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Liebe Mimmi-Leserinnen,
was wohl 2021 bringen wird? Ein neues Jahr ist immer ein Abenteuer. Darum passt das Thema „Abenteuer Zukunft – was kommt
nach der Schule?“ sehr gut in diese Ausgabe der Mimmi. Abenteuer können anstrengend sein, denn wir wissen nicht, was uns
erwartet. Aber jedes neue Abenteuer lohnt sich auch. Das zeigen die Berichte, die ihr uns geschickt habt, ganz deutlich. Zum
Beispiel zeigt das unsere „Starke Frau“ Toni, die studiert und in
einer WG wohnt. Das war viel Arbeit. Aber nun steht dem Abenteuer Studium und dem Leben in den eigenen vier Wänden nichts
mehr im Wege. Manchmal läuft es im Leben nicht so, wie wir es
uns vorgestellt haben, aber es wird trotzdem gut. Manchmal lernen wir, dass wir etwas nicht können. Aber wir lernen oft auch,
dass wir etwas können, was wir nie für möglich gehalten hätten.
Das Wichtigste ist, dass wir unseren Mut nicht verlieren und uns
Helfer_innen und Unterstützer_innen suchen.
Diese Ausgabe ist also vor allem ein Mutmacher für Eure nächsten Abenteuer. Außerdem haben wir mit „Bewerben in Leichter
Sprache“ und mit der „Persönlichen Zukunftsplanung“ ganz
konkrete Tipps für den Wechsel von der Schule in einen neuen
Abschnitt des Lebens dabei. Eine kreative Idee haben wir auch
für Euch: Habt ihr schon einmal Gedichte geschrieben? Probiert
es mal aus. Jetzt im Winter geht das besonders gut.
Die nächste Ausgabe der Mimmi erscheint dann
im Frühjahr 2021. Auch hier könnt ihr wieder
mitmachen!
Herzliche Grüße
Susanne Ellert

THEMA:
ABENTEUER ZUKUNF T –

WAS KOMMT NACH DER SCHULE
Die MiMMi-Redaktion hat gefragt:
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PERSÖNLICHE
ZUKUNFTSPLANUNG
Ein Coaching für Deine Ausbildung?
Zusammengestellt von Marion Theisen

J

eder steht mal vor wichtigen Entscheidungen und Wendepunkten im Leben. Die Weichen müssen neu gestellt werden, und es tut
gut, das nicht allein zu machen. Zum Beispiel
beim Übergang von Schule zu Beruf. „Persönliche Zukunftsplanung“ (PZP) ist eine Methode, um gemeinsam mit einer Moderation und
einem Kreis von Unterstützer_innen gute Lösungsmöglichkeiten zu finden.
		
Es sind die großen Lebensfragen, mit
denen die Leute zu Karin Schütt nach Aachen
kommen. Dort leitet sie den Verein AnWert
e.V., der unter anderem die beruflichen Möglichkeiten für Menschen mit Lernschwierigkeiten verbessern möchte. Nehmen wir mal
an, ein Mädchen namens Mimmi kommt zu
ihr. Sie fragt: „Welche Ausbildung kann ich
machen?“ Dann sucht Karin Schütt zusammen mit ihr eine Lösung. Das geht so:
1) Mimmi und Karin treffen sich, um sich
besser kennenzulernen. Karin möchte wissen, warum Mimmi sich für die Persönliche
Zukunftsplanung (PZP) entschieden hat. Und
Mimmi möchte wissen, wie Karin ihr helfen
kann. Dann überlegen sie gemeinsam, welche Leute Mimmi auf ihrem Weg unterstützen können. Alle, die „Ja“ sagen, werden zum
Unterstützer_innen-Kreis für ihre PZP eingeladen. Zuerst geht es aber darum, das Ziel
ganz genau zu formulieren. So kann man es
nämlich besser verfolgen. Mimmis Ziel heißt:

„Ich möchte eine Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt machen.“ Gut; die Eckpunkte sind klar. Die beiden verabschieden
sich und vereinbaren den nächsten Termin.
2) Einige Zeit später treffen sie sich wieder. Für den Unterstützer_innenkreis haben
Mimmi und Karin Einladungen geschrieben,
Plakate, Essen und Trinken vorbereitet. Nun
kommen Mimmis Eltern, ihre beste Freundin,
die Klassenlehrerin und die Nachbarin der
Familie, die früher oft auf Mimmi aufgepasst
hat, und freuen sich über den netten Empfang. Zusammen wollen sie ihr helfen, einen
guten Beruf zu finden. Karin fragt Mimmi, was
ihr im Leben wichtig ist, was sie gut kann,
was vielleicht weniger gut. Dabei schaut sie
immer nach Möglichkeiten, nicht nach Hindernissen. Die Unterstützer_innen erzählen
Geschichten aus der Vergangenheit und aus
der Gegenwart, die ihrer Meinung nach gut
zeigen, wie Mimmi so ist. Aus allem, was gesagt wird, entwickelt Mimmi ihren Traum: Sie
möchte Kinderpflegerin werden. Gemeinsam
überlegen alle, welche Schritte sie zum Ziel
bringen können. Sie fragen, wobei sie Unterstützung braucht und legen fest, wer bei
den einzelnen Punkten hilft. Karin stellt als
Moderatorin die wichtigen Fragen und unterstützt bei der Planung. Eine Zeichnerin hält
alle Ziele und die wichtigen Schritte dorthin
fest.
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3) Jetzt kommen andere Leute mit ins Spiel.
Die Schritte zum Ziel sind nämlich, dass
Mimmi erst mal in ihrem alten Kindergarten
ein kurzes Praktikum macht. Danach auch im
Offenen Ganztag einer Grundschule und vielleicht noch in einem Jugendtreff. Ihre Sorge
war, dass sie den Weg zu neuen Orten nicht
alleine bewältigen kann. Ihre Nachbarin hat
zugesagt, sie so lange morgens zu begleiten,
wie sie das braucht. Eine weitere Sorge war,
dass die Kinder wegen Mimmis Lernschwierigkeiten über sie lachen könnten. Zusammen mit ihren Eltern hat sie sich überlegt,
wie sie den Kindern an ihrem ersten Arbeitstag erklären kann, was für eine Behinderung
sie hat und was das auch für sie selbst bedeutet. Ihre beste Freundin bastelt ihr einen
kleinen Schutzengel, den sie immer mit zum
Praktikum nehmen kann. Bei dem Arbeitsplatz, wo es ihr am besten gefallen hat, will
Mimmi nach einem Praktikum für mehrere Monate fragen. Überall, wo sie arbeitet,
kann sie von einem Jobcoach unterstützt
werden. Und weil sie sonst in eine Werkstatt
für behinderte Menschen gehen würde, kann
ihr Lohn auf dem ersten Arbeitsmarkt zu einem großen Teil aus dem Budget für Arbeit
bezahlt werden.

4) Nach einigen Monaten können sich Mimmi
und ihre Unterstützer_innen noch einmal mit
Karin treffen. Dann besprechen sie, wie es
läuft und wo es vielleicht noch Schwierigkeiten gibt. Auch in dieser nächsten Runde legen
alle gemeinsam wieder den Fahrplan für die
nächsten Monate fest. Bis das Ziel erreicht ist.
		
„Es ist ganz wichtig, dass gerade Menschen mit Behinderung sich trauen, Wünsche
und Träume zu äußern und auch zu verfolgen“, sagt Karin Schütt. Sobald sie das tun,
wird die Atmosphäre magisch, alles scheint
möglich, Unterstützer_innen bieten ihre Hilfe
an. Und das ist eine gute Ausgangsposition.
		
Üblicherweise dauert eine Persönliche Zukunftsplanung ein halbes Jahr. Je nach
Ziel kann das aber auch deutlich kürzer oder
länger sein. Bei manchen geht es nur darum,
dass sie mal alleine wegfahren möchten;
dann organisiert Karin Schütt zusammen mit
den Unterstützer_innen ein Mobilitäts-Training. Oder eine junge Frau möchte mal mit
einer Freundin in einem tollen Café einen
Cappuccino trinken. Für alle Ziele und Pläne
setzen Karin Schütt und die Zeichnerin Bilder, Fotos und Symbole ein. Dadurch wird alles konkreter – und man kann sich die Zeichnung an die Wand hängen. Dann verliert man
das eigene Ziel nicht aus den Augen. Und erreicht sie eines Tages.
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AnWert –
Arbeit und Bildung e.V. Aachen

Persönliche Zukunftsplanung
Der Mensch steht im Mittelpunkt, mit allem was er kann und möchte. Gemeinsam
mit der Moderator_in und nahestehenden
Personen denkt man über die eigene Zukunft nach. Gemeinsam verabredet man
Ziele und sucht Möglichkeiten, diese allein oder mit Hilfe von anderen Schritt für
Schritt umzusetzen. Zusätzlich zu den Fragen, die wir oben genannt haben, kann es
auch um solche Fragen gehen:
·
		
·
		
·
·
·
		

Wie bekomme ich einen Job auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt?
Wie möchte ich meine Freizeit
verbringen?
Wo und mit wem will ich wohnen?
Was brauche ich, damit es mir gut geht?
Möchte ich Kinder haben?
Und wenn ja: Wie?

