Teilhabe durch Barrierefreiheit
Das DVBS-Projekt iBoB - inklusive berufliche Bildung ohne Barrieren – widmet
sich der Verbesserung der Voraussetzungen für die Teilnahme blinder und
sehbehinderter Erwerbstätiger an beruflichen Weiterbildungen. Mit einer
barrierefreien Weiterbildungsplattform sowie einem Beratungs- und
Schulungsangebot zum Thema Barrierefreiheit erweitert iBoB nun sein Angebot.
Die Weiterbildungsberatung wird ergänzt um einen Service zur
Kompetenzdiagnostik und –entwicklung sowie das Peer-to-Peer-Mentoring.
Die webbasierte Plattform, die Mitte April 2018 online aufrufbar sein wird, bietet
blinden und sehbehinderten Erwerbstätigen die effiziente Suche nach barrierefreien
Weiterbildungsangeboten. Die Angebotspalette deckt ein breites Themenspektrum
von Gesundheit und Sprachen über Jura, IT und Politik bis zu Soft Skills und Sozialem
ab. Zu jedem Angebot sind detaillierte Informationen verfügbar, die neben den
üblichen Veranstaltungshinweisen vor allem auch Angaben zur Umsetzung der
barrierefreien Gestaltung enthalten. So können sich die Weiterbildungssuchenden
entsprechend ihrer individuellen Bedarfe für ein Weiterbildungsangebot entscheiden.
Grundlage für die Auswahl der auf der Weiterbildungsplattform veröffentlichten
Angebote ist das von iBoB entwickelte Anforderungsprofil, mit dem die für eine
erfolgreiche Teilnahme blinder und sehbehinderter Menschen relevanten Aspekte
systematisch auf deren barrierefreie Gestaltung bewertet werden können. Neben der
Akquise geeigneter Angebote für die Plattform soll das Anforderungsprofil auch
Transparenz bezüglich des Begriffs Barrierefreiheit ermöglichen und
Weiterbildungsanbietern eine Leitlinie für die Anpassung ihrer Angebote bieten.
Hierzu bietet das iBoB-Team Weiterbildungsanbietern eine umfassende Beratung und
Unterstützung in Form von Schulungsangeboten an.
Aber das iBoB-Angebot Beratung und Unterstützung richtet sich auch direkt an
blinde und sehbehinderte Weiterbildungsinteressierte. Das Beratungsangebot wird
seit diesem Jahr erweitert durch das KODE – Coaching. KODE® steht für „KompetenzDiagnostik und Entwicklung“ und unterstützt als barrierefreie Software Betroffene bei
der Erfassung und Entwicklung ihrer Handlungs- und Selbstorganisationsfähigkeiten.
KODE® ist weltweit das erste Verfahrenssystem, das sich rein auf die Messung von
beobachtbaren und entwickelbaren Kompetenzen fokussiert und wissenschaftlich
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validiert ist. (Modell von: Prof. Dr. Volker Heyse, Prof. Dr. John Erpenbeck)
Das Verfahren bietet Unterstützung bei Veränderungsprozessen im beruflichen
Kontext oder bei der Karriereplanung, aber auch bei der beruflichen Neuorientierung.
Unterstützung bei Veränderungsprozessen bietet auch das Peer-to-Peer Mentoring,
das ebenfalls zum Angebot der Weiterbildungsberatung zählt. 50 ausgebildete
Mentoren begleiten blinde und sehbehinderte Mentees auf dem Weg der beruflichen
Veränderung und Entwicklung. Das Mentoringteam gibt sein Fachwissen und seine
Erfahrungen gerne an interessierte sehbeeinträchtigte Berufstätige weiter. Und
unterstützt sie damit in ihren Weiterbildungsbemühungen und ihrer Karriereplanung.
Ausführliche Infos unter http://ibob.dvbs-online.de/mentoring.
Das DVBS-Projekt iBoB wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
mit Mitteln aus dem Ausgleichsfonds gefördert. Projektende ist im Oktober 2019. Das
iBoB-Angebot ist während der gesamten Projektlaufzeit kostenfrei.
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Weiterbildungsplattform: http://weiterbildung.dvbs-online.de



Internet: http://ibob.dvbs-online.de



Facebook: www.facebook.com/ProjektIBOB

(Marburg, 16. März 2018)

