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EDITORIAL

Die Berufliche Assistenz des BSVWNB, ein Angebot 
von NEBA – Netzwerk Berufliche Assistenz, feierte im 
September ihr 20-jähriges Jubiläum. Bei der großen, 
bunten und vielfältigen Festveranstaltung freuten 
sich zahlreiche WegbereiterInnen und Wegbegleiter- 
Innen gemeinsam mit KlientInnen und KundInnen 
über die bisher erreichten Erfolge.

Einen ersten Einblick in das Aufgabenspektrum der 
Beruflichen Assistenz gibt Ihnen ein kurzer Auszug 
aus der humorvollen Vorstellung des Teams, die den 
offiziellen Festakt abschloss:

„Berufen ist die Assistenz,
und macht sich wahrlich keinen Lenz.
Seit zwanzig Jahren ist sie hier,
behauptet bestens ihr Revier;
will Klienten inkludieren,
Arbeitgeber inspirieren,
Arbeitsplätze installieren,
Fördergeber leicht sekkieren …“

Noch sehr viel mehr über die Berufliche Assistenz, 
ihre Hintergründe und die erfreuliche Erfolgsgeschich-
te erfahren Sie jedoch im Bericht ab Seite 28: Mag. Ur-
sula Müller hat mit Dr. Günther Schuster (SMS Öster-
reich) und Projektleiter DSA Herbert Hametner über 
die Anfänge, die Weiterentwicklung und die kommen-
den Aufgaben der Beruflichen Assistenz gesprochen.

LIEBE LESERINNEN UND LESER!

Anlässlich des Jubiläums wurden zudem in den 
letzten Monaten einige Porträts von KlientInnen der 
Beruflichen Assistenz im Blogbereich auf der Website 
des BSVWNB, www.blindenverband-wnb.at/blog/, 
veröffentlicht. Zwei davon haben wir, stellvertretend 
für viele andere, ebenfalls in diesem Heft abgedruckt, 
auf den Seiten 32 bis 38.

Natürlich finden Sie im Braille Report wie gewohnt 
auch noch weitere Porträts, etwa die aktuelle Titel-
geschichte über Johannes Göls, Reportagen wie jene 
über unsere „Initiative RückSICHT“ oder unsere Messe 
„Home sweet home“ sowie News zu den Aktivitäten 
unserer Verrückten Jugend Aktion, ob im Tonstudio 
oder im Waldseilpark.

Viel Vergnügen beim Schmökern 
wünscht
Ihr Mag. Martin Tree

Spendenmöglichkeiten auf 
www.blindenverband-wnb.at
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar

www.braillereport.at
Redaktion: martin.tree@blindenverband-wnb.at
Anzeigentelefon: 01/98 1 89-154
BSV Wien, NÖ und Bgld.
Hägelingasse 4–6, 1140 Wien

www.facebook.com/blindenverband.wnb 
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T I T E LG E S C H I C H T E

„WIR LASSEN KEINEN ZURÜCK“

Für das Interview sind wir im 
Gasthof Graf in St. Pölten ver-
abredet. Dort trifft sich einmal 
im Monat auch die regionale 
Selbsthilfegruppe des Blinden-
verbands. Als Johannes Göls vor 
einigen Jahren von dieser Gruppe 
erfährt, winkt er ab. Seine Frau 
ermutigt ihn jedoch, dorthin zu 
gehen und heute sagt er: „Das 
war das Beste, was mir passie-
ren konnte. Denn am Anfang 
bist du von der Arbeit weg und 
von allem weg. Was tust du, wo-
hin gehst du? In der Selbsthilfe-
gruppe hast du Gleichgesinnte. 
Du kannst über alles reden. Das 

baut dich so richtig auf. Denn am 
Anfang, da wird die Welt ganz 
klein. Da kennst du dich nirgends 
mehr aus. Da rennst du dauernd 
irgendwo dagegen. Da hast du 
Angst, dich zu verirren. Da willst 
du dich nur noch verkriechen.“ 

Es ist fast fünf Jahre her, als die 
Welt für Johannes Göls ganz klein 
geworden ist. Seine Augenärztin 
gab ihm die Telefonnummer des 
Blindenverbands, die Sozialbera-
terin versorgte ihn mit vielen 
nützlichen Informationen und 
erzählte ihm auch von der Selbst-
hilfegruppe. „Wie ich mich dann 
endlich getraut hab, hab’ ich dort 
gleich Anschluss gefunden. Ich 
bin jeden Monat da. Wir machen 
Ausflüge, wir unterhalten uns, 
mir taugt das. Und ein paar Leute 
von der Gruppe, unsere Tischpar-
tie, wir treffen uns auch sonst, 

bei mir im Garten, in einem Café 
oder bei jemandem zuhause.“

In seiner aktiven Zeit übt der 
vielseitige Niederösterreicher 
ganz unterschiedliche berufliche 
Tätigkeiten aus. Als Spengler 
und Installateur, als Bagger- und 
Staplerfahrer, an der Mischma-
schine und als Monteur für Fens-
ter. Die letzten 25 Jahre arbeitet 
er bei einer großen Firma, die 
Sonnen- und Wetterschutz pro-
duziert und montiert. Zunächst 
fertigt er selbst Markisen, später 
ist er im Außendienst tätig. Er 
kümmert sich um die Reklama-
tionen und ist in ganz Österreich, 
aber auch im benachbarten Aus-
land unterwegs. „Ich war jeden 
Tag woanders. Einmal in Kärnten, 
am nächsten Tag in Tirol, dann 
in Wien, in Ungarn oder in der 
Slowakei.“ 

Wie schafft man es, wieder zurück ins Leben zu finden, wenn man das Augenlicht verliert? Bei 
Johannes Göls sind es viele kleine Schritte und Entscheidungen. Und nicht zuletzt der Austausch 
mit anderen Betroffenen.

EIN ENTSCHEIDENDER
SCHRITT
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Bei den nächtlichen Auto-
fahrten fällt es ihm zuerst auf, 
dass sich sein Sehvermögen ver-
schlechtert. Zwei Jahre später 
stellt Johannes Göls irritiert fest, 
dass er auch am Tag weniger 
sieht. Als er bei einer Dienstfahrt 
beinahe einen Traktor übersehen 
hätte, bringt er das Fahrzeug in 
die Firma, übergibt dem Chef die 
Autoschlüssel und teilt ihm mit, 
dass dies seine letzte Fahrt ge-
wesen sei. „Denn entweder ich 
bring’ mich um oder ich bring’ je-
mand anderen um und das will 
ich nicht. Dass du jemand ande-
ren aus dem Leben reißt, damit 
kannst ja nicht leben.“ Mithilfe 
eines Lesegeräts arbeitet Johan-
nes Göls noch ein Jahr im Innen-
dienst, schult einen Kollegen ein 
und wird 2014 gekündigt.

Der begeisterte Handwerker und 
Bastler, der sein Hobby zum Be-
ruf gemacht hat, der beruflich 
viel herumgekommen ist und viel 
gesehen hat, ist jetzt ohne Ar-
beit, ohne Aufgabe und verfügt 
nur noch über ein sehr einge-
schränktes Sehvermögen. „Bei 
mir sind beide Augen in der Mitte 
vernarbt. Also ich sehe das Licht, 
aber keine Gesichter. Ich werd’ 
oft gefragt, wie viel ich sehe. Das 
ist schwer zu beantworten.“ Ich 
sag’ dann: „Pick’ dir einmal mit-
ten auf die Brille was drauf und 
dann merkst du, ob du noch was 
siehst.“

Jetzt wird der Alltag nicht 
mehr durch die Arbeitszeiten in 
der Firma bestimmt. Auch die 
täglichen beruflichen Kontakte 
fallen weg. Mobil ist der geübte 
Autofahrer, der jährlich rund 
65.000 Kilometer zurückgelegt 
hat, auch nicht mehr. „Ich hab’ 
mich am Anfang nicht einmal Bus 
fahren getraut. Ich war es über-
haupt nicht gewohnt. Dann sitzt 

du daheim und ziehst dich immer 
mehr zurück.“ Johannes Göls lebt 
mit seiner Frau, die nach wie vor 
berufstätig ist, in einer kleinen 
Ortschaft in der Nähe von St. Pöl-
ten. Er aber verbringt viel Zeit 
zuhause, allein und untätig. Doch 
eines Tages fängt er, der kaum je 
in der Küche gestanden hatte, zu 
kochen an. Inzwischen ist er ge-
übt, kocht Gulasch, Palatschinken 
oder Knödel, was seine Frau halt 
gerne mag. Sie freut sich immer, 
wenn sie heimkommt und wenn 
es etwas zu essen gibt. Das Paar 
hat drei Töchter, sie sind erwach-
sen und leben in der Nähe des 
Eltern hauses. 

Johannes Göls wird von sei-
nen Angehörigen und Freunden 
von Anfang an unterstützt. Aber 
letztlich ist er doch auf sich allein 
gestellt, wenn es darum geht, 
zu akzeptieren, dass er nur noch 
sehr wenig sieht. Immer wieder 
fühlt er sich mutlos und „ganz am 
Boden“, wie er sagt. Inzwischen 
macht er, der nicht nur beruf-

ALLES IST ANDERS

Unterwegs in St. Pölten. Unerwartet und zu seiner großen Freude kann Johannes Göls 
sich trotz seines geringen Sehvermögens wieder orientieren.
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lich, sondern auch privat viel mit 
seinen Händen gearbeitet hat, 
einen großen Bogen um seine 
gut ausgestattete Werkstatt. Als 
sein damals zwölfjähriger Neffe 
Philipp kommt und den Onkel 
bittet, etwas mit ihm zu basteln, 
antwortet er barsch: „Philipp, ich 
seh’ nix, ich kann dir nix basteln.“ 
Der Bub lässt nicht locker, er lässt 
sich nicht so leicht abwimmeln. 
Schließlich willigt der Onkel ein 
und die beiden beginnen mit 
einem einfachen Bastelbausatz.  
„Dann sind wir in der Werkstatt 
im Keller gesessen und ich hab’ 
gemerkt, es geht ja wirklich. Ich 
spür’ mit meinen Fingern, ob die 
Kanten gerade sind. Mein Neffe 
sitzt heute noch bei mir in der 
Werkstatt, wenn er frei hat. Er hat 
mir gezeigt, dass ich auch noch 
etwas zusammenbring’, dass ich 
auch noch etwas kann. Das hat 
mich motiviert.“

Als Johannes Göls mit seiner Frau 
zu einem Vortrag über das posi-
tive Denken geht, beginnt sich 
wieder etwas zu verändern. Er 
schaut jetzt mehr darauf, was 
ihm geblieben ist, nicht so sehr, 
was er verloren hat. „Und dass 
man nicht dauernd denkt, ich 
lass mich fallen, ich bin so arm. 
Ich hab’ mir damals gesagt, ich 
will wieder auf die Füß’ kommen, 
ich möchte wieder etwas tun.“ Er 
bastelt und werkelt auch wieder 
alleine. Zimmert Regale und ver-
kleidet die Betonstiege hinter 
dem Haus mit Holz. Er lernt, die 
öffentlichen Verkehrsmittel zu 
benützen und fährt mit dem Bus 
nach St. Pölten. „Ich kann mich 
jetzt trotz meines stark einge-
schränkten Sehvermögens wie-
der orientieren. Ich hab’ zwar 
einige Zeit gebraucht, aber seit 

ungefähr zwei Jahren bewege 
ich mich wieder selbstständig. 
Ich gehe jetzt wieder durch die 
Innenstadt. Ich orientiere mich 
nur noch an den großen Häusern, 
da sehe ich die Farbe. Oder ich 
weiß, dass in der Fußgängerzone 
der schöne Brunnen steht. Man 
orien tiert sich ganz anders, stellt 
sich komplett um. Ich hätte nie 
gedacht, dass ich das kann.“

Sein Schwiegersohn macht 
ihn mit der Sprachassistentin 
Alexa vertraut, die er regel mäßig 
nützt. Und das Handy ist zu einem 
ganz wichtigen Hilfsmittel ge-
worden. Das Mobiltelefon ist – 
wie Johannes Göls nicht ohne 
Stolz erzählt – ein Firmenhandy: 
„Das zahlt die Firma.“ Obwohl 
Johannes Göls schon seit fast 
fünf Jahren in Pension ist, hat er 
immer noch Kontakt mit seiner 
alten Firma. Er wird zu den Weih-
nachtsfeiern eingeladen und ist 
bei den Ausflügen dabei. Und 
seine Expertise ist nach wie vor 
gefragt. „Die ganz jungen, die so 

NEUE PERSPEKTIVEN

Beim Gasthof Graf, wo sich die 
Selbsthilfegruppe des Blinden
verbands einmal im Monat trifft.

Fo
to

s:
 ©

 B
SV

W
NB

/U
rs

ul
a 

M
ül

le
r

Heute schmerzt der Verlust des
Sehvermögens nicht mehr so
sehr, heute genießt er, was er
wieder und noch alles tun kann.
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Mitte 20 sind, die rufen mich im-
mer wieder an und fragen mich: 
‚Du, wie ist das mit den Markisen? 
Wie geht das?’ Denn die älteren 
Markisen, die hab’ ich selber 
gebaut.“ Manchmal genügt eine 
tele fonische Auskunft. Manch-
mal aber holt ein junger Mitarbei-
ter den pensionierten Kollegen 
ab und sie fahren gemeinsam zu 
einer Kundschaft in Wien oder 
Salzburg. Es freue ihn immer, 
wenn er das Problem lösen 
könne. „Da weiß man, man wird 
noch gebraucht. Und der Chef 
sagt, er zahlt mir gern das Tele-
fon, denn er schätzt mein Wis-
sen. Ich mach’ es ja nicht, damit 
ich Geld verdiene. Denn wenn du 
dich anmeldest, ziehen sie es dir 
wieder von der Pension ab. Ich 
mach’ es, weil es mir Spaß macht.“

Heute ist der Blick von Johan-
nes Göls wieder in die Zukunft 
gerichtet. Seit dem letzten Jahr 
gibt es ein Enkelkind in der Fami-
lie, seine älteste Tochter hat 
einen Buben bekommen. Es ist 

das erste Enkerl, er möchte es 
aufwachsen sehen, er möchte 
mit ihm spielen. „Es ist so lieb, 
man hört, wenn es dich anlacht. 
Da weiß ich dann wieder, wo-
für ich leben will. Und wenn es 
dann sagt, der blinde Opa, das 
ist wurscht. Ich kann damit um-
gehen. Früher hab’ ich damit ein 
Problem gehabt. Ich habe nicht 
darüber reden können. Heute ist 
das anders.“  

Johannes Göls, der viel und 
gerne mit seiner Familie zusam-
men ist, nimmt sich auch viel Zeit 
für die Freunde in der regionalen 
Selbsthilfegruppe des BSVWNB. 
Für ein gemütliches Beisammen-
sein und den Austausch, für Kran-
kenbesuche oder wenn jemand in 
der Gruppe mehr Unterstützung 
braucht, sei es, weil der Partner 
verstorben ist, sei es auch nur, 
weil im Haus oder Garten Hilfe 
benötigt wird. Und wenn bei 
einem Ausflug wieder einmal zu 
wenige Begleitpersonen da sind, 
müsse man eben zusammenhal-

ten. „Denn“, so Johannes Göls, 
„wir lassen keinen zurück. Ich sag’ 
immer, wir kriegen das schon hin. 
Dann helfen wir uns eben ge-
genseitig. Dann hängt sich halt 
bei mir jemand ein. Wir werden 
schon irgendwie durchkommen, 
langsam gehen, das geht schon. 
Aber zurück lassen wir keinen.“ 
Die Selbsthilfegruppe liegt dem 
kontaktfreudigen Niederöster-
reicher so sehr am Herzen, dass 
er seit kurzem im Leitungsteam 
mitarbeitet. 