Außer AnWert e.V. in Aachen gibt es noch
viele andere Anbieter von PZP, in ganz
Deutschland. Das Netzwerk Persönliche
Zukunftsplanung e.V. hat auf seiner Internetseite eine Karte, auf der man alle Moderator_innen für Persönliche Zukunftsplanung findet. Dort findest du auch mehr
Informationen zu den Methoden:
www.persoenliche-zukunftsplanung.eu

AnWert e.V. Aachen bietet Unterstützung
bei der Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt an, aber auch Freizeitangebote und
Einzelassistenz. Außerdem kennen sich die
Mitarbeiter_innen gut mit Leichter Sprache
aus. Das Wort „Anwert“ kommt aus Österreich und bedeutet „Wertschätzung“. Der
Mensch steht immer im Mittelpunkt.
		
Für Menschen mit Lernschwierigkeiten möchte der Verein die Wahlmöglichkeiten im Beruf erweitern. Die Leistungen
werden über das Persönliche Budget für
Arbeit finanziert. Und es geht immer um die
Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
		
Die Diplom-Sozialpädagogin Karin
Schütt ist Vorsitzende des Vereins. Sie arbeitet seit mehr als 20 Jahren in und für
Unternehmen im sozialen Bereich, der
Wirtschaft und für öffentliche Träger.
Kontakt:
AnWert e.V.
Im Gödersfeld 24, 52078 Aachen
Tel.: 0241 56000076
E-Mail: info@anwert-ac.de
www.anwert-ac.de
www.facebook.com/anwertaachen

STELLA
Ich arbeite in der WfbM-Werkstatt und mache verschiedene Arbeiten. Zum Beispiel arbeite ich auch in der Cafeteria. Dort bediene ich,
gebe Getränke und Essen aus und bringe auch alles wieder weg.
In der Schule haben mir die Lehrer alles gezeigt. Manchmal ist es
lustig auf der Arbeit, manchmal aber auch nicht. Manche Arbeiten
sind auch langweilig, aber insgesamt macht es Spaß. Sehr gut und
lustig ist es mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
Ich will irgendwann mal in einem richtigen Café arbeiten. So mache
ich jetzt erstmal die Arbeit in der Cafeteria. Darum habe ich mich
selber gekümmert. Da war eine Ausschreibung, dass sie jemanden
brauchen, und jetzt bin ich Helferin. Das ist voll cool. Die Mitarbeiter haben mir sehr geholfen, den Rest konnte ich alleine. Am Anfang war es schwer, aber ich habe es geschafft. Wenn es bei der
Arbeit Probleme gab, haben wir darüber gesprochen und dann war
alles wieder gut. Ich wünsche mir, dass ich irgendwann draußen
arbeiten kann.
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CHRISTINE
Ich arbeite in einer Außenstelle von Harzwesa in der Lege in der Näherei. Wir bekommen viele Aufträge von Otto Bock geschickt. Ich
bin an einem der Tische, wo ich Schafdikore einpacke und Stumpfstrümpfe ein- und auspacke. Ich arbeite seit 10 Jahren dort. Wir arbeiten Hand in Hand und verstehen uns gut miteinander. Ich hatte
bisher keine Probleme am Arbeitsplatz. Wenn ich eine Frage habe,
sind die Chefs für uns die Ansprechpartner da.
Für meine berufliche Zukunft wünsche ich mir gute Zusammenarbeit und gute Kommunikation mit den Leuten, die uns die Aufträge
schicken.

ANNIKA
Im Sommer 2016 habe ich die Blindenschule
verlassen und im September 2016 bin ich in
den Berufsbildungsbereich einer Werkstatt
für Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe gekommen.
Meine Behinderung ist sehr schwer und ich
brauche sehr viel Unterstützung und Pflege,
ich kommuniziere mit Mimik und Gestik und
benutze einen Talker mit auditivem Scanning. Das ist sehr mühsam und braucht viel
Zeit.
Am Anfang hatte ich in der Werkstatt etwas
Unterstützung, aber nach einem Jahr bekam
ich dort keine Assistenz mehr und es gab für
mich dort nichts zu tun. Ich bekam auch keine Förderung. Niemand kannte sich mit meinem Talker aus. Oft musste ich fernsehen,
was bei mir, da ich blind bin, nur mit Texten
für Sehbehinderte Sinn macht, die es aber
bei diesen Filmen nicht gab.

