
Leben ist Arbeiten – Arbeiten ist Leben 

Süleyman Kurt, Reiz – Selbstbestimmt Leben 

 

Ich wollte immer schon dazugehören. Zur Gesellschaft. Zu den Menschen. Zu den 

arbeitenden Menschen. Ich weiß schon, für einen Spastiker in einem Rollstuhl, der 

einen hohen Assistenzbedarf hat, ist das ein frommer Wunsch. Und der Weg zu einer 

Arbeit, die mich und die Gesellschaft befriedigen könnte lag lange im Ungewissen. 

Klarer wurde es im Jahr 2008 in meinem 40. Lebensjahr. 

 

Und meine Voraussetzungen waren gut. Ich hatte einen Kopf. Einen klugen Kopf. 

Und einen harten Kopf. Einen echten Dickschädel und den brauchte ich auch. Und 

ich hatte meine Vorstellungen von einer Arbeit im Kopf: Daten am Computer 

verwalten. Mit Excel-Tabellen arbeiten. Buchhaltung machen. 

 

Bisher hatte ich eine Beschäftigung in einer Lebenshilfe-Werkstätte. Ich erstellte den 

Speiseplan der Woche und tippte die Protokolle der Werkstätten-Sitzungen ab. Wenn 

ich meine Arbeit nicht fertig brachte, dann hatte es keine Konsequenzen. Ich spürte 

keine Verantwortung bei mir. Und der Lohn meiner Arbeit war bescheiden. Das war 

nicht das, was ich mir unter Arbeit vorgestellt hatte. Das wollte ich ändern. 

 

Es gab viele Menschen, die ihre Ideen zu meiner Arbeit hatten. Meine damalige 

Beraterin beim Spagat vermittelte mir einen Gesprächstermin mit dem Regisseur 

beim Theater für Vorarlberg. Ich sollte alte Theaterstücke im Computer archivieren 

und das Landestheater mit meinen Ideen bei Aufführungen kreativ unterstützen. Das 

Gespräch war gut, führte aber zu keiner Entscheidung. 

 

Zwei Wochen später gab es einen Unterstützerkreis mit Mitarbeitern vom Spagat, der  

Lebenshilfe und vom Verein Reiz – Selbstbestimmt Leben. Es sollten viele 

verschiedene Köpfe überlegen, was ich machen könnte. Mein damaliger Peer-

Berater hat mir den Kopf gewaschen und gesagt, ich müsste mir selbst überlegen, 

was ich machen will und kann. Er wollte meine Ideen zu meiner Arbeit hören. 

 

Und dann bekam ich das Angebot, bei Reiz – Selbstbestimmt Leben im Büro zu 

arbeiten. Kleinere Schreibarbeiten sollte ich machen und Texte auf der Homepage 

veröffentlichen. Ich habe zwei Nächte darüber geschlafen und dann zugesagt. Bei 

der Unterzeichnung des Dienstvertrages ist mir dann etwas mulmig geworden. Dort 

war eine größere Anzahl an Arbeiten unter „Aufgabengebiet“ aufgelistet, u.a. auch: 

Terminverwaltung, Korrespondenz, Newsletter versenden, Organisation und 

Begleitung des offenen Bereichs (Hocks), Beratung im Sinne des Peer-Counseling.  

 

Was sich nun für mich änderte: Der Arbeitsplatz wurde an mich angepasst: ich 

bekam eine geeignete Tastatur und eine Joy-Stick-Maus. Ich bekam auch einen 

großen Bildschirm. Die Arbeitsbereiche wurden eingerichtet nach meinen 

Möglichkeiten, nach meinem Können. So fing ich an.  

 



Und ich lernte vor allem eines: Arbeiten, an die ich mich anpassen muss, sind für 

mich ungeeignet. Die Arbeit und die Zeit müssen sich an mich anpassen. Dann finde 

ich Arbeit. Und wir haben bei Reiz viele meiner Fähigkeiten entdeckt.  

 

Heute, sieben Jahre später, mache ich einige Sachen mehr, wie am Anfang meiner 

Dienstzeit. Weil ich routiniert geworden bin. Die Arbeiten gehen mir schneller und 

leichter von der Hand, wie am Anfang. 

 

Meine Arbeiten heute sind: Termine verwalten, Newsletter versenden, Berichte und 

Fotos auf die Reiz-Homepage laden, die Bewerbung unserer Veranstaltungen auf 

verschiedenen Internetportalen, Hocks organisieren, den Verein Reiz und die 

Selbstbestimmt Leben Philosophie an Schulen vorstellen, Persönliche Assistenz bei 

Info-Veranstaltungen bewerben. 

 

Das sind alles Arbeiten, die ich mittlerweile eigenverantwortlich mache.  

Ich bin verantwortlich dafür. Das heißt, wenn die Termine richtig verteilt sind, der 

Newsletter korrekt versendet und der Hock voller zufriedener Leute ist, dann 

bekomme ich das zu spüren in Form von Dank und Erfolg und Gehalt. Und wenn ich 

Fehler mache, dann bekomme ich das auch zu spüren, in Form von Kritik und ich 

muss die Arbeit wiederholen, bis sie gut gemacht ist. 

 

Manchmal kommen Menschen ins Büro, die erschrecken sich, wenn sie mich sehen 

und verschwinden gleich wieder aus der Tür und wenden sich an andere 

MitarbeiterInnen. Diese Menschen können sich nicht vorstellen, dass ich als 

Spastiker in einem Elektrorollstuhl mit hohem Assistenzbedarf etwas Produktives 

leisten kann. Das kommt vor und wird noch oft vorkommen. 

 

Aber das schreckt mich nicht ab, denn meine Voraussetzungen sind gut. Ich habe 

einen Kopf. Einen klugen Kopf. Und einen harten Kopf. Einen echten Dickschädel. 

Und den brauche ich noch immer. 

 

Und heute lebe ich von meiner Arbeit und das ist ein gutes Gefühl! 