Mag. Ursula Müller

Johannes Göls genießt einen sonnigen Herbsttag im Park 
nahe des Bahnhofes St. Pölten.
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Es ist ein sonnig-heißer Freitagnachmittag. Der 
Ort könnte nicht besser gewählt sein: Am Platz der 
Menschenrechte beim MuseumsQuartier kommen 
jede Menge Menschen vorbei. Genau hier startet die 
Initiative „RückSICHT“ am 14. Juni mit einer öffent-
lichkeitswirksamen Aktion: Zahlreiche Roller mit 
Elektroantrieb – auch E-Scooter genannt – sind auf-
gereiht. An ihnen baumeln Flyer mit dem Titel: „Ein 
VerSEHEN? Nimm RückSICHT!“. Prägnant weisen 
sie auf das richtige Abstellen von Rollern und Fahr-
rädern hin. Auch die Jugendlichen der Verrückten 
Jugend Aktion wollen genau darauf aufmerksam 
machen: Sie sprechen PassantInnen an und ver-
teilen die aufhängbaren Flyer.

zu orientieren. Leider werden genau dort manch-
mal Fahrräder oder Roller abgestellt. „Viele wis-
sen nicht, dass sehbehinderte Menschen mit dem 
Blindenstock pendeln. Auch wenn der Roller knapp 
neben dem Leitsystem geparkt ist, stößt der Stock 
dann trotzdem daran“, erklärt Projektleiterin Karo-
line Kadelski.

David ist Praktikant beim BSVWNB und auch bei 
der Aktion dabei. Wegen der angeborenen Sehein-
schränkung Achromatopsie hat er lediglich eine Seh-
stärke von 10 Prozent. Dieser Sehrest reicht aus, um 
Hindernisse zu erkennen und ihnen auszu weichen: 
„Zum Glück, denn vor meiner Haustüre liegen immer 
wieder Roller am Boden.“ Und genau diese können zu 
wahren Stolperfallen werden. 

Mario hält einen Stapel aufhängbarer Flyer in der Hand. Mit seinem leuchtend gelben T-Shirt 
und der Blindenschleife ist er kaum zu übersehen. Ein bisschen aufgeregt ist er, denn jetzt geht 
es los! Schon spricht Mario einen Radfahrer an: „Hallo, heute wollen wir darauf aufmerksam 
machen, wie man Fahrräder und Roller richtig abstellt. Das ist gerade für blinde und sehbehin-
derte Menschen sehr wichtig, weil wir sonst darüber stolpern könnten.“ Der Fahrende stoppt 
und hört interessiert zu: „Finde ich super, was ihr hier macht!“

INITIATIVE „RückSICHT“
ROLLT AN

M O B I L I TÄT

EIN VERSEHEN?
STOLPERFALLEN VERHINDERN AUS ÄRGER WIRD VERÄNDERUNG

Das taktile Leitsystem ist wichtig für sehbehinderte 
und blinde Menschen, um sich im öffentlichen Raum 

Es waren viele kleine Ärgernisse, die zur Gründung 
der Initiative „RückSICHT“ führten: Zum Beispiel 
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waren die gelben Leihräder von Ofo eine Zeitlang in 
Wien wahllos abgestellt auf Gehsteigen zu finden. 
Mittlerweile sind es falsch abgestellte Leihscooter, 
aber auch private Fahrräder, die an Ampelmasten 
gesichert sind, die die Jugendlichen immer wieder 
auf ihren Wegen behindern. 

„Wir haben uns immer wieder darüber aufgeregt 
– und uns schließlich überlegt, was können wir tun, 
außer uns zu ärgern?“ erzählt die Projektleiterin 
Tanja Kotek. „Wir stellten dann fest – wie bei vielen 
Themen –, dass Sehende vielleicht gar nicht so 
genau wissen, wofür diese Rillen am Boden (Anm.: 
das taktile Leitsystem) oder die akustischen Ampel-
anlagen sind. Wir wollten dann informieren und kon-
struktive Kritik üben.“ Und so kam die Initiative ins 
Rollen: Gemeinsam mit den Jugendlichen entwickel-
ten die Projektleiterinnen die Idee. Sie gestalteten 
in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeitsarbeit 
aufhängbare Flyer, die sie an falsch geparkten Rol-
lern und Fahrrädern anbringen wollten. „Mit der Ak-
tion können wir die Radfahrenden oder zumindest 
die nächste Person, die den Roller ausborgt, auf un-
ser Anliegen hinweisen“, erklärt Karoline Kadelski.

Ungünstig abgestellte Roller und Fahrräder ärgern 
viele Menschen – doch für sehbehinderte und blin-
de Menschen stellen sie ein gefährliches Hindernis 
dar. Die Mobilitätsagentur Wien unterstützt Barrie-
refreiheit im öffentlichen Raum, so auch die Initia-
tive „RückSICHT“. „Die Roller sind zurzeit ein Dauer-
brenner-Thema. Weil es so schwierig ist: Bei Rollern 
ohne Motor ist der Gehsteig befahrbar, mit Motor 
muss man sich verhalten wie ein Radfahrer. Diese 
Information muss man unter die Leute bringen,“ er-
klärt Maria Grundner von der Mobilitätsagentur. 

Seit dem 1. Juni 2019 sind Roller mit Elektroan-
trieb Fahrrädern gesetzlich gleichgestellt. Nach 
§88b der Straßenverkehrsordnung (StVO) müssen 
E-Scooter-Fahrende die Vorschriften für Radfah-
rerInnen befolgen. „Die Verkehrs-Teilnehmenden 
müssen wissen, was ihre Rechte und Pflichten sind, 
und da sind bewusstseinsbildende Aktionen das Um 
und Auf“, so Maria Grundner.

Die Verrückte Jugend Aktion startet die Initiative 
„RückSICHT“ (v.l.n.r.: Mario, Tanja, Karoline u. David).

Mario und Karoline Kadelski informieren einen 
Radfahrer über das richtige Abstellen von Rädern.
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VOR DEM GESETZ GLEICHGESTELLT:
RAD UND E-SCOOTER

Wo darf man denn nun seinen Roller parken und wo 
nicht? Um Orientierung zu liefern, informiert der 
BSVWNB auf seiner Website: Fahrräder sollten 
idealerweise an einem der 3.400 Standorte von 

LEITFADEN ZUM RückSICHT NEHMEN
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Radbügeln abgestellt werden. Stationslose Leih-
fahrräder und E-Scooter finden neben dem Fahr-
radständer einen Platz, sofern sie niemanden be-
hindern. Ist kein Radbügel in der Nähe oder sind 
bereits alle Plätze besetzt, werden Räder und 
Scooter dann idealerweise auf einem Parkstreifen 
neben dem Gehsteig platziert – hier behindern 
sie am allerwenigsten. Ist der Gehsteig breiter als 
2,5 Meter, dürfen Roller und Räder auch hier geparkt 
werden, allerdings nur, wenn sie weder umfallen 
noch die PassantInnen behindern.

Beim Abstellen am Gehsteig ist besondere Rück-
SICHT geboten: Blinde und sehbehinderte Men-
schen orientieren sich mit dem Langstock an der 
Hausmauer und am taktilen Leitsystem. Das Ab-
stellen am Leitsystem oder an akustischen Ampel-
anlagen ist verboten – hier kann es auch zum polizei-
lichen Entfernen der Fahrräder und Roller kommen. 

Vision, dass Scooter richtig aufgestellt werden und 
haben auch Ideen, wie man das längerfristig imple-
mentieren kann. Heute bei der Aktion sind wir mal 
da um zu zeigen, wie man mit den Scootern umgeht, 
wie man sie richtig aufstellt und stehen gern zur 
Verfügung falls es Fragen gibt.“

Die Bilanz der Auftakt-Aktion ist sehr gut: Mario 
hat bereits einige PassantInnen und zwei Radfah-
rende informiert. In der Umgebung des Museums-
Quartiers hängen nun an vielen Fahrrädern und 
Rollern die auffälligen Flyer. Sogar ein Kamera-Team 
vom ORF und einige MedienvertreterInnen kamen, 
um über die Initiative zu berichten. 

Doch das war erst der Anfang! Denn die Jugend-
lichen der VJA werden zukünftig die Flyer auf ihren 
Ausflügen mit dabei haben – und so beständig 
Aufmerksamkeit für ihr Anliegen schaffen. Für alle 
Interessierten liegen die Hänger beim Empfang des 
Louis Braille Hauses zum Abholen bereit: Damit aus 
VerSEHEN RückSICHT wird! 

Mag. Astrid Glatz
DAS WAR ERST DER ANFANG!

Falsch abgestellte Scooter stellen für seh behin
derte Menschen eine gefährliche Barriere dar. 
Diese Roller sind umgefallen und liegen teilweise 
sehr knapp am Leitsystem.

Noch ein ERoller, an den Mario einen Flyer hängt. 
Je mehr Menschen informiert werden, desto besser!
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Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist mit der 
Initiative schon getan. Zum Beispiel wird sie vom  
Scooter-Anbieter CIRC (vormals Flash) unterstützt. 
Jakob Feigl, Leiter des Marketing & Business Deve-
lopment, ist eine Beteiligung wichtig: „Wir haben die 
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BLIND & SMART

P O RT R ÄT

Diese Frage stand für Susanne 
Buchner-Sabathy und Margarete 
Waba im Mittelpunkt des ersten 
Treffens. Es ist keineswegs so, 
dass alle, die blind sind oder nur 
noch sehr wenig sehen, die Braille 
Schrift verwenden. Wie unter-
schiedlich die Zugänge sein kön-
nen, wird schon bei den beiden 
Leiterinnen des Angebots deut-
lich. Beide sind von Geburt an 
stark sehbehindert. Margarete 
Waba erlernte die Braille Schrift 
bereits als Kind in der Schule. Su-
sanne Buchner-Sabathy eignete 
sich diese Kulturtechnik erst als 
erwachsene Frau an. Für beide 
aber gilt: „Die Braille Schrift ist für 

uns sehr, sehr wichtig. Braille le-
sen und schreiben zu können, ist 
für ein eigenständiges und selbst-
bestimmtes Leben von zentraler 
Bedeutung.“ So möchten die zwei 
Frauen alle Interessierten ermuti-
gen, sich mit der Frage auseinan-
derzusetzen, ob die Braille Schrift 
etwas für sie sei. Sie möchten die 
Vorteile aufzeigen, sich aber ge-
nauso mit den Widerständen be-
schäftigen, die dem Erlernen der 
Braille Schrift mitunter entgegen-
gebracht werden.

Susanne Buchner-Sabathy be- 
suchte eine Regelschule, aller-
dings war das damals keine Inklu-
sionsklasse. Sie vermutet, dass 
die Lehrkräfte gar nicht in der Lage 
waren, sich ein zutreffendes Bild 
von ihrem stark eingeschränkten 
Sehvermögen zu machen. Über 
Hilfsmittel wie Lesegeräte wuss-
te sie nicht Bescheid. So waren 

So lautet ein neues Angebot des Blinden- und Sehbehindertenverbands WNB. Es richtet sich 
an Menschen, die stark sehbehindert oder blind, aber mit der Braille Schrift und verschiede-
nen Hilfsmitteln noch nicht vertraut sind. Vor dem Sommer fand im Louis Braille Haus in der 
Hägelingasse 4–6 in Wien das erste Treffen statt.

die Schulzeit und das Studium oft 
sehr anstrengend. Ihre ererbte 
Augenerkrankung ist jahrelang 
nur langsam fortgeschritten, doch 
nach einem Schub erblindete sie 
am rechten Auge und das linke 
war ebenfalls stark betroffen. 

Wenn sich das Sehvermögen in 
kurzer Zeit verändert, verändert 
sich vieles im Leben. Das weiß 
Susanne Buchner-Sabathy aus 
eigener Erfahrung. „Diese Über-
gangsphasen, wenn man merkt, 
dass man viel weniger oder gar 
nichts mehr sieht, sind sehr 
schwierig und mit vielen Fragen 
verbunden. Bei unserem ersten 
Treffen besprachen wir, wie 
Braille dazu beiträgt, das Leben 
einfacher zu machen. Und auch 
was einen davon abhält, sich 
damit zu beschäftigen.“ Sie er-
innere sich gut, sie wollte die 
Braille Schrift zunächst gar nicht 

BRAILLE SCHRIFT,
IST DAS WAS FÜR MICH?
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Margarete Waba (links) und 
Susanne BuchnerSabathy (rechts).

