PocketShopper

Handy Tech

- Gesucht ... gescannt ... gefunden!

Elektronische Hilfsmittel für
Blinde und Sehbehinderte

NIKOAktuell
Das Magazin der Nikolauspflege – Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen

1/ 2016

Der PocketShopper ist eine iPhone-App, die in Kombination mit einem drahtlosen
Mini-Handscanner Produktinformationen zugänglich macht. Anhand des aufgedruckten
Barcodes erkennt der PocketShopper Produkte aus Discountern, Drogeriewaren, Kleidung,
Büchern und sogar CDs.
Über VoiceOver wird dann der Namen des Produktes, der Preis, der Hersteller und
Größe oder Gewicht vorgelesen.
Besonders praktisch ist die Möglichkeit, eine Einkaufsliste zu erstellen und diese als
E-Mail zu versenden. Einfach die leere Verpackung einlesen und in die Einkaufsliste des
PocketShoppers hinzufügen.
Mit der neuesten Version 4.0 sind nun riesige Online-Datenbanken eingebunden und die
Lebensmittelampel hilft Ihnen, sich gesund zu ernähren.
Übrigens, der PocketShopper ist ein zugelassenes Hilfsmittel und kann von Ihrem
Augenarzt verordnet werden!
Handy Tech Elektronik GmbH
Brunnenstraße 10
72160 Horb-Nordstetten
Telefon: 07451 5546-0

Filialen:
Stuttgart: 0711 2202299-0
Marburg: 06421 690012-0
Lüneburg: 04131 699698-0

info@handytech.de
www.handytech.de

Wir feiern Jubiläum!

Im Wandel der Zeit.

Mit anderen Augen.

160 Jahre Nikolauspflege.
160 Jahre Den Menschen sehen.

Arbeitsbedingungen an der
Grundschule gestern und heute.

Ein Besuch im Bereich
Schulische Bildung.

2

Sichtweise

Inhalt

160 Jahre Nikolauspflege.
160 Jahre „Den Menschen sehen.“

3

Fotos: Archiv Nikolauspflege

Inhalt

Schwerpunkt: Schulische Bildung
4 Neues Schulgesetz in Baden-Württemberg
Beispiel des Fortschritts: Telefonist in den 1960er-Jahren und eine Kauffrau für Dialogmarketing heute.
Außer der Berufsbezeichnung haben sich Technik und Berufsinhalte entschieden verändert.

2016 ist für die Nikolauspflege ein besonderes Jahr, in dem wir auf 160 Jahre Stiftungsgeschichte zurückblicken dürfen.
Freuen wir uns auf ein Jahr, in dem wir nicht
nur Einblicke in unsere laufenden Aktivitäten
geben, sondern hier und da auch ein wenig
weiter ausgreifen werden. Zum Beispiel in Form
von Geschichten, die von früher und heute
erzählen und die in den kommenden Ausgaben
von NIKOAktuell, im Onlinebereich und in weiteren Veröffentlichungen Platz finden werden.
Mit einem neuen Film, der die Arbeit der
Nikolauspflege in vielen Facetten ganz aktuell
beleuchtet. Und natürlich mit zahlreichen Festen,
Feiern und Veranstaltungen, die das ganze Jahr
über allerorts bei der Nikolauspflege stattfinden
werden.

160 Jahre „Den Menschen sehen“. Mit dieser
langen Tradition sind wir in Besitz eines reichhaltigen Erfahrungsschatzes, der unsere Arbeit
als Spezialeinrichtung rund um das Thema
Blindheit und Sehbehinderung auf eine sehr
solide Grundlage stellt. Die Qualität unserer
Angebote ist immer weiter gewachsen, sodass
blinde, sehbehinderte und mehrfachbehinderte
Kinder, Jugendliche und Erwachsene heute
eine Vielzahl ausdifferenzierter Angebote vorfinden.
Auch als Traditionseinrichtung stehen wir an
vielen Stellen mit hoher Dynamik und voller
Tatendrang immer neu am Anfang. Sei es mit
unseren baulichen Aktivitäten, sei es mit
veränderten inhaltlichen oder strukturellen
Veränderungen. Aber lesen Sie selbst, besuchen
Sie uns und bleiben Sie uns gewogen!
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Schwerpunkt: Schulische Bildung

Das neue Schulgesetz in Baden-Württemberg

Ein wichtiger Schritt zu mehr Teilhabe.
Dass Sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentren Schüler und Schülerinnen
ohne festgestellten Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot
aufnehmen können und somit der Weg
der inklusiven Betty-Hirsch-Schule weiter
beschritten werden kann.
Foto: Archiv Nikolauspflege

Seit August 2015 ist das neue Schulgesetz
in Kraft. Es gilt als Meilenstein in der Umsetzung
der Behindertenrechtskonvention im Bereich
Bildung. Im Rahmen des neuen Schulgesetzes
werden (Heim)Sonderschulen zu Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ) mit und ohne Internat. Die Fachrichtungen der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik
werden im Förderschwerpunkt Sehen (FS Sehen)
zusammengefasst.
Nun kommt es darauf an, die neuen Regelungen
umzusetzen und für jedes einzelne Kind, jeden
einzelnen Jugendlichen zu prüfen, wie mehr
Teilhabe ermöglicht und jede einzelne Bildungsbiografie positiv unterstützt werden kann.
Ganz besonders begrüßen wir folgende
Elemente des neuen Schulgesetzes:
Die Aufhebung der Pflicht zum Besuch der
Sonderschule für Schülerinnen und Schüler
mit einem festgestellten Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot.
Inklusion als Aufgabe aller Schulen, Aufnahme
des zieldifferenten Unterrichts an allgemeinen
Schulen ins Schulgesetz.
Die Stärkung des Elternwahlrechts.
Den Erhalt der Fachspezifik in den Beratungsund Unterstützungsangeboten.
Dass die langjährig bewährte Form im zielgleichen gemeinsamen Unterricht mit der
Begleitung durch den Sonderpädagogischen
Dienst weiterhin der Regelfall sein wird,
da es im Förderschwerpunkt Sehen aufgrund
der geringen Anzahl keine fachrichtungsspezifischen gruppenbezogenen Angebote
geben wird.
Die Weiterentwicklung der (Heim)Sonderschulen in SBBZs (mit Internat).
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Die Begegnung auf Augenhöhe ist in
den inklusiven Klassen der Betty-HirschSchule seit 2011 Realität.

Aufgrund der geringen Zahl von Schülern und
Schülerinnen im Förderschwerpunkt Sehen und
der darin begründeten überregionalen Zuständigkeit gilt es nun, hier Wege zu erarbeiten,
wie überregionale und private Träger mit in die
Diagnostik und Beratung eingebunden werden
können. Für die Unterstützung der Schulaufsicht
in diesem Prozess sind wir sehr dankbar. Und
wir sind zuversichtlich, dass die Unterstützung
von blinden und sehbehinderten Schülern und
Schülerinnen unabhängig vom Lernort weiterhin
auf einem hohen Niveau erfolgen kann.
Anne Reichmann, Geschäftsbereichsleitung
Schulische Bildung

Mit allen Sinnen lernen die Schüler heute wie damals zum Beispiel im Sachkundeunterricht.

Im Wandel der Zeit

Arbeitsbedingungen an der Grundschule
gestern und heute.
Gemeinsam können wir in diesem Jahr auf
das 160-jährige Bestehen der Nikolauspflege
zurückblicken. Eine lange Zeit, die gerade
im schulischen Bereich viele Veränderungen
hervorgebracht hat. So haben sich nicht nur die
Anforderungen und die Ziele der schulischen
Ausbildung von blinden und sehbehinderten
Kindern verändert, sondern auch die Strukturen
des gesamten Schulalltags. Welche Fortschritte
haben sich beispielsweise in der Entwicklung
von Hilfsmitteln gezeigt? Und wie waren die
Unterrichtsbedingungen und die Räumlichkeiten im Vergleich zu heute? Drei „alte Hasen“
(eine Sonderschullehrerin und zwei Sonderschullehrer) der Grundschule berichten aus
ihrem Arbeitsalltag und den Entwicklungen, die
sie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten
miterlebt haben.

