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Neurodiversität in der Berufsbildung

Vorwort

Die vorliegende Broschüre wurde als Projektgruppenarbeit im Rahmen des Kadernachwuchstrainings KNF I 20-13 erarbeitet und legt den Fokus auf das Thema Neurodiversität bei der
Ausbildung von Lernenden. Sie soll die Mitarbeitenden sowie Führungskräfte der kantonalen
Verwaltung bezüglich der Ausbildung von Lernenden mit einer Beeinträchtigung sensibilisieren und zu deren Eingliederung in die Gesellschaft sowie in den ersten Arbeitsmarkt beitragen. Da die kantonale Verwaltung mehr als 300 Lernenden eine berufliche Grundbildung
anbietet, besteht grosses Potential zur Ausbildung von Lernenden mit einer Beeinträchtigung.
Die Broschüre zeigt insbesondere auf, welche Chancen und Herausforderungen bei der Ausbildung bestehen und welche Faktoren zu einem erfolgreichen Berufsbildungsabschluss beitragen können. Damit sollen die Personalverantwortlichen motiviert werden, entsprechende
Ausbildungsvoraussetzungen zu schaffen und so vermehrt auf die Inklusion bei der Rekrutierung von Lernenden zu achten.

Neurodiversität

Beim Begriff Neurodiversität geht es um Menschen mit besonderen neurologischen Ausprägungen. Für einige dieser Ausprägungen gibt es medizinische Beschreibungen wie etwa Autismus-Spektrum-Störungen (ASS), Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (AD[H]
S), Legasthenie (Lese-/Rechtschreibschwäche), Dyskalkulie (Rechenschwäche) oder Dyspraxie (motorische Schwäche). Das Konzept der Neurodiversität betont gegenüber der medizinischen Perspektive die Talente und Fähigkeiten der betreffenden Personen und trägt dem
Umstand Rechnung, dass es eine sehr grosse Vielfalt und unterschiedliche Grade der neurologischen Ausprägungen gibt. Die gesellschaftlichen und arbeitsplatzbezogenen Rahmenbedingungen sollten so ausgestaltet werden, dass die individuellen Stärken optimal genutzt
werden können.
Damit soll auch die Inklusion neurodiverser Menschen in allen Lebensbereichen verwirklicht
werden, einschliesslich einer beruflichen Ausbildung und anschliessender Arbeitstätigkeit.

Besonder
heiten der
Neurodiversität
Bei neurodiversen Menschen können folgende vorteilhafte Eigenschaften ausgeprägt vorkommen:
Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS) /
Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS)
- Kreativität
- Ehrlichkeit
- Hilfsbereitschaft
- Begeisterungsfähigkeit
- Einsatzbereitschaft
- Spontanität
- Feinfühligkeit/Sensibilität
- Charme
- Emotionalität
- Ideenreichtum
- Phantasie
Einsatzbereiche
- Kreative Berufe
- Dienstleistungsbereich (Kundendienst)
- Berufe mit einem hohen Bewegungsanteil (Gartenbau)
- Pflegeberufe
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Autismus-Spektrum-Störung (ASS)
- Gründlichkeit und Analysefähigkeit
- Fähigkeit, sich intensiv zu konzentrieren
- Qualitätsbewusstsein und Blick für Fehler
- Sinn für Details
- Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit
- Höchst akkurates Gedächtnis
- Präzises Wahrnehmungsvermögen
- Autodidaktische Fähigkeiten
Einsatzbereiche
- Mathematik oder Informatik (Programmieren, Datenbanken,
Softwaretests)
- Big Data und Künstliche Intelligenz
- Naturwissenschaften (Labor)
- Qualitäts- und Sicherheitsmanagement

Berufliche
Grundbildung

Die berufliche Grundbildung dauert zwei bis vier Jahre und schliesst mit einer Abschlussprüfung (Qualifikationsverfahren) ab. Mit dem erfolgreichen Abschluss der beruflichen Grundbildung wird bestätigt, dass die für die Berufsausübung geforderten Leistungen erworben
wurden. Die zweijährige berufliche Grundbildung führt zum eidgenössischen Berufsattest
(EBA). Sie ist so ausgestaltet, dass die Angebote den unterschiedlichen Voraussetzungen der
Lernenden besonders Rechnung tragen und richtet sich vorwiegend an praktisch begabte
Jugendliche und Erwachsene. Die drei- oder vierjährigen beruflichen Grundbildungen führen
zu einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ). Das EFZ ermöglicht den Zugang zur höheren Berufsbildung.
Die duale Ausbildung findet im Lehrbetrieb, an der Berufsfachschule und in überbetrieblichen
Kursen statt. Die Bildungsziele sind in den jeweiligen Bildungsverordnungen und Bildungsplänen geregelt.

