
Auch nach 30 Jahren macht Gertrud Budde die Arbeit in
der Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg noch
immer Spaß. Sie montiert Bauteile für Sicherungskästen.



Heike Hermann hat einen festen Arbeits-
platz gefunden. Sie näht hauptsächlich Bis-
tro-Schürzen für den Gastronomiebereich
bei der kleinen Firma Puppenland, die auch
Therapiematerial und Spielwaren herstellt.
Zuerst arbeitete sie in der Dambacher
Werkstatt für behinderte Menschen und
kam dann mit Hilfe von Access Integrations-
begleitung – Menschen mit Behinderung im
Arbeitsleben gGmbH in die Löbleinstraße.
Nach einem zehnmonatigen Praktikum bei
Puppenland wurde sie dort festangestellt.
„Ich konnte nicht gut nähen, aber mittler-
weile habe ich es gelernt und es macht mir
viel Spaß”, sagt Heike Hermann. Geschäfts-
führer Peter Gschwandtner schätzt seine
selbstbewusste Mitarbeiterin und führt das
auch auf die gute Zusammenarbeit mit
Access zurück. „Am Anfang war die Nähma-
schine langsam eingestellt, jetzt läuft sie
schnell, Heike hat große Fortschritte ge-
macht”, berichtet Peter Gschwandtner, der
sich wünscht, dass mehr Arbeitgeber behin-
derte Menschen einstellen würden.
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Heike Hermann hat einen festen Arbeitsvertrag in der Tasche.
Sie näht Gastronomieschürzen bei der Firma Puppenland.



Jeder zwölfte Einwohner in Deutschland ist schwer-
behindert. Nur fünf Prozent sind es von Geburt an
– bei den meisten entwickelt sich eine Behinderung
erst im Lauf des Lebens. Behinderungen können die
Sinne, den Geist oder den Körper betreffen. Für
Schwerbehinderte wie für Nichtbehinderte ist der
Beruf ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Mit ent-
sprechend auf die Behinderung abgestimmten Ar-
beitsplätzen können hervorragende Ergebnisse er-
zielt werden. Einhundertgradige Schwerbehinderung
und volle Leistung schließen sich nicht aus. Viele ge-
lungene Beispiele zeigen, dass die Integration behin-
derter Menschen ins Arbeitsleben funktioniert. Den-
noch gibt es nach wie vor Berührungsängste und
Vorurteile, die Unternehmer davon abhalten, Men-
schen mit Behinderung einzustellen.

Begleitung im Beruf

Das neu gefasste Sozialgesetzbuch IX beschreibt das
Ziel der Integration behinderter Menschen: „. . . um
ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachtei-
ligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwir-
ken.“ Für das Arbeitsleben hat die Eingliederung in

ganz normale Betriebe Vorrang. Der Begriff der Be-
hinderung verschwimmt, wenn man die guten Leis-
tungen behinderter Menschen betrachtet und sich
vor Augen führt, welche Kraftanstrengung es für
manche bedeutet, ihrer Arbeit nachzugehen. Viele
sind trotzdem gut gelaunt und optimistisch.

Im Jahr 2001 waren in Nürnberg 57 116 Menschen
schwerbehindert. „Rund 400 000 Arbeitsplätze gab
es damals in Nürnberg. 18 379 Stellen waren mit
schwerbehinderten Menschen besetzt. Das ent-
spricht einer Quote von 4,6 Prozent”, berichtet Vol-
ker Eck-Kappelmann, Abschnittsleiter Schwerbehin-
dertenvermittlung und Berufliche Rehabilitation im
Arbeitsamt. Betriebe, die keine Schwerbehinderten
beschäftigen, müssen eine Ausgleichsabgabe zahlen.
Sie beträgt 105 bis 260 Euro pro Monat, je nach
Größe des Betriebs. Ab 20 Beschäftigten müssen fünf
Prozent der Belegschaft aus schwerbehinderten Mit-
arbeitern bestehen. Als schwerbehindert gilt, wenn
der Grad der Behinderung über 50 liegt.

