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nächst mal die Möglichkeit eines Studiums und orientieren 
sich danach weiter.“

Den Tatsachen ins Auge blicken

Aber bevor überhaupt Überlegungen zur beruflichen Zukunft 
angestellt werden, ist eine andere Hürde zu überwinden, und 
die hat etwas mit den immer kürzer werdenden Klinikzeiten 
zu tun, die für die Rehabilitation zur Verfügung stehen. „Das 

Im Berufsförderungswerk in Bad Wildbad werden seit Jahr-
zehnten Menschen, die sich nach Eintritt einer Behinderung 
neu im Leben orientieren müssen, auf das Berufsleben vor-

bereitet. Wolfgang Dings, Sprecher der Geschäftsführung der 
Einrichtung, kennt die Herausforderungen, die diese Aufgabe 
in einer Berufswelt im Wandel mit sich bringt.    

Wer infolge eines Unfalls oder einer Krankheit eine Querschnitt-
lähmung erleidet, steht vor einer ganzen Reihe von Herausfor-
derungen. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Umgang 
mit den unmittelbaren körperlichen Symptomen dabei oberste 
Priorität hat. Rasch treten aber weitere Fragen ins Blickfeld und 
eine im Besonderen: Wie geht es beruflich weiter? 

Wolfgang Dings ist Sprecher der Geschäftsführung im Be-
rufsförderungswerk Bad Wildbad. Er verfügt über eine lang-
jährige Expertise, wenn es um die Beantwortung genau dieser 
Frage geht. Das Berufsförderungswerk ist dem Ziel verpflich-
tet, Menschen in der Phase der Neuorientierung nach Eintritt 
einer Behinderung Lösungswege aufzuzeigen. Dass das Spekt-
rum der Möglichkeiten breiter ist, als man auf den ersten Blick 
vermuten möchte, ist eine der Botschaften, die der pragmati-
sche Rheinländer im Gespräch vermittelt. Seine grundsätzliche 
Botschaft ist positiv: „Die Arbeitswelt eröffnet heute bessere 
Rückkehrbedingungen in den Beruf als das früher der Fall war. 
Dazu trägt die Entwicklung auf dem Dienstleistungssektor 
bei, der eine Vielzahl von Bürotätigkeiten bietet. Unabhängig 
davon sind heute die Bildungswege auch vielfältiger als sie es 
früher waren. Junge Betroffene denken je nachdem nicht über 
eine Ausbildung bzw. Umschulung nach, sondern nutzen zu-
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„Der Grad der Behinderung 
entspricht ja nicht dem Grad 

der Leistungsfähigkeit“

Ein wichtiges Stück Unabhängigkeit auf dem 
Weg zurück in den Beruf: Die selbstständige 
Teilnahme am Straßenverkehr.
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Thema Wiedereingliederung ins Berufsleben an die Patienten  
heranzutragen, ist eine heikle Angelegenheit“, konstatiert 
Dings. „Einerseits ist es natürlich gut, die für die Zukunft ent-
scheidenden Fragen so früh wie möglich in Angriff zu nehmen. 
Andererseits brauchen viele Betroffene aber erst mal Zeit, um 
ihre Gesamtsituation an sich heranzulassen und zu verarbei-
ten. Wir müssen die Angehörigen mit ins Boot holen, aber Part-
ner und Eltern sind natürlich am Anfang ebenso paralysiert und 
mit einer Vielzahl von Baustellen konfrontiert.“ Vor dem Hin-
tergrund des immer größeren Zeitdrucks, mit dem sich Patien-
ten, Ärzte, Pfleger und Angehörige in Sachen Rehamaßnahmen 
konfrontiert sehen, konstatiert Dings nüchtern lakonisch: „Die 
Beschäftigungsfrage wird eigentlich immer zu spät gestellt.“

Freilich spielt in diesem Prozess auch die Herangehenswei-
se der Ärzte eine Rolle. „Wird der Patient nur als medizinischer 
Fall betrachtet, ist das natürlich wenig hilfreich in Bezug auf die 
anderen Herausforderungen, die ihm bevorstehen. Eine ganz-
heitliche Herangehensweise, wie sie zum Beispiel bei uns in der 
Heinrich-Sommer-Klinik gelebt wird, ist sinnvoller“, so Dings.