Achim Lang
1987 habe ich an der damaligen Grundschule
am Kräherwald 195 begonnen. In dem Gebäude
waren Internat und Schule gemeinsam. Es waren
sieben bis acht Kinder im Internat und 25 Kinder
in der Grundschule. Auf der Doppelgarage befand
sich der Pausenhof. Es gab kleine wohnzimmerähnliche Klassenzimmer und fünf bis sechs
ausschließlich vollblinde und hochgradig sehbehinderte Schülerinnen und Schüler pro Klasse.
Geschrieben wurde auf mechanischen Punktschrift-Maschinen und die getippten Arbeitsblätter der Lehrkräfte mussten mit der Tiefziehpresse vervielfältigt werden. Kollegen, die an
der beruflichen Schule und an der Grundschule
unterrichteten, mussten den Weg während der
Pause bewältigen.
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Kleinere Hilfsmittel, größere fachliche
Kompetenz

Heute befindet sich die Schule an einem Standort,
es gibt mehr Klassenräume und die Schülerzahl
ist größer. In inklusiven Klassen erleben die
Kinder gemeinsam, unabhängig von Einschränkungen und Behinderungen, ihren Schulalltag.
Bei den Hilfsmitteln und der Ausstattung der
Räume hat sich viel verändert. Die Möblierung
ist ergonomisch angepasst, es gibt elektronische
Punktschrift-Maschinen und elektronische Hilfsmittel. Die Schüler arbeiten häufig am PC und
die Beleuchtungssituation hat sich wesentlich
verbessert.
Bedeutend bunteres Schulleben
Inzwischen sind auch sehbehinderte und Kinder
ohne visuelle Einschränkungen an der BettyHirsch-Schule. Durch die Öffnung für Förderschüler und die Beschulung von Kindern des
Hauses am Dornbuschweg ist das Schulleben
wesentlich bunter geworden. Die Kinder profitieren durch die vielfältigen Begegnungen im
Lebensraum Schule und können sich im sozialen
und schulischen Lernen positiv entwickeln.
Die gesellschaftlichen Anforderungen haben
sich stark verändert, selbstbestimmtes Leben,
Kulturtechniken als Grundlage zur Informations
aufnahme und Verarbeitung sowie aktive
Teilhabe an der Gesellschaft prägen das derzeitige Schulleben. Zusätzlich zu den Kulturtechniken gibt es ein soziales Curriculum an
der Betty-Hirsch-Schule. Hier lernen Kinder und
Jugendliche – entsprechend ihrer eigenen Entwicklung – den Umgang mit schwierigen Situationen, das Grenzensetzen und gewaltfreies
Handeln in Konfliktsituationen.
Im Vergleich zu früher nehmen Bürokratie und
Arbeiten, die nicht direkt am Kind sind, heute
mehr Zeit in Anspruch. Der persönliche Umgang
mit Kindern war und ist für mich entscheidend.
Es hat mich schon immer fasziniert, wie blinde Menschen ihre Umwelt wahrnehmen und
dadurch meine eigene Wahrnehmung infrage
stellen. Der Anspruch, gewisse Sachverhalte
blindengemäß zu vermitteln, war für mich immer
eine besondere Herausforderung.
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Die erste Klasse an der Nikolauspflege
für Kinder mit mehrfachen Behinderungen
startete vor 20 Jahren.

Elke Meinhardt-Nanz
Seit 30 Jahren arbeite ich an der Nikolauspflege
als Sonderschullehrerin für blinde und sehbehinderte Schüler. Begonnen habe ich meine
Lehrtätigkeit an der Grundschule für Blinde
der Nikolauspflege als Klassenlehrerin. Bereits
ein Jahr später begann für mich der mobile
Beratungsdienst bei einer blinden Schülerin in
der Integration. Das war die erste von einem
Schulamt eines Landkreises genehmigte Beratung am Wohnort.
Die Erfahrung als Klassenlehrerin war eine wichtige Grundlage für mich, um in der wohnortnahen
Beratung für den integrativen Unterricht mit
den Blindentechniken gute fachliche Anregungen
zu geben. Fast 20 Jahre arbeitete ich in den
Bereichen Frühförderung, Integrationsvorbereitung und Beratung von blinden und sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Zwölf
Jahre war ich die Leiterin der Sonderpädagogischen Beratungsstelle. Mein Schwerpunkt
heute: Ich bin wieder Klassenlehrerin einer
dritten Klasse – nun an der inklusiven Klasse der
Betty-Hirsch-Schule mit elf Schülerinnen und
Schülern.

Zu Beginn meiner Tätigkeit waren die optischen,
elektronischen und blindenspezifischen Hilfsmittel für heutige Ansprüche noch in den
Kinderschuhen. Wir mussten die Brailleschrift,
geschrieben mit einer mechanischen Blindschriftmaschine, von Hand in die „Schwarzschrift“ – lesbar für den integrativen Unterricht
– übertragen und auch die Eltern hatten hieran
erheblichen Anteil. Mobile Bildschirmlesegeräte
oder Tafellesegeräte gab es nicht. Heute sind
die technischen Entwicklungen sehr arbeitserleichternd. Die elektronischen Hilfsmittel werden
kleiner, rascher und mobiler. Jedoch sind z.B.
noch viele Internetseiten und Vortragssituationen
etc. nicht barrierefrei im Sinne von Sehbehinderung und Blindheit.
Inklusive Umgebungen in Schule und Freizeit
auch für sehbehinderte und blinde Schüler
zu gestalten, benötigt sehr viel Fachkompetenz
durch die SBBZs wie z.B. die Nikolauspflege.
Die vielfältigen Kooperationspartner haben
umfassendere Nachfragen an uns zu den speziellen Unterstützungssystemen, die für Schüler
notwendig sind. Trotz dieses Interesses ist eine
Sorge von uns Fachleuten immer noch, dass
der Förderbedarf Sehen außerhalb der Spezialeinrichtung „übersehen“ wird. Bisweilen fehlen –
auch wenn ein Wille da ist – Gelder, wichtige
Dinge im Sinne einer Barrierefreiheit (z.B. Leitlinien, starke Kontraste, sehr gute Beleuchtung)
positiv zu verändern.
Mir hat es früher viel Freude bereitet, Kindern
mit besonderen Förderbedarfen mit allen Sinnen
die Welt erfahren zu lassen, ihnen gute Wege
zu ebnen, damit sie einen guten Stand im Leben
finden können, und das ist heute noch genauso.
Klaus-Dieter Schweizer
Ich arbeite seit langem an der Nikolauspflege.
Nach dem Bewerbungsgespräch habe ich von
einem zukünftigen Kollegen eine Perkins mit
Punktschrift-Alphabet bekommen. Damit war die
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Einarbeitung in die Punktschrift meine Ferienbeschäftigung. Dann habe ich in meinem ersten
Schuljahr jeden Tag in der ersten Stunde,
vor dem Unterricht an der damaligen Grundund Hauptschule, Punktschrift im Berufsvorbereitungsjahr unterrichtet.
Damals hatte ich zwei blinde Schüler und musste
die Arbeitsblätter oder einfache Texte selbst in
Punktschrift tippen und mit der Tiefziehpresse
vervielfältigen. Ein PC-Ausdruck in Punktschrift
war nicht möglich. Im Bereich Geografie, Biologie und Geometrie mussten viele Darstellungen
als Vorlage für die Tiefziehpresse mit einfachen
Mitteln selbst hergestellt werden, was aber auch
eine spannende Arbeit war. Heute spielt der PC
in der Vorbereitung von Unterrichtsmaterialien
und im Unterricht als Arbeits- und Hilfsmittel
eine wesentliche Rolle.
Fotos: Archiv Nikolauspflege
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Sehbehinderte Schüler und Schülerinnen in
einer Grundschulklasse um 1970.

Stilbildendes Element: Anerkennung und
Wertschätzung
Damaliger Schwerpunkt waren blinde Schülerinnen und Schüler, die dem Bildungsgang
der Grund- und Hauptschule folgen konnten.
Integration wurde selten angestrebt und an
Inklusion wurde zu jener Zeit noch nicht gedacht.
Die Schülerschaft hat sich seit der Öffnung
der Schule für sehbehinderte Förderschüler
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wesentlich verändert. Die Klassen wurden
größer und die Schülerschaft wurde lebhafter.
Bis heute hat sich diese Entwicklung fortgesetzt.
Hin zu einer inklusiven Schule, in der gemeinsames Lernen und Spielen auf Augenhöhe
normal geworden ist. Unabhängig davon, welcher
Schüler welche Stärken und Schwächen hat.
Das Thema Übergang Schule zu Beruf hat einen
größeren Stellenwert. Erziehung zur Selbstständigkeit durch Praxisfelder und Projekte, die auch
in Kooperation mit anderen Einrichtungen und
Fachleuten von außerhalb stattfinden, sind an der
Tagesordnung. Die Arbeit setzt an den Stärken
der Schüler an, das Ziel ist hierbei eine möglichst selbstbestimmte Lebensführung mit dem
Handicap.

Kooperationen im heutigen Sinne mit Kulturschaffenden gab es nicht. Bei aktuellen Kooperationen werden gemeinsame Musik- oder
Theaterstücke eingeübt und aufgeführt. Verschiedene Formen der Begegnung, gemeinsame
Castings für talentierte Laien, Diskussionen
nach Theaterstücken zum Thema Schauspielen mit Sehbehinderung oder Blindheit gehören
genauso dazu. Wie das Lob und die positive Rückmeldung nach einem Konzert unabhängig von
den Einschränkungen der Künstler. Diese Form
der Anerkennung und Wertschätzung ist ein
unheimlich wichtiges Element auf dem Weg zu
einer selbstständigen Persönlichkeit.
Peter Greiner, Schulleiter Betty-Hirsch-Schule

Gemeinschaft lernen: Sehende und sehbehinderte Kinder werden an der inklusiven Betty-Hirsch-Schule
zusammen unterrichtet.

