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Die Mitarbeiter des IFD Sehen unterliegen der
Schweigepflicht; das Angebot ist für Ratsuchende
grundsätzlich kostenfrei.

Übergang
Schule
Beruf

Das Projekt SCHÜLERPOOL bietet Schülern mit
Sehbehinderung ab der 8. Klasse folgende Angebote an:
• Beratung zu optischen und technischen
Hilfsmitteln
• Schulung im Umgang mit Hilfsmitteln

In Deutschland leben derzeit

• Hilfsmittelausleihe

• der Schaffung von geeigneten Arbeits- und
Ausbildungsplätzen

Mit diesem Flyer möchte der IFD Sehen Sie einladen, mehr über die vielfältigen Unterstützungsangebote zu erfahren.
Seit Jahren arbeitet der IFD Sehen vernetzt mit
Behörden, Verbänden, niedergelassenen Ärzten,
Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen, Schulen etc.
Die Leistungen, die in diesem Projekt angeboten
werden, sind individuell und auf die jeweiligen
Bedürfnisse und Anforderungen ausgerichtet.

• ca. 500.000 sehbehinderte Menschen
• ca. 150.000 blinde Menschen
• als blind, wer auf dem besseren Auge nicht mehr
als 1/50 (2 %) Sehvermögen besitzt

Der IFD Sehen kennt den regionalen Arbeitsmarkt
umfassend und unterhält zu vielen Firmen regelmäßigen Kontakt.

• als hochgradig sehbehindert, der auf dem
besseren Auge nur noch maximal 1/20 (5%) sieht
• als sehbehindert, der auf dem besseren Auge –
trotz Sehhilfe – nur noch über ein Sehvermögen
von maximal 1/3 (33 %) verfügt
Vereinfacht dargestellt gilt derjenige

Der Integrationsfachdienst (IFD) Sehen bietet
individuelle Unterstützung für Menschen mit
Sehbehinderung an. Mit behinderungsbedingten
Kenntnissen beraten die Mitarbeiter fachkompetent und interdisziplinär.

Verschiedenste Ursachen führen zu schlechtem
Sehen. Doch nicht jeder, der auf eine Brille oder
auf Kontaktlinsen angewiesen ist, gilt als sehbehindert.
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"Wie geht es nach der Schule weiter?" Bei dieser
Fragestellung ist der IFD Sehen im Bereich
Übergang Schule – Beruf für Schüler ab der
8. Klasse unterstützend tätig.
Schwerpunkte dabei sind:
• Analyse von Fähigkeiten (Potenzialanalyse)
• Berufsfelderkundung
• Erstellen von Bewerbungsunterlagen und
-strategien
• Unterstützung bei Praktika

Dieses Angebot richtet sich sowohl an Förder- als
auch an Regelschüler.

Hilfen können kurzfristig und unbürokratisch zur
Verfügung gestellt werden.

• Suche nach geeigneten Ausbildungs- und
Arbeitsplätzen

Das Projekt SCHÜLERPOOL versteht sich als Partner für Schüler, Eltern, Lehrer, Praktikumsbetriebe
und Ratsuchende.

• arbeits-, berufsbegleitenden und psychosozialen
Themen
• beruflicher Neuorientierung und Weiterbildung
• Mobilitätsfragen
• dem Wiedereinstieg in den Beruf
• behinderungsbedingten Konflikten
• der Beantragung von Hilfsmitteln und weiteren
Förderleistungen
Mit dem Ziel der Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen informiert und unterstützt
der IFD Sehen Menschen mit Sehbehinderung
und deren Arbeitgeber in arbeitsplatzrelevanten
Fragen, beispielsweise bei
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Im Bereich Vermittlung unterstützt der
IFD Sehen arbeitssuchende Menschen beim
(Wieder-) Einstieg in den Beruf.
Dazu wird der Auftrag eines Rehabilitationsträgers benötigt.
Der IFD Sehen berät und unterstützt u. a. bei
• der Entwicklung von neuen beruflichen
Perspektiven
• der Erstellung einer individuellen Bewerbung
• der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz
• der Beantragung von Hilfsmitteln und anderen
Förderleistungen für den Arbeitnehmer
• Mobilitätsfragen
• der Beantragung von Lohnkostenzuschüssen
und anderen Förderleistungen für den Arbeitgeber
Darüber hinaus informiert der IFD Sehen über
die Leistungsfähigkeit von Menschen mit
Sehbehinderung am Arbeitsplatz.

Bei einem Unterstützungsbedarf am Arbeitsplatz
wird durch den IFD Sehen ein Job-Coach des
Projektes Integrationscoaching für Menschen mit
Sehschädigung im Rheinland (IcoSiR) hinzugezogen. Der Coach entwickelt gemeinsam mit
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und IFD Sehen die
Rahmenbedingungen des Job-Coachings.
Inhalte und Ziele können dabei z. B. sein:
• Entwicklung und Erhalt von arbeitsplatzbezogenen Kenntnissen
• Erweiterung von sozialen Kompetenzen und
anderen Schlüsselqualifikationen
• Aufklärung des betrieblichen Umfelds über die
Auswirkungen der Sehbehinderung
Durch das Angebot soll der berufliche Erst- oder
Wiedereinstieg intensiver unterstützt, der Eingliederungserfolg verbessert sowie bestehende
Arbeitsplätze dauerhaft gesichert werden.

