
 

E-Learning-Seminar 

Förderinstrumente für die Beschäftigung und berufliche 
Weiterbildung von Menschen mit einer Sehbehinderung 

Um die individuelle Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten, auf aktuelle Veränderungen 
auf dem Arbeitsmarkt zu reagieren und eine Karriere aktiv weiterzubringen, stehen 
eine Reihe von Förderinstrumenten im Rahmen der Sozialgesetzgebung zur 
Verfügung. Besonders interessant sind hier die neuen Förderinstrumente, wie z.B. das 
Qualifizierungschancengesetz (QCG) und das „Arbeit-von-morgen-Gesetz“. 
Warum sind diese und andere Förderinstrumente gerade im digitalen Wandel des 
Arbeitsmarktes für Beschäftigte mit einer Sehbehinderung so wichtig und wie können 
sie genutzt werden, um eine gelingende Förderung zu realisieren? Diesen Fragen 
wollen in unserem interaktiven eLearning-Seminar nachgehen. 

Inhalt und Ziele: 

Gerade die berufliche Weiterbildung ist im Kontext der digitalen Transformation des 
Arbeitsmarktes ein unverzichtbares Mittel für Menschen mit einer Sehbehinderung 
geworden. Jedoch kann diese Beschäftigtengruppe häufig nicht uneingeschränkt an 
Weiterbildungsangeboten partizipieren, benötigt Unterstützung bei der Teilnahme 
oder muss Widerstände und Herausforderungen überwinden, welche mit dem 
Handicap zusammenhängen. 
Deswegen werden wir gemeinsam praxisnah Strategien entwickeln, uns Werkzeuge 
ansehen und Argumente sammeln, um eine Förderung anbahnen und umsetzen zu 
können. 
Dabei werden wir uns nicht nur unterschiedliche Förderinstrumente in der Theorie 
erörtern, sondern eine konkrete Planung vornehmen, für diese Zielgruppe spezifische 
Argumente und Vorgehensweisen erproben und vor allem einen konstruktiven 
Umgang mit Einwänden ausprobieren.  
Das Seminar wird im Rahmen des DVBS-Projekts agnes@work durchgeführt, das vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Mitteln des Ausgleichsfonds gefördert 
wird. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. 

Ort und Termin: 

Online-Seminar am Donnerstag, 28. Oktober 2021 von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr. 

Trainerin 

Christoph Korte - Dipl. Erziehungswissenschaftler, Medienpädagoge, Friedens- und 
Konfliktforscher, Jobcoach, Zertifizierter Trainer nach der In-KONTAKT-Methode® 

https://www.agnes-at-work.de/


  

Organisatorisches 

Max. 20 Personen. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs 
berücksichtigt. Reservierungen sind auf Anfrage möglich. Zur Anmeldung oder bei 
Fragen vorab wenden Sie sich bitte an Christoph Korte: 
Mail: korte@dvbs-online.de, Telefon: 06421 9488815 

---------------------------------------------------- 

                      

agnes@work wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Mitteln des Ausgleichsfonds 
gefördert. 

Projekt agnes@work – Agiles Netzwerk für sehbeeinträchtigte Berufstätige  

Ein Projekt des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. (DVBS) 

Frauenbergstraße 8, 35039 Marburg, Telefon: 06421 94888-33 

E-Mail: agnes@dvbs-online.de 

Internet: https://agnes-at-work.de ; https://weiterbildung.dvbs-online.de/ 

AG Marburg , VR-Nr.: 528 

Diese E-Mail enthält gegebenenfalls vertrauliche und/ oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn 
Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte 
sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte 
Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet. 

Rechtliche Hinweise / Haftungsausschluss 

Links zu Webseiten Dritter werden Ihnen als reine Serviceleistung beziehungsweise als Hinweis 
angeboten. Für die Inhalte, zu denen verlinkt wird, sind die Anbieter der jeweiligen Webseiten 
ausschließlich selbst verantwortlich. 
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