Ein Besuch im Bereich Schulische Bildung

Mit anderen Augen gesehen.
Eintauchen in eine andere, in eine fremde
Welt – direkt in unserer Nachbarschaft. Wir
sind neugierig und – ganz ehrlich – als Außenstehende irgendwie auch ein bisschen befangen.
Aber jetzt trauen wir uns herein am Kräherwald
271. Wir treffen auf Herzenswärme und riesige
Herausforderungen, auf Intelligenz und Energie,
auf Freude und Lebenswillen. Wir sind bei der
Stiftung Nikolauspflege, haben einen Termin mit
dem Bereich Schulische Bildung.
Anja Pflüger zum Beispiel. Sie ist eine lebhafte
junge Frau, die Lebensfreude ist ihr ins Gesicht
geschrieben. Sie hat nach der Schule ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und „kam dann
auf diese Schiene“. Sie hat Erzieherin gelernt,
wurde anschließend Fachlehrerin für behinderte
Kinder. Heute ist sie Klassenlehrerin in der 1c
der Schule Haus am Dornbuschweg. Die „Heimsonderschule für blinde und sehbehinderte

NIKOAktuell 1/2016

Gemeinsames Singen im Morgenkreis
strukturiert den Tag.

Kinder und Jugendliche mit mehreren Behinderungen“ ist in den vergangenen Jahren so schnell
gewachsen, dass räumlich nicht mehr alle an
dem Standort Platz finden, nach dem die ganze
Einrichtung benannt ist.
Anja Pflüger kümmert sich in ihrer Klasse um
alles: Sie geht mit den Kindern zur Toilette, sie
frühstückt mit ihnen, sie bettet sie zur Ruhe,
wenn Pause ist, und sie erteilt Unterricht – sei es
in Deutsch oder Mathematik.
Die Schüler ihrer Klasse wohnen nicht hier. Sie
leben bei ihren Eltern, die Malteser übernehmen
den Transport vom Wohnort zur Schule. Lehrer
und Eltern stehen in engem Kontakt. Sechs der
sieben Schüler waren schon im letzten Schuljahr
zusammen, im Eingangsjahr. Sie kennen einander, bilden eine Gemeinschaft. Sie fragen sich
morgens: „Wer ist da? Wer fehlt?“ Die Klasse ist
so zusammengestellt, dass möglichst mobile
Kinder zusammen sind, sogenannte „Läufer“ –
Kinder also, die sich bewegen können. Eines der
siebenjährigen Kinder trägt einen Kopfschutz, ein
anderes, Soraya, fährt im Rollstuhl, die anderen
laufen in den Pausen nach den Ruhezeiten
munter umher.

Gemeinsam Lernen mit und ohne Gucken
Zusammen mit der Betty-Hirsch-Schule am
Kräherwald feiert das Haus am Dornbuschweg
z.B. Geburtstage und Krippenspiele. Wenn
möglich, gibt es auch gemeinsamen Unterricht.
Die Betty-Hirsch-Schule ist eine inklusive Schule
mit sehbehinderten Kindern und Kindern ohne
Behinderung aus der Nachbarschaft am Kräherwald. Die Schulen mit den unterschiedlichen
Profilen und Lernniveaus halten enge Verbindung
zueinander. Ein schönes und auf Anhieb überzeugendes Konzept.
„Ja, es macht Spaß, hier mit den Kindern zu
arbeiten“, sagt Anja Pflüger. Dabei verdrängt die
junge Frau mit dem fröhlichen Gesichtsausdruck
nichts: ,„Natürlich ist es manchmal schwierig,
aber ich mag meine Schüler! Ich freue mich
über jeden Fortschritt – sei er auch noch so klein
in den Augen nichtbehinderter Menschen.
Jedes Kind hat seine eigenen Ziele, wie jedes
Kind seine eigenen Behinderungen hat. Aber
sie leben alle zusammen in dem großen, hellen
Klassenzimmer, in dem auf der einen Seite
große Fenster das Licht hineinlassen. Während
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Freundschaftliches Miteinander gehört
ebenso zum Schulalltag.

der Ruhepausen wird das Licht abgedunkelt,
damit die „Kinder wieder ruhig werden und
herunterkommen“. Auf der anderen Seite des
Zimmers ist eine geräumige Küchenzeile, in
der das Essen für die Kinder zubereitet werden
kann. Hinten finden sich Hochbetten, Liegesäcke,
nebenan ein Pflegeraum für Toilette und Sanitärbereich. Zudem sind modernste PC-Lesegeräte
im Klassenraum.
Leben in seiner ganzen Vielfalt
Um 10.30 Uhr ist Frühstück, eine Stunde später
beginnt nach einer Ruhepause Mathematik.
Manche Menschen mit mehrfacher Behinderung
können kaum sprechen, manche können nicht
alleine essen, manche können nicht alleine zur
Toilette gehen, manche müssen über eine Sonde
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ernährt werden. Die ganze Vielfalt des Lebens
zeigt sich auch in der Bandbreite dessen, was wir
„behindert“ nennen. In der Regel brauchen sie
alle viel Pflege, Geduld, Hinwendung – und das
alles gibt es hier. Krankenschwestern, Heilpädagogen, Fachlehrer für geistige Behinderungen,
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden
arbeiten hier alle zusammen, um den großen
Hilfsbedarf abzudecken. Und diese Menschen
mit ihren so unterschiedlichen Berufen arbeiten
zusammen, sie lernen voneinander und sie
lernen zusammen, damit sie Wege finden,
Kinder am Leben teilhaben zu lassen.
Kanäle zu finden, auf denen man Kindern Leben,
Luft und Umwelt nahebringen kann. Das ist
immer wieder die große Herausforderung.
„Basale Angebote“ sind lebensnotwendig: „Wie
können behinderte Kinder lernen, den eigenen
Körper wahrzunehmen? In einer Klangwiege
liegt ein Kind im Bad, man lässt die Saiten
schwingen und das Kind spürt die Schwingungen,
es spürt sich selbst. Oder auf einem Wasserbett
mit Musik. Bürsten und Eincremen sind andere
Möglichkeiten, den eigenen Körper wahrzunehmen. Die Betreuer müssen lernen, wie Kinder
so sitzen können, dass sie sich konzentrieren
können, und dass die Kopfstützen richtig angebracht sind, dass die Jacke richtig angezogen ist,
dass die Knöpfe zugemacht werden. Und sie tun
es offensichtlich gern, das spüren auch die Kinder.
Im Haus am Dornbuschweg befindet sich ein
Therapiebad mit warmem Wasser. Für die Kinder
ist dieses Bad toll. Aber im Unterhalt ist es sehr
teuer. Wartung, Instandhaltung und Energiekosten treiben die Kosten des Bades so in die
Höhe, dass vor einigen Jahren erwogen wurde,
das Bad zu schließen. Solche Angebote werden
nicht vom Staat bezahlt. Gott sei Dank haben
sich Spender gefunden. Mit diesen Kindern kann
man nicht einfach in ein öffentliches Bad gehen.
Bis 15.15 Uhr dauert die Schule an zwei Tagen
der Woche, das sind lange Tage – und sie sind
auch anstrengend. Aber eines wird doch auch
beim Besuch der Klasse sofort deutlich: Die
Kinder sind fröhlich, sie lachen, sie klatschen,

Schwerpunkt: Schulische Bildung

sie springen herum, sie kommen morgens fröhlich in die Schule, sie freuen sich auf ihre Klasse,
ihre Lehrerinnen, jeder Schüler hat seine klare
Bezugsperson, das ist sehr wichtig.
Schulgemeinschaft auf Vertrauensbasis
Die Lehrer und Bezugspersonen sind nicht nur
für die Kinder sehr wichtig, sondern genauso
für die Eltern. Es gibt deshalb zweimal täglich
Telefonzeiten: „Die Eltern brauchen Begleitung.
Sie fragen uns oft: Wie sehen Sie das? Und wir
können aus der schulischen Sicht unsere Eindrücke über ihr Kind vermitteln. Da bildet sich
eine gegenseitige Vertrauensbasis, deren Grundlage schon meist im Kindergarten gelegt wird.
Jedes Kind hat sein ‚Kontaktbuch‘. Da schreiben
wir jeden Tag hinein, was das Kind macht, welche
Fortschritte es erzielt, denn die Eltern wollen
wissen, was ihr Kind den Tag über erlebt. Manche
Kinder können ja nicht sprechen oder nur bruchstückweise erzählen, was sie gemacht haben.

