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trotz Epilepsie

Ga nz normal
arbeiten

Das Projekt . Brücken bauen" hi lft
Kranken, einen Job zu fi nden
· ~lti!B2

Ganz normal arbeiten trotz Epilepsie
Das Projekt .Brücken bauen" beim BBW bietet Kranken eine Berufsausbildung und baut Vorurteile ab
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Waibli ngen.
Wer unter Epilepsie leidet, kann t rotzdem ganz norm al arbeiten. M it dieser

Obe1'7eugung versuchen die Verant-

wortlichen des Projekts . Brücken bauen• bei m Ber ufsbi ldungswerk Waibl ingen, Vorurteile u nd Ängste abzubau en. Oie Betroffenen selbst bekommen ei nesol ide Ausbildung und die

Chance auf einen guten Arbeitsplatz.
Chrislian Opitz, 2 1 J ahre alt, ist seit dem
Grundschul:lller
Epileptiker.
Dam.:tls
m.achte ihn die Krankheit zum Außenseiter.

Heute absolviert er eine Ausbildung zum

F:lcbwerker fiir Gebäude- und Umwe ltdienstleistung, besitzt den F'ührerlilebein

und freut sich über e inen großen Freundeskreis. lm Fnlb~hr will er seine Lehre abschUeßen und hofft auf e inen Job beim Bau hof - oder sogar am Flughafe n, das wäre
sein Tr3um. Beim BBW wissen fast alle, was
sonst längst nicht jeder weiß: Entgegen e iner weit verbreiteten Vorstellung l:1ufen
Epilepsiek:r3nke nic ht ständig Geiabr, umzufallen und wild zu ruc ken. Christia n
Opit.z ha.tle fünf Jahre keine n Anf:lll Erst
vergangenes Jahr, in der Bel:tStungssituation kurz \'Order Zwischenprüfung, schlug
die Kr:mkbeit wieder ru. Unbereche nbar,
:~.ber nicht ganz: Wenn es passiert, dann immer nur morgens beim Aufw:1cben. Weil er
das weiß und weil der Arzt es bestätigt,
muss der Azubi t:tgsüber keine Einscbrinkungen hinnehmen .
• Ich will kei n M itleid,

denn ich bin ganz normal"

Christian Opia an der Bohrmaschine in der Mechaniker·Werbtatt.

