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Trotz seiner Behinderung oder gerade deswegen setzt sich Nils Jent für die Integration von Behinderten in die Arbeitswelt ein. Er ist Mitverantwortlicher für zwei Forschungsabteilungen an der HSG.
PERSON
Nils Jent (49)

Der promovierte Ökonom ist
Lehrbeauftragter an der HSG
sowie Co-Leiter des Diversity
Centers. Er ist ferner Projekt-
leiter am Forschungscenter für
Behinderung und Integration
(CID). Seit 31 Jahren ist er kör-
perbehindert. (jhe)
PERSON
Regula Dietsche (37)

Die Psychologin und Ergothera-
peutin ist langjährige Diver-
sitypraktikerin, freie Dozentin
für Managing Diversity sowie
Co-Leiterin des Diversity Cen-
ters an der HSG. Weiter ist sie
Arbeitspartnerin im CDI und
zudem Mutter. (jhe)
Die Leute merken,
dass ich Mühe mit

dem Sprechen
habe und meinen,

ich sei debil.
Es sind die Wert-
haltungen und

Infrastrukturen der
Gesellschaft, die
mich behindern.
«Mein Kopf ist mein Kapital»
Seit einem Töffunfall als 18-Jähriger ist Nils Jent körper- und sprechbehindert sowie blind. Er und seine Arbeitspartnerin Regula Dietsche
engagieren sich dafür, dass Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft und in der Wirtschaft als vollwertige Mitglieder akzeptiert werden.
Herr Jent, Sie sind als Ökonom ein
fitter Geist in einem behinderten
Körper. Wird das oft verkannt?
Nils Jent: Ja. Während der Reha-
bilitationszeit schlug ein IV-Be-
rufsberater beispielsweise vor, ich
solle in einer geschützten Werk-
statt Körbe flechten. Meine Hände
sind aber massiv behindert. Mein
Kopf ist mein Kapital.

Sie haben die Matura nachgeholt,
anschliessend studiert und die Uni-
versität St.Gallen mit Doktortitel
abgeschlossen.
Jent: Aber der Weg war kräfte-
zehrend und schwierig. Viele ha-
ben es mir nicht zugetraut.

Warum nicht? Ihre Behinderung ist
doch körperlicher Art.
Jent: Schon, aber die Leute be-
merken, dass ich Mühe mit dem
Sprechen habe und meinen, ich
sei debil.

Frau Dietsche, wie war Ihr erster
Eindruck von Herrn Jent?
Regula Dietsche: Nils Jent hat
mich fasziniert – als Fachperson
und als Persönlichkeit. Als ich für
eine Besprechung eines Diversity-
Events (vgl. Seite zwei) meines
früheren Arbeitgebers Nils auf-
suchte, stellte ich fest, wie selbst-
bestimmt er lebt. Das hat mich be-
eindruckt, sowohl als Ergothera-
peutin wie auch als Psychologin.
Es ist ein lehrreiches Abenteuer,
sich auf Nils Jent einzulassen.

Gut zehn Prozent der Erwerbstäti-
gen sind behindert. Wieso schafft
es die Wirtschaft nicht, diese
Arbeitskräfte einzubinden?
Jent: Unsere ganze Arbeitsein-
stellung ist auf Beschleunigung
und Effizienz ausgerichtet. «So
schnell wie möglich, so gut als
nötig.» Da sind verlangsamende
Einschränkungen chancenlos.

Wie lassen sich die Chancen für
Arbeitskräfte mit Einschränkung
also verbessern?
Jent: Der Effektivität müsste
gleich viel Wichtigkeit wie der Effi-
zienz zukommen. Also: «So gut
wie möglich, so schnell als nötig.»

Sie selber sind also ineffizient, da-
für aber effektiv?
Jent: Ja. Es ist beispielsweise er-
heblich zeitaufwendiger, sich als
Blinder den Inhalt eines Fach-
buches anzueignen. Vergessenes
rasch nachzuschlagen, ist fast un-
möglich. Das zwingt mich, Ge-
lerntes mit grösserem Aufwand
im Langzeitgedächtnis zu veran-
kern. Das ist nicht effizient, aber
langfristig kommt es mir zu Gute.

Frau Dietsche, wie effizient und
effektiv ist Herr Jent nun wirklich?
Dietsche: Nils ist sehr effektiv. Er
arbeitet genau und analytisch,
verknüpft rasch und macht kaum
Fehler.

Und zur Effizienz?
Dietsche: Ich möchte nichts be-
schönigen. Ich selber bin vom
Naturell her jemand, der vorwärts
arbeitet, eben effizient ist. Das
geht mit Nils nicht. Es braucht un-
heimlich viel Geduld, mit ihm zu-
sammenzuarbeiten. Dafür sind
die Teamergebnisse dank Nils we-
sentlich wasserdichter. Davon
profitiere ich dann auch wieder.

Wie arbeiten Sie beide am For-
schungscenter für Disability and
Integration zusammen?
Dietsche: Im übertragenen Sin-
ne: Wir planen gemeinsam ein
Menu. Ich kaufe auf dem Markt
ein und Nils pröbelt virtuos am
Rezept in der Küche. Schliesslich
machen wir zusammen den Fi-
nish und schmecken gemeinsam
ab.

Wie bringt man die Wirtschaft
dazu, die Arbeitskraft von Men-
schen mit Behinderung zu nutzen?
Jent: Wie bei der Ökologie. Sobald
die Unternehmen realisierten,
dass der Einsatz von Umwelttech-
nologien mehr Ertrag als Kosten
generiert, verstummte das La-
mentieren. Doch ohne staatlichen
Druck geht es wohl nicht.