Neue Fähigkeiten wahrnehmen

Überhaupt hat eine alle Beteiligten involvierende Strategie 
die besten Erfolgsaussichten. „Wenn der Patient, der Arzt und 
ein infrage kommender Arbeitgeber wollen, dann stehen die 
Chancen für berufliche Veränderungen gut. Wer vor der Her-
ausforderung einer Neuorientierung steht, sollte die Chance 
bekommen, sich auszuprobieren, Dinge und Fähigkeiten in 
sich zu entdecken, die er bis dahin vielleicht gar nicht wahrge-
nommen hat. Wenn der Weg in eine neue berufliche Situation 
in der Reha nicht als Fremdkörper wahrgenommen wird und 
ein wenig Phantasie mit ins Spiel kommt, dann wird’s span-
nend“, beschreibt Dings eine komplexe Situation. Er weiß aus 
Erfahrung aber auch um die Grenzen des Möglichen: „Wo sei-
tens des Betroffenen eine Verweigerungshaltung dominiert, 
ist der Weg in die Verrentung vorgezeichnet.“

Dass das Berufsförderungswerk nicht für alle Rehabilitan-
den die optimale Lösung zur Hand hat, ist Wolfgang Dings klar, 
er verweist aber auf Alternativen: „Wir haben ein begrenztes 
Portfolio. Manchmal finden wir mit dem Patienten eine Lö-
sung, die wir hier nicht umsetzen können. Dann suchen wir 
gemeinsam nach Alternativen. Die müssen nicht stationär 
durchgeführt werden. Eine gute Vernetzung und die Koope-
ration mit Betrieben im Umfeld ist in solchen Fällen hilfreich. 
Hier müssen wir uns – wenn nötig – mal von dem Zweijahres-
schema trennen, nach dem klassische Maßnahmen im Berufs-
förderungswerk organisiert sind.“

Der kürzeste Weg in den Job ist  
nicht immer der beste

Und dann ist da noch der Kontrast zwischen Theorie und Pra-
xis. „Wir müssen uns brennend dafür interessieren, was unsere 
Rehabilitanden in der freien Wildbahn erwartet“, sagt Dings 
mit Bezug auf das, was auf die Berufs(wieder)einsteiger nach 
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matisch: „Wenn der Grad der Behinderung (GdB) mit dem Grad 
der Leistungsfähigkeit gleichzusetzen wäre, wäre ein Mitarbei-
ter mit 100 Prozent GdB ja automatisch arbeitsunfähig. Für 
mich sind Mitarbeiter zunächst einmal Mitarbeiter, unabhän-
gig von solchen Erwägungen. Viele große Unternehmen sehen 
das ähnlich. In kleinen Unternehmen arbeiten ohnehin häufig 
Menschen mit im Lauf der Betriebszugehörigkeit erworbenem 
Grad der Behinderung, ohne dass das problematisch wäre. Das 
kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Inte- 
grationsquote nach wie vor unbefriedigend ist. Es gibt noch 
viel zu tun.“  Werner Pohl

Doreen Mai war der Erfüllung ihres Berufswunsches 
schon ganz nah, als alles anders kam als geplant. 
Die angehende Arzthelferin im zweiten Lehrjahr 

hatte im Alter von 19 Jahren einen Autounfall mit weit-
reichenden Konsequenzen: Verletzung der Wirbelsäule 
und Querschnittlähmung ab dem 7. Halswirbel. Eine 
Arzthelferin im Rollstuhl? Schwer vorstellbar. Dass die 
heute 33-Jährige dennoch beruflich mit medizinischen 
Themen befasst ist, verdankt sie einem „Umweg“, den 
ihr das Berufsförderungswerk in Bad Wildbad ermöglich-
te. An ihre Zeit in Baden-Württemberg erinnert sie sich im 
Gespräch mit dem PARAplegiker gerne.

Wie sind Sie auf das Berufsförderungswerk in Bad Wildbad 
aufmerksam geworden?
Nach meinem Unfall, der in der Nähe von Dresden stattge-
funden hatte, verbrachte ich ein dreiviertel Jahr in der Klinik 
Bavaria Kreischa. Dort fiel mir ein Prospekt des Berufsförde-
rungswerkes Bad Wildbad in die Hände. Zu diesem Zeitpunkt 
war mir schon klar, dass ich meine Ausbildung zur Arzthelfe-
rin nicht mehr beenden können würde. Ein Beruf im medizi-
nischen Bereich schwebte mir aber immer noch vor. Meine 
Beraterin in der Agentur für Arbeit hatte bereits gute Erfah-
rungen mit dem Berufsförderungswerk gemacht. Dass dort 
der Ausbildungsgang „Fachangestellte für Medizin und Infor-
mationsdienste, Fachrichtung medizinische Dokumentation“ 
angeboten wurde, gab den Ausschlag. Wenige Wochen nach 
Beendigung meiner Erstreha begann ich in Bad Wildbad eine 
neue Ausbildung.   

