
HEUTE STELLT 

JENNY SICH VOR 
Wenn du an Barrieren denkst, 

fallen dir spontan Treppen und 

Menschen, die im Rollstuhl sit-

zen ein? 

Anlässlich des europäischen 

Protesttages zur Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderun-

gen am 5. Mai 2021 wollen wir 

auf die Vielseitigkeit von Men-

schen mit Behinderungen auf-

merksam machen und auf Barri-

eren, denen sie begegnen.  

In diesem Interview erfährst du, 

wie Jenny mit Hindernissen im 

Alltag umgeht. 

 

Jenny ist 30 Jahre alt und lebt im 

Ernst Lossa Haus in Haltern am 

See.  

Sie hat Hydrozephalus („Wasser-

kopf“ oder auch bekannt als Hirn-

wasserabflussstörung). Mit einem 

Ventil kann das Wasser im Kopf 

ablaufen. Sie hat viele Hobbies 

z.B. surft sie gern im Internet, 

geht auf Partys, Konzerte oder ins 

Kino. Zu Hause liebt sie es Musik 

zu hören oder kreativ zu sein 

beim Kochen und Malen. 

Was behindert dich in deinem 

Alltag? 

„Die Dunkelheit in der Winterzeit. 

Der Weg in die Stadt ist manch-

mal ein bisschen schwierig für 

mich. Ich hatte das auch schon 

einmal angesprochen bei der 

Sprechstunde des Bürgermeis-

ters und sie haben leider gesagt, 

das sind schon die „hellsten Ker-

zen auf der Torte“. Da kann man 

nichts mehr dran machen.“ 

Das bedeutet, wenn es im Win-

ter früher dunkel ist, kannst du 

nicht mehr selbstständig, also 

allein, in die Stadt gehen?  

„Doch, ich hab‘ ja eine Lampe da-

für. Mit der Lampe kann ich den 

Weg besser sehen.“ 

Was würde es für dich bedeu-

ten, wenn die Straßenbeleuch-

tung besser wäre? 

„Vielleicht würde ich die Lampe 

dann gar nicht brauchen. Viel-

leicht könnte ich dann, so wie je-

der andere Mensch auch, durch 

die Stadt gehen.“  

Was passiert, wenn es dunkel 

ist und du hast deine Lampe 

nicht dabei? 

„Dann bin ich ängstlicher und an-

gespannter. Kein schönes Ge-

fühl! Dann hast du zum Beispiel 

Angst vor, was weiß ich, einer 

Mülltonne. Du siehst einen Schat-

ten, nur einen Umriss, aber du 

weißt nicht, ist es eine Mülltonne 

oder etwas anderes. Und dann 

gehst du näher heran, um zu er-

kennen, es ist eine Mülltonne ge-

wesen.“ 

Dann bist du viel zu sehr damit 

beschäftigt deine Umgebung 

zu identifizieren, zu gucken 

was ist was? 

„Ja. Manchmal kommen auch 

Schatten dazu, die ineinander 

verschwimmen.“  

Deine Sehfähigkeit ist in dem 

Moment beeinträchtigt und du 

fühlst dich unwohl. Und wenn 

es im Winter früher dunkel ist, 

gehst du nicht mehr gern in die 

Stadt? 

„Ich würde gerne, wie jeder an-

dere auch, in die Stadt gehen, 

selbstbewusst mit einem Ziel vor 

Augen und nicht unsicher, wohl-

möglich mit der Angst zu stolpern. 

Durch die Unsicherheit läuft man 

auch langsamer, deshalb stolpere 

ich nicht mehr. Das Risiko, dass 

man stolpert ist nicht mehr so 

groß, aber es bleibt nicht aus.“  

Wie bist du mit dem Hindernis 

umgegangen? 

„Ich habe mich an den Bürger-

meister gewandt. Doch leider 

konnte niemand helfen. Obwohl 

ich mir Hilfe sehr gewünscht 

hätte. Ich hab’s sehr gehofft, aber 

leider nicht.“ 

Wer oder was kann beim Be-

wältigen von Hindernissen hel-

fen?  

„Ein Blindenstock. Aber so blind, 

bin ich dann jetzt auch nicht.“  

Gibt es Ideen von dir, wie man 

die Situation verbessern 

könnte? 

„Find ich schwierig. Mit den Lam-

pen hätte ich ja etwas ändern wol-

len, aber ich war, wie gesagt, ja 

schon beim Bürgermeister und da 

hat sich ja leider nichts ergeben.“ 

Gibt es jemand anderen, der 

ich dabei unterstützen könnte? 

„Ich soll ja schon alleine gehen. 

Ich soll ja nicht mit einem Be-

treuer gehen. Das fördert ja alles 

die Selbstständigkeit. Seufzt. 

Hach… das ist immer schwierig!“ 

Das bedeutet, da bist du dann 

auch hin und her gerissen:  

Wer kann mir helfen? Das wäre 

ein Betreuer oder einen 



Freund, den du spontan mit-

nehmen würdest, der sicherer 

ist?  

„Freunde bieten mir an, wenn sie 

merken, dass es dunkel ist, mich 

nach Hause zu bringen. 

