plan-Archiv der Niederlassung Siegen des Landesbetriebes

Straßenbau Nordrhein-Westfalen. Die gelernte Bauzeichnerin ist contergangeschädigt:

Die 41-Jährige ist körperlich nicht stark belastbar und ihre Augen neigen zu Entzündun-

gen aufgrund fehlender Tränenflüssigkeit und unvollständigen Lidschlags.

Das  P rob lem

In der Plankammer des Straßen-

baubetriebes werden mehr als

30.000 Straßenbaupläne und

–zeichnungen im Format DIN A 3

bis DIN A0 gelagert. Aufbewahrt

werden die Pläne in Schubladen-

und in Hängeschränken. Auf An-

forderung müssen Rita Morgen-

schweis und ihr Kollege – er ist

ebenfalls schwerbehindert und

körperlich nur eingeschränkt be-

lastbar – die entsprechenden

Pläne heraussuchen, Kopien oder

Lichtpausen anfertigen und norm-

gerecht falten. Um an die ge-

wünschten Pläne zu kommen,

müssen die beiden Archivare zum

Teil Zeichnungsstapel mit einem

Gewicht von bis zu zwölf Kilo-

gramm bewegen: Entweder in

stark gebückter Körperhaltung,

wenn sich der Bauplan in einer

unteren Schublade befindet, oder

sie müssen über Kopf arbeiten,

wenn der gesuchte Plan in einem

Hängeschrank gelagert ist. Hinzu

kommt, dass beim Hantieren mit

den großformatigen Bauzeichnun-

gen, aber auch beim Falten der

kopierten Pläne und Zeichnun-

gen, Staub aufgewirbelt wird, der

Rita Morgenschweis Augen belastet. Auf

Dauer war dies für die Bauzeichnerin ge-

sundheitlich nicht zu verkraften.

D ie Lösung

Die Niederlassung Siegen erhielt eine digi-

tale Reproanlage mit EDV-gestütztem Archi-

vierungssystem, die ausgestattet ist mit

p einem Scanner, der die Baupläne in digi-

tale Daten umwandelt,

p einem Plotter zur grafischen Darstellung

und

p einem Faltautomaten.

Die Pläne liegen jetzt gespeichert auf CD-

ROM vor. Das Falten der geplotteten Zeich-

nungen erfolgt automatisch. Dadurch entfal-

len nicht nur körperliche Tätigkeiten, auch

die Staubbelastung im Archiv ist geringer.

30
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S t r a ß e n b a u v e r w a l t u n g

F inanz ie rung

Für die Ausstattung des 

Archivs mit einem EDV-ge-

stützten Archivierungssystem

erhielt der Landesbetrieb

Straßenbau NRW, Niederlas-

sung Siegen, vom Integrati-

onsamt des Landschaftsver-

bandes Westfalen-Lippe rund

46.000 EUR.

Die Gesamtkosten beliefen

sich auf etwa 105.000 EUR.

S tandpunk t : A rbeitgebe r

„Rita Morgenschweis ist schon 23 Jahre bei uns

beschäftigt. Wir freuen uns, dass es mittels 

moderner Technik gelungen ist ihren Arbeitsplatz

zu erhalten und so zu gestalten, dass sie ihre

Aufgaben künftig ohne Hilfe erfüllen kann.

Gleichzeitig kann sie sich in die digitale Repro-

technik einarbeiten."

Friedhelm Knipp, Leiter der Personalabteilung,

Landesbetrieb Straßenbau NRW, Niederlassung Siegen

Einen Scanner bedienen

Ein Plotter druckt die

gescannten Pläne

Die im alten Archiv gelager-

ten Straßenpläne finden

jetzt auf CD-ROMs Platz
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Vorbehalte ernst genommen

Die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen stößt häufig auf Vorbehalte. Verständlich,

da viele Arbeitgeber keine Erfahrung im Umgang wie auch mit der Beschäftigung behinder-

ter Menschen haben. Gegen die vorgebrachten Bedenken gibt es allerdings gute Argumente.