Der Rat der Europäischen Kommission hat 2003
zum „Europäischen Jahr der Menschen mit Behin-
derungen” erklärt. Erwartet werden davon Fort-
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Andreas Jordan führt präzise Bohrungen durch
(diese Seite). Die Produkte werden genau unter die
Lupe genommen, denn Qualität wird bei der Werkstatt
für Behinderte der Stadt Nürnberg großgeschrieben
(gegenüberliegende Seite).



schritte in den Bemühungen, gleiche Rechte für Per-
sonen mit Behinderungen zu erreichen. Bayernweit
wurde ein umfangreiches Aktionsprogramm gestar-
tet. In Nürnberg bieten Arbeitsamt, Bildungszentrum,
Regierung von Mittelfranken, Organisationen und
Verbände Veranstaltungen zu vielen Lebensbereichen
an. Integrationsfachdienste und innerbetriebliche
Fachkräfte begleiten Menschen mit Behinderungen
zum und im Beruf. Es gibt verschiedene Einrichtun-
gen, die Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderun-
gen anbieten: Werkstätten für behinderte Menschen,
Integrationsfirmen wie Chancen e.V., aber auch die
freie Wirtschaft und der öffentliche Dienst.

Befreiung aus Isolation
Um zwölf Uhr mittags wird es hektisch. Hungrige
Gäste warten darauf, dass Sabine Drescher ihnen
gutes Essen austeilt. Mit einem Lächeln reicht sie das
schön angerichtete Rotbarschfilet mit Leipziger Al-
lerlei und Salzkartoffeln über die Theke und wünscht
guten Appetit. Die gelernte Fleisch- und Wurstwa-
ren-Fachverkäuferin arbeitet im Rathaustreff am
Fünferplatz 2, der seit Januar 2002 vom gemeinnüt-
zigen Chancen e. V. betrieben wird. „Mir gefällt die

Arbeit und ich verstehe mich gut mit meinen Kolle-
ginnen und Kollegen“, erzählt die festangestellte Sa-
bine Drescher, die seit der Öffnung des Betriebs-
restaurants hier arbeitet. Chancen e. V. schafft
Arbeitsplätze für psychisch kranke Menschen im Be-
reich Gastronomie, Wäscherei und Hauswirtschaft.
Neben den Einnahmen bezuschussen die Einrichtung
das Arbeitsamt, der Bezirk Mittelfranken und das
Integrationsamt. Die Stadt Nürnberg stellt die Räu-
me zur Verfügung. „Für Menschen mit psychischer
Behinderung ist ein Arbeitsplatz besonders wichtig,
weil er sie aus der Isolation befreit, eine feste Tages-
struktur vorgibt, Selbstbewusstsein aufbaut und das
Arbeiten im Team trainiert”, fasst Diplom-Pädagogin
Stefanie Winkler zusammen, die für die 14 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Rathaustreff Ansprech-
partnerin für alles ist. Das gute Klima im Team um
Küchenmeister Hans Taubmann schätzt auch Bern-
hard Wegner: „Ich finde immer ein offenes Ohr, fühle
mich verstanden und finde Halt durch meine Arbeit”,
sagt der gelernte Einzelhandelskaufmann, der in der
Spülküche täglich drei Stunden arbeitet. Stefanie
Winkler ist in ständigem Kontakt mit Ärzten und
dem Klinikum und kann auf ein erfolgreiches Jahr
zurückblicken: „Fast alle aus den Anfangstagen sind
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noch da und stationäre Aufenthalte im Krankenhaus
waren nicht mehr nötig. Die Menschen blühen auf,
sind motiviert und sehr freundlich”, sagt Stefanie
Winkler. Einer der Mitarbeiter hat es sogar vorgezo-
gen, in die Arbeit zu kommen, als sich im Kranken-
haus behandeln zu lassen, weil er meinte, das bekom-
me ihm besser. Stefanie Winkler schätzt den Fleiß
und die Freundlichkeit ihrer Kolleginnen und Kolle-
gen hoch ein, denn sie weiß, dass es für viele täglich
eine große Kraftanstrengung bedeutet, in die Arbeit
zu gehen.