Die beiden Leiterinnen bieten allen Interessierten 
einen Einstieg in die Braille Schrift.

erlernen. „Ich brauch’ das doch 
nicht, ich bin doch nicht blind. Ich 
wollte nicht blind sein und ich 
wollte auch nichts mit der Com-
munity der blinden Menschen zu 
tun haben.“ Doch dann begegnete 
sie einem Menschen, der blind ist 
und die Braille Schrift mit großer 
Freude nützt und vermittelt. „Aus 
heutiger Sicht finde ich, dass ich 
die Blindenschrift zu spät erlernt 
habe, dass ich mich viel zu lange 
geplagt habe. Es hat mein Leben 
so erweitert und bereichert. Man 
kann in dieser Hinsicht sehr viel 
von anderen blinden Menschen 
lernen.“

Diese persönlichen Erfahrun-
gen fließen in das Angebot ein, 
dies ist den beiden Kursleiterinnen 
sehr wichtig. Margarete Waba: „Es 
macht einen Unterschied, ob man 
die Braille Schrift von jemandem 
lernt, der diese Technik im Alltag 
selbst nutzt, oder von jemandem, 
der sie zwar vermitteln kann, aber 
nicht selbst verwendet. Wir wis-
sen genau, welche Schwierigkei-
ten es zu überwinden gilt, wenn 
man als sehbehinderter Mensch 

die tastbare Schrift im Erwachse-
nenalter erlernt.“ 

Es ist nie zu spät, diese Fertig-
keit zu erwerben, wie das Beispiel 
einer 93-jährigen Schülerin von 
Susanne Buchner-Sabathy zeigt. 
Und es ist unabhängig davon, über 
welche Schulbildung man verfügt. 
Es steht fast jedem Menschen 
offen, diese tastbare Punktschrift 
zu erlernen, entscheidend ist nur, 
ob man es tun will. Manche brau-
chen länger dafür als andere, 
aber Grundkenntnisse lassen sich 
verhältnismäßig schnell erwer-
ben. „Ich habe Kurse angeboten, 
die zwölf Termine hatten. Manche 
haben in dieser Zeit das ganze 
Alpha bet gemacht. Andere haben 
nur einige Buchstaben erlernt, 
aber das ist bereits ein guter An-
fang und wenn man will, kann 
man danach selbstständig wei-
terlernen. Außerdem ist es ein 
großes Erfolgserlebnis, in einer 
schwierigen Lebenssituation eine 
neue Fertigkeit zu erwerben, die 
einem hilft, im Alltag besser zu-
rechtzukommen.“  

Es hängt natürlich davon ab, wie 
viel man bereit ist zu üben, wie 
gut es einem gelingt, die Punkte 
zu ertasten und in welchem 
Lebens alter man damit beginnt. 
Margarete Waba: „Wenn man spät 
erblindet, dann ist das Tastemp-
finden nicht so ausgeprägt. Man 
ist es nicht gewohnt, sich aufs 
Tasten zu verlassen. Man glaubt, 
dass man es nicht kann.“ Aber es 
hat zweifellos viele Vorteile, sich 
mit der Braille Schrift zu beschäf-
tigen, auch in fortgeschrittenem 
Alter. Denn wer blind oder sehr 
stark sehbehindert ist und die 
Buchstaben in Braille kennt, kann 
die Aufschriften auf der Medi-
kamentenschachtel, im Lift, in 
Museen oder auf diversen Ver-
packungen lesen. Kann die Ge-
würze und Lebensmittel in der 

AUSPROBIEREN UND 
ETWAS NEUES WAGEN: 
DER BRAILLE SCHRIFT 
EINE CHANCE GEBEN
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Küche kennzeichnen, kann sich 
Informationen aus Zeitschriften 
und Büchern holen und sich 
schnell Notizen machen, kann 
also im besten Fall wieder schrei-
ben und lesen. Aber es gehe gar 
nicht so sehr darum, dicke Bücher 
zu lesen, so Margarete Waba: „Es 
geht darum, dass ich kurze Infor-
mationen, die in Braille dargestellt 
sind, lesen kann und dass ich es 
im Alltag leichter habe. Und die-
sen kleinen Erfolg kann man sehr 
schnell kriegen.“ 

Und schließlich gehe es auch 
darum, die Welt tastend zu erfah-
ren und zu erkennen sowie Infor-
mationen tastend aufzunehmen, 
findet Susanne Buchner-Sabathy. 
„Ich bin selbst spät erblindet. Ich 
weiß, es ist ein ganz schwieriger 
Schritt, vom Sehsinn loszulas-
sen und sich darauf einzulassen, 
andere Sinne, also den Tastsinn 
und den Gehörsinn, für Bereiche 
zu verwenden, für die man früher 
den Sehsinn zur Verfügung hatte.“

Es gibt natürlich Hilfsmittel, die 
ein blinder Mensch nutzen kann, 
um sich etwas vorlesen zu lassen. 

Doch diese Hilfsmittel würden 
nicht die Fähigkeit ersetzen, lesen 
und schreiben zu können, davon 
sind die beiden Leiterinnen von 
blind & smart überzeugt. Es 
braucht beides. Moderne Tech-
nologien wie Computer, Smart 
Phone oder Kameras mit Sprach-
ausgaben und die Kenntnis der 
Braille Schrift. Sie ergänzen ein-
ander. „Es ist ein Unterschied“, so 
Margarete Waba, „ob ich etwas 
selbst lese oder ob ich es höre. 
Das betrifft das Merken, das Er-
fassen von Inhalten oder wenn es 
darum geht, sich einen Überblick 
über eine Sache zu verschaffen.“

Susanne Buchner-Sabathy ar-
beitet als Übersetzerin. Schreiben 
und Lesen ist aus ihrem beruf-
lichen Alltag nicht wegzudenken. 
Außerdem liest sie sehr gerne und 
genießt es, mit einem Buch allei-
ne zu sein, ohne die Stimme eines 
Vorlesers oder einer Vorleserin. 
Margarete Waba ist mit der Brail-
le Schrift aufgewachsen, aber 
auch sie weiß, was es heißt, sich 
eine neue Technik anzueignen. 
Ihre beiden Kinder schenkten ihr 

vor fünf Jahren ein Smart Phone. 
„Das war für mich schon eine Hür-
de, aber mittlerweile bin ich ganz 
unglücklich, wenn ich es nicht in 
meiner Nähe habe. Denn es bietet 
mir viele Möglichkeiten. Ich kann 
nicht nur telefonieren, ich kann 
eine Nachricht schreiben, schnell 
eine Information bekommen oder 
etwas einscannen und mir vor-
lesen lassen.“ Das Smart Phone ist 
für viele Menschen mit Behinde-
rungen zu einem wichtigen Hilfs-
mittel geworden. Grundlegende 
Informationen, wie man ein Smart 
Phone benützen kann, bieten die 
Leiterinnen von blind & smart zu 
einem späteren Zeitpunkt an. Und 
auch hier richtet sich ihr Angebot 
an Einsteigerinnen und Einstei-
ger, also an jene, die noch keine 
Erfahrung damit haben. Es geht 
genauso wie bei der Braille Schrift 
darum, auszuprobieren und et-
was Neues zu wagen. So lassen 
sich Türen öffnen, neue Wege be-
schreiten und mehr Unabhängig-
keit im Alltag erlangen.

Mag. Ursula Müller

Wer Braille lesen kann, hat es im Alltag viel leichter. Die Punktschrift ist für fast jeden erlernbar.
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V E R A N S TA LT U N G

Ob eine neue Wohnung bezogen, ein Teil der alten renoviert oder umgestaltet werden soll –
neben der Freude auf ein neues Wohngefühl ist mit solchen Veränderungen auch immer jede 
Menge Aufwand verbunden. Ein solches Projekt erfordert viel Zeit und Geld, und manchmal 
benötigt man auch jede Menge Nerven.

Die Gestaltung von Wohnraum ist 
für jede und jeden wichtig und 
fordert viel persönlichen Einsatz. 
Dies umso mehr, wenn man nur 
sehr wenig oder gar nichts sehen 
kann. Welche Materialien sind 
schön und doch pflegeleicht? 
Welche Möbel passen in den Raum 
und wie finde ich die richtigen 
Vorhänge dazu? Was brauche ich, 
um mich wohlzufühlen? Fragen 
über Fragen.

Die VeranstalterInnen von 
„Home sweet home“, die am 
23. Mai 2019 in den Räumlichkei-
ten des BSV Wien, Niederöster-
reich und Burgenland abgehalten 
wurde, hatten es sich zur Aufgabe 
gestellt, viele Fragen im Zusam-
menhang mit dem Thema Woh-
nen zu beantworten. Eine Reihe 
von AusstellerInnen sowie Fach-
vorträge widmeten sich enga-
giert den Fragen der zahlreichen 
BesucherInnen – natürlich unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Bedürfnisse stark sehbehinderter 
und blinder Menschen.

Was es mit dem Modell aus 
Lego steinen vor dem Eingang 
zum Saal auf sich hatte, war rasch 
geklärt: Hier hatte nicht jemand 
ihrem / seinem Spieltrieb freien 

Lauf gelassen, sondern die An-
ordnung der einzelnen Stationen 
im Saal sowie die Durchgänge 
zum Vortragsraum nachgebildet. 
Normalerweise müssen sich seh-
behinderte und blinde Menschen 
bei Ausstellungen einfach durch-
fragen, weil sie ja keine Pläne 
lesen können. Wie einfach es mit 
ein wenig Kreativität sein kann, 
dem Zielpublikum eine möglichst 
gute Orientierung zu ermög-
lichen, hat Frau Wahl, Trainerin 
für lebenspraktische Fähigkeiten, 
mit diesem Modell anschaulich 
demonstriert.

Meist setzen bei der Wohnraum-
gestaltung räumliche Verhältnis-
se und nicht zuletzt der Geldbeu-
tel klare Grenzen. Umso wichtiger 
ist es, die vorhandenen räumli-
chen und finanziellen Ressourcen 
möglichst effizient einzusetzen.

Was liegt also näher, als fach-
lichen Rat einzuholen. Üblicher-
weise wird eine Skizze des Raums 
oder der Wohnung angefertigt 

„HOME SWEET HOME“

und ein Vorschlag für die Möblie-
rung eingezeichnet. Stoffmuster 
werden besorgt und die Spitze 
des Kugelschreibers zeigt im 
Laufe des Gesprächs mal hierhin, 
mal dorthin, um die Vorschläge zu 
erläutern, zu besprechen und dem 
KundInnenwunsch anzupassen.

Wenn man schlecht oder gar 
nicht sehen kann, funktioniert 
diese Art der Kommunikation si-
cher nicht. Das Einrichtungs team 
Katzmaier hat sich deshalb etwas 
ganz Besonderes einfallen las-
sen: Das Unternehmen fertigt bei 
Bedarf maßstabgetreue Modelle 
aus unterschiedlichen Hölzern an 
und schafft so eine Kommunika-
tionsbasis besonderer Qualität. 
Nachdem sich die tastenden Hän-
de einen Überblick verschafft ha-
ben, ist es ganz einfach, gemein-
sam über Änderungswünsche 
oder Vorschläge zu diskutieren. 
Mit Hilfe des dreidimensionalen 
Holzmodells haben auch blinde 
KundInnen kein Problem, mit 
dem Finger eine Schranktür zu 
bezeichnen, an deren Stelle sie 
gerne drei Schubladen hätten 
und so die endgültige Gestaltung 
sozusagen auf Augenhöhe zu 
besprechen. Das Modell ist so de-

GUT GEPLANT,
IST HALB GEWOHNT
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tailgetreu, dass im Bett sogar eine 
selbst angefertigte Matratze liegt 
und ich nicht widerstehen kann, 
probehalber am Griff der Nacht-
tischschublade zu ziehen. „Wir 
fertigen aber Modelle und keine 
Puppenstuben“, schmunzelt Rita 
Katzmaier, Chefin des seit 1860 
bestehenden Familienbetriebs.

Möbel sind jedoch nur ein Teil 
dessen, was ein behagliches 
Heim ausmacht. „Katjas Welt“ 
bietet nicht nur Tipps zum Thema 
Wohnraumgestaltung. Bei Katja 
Gatterer erhält man auch Hilfe zur 
Vernetzung mit HandwerkerIn-
nen und sogar Begleitung beim 
Einkauf, wenn dies gewünscht 
ist. Gerade wer keine Farben se-
hen kann oder diese wegen einer 
Farbfehlsichtigkeit nicht richtig 
wahrnimmt, möchte schließlich 
sichergehen, keine allzu abarti-
gen Kombinationen zu kreieren. 
Man will sich ja nicht nur selber in 
den eigenen vier Wänden wohl-
fühlen, sondern dies auch seinen 
GästInnen ermöglichen.

Und wenn wir schon beim 
Thema Wohlfühlen sind, sei 
auch gleich auf die „Duftpraxis 
Huberta Kunkel“ hingewiesen. Es-
sensdüfte sind mitunter äußerst 
appetitanregend; der Zwiebel-
duft von gestern kommt beim Kaf-
feekränzchen aber eher schlecht 
an. Aber Düfte können letztlich 
weit mehr, als unerwünschte Aro-
men zuzudecken. Sie haben auch 
Einfluss auf unser Wohlbefinden.

Wenn schon vom Kochen die 
Rede ist, darf ein Besuch bei 
Petra Etzenberger nicht fehlen. 
Sie ist selbst blind und weiß daher 
genau, was Mann oder Frau in der 
Küche und im Haushalt gut ge-
brauchen kann. Die vielen kleinen 
Helfer sind meist keine speziellen 
Hilfsmittel für blinde Menschen, 
sondern handelsübliche Produk-
te, von deren Vorhandensein man 
aber erst einmal erfahren muss. 
Wiegen und Messen ist in der 
Küche besonders wichtig. Um 
Flüssigkeiten abzumessen, die-
nen üblicherweise Messbecher 

Hände ertasten das maßstabsgetreue Modell 
eines möblierten Zimmers.

Obmann Kurt Prall begutachtet den aus Lego 
gebauten Plan des Louis Braille Saales.
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mit optischer Markierung des 
Füllstands. Blinden Menschen 
helfen hier kleine Gefäße mit 
fixem Volumen. 

Den einen oder anderen spe-
ziellen Helfer wie sprechende 
Kurzzeitmesser oder einen Waf-
felautomaten mit akustischen 
Signalen gibt es dann aber doch. 
Viele davon sind auch im Hilfsmit-
tel-Shop des BSVWNB erhältlich.

Apropos Kochen: Schön wäre 
es natürlich, immer frische Kräu-
ter zu haben. Also rasch einen 
Abstecher nach nebenan zu Her-
Bios. Hier erfährt man alles über 
Gärtnern auf kleinstem Raum. Es 
ist faszinierend, was auf einem 
knapp einen Meter breiten ver-
tikalen „Garten“ wachsen kann. 
Selbst auf dem kleinsten Balkon 
ist dafür vermutlich noch Platz. 
Wie Mutters Gewürzkasten hängt 
der kleine Garten an der Wand und 
liefert jederzeit frische Kräuter. 
Wer will, kann auch noch ein in-
telligentes Bewässerungssystem 
installieren lassen, um ruhigen 
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Gewissens in den Urlaub zu fah-
ren. Diese Methode bietet meh-
rere Vorteile: Der Minigarten ver-
sorgt uns mit frischen Zutaten, 
das Mikroklima wird verbessert 
und wer ohne zu sehen in die 
Erde fasst, läuft nicht Gefahr, eine 
schleimige Schnecke zwischen 
die Finger zu bekommen.

Jetzt benötigen wir noch Le-
bensmittel. Diese im Supermarkt 
einzukaufen, ist gerade für blinde 
Menschen äußerst stressig. Wenn 
man Beschriftungen nicht lesen 
kann, gestaltet sich das Auffinden 
von Produkten als Detektiv arbeit. 
Dosen schütteln, versuchen, den 
schwappenden Geräuschen zu 
entnehmen, ob sich Tomaten 
oder Pfirsiche darin befinden, ist 
fast ein Ding der Unmöglichkeit. 
Tja, spannende, unkonventionelle 
Gerichte könnten entstehen; den-
noch, in einer Pastasauce wären 
Tomaten sicherlich die geeigne-
tere Zutat. Wer sich nicht auf gut 
Glück und mit viel Zeitaufwand 
alleine durch den Supermarkt 

quälen möchte, findet vielleicht 
eine nette Begleitung zur Unter-
stützung.

Aber es geht auch anders: Su-
permärkte wie Billa oder Merkur 
bieten seit langem die Bestellung 
online an. Hier können auch blin-
de KäuferInnen nach Herzenslust 
stöbern und vor allem Produkte 
zielsicher identifizieren. Voraus-
gesetzt natürlich, die Webseite 
ist barrierefrei gestaltet. Die Lie-
ferung kommt dann ins Haus und 
Überraschungen, was den Inhalt 
von Dosen betrifft, sind eher un-
wahrscheinlich.