„Der typische Behinderte ist Rollstuhlfahrer“

In Deutschland leben 6,6 Millionen schwerbehinderte Menschen. Das

heißt: Jeder zwölfte deutsche Einwohner hat mindestens einen Grad der

Behinderung von 50. Das Bild des Behinderten, der im Rollstuhl sitzt,

ist ein Klischee. Denn die weitaus häufigste Behinderungsart ist eine

Funktionsbeeinträchtigung der inneren Organe. Behinderungen werden

in fast allen Fällen – zu 86 Prozent – von Krankheiten verursacht, die

im Laufe eines Lebens auftreten.

„Schwerbehinderte Menschen sind nicht leistungsfähig“

Selbstverständlich spielt die Art der Behinderung bei der Arbeitsplatz-

wahl eine wichtige Rolle. Aber viele schwerbehinderte Menschen sind in

ihrer körperlichen, psychischen oder geistigen Belastbarkeit nicht ein-

geschränkt. Sie benötigen lediglich einen geeigneten Arbeitsplatz, der

ihren Fähigkeiten entspricht. Unter Umständen muss er behinderungs-

gerecht ausgestattet werden.

„Schwerbehinderte Menschen haben nicht 
die erforderliche Qualifikation“

Das kann zutreffen. Gerade dies zeigt, wie wichtig es ist qualifizierte

Einarbeitungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungsplätze für sie zu schaf-

fen. Um eine gezielte Qualifizierung zu erreichen, sind begleitende und

unterstützende Maßnahmen möglich sowie eine finanzielle Förderung.

Viele behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen nur

eine Chance, um ihre Fähigkeiten zu beweisen!
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A r g u m e n t e

„Schwerbehinderte Menschen sind nicht überall einsetzbar“

Sicherlich kann dies im Einzelfall zutreffen. Bei der Mehrzahl der behin-

derten Beschäftigten gibt es jedoch keine Probleme. Das Integrations-

amt bemüht sich in solchen Fällen in Zusammenarbeit mit dem Arbeit-

geber um Lösungen, die für die Unternehmen keine unzumutbaren

wirtschaftlichen oder organisatorischen Belastungen zur Folge haben.

Ansatzpunkte sind medizinische, technische und arbeitsorganisatorische

Maßnahmen.

Übrigens: Dieses Problem kann auch bei nicht behinderten Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern auftreten.

„Schwerbehinderte Menschen sind häufig krank“

Die Praxis zeigt, dass behinderte Mitarbeiter nicht häufiger krank sind

als nicht behinderte Mitarbeiter. Sollte dies im Einzelfall anders sein,

kann es auch ein Anzeichen dafür sein, dass der Arbeitsplatz der Behin-

derung nicht angepasst ist.

Zu beobachten ist, dass viele behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer besonders engagiert und motiviert sind. Viele Gründe sind hier-

für denkbar: Ein entscheidender dürfte sein, dass die Arbeit im Leben

eines schwerbehinderten Menschen einen größeren Stellenwert einnimmt

als bei einem nicht behinderten Arbeitnehmer. Denn Arbeit bedeutet

nicht nur finanzielle Absicherung, sondern auch gesellschaftliche Aner-

kennung.

„Schwerbehinderten Menschen kann man nicht kündigen“

Der besondere Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen bedeu-

tet nicht, dass sie unkündbar sind, sondern lediglich, dass das Integra-

tionsamt einer Kündigung zustimmen muss. Es ist natürlich bestrebt

den Arbeitsplatz nach Möglichkeit zu erhalten – aber ein unzumutbares

Festhalten am Arbeitsplatz gibt es nicht. Die Mehrzahl der erhaltenen

Arbeitsplätze bleibt im Rahmen einer gütlichen Einigung mit dem

Arbeitgeber erhalten.

Übrigens: Vor Ablauf der Probezeit kanndas Arbeitsverhältnis eines be-

hinderten Arbeitnehmers ebenso beendet werden wie bei jedem nicht

behinderten Arbeitnehmer auch.

