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Autisten
zeigen ihre
Kunstwerke

Etwa ein Prozent der Schweizer
Bevölkerung ist von Autismus
betroffen. Bei rund 80000 Men-
schen sind also Wahrnehmungs-
und Informationsverarbeitung
im Gehirn gestört. Aber gerade
diesemeist in sich gekehrten und
verschlossenen Menschen sind
nicht seltenkünstlerisch sehr be-
gabt – allerdings können sie ihre
ArbeitennurseltenandieÖffent-
lichkeit tragen. Ihnen will Autis-
mus-link, das Kompetenzzen-
trum für Menschen mit Au-
tismus, eine Plattform geben.
Deshalb organisiert das Zentrum
entsprechende Veranstaltungen,
wo die Autismusbetroffenen ihre
Arbeiten einer breiten Öffent-
lichkeitzeigenkönnen.
Zurzeit läuft im Zentrum Paul

Klee die Ausstellung «Bäumig!».
Dabei zeigen neun Künstler,
darunter auch vier aus demKan-
tonBern, ihreWerke–vonZeich-
nungen, Bildern, Skulpturen bis
Videoinstallationen. Laut den
Organisatoren vermittelt die
Ausstellung den ganzen Reich-
tum an unterschiedlichen Aus-
drucksweisen, wie er für Men-
schenmitdieserPersönlichkeits-
störung typisch ist. Denn Autis-
ten denken meist anders als die
davon Nichtbetroffenen. Ent-
sprechend nehmen sie die Welt
auchganzanderswahr. sae/pd

Bis29.Novemberundvom15.De
zemberbis24. Januar2016.Diens
tagbisSonntag, je10bis17Uhr.Ort:
ZentrumPaulKlee,Monument im
Fruchtland3,Bern.

AUSSTELLUNG Nochbis zum
24. Januar 2016 sind inBerndie
ArbeitenvonMenschen zu
sehen, die anderPersönlich-
keitsstörungAutismus leiden.

«Wir arbeiten trotz Handicap»

EswarderAbendeinerTaufe.Da-
niel Brusato (47) sass mit ande-
ren Gästen bei einem Brettspiel
am Tisch. Dann traf ihn wort-
wörtlich der Schlag : «Mein Blick
konnte in denGesichtern der an-
deren nicht mehr ‹greifen›. Es
war,alszoomtenmeineAugendie
Bilder vor meinen Augen und
konnten sie nicht mehr richtig
einstellen – ein seltsames Ge-
fühl.»
Seine Frauwar es dann, die ihn

aufforderte zu lächeln. Als das
nicht mehr ging und die Mund-
winkel schlaff herunterhingen,
erkannte die in einem Pflegebe-
ruf ausgebildete Frau den Hirn-
schlag – und rief die Ambulanz.
Die schnelle Reaktion rettete
ihrem Mann vermutlich das
Leben.

Von gesund zu beeinträchtigt
Dies war vor vier Jahren. Damals
stand Daniel Brusato voll im Be-
rufsleben, trotz einem Herz-
schrittmacher. Die Herzproble-
me waren wohl auch Vorboten

seines Hirnschlags, der sein
Sprachzentrum traf und den
Mittvierziger ausseinembisheri-
gen Leben riss. Seither fehlen
ihm grosse Teile seines Wort-
schatzes, und er ermüdet schnel-
ler. Seit vier Jahren nun kennt
Brusato somanchePraxis von in-
nen: Logopädie, Psychiatrie und
SpitälerwurdenzuseinemAlltag.
Vor einem Jahr endlich fand er

wieder eine Stelle. Seither arbei-
tet er in einem Vollpensum beim
Rüstungsbetrieb Armasuisse in
Bern, wo er für Infrastruktur und
Logistik zuständig ist. Wie aber
geht der gelernte Carrosserie-
spengler, der sich stets weiterge-
bildet hat, mit einer plötzlichen
Beeinträchtigungum?«Eswarzu
Beginn enorm hart», gibt er zu.
Und auch nach vielen Therapie-
stunden sei seinWissennoch im-
mer «eingekapselt wie in einer
Blase». Dass er den Sprung zu-
rück in die Arbeitswelt geschafft
hat, macht den zweifachen Vater
froh: «Hätte ich keine Arbeit,
wüsste ich nicht, wie es mir
ginge.»