Ausbildung bei
der kantonalen
Verwaltung

Die kantonale Verwaltung bietet eine grosse Vielfalt an beruflichen Grundbildungen in rund 30
verschiedenen Lehrberufen von A wie «Agrarpraktiker/in EBA» bis W wie «Winzer/in EFZ», an
(Berufsfelder einsehbar unter: www.zh.ch > Arbeiten beim Kanton > Berufsbildung mit Perspektiven). Die beiden grössten Berufsgruppen in der kantonalen Verwaltung sind die kaufmännische Grundbildung sowie die Ausbildung im ICT-Fachbereich.

Berufs- und
Praxisbildende

Die Berufs- und Praxisbildenden sind für die fachliche Ausbildung im Betrieb verantwortlich. Sie verfügen selber über eine qualifizierte fachliche Ausbildung im entsprechenden Beruf sowie über angemessene pädagogische und methodischdidaktische Fähigkeiten. Vorausgesetzt ist ausserdem eine bestimmte Anzahl Jahre beruflicher Praxis sowie ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis oder ein höherer Fachabschluss.
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Herausforde
rungen bei der
Ausbildung

Menschen mit ASS schätzen vorwiegend repetitive Abläufe, Systematik, Rituale und klare
Regeln. Sie erkennen in der Regel die Systematik und Regelhaftigkeit von Abläufen gut.
Der Umgang mit Unvorhergesehenem sowie Spontanität und Flexibilität fällt ihnen hingegen
häufig schwerer. Verständnis wie auch das Produzieren kommunikativer Äusserungen sowie die soziale Interaktion ist vielfach beeinträchtigt. Für Menschen mit einer ASS bestehen
Schwierigkeiten der Generalisierung. Was «hier» gelernt wurde, wird nicht wie selbstverständlich «dort» übertragen und angewendet. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, Entscheidungen zu treffen, welche eine eigene Einschätzung erfordern.
Man kann diesen Herausforderungen entgegenwirken, indem man Unklarheiten mit den Betroffenen direkt anspricht, sich vorhersehbar verhält sowie zeitlich abgegrenzte und terminierte Aufträge erteilt. Eine Unterstützung bei der Priorisierung sowie das Festlegen von Terminen
für Rücksprachen sind ebenfalls hilfreich. Es ist wichtig, den Betroffenen Sicherheit zu geben,
ein wohlwollendes Umfeld zu schaffen und klare Ansprechpersonen festzulegen. Die Stärken
der ASS-Betroffenen sollten gezielt eingesetzt werden. Um sie bei der Integration zu unterstützen, sollten ausserdem soziale Gepflogenheiten und Routinen im Team aufgezeigt und
erklärt werden.
Menschen mit ADS/ADHS können emotionaler reagieren und empfinden Gefühle oftmals intensiver. Je nach Thema und Aufgabengebiet kann eine chronische innere Unruhe als Energie, die Aufmerksamkeitsdefizite als Neugier und die Impulsivität als rasche Auffassungsgabe
betrachtet werden. Sie gehen vielfach offener und spielerischer an Dinge heran und entwickeln oft besonders originelle Ideen. Kann ihr Ideenreichtum kanalisiert und genutzt werden,
können Menschen mit ADS/ADHS im Beruf ausgesprochen erfolgreich sein. Finden sie an
der Arbeit Freude, bringen sie vollen Einsatz und hohe Motivation mit und können überdurchschnittlich gute Leistungen erbringen.

Faktoren für
eine erfolgrei
che Ausbildung

Entscheidend für einen erfolgreichen Berufsbildungsabschluss ist eine positive und unvoreingenommene Einstellung der Berufs- und Praxisbildenden gegenüber den Lernenden mit
Neurodiversität. Eine Person mit Neurodiversität auszubilden ist eine Herausforderung und
gleichzeitig auch eine grosse Bereicherung. Die nachfolgenden weiteren Faktoren können
zum Erfolg einer Ausbildung beitragen:

Berufsbildungsverantwortliche

Das Konzept der Neurodiversität umfasst eine breite Vielfalt von ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen, weshalb die Berufs- und Praxisbildenden sehr individuell und flexibel auf
die Lernenden eingehen sollten. Grundsätzlich sollten sie neben einer positiven, zutrauenden
und auf Selbstbestimmung ausgerichteten Grundhaltung das Grundwissen bezüglich der individuellen Auswirkungen der Beeinträchtigung auf die Arbeitsfähigkeit, Arbeitsleistung und
Beziehungsgestaltung mitbringen.
In der Ausbildung zur Berufs- und Praxisbildenden werden verschiedene pädagogische Qualifikationen erworben, welche auch zur Begleitung von Lernenden mit Neurodiversität eingesetzt werden können (einsehbar unter: www.eb-zuerich.ch). Anlässlich der Ausbildung
können ausserdem verschiedene Schwerpunkte gelegt werden, wodurch die angehenden
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Berufs- und Praxisbildenden weitere Fertigkeiten bezüglich der Betreuung von Lernenden mit
einer Beeinträchtigung erwerben können. Die Berufs- und Praxisbildenden können sich bei
Bedarf zusätzlich zur Arbeitsagogin bzw. zum Arbeitsagogen ausbilden. Mit dieser Ausbildung lernen sie spezifische Kompetenzen, Methoden und Tool’s kennen und sind somit sehr
gut vorbereitet, um Lernende mit Neurodiversität zu begleiten.

Job Coaching

Es empfiehlt sich während der Ausbildung ein Job-Coaching. Die Beratenden sind in der
Regel bei den Personalverantwortlichen angesiedelt oder werden extern über die Invaliditätsversicherung zur Verfügung gestellt. Sie betreuen die Lernenden und beraten die Berufs- und
Praxisbildenden.

Arbeitsplatz

Die Gestaltung des Arbeitsplatzes sollte jeweils vor dem Start der Ausbildung in Absprache
zwischen den Bildungsverantwortlichen und Lernenden unter Berücksichtigung der individuellen Erscheinungsformen der Neurodiversität eingerichtet werden.

Personeller Mehraufwand

Der personelle Mehraufwand für die Berufs- und Praxisbildenden wie auch für den Betrieb
kann nicht abschliessend definiert werden und hängt stark von den individuellen Bedürfnissen und notwendigen Massnahmen ab. Durch ein sensibilisiertes Ausbildungsprogramm und
Arbeitsabläufe, welche auf die Lernenden zugeschnitten sind, kann ein potentieller Mehraufwand aber gut abgefangen werden.

Rechtliche
Grundlagen

Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) anerkennt die
Behinderung als Teil der menschlichen Vielfalt. Die Vertragsstaaten haben sich verpflichtet,
ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen zu gewährleisten
(vgl. Art. 24 BRK). Dies schliesst auch die berufliche Grundbildung ein.
Auch der Bund und der Kanton Zürich sehen vor, dass niemand aufgrund einer körperlichen,
geistigen oder psychischen Behinderung diskriminiert werden darf (vgl. Art. 8 Bundesverfassung und Art. 11 Kantonsverfassung Zürich). Gemäss Personalgesetz des Kantons Zürich hat
die Personalpolitik des Regierungsrates die Beschäftigung und Eingliederung von Personen
mit Beeinträchtigung zu fördern (§ 5 Personalgesetz).
Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) und das Berufsbildungsgesetz (BBG) halten
überdies fest, dass Personen mit Beeinträchtigungen bezüglich der Berufsbildung ein Anrecht
auf Gleichberechtigung haben (vgl. Art. 2 f. und 8 BehiG sowie Art. 3 BBG). Das Recht bietet
ausserdem verschiedene Möglichkeiten, um auf die besonderen Bedürfnisse der Lernenden
einzugehen (z.B. Verlängerung der Ausbildungsdauer und unterstützende Arbeitsinstrumente,
weitere Informationen einsehbar unter www.zh.ch > Bildung > Bildungssystem > Chancengerechtigkeit > Nachteilsausgleich).

Schlusswort

Die Vielfalt und Inklusion bietet eine grosse Chance für die kantonale Verwaltung. Sie ist aber
auch eine gesellschaftliche Verpflichtung. Die öffentliche Verwaltung hat in diesem Bereich
eine besondere Vorbildfunktion. Denn Menschen mit Neurodiversität verfügen über Fähigkeiten und Talente, die für die anspruchsvollen Tätigkeiten eine Bereicherung darstellen. Sie können Probleme aus neuen Blickwinkeln betrachten und damit zur Problemlösung beitragen.
Herzlichen Dank für Ihren Einsatz zur Inklusion – nur gemeinsam werden wir bunter.
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