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Brücken ins Arbeitsleben
Das Berufsbildungswerk steht jungen Auszubildenden mit Epilepsie im Rahmen eines
Modellprojekts bei der Jobsuche zur Seite und sucht daher Praktikumsplätze. Von Annette Clauß

Wa ibli ngen

ie e rste große Hürde auf de m Weg
ins Arbeitsleben haben Mona Me rtelmeyer u nd Fabian Küfer schon
genommen: Sie haben einen Ausbildungspla tz als Bürokraft u nd Ladderer ergattert
und stehen bald vor ihre m Abschl uss. Nun
s uchen sie e inen Betr ieb, der ih nen ei ne
Chan ce gibt - in Form ei nes Pral.:t iku ms
oder e iner Arbeitsstelle. Dass die Suche
nach einer Leh rs te lle in ih re m Fall besonde rs schwierig war, hatte nichts mit man gelnden Fähigkeiten zu tu n, sondern lag
schlichtweg daran, dass d ie beiden an Epile psie erkrank-t si nd.
Elin e Kran khe it, über die wenig Wissen
und vie le Vorurteile verb reitet si nd. Fab ian
Küfeil' ke nn t sie nu r zu gut. . Die Arbeitgeber haben oft Angst, dass Epilepsiekranke
viele Fehlzeiten haben und dass sie ih retwegen de n ganzen Betrieb auf de n Ko pf
s telle n m üssen." Das kön nte auch d er
Grun d dafür sei n, dass de r 20-jäh rige Lackierer-Le hrling auf so manche Bewe rbung
für ei ne n Praktikumsplatz noch nicht ei nmal e ineAbsagealsAntwort e rhalten hat.
Von äh nlich frustrie re nden Erfaluu n gen a nde re r Epilepsiekranker kann Kari n
Raisch berichten, die als Sozialarbeiterin
im Berufsbildungswe rk (BBW) Waiblingen
und für das Projel..'t .Brücken baue n" z ur
beruflichen Integrat ion Epilepsiekrank er
arbelitet: .Viele Leute denken, Epilepsie
und Arbeit gehen nich t zusam men . Ma n
muss da ein a nde res Bewusstsein schaffe n." Ep ileptike r seien d reimal so häu fig
vo n Arbeitslosigkeit be troffen v.~e ande re
Menschen .
.Dabei
"Ich kann
könne n heute 70 ProEpileptiker
zen
t
der
genauso
selbstständig m it Medikamen t e n
gu t e ingestell t we rarbeiten wie
den", sagt Raisch. Ollandere Leute neh in gebe es sehr
u ntersch ied liche Arauch."
ten de r Krankheit:
Fabian Küfer ist an
. Wenn man an EpilepEpilep sie erkrankt
sie e rkrankt is t, bedeutet das n ich t, dass man
s tändig Anfälle hat."
Im Fall vo n Fabian Küfe r sind es zu m
Beispiel höchstens e in bis zwei AnfaJie im
Jalu.• Das war's", sagt der 20-Jäh rige: .lch
kan n gena uso selbststän dig arbeiten v.~e
andere a uch." Falls es aber tatsächlich zu
e inem Anfall komme, so kü ndige sich d ieser bei ihm etwa zehn Minuten früh er and urch ei n Vorgefü hl, das als Au ra bezeichnet wi rd .• Das ist \vie e ineStimme im Kopf,
d ie sich meldet", sagt Fabian Küfer. Sie verschafft ih m ausre ichend Zeit, das Med ikamen t ei nzunehmen, das e r stets in e inem
Fläschchen bei sich trägt, u m e inen schweren Anfall zu verme ide n.
Kurz vor dem ne unten Geburtstag is t d ie
Epilepsie bei Fabian Küfer zum ersten Mal
in E!l'scheinu ng getr ete n, Mona Me rt elmeyer war zwölf Jal1re al t. Ihr Trau m wäre
e igen t lich ein Pflegeberuf gewesen . .Ab er
das kan n man als Epile ptiker vergessen",
sagt d ie 26-Jäl1rige, de r bei einem Prak-tikum i n ei ne m Kran ken ha us mitgeteilt wu rde, dass sie eher e ine Gefal1r den n e ine Hil fe fürd ie Patienten sei.
Beim Arbeitsamt hat Mona Me rte lm eye r damals von de m Modellprojekt am BIBW
Waib linge n erfah re n, das gerade ju ngen
Menschen mit Epilepsie de n Weg in ei ne
Ausbildu ng ebnen sollte .• so bin ich im !Büro gelan de t", sagt die 26-Jäluige, die ganz
offen zugibt: . Ich hätte das am An fang zwar
nicht gedacht, aber es macht mir v.~ r klich
Spaß." Ih re Befürch tu ng, dass sie den lie-

