
Entdecken Sie eine neue Facette 
der Arbeitswelt

Sie möchten eine Person mit einer Seh-
behinderung einstellen, machen sich jedoch 

auch Sorgen, und Ihnen schwirren viele
Fragen im Kopf herum?

Dann ist dieses Merkblatt für Sie!
Sie finden hier Antworten auf folgende

Fragen: 
Was bedeutet es, sehbehindert oder blind zu 

sein?
Wie arbeitet eine Person mit einer

Sehbehinderung?
Wer finanziert die nötige Infrastruktur?
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Zwischen Sehen und Nicht-Sehen gibt es viele Schat-
tierungen

Es gibt verschiedene Arten von Sehbehinderungen, und auch die 
Ursachen sind sehr unterschiedlich. Eine sehbehinderte Person 
ist nicht blind und hat daher andere Bedürfnisse als eine blinde 
Person.

Gleiches gilt auch für die Blindheit. Gewisse blinde Personen 
können Licht, Schatten, Farben usw. wahrnehmen. Sie leben also 
nicht unbedingt ganz im Dunkeln, wie man vielleicht meinen 
würde.

Wie arbeitet eine Person mit einer Sehbehinderung?
Eine Person mit einer Sehbehinderung arbeitet eigentlich gleich 
wie andere Mitarbeitende. Um einen Text zu lesen oder zu 
schreiben, setzt sie entweder ihre Braillezeile oder eine Bild-
schirmlese-Software oder beide gleichzeitig ein. Diese Hilfsmittel 
sind in ihren Computer integriert. Wenn die Person sehbehindert 
ist, verfügt sie über ein Schriftvergrösserungsprogramm auf dem 
Bildschirm.

Mitarbeitende mit einer Sehbehinderung
– können sich im Alltag selbstständig bewegen;
– arbeiten mit MS-Office;
– können Notizen machen, Protokolle und Berichte verfassen, 

Konzepte erarbeiten, Projekte durchführen, Sitzungen leiten, 
Präsentationen in einem Vortragssaal durchführen (allenfalls 
mit einer Unterstützung bei der Vorbereitung von Powerpoint 
und Grafiken), Interviews führen usw.

Für andere Aufgaben braucht die/der Mitarbeitende vor allem aus 
folgenden Gründen gewisse Hilfsmittel:
– PDF-Dokumente mit digitalen Bildern sind mit der Braillezeile 

oder einer Bildschirmlese-Software nicht lesbar. Um für eine 
Person mit einer Sehbehinderung zugänglich zu sein, muss ein 
PDF-Dokument korrekt strukturiert sein, beispielsweise mit der 
Word-Struktur (Formatvorlagen).

– Bilder können nicht gelesen werden, dasselbe gilt für Grafiken 
und zu komplexe Tabellen.

–  Eine blinde Person kann handschriftliche Dokumente nicht 

Zwischen Sehen und 
Nicht-Sehen  ...

Wie arbeitet eine Person 
mit einer Sehbehinde-
rung?
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lesen, denn selbst wenn diese gescannt sind, werden sie in 
Bildform übertragen.

Anpassung des Arbeitsumfelds
Damit sich Mitarbeitende mit einer Sehbehinderung in ihrem Ar-
beitsumfeld sicher bewegen können, müssen einige kleine Regeln 
beachtet werden:
– Türen, Fenster und Schranktüren sollten geschlossen sein.
– Es sollten keine ungewohnten Hindernisse im Weg stehen.
– Gegenstände sollten nicht ohne das Wissen der sehbehinder-

ten oder blinden Person an einen anderen Ort gebracht oder 
verschoben werden, damit sie diese jederzeit selbstständig 
wiederfinden kann.