Wir haben also die Lebensmit-
tel eingekauft und müssen nun 
noch dafür sorgen, dass auch zu 
Hause keine unangenehmen Ver-
wechslungen passieren. Immer-
hin sehen viele Verpackungen, 
nicht nur Dosen, sehr ähnlich aus. 
Beschriften und Kennzeichnen 
ist also angesagt. Susanne Buch-
ner-Sabathy und Grete Waba er-
mutigen zur Nutzung der Braille-
Schrift. Und wer diese nicht gut 

Tipps aus erster Hand zum Beschriften und Kennzeichnen.Eva Papst informiert sich am 
Stand von „Katjas Welt“.

beherrscht, kann mit den sechs 
Punkten auch kreative gut un-
terscheidbare Muster schaffen, 
es muss ja kein Schriftzug sein. 
Hauptsache, man weiß über den 
Inhalt Bescheid.

Frau Wahl, die Expertin für le-
benspraktische Fähigkeiten, setzt 
vor allem auf Methoden. Sie weiß, 
dass jeder Mensch sein individuel-
les Ordnungssystem finden muss. 
Der Fantasie sind dabei keine 
Grenzen gesetzt. Ob nun farbige 
Markierungspunkte für KlientIn-
nen mit Sehrest oder eine große 
Box mit vielen Fächern zum Sor-
tieren, Klebebänder, Strassstein-
chen in unterschiedlichen Formen 
oder in Kleidungsstücke einge-
nähte Knöpfe, um sie auseinan-
derzuhalten – in ihrem Sortiment 
gibt es nichts, das es nicht gibt. 
Sie liebt es, durch Geschäfte zu 
streifen und Ausschau nach Din-
gen zu halten, die sich zum Mar-
kieren von Gegenständen eignen. 
„Methode“ bedeutet für sie auch, 
die richtige Ausleuchtung zu fin-
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den, Gegenstände so unterzu-
bringen, dass sich niemand daran 
verletzen kann. Aber auch eine 
„Tabuzone“, an die niemand rüh-
ren darf, kann helfen, dass sich 
blinde Menschen nicht nur gut 
zurechtfinden, sondern sich in 
ihrer Umgebung wohl und zu 
Hause fühlen.

Sauber soll das Zuhause na-
türlich auch sein. Die Firma Vor-
werk präsentierte ihre neuesten 
Staubsauger und führte auch vor, 
wie sie blind zu handhaben sind.

Die SpezialistInnen für techni-
sche Hilfsmittel für sehbehinder-
te und blinde Menschen bei der 
Firma Videbis wissen, wie wichtig 
für Menschen mit Sehbehinde-
rung eine korrekte Ausleuchtung 
ist. Sie haben neben den zahl-
reichen Hilfsmitteln auch einen 
Optikermeister zur Ausstellung 
mitgebracht, der individuell auf 
KundInnenwünsche eingehen und 
beraten kann.

Martin Mayrhofer, Mitarbeiter 
bei Videbis, informierte in einem 

Vortrag über das „smarte Heim“. 
Ob nun „Alexa“ von Amazon oder 
spezielle Apps auf einem Smart-
phone – nahezu alles lässt sich 
heute entweder per Sprachein-
gabe oder Tastendruck am Smart-
phone steuern. Fernseher, Ste-
reoanlage, Heizungsthermostat 
und Beleuchtung, ja sogar Herd, 
Geschirrspüler und Waschmaschi-
ne lassen sich mit den smarten 
Helfern auch blind steuern. 

MitarbeiterInnen der Kriminal-
polizei informierten im Rahmen 
eines Vortrags über geeignete 
Methoden zum Schutz des Heims. 
Die Palette reicht vom Bügel-
schloss über Sicherheitstüren bis 
hin zu Alarmanlagen. Noch wich-
tiger ist es aber, niemanden in 
die Wohnung zu lassen – schon 
gar nicht Personen, die sich als 
Kriminal polizistInnen ausgeben. 
„Die Polizei kommt nicht unange-

In der LPFEcke von Andrea Wahl wird gezeigt, 
wie wichtig kontrastreiches Einrichten ist.

meldet ins Haus“, wird uns ver-
sichert, es sei denn, Gefahr ist in 
Verzug.

Tipps gab es auch zum Perso-
nenschutz. Wer nicht sehen kann, 
kann vor potenziellen VerfolgerIn-
nen auch schwer davonlaufen. 
In solchen Situationen kann es 
helfen, durch Lärm Aufmerksam-
keit zu erregen. Schon eine laute 
Trillerpfeife kann potenzielle Tä-
terInnen in die Flucht schlagen. 
Auch ein entsprechend sicheres 
Auftreten verringert die Gefahr 
zum Opfer zu werden, wissen die 
Fachkräfte.

„Home sweet home“ präsen-
tierte sich als eine sorgfältig ge-
plante und mit viel Know-how 
durchgeführte Veranstaltung 
zum Thema schön und sicher 
wohnen, aus der selbst erfah-
rene „alte Hasen“ noch eine 
Menge guter Tipps mit nach 
Hause nehmen konnten.
Eva Papst

ALLES SICHER?

Zu jeder vollen Stunde bietet die Verrückte Jugend 
Aktion das selbstständige Mixen alkoholfreier 
Cocktails an.
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Danke an das DEHNER GartenCenter 
für die Blumendekoration!
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P O RT R ÄT

Ein Gedicht zum Geburtstag, kurze Krimis, frühe Liebesgedichte, vielfältige Texte für die eigene 
Website und natürlich Artikel für den Braille Report. Schreiben ist vielleicht die wichtigste 
Neben sache im Leben von Eva Papst, die seit über 30 Jahren dem Redaktionsteam der Zeit-
schrift des Blindenverbands WNB angehört. 

Ein halbfertiger Schal mit einem komplizierten 
Strick muster liegt auf der Wohnzimmercouch, als 
wir uns in der Wohnung von Eva Papst zum Inter-
view treffen. Früher strickte sie viel, Westen und 
Pullis. Doch als die Schulter zu schmerzen begann, 
legte sie die Handarbeit weg, um fit für den Job 
und die Arbeit am Computer zu bleiben. Jetzt, nach 
einem langen Arbeitsleben und als glückliche Pen-
sionistin, kann sie dieser Leidenschaft wieder nach-
gehen. „Ich stricke sehr, sehr gerne. Du konzent-
rierst dich ganz auf das Jetzt. Nicht darauf, was du 
alles tun musst, was gestern war oder morgen sein 
wird. Es hat etwas Meditatives.“ 

Erlernt hat Eva Papst diese Fertigkeit am Bun-
desblindenerziehungsinstitut (BBI) in Wien. Die 
Hand arbeitslehrerin bringt den blinden und seh-
behinderten Kindern nicht nur das Stricken bei, son-
dern auch Nähen und die Knüpftechnik Makramee. 
Auch zuhause wird immer wieder zu den Nadeln ge-
griffen. Die Mutter näht die Kleider für Evas Puppen 
und fertigt Kunststrickereien an. „Ich wollte dann 
auch so zarte Sterne stricken wie meine Mama und 
sie hat gemeint, ich soll es halt probieren. Sie hat 

mir die Musterschrift diktiert und so habe ich auch 
meinen Stern gestrickt.“

Eva kommt mit einer erblich bedingten und un-
heilbaren Netzhaut erkrankung zur Welt, die bei ihr 
später, im Alter von 20 Jahren, zur Erblindung führt.  
Das Mädchen wächst in Hofstetten in Niederöster-
reich auf, die Marktgemeinde liegt direkt an der 
Mariazeller Bahn. Die Mutter verdient als Fabriks-
arbeiterin ihr Geld. Der Vater ist bei der Eisenbahn 
beschäftigt und engagiert sich im Gemeinderat. 
„Ich denke, dass meine Eltern mit dem behinderten 
Kind am Anfang überfordert waren. Heute gehst du 
zu einer Beratungsstelle, aber damals hat es über-
haupt nichts gegeben und am Land war es sowieso 
schwierig, ein behindertes Kind zu haben.“ 

Im Alter von sieben Jahren kommt Eva ins Inter-
nat und verbringt ihre Schulzeit am BBI in Wien. 
„Ich habe eigentlich nicht darunter gelitten, dass 
ich von den Eltern getrennt war. Vielleicht lag es 
daran, dass ich plötzlich viele SpielkameradInnen 
und viele Spielsachen hatte. Wir hatten einen 
großen Garten, es gab Baukästen und ich konnte 
Rollschuh fahren. Außerdem habe ich jedes zweite 
Wochen ende daheim verbracht. Gelitten habe ich 
erst später, in der Pubertät, weil es im Internat über-
haupt keine Privatsphäre gab, keinen Ort wo man 
sich zurückziehen und allein sein konnte.“ 

„GESCHRIEBEN HABE ICH
SCHON IMMER“

WIEDER ZEIT FÜR GELIEBTE HOBBYS
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Viel später, nach jahrelanger beruflicher Tätigkeit 
am Landesgericht für Strafsachen sowie in der Bank 
Austria, kehrt Eva Papst 1993 ans BBI zurück. Als sie 
gefragt wird, ob sie sich als Verlags- und Druckerei-
leiterin bewerben möchte, überlegt sie hin und her. 
Immerhin wird sie um ein Drittel weniger verdienen 
als bisher und die Arbeit in der Bank ist spannend 
und abwechslungsreich. Aber sie ist offen für eine 
neue Herausforderung, bewirbt sich und erhält den 
Job. „Weil ich immer schon bibliophil war, weil ich eine 
Lese ratte bin, hat es mich gereizt, in der Buchproduk-
tion mitzuarbeiten. Aber wir haben dann immer we-
niger Bücher produziert, die meisten Bücher in Braille 
Schrift haben wir aus Deutschland bekommen.“ 

Immer wichtiger hingegen wird die Beratungs-
tätigkeit. Private Personen wie auch jene von öffent-
lichen Institutionen treten an die Leiterin heran und 
wollen wissen, wie eine Website gestaltet sein muss, 
damit sie auch von Menschen, die blind sind, benützt 
werden kann. Oder wie Werke des Kunsthistorischen 
Museums beschrieben sein müssen, damit die Bild-
beschreibungen für ein Publikum, das die Bilder nicht 
sieht, möglichst aussagekräftig sind. In der Druckerei 

Auch in der Stadt lässt sich die Natur genießen.
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des BBI werden neben einigen Büchern tastbare Plä-
ne erzeugt und gängige Schülerzeitschriften für blin-
de Kinder hergestellt. Die Leiterin ist mit Korrektur-
lesen beschäftigt, führt viele Gespräche, organisiert 
Workshops zum Thema barrierefreies Internet und 
ist für den reibungslosen Ablauf im Verlag und in der 
Druckerei zuständig. Diese Tätigkeiten machen ihr 
sehr viel Freude. Allerdings: „Wenn ich am BBI nicht in 
der Schule gewesen wäre, hätte ich diesen Job wahr-
scheinlich nicht gemacht. Denn bei meiner Arbeit in 
der Bank hat es immer wieder neue Aufgaben für 
mich gegeben.“ Hinzu kommt, dass ihr unmittelbarer 
Vorgesetzter in der Bank ganz unbefangen mit ihr 
umgeht. „Ich bin dem Hans sehr dankbar, er hat mich 
gefordert und gefördert. Und wenn ich einen Fehler 
gemacht habe, hat er mich hart drangenommen. 
So wie es sein soll. Da war ich eine Kollegin unter all 
den anderen und nicht ein Sonderfall, der mitleidig 
und nachsichtig behandelt wird.“

Diesen direkten, selbstverständlichen Umgang er-
lebt Eva Papst schon sehr früh. Da die Mutter in der 
Fabrik arbeitet und es der Oma zu viel wird, auf die 
Enkeltochter aufzupassen, kommt die Vierjährige 
zu einer Tagesmutter im Ort. „Die Poldi Tant’ hat mich 

ABWECHSLUNGSREICHES BERUFSLEBEN

DIE POLDI TANT’
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Schreiben ist für Eva Papst schon lange
eine Kraftquelle.

überallhin mitgenommen und sie hat mich immer 
mittun und mithelfen lassen. Ich hatte nie das Gefühl, 
nicht willkommen zu sein oder nicht dazuzugehören“, 
erinnert sich Eva Papst. „Meine Tagesmutter hatte 
Kinderlähmung gehabt und hatte eine verkrüppelte 
Hand. Sie wusste genau, wie schwer es eine Frau 
mit einer Behinderung am Land hat. Und sie hat mir 
etwas ganz Wichtiges vermittelt: ‚Hilf dir selbst und 
lerne mit deiner Behinderung umzugehen.‘ Diesen 
Grundstein hat sie bei mir gelegt.“ Die kleine Eva 
fühlt sich bei der Poldi Tant’ sehr wohl, sie fühlt sich 
respektiert und ernstgenommen. Die Jahre bei der 
Tagesmutter legen auch den Grundstein für eine 
enge, freundschaftliche Verbindung. „Ich hatte im-
mer Kontakt mit ihr, bis zu ihrem Tod im Jahr 2016. 
Ich habe sie regelmäßig besucht, zuerst zuhause, 
später im Altersheim.“

Auch in der Familie darf Eva vieles ausprobieren 
und sie wird gefordert. Die Mutter bringt ihr bei, wie 
man einen Haushalt führt und als Jugendliche hilft 
Eva mit, ihre alte und demenzkranke Oma zu ver-
sorgen. „Meine Mama hat mich nicht so richtig zum 
Arbeiten eingespannt, aber es war ihr wichtig, dass 
ich kochen und putzen lerne.“ Die Mutter fördert ihr 
Kind und animiert ihre talentierte Tochter Gedichte 
zu schreiben, die bei Geburtstagsfeiern vorgetragen 
oder den Jubilaren geschenkt werden. Schreiben 
bleibt für Eva Papst wichtig. Wenn ihr etwas nahe 

geht, wenn sie etwas berührt oder belastet, drückt 
sie es in Worten aus. Sie belegt bei der Goethe- 
Akademie in Frankfurt einen Fernkurs für Kreatives 
Schreiben und ist fest davon überzeugt, dass sie 
auch in Zukunft schreiben werde. 

Evas Mutter beweist Humor und Courage, wenn 
hinter scheinbar mitfühlenden Worten die Gehässig-
keit und Dummheit mancher Dorfbewohner spürbar 
wird oder wenn Nachbarinnen das sehbehinderte 
Mädchen unverhohlen angaffen. „Wir waren wie-
der einmal im Dorf unterwegs und meine Mutter hat 
mich schon vor den Nachbarsfrauen gewarnt. Wie 
wir dann an ihnen vorbeikommen, fordert sie mich 
auf, stehenzubleiben und mich umzudrehen. Einige 
Augenblicke später sagt sie zu den beiden: ‚Na, ha-
ben Sie die Eva genug angestarrt? Können wir jetzt 
weitergehen?‘ Ich war damals eine Jugendliche und 
habe mich diebisch gefreut. Ich habe erst viel später 
begriffen, wie mutig meine Mutter war, dass sie sich 
getraut hat in einem kleinen Dorf so zu reagieren. Sie 
hat denen Paroli geboten, dann war eine Ruh’.“

Nachdem Eva ihren Schulabschluss am BBI gemacht 
hat, geht sie auf Arbeitssuche, stellt sich beim Lan-
desgericht für Strafsachen vor und wird genommen. 

