
Fachdienst für Menschen mit Sehbehinderung

LWL-Inklusionsamt Arbeit



Im Arbeitsleben stellt gutes Sehen eine wesentliche Voraussetzung 
für die erfolgreiche Wahrnehmung der Aufgaben dar. Auch 
 Menschen mit Sehbehinderung können mit entsprechender Unter-
stützung – in Form assistiver Technik oder persönlicher Assistenz –  
erfolgreich am Arbeitsleben teilnehmen. Dabei hilft zum Beispiel 
ein größerer Bildschirm, eine Vergrößerungssoftware, eine Sprach-
ausgabe oder eine Braillezeile.

Der Fachdienst für Menschen mit Sehbehinderung im LWL-Inklusi-
onsamt Arbeit wirkt gemeinsam mit den beauftragten Integrations-
fachdiensten vor Ort darauf hin, dass:
•  von Sehbehinderung betroffenen Menschen ihre Teilhabe am  

Arbeitsleben ermöglicht, erleichtert und gesichert werden kann,
•  Arbeitsplätze individuell angepasst werden,
•  das betriebliche Umfeld (Personal, IT, Mitarbeitende und so weiter) 

entsprechend beraten werden.

In den Integrationsfachdiensten, die in Westfalen-Lippe im Auftrag 
des LWL-Inklusionsamts Arbeit tätig sind, stehen den Betroffenen 
 sowie deren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern speziell qualifizierte 
Fachkräfte beratend und begleitend zur Verfügung.

Unterstützung bei Sehbehinderung –  
die Leistungen des Fachdienstes

Im Fachdienst für Menschen mit Sehbehinderung arbeiten 
 Fachkräfte, die über spezielles Fachwissen zu Sehbehinderungen 
und  deren Auswirkung auf die Arbeitswelt verfügen, interdisziplinär 
 zusammen. In den Integrationsfachdiensten vor Ort wirken 
 qualifizierte Fachkräfte an der Umsetzung unserer Aufgaben 
und Ziele mit (www.ifd-westfalen.de).
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http://www.ifd-westfalen.de


Unsere Aufgaben

Zur Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen beraten und 
 qualifizieren wir die von uns beauftragten Fachkräfte in den 
 Integrationsfachdiensten. In Abstimmung mit diesen beraten 
und unterstützen wir bei:
•  der Ausstattung von Arbeitsplätzen mit technischen Arbeitshilfen, 

zum Beispiel mit Leselupen oder Vorlesegeräten,
•  der Planung und Organisation von personellen Arbeitshilfen  

(zum Beispiel Arbeitsassistenz),
• der Realisierung individueller Schulungen und Fortbildungen,
•  der Planung von individuellen beruflichen  

Weiterbildungsmaßnahmen,
•  beim Übergang von der Schule in den Beruf.
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Auch für darüber hinausgehende Fragen zur barrierefreien 
 Gestaltung von Arbeitsplätzen sind der Fachdienst und 
die  Fachkräfte für Menschen mit Sehbehinderung der 
 Inte grationsfachdienste  Ansprechpersonen. Erforderliche 
Hilfsmittel beratungen und Schulungen führt das Beratungs-
zentrum im LWL-Berufs bildungswerk Soest in unserem 
 Auftrag durch.

Unser Anspruch und unsere Ziele

Unser Ziel ist die inklusive Gestaltung der Arbeits- und Berufswelt, 
das heißt die Realisierung der Teilhabe sehbehinderter Menschen 
am Arbeitsleben. Die Beratung und Unterstützung zielt auf eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt ab. Sofern es im Einzelfall erforderlich ist, werden 
 begleitende Hilfen vermittelt, um ein Miteinander von Menschen 
mit und ohne Behinderung im Arbeitsleben zu ermöglichen.
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Die Leistungen des LWL-Inklusionsamts Arbeit im Überblick

Angebote an schwerbehinderte Menschen

Folgende finanzielle Leistungen können zusammen mit den 
 Fachstellen für Behinderte Menschen im Beruf der Städte und 
Kreise erbracht werden:
• für technische Arbeitshilfen
• zum Erreichen des Arbeitsplatzes
• zur Bereitstellung einer Arbeitsassistenz
• zur beruflichen Fortbildung
• zum behinderungsgerechten Zugang zur Wohnung
• zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit

Beratung und Unterstützung im Arbeitsleben

Angebote an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

Folgende finanzielle Leistungen können erbracht werden:
• zur Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze
•  zur behinderungsgerechten Einrichtung vorhandener Arbeits- 

und Ausbildungsplätze
• zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen
•  Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung 

 behinderter Jugendlicher, junger Erwachsener und besonders 
betroffener schwer behinderter Menschen

Beratung und Unterstützung in allen Fragen, die im 
 Zusammen hang mit der  Beschäftigung von Menschen mit 
 Behinderung  stehen.



Kontakt

Im Auftrag des LWL-Inklusionsamts Arbeit unterstützen 
 spezialisierte Integrationsfachdienste vor Ort.

Das Beratungszentrum beim LWL-Berufsbildungswerk Soest 
führt im Auftrag unter anderem Hilfsmittelberatungen und 
 Schulungen durch.

Agnes Egbert  
Telefon: 0251 591-3788  
E-Mail: agnes.egbert@lwl.org

Michael Große-Drenkpohl  
Telefon: 0251 591-4611  
E-Mail: michael.grosse-drenkpohl@lwl.org

LWL-Inklusionsamt Arbeit  
Fachdienst für Menschen mit Sehbehinderung  
48133 Münster

Fax: 0251 591-3839  
www.lwl-inklusionsamt-arbeit.de

Weitere  
Informationen:
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