11

Dann sagen sie zu ihren Eltern einfach: ‚Mathe!‘
Die Eltern fragen dann – über das Kontaktbuch –
zurück: ‚Stimmt das?‘ So machen wir auch
viele Fotos von den Kindern, wir fertigen CDs an,
wir wollen die Eltern ins Boot holen.“
Da jedes Kind anders ist, ist der Unterricht sehr
differenziert. Alles braucht seine Zeit, es lohnt,
wenn man Geduld aufbringt, wenn man warten
kann, manchmal braucht ein Kind eine Minute,
um auf eine Frage zu antworten. Lesen lernen
ist wichtig, langsam muss man sich an die Blindenschrift herantasten. „Man muss mit jedem
Kind ausprobieren, was es kann, was nicht. Und
nochmal: Nie ungeduldig werden. Das Kind spürt
sofort, wenn es Erwartungen nicht erfüllt, nicht
erfüllen kann“, betont Anja Pflüger.
Frau Steffen, Mentorin der Mathematik-Referendarin und stellvertretende Schulleiterin, gesellt
sich zu uns: Auch sie ist in einem Maß engagiert,
wie man es selten trifft. „Für viele“, erklärt sie uns,
„ist es ein großes Erfolgserlebnis, wenn sie alleine
den Weg von der Garderobe vor dem Klassenzimmer zu ihrem Platz in der Klasse finden und
gehen können, wenn sie das Brot für ihr Frühstück selbstständig streichen können. Wir dürfen
das Leben nicht immer nur aus unserer Perspektive sehen, wir müssen neu denken. Eigentlich
braucht jeder Schüler eine 1:1-Betreuung, denn
keiner kann ganz selbstständig leben. Aber wir
sind mit unserer Besetzung ganz zufrieden.“
Enormer Einsatz und viel Geduld

Wichtiger Entwicklungsschritt: Selbstständigkeit lernen – und den Erfolg würdigen.

Mathe steht auf dem Programm. „Alexander
aufstehen, die Pause ist vorbei!“ Meli freut sich
auf den Unterricht. Es kommt Bewegung ins
Zimmer. Frau Steffen bemüht sich lange, Soraya
anzuziehen. Vier Erwachsene geben sich alle
Mühe, die sieben Kinder zu ihren Plätzen zu
bringen. Erik kann sich alleine hinsetzen. Die
Referendarin beginnt: „Wir machen jetzt Mathematik und wir singen zu Beginn ein Lied.“ Sie
spielt Gitarre, sie verteilt den Text an die anderen
Erwachsenen: „Zehn Zahlen sind ein Lied, ich
zähl‘ von eins bis zehn, das geht im Handumdrehn!“ Die Erwachsenen singen laut und
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etwas zu machen – oder das Engagement der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Es ist normal, verschieden zu sein.
„Wir haben damals gesagt, wieso machen wir
Inklusion nicht einmal anders herum? Blinde
Schüler profitieren sehr von dem Kontakt zu
sehenden. Und umgekehrt. Sie lernen eine
andere Welt kennen, sie lernen, dass es normal
ist, verschieden zu sein – wie Richard von
Weizsäcker einmal gesagt hat“, erzählt Sabine
Hauke, die ihr gesamtes Arbeitsleben in der
Nikolauspflege verbracht hat. „Ich wollte mit
behinderten Kindern arbeiten. Das hat mir früher
Freude bereitet, das bereitet mir heute Freude.“
Damals, also 2011, ist die Betty-Hirsch-Schule
auf dem Gelände der Nikolauspflege in ihrer
heutigen Gestalt entstanden: als Grund-,
als Werkreal- und als Förderschule für blinde,
sehbehinderte und sehende Kinder und
Jugendliche. Inzwischen umfasst sie auch den
Realschulzweig und wird von blinden, sehbehinderten und sehenden Kindern besucht. Und die
Fotos: Archiv Nikolauspflege

deutlich, manche Kinder summen mit. Immer
wieder singen sie diese Strophen, sie wiederholen immer wieder die Zahlen von eins bis zehn.
Dann holt sie eine große Puppe, die Hexe, die
gleich auf den Raben Abraxas aus dem Wald
verweist, der hilft ihr.
Es kann losgehen. Die Aufgaben werden verteilt.
Soraya greift in eine Plastikschüssel, Boran
begrüßt die Hexe, die zu jedem Schüler kommt.
Einer erhält kleine Würfel, Stäbchen, Tannenzapfen, jeder bekommt einen anderen Gegenstand. Meli bekommt eine Kugel. Abraxas
wünscht viel Spaß. Dann werden manche Kinder
in den Vorraum an ihren Platz geführt. Sie
brauchen Ruhe und Konzentration, um das
Zählen zu lernen.
Es ist unglaublich spannend, in diese Welt
einzutauchen. Man kommt aus dem Staunen
nicht mehr heraus. Hier wird gelebt, hier wird
gekämpft, hier wird gefordert, hier wird gefördert. Hier zeigt sich das Leben in seiner ganzen
Vielfalt, in seiner ganzen Kraft. Ich weiß nicht,
was oder wen ich mehr bewundere: Die Neugier
und den Willen der Kinder, aus ihrem Leben

Schwerpunkt: Schulische Bildung

Kinder mit und ohne Sehbehinderung sind bei der Nikolauspflege ganz selbstverständlich Klassenkameraden.

Nikolauspflege hat große Pläne für die nächsten
Jahre. Die Container der Betty-Hirsch-Schule
sollen in einigen Jahren wieder abgebaut werden
und einem Neubau Platz machen, der dann
genügend Raum für die wachsende Nachfrage
bietet. Andere Gebäude müssen behindertengerecht umgebaut werden, wieder andere von
Grund saniert. Da kommen – nicht nur finanziell
– enorme Herausforderungen auf die Nikolauspflege zu.
Die Schule ist im Stuttgarter Norden verwurzelt,
sie wird von Kindern und Eltern, die hier am
Kräherwald leben, gut angenommen. Es gibt
sogar Wartelisten – ein schöner Beweis, dass
das Konzept stimmt.
Wir gehen in die Klasse EG 102 der Betty-HirschSchule. Ein heller Raum, in der Mitte ein langer
Tisch, einige SchülerInnen sitzen daran, andere
sitzen an Nebentischen. Eine Inklusiv-Klasse.
Drei Erwachsene und neun Kinder. Eine Grundschullehrerin, eine Sonderpädagogin, eine junge
Frau, die ihr freiwilliges soziales Jahr hier macht.
Sophia, eine junge Frau, sagt: ,,Ich bin hier ins
Leben hineingeworfen worden. Es ist manchmal
unglaublich anstrengend. Es fordert mich sehr,
aber es ist eine schöne Aufgabe.“ Die Aufgabe
heißt, ein autistisches Kind zu betreuen. Sophia
hat gerade ihr Abitur gemacht und sich dann für
ein freiwilliges soziales Jahr beworben. Jetzt
lernt sie das Leben kennen. Sophia weicht nicht
von der Seite des Kindes. Sie möchte später einen
sozialen Beruf ergreifen.
Im Moment wird Mathematik unterrichtet. Es
geht sehr ruhig zu im Klassenzimmer. Es ist ein
Spiel mit Farben und Zahlen. Elias kommt mit
fröhlichem Gesicht auf mich zu, er will mich kennenlernen, den Besucher des Unterrichts, und er
will mir zeigen, was er macht. Die Aufgaben sind
für jeden anders, auf jedes Kind zugeschnitten.
Lotta ordnet bunte Würfel mit Zahlen. Sie sollen
zusammen immer die Zahl 15 ergeben. Ariane
Friedewald, die Sonderschulpädagogin, sagt: „Ich
kann ganz gut mit Kindern umgehen. Sie brauchen Geduld, eine Eigenschaft, die ich offenbar
seit Geburt habe. Wir müssen die Bildungspläne
erfüllen, es gibt auch Noten. Für sehbehinderte
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Kinder gibt es natürlich einen Ausgleich.“ Sie
arbeitet eng mit der Grundschullehrerin Christina
Leissle zusammen.
Michelle tippt auf einem PC, der eigens für
blinde Schulkinder programmiert ist. Sie kann
schreiben und sie kann auch schwere Aufgaben
rechnen. Die „Elotype“ schreibt mit Punktschrift.
Und sie zählt verschiedene Zahlen zusammen,
bis diese immer wieder zusammen 24 ergeben.
Es gibt eigens für den Deutschunterricht Hefte
mit Punktschrift. Der Unterricht ist sehr individuell. Nicht jeder kann und muss dasselbe Ziel
erreichen. Es herrscht eine ruhige, arbeitsame
Stimmung im kleinen Klassenzimmer.
Vielfältige Wahlmöglichkeiten: ambulante
Begleitung an Regelschulen
Frederike Isenberg, die Leiterin des Sonderpädagogischen Dienstes, erzählt, dass sie
zusammen mit ihren elf KollegInnen rund 140
Kinder in Regelschulen begleiten, die alle dem
herkömmlichen Unterricht folgen können. Rund
100 dieser Kinder sind behindert, sie haben eine
Sehbehinderung oder sie sind blind. „Ein Kind
mit Behinderung braucht Unterstützung, um
Zugang zur Bildung zu bekommen. Wir Sonderpädagogen helfen den Grundschullehrerinnen
dabei.“ Die Sonderpädagogen üben mit den
Schülern auch zu Hause Blindenschrift: „Neugier
und Willen sind bei den meisten Kindern da!“
So können blinde und sehbehinderte Kinder
auch an weiterführenden Schulen bis zum Abitur
begleitet werden.
Gastbeitrag: Adrian Zielcke, freier Journalist

Adrian Zielcke ist freier
Journalist und Buchautor. Er war viele Jahre
Redaktionsmitglied
der Stuttgarter Zeitung,
u.a. als Ressortleiter
Außenpolitik.
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O&M und LPF im Haus am Dornbuschweg

Mobilität und Selbstständigkeit fördern.
freiwilligen sozialen Jahr einen Schüler im Rollstuhl an der Leitlinie vom Heckenweg entlang
begleitet. Wie sie ihn die Erfahrung machen lässt,
dass die überhängenden Zweige das Markante
dieses Weges sind und am Ende das Fußbrett
an die Querkante des abbiegenden Buchenwegs
stoßen lässt. Das macht sie so, weil sie eine
Einführungsveranstaltung besucht hat und weil
ihr Klassenteam ihr das so zeigt und vorlebt.
Ich bin stolz, wenn ich beobachte, wie ein Klassenteam so lange an guten Rahmenbedingungen,
an einem geeigneten Geschirr und Besteck tüftelt,
bis die Schülerin damit selbstständig essen
kann. Ich sehe gespannt zu, wie im Rahmen von
Projektunterricht Schüler Stockständer in
Klassenzimmern und Fachräumen anbringen.