Denken Sie an Behindertenquoten?
Jent: Die bringen bei uns nichts.
Unternehmen würden zähne-
knirschend Quotenbehinderte
einstellen, sie aber nicht ziel-
führend einbinden. Pro Infirmis
belegte das neulich.

Die sechste IV-Revision sieht vor,
Behinderte rascher ins Berufsleben
zu integrieren und zurückhaltender
mit Vollrenten zu sein.
Jent: Da geht es wieder um ein-
zelne Personen. Die Debatte
müsste sich aber auf Diversity-
konzepte verlagern, die es unter
anderem auch den Gesellschafts-
mitgliedern mit Behinderung er-
möglichen, chancengleich am Ar-
beitsmarkt zu partizipieren.
Klingt gut. Wie lässt sich das um-
setzen?
Dietsche: Der Bundesrat müsste
eine Notverordnung erlassen: «Ab
2012 gilt für alle Unternehmun-
gen in der Schweiz ein Bonus-
Malus-System auf Diversity-Kon-
zepte. Alle bisher nicht integrier-
ten Gruppen sind in die Arbeits-
prozesse der Unternehmen zu
integrieren.» Der Malus müsste
natürlich den fehlbaren Unter-
nehmen wirklich weh tun, ähnlich
wie das Norwegen im Bereich der
Verwaltungsrätinnen vormacht.

Das ist sehr repressiv.
Jent: Ja. Sobald aber die Unter-
nehmen erkennen, dass sich
durch die Einführung von griffi-
gen Diversitykonzepten ein Ge-
winn erzielen lässt, schwindet der
Widerstand ähnlich wie einst bei
den Ökologieauflagen.

Haben Sie Ihre Idee dem Bundesrat
schon vorgelegt?
Jent: (lacht) Nein, noch nicht.

Wir haben viel von den Arbeit-
gebern gesprochen. Und die Arbeit-
nehmer: Sind alle arbeitswillig?
Jent: Da bewegen wir uns auf
Glatteis. Ich kenne zu arbeits-
unwilligen Behinderten keine Sta-
tistik.

Für Sie war ja der Weg in die
Arbeitswelt auch nicht einfach.
Jent: Stimmt. Für mich war aber
klar, dass ich etwas leisten möch-
te. Nichts tun nagt nachgewiesen
an der Selbstachtung. Zudem be-
kommt ein Frühbehinderter wie
ich es bin nur eine IV-Vollrente
von etwas über 1500 Franken.
Ohne Arbeit müsste ich unter
einer Brücke schlafen. . .
Sind Sie heute finanziell unabhän-
gig?
Jent: Relativ, ja. Bis 2009 war ich
das mit 30 Stellenprozenten aber
nicht. Gerade in meinem Fall ist es
von unschätzbarem Vorteil, auf
dem erreichten Ausbildungsstand
arbeiten zu können.

Nehmen Sie im Alltag Dienstleis-
tungen in Anspruch?
Jent: Ja, und das macht Behin-
dertsein wirklich teuer. Die Spitex
kauft für mich ein, macht den
Haushalt und hilft mir bei der
Pflege. Ich kann zwar fast alles sel-
ber, aber es braucht enorm viel
Zeit und Energie.
Dietsche: Beifügen möchte ich
hier, dass Nils auf dem Niveau
eines Hochleistungssportlers lebt.
Selbst der Transfer vom Roll- zum
Bürostuhl ist für ihn ein schweiss-
treibender Kraftakt.

Im Gespräch mit Nils Jent ist
einem das gar nicht bewusst.
Dietsche: Das kenne ich. Lässt
man sich auf Nils ein, rücken seine
Defizite völlig in den Hintergrund.
Jent: Mir hingegen sind meine
Defizite immer sehr bewusst.
Aber für mich sind es keine Defi-
zite, sondern ein Ist-Zustand.
Dietsche: Nach dem Interview
bekomme ich bestimmt Schelte
dafür, dass ich «Defizit» gesagt
habe. Ich arbeite intensiv daran,
von dieser Defizitorientierung
wegzukommen. Es sind ja keine
Defizite, sondern einfach Nils.Die-
ser Gedanke ist gelebtes Diversity.
Aber jetzt habe ich dich unterbro-
chen. Das ist nun mein Defizit...
Jent: (lacht) Mir geht es darum,
den Ist-Zustand und die Möglich-
keiten eines einzelnen Menschen
zu erfassen, zu fördern und zu
nutzen.

Ein hehrer Gedanke. Hat er in der
Gesellschaft eine Chance?
Jent: Ich kann es vorleben und
mir Mühe geben, etwas anzure-
gen. Nur, die Gesellschaft muss
auch bereit sein, hinzuschauen.
Für etliche Menschen bin ich eine
einzige Provokation. Durch mich
werden sie mit ihrer eigenen Ver-
letzlichkeit und Vergänglichkeit
konfrontiert.

Ist es also eine Art Selbstschutz,
wenn die Gesellschaft Behinderte
ausgrenzt?
Jent: Ich denke schon. Ein weite-
rer Punkt ist zudem dieser beque-
me Defizitblick, durch den man
das Andersartige abwerten und
sich selber aus der Verantwortung
stehlen kann.
Dietsche: In unserer Leistungs-
gesellschaft hält sich die Einstel-
lung hartnäckig, dass man alles
erreichen kann, wenn man nur
will. Doch das ist relativ. Es wird
immer fördernde Einstellungen
und Strukturen brauchen, die et-
was ermöglichen.
Jent: Ich bin handicapiert. Damit
muss und kann ich umgehen. Es
sind jedoch die Werthaltungen
und Infrastrukturen unserer Ge-
sellschaft, die mich oft behindern.
Dies können wir, die Gesellschaft,
gemeinsam ändern.

Interview: Jeanette Herzog
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