AUF EIGENEN FÜSSEN STEHEN

Tastend wird die nächste Reise geplant.
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Stricken zählt zu Eva Papsts liebsten Hobbys.
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Sie schreibt Gerichts- und Vernehmungsprotokolle, 
Urteile und Beschlüsse. Damals alles mit der Schreib-
maschine und vom Tonband. Die Arbeit ist mühsam, 
aber es ist für sie spannend, mit den dunklen Seiten 
der menschlichen Existenz in Berührung zu kommen. 
Zu erleben, wie unterschiedlich Straftaten geahndet 
werden und mit den Leuten, die am Gericht arbei-
ten, zu tun zu haben. „Ich war sieben Jahre dort, es 
war eine sehr interessante Tätigkeit. Ich hatte viel 
mit Akademikern zu tun, mit Richtern und Staats-
anwälten. Sie haben sich über viele verschiedene 
Themen unterhalten, und da habe ich gemerkt, dass 
ich eigent lich wenig Allgemeinbildung besitze.“

Die junge Gerichtsstenografin will es nicht dabei 
belassen und fasst den Plan, die Matura zu machen. 
Um die private Maturaschule besuchen zu können, 
braucht sie einen Halbtagsjob. Den gibt es am Straf-
landes gericht nicht. So wechselt sie zur Bank Austria, 
um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Die Eltern unter-
stützen die Tochter nach Kräften. Sie können zwar 
finanziell wenig beitragen, besuchen sie aber regel-
mäßig in Wien, bringen Lebensmittel mit und ver-
bringen Zeit mit ihr. Für diesen elterlichen Rückhalt, 
für ihr liebevolles Elternhaus ist Eva Papst sehr dank-
bar. „Ich habe mich von meinen Eltern immer akzep-
tiert gefühlt. Ich hatte nie den Eindruck, dass sie sich 
meiner geschämt hätten. Das ist ja bei vielen Leuten 
der Fall und gerade am Land ist es nicht leicht, sich 

nicht zu schämen. Mein Elternhaus war immer mein 
Rückhalt, ich hab’ immer gewusst, egal was kommt, 
egal wie schlimm es wird, ich kann immer dort hin-
gehen. Das hat sich später in der Partnerschaft fort-
gesetzt. Da habe ich auch immer gewusst, wenn es 
mir nicht gut geht, daheim geht es mir gut. Das macht 
viel aus. Denn so kann man Rückschläge und Nieder-
lagen leichter ertragen und Probleme besser lösen. 
Denn Schwierigkeiten hat jeder Mensch.“

Eva Papst lernt ihren späteren Mann Hannes beim 
Chorsingen kennen, doch die beiden sind sich erst 
viele Jahre später in einer Ballnacht nähergekommen. 
Das Paar reist sehr gerne und pflegt Freundschaften. 
Es teilt sich die Aufgaben im Haushalt partnerschaft-
lich und unterstützt sich gegenseitig. Wenn man sie 
gemeinsam erlebt, spürt man, wie viel Wertschätzung 
sie einander entgegenbringen. Respekt und Rück-
sichtnahme, davon sind sie überzeugt, würden we-
sentlich zum guten Gelingen einer Paarbeziehung bei-
tragen. Auch wenn vieles für einen blinden Menschen 
mit Schwierigkeiten verbunden ist, sei es im Alltag, 
im Berufsleben, bei der Ausbildung, beim Reisen oder 
bei der Freizeitgestaltung, führt Eva Papst ein inten-
sives und abwechslungsreiches Leben. Ihre Website 
Aus meiner Feder spiegelt dies auf lebendige und ein-
drückliche Weise wider. https://aus-meiner-feder.at/

Mag. Ursula Müller

Mit einem Maßband mit Ziffern in Braille 
stellt Eva Papst die Länge des Schals fest.
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„Hallo liebe Leute, hier ist Radio 
VJA – die Verrückte Jugend Aktion 
des Blinden- und Sehbehinder-
tenverbandes. Wir präsentieren 
euch heute unseren ersten Bei-
trag.“ Roman spricht die Worte 
deutlich ins Mikrofon. Wenige Wo-
chen später werden diese Worte 
bereits über den freien Radiosen-
der zu hören sein. Für ihren ersten 
Beitrag haben sich die Jugendli-
chen ein ganz besonderes Thema 
überlegt: Unter dem Titel „Seh-
beeinträchtigung für Anfänger“ 
wollen sie über das Zusammenle-
ben von sehenden und sehbeein-
trächtigten Menschen sprechen.

Doch es ist gar nicht so einfach, 
eine eigene Radiosendung zu 
produzieren. Daher hat sich die 
Verrückte Jugend Aktion Unter-
stützung geholt und eine Koope-
ration mit GeckoArt gestartet. 

Hinter der Gruppe GeckoArt ste-
hen die Kunstschaffenden Evelyn 
Blumenau und Walter Kreuz. In 
drei gemeinsamen Treffen erklär-
ten sie den Jugendlichen wie Ra-
dio funktioniert und erarbeiteten 
erste Inhalte. Eifrig überlegten 
und gestalteten die Jugendlichen 
dann selbstständig das Programm. 
Am Tag der Aufzeichnung be-
sprechen sie die Inhalte in einer 
gemeinsamen Redaktionssitzung 
mit GeckoArt, feilen an Erzählun-
gen und Witzen, und gehen noch-
mals den Ablauf durch. Schließ-
lich bittet Evelyn Blumenau die 
Jugendlichen ins Tonstudio, um 
die ersten Aufnahmen durchzu-
führen.

Bevor die Jugendgruppe mit 
Anekdoten und Appellen loslegt, 
erklärt Oliver den Zuhörenden 
nach der Begrüßung, was die VJA 
eigentlich ist: „Das ist eine be-
sondere Gruppe des Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes für 
sehbehinderte und blinde Men-
schen zwischen 15 und 30 Jahren. 

Die Lampe vor dem Studio leuchtet rot auf. Sie signalisiert: Die Aufnahmen laufen, daher sollte 
niemand das schalldichte Tonstudio betreten. Denn in dem Raum mit den blauen Samtwänden 
von Radio Orange nehmen einige Jugendliche gerade ihre erste eigene Sendung auf.  

WIR GEHEN AUF SENDUNG! 
ODER SEHBEEINTRÄCHTIGUNG 
FÜR ANFÄNGER

J U G E N D

Man unternimmt viel, lernt sich 
näher kennen und man lernt auch 
gemeinsam mehr. Wir haben ver-
schiedene Freizeitangebote, zum 
Beispiel Halloween- und Weih-
nachtsfeiern, Campingausflüge 
oder auch gemeinsames Autofah-
ren in einer Fahrschule. Und wir 
haben auch ein Radioprojekt am 
Laufen, Rätselrallyes machen wir, 
Graffiti-Workshops oder Essen im 
Dunkeln.“ Seit einiger Zeit hat die 
VJA auch einen eigenen Raum, 
den die Jugendlichen selbst ge-
staltet und so ihre Inspirationen 
und Ideen eingebracht haben. 

Mario erzählt, dass er seit seiner 
Geburt eine Netzhautablösung 
hat. Er berichtet von einigen Be-
gegnungen mit sehenden Men-
schen, die aufgrund seiner Seh-
behinderung zustandekommen. 
Zum Beispiel benötigte er einmal 

EINE EIGENE SENDUNG 
GESTALTEN

ERLEBNISSE BEIM 
EINKAUFEN
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Walter Kreuz von GeckoArt geht mit den 
Jugendlichen das Programm durch.

Die Verrückte Jugend Aktion trifft aufgeregt 
bei Radio Orange ein.

am rechten Auge komplett blind 
und hat am linken Auge einen de-
fekten Sehnerv. Für ihn wären ge-
nauere Informationen wichtig, um 
die gewünschten Lebensmittel zu 
finden, zum Beispiel „im oberen 
Teil des Regals neben dir“ oder 
„im nächsten Gang auf der linken 
Seite, ungefähr in der Mitte des 
Ganges“. Denn gerade das häufi-
ge Umschlichten in Supermärkten 
ist für sehbehinderte und blinde 
Menschen nicht immer einfach, 
erklärt Oliver. Mario ergänzt mit 
einem Augenzwinkern: „Aber 
manchmal entdeckt man so neue 
Dinge.“

Anschließend lockert Mario die 
Erzählungen mit einem Witz auf: 
„Warum kauft ein Blinder Sesam-
weckerl? Vielleicht wegen der 
Punkte, die ihn an die Blinden-
schrift erinnern. So erhofft er sich 

Unterstützung in einem Lebens-
mittelgeschäft. Er wollte eine 
Nussnougatcreme kaufen, jedoch 
das oft beinhaltete Palmöl ver-
meiden. In Fällen wie diesen hilft 
normalerweise eine Texterken-
nungs-Software am Handy: Der 
Text wird von einem Foto abge-
lesen. Die Handykamera konnte 
jedoch die Schrift auf dem runden 
Glas nicht richtig erfassen. Ma-
rio fragte schließlich eine ältere 
Dame, ob in dem Produkt Palmöl 
enthalten sei. „Aber oft erhalte 
ich keine Hilfe oder Antwort im 
Geschäft, “ meint der 26-jährige 
Niederösterreicher, „manchmal 
wäre ein einfaches Ja oder Nein 
ganz hilfreich.“

Auch Oliver thematisiert das 
Einkaufen im Supermarkt: Ab und 
zu fragt er Personen, ob sie ihm 
helfen könnten, ein bestimmtes 
Lebensmittel zu finden. „Dann 
kommt meistens nur so etwas wie: 
‚Da‘, ‚dort‘ oder ‚da um die Ecke‘. 
Das ist nicht besonders hilfreich, 
wenn man nichts sieht.“ Oliver ist 

jeden Tag neue Kurzgeschichten.“ 
Roman setzt gleich mit einem 
weiteren Witz nach: „Zwei Blinde 
sitzen im Kino. Sagt der eine: 
Ich kann nichts sehen. Sagt der 
andere: Wollen wir Plätze tau-
schen?“ Dass Humor ganz wichtig 
ist, spricht Roman an: „Wenn man 
nicht über sich selber lachen kann, 
hat man etwas falsch gemacht.“ 
Gelacht wird viel während der 
Tonaufnahmen, denn nicht nur 
die Witze bringen die Jugendli-
chen zum Lachen. Es macht ihnen 
Spaß, eine eigene Radiosendung 
zu produzieren, hinter die Kulis-
sen der Produktion zu blicken, und 
die eigenen Themen zu vertreten.

Dass hinter den Anekdoten 
und Witzen mehr steckt, zeigen 
die Jugendlichen deutlich. Denn 
es tauchen in der Radiosendung 
Alltagsgeschichten auf, die zum 
Nachdenken anregen. Romans 
Sehvermögen hat sich trotz zahl-
reicher Operationen massiv ver-
schlechtert: „Früher konnte ich 
die Welt visuell wahrnehmen. 

GESCHICHTEN UND ANEK- 
DOTEN MIT TIEFGANG
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Jetzt muss ich die Umgebung mit 
dem Blindenstock erkunden.“ Der 
Blindenstock ist ein sehr wichti-
ges Hilfsmittel, denn er informiert 
wie eine tastende verlängerte 
Hand über die Beschaffenheit des 
Bodens und Hindernisse am Weg.  
Für Roman jedoch war es nicht 
immer einfach, damit unter-
wegs zu sein: Bei einem Festival- 
Besuch traten Personen unacht-
sam auf dessen Spitze. Andere 
schrien, als er damit unbeabsich-
tigt ihre Beine traf. Dass es noch 
schlimmer kommen kann, berich-
tet Mario: Auf dem Weg in seine 
Arbeit sei ihm ein Autofahrer über 
den Blindenstock gefahren – und 
beging Fahrerflucht. Glücklicher-
weise blieb Mario unversehrt, 
doch der Blindenstock war massiv 
beschädigt. 

So wichtig die Hilfsmittel oder 
Orien tierungssysteme für blinde 
und sehbehinderte Menschen 
sind, so wesentlich ist es den Ju-
gendlichen auch, in der Sendung 
darüber zu berichten. David ist 
Praktikant beim BSVWNB (Blin-
den- und Sehbehindertenverband 
Wien, Niederösterreich und Bur-
genland) und hat die angeborene 
Seheinschränkung Akromatopsie. 
Seine Sehstärke liegt bei lediglich 
10 Prozent. Das Leitliniensystem 
stellt nicht nur für ihn eine wich-
tige Quelle dar, um sich im Alltag 
zu orientieren. Aber oft werden 
genau dort Fahrräder abgestellt, 
manchmal stehen auch Kaffee-
haussessel und -tische, Autos oder 
Baucontainer auf den Leit linien.

Im kleinen Tonstudio spricht 
Mario wieder ins Mikrofon: „Blin-
denführhunde sind zuerst einmal 
nicht blind. Es gibt sie seit 1892, 
sie tragen ein weißes Führge-
schirr, wenn sie arbeiten.“ Wenn 
ein Blindenführhund im Einsatz 
ist, sollte man ihn nicht streicheln, 

füttern oder locken. Es sind ganz 
schön viele Informationen, die die 
Jugendlichen für die zukünftigen 
Zuhörenden der Sendung parat 
haben. 

Die Jugendlichen der Verrück-
ten Jugend Aktion möchten mit 
Geschichten, Humor und Leichtig-
keit auf die Situation von blinden 
und sehbehinderten Menschen 
aufmerksam machen. Dass sie 
mit der Radiosendung Menschen 
erreichen werden, die ihre Bot-
schaft hören, ist eine tolle Sache. 
Genauso schön, wie die Eigen-
ständigkeit und der Spaß, den die 
Jugendlichen bei Radio Orange 
an den Tag legen. Bis die letzten 
Worte im kleinen Tonstudio ins 
Mikrofon gesprochen werden: 
„Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, 
wir – die Jugendlichen von der VJA 
– bedanken uns ganz herzlich fürs 
Zuhören. Tschüs, pfiat euch und 
bis zum nächsten Mal!“

Mag. Astrid Glatz
ÜBER HILFSMITTEL UND 
BLINDENFÜHRHUNDE

Die ersten Aufnahmen werden abgespielt 
und gemeinsam angehört.

Kurze Lagebesprechung: Wer spricht als Nächster 
ins Mikrofon?

Zum Nachhören: https://cba.fro.at/405071
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HOCHGEFÜHLE
IM WALDSEILPARK

S P O RT

Was für ein Kletterpark! Wie wird das wohl wer-
den? Die Jugend lichen mit Sehbehinderung sind 
bereits aufgeregt. Oliver hat ein bisschen Höhen-
angst und fragt sich gerade, warum er sich auf 
dieses Abenteuer einlässt. Katharina blickt der 
neuen Erfahrung neugierig entgegen: „Ich lasse 
alles auf mich zukommen und probiere die Sachen 
aus, und dann bilde ich mir meine Meinung.“

Die Sonne steht hoch am Himmel, als die Teilnehmenden der Verrückten Jugend Aktion (VJA) 
auf der Elisabethwiese eintreffen. Die Anfahrt war bereits steil und holprig, der Bus kurvte 
ruckartig die Serpentinen des Kahlenbergs hinauf. Doch heute geht es noch weiter in die Höhe: 
Der Waldseilpark im Biosphären-Gebiet bietet Klettern bis zu 20 luftigen Höhenmetern an. 
Zwischen den Bäumen befinden sich Hängebrücken, Seilkonstruktionen und lange Flying Fox-
Bahnen. Immerhin gibt es hier 17 unterschiedliche Routen.

sowie die Karabiner am Gurt verstaut sind, beginnt 
die Einschulung.