Individuelle Garderobengestaltung mit
Jackenkörben sorgt für eine konsequente
Kennzeichnung.

Ich bin ganz platt, wenn der Hausmeisterservice
von sich aus das Geländer im Innenhof schnell
wieder aufbaut, damit unsere Schülerschaft eine
Leitlinie durch diesen sonst so undefinierten
weiten Raum zur Empfangshalle findet. Das alles
kann ich beobachten, weil so viele Menschen die
Grundprinzipien verstanden haben und im Alltag
umsetzen. Das alles geschieht, weil die Wichtigkeit des Themas in den Köpfen angekommen ist.
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zur Fachkraft für O&M und LPF aus Marburg.
Da gab es die Gärtner, die die undefinierbare
Rasenkante zu einer gut mit dem Stock tastbaren
Leitlinie umbauten, indem sie Kantensteine
setzten. Sie haben auch die Hecke nachgepflanzt
für den Heckenweg und den Hasel für den
neu angelegten barrierefreien Haselweg zum
I-Gebäude.
Nicht zuletzt entwickelt sich der Bereich stetig
weiter durch die Unterstützung der Leitung. Nur
deshalb war es möglich, so große Umbaumaßnahmen wie das Innenhofgeländer umzusetzen.
Nur deshalb ist es möglich, dass ich bei regelmäßigen Beratungstagen das Kollegium in Alltagsfragen und ganz individuell auf die Schülerschaft bezogen unterstützen kann. Nur deshalb
wurde überhaupt meine Stelle am DBW vor
zehn Jahren geschaffen: O&M und LPF sind
wichtig! Gerade auch für Menschen mit mehrfachen Behinderungen.
Gisela Troost, O&M-Trainerin, Schulische Bildung

Fotos: Archiv Nikolauspflege
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Tüfteln, bis eine gute Lösung gefunden ist.

Mobiwoche – das Ziel ist, am Symbol zu
erkennen: der Schwarzmarkt!

Orientierung und Mobilität, kurz: O&M, und
Lebenspraktische Fähigkeiten, kurz: LPF, sind
als Lernfelder für blinde und sehbehinderte
Menschen ein feste Größe. Für Menschen mit
mehrfachen Behinderungen ist das noch ein relativ junges Thema. Umso schöner ist es zu sehen,
was sich im Haus am Dornbuschweg alles getan
hat, wie ein ganzes Haus sich an der Entwicklung
und Umsetzung dieser Themen beteiligt.
Ich freue mich als Rehalehrerin für blinde und
sehbehinderte Menschen immer wieder, wenn
ich sehe, wie gründlich etwa eine Helferin im
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Durch verbesserte Leitlinien wird Mobilität
ermöglicht.

Das Kollegium organisiert selbstständig MobiWochen. Da werden vorher Beschriftungen
erneuert, damit Begriffe klar sind. Da werden
Absprachen getroffen, wie genau mit welchem
Schüler welcher Weg gegangen wird und welche
markanten Punkte wichtig sind. Da werden Leitlinien verbessert, damit dann eine Woche lang
richtig geübt werden kann und alle ein Stück
weiter kommen in ihren Möglichkeiten.
Es haben schon so viele Menschen beigetragen,
dass die Rahmenbedingungen verbessert werden
konnten: Da gab es an der Betty-Hirsch-Schule
ein Schülerprojekt namens „Schilderwerkstatt“.
Dort entstanden in Zusammenarbeit mit den
Azubis der Metallwerkstatt die ersten Wegeschilder vom Lavendelweg bis zum Kastanienweg. Sie sind heute selbstverständlich und unterstützen gute Wegbeschreibungen. Weitergeführt
haben das Praktikantinnen in der Ausbildung

Selbstständige (vorne) und begleitete
Mobilität (hinten).
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Jubiläum in Heidenheim

10 Jahre Königin-Olga-Schule.
Gruppenbild mit Klangschale: beliebtes Morgenritual im Kindergarten.

Waren wir erleichtert! Im Schuljahr
2005/06 begann eine neue Zeitrechnung in der
ersten schulischen Außenstelle der Nikolauspflege außerhalb von Stuttgart, in Heidenheim.
Das Ende der Provisorien begann mit dem
Umzug ins neue Schulgebäude im Siebenbürgenweg. Was ist passiert in den letzten zehn
Schuljahren?

Die Klangschale als Fixpunkt im inklusiven Kindergarten

Von kleinen Ritualen und großen
Veränderungen.
Es ist 9 Uhr morgens. Im Gruppenraum
meiner Kindergartengruppe am Haus am Dornbuschweg ertönt die Klangschale, die Kinder
sitzen im Kreis: „Der Morgenkreis beginnt.“
Es ist jetzt zehn Jahre her, dass ich als frisch
gebackene Sonderschullehrerin meine erste Stelle am Haus am Dornbuschweg angetreten habe.
Vor zehn Jahren saß ich im selben Raum wie
heute – damals Klassenraum einer „Mittelstufenklasse“ – und das gleiche Ritual eröffnete für mich
und meine Schüler den Morgenkreis und damit
den Tag: der Klang einer Klangschale. Ist die Zeit
stehen geblieben? Hat sich in zehn Jahren so
wenig verändert?
Sicher nicht: Die „Mittelstufe“ wurde längst von
„Grund-“ und „Hauptstufe“ abgelöst. Es existieren
neue Bildungspläne sowie ein Schulcurriculum.
Der Dornbuschweg besitzt einen Erlebnisgarten
und provisorische Feuertreppen. Der Großteil der
Klassen wird am Standort am Kräherwald unterrichtet. Klicksonar und Kinästhetik haben Einzug
gehalten …
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Dass ich mich im Jahr 2016 befinde, erkenne
ich daran, für wen ich dieses Morgenkreisritual
durchführe: Vor mir sitzen Linus und Ella, Lena,
Arda und Nur: Kinder mit einem Förderbedarf im
Bereich Sehen, die zum Teil weitere Beeinträchtigungen haben. Unter ihnen ein syrisches Flüchtlingsmädchen, das gerade seine ersten deutschen
Worte lernt. Dazwischen Oskar und Greta, Justus,
Fiona und Linus – Kinder ohne besonderen Förderbedarf, die im Jahr 2015 ganz selbstverständlich den Kindergarten im Haus am Dornbuschweg
besuchen und in einer inklusiven Gruppe gemeinsam spielen und lernen.
Inklusion und Flüchtlingskrise – zwei Themen der
Gegenwart, die mir in der Zusammensetzung meiner Kindergartengruppe vor Augen geführt werden. Und dies alles wird begleitet vom Klang der
Klangschale: Ein kleines Ritual, ein wohltuender
Fixpunkt, der ein Jahrzehnt – mit gesellschaftlichen Veränderungen und Krisen – überdauern
kann und darf.
Jeanette Haas, Sonderschullehrerin, Haus am Dornbuschweg

Khalid kam 2006 als gesetzlich blindes Kind
mit knapp drei Jahren in den Schulkindergarten. Hier erlebte er mit Hilfe der Leitlinien im
Neubau erstmals eine visuelle Orientierung.
Er weinte fürchterlich, als er die Leitlinien
verlassen musste. Heute, zehn Jahre später,
bewegt Khalid sich frei im ganzen Haus und
fährt im Pausenhof Rad – mit Blindenbinde
und ohne Stützräder.