«Oft ausgenutzt»
Anders als Daniel Brusato war
Sandra Kropf nicht auf einen
Schlag beeinträchtigt. Die 28-
Jährige leidet an einer seltenen
Muskelkrankheit und arbeitet
seit gut zwei Jahren in den Büros
der Stiftung Schulungs- und
WohnheimeRossfeld inBern. Sie
absolvierte die normale Schule
und liess sich zur Sekretärin aus-
bilden. «Dennoch wurde ich im
Berufsleben oft ausgenutzt. Die
Firmen wollten mir weniger
Lohnzahlen,weil sie dachten, ich
sei langsamer», klagt die junge
Frau. Und dabei hat sie schon
internationaleKongresseorgani-
siert. «Ich will, dass wir Behin-
derten von den Nichtbehinder-
ten endlich auf Augenhöhe ange-
sprochenwerden», fordert sie.
Dass Menschen mit Beein-

trächtigung geduldig, stark und

belastbar sind, demonstriert
Sandra Kropf anhand eines Bei-
spiels: «Da, wo andere auf den
Zug eilen, müssen wir warten.»
Damit ihnen jemand beim Ein-
steigen in denZug helfe,müssten
Menschen imRollstuhl zuvor bei
der Bahn anrufen. «Jede Bewe-
gung muss geplant werden. Und
wenn es uns beim Umsteigen
zeitlich nicht reicht, müssen wir
allesneuorganisieren . . .»

Beide Seiten mussten lernen
EdithBieri (58) istDirektorinder
Stiftung Schulungs- und Wohn-
heime Rossfeld in Bern. Aus Er-
fahrung weiss sie: «Einzelne

Unternehmen in der Privatwirt-
schaft wagen es und lassen sich
auf ein Arbeitsverhältnis mit be-
einträchtigten Menschen ein.»
Als Musterbeispiel nennt sie
einen ehemaligen Rossfeld-Mit-
arbeiter. Der gelernte Maurer
RolandBigler (46), seit einemBa-
deunfall Tetraplegiker, arbeitet
heute nach einer Umschulung
mit einem 60-Prozent-Pensum
als Reiseberater beiGlobetrotter
in Bern. Bigler bereiste selber die
Welt undkennt dieProblemevon
Menschen mit Behinderungen
aus eigner Erfahrung. «In unse-
rer Firma bin ich der erste und
einzige Rollstuhlfahrer. Beide

Seitenmusstensicherstaneinan-
der gewöhnen», erzählt Bigler.
«Meine Mitarbeiter sind aber
sehr offenundhilfsbereit – ihnen
und Globetrotter bin ich sehr
dankbar, dass siemir diese Chan-
cegegebenhaben.»
Natürlich bräuchten Behin-

derte manchmal länger für eine
Arbeit undmanchmal auchande-
re Bedingungen, räumt Rossfeld-
DirektorinBieri ein.Dennoch re-
sultiere oft ein Mehrwert. Auch
ein Unternehmen könne mit der
Anstellung von Behinderten pro-
fitieren. Sie bewirkten eine per-
sonelle Vielfalt, in der alle sensi-
bilisiert würden im Umgang
mit Verschiedenartigkeit. «Das
Unternehmen kann sein Image
durch seine soziale Verantwor-
tung und sein Engagement posi-
tiv steuern, kann sich damit von

derKonkurrenzabhebenundsei-
ne Philosophie in der Öffentlich-
keit präsentieren.» Wegweisend
für alle sei, und dies gelte für
Menschen mit und ohne Behin-
derung, dass sich Unternehmen
auf die Fähigkeiten der Men-
schen konzentrierten. «Weg vom
Defizitdenken, hin zum Stärken
derStärken.»

Ursache Berührungsängste
Auch Ulrich Brönnimann (63),
pensionierter Spitaldirektor und
nun Berater der Stiftung Ross-
feld, engagiert sich in der Sache:
«Ausbildungs- und Praktikums-
möglichkeiten sind heute aber
leider oft kaum zu finden», be-
dauert er. Für Brönnimann liegt
dasProblemvorallemdarin, dass
Menschen ohne Beeinträchti-
gung den Umgang mit Behinder-
ten zu wenig kennten. «Viele
Arbeitgeber sind unsicher, wo-
rauf sie sich einlassen. Manch
einergehtdavonaus,dasskörper-
lich behinderte Menschen auch
langsamerarbeitenunddenken.»
Urs Haller (63), im Rossfeld

Leiter desBürozentrumsundBe-
treuervonrund70kaufmännisch
ausgebildeten Personen, ergänzt:
«Der Arbeitsplatz muss den Aus-
bildungen der Menschen wie
auch ihrer Tagesstruktur ent-
sprechen.» Natürlich seien diese
Menschen, je nach Beeinträchti-
gung, auf Hilfe angewiesen. Und
natürlich müsse letztlich auch
der Qualitätsanspruch ihrer
Arbeiten erfüllt werden, damit
die Integration in den Arbeits-
marktgelinge.
Wo es aber vor allem noch ha-

pere, ist Haller überzeugt, das sei
die fehlende «Augenhöhe» im
Umgang mit Behinderten. So
mancherArbeitgeberseiverunsi-
chert. «Viele vermischen eine
körperliche mit einer geistigen
Behinderung. Nur weil jemand
vielleicht langsamer spricht,
heisst das nicht, dass er auch
schlecht hört oder langsam
denkt.» Oft gehe es einfach um
Respekt.ObwohldasThemahier-
zulande nichtmehr neu sei, herr-
sche eine grosse Unsicherheit im
Umgang mit Behinderten. «Be-
rührungsängste sind das Grund-
problem!»