Nesliban Acik, 20 J:~.hre, hat etw:1 einmal im
Jahr e ine n Anf:lll Es p:1ssiert immer nur Cbristine Hoffm:1nn.
e ben Teil der Brückenbau-Arbeit aus. Galedaheim. Vie le J:1hre wollle sie die Kr3nkBisher sei die Berufsw:1bl fiir Epilept iker ria. K:1ufhof zum Beispiel schult seine Mitbeit nicht wahrhaben, bat sieb gewehrt. stark eingescbrinkt, s:tgt Projektleiterin :~.rbe iler entsprechend. Bei Boscb in W:~.ib
Denn: "Wenn manche Leute hören, dass du Maren Wendler . ..,Btiicken b:1uen" soll das lingen, wo e in BBW-Azubi ein Pr:lktikum
Epilepsie hast, stempeln sie dich gle ich :1b. Spektrum der Möglichkeiten erweitern, m:1cble, ga.b d:tS Berufsbildungswerk eine
Dabei kann ich nonnal denken wie jeder weit über den Klischee-Job des Gärtners hi- Schulung. Nicht zuletzt werden die Betrof:1ndere Mensch a uch ... Heute :~.kzeptiert sie naus. Prinizpiell könnten Epilepsie-Kr:lnke fe ne n selbst gcschuJL "Wir wollen sie zu
die Krankheit eher und gebt offener damit f:lst jeden Beruf :1usüben. Abhängig von der Experten für ihre Kr:mkheit machen." Sie
um. Sie :1ntwortet gerne, wenn Freunde fr3- spezielle n Art der Erkr:~.nkung und der ?.eil- sollen befähigt werden, Kollegen und Ausgen, w:~.s es mit der Epilepsie auf sich h:lt, liehen Bind ung möglicher Anfälle. Er- bildern gcna.u zu erklä ren, W3S im Emsti:lll
was bei e inem AnfuU passiert und wie sieb schwert wint den Betroffenen die Jobsuche :~.ngebr:~.cht ist - und was nicbl.
Anwesende dann verbalten sollen. W:1s die d urch Unkenntnis und Stigm:1tisierung.
Oie wenigsten Epilepsie-Kra nken geben
dyn:unische junge Frau aber nicht :ikzep- Deshalb m:1cbt die Aufklä rung mögHcher schon in ihrer Bewerbung ihre Kr:mkbeit
liert: ..,leb will kein Mitle id. Das ist voll ver- Arbeitgeber und Kollegen eine n wesentli- :1n. ln den meisten Berufen mUssten sie es
letzend , denn ich bin ganz nonnaL" Der.teit
befindet sie sieb im letzten Lehrjahr :~. ls
F:lcbk:r3ft für L3gcr logist i.k. Unter :1nderem
bei Edeka und K.:lufhof :~.rbeitete sie a ls
Pr:~.tika ntin in der Warenannahme, im La• Ruhig bleiben und die Person nicht al· ..Grand Mat": Den Kopf der Person welch
den und im Büro. Unbedingt will sie den
lagern (z.B. KiSS«l, Decke, Aktentasche)
Ieine lassen.
Führerschein mache n. Das darf sie aber
nur. wenn sie ein Jahr ohne Anfall w:~.r • Den Anfall genau beobacht en: Wie und sie vor Ver1eaungen schoaen (z.B.
was knapp nicht gekla.ppt b.:lt. "Das ist das
Scherben oder Gegenstände wegräumen).
viele Minuten ddllert er?
e inzige, was mich echt be l:~.stet. "
• Nach Ende des Anfalls die betroffene • Auf keinen fall die Person festhaken,
Seit JuU läuft beim Berufsbildungswerk
Person behutSam ansprechen und ausru· um den Anfall zu stoppen.
W:~.ib lingen d:tS Projekt ,.Brücken b:1uen".
hen lassen.
Gemeinsam m it zwei a nderen Einric htun• Keine GQgenstandezwischen die Zäh·
gen er hielt d:tS Berufsbildungswerk e ine
• So lange bei ihmj ihr bleiben. biserfsie ne klemmen.
Förderung in Höbe von 450 000 Euro vom
wieder bei vollem Bewusstsein ist {kann
Bund, um junge Menschen mit Epilepsie in
man zum Beispiel durch Fragen nach dem • Dauert der Anfall langer als drei MI·
dauerhafte Arbeils\<whällnisse zu begle inuten, den Notarzt unter 112 benxhrichti·
ten. Den:eit befinden sich :un BBW W:~.ib
heut igen DatUm und Aufenthaltsort tes·
gen.
linge_n 60 junge Leute mit Epilepsie in ~
<1!0).
rufsvorbereitung oder Ausbildung. Jeder
• Esist normalerweise nk htnotwendlg. • Oie Person nach dem Anfall in stabile
Azubi bekommt sozialpädagogische Begle iSelten Iage bringen.
den Notarzt zu rufen.
tung: Christia n Opitz wird von Gesine
• Zusätzlich bei einem großen Anfall • Quelle: """. modellprojelt-'f!i~.d•
Gröbner unterstützt, Neslihan Acik von

Erste Hilfe bei einem epileptischen Anfall

Bild: Steinemann
nicbt einmal beim Vorstellungsgespräch
thematisieren - tun es :1ber. Denn una.bbängig -..•·on der Rechtslage will wohl keiner das
Vertraue ns\'erbä ltnis zum Arbeitgeber aufs
Spiel setzen.. Aus der stillschweigenden
Nicht-Reaktion mancher Firme n :1uf Praktikumsfngen schließt das BBW gelegentlich :1uf grundsätzHebe Ablehnung. Man
will sieb halt keine Probleme aufbden.
Doch viele Chefs interessieren sich durch:~.us fiir knnke Bewerber, sorgen sich aber
weg en des Unfallrisikos - oftm:1ls unnötig.
Bei der Eignungseinschätzung hilft wiederum d:tS Projekt ,.Briicken b:luen". Wobei
die Einstellung Epilepsie-Kr:mker nic ht
nur Risiken birgt: Diese seie n meistens
ii.be:rdun::hschnittllcb motivierte Mitarbeiter, sagt Maren Wendler .
Rli<htige Reaktion auf Anfall
aufoffenerStraße

W3S Aufklä rungsarbeit bewirken kann,
1.eigte sie b 2011 beim BBW selbst: Per Zu -

fall beob:lchtete Maren Wendler durchs
Fenster, wie e in Jugendlicher :1uf der Str:1ße
eine n Anfall bek:un. G3nz ruhig reagierten
die umstehenden MHscbiiler. Keiner versucbt.e, den Krampfenden iest:zu ballen, keiner rief unnötig den Notarzt. Wie übUcb
war der AniaU nach e in bis zwei Minuten
\'Orbei und die Umstehenden br:1chten den
Epileptiker in stabile Seitenlage: ge_nau das
ricMige Verhalten.
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Oberzeugung versuchen die VerantWaiblingen.
wortlichen des Projekts ,.Brücken bau- en. Die Betroffenen selbst bekommen eine solide Ausbildung und die
Wer unter Epilepsie leidet, kann trotz- en" beim Berufsbildungswerk WaibChance
auf einen guten Arbeitsplatz_
dem ganz normal arbeiten_ Mit dieser lingen, Vorurteile und Ängste abzubau-