Die baulichen Grundlagen für eine optimale
Förderung von blinden, sehbehinderten und
mehrfachbehinderten Kindern und Jugendlichen
waren da. Es gab sogar einen Preis für „beispielhaftes Bauen“ für die besonderen Bedarfe einer
Heimsonderschule. An der Ausstattung fehlte
es noch an der einen oder anderen Stelle. Die
Schulküche, der Snoezelenraum, Verdunkelungsmöglichkeiten in den Klassenzimmern waren
noch nicht fertig und der Pausenhof war leer. So
konnten wir die Anschaffungen nicht bezahlen.
Das ging damals nicht und das geht heute nicht.
„Caritative Erträge“, d.h. finanzielle Unterstützung durch Spenden, waren hier dringend
notwendig. Ein Thema, das uns all die Jahre
begleitet hat und weiter begleiten wird.
In Heidenheim und Umgebung kannte man uns
noch kaum. So begann, was heute als Einrichtung
mit einem großen Einzugsgebiet immer noch
ein großer Schwerpunkt ist: die Netzwerkarbeit.
So werden wir nicht müde, auf die speziellen
Bedarfe von Kindern und Jugendlichen mit einer
Sehbeeinträchtigung aufmerksam zu machen.
Um hier wirklich passgenaue Angebote machen
zu können, bedarf es eines hohen spezifischen
Know-hows im Bereich der Blinden- und
Sehbehindertenpädagogik. Eine sehr wichtige
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Langstocktraining in fremder Umgebung
ist natürlich trotzdem ein Muss. Dabei
legt Khalid aber immer ein sportliches
Tempo vor, sodass die O&M-Trainer kaum
nach kommen.

Grundlage ist die fundierte Diagnostik des
Sehens, die wir jederzeit übernehmen können.

in Schule und Internat konnten wir uns auch an
der Stelle öffnen.
Impulse für eine Weiterentwicklung wie z.B.
die Musiktherapie oder der familienentlastende
Dienst FED gaben uns immer wieder auch die
Eltern. Derzeit ist die inklusive Ausrichtung
des Schulkindergartens in Form einer Intensivkooperation mit einem Regelkindergarten im
Stadtgebiet eine wichtige Aufgabe. Die Tatsache,
dass es unter der Leitung von Gesina Wilfert nun
auch an der Königin-Olga-Schule ein Angebot im
Bereich Frühförderung/Sonderpädagogischen
Dienst gibt, ermöglicht Familien die niederschwellige Kontaktaufnahme. Die Wege werden
deutlich kürzer.
Die Regionalisierung des Angebots kann aber
nicht mit dem Ende der Schulzeit aufhören. Die
Weichen für eine Anschlussperspektive sind
bereits gestellt. Ein Gelände für den Bau von 24
Wohnplätzen und 32 Betreuungsplätzen (FuB)
ist vorhanden. Die konkreten Planungen können
aufgenommen werden und in einigen Jahren
kann das Provisorium für die neue Generation
der Erwachsenen, das aktuell in der KöniginOlga-Schule seine Heimat gefunden hat, ins neue
Gebäude umziehen.
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Manege frei für das Zirkusprojekt der Königin-Olga-Schule:

Zirkus, Zirkus – und strahlende Gesichter.

Winfried Bendig, Leiter Königin-Olga-Schule

Ein reicher Schatz an Fachwissen und
engagierten Akteuren
Ein wesentlicher inhaltlicher Schwerpunkt ist
die Einbindung der Königin-Olga-Schule in
Partnerschaften. Die Kooperationen mit anderen
Schulen, Kindergärten, mit Sportvereinen, mit
Ausbildungsstätten und Betrieben für Praktika
unserer Schülerinnen und Schüler wurden aufgebaut. Dazu gehören auch Hospitationsmöglichkeiten für SchülerInnen anderer Schulen
und die Entwicklung zur Ausbildungsschule für
Sonderpädagogen, FachlehrerInnen, Physiound Ergotherapeuten, ErzieherInnen, HeilerziehungspflegerInnen und zur Praxisstelle von
DH-StudentInnen. Mit aktuell 16 Ehrenamtlichen

Vorhang auf für die Clowns!

Fotos: Archiv Nikolauspflege
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Khalid ist heute 13 Jahre alt und besucht
als Förderschüler die Hauptschulstufe.

Im Scheinwerferlicht einer zauberhaften
Zirkusshow standen 18 junge Akteure der
Königin-Olga-Schule. Mit Popcornduft und
Zirkusmusik wurden die Schüler und Lehrkräfte
am Himmelszelt empfangen. Über 60 Schülerinnen und Schüler der Königin-Olga-Schule,
ihre Lehrkräfte und Angehörigen sowie Kinder
aus Kindergärten und anderen Schulen füllten
das Zelt.
Die Akteure, eine klassenübergreifende Sportgruppe, hatten bereits großes Lampenfieber.
Sie hatten in den vorangegangenen Wochen und
Monaten spielerisch und experimentierend neue
Elemente von Bewegungen und Künsten wie
Akrobatik Clownerie, Tänze, Balancieren und
vieles mehr kennengelernt und in einer gemeinsamen Choreografie einstudiert.
Mit viel Charme, bunten Kostümen und roten
Nasen brachten die Clowns gleich zu Beginn das
Publikum zum Lachen. Vom stärksten Mann der
Welt, der letztendlich der Kleinste von allen war
und mit Leichtigkeit die Gewichte hob, bis hin
zum Schlangenbeschwörer, umrahmt von einer

orientalischen Bauchtanzgruppe, der eine
menschliche Schlange aus dem Korb zauberte.
Trommelmusik untermalte die akrobatischen
Künste des Pyramidenbaus aus mehreren
Schülern. Selbst vollblinde Kinder gingen mit
Schirm und Hut und viel Spürsinn über den Hochseil-Balancierbalken und zeigten ihr Können.
Ein Bändertanz im Schwarzlicht rundete die Show
im Ganzen ab. Glücklich und mit großem Stolz
erhielten die Akteure unter viel Beifall Präsente
von der Schulleitung. Auch die Spendentöpfe der
Clowns am Ausgang füllten sich.
Damit das Ganze so gut gelingen konnte, kooperierte die Königin-Olga-Schule mit dem Verein
Projekt Himmelszelt aus Eselsburg, dessen
Mitglieder und Helfer bei der Veranstaltung
beim Transport, bei der Licht- und Tontechnik,
mit Bistro und Catering große Unterstützung
gaben und zudem das Zirkuszelt kostenlos zur
Verfügung stellten. Vielen herzlichen Dank dafür!
Traudel Strauß, Fachlehrerin K,
Königin-Olga-Schule Heidenheim
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Muhterem Aras besucht Betty-Hirsch-Schule der Nikolauspflege

Landespolitiker im Klassenzimmer.
Am 20. November 2015 fand landesweit
der „Tag der Freien Schulen“ statt. Unter dem
Motto „Schenken Sie uns eine Stunde Ihrer Zeit“
waren die Abgeordneten des Landes BadenWürttemberg eingeladen, eine Freie Schule zu
besuchen und dort eine Schulstunde mitzuerleben. Muhterem Aras, Vertreterin der Grünen
für den Wahlkreis Stuttgart im Landtag von
Baden-Württemberg, nutzte die Gelegenheit,
um lebendige Einblicke in den schulischen
Alltag der inklusiven Betty-Hirsch-Schule der
Nikolauspflege am Kräherwald zu bekommen.

Foto: Archiv Nikolauspflege

„Man macht so viel, dass man manchmal gar
nicht mehr weiß, was die anderen wissen“, beantwortet Muhterem Aras lachend die Frage nach
ihrem Arbeitspensum. Die 14- bis 17-jährigen
Schülerinnen und Schüler der inklusiven Grund-,
Werkreal- und Förderschule hören gebannt zu,
wie man sich den Arbeitsalltag in der Landespolitik so ungefähr vorstellen muss. „Diese Woche
war ich noch keinen Abend zuhause“, erzählt sie
von der Terminfülle, die es der Mutter von zwei
Kindern nicht immer einfach macht. „Aber das

kennt ihr“, wirft sie schmunzelnd in die Runde,
„manchmal ist das gar nicht schlecht, wenn die
Mama nicht alles mitkriegt, oder?“ Die Jungs und
Mädchen aus der Abschlussklasse und der WRS
6–7 haben sich gut vorbereitet auf den Besuch,
und sie wollen viel wissen: Über Muhterem
Aras' türkische Herkunft, wie sie als Kind nach
Deutschland kam und wie sie es dann geschafft
hat, sich bis in die große Politik vorzuarbeiten.
„Das wollte ich überhaupt nicht, ich wollte immer
Anwältin werden“, erzählt Aras von ihrer Motivation, gesellschaftliche Entwicklungen aktiv mitzugestalten, und was sie sich vor dem Hintergrund
eigener Erfahrung schon früh vorgenommen
hat: „Wenn ich mal groß bin, werde ich die Dinge
anders verteilen und verteidigen!“
„Aber jetzt sagt mal, warum seid ihr eigentlich
an dieser Schule?“, fragt Aras. „Also der Hauptgrund ist die Sehbehinderung“, erklärt Wortführer Elbrus. Als dann die Frage kommt, wie
es ihnen bei der Nikolauspflege geht, sprudeln
sie der Reihe nach drauf los. Hier lernt man zum
Beispiel, verschiedene Hilfsmittel so einzusetzen, dass das Lernen auch mit Einschränkungen im Bereich Sehen gut klappt und mit weniger
Anstrengung möglich wird. Toll sei auch, wie
hier auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen eingegangen wird.
Ganz offensichtlich kommen sie wirklich gern an
diesen Ort, an dem nicht nur gemeinsam gelernt,
sondern sehr auf den Umgang untereinander
geachtet wird. „Die Schule ist mein zweites
Zuhause geworden“, meint Ibrahim, der täglich
zum Schulbesuch hierher kommt. Und Internatsschüler Marc setzt noch eins drauf: „Ich freu mich
aufs Wochenende zuhause, aber ich freu mich
auch immer darauf, wieder hierher zu kommen.“