Psychologe Dr. Roland Wahler lobt die Zusammenar-
beit verschiedener Einrichtungen in Mittelfranken,
die sich mit der Integration behinderter Menschen
befassen: „19 Kooperationspartner arbeiten beim ge-
meinnützigen Integrationsfachdienst (IFD) zusam-
men. Sie ermöglichen die Eingliederung und Betreu-
ung schwerbehinderter Menschen aus einer Hand.
Das ist ein bundesweit einmaliges Projekt.” Da alle
an einem Strang ziehen, weise Mittelfranken gute Er-
gebnisse bei der Integration Schwerbehinderter in
das Arbeitsleben auf. Dem IFD ist es seit seiner
Gründung vor zwei Jahren gelungen, 100 schwerbe-

hinderte Menschen einzugliedern. 2002 konnten 60
Prozent vermittelt werden. „Es gibt aufgeschlossene
Betriebe jeder Größe, vom Weltkonzern bis zu
Klein- und Mittelbetrieben, die vorbildlich Menschen
mit Behinderung beschäftigen. Leider haben auch
noch einige Unternehmer Vorurteile und glauben,
Schwerbehinderte seien generell nicht kündbar”,
sagt Jochen Prusko, Prokurist der IFD gGmbH. Für
die behindertengerechte Ausstattung des Arbeits-
platzes gibt es Rat und finanzielle Unterstützung des
Integrationsamts.

Bei der Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürn-
berg (WfB) arbeiten 500 Menschen mit vorwiegend
geistiger Behinderung in verschieden Tätigkeitsfel-
dern. Der Leistungskatalog für externe Kunden um-
fasst Metallbearbeitung und elektronische Montage-
arbeiten mit moderner Löttechnik. In der Töpferei
werden Vasen hergestellt und Kunsthandwerk gefer-
tigt. Die Druckerei druckt, falzt und macht alles post-
fertig. In der Gärtnerei werden Zierpflanzen und
Stauden für Großabnehmer und Einzelkunden ange-
boten.
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Werner Rudolf düngt, gießt
und achtet darauf, dass die
zarten Pflänzchen gut
wachsen. Er arbeitet in der
Gärtnerei der Werkstatt für
Behinderte der Stadt Nürn-
berg in der Braillestraße.

Markus Raspiller packt in
der Druckerei der Werk-
statt für Behinderte der
Stadt Nürnberg kräftig mit
an (gegenüberliegende
Seite links).

Sabine Drescher dekoriert
Sahnehäubchen auf den
Nachtisch im Rathaus-Treff
am Fünferplatz. Sie ist bei
Chancen e.V. angestellt,
der psychisch kranken
Menschen Arbeit bietet
(gegenüberliegende Seite
rechts).



„Um gute Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, dass
der Arbeitsplatz den Menschen mit Behinderung an-
gepasst wird und dass sie gefördert und betreut
werden. Dann werden auch gute Leistungen
erbracht”, sagt Geschäftsführer Werner Lindner.
Sechs Mitarbeiter haben den Sprung auf einen Ar-
beitsplatz außerhalb der WfB in eine Friedhofsgärt-
nerei und in das Hotel- und Gaststättengewerbe ge-
schafft. „Das sind Beispiele für eine erfolgreiche
Integration von Menschen mit Behinderung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt. Eine Nachbetreuung si-
chert Mitarbeitern und Firma die Basis für eine gute
Zusammenarbeit. Die Zugänglichkeit des Arbeits-
marktes für Menschen mit Behinderung ist im be-
sonderen Maße auch von gesamtwirtschaftlichen
Entwicklungen abhängig”, sagt Werner Lindner.

