
Berater mit Handicap
Neue Anlaufstelle zur „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung“ für Freiburg und den Landkreis

Von Anja Bochtler

FREIBURG. Sie kennen sich aus – we-
gen ihrer jahrelangen Arbeit und aus ei-
gener Erfahrung: Silvia Geisslreither,
Ramon Kathrein und Dominika Rödig
sind künftig für alle Menschen mit Han-
dicaps aus Freiburg und dem Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald da. Sie ar-
beiten mit ihrem Projektleiter Mathias
Schulz bei der neuen „Ergänzenden un-
abhängigen Teilhabeberatung“, für die
das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales drei Jahre bundesweit insge-
samt 50 Millionen Euro für 50 Bera-
tungsangebote bereit stellt. Das Projekt
ist Teil des Bundesteilhabegesetzes.

Dominika Rödig ist eine Ausnahme im
neuen Dreier-Beratungsteam: Sie lebt
nicht mit einem Handicap. Eine Expertin
ist sie trotzdem nach jahrelanger Arbeit
für eine Beschwerde- und Informations-
stelle für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen in Berlin.
„Die Erwerbstätigkeit und die
Teilhabe von psychisch erkrank-
ten Menschen sind einge-
schränkt“, betont sie, deshalb
müssten sie über ihre Rechte Be-
scheid wissen, etwa über günstige
Auswirkungen eines Schwerbe-
hindertenausweises auf den Kün-
digungsschutz.

Erfahrung aus Beratung und po-
litischem Einsatz bringen auch
Silvia Geisslreither und Ramon
Kathrein mit – und zusätzlich ihre
Behinderungen: Silvia Geisslreit-
her hat als Heilpädagogin unter
anderem mit Drogenabhängigen,
in der Eingliederungshilfe, als ge-
setzliche Betreuerin und mit Seh-
behinderten beim Berufsbil-

dungswerk gearbeitet. Sie hat eine starke
Sehbehinderung. Ramon Kathrein ist
blind und immer mit Blindenhündin Juli
unterwegs, er ist Politikwissenschaftler,
psychologischer Berater und Erlebnispä-
dagoge, bietet zur Horizonterweiterung
für Sehende sogenannte Dunkelwork-
shops unter dem Titel „Finsterlebnis“ an
und engagiert sich seit 2010 im Freibur-
ger Behindertenbeirat.

Zu dritt beraten sie nun montags bis
freitags von 9 bis 16 Uhr, dienstags und
donnerstags bis 18 Uhr sowie nach Ver-
einbarung. Sie teilen sich mit Projektlei-
ter Mathias Schulz, der sie mit einer hal-
ben Stelle begleitet, drei volle Stellen, 25
Prozent davon sind derzeit noch frei – es
könnte noch eine Beratungsperson ein-
steigen, die idealerweise selbst eine Be-
hinderung hat. Denn Menschen mit Han-
dicap machten ähnliche, oft diskriminie-
rende Erfahrungen, betont Schulz. Wich-
tig für Berater sei neben beruflichen Er-
fahrungen, dass sie über ihren Umgang

mit ihren Handicaps reflektiert hätten.
Die große Bedeutung von „Peer-Bera-
tern“, also von Menschen, die selber Han-
dicaps haben, sei einer der Hauptaspekte
des neuen Projekts. Außerdem sei die Un-
abhängigkeit der von keinem Träger be-
einflussten Beratung wichtig. Zwar gibt es
eine Trägerin, die Akademie Himmel-
reich, doch die Beratung wurde extra an
anderen Orten angesiedelt, sagt Akade-
mieleiter Albrecht Schwerer. Die „Ergän-
zende unabhängige Teilhabeberatung“
hatte eine längere Anlaufzeit: Unter ande-
rem seien Selbsthilfe- und Angehörigen-
gruppen, Behindertenbeiräte und -beauf-
tragten in Freiburg und im Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald zu ihren Be-
dürfnissen befragt worden. Vorgesehen
sei, dass die Katholische Hochschule die
Arbeit evaluiere. Nach drei Jahren wisse
man dann, wo der Platz des neuen Pro-
jekts innerhalb der bestehenden Angebo-
te sei, sagt Albrecht Schwerer.

Klar ist, dass nicht gewartet wird, bis al-
le ins Büro im Freiburger Stadtteil
Weingarten kommen – in Müll-
heim, Breisach und Titisee-Neu-
stadt sollen Beratungen in Rathäu-
sern stattfinden, sagt Anke Dall-
mann, Beauftragte für Menschen
mit Behinderung im Landkreis,
die bei der Eröffnung der Anlauf-
stelle die Sozialdezernentin ver-
tritt. Für Freiburgerinnen und
Freiburger werden noch drei an-
dere Beratungsstellen eröffnen,
kündigt Sozialbürgermeister Ul-
rich von Kirchbach an – die seien
aber kleiner und arbeiteten nicht
mit dem Landkreis zusammen.
–
Teilhabeberatung: Bugginger
Straße 87 in Freiburg, t0761/
7699162-0, E-Mail: info@teilhabe-
beratung-bh-fr.de
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