Sonntag, 17. April 2016 von 11 bis 17 Uhr

Frühlingsfest und Tag der offenen Türen
 Herzlich willkommen bei der Nikolauspflege am Kräherwald!
 Musik, Film, Spaß und Mitmach-Aktionen für alle
Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart
www.nikolauspflege.de

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Die Politikerin drückt die Schulbank.
Stefanie Krug, Leiterin Unternehmenskommunikation
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ganz bei der Sache. Eine Themenkarte macht
die Runde. Der angetackerte flauschige Pompom
geht durch die Kinderhände und auch Cleo,
verschnupft und etwas angeschlagen, richtet
sich jetzt erwartungsvoll auf: Die Hasen warten!
Ziegen hören, Pferde fühlen, Hasen füttern

Warm verpackt trotzen Kinder und Pferde dem Winter.

Haus am Dornbuschweg kooperiert mit der
Jugendfarm Zuffenhausen

Naturkundeunterricht an der
frischen Luft.
Es ist eiskalt so früh am Morgen. Unter
den Füssen knirscht der festgefrorene Schnee.
Mitleidlos zeigt sich der Winter gerade heute
von seiner härtesten Seite. Es ist Thementag
im Haus am Dornbuschweg. Für Erik, Lukas,
Davut, Lorenzo und Cleo heißt das: kein Unterricht im normalen Klassenverband, sondern
hinaus zu Hasen, Pferden, Hühnern und Ziegen.
Eine neu eingerichtete Kooperation zwischen
der Jugendfarm Zuffenhausen und der Heimsonderschule für blinde, sehbehinderte und
mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche
bereichert den Lehrplan seit diesem Schuljahr mit einer abenteuerlichen Unternehmung:
Naturkundeunterricht inmitten lebendiger
Tiere, an der frischen Luft.
Im Transportbus sitzen die Kinder dick verpackt,
unter jeder Decke ist eine Wärmflasche versteckt. Dicke Gummimatten sind verladen, dazu
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Kuscheldecken, Körbe mit Proviant, Rohkost für
die Hasen, Rucksäcke. Das Auto ist voll bis unters
Dach mit vier Rollstühlen, fünf Kindern und drei
Betreuern. Auch wenn nur einen Stadtteil weiter
gelegen, geht es zur Jugendfarm auf richtig
große Fahrt.
Das Ausladen erfordert Geduld. Die Hebebühne
transportiert jeweils nur einen Rollstuhl aufs
vereiste Gelände. Zuerst landet Lukas. Seine
Lehrerin Natalie Pfahl schiebt ihn in die wärmende Sonne. Nach und nach folgen die anderen.
„Ich freu mich wie ein Aal, ich freu mich wie ein
Aal“, singt Davut laut und fröhlich, bis auch er
endlich als Letzter den Bus verlassen kann.
„Die Schuhe klackern“, stellt er fest. Vorsichtig
bewegt sich der Zehnjährige mit seinem Blindenstock auf dem verkarsteten Schnee. Davut ist
als Einziger der Fünf ohne Gehhilfe oder Rollstuhl unterwegs. Im Morgenkreis, der heute
an der frischen Luft stattfindet, ist keiner so

Lehrerin Natalie Pfahl teilt die Gruppe. Cleo,
Davut und Lorenzo dürfen als Erste in den
Stall, jeder ausgerüstet mit Salat, Karotten und
trockenem Brot. Stefan Siegle, Leiter der
Jugendfarm, klappert mit dem Stallschlüssel.
Es sind zwar nur wenige Meter bis zum Hasenhaus, aber es braucht die starken Hände von
drei Erwachsenen, um die Rollstühle über das
schneebedeckte Gras zu schieben. Im Stall werden Gummimatten ausgebreitet, Wolldecken und
Teppiche darübergelegt. Die Rollstühle bleiben
draußen. Kaum ist der Türriegel des Nachtverschlags zur Seite geschoben, zwängen sich
hungrige Hasenknäuel ins Freie. Noch hat heute
niemand Futter gebracht. Wild springen die Tiere
durcheinander. Jede Vorsicht und Scheu weicht
dem Hunger. Braune, graue und schwarze Tiere
purzeln durcheinander, hüpfen über Lorenzos
Bauch und kitzeln Cleos Wange auf der Suche

Naturkundeunterricht live: Kuschelohren im
Hasenlager.

nach dem mitgebrachten Grünzeug. Jetzt ist
Vorsicht geboten: Karotten, nicht Kinderfinger
sollen geknabbert werden. So weich sich Hasenohren – und -rücken anfühlen, so scharf sind
Zähne und Klauen. Immer wieder erhaschen
die Kinder für kurze Momente einen aufgeregten
Hasen, lassen ihre Finger durchs Fell streichen
und ziehen sanft an Ohrlöffeln. Leider drängt
die Zeit. Im Hasenstall ist nur Platz für Drei.
Auch Lukas und Erik wollen noch aufs Hasenlager. Sie haben in der Zwischenzeit das Frühstück nachgeholt.

Kooperation mit der Jugendfarm Zuffenhausen: Kinder der Nikolauspflege kuscheln mit Kaninchen.

Schwerpunkt: Schulische Bildung

Karotten, nicht Kinderfinger knabbern!

Keine Angst vor lauten Tieren
Davut besteht auf dem Rückweg zur Gruppe
noch ein Riesenabenteuer bei der Pferdekoppel.
Während er den intensiven Geruch der Tiere
erschnuppert, gerät er nahe an einen neugierigen
Vierbeiner. Der schnappt sich Davuts Blindenstock und verbeißt sich darin. Davut zieht und
zerrt. Aber so ein Pferdegebiss ist zu stark für
einen Davut ohne Frühstück. Der entscheidet
sich, trotz Hunger, für Geduld und Forschungsarbeit. Diese weichen Riesennüstern gehören
also einem Pferd. Die Nase allein ist ja so groß
wie vorher ein halber Hase! Und der Pferdeatem verwöhnt wie eine Wärmflasche. Das große
Gebiss kann Davut nicht sehen. Er ist angstfrei
und wartet einfach ab. Irgendwann lockert sich
der Pferdekiefer und Davut marschiert singend
zum Frühstück.

Schwerpunkt: Schulische Bildung

20 Minuten etwa kann jedes Kind bei den Hasen
sein. Einen ganzen Schulvormittag braucht es für
diese wenigen eindrücklichen Minuten. Natalie
Pfahl, Initiatorin des Projekts, ist überzeugt, dass
die Erfahrungen der Kinder hier alle Mühe rechtfertigt.
Die Idee für die Jugendfarmkooperation entstand
für ihr zweites Staatsexamen. Die junge Lehrerin
sollte ein kooperatives und nachhaltiges Projekt
auf die Füße stellen, das die Schüler hinaus vor
die Schulmauern führte. In ihrem Naturkundeunterricht konnte sie bislang Tiere nur mittels
ausgestopfter Präparate vorstellen. Meckernde
Ziegen, gackernde Hühner, Hasenpfoten und
Pferde aber in natura zu riechen, zu hören und zu
fühlen ist etwas ganz anderes.
Und – Mühe und Aufwand hin oder her: überraschende Herausforderungen stellen sich immer
wieder, sowohl Kindern als auch Lehrkräften:
Kurz vor Antritt des Rückwegs verweigert die
elektrisch betriebene Laderampe ihren Dienst.
Was tun, wenn weit und breit kein Techniker in
Sicht ist? Unaufgeregt rückt man dem Problem zu
Leibe. Es wird gelöst und bevor jemand erfriert,
können alle gut gelaunt nach Hause fahren. Die
Kinder wissen, dass sie wiederkommen werden.
Das Projekt dauert das ganze Schuljahr über
an. In zwei Wochen werden die bockigen Ziegen
besucht. Und Davut kann in den nächsten Monaten sicher erfahren, welch große Streichelfläche
zur weichen Pferdenase dazugehört.

Ein neues Smartboard für die
inklusive Schule

Die Tafel der Zukunft.
Die Betty-Hirsch-Schule freut sich über
zwei Smartboards, die mit einer großzügigen
Spende von Star Care e.V. angeschafft werden
konnten.
Das Smartboard aus Schülersicht
Kurz vor den Sommerferien haben wir ein Smartboard in unser Klassenzimmer bekommen. Ein
Smartboard ist eine elektrische Tafel oder auf
Neudeutsch: ein interaktives Whiteboard. Auf
dieser Tafel kann man nicht nur in Word und Excel
arbeiten, es gibt auch ein eigenes Laufwerk, auf
dem man die Arbeitsergebnisse speichern kann.
Man kann auch mit einem Stift oder mit dem
Finger auf die Tafel schreiben, Bilder malen,
löschen oder den Stift als Mausersatz benutzen.
Ich persönlich finde diese Tafel sehr gut, weil man
Filme anschauen und ins Internet gehen kann.
Das Smartboard ist sehr praktisch für Leute, die
nicht so gut sehen, weil man eine vergrößerte
Version der Tafel vor sich hat, die individuell einstellbar ist.