Zusammenarbeit
Damit sich eine Person mit einer Sehbehinderung als Mitarbei-
terin oder Mitarbeiter in einem Team wohl fühlt, ist es für sie 
wichtig zu wissen, dass ihr der gleiche Respekt entgegengebracht 
wird wie ihren Kolleginnen und Kollegen. Dazu müssen Lösun-
gen gesucht werden, um allfällige Hindernisse bei der Ausübung 
gewisser Aufgaben auszuräumen. Es lohnt sich für alle, wenn sich 
die Person mit einer Sehbehinderung bei Stellenantritt kurz bei al-
len Mitarbeitenden vorstellt, ihnen zeigt, wie sie arbeitet, und sie 
auf einige wichtige Details aufmerksam machen kann. Bei dieser 
Gelegenheit können die Kolleginnen und Kollegen offen Fragen 
stellen und fühlen sich so ebenfalls sicherer in der Zusammenar-
beit. Die Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Integration ist 
wie bei jeder erfolgreichen Zusammenarbeit eine gute Interaktion 
mit den Teammitgliedern und den Vorgesetzten.

Infrastruktur

Es gibt viele verschiedene Hilfsmittel, die den Alltag von Men-
schen mit einer Sehbehinderung erleichtern. Der technische Fort-
schritt der letzten Jahre ermöglicht es ihnen, den Computer fast 
genauso wie alle anderen zu benutzen, sobald die nötige Soft-
ware vom Informatikdienst der Bundesverwaltung installiert ist.

Anpassung des Arbeits-
umfelds

Zusammenarbeit

Infrastruktur
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Büroausrüstung für sehbehinderte Personen
– Ein Schriftvergrösserungsprogramm für den Bildschirm, z. B. 

Zoomtext.
– Eine Bildschirm-Vergrösserungssoftware zum Lesen von Papier-

dokumenten. 

Büroausrüstung für blinde Personen
– Ein Bildschirmleseprogramm Screenreader (z. B. JAWS).
– Eine Braillezeile.
– Ein Scanner zum Lesen von Papierdokumenten.

Finanzierung der Hilfsmittel
Bei der IV angemeldete Mitarbeitende haben Anspruch auf 
Rückerstattung aller aufgrund der Invalidität benötigten Hilfsmit-
tel. Dies bedeutet, dass Arbeitgeber, die eine Mitarbeiterin oder 
einen Mitarbeiter mit einer Behinderung anstellen möchten, keine 
zusätzlichen Kosten tragen müssen.

Portraits

Lorenz Kühni, Mitarbeiter mit einer Sehbehinderung
Lorenz Kühni, blind, arbeitet derzeit als Personalbereichsleiter 
im BSV, wo er seit 2007 tätig ist. In seiner Freizeit ist er be-
geisterter Kletterer und Gitarrenspieler. Nach dem Studium der 
Volks- und Betriebswirtschaft sowie der Medienwissenschaften 
absolvierte er berufsbegleitend zwei Weiterbildungen.

Mit Rückblick auf seine bisherige berufliche Laufbahn stellt Lo-
renz Kühni fest, dass für eine Person mit einer Behinderung vor 
allem die Zeit vor dem Bewerbungsgespräch schwierig ist. Nach 
seinem Studienabschluss hat er allerdings auch merken müssen, 
dass es für seine Kolleginnen und Kollegen ohne eine Behin-
derung ebenfalls nicht einfach war, die erste Stelle zu finden. 
Auch sie haben zuerst Praktika absolviert oder waren eine Weile 
arbeitslos. Er kann daher nicht mit Sicherheit sagen, dass allein 
seine Behinderung diese Phase erschwert hat.

Bevor er seine erste Anstellung als Hochschulpraktikant im 
Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen EBGB fand, hatte er gegen 15 Bewerbungen 
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verschickt. Nach diesem Praktikum, während dem er wertvolle 
Berufserfahrungen sammeln konnte, fand er nach rund zehn 
Bewerbungsschreiben die gegenwärtige Stelle. Er räumt ein, dass 
seine persönlichen Kontakte ihm den nötigen Anschub gegeben 
haben, da es tatsächlich einfacher ist, wenn jemand für die Fä-
higkeiten einsteht, die man mitbringt.

