
Glück gaben er, sein Abteilungs-
leiter Michael Meder sowie Jochen 
Gärtner, Sachbearbeiter in der Per-
sonalabteilung, nicht auf. Heute be-
sucht Nils Jankowski eine reguläre 
Berufsschule in Pankow. Zwar müs-
se er zu Hause vieles nacharbeiten, 
aber einige Fächer seien auch nicht 
so problematisch für ihn, da er sie 
schon in der Schule gehabt habe, so 
Nils Jankowski.

Während seiner Ausbildung in 
der SoVD-Bundesgeschäftsstelle 
wird er von Jochen Gärtner betreut. 
Was es heißt, behindert zu sein, weiß 
Jochen Gärtner aus eigener Erfah-
rung: Er ist spastisch gelähmt und 
sitzt im Rollstuhl. 

„Ich bin glücklich über  die Chan-
ce zu arbeiten“, so Nils Jankowski. 
„Darüber hinaus finde ich es toll, 
dass der SoVD hinter mir steht.“ Er 
sagt: „In Blindenkreisen kenne ich 
fast nur Arbeitslose.“ sr
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später war der erste Arbeitstag. Am 
Anfang gab es noch viel zu klären. 
Zum einen wurden Hilfsmittelfir-
men angerufen, um einen speziell 
für Nils Jankowski ausgerichteten 
Arbeitsplatz zu schaffen. Zum an-
deren musste eine reguläre Berufs-
schule gefunden werden. Ersteres 
konnte in der ersten Woche gelöst 
werden. Das Arbeitsamt beteiligte 
sich kostenmäßig an der Ausstat-
tung. An seinem Computer wurde 
eine spezielle Software installiert. 
Eine Sprachausgabe hilft, auf dem 
Bildschirm zu navigieren. Mithil-
fe einer so genannten Braillezeile, 
die unter der Tastatur liegt, kann er 
Zeile für Zeile lesen, was auf dem 
Bildschirm steht. 

Schwierigkeiten ergaben sich bei 
der Suche nach einer regulären Be-
rufsschule. Leider musste Nils Jan-
kowski die Erfahrung machen, dass 
mehrere reguläre Berufsschulen 
ihn nicht aufnehmen wollten. Die 
Verantwortlichen dieser Schulen 
hätten es lieber gesehen, „wenn er 
auf eine Sonderschule für lernbe-
hinderte Schüler geht.“ Für einen 
intelligenten jungen Mann wie Nils 
Jankowski war das eine zutiefst 
enttäuschende Erfahrung. „Es war 
diskriminierend“, sagt er. Aber zum 

Bis zu seinem sechsten Lebens-
jahr wurde Nils Jankowski 35 Mal 
operiert. Er wurde mit dem grauen 
Star geboren, und mit vier Jahren 
kam der grüne Star hinzu. „Man 
versuchte es wegzuoperieren, aber 
den grünen Star kann man nicht 
wegoperieren“, erklärt er, „davon 
kann man nämlich blind werden.“ 
Erinnerungen an seine frühe Kind-
heit verbindet er nur mit dem Wort 
Krankenhaus. Durch Vernarbungen 
seien noch mehr Krankheiten dazu 
gekommen. Seine Sehkraft betrug 
„noch“ drei Prozent. Für einen Se-
henden sei das sicher nicht viel, aber 
für ihn war es das – damals.

Nils Jankowski besuchte drei Jah-
re eine Sehbehinderten- und Blin-
denschule, wechselte aber dann auf 
eine reguläre Grundschule. „Ich 
habe den Schritt gewagt, auf eine 
Regelschule zu gehen, und wie man 
als Kind so ist, konnte ich mich mit 
Vergrößerungslupen durchschla-
gen. Die Punktschrift brauchte ich 
da noch nicht.“ Im Nachhinein sei 
es von Nachteil für ihn gewesen, 
die Punktschrift nicht als Kind er-
lernt zu haben, denn das Glaukom, 
auch Grüner Star genannt, ist eine 
schleichende Krankheit, meint Jan-
kowski, die zur Erblindung führen 
kann.