Präzision in der Produktion

Als Zulieferer für Wirtschaftsunternehmen aus dem
Elektrobereich und der Automobilindustrie ist bei
der WfB Präzision gefragt. Produziert wird nach ho-
her Qualitätsnorm (DIN EN ISO 9002). Sabine Leist-
ner, die in der Küche arbeitet und Michael Meier, der

Elektroteile für Schaltkästen montiert, fühlen sich in
der Werkstatt in der Bertolt-Brecht-Straße sehr
wohl und genießen das gute Arbeitsklima, das hier
herrscht. Sie streben nicht auf den freien Arbeits-
markt. „Ich bin froh, dass ich hier arbeiten kann,
suche aber eine Wohnung”, sagt Michael Meier.
„Auch nach 30 Jahren macht mir die Arbeit immer
noch Spaß”, meint Gertrud Budde, die in ihrer Frei-
zeit beim Theater Dreamteam mitspielt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WfB pflegen
die Pflanzen in den Blumentrögen im Stadtgebiet und
die Grünanlagen der Datev. „Die Zusammenarbeit
funktioniert bestens”, berichtet Regina Werner, Di-
plompsychologin bei der Datev. Beim Softwarehaus
und IT-Dienstleister sind derzeit 201 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit Körper- und Sinnesbehin-
derungen beschäftigt, mindestens 90 davon waren
bereits bei ihrer Einstellung schwerbehindert. Sie
arbeiten in allen Bereichen, als hoch qualifizierte
Softwareentwickler ebenso wie als Fachkraft im Ser-
vice und im gewerblichen Bereich. Regina Werner
betreut diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
sorgt für eine optimal angepasste Ausstattung der
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Arbeitsplätze. Betriebliche Integrationsfachkräfte
gibt es in Nürnberg außerdem bei Siemens, AEG,
N-Ergie, Nexans und bei der Stadt.

Im Jahr 2002 hatte die Stadt Nürnberg 9 384 Arbeits-
plätze. Auf 612 Stellen arbeiten Menschen mit Behin-
derungen, das entspricht einer Quote von 6,5 Pro-
zent und liegt über den vom Gesetzgeber vor-
gegebenen 5 Prozent. 22 Schwerbehinderte konnten
2002 neu eingestellt werden, 67 Beschäftigte wurden
als schwerbehindert anerkannt. Diplom-Pädagogin
Marietta Neumann, Integrationsfachkraft für schwer-
behinderte Menschen bei der Stadt Nürnberg, küm-
mert sich seit elf Jahren um die Eingliederung
Schwerbehinderter, hilft Arbeitsplätze maßgeschnei-
dert auf die Behinderung abzustimmen, sorgt für
Qualifizierung und die gegenseitige Akzeptanz am
Arbeitsplatz. Wenn zum Beispiel eine gehörlose Bau-
zeichnerin in eine Abteilung integriert werden soll,
werden alle Kolleginnen und Kollegen zu einer Infor-
mationsveranstaltung eingeladen. Dabei werden Vor-
urteile und Unsicherheiten abgebaut, damit ein har-
monisches Miteinander gelingen kann. „Schwerbe-
hinderte sind in allen Arbeitsbereichen zu finden und
unterscheiden sich bei den Fehlzeiten und der Ar-

Arbeitsvermittlungsdienste für Menschen mit Behinderung

Access Integrationsbegleitung – Menschen mit Behinderung im
Arbeitsleben gGmbH, Michael-Vogel-Straße 1c, 91052 Erlangen,
Telefon 09131 / 89 74 44, Fax 89 74 49, E-Mail arbeit@access-ifd.de,
Internet: www.access-ifd.de

Arbeitsamt Nürnberg, Richard-Wagner-Platz 5, 90443 Nürnberg,
Schwerbehindertenvermittlung, Berufliche Rehabilitation,
Telefon 0911 / 24 2 – 22 06 Internet www.arbeitsamt.de/nuernberg/

Integrationsamt Mittelfranken, Regierung von Mittelfranken,
Postfach 6 06, 91511 Ansbach, Bischof-Meiser-Straße 2, 91522 Ansbach,
Sprechtage und Seminarraum: Muggenhofer Straße 107, 90429 Nürnberg,
Telefon 0981 / 53 – 0 (Ansbach) oder 0911 / 3 22 48 90 (Nürnberg),
Fax 0981 / 53 – 4 76 (Ansbach) oder 0911 / 3 22 48 92 (Nürnberg),
E-Mail integrationsamt@reg-mfr.bayern.de,
Internet www.integrationsamt-ansbach.de