Sie bestehen auch dann darauf 

und sagen: „Komm ich mach das 

jetzt!“ oder „Nein du gehst nicht 

alleine. Ich bringe dich jetzt nach 

Hause. Punkt!“ Ja gut.“  

Ich verstehe aber auch, die an-

dere Seite in dir, die den 

Wunsch hat unabhängig zu 

sein: 

 „Ja. Ich möchte gern Selbststän-

dig sein. Ich möchte gern allein, 

also ohne Betreuer, ohne, dass 

ich einen Freund fragen muss, in 

die Stadt gehen können, auch 

wenn es dunkel ist. Dann ist die 

Angst hin zu fallen und sich zu 

verletzen größer.“ 

Was weißt du über die Ange-

bote der EUTB (Ergänzenden 

Unabhängige Teilhabebera-

tung)? 

„Relativ wenig. Ich weiß was da 

hinter der Tür passiert, ja. Ich 

brauche vorab noch mehr Infos, 

um genau zu wissen, bei welchen 

Fragen ich mich dorthin wenden 

kann.“  

Die EUTB ist eine Beratungs-

stelle für Menschen mit Behin-

derungen und chronischen Er-

krankungen. Sie unterstützt bei 

allen Fragen zur Rehabilitation 

und Teilhabe am Leben. Das 

bedeutet es kann um Fragen zu 

den Themen: Wohnen, Arbei-

ten, Gesundheit, Freizeit und 

Bildung gehen.  

Manche Ratsuchende informie-

ren sich z.B. wie stelle ich einen 

Antrag und bei welchem Träger 

zur Finanzierung von Leistun-

gen und Hilfen. Wenn jmd. 

Schwierigkeiten hat die All-

tagssprache/ Formulierungen 

zu verstehen, in diesem 

Zusammenhang gehen wir den 

Antrag gemeinsam durch.  

Das könnte auch ein Ort sein, 

wo du schaust, welche Wün-

sche und Bedürfnisse du hast.  

Die Berater der EUTBs sind gut 

vernetzt und wissen, welche 

Angebote es in den Städten 

gibt und wo man sich bei wel-

chen Fragen am besten hin-

wenden kann. 

Wenn du an die Beratungs-

stelle für Menschen mit Behin-

derungen und chronischen Er-

krankungen und deren Ange-

hörigen, denkst wie müsste sie 

arbeiten, damit es eine gute Be-

ratungsstelle ist und sie dir 

hilft? 

„Die müsste meine Anliegen oder 

auch die Anliegen anderer Men-

schen mit Behinderungen gut lö-

sen können. Und einfach auch 

Bereitschaft zeigen also bereit 

sein dazu. Das ist schon gut. Sie 

müsste aktiv Werbung machen. 

Die Beraterin sollte sich persön-

lich vorstellen also vorbeikommen 

und erzählen, was man alles in 

der Beratung besprechen kann. 

Und Flyer vorbeibringen, die in 

leichter Sprache geschrieben 

sind. Alltagssprache ist nicht im-

mer so leicht zu verstehen für je-

den. Es wurde mir schon die ein 

oder andere Fremdwort oder die 

Redewendung erklärt, aber alles 

komplett versehen. Ne! 

Also wenn ich an den „LWL Kram“ 

denke. Dann sitze ich davor und 

denke „Mein Gott nochmal, was 

wollen, die von mir?“  

Das ist etwas, was ich z.B. auch 

in der Beratungsstelle mache, 

ein Formular zusammen durch-

zugehen und zu erklären.  

Könnte das auch ein Ziel sein 

für die Zukunft? Anzuregen, 

dass Anträge nicht nur in All-

tagssprache geschrieben sind, 

sondern, dass es dazu auch 

Erklärungen in leichter Spra-

che gibt?  

„Das wäre schon sehr schön.“ 

Ist das manchmal auch ein Hin-

dernis für dich!? 

„Ja.“ 

Was wünscht du dir für deine 

Zukunft? 

„Ich möchte weiterhin gerne hier 

wohnen und dass es mir hier wei-

terhin gut geht und ich hier ein 

bisschen etwas lernen kann hin 

und wieder. Und dass es mir wei-

terhin hier gut gefällt auch.“  

Für dich ist wichtig, dass du in 

deiner Heimatstadt leben 

kannst, du dich wohl fühlst und 

selbstständig sein kannst. 

Vielen Dank, dass du bei dem 

Interview mitgemacht hast! 

Möchtest du zum Abschluss 

noch etwas sagen? 

„Ich bin rein zufrieden mit allem 

und das Schöne ist, wenn ich ir-

gendwelche Begehren hätte, 

weiß ich ja wo ich mich hinwen-

den kann. Das ist gar kein Thema 

und das ist das Schöne. Ich bin 

sehr zufrieden. Ich mag mein Zu-

hause einfach. Ich mag den Weg 

in die Stadt. Natürlich ist es für 

mich im Dunkeln schwieriger, wie 

gesagt, aber ansonsten...“  

Dieses Interview wurde von Ma-

rina Gorke, Beraterin EUTB Büro 

Haltern am See, am 22.04.2021 

durchgeführt. 

 

Ansprechpartnerin: 

Marina Gorke  

Büro Haltern am See 

 

Rekumer Straße 6 

45721 Haltern am See 

Tel.: 02364 89 80 556 

Mobil: 0152 59571761 

Mail: m.gorke@ernstlossahaus.de 