 Nach der Grundschule besuchte 
er ein Wirtschaftsgymnasium, an 
dem er das Abitur machte. Als ein-
ziger blinder Schüler hatte er mit 
vielen Benachteiligungen zu kämp-
fen. „Aber von den Lehrern habe 
ich auch Unterstützung erfahren“, 
so Jankowski. Wenn er von Berlin 
erzählt, blüht er richtig auf, und er 
erzählt davon, als er das erste Mal 
mit seinen Eltern in der Hauptstadt 
war. Da war er zehn. Berlin war für 

„Ich bin glücklich über die Chance zu arbeiten“

„Ich bin dein Enkel“ – Jugendliche und Alzheimer

ihn vom ersten Tag an aufregend, 
und er fand die Stadt lebendig. Zu-
hause in Hamburg las er viel über 
Berlin, und er war fest davon über-
zeugt, dass er eines Tages in dieser 
Stadt leben wird. „Ich kannte da-
mals schon Berlin besser als Ham-
burg.“ Nach dem Abitur ist er dann 
mit 19 Jahren nach Berlin gezogen, 
um Rechtswissenschaft an der Hum-
boldt-Uni zu studieren. Er hat allei-
ne gewohnt, kannte niemanden und 
hat sein Leben toll gemeistert. „Mei-
ne Eltern sind anfangs jedes zweite 
Wochenende gekommen, weil sie 
sich Sorgen gemacht haben“, sagt 
er grinsend. Aber er sei gut alleine 
zurecht gekommen. 

2006 markierte einen Wendepunkt 
im Leben des jungen Mannes: Wäh-
rend des Studiums bekam er durch 
den Augenhochdruck einen Glau-
komanfall. Sein Sehvermögen lag 
nun bei einem Prozent auf einem 
Auge. „Dies war ein enormer Un-
terschied zu den drei Prozent vor-
her“, so Jankowski. Das bedeutete 
für ihn, dass er ab diesem Zeitpunkt 
nur noch hell und dunkel und teil-
weise Farben und Umrisse abhängig 
vom Licht erkennen konnte. 

Eine neue Herausforderung kam 
auf ihn zu, denn er musste nun die 
Punktschrift erlernen. „Ich habe das 
selbstständig gelernt. Man fängt an 
wie in der ersten Klasse lesen zu ler-
nen. Das war sehr anstrengend, und 
ich brauchte ein halbes Jahr“, sagt 
er. Darüber hinaus musste er sich 
nun damit abfinden, einen Blinden-
stock zu benutzen. „Ich wollte nie, 
dass man von Weitem sieht: Der 
kann nicht sehen. Ich dachte immer: 
Bloß nicht zeigen, dass ich nicht gut 
sehen kann.“ 

Als Nils Jankowski fast vom Auto 
überfahren worden wäre und Freun-
de ihn eindringlich gebeten hatten, 
endlich einen Stock zu benutzen, 
wandte er sich an einen Blinden-
verein und absolvierte ein spezielles 
Mobilitätstraining. „Jahrelang hat-
te ich mich dagegen gesträubt, aber 
dann habe ich die Technik gelernt, 
damit umzugehen und mich im Stra-
ßenverkehr zurechtzufinden. Da ich 
einen guten Orientierungssinn habe, 
hat das relativ schnell geklappt.“ 
Das Studium konnte er nicht wei-

terführen, da 
Rechtswissen-
schaft ein rei-
nes Lesestudi-
um ist und es 
wenig Litera-
tur in Punkt-
schrift gibt. 
Die Uni in Mar-
burg wäre zwar 
blindengerecht 
gewesen, aber 
„ich wollte hier 
bleiben, und 
da Berlin nach 
wie vor meine 
Traumstadt ist, 
habe ich einen 
Strich gezo-
gen und einen 
Neuanfang ge-
startet.“

Da er ger-
ne im Rech-
nungsbereich  
tätig ist und 
gerne mit Zahlen arbeitet, war ei-
ne kaufmännische Ausbildung eine 
gute Alternative für ihn. Nach einer 
dreimonatigen blindengerechten 
PC-Schulung im Förderzentrum für 
Sehbehinderte und Blinde bewarb er 
sich als Azubi zum Bürokaufmann 
in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle. 
Das Vorstellungsgespräch hinterließ 
bei Nils Jankowski einen positiven 
und angenehmen Eindruck sowie die 
Hoffnung, die Stelle zu bekommen. 
An der Bundesgeschäftsstelle bzw. 
am Gebäude beeindruckte ihn zum 
Beispiel, dass die Fahrstühle eine 
Sprachausgabe haben. Für Micha-
el Meder, Leiter der Personalabtei-
lung des SoVD-Bundesverbandes, 
ist es eine Selbstverständlichkeit, 
behinderten Menschen eine Aus-
bildungsstelle zu bieten. „Die Per-
sonalabteilung ist schon seit Jahren 
bemüht, Menschen mit Behinderung 
auszubilden und Praktikumsplätze 
zu vermitteln.“ In einem Gespräch 
mit einem Blindenverband wurde 
Michael Meder bestätigt, dass das 
Ausbildungsplatzangebot auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt für einen 
blinden Menschen einen hohen Sel-
tenheitswert in Deutschland hat.  

