
15

BLICK 01 - 2007

m
en

sc
he

n

Inkomplette Querschnittslähmung“, 
so die Diagnose der Ärzte. Die 29-

Jährige kann ihre Beine kaum noch be-
wegen, schafft mit einer Gehhilfe nur 
kleinere Wegstrecken. Sobald sie mehr 
als 150 Meter zu bewältigen hat, muss 
der Rollstuhl her. Der Unfall geschah 
Ende 2002. Ein harter Einschnitt – für 
Susanne Morlok aber besonders hart, 
denn sie ist seitdem gleich doppelt ge-
handicapt. Schon seit ihrer Geburt lei-
det sie an einer Netzhautkrankheit: Ein 
Auge ist blind, das andere hat nur 20 
Prozent der normalen Sehfähigkeit.
In Schule und Studium – Germanis-
tik und Kunstgeschichte an der Uni 
Würzburg – war sie trotz dieser Be-
einträchtigung gut zurechtgekommen. 
Ein handliches Fernrohr half  ihr in den 
Vorlesungen, mobil war sie mit Bus und 
Bahn. Dann der Unfall. „Man sollte sich 
nie mit einem Beckengurt anschnallen, 
denn der war in meinem Fall im wahr-
sten Wortsinn der Knackpunkt“, meint 
die junge Frau. Ein halbes Jahr im 
Krankenhaus. Ein weiteres halbes Jahr, 
bis sie sich körperlich fit genug fühlte, 
um die ausstehende Magisterprüfung in 
Angriff  zu nehmen. Sehr ungünstig sei 
die Lage damals gewesen: Den Studien-
abschluss noch nicht in der Tasche und 
ohne jede Idee, wie es beruflich weiter-
gehen sollte.
Heute liegen die Dinge anders. Susanne 
Morlok ist „ganz zufrieden“ mit sich, 
wie sie sagt. Sie hat eine eigene Woh-
nung, kann sich selber versorgen – und 
seit gut zwei Jahren geht sie halbtags ins 
Büro, in die Verwaltung des Biozent-
rums. „Psychologisch ist es für mich 
unglaublich wichtig, eine Arbeit zu ha-
ben“, sagt sie. Kontakte zu Kolleginnen 
zu unterhalten. Zu wissen, dass sie mit 
anderen mithalten kann.
Und natürlich das Erfolgserlebnis, 
sich in ein fachfremdes Gebiet einge-
arbeitet zu haben – die Germanistin 
und Kunstgeschichtlerin erledigt heute 
buchhalterische Aufgaben. Sie ist in der 
Mittelüberwachung für die Lehrstühle 
der Physiologischen Chemie eingesetzt, 

Arbeit ist unglaublich wichtig
Susanne Morlok stand kurz vor ihren mündlichen Magisterprüfungen, als ihr Leben wie ein 
Kartenhaus in sich zusammenfiel. Sie war mit vier Freunden im Auto unterwegs, saß auf dem 
Rücksitz, als der Unfall passierte. Die junge Frau wurde schwer verletzt und ist seitdem auf den 
Rollstuhl angewiesen.

zum Teil auch in der Personalverwal-
tung. „Anfangs hatte ich riesige Angst, 
das nicht zu schaffen“, blickt Susanne 
Morlok zurück. „Es ging dann aber er-
staunlich problemlos.“
Die Arbeit im Biozentrum gehe un-
kompliziert und kollegial vonstatten. 
Das Taxi bringt Susanne Morlok direkt 
vor die Tür und holt sie dort wieder ab. 
Am PC kommt sie ohne Hilfsmittel aus, 
wenn sie die Menüs am Monitor auf  
maximale Größe einstellt. Bei Dingen, 
die sie körperlich nicht schafft, gehen 
ihr die Kolleginnen zur Hand. Ihr Spe-
zialschreibtisch lässt sich auf  Knopf-
druck in der Höhe verstellen, die Rollen 
ihres Bürostuhls sind fixierbar – das 
bietet Sicherheit beim Hinsetzen. Das 
sind dann aber auch schon alle Son-
deranfertigungen, die Susanne Morlok 
am Arbeitsplatz braucht.
Dass ihre Situation einmal so gut sein 
würde, war kurz nach dem Universi-
tätsabschluss nicht absehbar. Damals 
meldete sie sich beim Arbeitsamt, wo 
es hieß: „Zu 100 Prozent schwer be-
hindert und Akademikerin – was sollen 
wir denn nur mit Ihnen machen?“ Die 
Berater stellten Kontakt zum Integrati-
onsfachdienst der Gesellschaft zur För-

derung beruflicher und sozialer Integra-
tion (gfi) her. Dort legte man der frisch 
gebackenen Hochschulabsolventin drei 
Stellenanzeigen vor – eine davon war 
vom Biozentrum.
„Ich habe mich da ohne jede Hoffnung 
beworben. Aber ich wollte zumindest 
damit anfangen, es zu versuchen“, er-
zählt die junge Frau. Georg Kaiser, 
damals Verwaltungsleiter des Biozent-
rums, erinnert sich gut an die Bewer-
berin – vor allem an deren unkompli-
zierten Umgang mit ihrer Behinderung. 
„Ich weiß, dass es schwer ist, mir in die 
Augen zu sehen, weil ich sie nicht fixie-
ren kann. Das muss Ihnen aber nicht 
unangenehm sein.“ Das habe Susanne 
Morlok gleich zu Beginn des Gesprächs 
gesagt, und das habe bei ihm einen star-
ken Eindruck hinterlassen, sagt Kaiser.
„Ein offener und positiver Umgang mit 
der Behinderung ist absolut wichtig“, 
meint Susanne Morlok. Doch, wie bei 
den allermeisten Menschen, gibt es auch 
bei ihr immer wieder seelische Tiefs, aus 
denen sie sich selbst herausholen muss: 
„Die körperliche Rehabilitation nach 
dem Unfall hat zwei Jahre gedauert. 
Aber das Psychologische ist ein nie en-
dender Prozess.“           Robert Emmerich

Susanne Morlok, geh- und sehbehindert, an ihrem Arbeitsplatz in der Verwaltung 
des Biozentrums.                                                                  (Foto Robert Emmerich)