In einem Übungsparcours finden die Instruktio-
nen statt. Detailliert erläutert und zeigt die Mit-
arbeiterin den Jugendlichen, wie die Karabiner in 
die Drahtseile eingehängt werden, wo man sich 
fest halten kann und erklärt, dass Kommunikation 
ein ganz wichtiger Bestandteil des Kletterns ist: 
Denn es ist wichtig zu wissen, wer wo steht und ob 
eine Route schon frei ist, um Zusammenstöße zu 
ver meiden. In einem ersten Testdurchlauf können 
die jungen Abenteurer sich mit den Sicherheitsvor-
kehrungen und dem Klettern vertraut machen. 

SICHERHEIT SCHAFFT VERTRAUEN

Bevor der spannendste Part – das Klettern – be-
ginnt, muss auf die Sicherheit geachtet werden. 
Daher gibt es eine detaillierte Einschulung: Eine 
Mitarbeiterin des Waldseilparks erklärt der Gruppe, 
wie der Sicherheitsgurt korrekt angelegt wird und 
kontrolliert genauestens nach. Nur wenn Hüft-, 
Bauch- und Brustgurt und der Helm richtig sitzen, 

Endlich geht es los! Für den Start wählen die Jugend-
lichen eine leichte Route aus. Die Karabiner werden 

KLETTERN WIE INDIANA JONES
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eingehakt, und die Stahlleiter wird erklettert bis 
eine fix montierte Holzplattform in den Bäumen 
erreicht ist. Das erste große Hindernis liegt vor den 
Wagemutigen: In der Luft schweben Planken, die an 
Seilen befestigt sind. Die Aufregung steigt, doch die 
Neugierde siegt. Schließlich sind alle gut gesichert 
und nichts kann passieren! 

Oliver hantelt sich von einem Seil zum nächsten. 
Vorsichtig steigt er auf die schwankenden Holz-
planken und überwindet so das erste Hindernis, 
das meterhoch über dem Boden hängt, bis er die 
nächste Plattform erreicht. Hier kann er pausieren, 
bevor es weiter zur schaukelnden Hängebrücke 
geht. Langsam gewöhnt er sich an die Höhe und 
bewältigt schließlich bravourös den Parcours! 

Denis hat bereits ein bisschen Erfahrung im Seil-
klettern gesammelt, aber in einem Klettergarten 
war er noch nie: „Mir gefällt, dass ich an manchen 
Stellen das Gleichgewicht halten muss. Ich habe 
keine Angst, ich halte mich ja immer an.“ Einmal 
rutscht Denis von einem Holztritt ab, aber er fängt 
sich sofort wieder – alles halb so wild!

Wer auf die Idee gekommen ist, in den Kletter-
garten zu gehen, weiß niemand mehr so genau. 
Doch für den letzten Schultag bietet sich diese 
Aktivität wunderbar an. Der Waldseilpark am Kah-
lenberg ist für die vielen Teilnehmenden aus der 
Verrückten Jugend Aktion leicht zu erreichen. 

Außerdem lässt es sich hier bis zu vier Stunden 
klettern – und das in den unterschiedlichsten 
Schwierigkeitsstufen, die in den Farben Blau, Rot 
oder Schwarz gekennzeichnet sind. 

Die Orientierung im Klettergarten läuft für die 
sehbehinderten Jugendlichen unter anderem über 
den Tastsinn und das Erspüren der Begebenheiten. 
„Man macht eine Pendelbewegung mit dem Arm – 
wo ist das nächste Seil, wo kann ich mich anhalten?  
Oder man fühlt mit der Zehenspitze vor, komm ich 
da überhaupt hin mit dem Fuß? Das Klettern im 
Seil garten kann man daher gut ohne Begleitperson 
machen“, berichtet Tanja Kotek, Jugendgruppen-
leiterin der VJA.

Kommunikation ist ebenfalls ein wesentlicher 
Bestandteil im Kletterpark. Kleine Hilfestellungen 
wie Zurufe, wo das nächste Seil hängt oder moti-
vierende Worte schaffen Vertrauen ineinander – 
und schließlich in sich selbst. Denn wenn eine 
Übung geschafft ist, die man sich vielleicht gar 
nicht zugetraut hätte, ist das ein tolles Gefühl!

Katharina und Tanja haben bereits ihre 
Sicherungsgurte korrekt angelegt.

Can macht sich mit den Karabinern 
im Übungsparcours vertraut.

MIT TASTSINN ZUM ZIEL
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„Am meisten kann man lernen, wenn man eigene 
Erfahrungen macht und auch im Teamwork zusam-
men arbeitet, sich gegenseitig hilft und bei den 
Übungen unterstützt. Die größte Herausforderung 
ist nur so wenig Angst zu haben, dass es einem 
einen Kick gibt, aber nicht hemmt“, meint Karoline 
Kadelski, die mit Tanja Kotek gemeinsam die VJA 
leitet.

Den Jugendlichen machen die Übungen im Wald-
seilpark riesigen Spaß. Besonders begeistert sind 
die jungen Kletterer vom Flying Fox – einer Seil-
rutsche, bei dem das Stahlseil mittels Rollen rasch 
bergab saust. Can erzählt: „Der Flying Fox war 
natürlich das Schönste. Da spürst du das Adrenalin, 
das in dir in die Höhe schießt. Das macht einfach 
Spaß, du vergisst dann alles um dich herum und 
denkst: Hurra, ich fliege!“ 

Karoline Kadelski ist stolz auf den Mut der 
Jugend lichen: „Es haben sich alle gerade über die 
Hindernisse getraut! Es ist wichtig, ein klein wenig 
über seine eigenen Grenzen hinauszugehen, um 
neue Erfahrungen zu machen.“ Auch Tanja Kotek 
ist begeistert von der Gruppe: „Wie mutig wir alle 

sind, dass wir über die wackligen Baumstämme 
gehen und in den Abgrund schauen. Da können 
wir stolz auf uns sein!“ 

Die wagemutigen Abenteurer bewältigen im 
Laufe der nächsten Stunden schwindelerregende 
Höhen und klettern von Baum zu Baum – bis die 
Dämmerung über der Elisabethwiese hereinbricht. 
Die ersten Glühwürmchen tanzen schon zwischen 
den Bäumen, als die Verrückte Jugend Aktion zum 
Bus am Kahlenberg spaziert. Um die gleichen 
Serpentinen hinabzufahren, die sie hinaufführten. 
Doch mit wertvollen Erfahrungen im Gepäck, an-
gereichert um Mut und Selbstvertrauen. Und mit 
großen Ambitionen: Das nächste Mal die schwarze 
und somit schwierigste Route zu begehen!

Mag. Astrid Glatz

Katharina klettert hinauf zum Einstieg des 
Parcours. Der Blick nach unten ist fast schwindel
erregend.

Die Jugendgruppe freut sich schon – 
gleich geht’s ab in die Höhe! 
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Viele Ehrengäste und KundInnen 
sind gekommen. Beim Sektemp-
fang spielten Otto Lechner und 
seine Musiker auf. Es wurden 
Ansprachen gehalten. Menschen, 
die sehbehindert oder blind sind, 
berichteten, wie sie von der Be-
ruflichen Assistenz bei der Job-
suche unterstützt werden und in 
welchen Berufen sie tätig sind. 
Das Team der Beruflichen Assis-
tenz wurde auf humoristische und 
unterhaltsame Weise vor gestellt. 
Die Musikerin Barbara Wlcek 
führte ein von ihr eigens für die 
Feier komponiertes Lied auf. Und 
zum Schluss gab es ein reich-
haltiges Buffet, Live Musik von 
Dino Banjanovic und viel Zeit, sich 

auszutauschen, zu vernetzen und 
zu feiern.

1999 hat die Berufliche Assis-
tenz, gefördert vom Sozialminis-
teriumservice (SMS), im Blinden-
verband klein angefangen, mit 
einem Arbeitsassistenten und 
einer Bürokraft, die geringfügig 
beschäftigt war. Heute umfasst 
das Team der Beruflichen Assis-
tenz des Blinden- und Sehbehin-
dertenverbands für Wien, Nieder-
österreich und das Burgenland 
15 Personen, die in vielfältiger 
und unterschiedlicher Weise ar-
beitssuchende Menschen, die 
blind oder stark sehbehindert 
sind, dabei unterstützen, einen 
Job am allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu finden. 

„Aus meiner Sicht“, so Dr. Gün-
ther Schuster, Amtsleiter des SMS, 
„aus meiner Sicht ist das eine 
absolute Erfolgsgeschichte. Und 

Am 19. September 2019 wurde im Louis Braille Haus in Wien groß gefeiert. Mit einem Fest 
beging die Berufliche Assistenz des Blinden- und Sehbehindertenverbands Wien, Nieder-
österreich und Burgenland (BSVWNB) ihr Jubiläum. 

EINE ERFOLGSGESCHICHTE:
20 JAHRE BERUFLICHE ASSISTENZ 

B E R U F L I C H E ASS I S T E N Z

zwar auf allen Ebenen. Also was 
die Zahl der KundInnen und die 
Zahl der Schlüsselkräfte betrifft, 
die im Projekt arbeiten und vor 
allem was die Erfolge betrifft. 
Wenn man sich die Entwicklung 
der vergangenen 20 Jahre an-
schaut, dann sieht man, dass 
heute zehnmal so viele KundIn-
nen von ungefähr zehnmal so 
vielen Schlüsselkräften unter-
stützt werden. Hinzu kommt, dass 
das Angebot der Beruflichen As-
sistenz ständig erweitert wurde. 
So ist es mittlerweile ein ganz-
heitliches Angebot für Menschen, 
die blind oder sehbehindert sind. 
Das ist wirklich eine Leistung. 
Ganz besonders deutlich ist dies 
bei den Jugendlichen zu sehen, 
wo die berufliche Erst integration 
umfassend begleitet wird.“

Gerade für junge Menschen ist 
es besonders wichtig, beruflich 

ALLEN GRUND ZU FEIERN
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Fuß fassen zu können. Für sie ist 
es aber auch besonders schwie-
rig. Denn wer sehbehindert oder 
blind ist, von der Schule kommt 
und keine Arbeitserfahrung hat, 
erhält viele, viele Absagen, wenn 
er sich für einen Job bewirbt. Es 
reicht meist aus, schlecht oder 
gar nicht zu sehen, um abgelehnt 
zu werden. Die Person und ihre 
Qualifikation spielen dann keine 
Rolle mehr, die jungen Leute wer-
den gar nicht mehr zu einem Be-
werbungsgespräch eingeladen. 
Die Jugendlichen benötigen in der 
Regel eine intensive Begleitung, 
um den Einstieg ins Berufsleben 
zu schaffen. Herbert Hametner, 
Leiter der beruflichen Assistenz 
des Blindenverbands: „Für die Ju-
gendlichen müssen wir uns mehr 
Zeit nehmen als für die Erwachse-
nen. Es braucht länger, eine gute 
Beziehung aufzubauen. Das ist 
aber wichtig, um erfolgreich be-
raten und begleiten zu können. 
Deshalb ist das Jugendcoaching 
ein wichtiges Angebot von uns.“

Das Jugendcoaching ist, wie die 
Arbeits-, Technik- und Bildungs-
assistenz sowie das Job coaching, 
ein Angebot vom Netzwerk Beruf-
liche Assistenz (NEBA) und wird, 
wie bereits erwähnt, vom SMS 
gefördert. Herbert Hametner ist 
fast von Anfang an dabei, er hat 
im Jahr 2000 als Arbeitsassistent 
beim Blindenverband begonnen 
und die Entwicklung dieses Pro-
jekts begleitet. „Wie wir am An-
fang Jobs für unsere KlientInnen 
gesucht haben, haben wir schnell 
gemerkt, dass Menschen mit einer 
Sehbehinderung, vor allem aber 
jene, die eine Seh- und Hör-
behinderung haben, effektive 
technische Hilfsmittel benötigen. 
Und sie benötigen natürlich auch 
eine kompetente Beratung.“ So 
wurde schon im Jahr 2001 die 
Technik assistenz aufgebaut, und 
zwar unter dem Motto: Betroffe-
ne beraten Betroffene. Bald hat 
sich jedoch gezeigt, dass es nicht 
reicht, einen Job zu finden, das 
Sehvermögen abzuklären und 

die erforderlichen technischen 
Hilfsmittel wie zum Beispiel eine 
Braillezeile für den PC, ein Lese-
gerät oder eine besonders starke 
Lampe zu organisieren. Sondern 
dass es auch sinnvoll ist, die Men-
schen am neuen Arbeitsplatz zu 
begleiten, die KollegInnen und 
unmittelbaren Vorgesetzten über 
die Situation der blinden Mit-
arbeiterin oder des sehbehinder-
ten Mitarbeiters zu informieren. 
Oder wenn Probleme am Arbeits-
platz auftreten, moderierend ein-
zugreifen. So wurde das Angebot 
der Beruflichen Assistenz um das 
Jobcoaching erweitert. 

Schließlich ist auch noch die 
Bildungsassistenz dazugekom-
men. Der Blindenverband verfügt 
zwar über eine Schulungseinrich-
tung für blinde und sehbehinder-
te Personen (SEBUS), wo Kurse 
zur Aus- und Weiterbildung ange-
boten werden, aber natürlich nur 
in einem sehr begrenzten Rah-
men. Herbert Hametner: „Wir wol-
len den Schulungsmarkt öffnen. 

HR Dr. Günther Schuster (SMS Österreich), Gemeinde
rätin Silvia Rubik, BSVÖPräsident Markus Wolf, 
BSVWNBObmann Kurt Prall mit dem „20 Jahre Logo“.

Danke an HR Dr. Schuster, Amtsleiter des 
Sozial ministeriumservice Österreich, für die 
Eröffnungsworte.
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Obmann Kurt Prall im Interview mit 
Moderator Johannes KloiberKarner.

Musikuntermalung durch das Otto Lechner Trio
im Innenhof des Louis Braille Hauses.

Wir wollen die Menschen, die seh-
behindert sind, zum Schulungs-
markt begleiten. Wir wollen dafür 
sorgen, dass die Unterlagen ent-
sprechend aufbereitet sind, dass 
die Hilfsmittel zur Verfügung ste-
hen, dass der Bildungsträger und 
die Vortragenden informiert wer-
den und kooperativ und verständ-
nisvoll reagieren. Man geht also 
weg von internen Schulungen und 
hin zu allgemeinen Fortbildungs-
einrichtungen. Wobei die Leute 
während der gesamten Kursmaß-
nahme durch die Bildungsassis-
tenz unterstützt werden.“ Es ist 
notwendig, dass es für Menschen 
mit einer Sehbehinderung viele 
und unterschiedliche Fort bil-
dungs angebote gibt, denn das 
Sehvermögen verschlechtert sich 
über die Jahre bei vielen. Dann ist 
es erforderlich, dass die betrof-
fene Person eine Umschulung 
oder eine Weiterbildung macht. 
Und zwar ohne lange Wartezeiten 
wie dies bei SEBUS natur gemäß 
oft der Fall ist. Die Berufliche 

Assistenz des Blindenverbands 
verfügt also über eine Reihe von 
Dienstleistungen, um die Inklu-
sion am Arbeitsmarkt voranzu-
treiben.       