Nils Jankowski bekam die Aus-
bildungsstelle, und drei Wochen 

Ein blinder, junger Mann fängt eine Ausbildung in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle an

Mit Demenzerkrankungen sind alle Mitglieder einer Familie konfrontiert

Seit seiner Kindheit wünschte 
sich Nils Jankowski, alleine in Ber-
lin zu wohnen. Man kann erahnen, 
was seine Eltern damals gedacht 
haben. Denn Nils Jankowski ist seit 
seiner Geburt hochgradig sehbehin-
dert. Sein „Lebenstraum“ ist Wirk-
lichkeit geworden. Heute, mit 24 
Jahren, lebt er alleine in Berlin und 
ist Auszubildender zum Bürokauf-
mann in der Personalabteilung der 
SoVD-Bundesgeschäftsstelle.

Auszubildender Nils Jankowski an seinem Arbeitsplatz in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle.
Foto: Real

Witze über Alzheimer sind unter 
Jugendlichen leider immer noch 
weit verbreitet. Vielleicht auch des-

halb, weil man Demenzerkrankun-
gen automatisch mit Menschen in 
fortgeschrittenem Alter verbindet. 

Wer selbst nicht alt ist, dem erscheint 
diese Welt daher fremd. Immer mehr 
Kinder und Jugendliche sind jedoch 
in ihrem direkten Umfeld mit de-
mentiellen Erkrankungen konfron-
tiert – etwa wenn der Opa seinen 
Enkel nicht mehr erkennt. Welche 
Auswirkungen dies auf die jüngs-
ten Familienmitglieder hat, darüber 
gibt es bisher kaum wissenschaftli-
che Untersuchungen. Studien, in de-
nen beispielsweise Enkelkinder von 
Demenzerkrankten befragt wurden, 
haben aber gezeigt, dass es durchaus 
positive Effekte gibt. So haben die 
Heranwachsenden etwa den stär-
keren Zusammenhalt der Familie 
und die gegenseitige Unterstützung 
als richtig und wichtig erlebt. Die 
Jugendlichen haben in den entspre-
chenden Situationen viel über die 
Bereiche Demenz und Pflege aus 

nächster Nähe erfahren. So konn-
ten sie ein größeres Verständnis für 
alte Menschen entwickeln und ihre 
soziale Kompetenz nachhaltig er-
weitern. Einige der befragten Kin-
der und Jugendlichen berichteten 
auch davon, dass sich die Beziehun-
gen der Geschwister untereinander 
durch größere Nähe und notwendige 
Absprachen verbessert haben und 
sich ein innigeres Verhältnis zum 
pflegebedürftigen Familienmitglied 
herausgebildet hat. 

Zum Teil wurde aber auch das 
genaue Gegenteil deutlich: Die Ver-
haltensweise der Erkrankten führte 
teilweise zu Konflikten innerhalb 
der Familie, und die Beziehung zu 
den Großeltern verschlechterte sich. 
Um einer derartigen Frustration 
entgegenzuwirken, bedarf es drin-
gend weiterer Aufklärung. 

Einen wichtigen Schritt in diese 
Richtung unternahm am 21. Sep-
tember der Welt-Alzheimertag unter 
dem Motto „Jung und Alt gegen das 
Vergessen“. Deutschlandweit wurde 

in zahlreichen Veranstaltungen auf 
die Situation Demenzkranker und 
ihrer Familien hingewiesen: Grund-
schüler besuchten Heime für De-
menzkranke, und es wurde gemein-
sam gespielt, musiziert und getanzt. 
In Seminaren wurde Kindern erklärt, 
was es bedeutet, an Demenz erkrankt 
zu sein, während sich Jugendliche im 
Rahmen einer Projektwoche die The-
menkomplexe Alter, Demografischer 
Wandel und Demenz eigenständig 
erarbeiteten. Titel: „Ich stelle mir 
mein Altsein vor“.

Unterstützt und initiiert wurden 
alle diese Projekte von der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft, die 
auch den Wettbewerb „Alzheimer & 
You“ ins Leben gerufen hat. Jugend-
liche sind dazu aufgerufen, eigene 
Projekte und Ideen zu dokumen-
tieren und einzureichen. Als Preise 
winken Handys, Bücher und Zeit-
schriftenabos. Teilnahmeschluss 
ist der 15. Juni 2008. Nähere Infor-
mationen gibt es im Internet unter 
www.alzheimerandyou.de.

Etwa eine Million Menschen in Deutschland leiden an Demenz. Deren 
Pflege und Betreuung findet vorwiegend innerhalb der Familie statt. 
Somit machen auch immer mehr Kinder und Jugendliche Erfahrungen 
mit der Erkrankung ihrer Großeltern oder eines Elternteils.

Kinder und Demenzkranke – trotz 
aller Schwierigkeiten gibt es auch 
immer wieder positive Momente.

Besuchen Sie die 
barrierefreie 

SoVD-Homepage
www.sovd.de
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