Die häufigsten Funktionseinschränkungen:

Innere Organe 30%

Gliedmaßen 15%

Wirbelsäule, Rumpf, Brustkorb 15%

Geist, Psyche 15%

Augen 5%

Sonstiges 20%

Quelle: Statistisches Bundesamt (1998)

Kündigungsverfahren:

Erhalt des Arbeitsplatzes 23,6%

Verlust des Arbeitsplatzes 76,4%

Quelle: ZB Info 4/2000

Vergleichbare Berufsausbildung:

Berufsausbildung Alle Schwerbeh.
Arbeitslosen Arbeitslose

Ohne abgeschl.
Berufsausbildung 37,8% 40,1%

Mit abgeschl.
Berufsausbildung 62,2 % 59,9 %

davon:

betriebliche Ausbildung 52,1 % 53,2 %

Berufsschule/Fachschule 5,2% 4,4 %

Fachhochschule 1,4% 0,8 %

Hochschule/Universität 3,4% 1,5 %

Insgesamt: 100 % 100 %

Bundesanstalt für Arbeit
Quelle: Strukturanalyse September 2000,



Vorbehalte ernst genommen
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Viele behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen nur

eine Chance, um ihre Fähigkeiten zu beweisen!
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Die Angebote der Integrationsämter 
im Überblick

Ihr Partner in Fragen der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ist das Integrations-

amt. Es bietet einen unbürokratischen und umfassenden Service: Experten aus unter-

schiedlichen Fachgebieten stehen zur Verfügung.

W i r  be ra ten

Die Integrationsämter und ihre

Fachdienste beraten und infor-

mieren in allen Fragen, die mit

der Beschäftigung schwerbe-

hinderter Menschen zusammen-

hängen. Zum Beispiel bei techni-

schen Hilfen zur behinderungsge-

rechten Ausstattung, finanzieller

Förderung und arbeitsrechtlichen

Problemen. Auch die individuelle

Beratung und Betreuung von be-

hinderten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern gehören zu ihren

Aufgaben.

Fachdienste

Viele Probleme, die bei der beruf-

lichen Integration von schwerbe-

hinderten Menschen auftreten,

sind nicht nach einem vorgefer-

tigten Handlungsschema zu lö-

sen: Individuelle Lösungen sind

gefragt. Hierfür sind Fachdienste,

die auch vor Ort tätig werden,

zuständig:
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Das Aufgabengebiet der Integra-

tionsfachdienste umfasst zwei

Schwerpunkte:

p Sicherung von Arbeitsplätzen

Unter dem Dach der Integrations-

fachdienste unterstützen berufs-

begleitende oder psychosoziale

Dienste schwerbehinderte Be-

schäftigte, die zum Beispiel 

wegen einer seelischen Behinde-

rung besondere Probleme haben,

ihren Arbeitsplatz zu erhalten.

p Arbeitsvermittlung

Gleichfalls unter dem Dach der

Integrationsfachdienste wenden

sich arbeitsvermittelnde Dienste

p an Arbeitgeber, die schwer-

behinderten Arbeitslosen eine

Beschäftigung anbieten wollen,

und

p an schwerbehinderte Arbeits-

lose, die aufgrund ihrer Behinde-

rung nicht ohne intensive Betreu-

ung einen Arbeitsplatz finden.

Für einige Integrationsämter sind

weiter Fachdienste tätig, zum Bei-

spiel für hörbehinderte oder blinde

Menschen.
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In der Reihe ZB Spezial sind erschienen

p Behinderte Menschen im Arbeitsleben
p Behinderte Menschen im Arbeitsleben

Schwerpunkt: öffentlicher Dienst
p Behinderte Menschen im Arbeitsleben

Schwerpunkt: Kleinbetrieb

p Der Technische Beratungsdienst

Die Beratenden Ingenieure des

Technischen Fachdienstes sind für

alle technischen Fragen zuständig,

die bei der Beschäftigung schwer-

behinderter Menschen auftreten.