Im BSV, wo er heute arbeitet, hatte er von Anfang an einen sehr 
guten Kontakt zu seinem Vorgesetzten. Er erinnert sich nicht, 
dass er diesen je von seinen Fähigkeiten und seiner Produktivität 
hätte überzeugen müssen. Sein Vorgesetzter war sehr interes-
siert, mehr darüber zu erfahren, wie eine blinde Person arbeitet, 
sodass eine sehr gute Zusammenarbeit entstand. Seine Behinde-
rung setzt ihm zwar gewisse Grenzen, aber er kann sich immer 
so organisieren, dass rein administrative, auf die rasche Erledi-
gung ausgerichtete Arbeiten an andere delegiert werden können. 
Dank seiner guten Ausbildung kann er sich in diesem Fall anders 
nützlich machen. Für eine Person mit einer Behinderung ist es 
wichtig, dass sie über gute Zusatzqualifikationen verfügt, um 
ihren beruflichen Horizont zu erweitern. Wenn sie unter Beweis 
stellen kann, wozu sie fähig ist, wird ihr auch die Arbeit anver-
traut, die sie sich wünscht.

Lorenz Kühni begegnet immer wieder zwei Arten von Personen: 
die Einen wissen nichts oder fast nichts über die Welt der Behin-
derung, möchten aber mehr lernen und sehen diese Erfahrung 
als Bereicherung; bei anderen bewirkt das fehlende Wissen hin-
gegen Unsicherheit, Ablehnung und manchmal auch Angst. Er 
ist zum Schluss gekommen, dass Erstere die Gewinner sind, da 
sie nur das Positive aus der Erfahrung mitnehmen.

Er ist sich bewusst, dass jeder Mensch unterschiedliche Fähig-
keiten und Bedürfnisse besitzt und man daher nicht verallgemei-
nern kann. Er rät den Menschen mit Behinderungen, sich nur auf 
Stellen zu bewerben, die ihrem Profil entsprechen. Den Vorge-
setzten empfiehlt er, sich auf ein neues Abenteuer einzulassen.

Brigitte Rösti Forrer, Vorgesetzte eines Mitarbeiters mit einer 
Sehbehinderung 
Frau Rösti Forrer trat im Januar 2010 als Leiterin Personal in den 
Dienst des BSV. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete der Mitarbeiter 

Brigitte Rösti Forrer
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mit einer Sehbehinderung bereits seit drei Jahren im BSV, sie 
war somit nicht am Bewerbungsverfahren beteiligt. Ihre Moti-
vation mit diesem Mitarbeiter zusammenzuarbeiten, zeigte sich 
in ihrem Anliegen, ihm in Verbindung mit seinem Pflichtenheft 
neue berufliche Perspektiven zu eröffnen. 2013 bewilligte sie 
ihm eine Unterstützungsmassnahme, die ihm eine Funktionsän-
derung innerhalb des Amtes ermöglicht hat.

Frau Rösti Forrer ist der Ansicht, dass alle Arbeitgeber dafür offen 
sein müssen, Menschen mit Behinderungen eine Chance zu 
geben. Sind sie einmal in einen Betrieb integriert, stellen alle 
Beteiligten im beruflichen Umfeld fest, dass diese vollkommen 
in der Lage sind, sich selbstständig zu organisieren und die glei-
chen Leistungen zu erbringen wie Personen ohne Behinderung. 
Ihrer Meinung nach haben alle anderen Mitarbeitenden wie 
auch sie als Vorgesetzte dank der Zusammenarbeit mit einer 
blinden Person viel gelernt. Eine Behinderung werde dadurch 
nicht mehr als Hindernis wahrgenommen, da es so gut wie im-
mer Mittel und Wege gäbe, diese zu überwinden.

Nützliche Adressen

Informationen über Hilfsmittel
Sehbehindertenhilfe Basel: http://www.sbh-basel.ch
http://www.accesstech.ch/produkte.php?p=srd

Transkription von Dokumenten in Brailleschrift
– SBS Bibliothek 
 http://www.sbs.ch
– SBS Bibliothek
 http://www.sbs.ch/
 Bibliothèque braille romande
 http://www.abage.ch/aba/ch/fr-ch/index.cfm?page=/aba/home/

bibliotheque

Erstellen von lesbaren PDF-Publikationen und -Dateien
Toolbox der Barrierefreiheit des EBGB 
http://www.edi.admin.ch/ebgb/05114/05204/index.
html?lang=de

Adressen