D

Die Lehrlinge Mono Mertelmeyer (oben) und Fabian Küfer schließen bald ihre Ausbildung
ab und suchennun einen Praktikumsplatz als Bürokraft und Lackierer. Fotos.Gottfr;edstoppel
ben langen Tagallein am Rechner .auf dem
Hintern s itzen muss" hat sich zum Glück
als falsch herausgestellt. . Mona arbeite t in
u nserem Copyshop, macht d ie Kasse nabrech nung und kü mmert sich u m u nsere
Te lefo nzent rale", e rzählt Andreas Baue r,
der Ausbilde r de r ju ngen Frau . Er sagt, dass
er an fangs nich t so recht gewusst habe, was
da auf ihn zukomme. Die Angst vor dem
Unbekan nten, der Epilepsie, hat sich inz~schen gelegt.• Ich sehe das jetzt rech t
locker, aber man kann nich t e rwarten, dass
jeder dam it u mgehen kan n."
Hier setzt das noch bis Ende des Jahres
laufende Projekt . Brücke n bauen" an, das
j ungen Me nschen mit Epilepsie nach der
Ausbild ungden Weg ins Berufsleben ebnen
will: Das Ziel sei es, dass die Leh rlinge sich
im Zuge e ines Praktilnun s bei potenzielle n
Arbeitgebern bekannt machen und bewäll ren können, erklärt Karin Raisch. Für die
Betriebe sei das eine Sache oh ne Ris iko.
. Wen n es nicht klappt, haben die Fi rme n
keinerlei Verpflichtungen." Wobei Andreas
Bauer wenig Zweifel hat, dass sich die Azubis wacke r sch lagen werden: . Ihr Vorteil
ist, dass sie jede Menge Praxiserfahrung in
u nsere n Werkstätten gesam melt haben."
Ansprechpartner Wer einen Praktikumsplatz
a nbieten möchte, kann sich bei Maren Wendler, TelefonnummerO 71 51/500 44 21, melden. Mehr Infos über das Projekt gibt es unter
www.modellprojekt-epilepsie.de