Sie informieren, beraten und ent-

wickeln konkrete Lösungsvor-

schläge. Ihre Aufgaben:

p Bei der richtigen Auswahl des

Arbeitsplatzes helfen.

p Neue Arbeitsplätze für schwer-

behinderte Menschen einrichten.

p Bereits vorhandene Arbeits-

plätze behinderungsgerecht um-

gestalten.

Integrationsfachdienste

Die Integrationsämter und die

Arbeitsämter haben bei freien

Trägern Integrationsfachdienste

eingerichtet. Sie unterstützen 

vor allem Menschen, die durch

ihre Behinderung besonders 

beeinträchtigt sind. Zum Beispiel

Menschen mit einer seelischen

oder geistigen Behinderung oder

einer Körper-, Sinnes- oder Mehr-

fachbehinderung.

Integrations-
vereinbarungen

Die Integrationsämter können

zur Unterstützung an den Ver-

handlungen über eine Integrati-

onsvereinbarung eingeladen wer-

den. Das Sozialgesetzbuch IX

sieht Integrationsvereinbarungen

vor. Hierbei handelt es sich um

innerbetriebliche Vereinbarun-

gen, die zwischen dem Arbeitge-

ber, der Schwerbehindertenver-

tretung und dem Betriebs- oder

Personalrat getroffen werden. Sie

beinhalten Regelungen in Zusam-

menhang mit der Eingliederung

schwerbehinderter Menschen,

insbesondere zur Personalpla-

nung, Arbeitsplatzgestaltung,

Gestaltung des Arbeitsumfeldes,

Arbeitsorganisation, Arbeitszeit

sowie Regelungen über die Um-

setzung der getroffenen Zielver-

einbarungen.

Wir schulen

Die Integrationsämter bieten

Schulungs- und Informationsver-

anstaltungen für Schwerbehin-

dertenvertretungen, Personal-

und Betriebsräte sowie für Be-

auftragte der Arbeitgeber an.

Wir informieren

Zur Orientierung und Information

geben die Integrationsämter ver-

schiedene Broschüren und Schrif-

ten heraus. Sie informieren über

Themen, die zur Eingliederung

und Beschäftigung von schwer-

behinderten Menschen ins Ar-

beitsleben wichtig sind. Hierzu

gehören

p ZB Zeitschrift: Behinderte Men-

schen im Beruf. Sie erscheint vier-

mal jährlich und richtet sich an

die betrieblichen Integrationsteams:

Schwerbehindertenvertretungen,

Beauftragte der Arbeitgeber und

Personal- oder Betriebsräte.

p Behindertenrecht. Dies ist eine

Fachzeitschrift für Fragen der

Rehabilitation, die siebenmal

jährlich erscheint und über den

Richard Boorberg Verlag oder 

den Buchhandel zu beziehen ist.

p ABC der Behindertenhilfe. Das

Handbuch enthält ein Fachlexikon

und Hintergrundinformationen

zum Thema Behinderung und

Beruf sowie Rechtsgrundlagen.

p Informationsbroschüren zu 

speziellen Themen. Einzelne

Integrationsämter geben eben-

falls zu bestimmten Themen In-

formationsbroschüren heraus,

die für die Arbeit der betrieb-

lichen Integrationsteams vor Ort

wichtig sind.

Wir informieren online

Die deutschen Integrationsämter

sind mit einem umfangreichen

Informationsangebot im Netz

vertreten:

www.intergrationsaemter.de

Das Angebot enthält Informatio-

nen zu folgenden Themenberei-

chen:

p Aufgaben und Leistungen der

Integrationsämter

p Regelungen zum Kündigungs-

schutz und zur Ausgleichsabgabe

p Wissenwertes zum Thema Be-

hinderung und Beruf

p die jeweils aktuelle ZB sowie

ein Archiv, in dem bereits er-

schienene Ausgaben abgelegt sind

p gesetzliche Grundlagen im

Volltext sowie eine Sammlung

wichtiger Urteile

p Partner der Integrationsämter

p Kontaktaufnahme zum zustän-

digen Integrationsamt
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