Haller fallen die Unterschiede
nicht mehr auf. «Ich sehe nicht
mehr, ob ein Mensch geht oder
rollt», sagt er. «Den Menschen
soll man sehen – und nicht das,
was ihmfehlt.» SonjaL.Bauer

BEHINDERTEMenschenmit
Beeinträchtigungenhabenes
nachwievor schwer, sich in
unsererArbeitswelt zu integ-
rieren.Noch immergibt es zu
weniggeeigneteStellen.Doch
manchmal schaffenesBetrof-
fene trotzdem, ihrenPlatz im
Arbeitsmarkt zu finden.

WAS DAS GESETZ SAGT

DiesesJahr hatdieZahlderEr
werbstätigeninderSchweiz
erstmalsdieSchwellevonfünf
Millionenüberschritten.Ob-
wohlhierzulandenochniesovie-
leMenschenarbeiteten,sind
LeutemiteinerBehinderung
nochallzuoftvomArbeitsmarkt
ausgeschlossen.Sohatvonden
gut900000Behinderten nuret-
wadieHälfteeinenArbeitsplatz.
UnddabeihatsichdieSchweiz
mitdemBehindertengleich
stellungsgesetz(BehiG)von
2004verpflichtet, dieBerufs-
chancenfürMenschenmiteiner
Beeinträchtigung zuverbessern.
FürMarcMoservon Integration
Handicap,derDachorganisation
allerSchweizerBehinderten-
organisationen, sollteesmöglich
sein,sogaralleBeeinträchtigten
in dieArbeitsweltzu integrieren.
«Wichtigistaber,dass fürArbeit-
geberAnreizegeschaffenwer-
den»,betontMoser.Sokönnten
BlindeproblemlosamComputer
arbeitenoderpsychischBeein-
trächtigtemiteinemspeziellen
Coaching.«Dieserfordertnatür-
lichzuBeginngewisseInvestitio-
nen.»Diesewürdenaberzur
Sensibilisierungdernichtbeein-
trächtigtenBevölkerunggegen-
überBehindertenbeitragenund
dieIntegration erleichtern. slb

Wunschjob gefunden: Tetraplegiker und Reiseberater Roland Bigler (l.)
an seinemArbeitsplatz im Reisebüro Globetrotter. Beat Mathys

Wiedereinstieg geschafft:Hirnschlagopfer Daniel Brusato vor demBerner Armasuisse-Gebäude,
wo er seit einem Jahr arbeitet. Stefan Anderegg

«Hätte ich keine
Arbeit, wüsste ich
nicht, wie es mir
ginge.»
Daniel Brusato, Hirnschlagopfer

«Viele Arbeitgeber
vermischen eine
körperlichemit
einer geistigen
Behinderung.»

Urs Haller, Schulungs- und
Wohnheime Rossfeld, Bern

Wirdskälter,
steigt das
Risiko

Bei einem Temperaturabfall um
nur schon drei Grad erhöht sich
das Schlaganfallrisiko um elf Pro-
zent.DashabenForscherdesUni-
versitätsklinikums Jena her-
ausgefunden. Bei Risikopatienten
könne sich die Wahrscheinlich-
keit eines Schlaganfalls bei Wet-
terwechseln teilweise vervierfa-
chen.VorallemPatientenmitDia-
betes oder Arterienverkalkung
seien gefährdet. Bei niedrigen
Aussentemperaturen ziehen sich
die Blutgefässe imKörper zusam-
men, um ihn vor dem Auskühlen
zu schützen. Blutgerinnsel, die
sich imHerzenbildenund insGe-
hirngespültwerden,könnendann
die verengtenBlutgefässe leichter
verschliessen. Die Folge ist ein
Schlaganfall.
Vor allemRisikopatienten soll-

tendahernachAngabenderdeut-
schenWissenschaftler dieWarn-
zeichen eines Schlaganfalls wie
einseitiges Taubheitsgefühl in
ArmenoderBeinen,Verständnis-
störungen, Schwindel oder
schlagartig einsetzende Kopf-
schmerzen kennen. Die Forscher
identifizierten insgesamt drei
entscheidende Einflussfaktoren
fürdasRisikoeinesSchlaganfalls:
neben raschen Temperaturver-
änderungen auch schnelleWech-
sel derLuftfeuchtigkeit sowiedes
Luftdrucks. sda

SCHLAGANFÄLLE EinWetter-
wechsel,wiewir ihndieses
Wochenendeerlebthaben,
birgt ein erheblichesGesund-
heitsrisiko.


