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Wesel. Niklas Schneider ist hör- und sprachbehindert. Das St.
Vinzenz-Hospital bildet ihn dennoch zum
Gesundheitskaufmann aus.

Die Freude über das, was er bereits erreicht hat, ist Niklas Schneider

deutlich anzusehen. Der 22-Jährige begann vor fünf Wochen seine

Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen am St. Vinzenz-Hospital

in Dinslaken. Das ist für einen jungen Mann zunächst einmal keine

ungewöhnliche Geschichte, wäre Schneider nicht seit seinem ersten

Lebensjahr hör- und sprachbehindert.

Im Alter von 13 Monaten erlitt er eine Hirnhautentzündung, die Schäden an

seinem Hörorgan verursachte. 1993 bekam er ein Implantat eingesetzt, was

den Hörschaden einigermaßen behob. "Nur, wenn mehrere Personen in
einem Raum gleichzeitig reden, Lärm oder andere akustische Signale auf

mich einwirken, habe ich Schwierigkeiten mich zu konzentrieren", erzählt

Niklas Schneider.

Für das Dinslakener Hospital war dies kein Grund, den jungen Mann nicht

einzustellen. Der hatte schließlich zuvor in einem zweimonatigen Praktikum

bewiesen, dass er über sämtliche Fähigkeiten verfügt, um die Ausbildung

zum Kaufmann im Gesundheitswesen erfolgreich abzuschließen. "Er ist

unheimlich motiviert, sehr fleißig, engagiert und wissbegierig", lobt seine

Ausbilderin Swetlana Steiger den neuen Lehrling.

Das St. Vinzenz-Hospital beschäftigt zwar einige Menschen mit

Beeinträchtigungen. In Sachen Ausbildung betritt es aber in dieser Hinsicht

Neuland. "Es war nicht so, dass wir keine Bedenken hatten. Aber mit seiner

Art hat uns Niklas motiviert, es zu probieren", sagt Steiger. Auch der neue

Azubi war sich nicht sicher, ob er den Anforderungen einer Ausbildung

gewachsen ist. Aber im direkten Umfeld des Krankenhauses sprach man ihm

gut zu und so bewarb er sich schließlich auf die ausgeschriebene Stelle.
Schneider, der 2013 am Berufskolleg in Essen sein Abitur mit Schwerpunkt

Wirtschaftswissenschaft machte, hat seine Entscheidung bis jetzt nicht

bereut. Im Hospital und in der Berufsschule in Oberhausen erfährt er die

nötige Akzeptanz.

Und sollte es doch einmal Probleme geben, kann er sich an Anna Buß von

der Agentur für Arbeit Wesel wenden, die sich dort vor allem um die

Vermittlung von Menschen mit Beeinträchtigungen kümmert. "Wir
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versuchen als Bindeglied zwischen Arbeitnehmer und Auszubildenden

aufzutreten", erklärt Buß. Sie ermuntert die Auszubildenden aber auch dazu,
stark zu sein und rechtzeitig Dinge einzufordern, die zur Verbesserung der

eigenen Situation führen. Dies gilt vor allem für die Bewältigung der

Berufsschule, die sie als "Knackpunkt" bezeichnet.

"Auch bei den Arbeitgebern ist Überzeugungsarbeit zu leisten. Da gilt es,
noch einige Bedenken auszuräumen", so Buß. Niklas Schneider hinterlässt

nicht den Eindruck, als bräuchte er viele Hilfestellungen. Er hat Spaß an

dem, was er tut. Und das sieht man ihm auch an.

Kontakt für die Vermittlung von Menschen mit Beeinträchtigung: Agentur

für Arbeit Wesel, Anna Buß, 0281 9620-456,
anna.buss@arbeitsagentur.de
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