MODELLPROJEIKT EPILEPSIE
Krankheit Epileptische Anfälle können als vorübergehende Funktionsstörung von Nervenzellen im Gehirn bezeichnet werden. Die Symptome reichen von . Absencen· - kurze n Bewusstseins pausen, wie sie zum Beispiel beim
berühmten . Hans-guck-in-die Luft" im Struwwelpeter beschrieben werden - über unterschiedlich schwer a usgeprägte Anfälle bis hin
zum .Grand Mal", dem landläufig wohl bekanntesten Anfall mit Zuckungen, Streckkrämpfen
und Bewusstlosigke it.
Zahlen Rund fünf Prozent aller Menschen bekommen in ihrem leben einen oder mehre re
epileptische Anfälle. An eine r Epilepsie leiden
0,5 bis ein Prozent a ller Mensche n, in Deut schland sind es zwische n 600 0 00 und 800 0 00
Betroffene. Dank einer Behandlung mit Medikamenten leben heute etwa 70 Proze nt der Epilepsiekranken anfallsfrei.
Hilfe Im Zuge des BBW· Projekts . Brücken bauen" erhalten Betriebe, die Epilepsiekranke beschäftigen, Hilfe - zum Beispiel in Form eines
Gutscheins fürden Besuch eines Arztes, der
über Epilepsie aufklärt. Außerdem besteht die
Möglichkeit, sich vom Integrationsfachdie nst in
puncto Sicherheit a mArbeitsplatz beraten zu
Jassen. Wereinen Epilepsiekra nken einstellt,
hat zudem Aussichte n auf einen Eingliederungszuschuss des Arbeitsamtes. anc
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ie erste große Hürde auf dem Weg
ins Arbeitsleben haben Mona Mertel meye r und Fabian Küfer scho n
genommen: Sie haben einen Ausbildungsplatz als Bürokraft und Lackierer ergattert
und stehen bald \'Or ihrem Abschluss. Nun
suchen sie einen Betrieb, der ihnen eine
Chance gibt - in Form eines PraJ.:tilmms
oder einer Arbeitsstelle. Dass die Suche
nach einer Lehrstelle in ihrem Fall besonders schwierig war, hatte nichts mit mangelnden Fähigkeiten zu tun, sondern lag
schl ichtweg dara n, dass die beiden an Epilepsie erkrankt si nd.
Eine Krankheit, über dle wenlg Wissen
und '~ele Vorurteile verbreitet sind. Fabian
Küfer kennt sie nur zu gut .•Die Arbeitgeber haben oft Angst, dass Epilepsiekranke
~ele Fehlzeiten haben und dass sie ihretwegen den ganzen Betrieb auf den Kopf
stellen müssen." Das könnte auch der
Grund dafür sei n, dass der 20-jährige Lackierer-Lehrling auf so manche Bewerbung
für ei nen Praktikumsplatz noch nlcht ei nmal ei neAbsageals Antw01terhalten hat.
Von ähnlich frustrierenden Erfallfungen anderer Epilepsiekranker kann Karin
Raisch berichten, die als Sozialarbeiterin
im Berufsbildungswerk (BBW) Waiblingen
und für das Projekt .Brücken bauen" zur
beruflichen Integration Epilepsiekranker
arbeitet: .Viele Leute denken, Epilepsie
und Arbeit gehen nich t zusan1men. Man
muss da ein anderes Bewusstsein schaffen." Ep ileptike1· seien d reimal so häufig
von Arbeitslosigkeit betroffen v.~e andere
Menschen.
.Dabe i
"Ich kann
können heute 70 Prozent der Epileptiker
genauso
selbstständig mit Medikan1enten
gut eingestellt werarbeiten wie
den", sagt Raisch. Ohandere Leute nehin gebe es sehr
unterschiedliche Arauch."
ten der Krankhe it:
Fabian Kofer ist an
"Wenn man an EpilepEpilepsie erkrankt
sie erkrankt ist, bede.utet das nicht, dass man
ständig Anfälle hat.•

D

Im Fall von Fabian Küfer sind es zum
Beispiel höchstens ein bis zwei Anfalle im
Jahr. .Das war's", sagt der 20-Jährige: "leb
kann genauso selbstständig arbeiten wie
andere auch." Falls es aber tatsächllch zu
einem Anfall komme, so kündige sich dieser bei ibm etwa zehn Minuten früher and urch ei n Vorgefü hl, das als Aura bezeichnet '~i rd. " Das ist\~e eineSti mme im Kopf,
d1e s1cb meldet", sagt Fab ian Küfer. Sie verschafft ihm ausreichend Zei t, das Medikament einzunehmen, das er stets in einem
Fläschchen bei sich trägt, um einen schweren Anfall zu vermeiden.
Kurz vor dem neunten Geburtstagist die
Epilepsie bei Fabian Küfer zum ersten Mal
in Erscheinung getreten, Mona Mertelmeyer war zwölf Jahre alt. Ihr T raum wäre
eigentlich ein Pflegeberuf gewesen. "Aber
das kan n man als Epi leptiker vergessen",
sagt die 26-Jährige, der bei ei nem Pral."tikum in einem Krankenhaus mitgeteilt wurde, dass sie eher eine Gefahr denn eine Hilfe für die Patienten sei.
Bein1 Arbeitsamt hat Mona Mertelmeyer damals ''On dem Modellprojek-t am BBW
Waiblingen erfahren, das gerade jungen
Menschen mit Epilepsie den Weg in eine
Ausbildu ng ebnen sollte . .,So bin ich im Büro gelande t", sagt die 26-Jiihrige, die ganz
offen zugibt: . kh hätte das am Anfang zwar
mcht gedacht, aber es macht mir wi rklich
Spaß." Ihre Befürchtung, dass sie den lie-
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