Für Dr. Günther Schuster, den 
Leiter des Sozialministerium-
service Österreich (SMS), ist es 
eine sinnvolle Entscheidung, dass 
diese Angebote der Beruflichen 
Assistenz vom Blindenverband 
selbst umgesetzt werden. „Weil 
der Blindenverband natürlich eine 
Expertise hat, was die Lebens-
realität von Menschen betrifft, 
die blind oder stark sehbehindert 
sind. Und zwar eine Expertise, die 
sonst keiner hat. Hinzu kommt, 
dass ja ein Teil der Schlüssel kräfte 
im Projekt selbst betroffen ist. Es 
gibt also nicht nur die organisa-
torische Kompetenz des Blinden-
verbands. Es gibt auch die per-
sönliche Kompetenz von Leuten, 
die über die eigene Lebensrealität 
sehr genau Bescheid wissen. Und 
das geht in die Arbeit mit hinein.“

Immer wieder gelingt es dem 
Team der Beruflichen Assistenz, 
ihre KlientInnen dabei zu unter-
stützen, Misserfolge und Enttäu-
schungen wegzustecken, Durst-
strecken zu bewältigen, sich gut 
auf ein Bewerbungsgespräch vor- 
zubereiten, einen geeigneten Job 
zu finden, sich weiterzubilden, 
Krisen am Arbeitsplatz zu bewäl-
tigen und im Beruf erfolgreich zu 
sein. Doch das ist harte Arbeit, die 
oft einen langen Atem erfordert, 
von beiden Seiten. Denn Men-
schen mit Behinderung haben 
es am allgemeinen Arbeitsmarkt 
viel schwerer als Menschen ohne 
Behinderung. Auch dann, wenn 
die Jobsituation sehr gut ist. Das 
hängt mit vielen Vorurteilen zu-
sammen, die ihnen entgegen-
gebracht werden. Noch immer 

HART ERKÄMPFTE
ERFOLGE
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Barbara Wlcek, sehbehinderte Songwriterin, 
mit einer Eigenkomposition, die eigens für die 
Berufliche Assistenz geschrieben wurde.

HRin Dr.in Andrea Schmon, Leiterin der  
Landesstelle Wien des SMS, mit Projektleiter 
DSA Herbert Hametner.
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heißt es, Menschen mit Behinde-
rung seien unkündbar, dauernd 
krank und nicht leistungsfähig. 
Eine wichtige Aufgabe der Be-
ruflichen Assistenz besteht also 
auch darin, aufzuklären, zu in-
formieren, zu sensibilisieren und 
einen barrierefreien Zugang zum 
Arbeitsmarkt einzufordern. Den-
noch sieht Herbert Hametner 
eine positive Entwicklung, wenn 
er auf die vergangenen 20 Jahre 
zurückblickt. „Wenn ich früher 
jemanden zum Vorstellungs-
gespräch begleitet habe, haben 
wir so einiges erlebt. Also grad, 
dass wir nicht hinausgeflogen 
sind. So nach dem Motto: Was 
wollt ihr denn hier?! Habt ihr 
denn keine Ahnung was es heißt 
zu arbeiten?! Kaum noch jemand 
würde sich heutzutage trauen, 
so mit Menschen mit Behinde-
rung umzugehen. Und durch 
die neuen Technologien haben 
sich auch viele neue Berufs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten er-
geben.“

Aber natürlich sei noch genug 
zu tun, um die Situation zu ver-
bessern, am Arbeitsmarkt wie im 
Bildungssystem. „Denn“, so der 
Projektleiter der Beruflichen As-
sistenz, „Menschen mit Behinde-
rung sind unterdurchschnittlich 
gebildet. Aber nicht, weil sie we-
niger intelligent sind, sondern 
weil sie viel weniger Bildungs-
möglichkeiten haben. Das heißt, 
man muss den Bildungsmarkt 
für alle öffnen.“ Und Dr. Günther 
Schuster vom SMS ergänzt: „Wenn 
ich einen inklusiven Arbeitsmarkt 
will, dann brauche ich auch eine 
inklusive Bildungspolitik. Denn 
ein inklusives Bildungssystem ist 
eine ganz entscheidende Voraus-
setzung dafür, dass Menschen mit 
Behinderung einen Arbeitsplatz 
bekommen und behalten.“

Es sei, so Dr. Schuster, aus un-
terschiedlichen Gründen wichtig, 
dass Menschen mit Behinderung 
einen Job am allgemeinen Ar-
beitsmarkt erhalten. Chancen-
gleichheit und Fairness sowie die 

Verwirklichung der individuellen 
Lebens chancen würden nun ein-
mal zu unserem demokratischen 
Grundkonsens zählen und müss-
ten ermöglicht werden. Aber auch 
aus volkswirtschaftlicher Sicht 
sei es sinnvoll, einen inklusiven 
Arbeitsmarkt zu schaffen, auch 
wenn dies mit Kosten verbunden 
ist. „Denn die Teilhabe am Arbeits-
markt ist immer noch die beste 
Voraussetzung, Armut vorzubeu-
gen. Und je mehr Menschen vor 
Armut geschützt werden, desto 
niedriger sind die Kosten für so-
ziale Transferleistungen. Es rech-
net sich einfach, wenn jemand 
seinen eigenen Unterhalt ver-
dient und seine eigene Pension 
erwirtschaftet.“ Dass das Recht 
auf Arbeit, festgeschrieben in der 
UN-Behindertenrechtskonvention, 
umgesetzt wird, dafür wird sich 
die Berufliche Assistenz auch in 
den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten einsetzen.  

Mag. Ursula Müller
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Marion will selbstständig und unabhängig sein. Sie 
will ihr eigenes Geld verdienen, im Alter von 18 Jah-
ren von zuhause ausziehen und später studieren. 
Deshalb überlegt sie, eine Lehre zu machen. Wie 
aber könnte das gehen? Die ersten Informationen 
erhält die Schülerin des Bundesblindeninstituts 
(BBI) in Wien gegen Ende ihrer Pflichtschulzeit. Im 
Herbst 2018 kommt Bea Fritz von der Beruflichen 
Assistenz des Blindenverbands in Marions Schule. 
Sie stellt sich vor und erzählt den SchülerInnen wie 
die Lehrstellensuche abläuft und wie die jungen 
Leute dabei unterstützt werden. Nach einiger Zeit 
kontaktiert Marion die Mitarbeiterin der Beruflichen 
Assistenz. Bea Fritz klärt mit der Schülerin Berufs-
wünsche und Berufsmöglichkeiten und eine klini-
sche Psychologin führt eine Leistungs- und Inter-

„ARBEITEN IST FÜR JEDE PERSON
ECHT WICHTIG“

P O RT R ÄT

essensdiagnostik durch. Dieses Jugendcoaching ist 
ein Angebot des Sozialministeriums und wird vom 
Sozialministeriumservice (SMS) gefördert und um-
gesetzt. Es richtet sich an Jugendliche und soll deren 
Chancen am Arbeitsmarkt verbessern, es ist kosten-
los und freiwillig. Es unterstützt die jungen Leute 
dabei, ihre Stärken und Fähigkeiten zu erkennen, 
geeignete Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten 
zu finden und den Berufseinstieg zu schaffen. Aus-
maß und Umfang der professionellen Beratung sind 
individuell verschieden.  

Marion möchte eine Lehre machen, will Verwal-
tungsassistentin werden und kennt ihre Stärken. 
„Ich bin geduldig, arbeitswillig und vertrauenswür-
dig. Ich lerne gerne neue Sachen dazu, bin pünkt-
lich und höflich. Wenn mir eine Arbeit aufgetragen 
wird, erledige ich sie korrekt. Ich bin selbstständig 
und ausdauernd. Wenn ich etwas Neues erlernen 
will, setze ich mich solange dafür ein, bis es funk-
tioniert.“ Gemeinsam mit der Beruflichen Assistenz 
verfasst die Schülerin Lebenslauf und Bewerbungs-

Das findet Marion König. Und auch, dass jede Person die gleichen Möglichkeiten am Arbeits-
markt haben sollte, gleichgültig ob sie eine Behinderung hat oder nicht, ob sie blind ist 
oder sehen kann. Die willensstarke und ambitionierte junge Frau wird in allen Belangen, die 
den Job betreffen, von der Beruflichen Assistenz des Blindenverbands unterstützt, die im 
September 2019 ihr 20-jähriges Bestehen feierte.

GROSSE TRÄUME, KLARE ZIELE 
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schreiben. „Wir haben uns echt oft getroffen, haben 
uns überall beworben, aber wir haben nur Absagen 
bekommen. Viele haben mich wegen meiner Augen 
sofort abgelehnt.“ 

Einmal wird die 17-jährige Niederösterreicherin 
doch zu einem Aufnahmetest eingeladen. Und zwar 
ins Sozialministeriumservice (SMS). Dort macht sie, 
wie alle anderen, den Test am PC. Es werden unter 
anderem die Rechtschreib- und Rechenkenntnisse 
der angehenden Lehrlinge erhoben. Dieser Aufnah-
metest stellt jedoch eine unüberwindliche Hürde 
dar, denn er ist nicht barrierefrei. Er ist für Marion 
nicht durchführbar. Auch nicht, wenn die Betreuerin 
ihr die Aufgaben vorliest, denn dafür reicht die Zeit 
nicht aus.  „Ich sehe ja weniger als ein Prozent. Des-
halb arbeite ich am Computer mit einer Braillezeile 
und einer Sprachausgabe. Aber bei diesem Test war 
das nicht möglich.“ 

Marion hat Glück sowie die professionelle Unter-
stützung durch die Berufliche Assistenz. Da der Auf-
nahmetest nicht barrierefrei ist, wird sie zu einem 
Gespräch ins Sozialministeriumservice (SMS) einge-
laden. „Ich war ur nervös. Da waren viele Leute, un-
gefähr sieben. Alle haben mir Fragen gestellt. Was 
meine Stärken und Schwächen sind, wie ich mich 
orientieren kann, wie ich zurechtkomme. Aber da 
musste ich nur reden, das war dann leichter als ich’s 
mir gedacht habe.“ Sie kommt in die nächste Runde, 

erledigt die gestellten Aufgaben sehr gut und punk-
tet mit ihrem Wissen über das Haus, mit ihren guten 
schulischen Leistungen und ihren PC-Kenntnissen. 
„Das hat alles gut funktioniert. Und dann haben sie 
mir gesagt, dass sie mich nehmen.“ Mit Marion König 
beginnt etwas Neues in Wien. Sie ist die erste junge 
Frau, die blind ist und eine Lehre als Verwaltungs-
assistentin macht. Am 5. August 2019 trat sie ihre 
Lehrstelle an.  

Marion wird nicht nur bei der Lehrstellensuche, 
sondern auch beim Berufseinstieg intensiv von der 
Beruflichen Assistenz unterstützt. Bereits einige 
Monate vor Arbeitsbeginn wird erhoben, welche 
Hilfsmittel der angehende Lehrling benötigt, um die 
Arbeit im Büro verrichten zu können. Und schon am 
zweiten Arbeitstag werden die Braillezeile und Jaws, 
also die Sprachausgabe, sowie ein großes Lese-
gerät, installiert. Dann werden die Hilfsmittel an das 
bestehende System angepasst und es wird über-
prüft, ob alles funktionsfähig ist. Marion erhält noch 
einige wichtige Informationen vom IT-Techniker und 

Marion an ihrem Arbeitsplatz im Sozialministeriumservice.
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viel Unterstützung von ihrer Beruflichen Assistenz. 
„Frau Fritz war in den ersten zwei Wochen jeden Tag 
da. Das hat mir sehr geholfen. Denn der Anfang von 
etwas Neuem ist immer kompliziert.“ Eine erfahrene 
Mitarbeiterin von Marions Abteilung informiert zu-
erst Bea Fritz über die Aufgaben und Lernschritte, 
die zu machen sind. Danach geht die Berufliche 
Assistenz mit Marion jeden einzelnen Arbeitsschritt 
durch. Der frischgebackene Lehrling schreibt sich 
Punkt für Punkt alles genau auf, gemeinsam wird 
geübt und gelernt. Nach zwei Wochen kann Marion 
ihre Aufgaben bereits selbstständig erledigen.

Aber nicht nur die 17-Jährige ist mit neuen Din-
gen konfrontiert. Auch ihre KollegInnen stehen vor 
neuen Aufgaben. Denn kaum jemand von ihnen ist 
es gewohnt, mit einem Menschen umzugehen, der 
blind oder stark sehbehindert ist. „Deshalb haben 
wir an meinem Arbeitsplatz, hier im Büro Sensibili-
sierungsworkshops gemacht. Ich hab’ den Leuten 
von meiner Abteilung erzählt, dass ich eine Netz-
haut erkran kung habe, welche Hilfsmittel ich be-
nutze und wofür ich sie brauche. Und ein paar Tipps 
hab’ ich ihnen auch gegeben. Dass sie mich zuerst 
grüßen, damit ich sie zurückgrüßen kann, denn ich 
sehe sie ja nicht. Oder dass sie alle Dinge unver-
ändert auf meinem Platz liegen lassen, denn sonst 
kenne ich mich nicht mehr aus.“ Bea Fritz bastelt 
für den Sensibilisierungsworkshop außerdem noch 

Brillen, die den MitarbeiterInnen eine Vorstellung 
davon vermitteln, wie es ist, wenn man praktisch 
nichts sieht. Durch die Art, wie sie mit Marion um-
geht, zeigt die Arbeitsassistentin den anderen auch, 
worauf es im Kontakt mit einem sehbehinderten 
Menschen ankommt: Dass man das was man tut, am 
besten stets in Worte fasst. 

Die Berufliche Assistenz des Blindenverbands 
arbeitet sowohl mit der Lehrlingsbeauftragten als 
auch mit Marions Klassenvorstand in der Berufs-
schule zusammen. „In meiner alten Schule waren 
ja alles blinde und sehbehinderte Kinder, da war 
es schon einfacher für mich. Jetzt bin ich mit lauter 
sehenden Schülern in einer Klasse und ich bin halt 
eher schüchtern. Aber ich habe jetzt eine Persön-
liche Assistenz in der Schule, die hilft mir, die liest 
mir die Texte vor, die wir in Schwarzschrift bekom-
men, oder Sachen, die auf der Tafel stehen.“ Mon-
tags und freitags besucht Marion die Berufsschule, 
aber sie wird auch noch donnerstags nach der Arbeit 
die Schulbank drücken, denn sie möchte eine Lehre 
mit Matura machen und später einmal studieren. 
Die wissbegierige und ehrgeizige junge Frau ist au-
ßerdem ausgesprochen sportlich. Sie geht vier oder 
fünf Mal in der Woche laufen und trainiert für den 
Halbmarathon. Bei den Wettkämpfen braucht sie 
einen Begleitläufer, das übernimmt ihr Freund. Die 
beiden sind durch ein Band verbunden und er macht 

Marion arbeitet mit elektronischen Hilfsmitteln.
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sie rechtzeitig auf Hindernisse aufmerksam. Beim 
Laufen wie im Leben fühlt sich Marion von ihrem 
Freund sehr unterstützt. Zuhause in Gänserndorf 
kümmert sie sich jeden Tag um die beiden Hunde, 
füttert sie, geht mit ihnen spazieren und beschäf-
tigt sich mit ihnen. Sie möchte die beiden Vierbeiner 
mitnehmen, wenn sie nächstes Jahr in ihre eigene 
Wohnung zieht. 