War Ihr Aufenthalt dort von vornherein als Berufsausbildung 
angelegt, oder ging es zunächst noch um bestmögliche kör-
perliche Wiederherstellung?
Bei der Ausbildung an sich spielte meine körperliche Situation 
keine Rolle. Aber ich wohnte im Internat des Förderungswer-

der Maßnahme zukommt. „Es kann dort schon mal eng wer-
den. Einerseits sind wir, was unseren Erfolg bei der Vermittlung 
unserer Teilnehmer in den freien Markt betrifft, über die Jahre 
betrachtet erstaunlich konjunkturunabhängig, andererseits 
fängt der derzeit gute Arbeitsmarkt uns manchmal förmlich 
die Kandidaten weg. Das ist nicht so erfreulich, wie es auf den 
ersten Blick den Anschein haben mag. Der kürzeste Weg in den 
Job ist nicht immer der beste. Schließlich ist eine Rehabilita-
tionsmaßnahme mehr als reine berufliche Zurüstung.“ 
Angesprochen auf die Sinnhaftigkeit von besonderen Konditio-
nen für Schwerbehinderte im Arbeitsleben wie etwa zusätzli-
che Urlaubstage oder Kündigungsschutz gibt sich Dings prag-

kes, das mit der Heinrich-Sommer-Klinik verbunden ist. Auf 
diese Art und Weise war meine pflegerische Versorgung si-
chergestellt. Die Unterstützung durch das Pflegepersonal hat 
mir bei der Wiedererlangung meiner Selbstständigkeit enorm 
geholfen. 

Was unterscheidet die Ausbildung, die Sie in Bad Wildbad 
durchlaufen haben, von einer „normalen“ Ausbildung? 
Das war eigentlich eine ganz normale Ausbildung. Da der Kurs 
zum ersten Mal angeboten wurde, war vieles für alle Beteilig-
ten Neuland. Zur Berufsschule ging’s nach Calw. Wir hatten 
Blockunterricht. Jeden Morgen stand um 7 Uhr das Taxi vor 
der Tür. Nach wenigen Monaten bekam ich für ein erstes Prak-
tikum einen Platz in der Heinrich-Sommer-Klinik. Praktika in 
weiteren Kliniken in der Umgebung folgten. 
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Doreen Mai an ihrem Arbeitsplatz  
im Herzzentrum Dresden.

Erfolgreich im 
neuen Beruf
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Hat sich die Ausbildungszeit darauf ausgewirkt, wie Sie mit 
Ihrer Behinderung und deren Folgen umgehen?
Auf jeden Fall. Durch die räumliche Nähe von Förderungswerk, 
Klinik und Internat war ich ständig in Kontakt mit anderen Roll-
stuhlfahrern, zum Beispiel bei den Mahlzeiten im Speisesaal. 
Der Austausch mit gleichfalls Betroffenen, Frischverletzten 
und solchen mit Jahrzehnten Rollstuhlerfahrung war für mich 
sehr hilfreich. 

Wie sind Sie an Ihre jetzige Arbeitsstelle gekommen?
Zunächst wurde mir im unmittelbaren Anschluss an meine 
Ausbildung ein Arbeitsplatz in der Heinrich-Sommer-Klinik an-
geboten. Ich konnte noch ein paar Monate im Internat bleiben, 
danach fand ich eine eigene Wohnung und fühlte mich mit 
Arbeitsplatz und Umgebung sehr wohl. Aber irgendwann stell-
te sich das Gefühl ein, dass das noch nicht alles gewesen sein 
konnte. Da außerdem meine gesamte Familie in der Gegend 
von Dresden lebte, war für mich irgendwann klar: Dorthin 
möchte ich zurück. Meine Erlebnisse bei der Jobsuche vor Ort 
waren allerdings eine Riesenenttäuschung. Trotz bestem Zeug-
nis erlebte ich immer wieder, dass – unausgesprochen – der 
Rollstuhl ein Hindernis war. Erst als ich in meinen Bewerbun-

gen ausdrücklich darauf hinwies, dass ich trotz Behinderung 
ein „ganz normaler Mensch“ bin, klappte es. Mit Unterstüt-
zung des Integrationsamtes bekam ich meine jetzige Stelle im 
Herzzentrum Dresden.

Wenn Sie Ihre heutige Berufstätigkeit beurteilen – spielt der 
Umstand, dass Sie Rollstuhlnutzerin sind, überhaupt eine Rol-
le? Brauchen Sie spezielle, Ihrer gesundheitlichen Kondition 
geschuldete Arbeitsbedingungen?
Der Aufwand hielt sich in Grenzen. Einige Türen wurden mit 
elektrischen Öffnern versehen, ich bekam einen für mich per-
sönlich reservierten Parkplatz am Haus und zwei Stufen am 
Hintereingang wurden mit einer Rampe überbrückt. Mehr war 
eigentlich nicht nötig. Im Arbeitsumfeld Krankenhaus ist vieles 
ja ohnehin schon barrierefrei.

Welchen Ratschlag geben Sie Menschen, die in ähnlicher 
Situation wie der Ihren vor der Berufswahl stehen?
Auch wenn es banal klingt: Nicht unterkriegen lassen. Das Le-
ben geht weiter.  

Das Gespräch führte Werner Pohl.