Ich durfte leider auch nicht selbständig mit
meinem E-Rolli fahren, es schien allen zu gefährlich, in der Blindenschule hatte ich das
allerdings sehr gut gelernt.
Es war sehr enttäuschend für mich, dass ich
den ganzen Tag dort nur auf den Bus für den
Heimtransport gewartet habe. Im April 2018
bin ich dann dort weggegangen und ich möchte auch nie wieder in eine Werkstatt gehen.
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NILI
Arbeit „auf Achse“
Nili arbeitet seit 2019 in der Tagesstätte Ilse
Wilms in Hamburg, die der Verein „Leben
mit Behinderung Hamburg“ betreibt. Sie hat
dort einen „Auf-Achse“-Außenarbeitsplatz.
So ist sie nicht die ganze Zeit in der Tagesstätte, sondern auch in anderen Firmen
unterwegs. Nili sitzt im Rollstuhl und hat
Lernschwierigkeiten. Da sie nicht sprechen
kann, nutzt sie Unterstützte Kommunikation
und verständigt sich mit einem Talker.
In der Tagesstätte mahle ich Kaffee. Wenn er
fertig ist, muss ich nicht in die Mühle reinschauen; ich kann das hören. Das Kaffee-Pulver verkaufen wir im Kiosk, der zu unserem
Haus gehört. Es gibt in der Tagesstätte auch
andere Dinge zu tun, aber manchmal gehe
ich auch zu meinem Außenarbeitsplatz „Auf
Achse“. Dann fahre ich mit Unterstützung

zum Beispiel in ein Büro und schreddere dort
Papiere oder kopiere Unterlagen.
		
Andere Leute aus der Tagesstätte haben andere „Auf-Achse“-Außenarbeitsplätze. Sie reparieren zum Beispiel beim Musical
„König der Löwen“ Kostüme. Die Schauspieler verlieren immer die Perlen, und wir nähen
sie wieder an. Manche bringen Blumengestecke aus einem Blumenladen in verschiedene
Firmen. Und wieder andere schneiden beim
Friseur Alufolie in kleine Stücke. Die brauchen die Mitarbeiter zum Haare-Färben.
		
Ganz toll finde ich es, wenn wir in Hagenbecks Tierpark gehen. Da bereiten wir
Straußenfutter zu, machen die Käfige der
kleineren Affen sauber oder reinigen Bänke
und Infoschilder. Die Affen sind währenddessen im Gehege, wir können sie da über eine
Kamera sehen, die der Tierpfleger für uns anstellt.
		
Ich finde es gut, auch außerhalb der
Tagesstätte Kontakte zu haben. So arbeiten
wir da, wo auch andere arbeiten. Oft kommt
einer der Mitarbeiter oder Chefs und redet
ein bisschen mit uns. Und wir bekommen
Anerkennung für unsere Arbeit: manchmal
ein besonderes Mittagessen in einem Hotel,
wo auch Kollegen von mir arbeiten. Oder wir
trinken einen Kaffee zusammen und essen
etwas Süßes. Wenn wir kommen, freuen sich
die Mitarbeiter in den Firmen, denn wir nehmen ihnen ja Arbeit ab. Ich bin stolz, dass
ich jeden Tag arbeiten gehe. Und ich finde es
gut, dass ich nur so viel arbeiten muss, wie
ich schaffe, und keinen Druck bekomme.

M IM M I K R E AT IV
BERUFE FÜR SPÄTER –
Elfchen-Gedichte von der mixed pickles-Theatergruppe
Die Theatergruppe der mixed pickles hat das Thema der
Mimmi kreativ bearbeitet. Sie haben „Elfchen“ geschrieben.
Das sind kurze Gedichte.
Habt ihr auch schon einmal Gedichte geschrieben?
Versucht es doch auch einmal.

DIE BÄUERIN (LOUISE)
Ich schneide die Hecke.
Ich säge den Baum durch.
Ich fahre manchmal zu den Schafen und versorge sie.
Ich gucke dem Traktor bei der Arbeit zu.

DIE TÄNZERIN (GESINE)
Tanzen.
Will ich
schon so lange
Damit ich stets lebendig
Bin.

DER BERGRETTER (JOHANN)
Es kommt ne Lawine.
Mit dem Hubschrauber fliegen.
Die Leute ins Krankenhaus bringen.
Wenn sie schwer verletzt sind.

DIE SEILTÄNZERIN (CHARLOTTE)
ICH
GANZ HOCH
SCHWEBEN TIPPELN BALANCIEREN
ALLE SCHAUEN NACH OBEN
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HALLO IHR LIEBEN, im Buchstabensalat sind elf Wörter versteckt.
Sie sind entweder von links nach rechts, von oben nach unten oder
diagonal zu finden. Viel Spaß beim Rätseln.
Unter allen richtigen Antworten verlosen wir einen tollen Preis.
bvkm – Redaktion MiMMi, Brehmstr. 5–7, 40239 Düsseldorf
mimmi@bvkm.de
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Das Lösungswort des Räsels in der letzten Ausgabe war
„Sommerferien“. Gewonnen hat Jaqueline Dittmann. Herzlichen Glückwunsch.