Integrationsfachdienst (IFD) gemeinnützige GmbH – Arbeitschancen für
behinderte Menschen, Fürther Straße 212, 90429 Nürnberg,
Telefon 09 11 / 32 38 99 – 0, Fax 09 11 / 32 38 99 – 29,
E-Mail info@ifd-ggmbh.de, Internet www.ifd-ggmbh.de
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beitsleistung nicht signifikant von ihren nichtbehin-
derten Kolleginnen und Kollegen”, sagt Marietta
Neumann. Früher wurde die Minderung der Er-
werbsfähigkeit in Prozent angegeben, heute der Grad
der Behinderung, der kein Indikator für die Arbeits-
leistung ist.

Internet bringt Vorteile

„Ich jammere nicht, sondern mache aus allem das
Beste”, sagt Horst Göttler, der von Geburt an blind
ist. Direkt nach der Schule fing er an, in der städti-
schen Telefonzentrale zu arbeiten. Natürlich
wünscht er sich mehr Blindenampeln oder Aufzüge,
die das Stockwerk ansagen. „Ich versuche mich
durch eigene Leistung zu integrieren. Dennoch muss
ich zugeben, dass mein Freundes- und Bekannten-
kreis hauptsächlich aus Blinden und Sehbehinderten
besteht”, sagt Horst Göttler. Es koste teils schon
Kraft, die Kommunikationsschwierigkeiten zu über-
winden, aber ihm ist bewusst, dass das nicht ein spe-
zifisches Problem von nur blinden oder nur sehen-
den Menschen ist. Computer und Internet eröffnen
ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation. Es
gibt Software, die den Text einer Internetseite vor-

liest, oder man kann die Blindenschrift mit den Fin-
gern lesen. Horst Göttler schreibt im Internet unter
der Adresse www.h-n-g.de: „Es war einmal im Früh-
ling des Jahres 2000, als ich mich entschloss, meine
eigene Homepage ins Netz zu stellen, um ein wenig
über das Thema Blindheit, und wie ich damit umge-
he, zu informieren.” Er könnte sich auch durchaus
vorstellen, beruflich barrierefrei Internetauftritte zu
gestalten, damit Menschen mit einer Behinderung
der Zugang zu den Inhalten im weltweiten Netz er-
leichtert wird. „Da ich nicht sehen kann, sind meine
anderen Sinne geschärft. Ich kann gut zuhören, was
bei manchen Berufen Vorteile mit sich bringt. So ha-
be ich gehört, dass es ein Call-Center geben soll,
das ausschließlich blinde Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter einstellt”, sagt Horst Göttler.

Nichts hat an Aktualität verloren, was 1987 der da-
malige Bundespräsident Richard von Weizsäcker in
seiner Weihnachtsansprache sagte: „Nicht behindert
zu sein, ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das
uns jederzeit genommen werden kann . . . wir lernen
im Umgang mit Behinderten wieder zu erkennen,
was wirklich wichtig ist im Leben.”
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Für die richtigen Verbindungen sorgt Horst Göttler
mit seinen Kolleginnen und Kollegen in der Tele-
fonzentrale der Stadt Nürnberg. Der Computer
zeigt auf der Braille-Zeile an seiner Tastatur die
gesuchten Telefonnummern in Blindenschrift an,
die er mit den Fingern abliest (gegenüberliegende
Seite links).

Monika Walter (links) und Monika Zapf machen
in der Druckerei der Werkstatt für Behinderte der
Stadt Nürnberg einen Auftrag postfertig (gegen-
überliegende Seite rechts).

Herzlichkeit am Arbeitsplatz: Peter Zajak (links)
aus der Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürn-
berg freut sich über die Begegnung mit Rudolf
Waldmann, der die Öffentlichkeitsarbeit leitet
(diese Seite).