Erst der Job ermöglicht es ihr, den Traum vom 
selbstständigen Leben wahr zu machen. Auch an-
dere sollen diese Möglichkeit haben, findet sie. 
Deshalb regt sie an, dass Aufnahmetests für Lehr-
linge barrierefrei gestaltet werden und stellt sich als 
Testperson zur Verfügung. „Behinderte Personen 
sollen genau die gleichen Möglichkeiten bekommen 
wie alle anderen. Und ich will zeigen, dass das geht, 
auch wenn man blind oder sehbehindert ist. Viel-
leicht wollen es manche, trauen es sich aber nicht 
zu. Und wenn sie sehen, dass es andere machen, 
haben sie vielleicht mehr Mut und trauen es sich 
auch zu.“

Marion König möchte etwas von dem weiter-
geben, was sie selbst erlebt hat. „Frau Fritz hat sich 
echt für mich eingesetzt. Sie hat gesagt, ja, ich bin 
blind, aber ich werde trotzdem arbeiten können. 
Sie ist zu den Firmen hingefahren, hat telefoniert, 
E-Mails geschrieben. Sie hat es immer wieder ver-
sucht, trotz der vielen Absagen. Wenn ich vor einem 

Vorstellungsgespräch nervös oder unsicher war, hat 
sie die Sachen mit mir 100 Mal durchgeredet und 
gesagt, es wird alles funktionieren. Sie hat manch-
mal mehr zu mir gestanden als ich zu mir selbst.“ 

Eines von vielen Beispielen, das die Arbeit der 
Beruflichen Assistenz des Blindenverbands veran-
schaulicht. Herzlichen Glückwunsch zum 20-jähri-
gen Bestehen! 
 
Mag. Ursula Müller

Hilfsmittel wie ein Laptop mit Vergrößerung und Sprachausgabe, 
ein Bildschirm mit Schwenkarm und ein Lesegerät mit Sprachfunktion 
ermöglichen es Marion, eine Lehre zur Verwaltungsassistentin zu 
machen.
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Seit Jänner 2017 ist Manuel Pöppel in der Info-Zone 
des AMS Johnstraße als Berater tätig. Er ist vor allem 
für die Förderungen zuständig, die Firmen bekom-
men, wenn sie Personen einstellen, die über 50 Jahre 
alt sind, eine Behinderung haben, lange arbeitslos 
waren oder die nach Erfüllung ihrer Betreuungs-
pflichten wieder in das Berufsleben einsteigen 
wollen. Unternehmen, die bereit sind Menschen 
ein zustellen, die einen erschwerten Zugang zum 
Arbeitsmarkt haben, werden vom AMS über einen 
bestimmten Zeitraum gefördert und diese Förde-
rungen wickelt der AMS-Mitarbeiter ab. Er hat also 
sowohl mit Betrieben als auch mit Arbeitssuchen-
den zu tun. „Es ist interessant, mit all den verschie-
denen Menschen zu tun zu haben. Zu uns kommen 
SchauspielerInnen, die zurzeit kein Engagement 
haben, aber auch Leute, die gerade nach Österreich 
geflüchtet sind. Man entwickelt so ein bissl ein Ver-
ständnis für die Leut‘. Viele Vorurteile beruhen ja 
darauf, dass man die anderen nicht versteht, dass 
man nichts von ihnen weiß.“

Manuel Pöppel verfügt bereits über eine jahre-
lange Berufserfahrung als er sich beim AMS be-

„ICH WOLLTE ES SCHAFFEN“

P O RT R ÄT

Manuel Pöppel arbeitet beim AMS Wien. Eine sinnvolle, interessante und gut bezahlte Tätig-
keit, die ihm Freude macht. In früheren Jobs war das nicht so. Dass der gebürtige Waldviertler 
sein Ziel dennoch erreichte, verdankt er seinem Ehrgeiz, seiner Willenskraft und der Unter-
stützung durch die Berufliche Assistenz des Blindenverbands, die heuer im September ihr 
20-jähriges Bestehen feiert. 

wirbt. Er hatte unterschiedliche Jobs, fast alle im IT-
Bereich. Nach seiner Schulausbildung am BBI macht 
er bei Siemens eine Computerausbildung für blinde 
und sehbehinderte Menschen. „Das war eine tolle 
und sehr interessante Zeit“, erzählt der junge Wald-
viertler. Aber dann will er weg aus Wien und arbeitet 
für einige Zeit bei der Landesregierung in St. Pölten. 
Er ist als Telefonist in einem Kino tätig, später küm-
mert er sich um die Barrierefreiheit von verschie-
denen Internetseiten und kommt 2010 zu SEBUS. 
Bei dieser Schulungseinrichtung für blinde und seh-
behinderte Menschen ist er für die EDV verantwort-
lich. Danach wechselt er zum Blindenverband. 

Erst durch eine Karenzvertretung bei der Arbeits-
assistenz des Wiener Blindenverbands wird dem 
jungen IT-Techniker bewusst, was ihm bei seinen 
bisherigen Jobs gefehlt hat. „Für mich war das eine 
total interessante Tätigkeit, weil ich jetzt mit Men-
schen zu tun hatte. Und weil ich das Gefühl hatte, 
etwas Sinnvolles zu tun.“ Manuel Pöppel ist damals 
in der Technikassistenz beschäftigt, er berät blinde 
und sehbehinderte Menschen dabei, geeignete 
Hilfsmittel für den Arbeitsplatz oder für zuhause 
auszuwählen. Zum ersten Mal erlebt er, wie viel 
Spaß eine Arbeit machen kann. „Ich habe damals 
erkannt, dass ich in diesem Bereich bleiben möchte, 
dass ich bei meiner Arbeit etwas für andere Men-
schen tun möchte.“

BERUFLICH ANGEKOMMEN
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Manuel vor seinem Arbeitsplatz, dem AMS.
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Aber erst bei einer Veranstaltung des AMS, an der 
Manuel Pöppel teilnimmt, wird klar wohin die Rei-
se führen könnte. Bei der Veranstaltung geht es um 
die Frage, was von Seiten des AMS getan werden 
kann, damit Menschen mit Behinderungen bessere 
Chancen am Arbeitsmarkt haben. „Ich bin dann auf 
den Veranstalter zugegangen und habe gefragt, ob 
das AMS eigentlich Menschen mit Behinderungen 
beschäftigt. Er verneinte. Er wollte dann wissen, ob 
mich ein Job beim AMS interessieren würde.“ Ja, das 
tut es, sehr sogar. Manuel Pöppel wagt den Schritt, er 
bewirbt sich beim AMS und ist bereit, das langwieri-
ge Aufnahmeverfahren zu absolvieren. Alle, die beim 
AMS arbeiten möchten, müssen zunächst einen psy-
chologischen Test machen. Danach folgt das Assess-
mentcenter. „Die Arbeitsassistenz vom Blindenver-
band hat mich bei diesen Bewerbungsschritten sehr 
unterstützt und mir die notwendigen Hilfsmittel zur 
Verfügung gestellt. Für das Assessmentcenter habe 
ich z. B. ein Lesegerät benötigt, das wurde organi-
siert und vorab bereitgestellt.“

Der junge Waldviertler, der seit seiner Kindheit 
stark sehbehindert ist, meistert alle Bewerbungs-

schritte und wird als AMS-Mitarbeiter aufgenommen. 
Das bedeutet, dass er, wie alle anderen, eine neun-
monatige Ausbildung absolvieren muss. Sechs Mo-
nate davon in Linz. Ein Lesegerät, das Manuel Pöppel 
bei seiner täglichen Arbeit verwendet, erweist ihm 
bereits bei der Ausbildung gute Dienste. „Ich habe ein 
sogenanntes VisioBook. Es lässt sich wie ein Laptop 
zusammenklappen. Es ist mit einer Kamera ausge-
stattet. Man kann sie in der Nähe verwenden, wenn 
man Unterlagen lesen will. Man kann die Kamera aber 
auch in die Ferne schwenken. Das war in Linz bei der 
Ausbildung sehr praktisch, wo viel mit Beamer und 
Präsentationen gearbeitet wurde. Das hat mir wahn-
sinnig viel geholfen.“

Auf die theoretische Ausbildung folgt die prak-
tische Einschulung in einer der Wiener AMS-Ge-
schäftsstellen. Von Anfang an geht es immer wieder 
um die Frage, ob Manuel Pöppel mit seinem einge-
schränkten Sehvermögen diese Tätigkeit ausüben 
kann. Es geht, auch wenn nicht immer alles glatt geht. 
Vor allem die ersten Praxiswochen haben es in sich. 
Für einige Zeit sitzt ein Coach daneben, zeigt und er-
klärt das komplexe EDV-System des AMS. „Das war 
nicht immer einfach“, erinnert sich der inzwischen 
erfahrene AMS-Mitarbeiter. „Ich habe am Bildschirm 
alles vergrößert, aber mein Coach hat mit der Ver-
größerung nicht umgehen können. Er konnte mir die 
Sachen nur schwer erklären, weil er natürlich ganz 

DIE WEICHEN SIND GESTELLT
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anders denkt. Wir haben es dann so gemacht, dass 
er es mir gezeigt hat, und ich habe es dann mit der 
Vergrößerung noch einmal probiert. Ich gehe anders 
vor. Ich muss vor dem Anklicken wissen, wo sich ein 
Menüpunkt befindet. Wenn ich weiß, dass der Menü-
punkt Geschäftsfunktionen oben rechts ist, dann 
kann ich Geschäftsfunktionen anklicken. Für mich ist 
es also wichtig, dass ich weiß, wo ich was finde.“

Am Ende der neunmonatigen Ausbildung tritt Ma-
nuel Pöppel zur Dienstprüfung an, die er im Jänner 
2017 erfolgreich ablegt. Er ruft als erstes bei seiner 
Familie an, dann bei der Arbeitsassistenz, um diese 
gute Nachricht zu verkünden. Er ist überglücklich, 
denn er weiß, dass er etwas Wichtiges geschafft hat. 
„Das ganze Prozedere, das Aufnahme verfahren beim 
AMS und die Ausbildung in Linz, das war das Härteste 
und Schwerste, was ich jemals gemacht habe.“ Er ist 
heute noch froh und dankbar, dass er bei jener AMS-
Veranstaltung auf den Mitarbeiter zugegangen ist 
und das Gespräch mit ihm gesucht hat. „Es zählt zum 
Besten, was ich in meinem Leben gemacht hab’. Des-
wegen bin ich da wo ich jetzt bin und ich steh’ gut da.“

Es hat sich gelohnt, sich durchzubeißen, mutig, 
geduldig und beharrlich zu sein. Die Ausbildung und 
Einschulung ist zwar für alle AMS-MitarbeiterInnen 
eine Herausforderung, aber eine hochgradige Seh-
behinderung macht alles natürlich noch schwieriger. 
Am Arbeitsplatz verwendet Manuel Pöppel neben 

dem Lesegerät noch eine spezielle Lampe, die sei-
nen Arbeitsplatz gut ausleuchtet. Diese Hilfsmittel 
werden vom Sozialministeriumservice (SMS) bezahlt. 
Der Mittdreißiger hat sich gut eingearbeitet und fühlt 
sich wohl. Seine Vorgesetzte ist verständnisvoll, 
sucht das Gespräch mit den MitarbeiterInnen und ist 
bestrebt, auftretende Probleme rasch und effizient 
zu lösen. „Das ist super. Ich bin auch lösungsorien-
tiert. Alle in der Abteilung sind sehr glücklich mit ihr.“ 

Am wichtigsten aber ist für ihn, dass er jeden Tag 
mit dem Gefühl nachhause geht, eine sinnvolle Arbeit 
zu machen. „Man ist ja auch ein bissl stolz auf das was 
man macht. Ich glaub ja an das, was ich tu und das gibt 
einem schon ziemlich viel. Das wünsche ich jedem, 
der einen Job sucht, dass er etwas macht, worauf er 
stolz sein kann.“ Und er fügt hinzu, dass dies gerade 
bei Menschen mit Behinderungen sehr wichtig sei, 
denen immer wieder Steine in den Weg gelegt wür-
den. „Ich hab’s selbst oft genug erlebt und versuche 
halt trotzdem, die positiven Dinge zu sehen.“ Dieser 
positive Blick, eine gewisse Offenheit für Neues und 
die Beharrlichkeit, eigene Vorstellungen und Ziele zu 
verfolgen anstatt die Erwartungen anderer zu erfül-
len, all dies sei gerade für Menschen mit Behinderun-
gen wichtig, ist Manuel Pöppel überzeugt. Denn es 
gehe darum, nicht bloß einen Job zu machen, sondern 
eine Arbeit zu finden, die glücklich mache.
Mag. Ursula Müller

Beim Beratungsgespräch: Manuel an seinem Bürotisch.
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Blinden- und Sehbehindertenverband 
Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wir machen das Leben 
blinder Menschen bunter

Seit mehr als 70 Jahren bieten wir blinden und sehbehinderten Menschen Beratung und Hilfe in allen Lebenslagen:

Sozialberatung • Orientierungs- und Mobilitätstraining • Training lebenspraktischer Fähigkeiten • Hilfsmittelshop 
• Berufliche Assistenz und Technikassistenz, Jugend- und Jobcoaching • Augenfacharzt • Augenoptiker und Low- 
Vision-Beratung • Psychotherapie und Beratung • Selbsthilfetreffen • Fachgruppe Diabetes • Kurse und Schulungen 
(Brailleschrift, etc.) • Fachgruppe Blindenführhunde • Verkehrsgremium • Freizeitaktivitäten (Schach, Chor, Turnen …) 
• Pensionistenclub • Jugendgruppe • Rechtsberatung u. v. m.

Weiters führen wir ein Massage-Fachinstitut und die Sozial- und Freizeiteinrichtung Breitenfurt bei Wien. 

Beratung von Brille bis Braille. 
Wir beraten von 0%—30% Sehvermögen. Hundertprozentig.

LOUIS BRAILLE HAUS 
1140 Wien, Hägelingasse 4–6, Telefon (01) 981 890 | email: info@blindenverbandwnb.at
Vermittlung / Information  |  Mo.–Do. 8.00–16.00 Uhr, Fr. 8.00–12.00 Uhr 
Öffnungszeiten Mitgliederservice 
Mo.–Mi. 13.00–17.00 Uhr, Do. 8.30–12.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr, Fr. geschlossen
www.blindenverbandwnb.at www.facebook.com/blindenverband.wnb
 www.youtube.com/c/BSVWienNOundBgld
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VON BRILLE 
BIS BRAILLE.

Wir beraten von 
0% – 30% Sehvermögen. 
Hundertprozentig.

Kontakt 
Tel.: 01/981 89-110,   
service@blindenverband-wnb.at, 
www.facebook.com/blindenverband.wnb
Hägelingasse 4-6, 1140 Wien,
www.blindenverband-wnb.at
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