Fit ffir das Berufsleben
Ein Tiroler Pilotprojekt bringt Menschen mit Einschrankungen neue Perspektiven.
Knappilber eine haIbeMilHon Euro steuert dasSoziaIInnsbruck - In kleineren Be- ministeriumservice Tirol hier
trieben, da, wo "Menschen bei, urn auf mehreren Ebenen
offen sind flir Menschen", den Weg in die Arbeitswelt zu·
wie es Beraterin Bettina Un- ennoglichen oder zu erleichger nermt, gibt es die groBten tern. "Klar ist,dass es sicher
Chancen, dass Mitarbeiter mit nicht leichter wird,dass die
einer Einschrankung, Lern- Menschen im Berufsleben
schwache oder Behinderung FuB fassen", erklarte die LeiteeineAnstellung bekommen. In rin des SoziaIministeriumserden groBeren Finnen tue man vice, Angelika Alp-Hoskowetz.
sich schon deutlich schwe- Gerade mit solchen Projekten
rer. Das Projekt Job-Fit bietet werde ein inklusiver Zugang
seit 2011 gegenwartigen und zu beruflicher QuaIifizierung
zukilnftigen Arbeitnehmern und Bildting geschaffen.
Ein Teil davon ist etwa "Job, , Es wird nicht
Fit filr Madels", ein BerufsvorLeichter, dass diese bereitungskurs flir Madchen
und junge Frauen bis 24 Jahre.
Menschen im Bernfsle"Wir wollen den Madels auch
ben Fuft fassen. "
vermitteIn, dass sie mcht unbedingt einen Hilfsjob annehAngellka Alp-Hoskowetz
(Sozlalmlnlsterlumservlce)
men mils sen. Oft kommen
sie mit einer sehr stark vorgeein umfassendes Beratungs- fertigten Vorstellung zu uns",
und QuaIifizierungsangebot. erklart die ProjektverantwortAnlasslich des zehnjahrigen liche Gerda Reiter. Bei unterBestehens der Tragerorgani- schiedlichtm Praktika sollen
sation Innovia und eines Pi- die Madchen (im Vorjahr walotprojekts fUr Menschen im ren es insgesamt zwolf) erste
Autismus-Spektrum Iud man berufliche Erfahrungen magestern zum Tag der offenen chen.
Tilr.
Einen Raum weiter steHte
Von Marco Witting

iI

mangestern das osterteichweite Pilotprojekt flir Menschen im Autismus-Spektrurn
vor. Seit niehreren Monaten
wird hier schon fleiBig mit
den Jugendlichen und jun'gen Erwachsenen gearbeitet.
"Der inhaItliche Schwerpunkt
liegt im IT-Bereich. Weil wir
festgesteHt haben, dass unsere Teilnehmer es bier etwas
einfacher haben", sagt Projektleiterin Christiane 'Zimmer. Wichtig sei es dabei, die
gesamte berufliche Integra-

tion im Auge Zu haben und
den jungen Menschen eine
gewisse Konstanz zu bieten.
"Es braucht sehr viel Zeit. Wir
denken aber, dass wir heuer
bereits zwei Jugendliche auf
den Weg zu einer LehrsteHe
bringen konnen."
Dariiber hinaus bietet JobFit auch noch weitere Aktivitaten, etwa ein in<u.viduell abge~
stimmtes Qualifizierungsangebot flir Arbeitsuchende
mit Lernschwierigkeiten und
Bebinderungen.

TrainerinMarija Zivkovic zeigte am Tag der offenen Tiir vor, wie Menschen
mit einer Sehbehinderung am Computer arbeiten konn~n.
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