Ursula Quast, Unternehmenskommunikation

Marc Gericke, Schüler der Betty-Hirsch-Schule

Informationen – Vorträge – Hilfsmittel
www.fachmesse-besser-sehen.de
Termin/Uhrzeit:
Fr., 14. Oktober 2016, 10.00 – 17.00 Uhr

Termin
vormerken

Ort:
TREFFPUNKT Rotebühlplatz
Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart
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Das Smartboard aus Lehrersicht

Fachmesse Besser Sehen!
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Einen Tafeldienst brauchen wir nicht mehr! Doch
das war nicht der einzige Grund, der bei den
Schülerinnen und Schülern der inklusiven Klasse
4 Begeisterung hervorgerufen hat. Die Tafel der
Zukunft steigert bei den Schülern die Motivation
und Beteiligung am Unterricht. Durch spielerische
Einstiege in neue Themen kann die Aufmerksamkeit aller Schülerinnen und Schüler gewonnen
werden. Jeder möchte an dem Smartboard arbeiten und neue Dinge ausprobieren.

Das Smartboard ähnelt einem Riesenbildschirm, kann aber noch viel mehr.

Somit kann die Medienkompetenz der Kinder
gefördert und verbessert werden. Das Smartboard und dessen Programme sind meist sehr
einfach zu verstehen und anzuwenden. Besonders
im EDV-Unterricht arbeiten die Schüler selbstständig daran und nutzen es als einen weiteren
Computerarbeitsplatz.
Im gemeinsamen Unterricht von sehenden und
sehgeschädigten Schülerinnen und Schülern
bringt diese moderne Tafel weitere Vorteile mit
sich: Tafelaufschriebe können übersichtlicher
gestaltet werden, die Computerschrift ist besser
zu lesen als die Handschrift. Besonders für die
Schüler mit Seheinschränkung können die
Aufschriebe so vergrößert oder gestaltet werden,
dass diese auch am eigenen Bildschirm oder
an der Braillewave gut lesbar sind. Auch Schulbuchseiten können besser und zielgerichteter
gezeigt werden. Diese können mit Hilfe der
elektronischen Schulbücher geöffnet werden,
um gemeinsam Aufgaben am Smartboard oder
gleichzeitig individuell am PC zu bearbeiten.
Der Zugang zum Internet bietet zusätzlich eine
bessere Visualisierung von Unterrichtsinhalten.
Kurzum, das Smartboard ist eine Bereicherung
für den Unterricht, und es macht Spaß, immer
neue Einsatzmöglichkeiten zu entdecken.
Franziska Rist, Sonderschullehrerin Betty-Hirsch-Schule
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Wer hätte gedacht, dass sehbehinderte Kinder eine Sportart wie Judo ausüben können?

Besondere Lernangebote zur Unterstützung blinder und
sehbehinderter Kinder

Judo dank Blubs.
Der Judo Club Horb bot in Zusammenarbeit mit dem Sonderpädagogischen Dienst
der Nikolauspflege Stuttgart einen JudoSchnupperkurs für blinde Kinder an. Unterstützung gab es zusätzlich von der Kampfkunstschule Wolfschlugen, die mit zwei Trainern
eine Trainingseinheit in Selbstverteidigung
angeboten hatten.
Seit rund eineinhalb Jahren trainiert der blinde
Hamza San beim Judo Club Horb. Nachdem
Hamza seine erste Gürtelprüfung abgelegt hatte,
fragte seine begleitende Sonderschullehrerin
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Susanna Möckel an, ob man nicht einen Lehrgang
für blinde und sehbehinderte Kinder anbieten
könnte.
Der Sonderpädagogische Dienst der Nikolauspflege schrieb landesweit einen sogenannten
BLUBS-Kurs aus. Die Abkürzung steht für
„Besondere Lernangebote zur Unterstützung
blinder und sehbehinderter Schüler“. Ziel ist es,
sehbehinderten und blinden Schülern die sonderpädagogischen Inhalte zu vermitteln, die im
Unterricht der allgemeinen Schule nicht oder
nur am Rande thematisiert werden.

Schwerpunkt: Schulische Bildung

Für die Judoeinheit war Jens Eggert vom Judo
Club Horb verantwortlich, Träger des 5. Dan. Für
die Selbstverteidigung waren Christoph Zayer,
Träger des 1. Dan ATK-SV und Timo Lutz 3. Kyu
zuständig.
Drei Mädchen des Judo Club Horb stellten sich als
Partnerinnen zur Verfügung.
Nach einer lockeren
Jeanette Haas
Aufwärmeinheit wurde den
Kindern
das sichere
ist Sonderschullehrerin
und
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Kindern, dass auch ihre Stimme eine „Waffe“ sein
kann. Ein lautes Rufen von „Lass mich los!“ kann
einem Angreifer vermitteln, dass man es hier mit
einem wehrhaften Kind zu tun hat. Besonderen
Spaß hatten sie daran, als eine Technik aus der
Selbstverteidigung mit dem erlernten Judowurf
kombiniert und auch noch der Blindenstock in die
erfolgreiche Wehr einbezogen wurde.
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Für alleTel.
war
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fest, dass beim Judo durch die passende
Eins-zu-eins-Situation die Kinder ideal im
Training mit eingebunden werden können. Für
die Trainer steht fest, dass sie im nächsten Jahr
wieder einen solchen Lehrgang anbieten wollen.
Jens Eggert, Trainer Judo Club Horb
Wibke Zayer und Susanna Möckel,
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Jeanette Haas und Christoph Henriksen

Im Blick?!
Kinder und Jugendliche
mit Sehschädigung und mehrfachen
Beeinträchtigungen im Unterricht
und

Landesförderzentrum Sehen Schleswig

Jeanette Haas · Christoph Henriksen

Im Blick?!
Kinder und Jugendliche mit Sehschädigung
und mehrfachen Beeinträchtigungen
im Unterricht

2015, kt., ca. 80 S., ca. 19,50 €
ISBN 978-3-934471-97-9

Nikolauspflege

Landesförderzentrum
Sehen Schleswig

Ab sofort bestellbar über den Buchhandel
und beim Verlag.

Sonderschullehrerinnen Sonderpädagogischer Dienst
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Rundblick

Mittagessen in der Kantine eingeläutet. Anschließend gab es die Möglichkeit, sich in der „alten
Heimat“ umzusehen. Führungen durch die
Metall-Abteilung, die Kaufmännische Abteilung,
die Hauswirtschaft sowie ein gemeinsamer Rundgang über das Gelände beendeten den ersten
Teil.
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gewesen waren, zeigten sich beeindruckt von der
Weiterentwicklung der Metall-Abteilung und der
Leistungsfähigkeit und Präzision der Maschinen.
Die Senioren stellten viele Fragen und erzählten
einige Anekdoten aus ihrer Zeit in der Nikolauspflege.
Besuch in der Hauswirtschaftlichen Abteilung

Besuch in der Metall-Abteilung
Ein Teil der Senioren interessierte sich für einen
Besuch in der Metall-Abteilung des Berufsbildungswerks. Albert Moser begrüßte die
Anwesenden sehr herzlich und führte anschaulich und lebendig durch seinen Bereich. Besonders diejenigen, die länger nicht mehr vor Ort
Sabine Hauke, Assistentin der Geschäftsbereichsleitung Schulische Bildung, führte die Seniorengruppe
über das Gelände der Nikolauspflege. Hier ein Blick in die Metallwerkstatt.

Sonja Seidl, eine junge und engagierte Auszubildende, führte mit großer Freude und professionell durch die Abteilung. Sie zeigte u.a. den
Waschbereich und erzählte, für welche Bereiche
der Stiftung Wäsche gereinigt wird. Anschließend
konnten die Senioren einen Einblick in den
Raum der Speisenvorbereitung gewinnen.
Auch die Vorratshaltung von Lebensmitteln und
Reinigungsmitteln sowie die Bedarfsbestellung
war ein ausführliches Thema. Es war für alle
äußerst interessant, wie die Ausbildung sich
entwickelt hat.
Besuch in der Kaufmännischen Abteilung

Seniorentag 2015 bei der Nikolauspflege am Kräherwald

Bei der Führung durch die Kaufmännische
Abteilung galten die Nachfragen vor allen
Dingen den Inhalten der Ausbildungsgänge im
IT-Bereich und dem „neuen“ Berufsbild Kaufmann/-frau für Dialogmarketing, aber auch der
Anzahl der Auszubildenden in den einzelnen
Ausbildungsbereichen und der Vermittlungsquote.
Die Weiterentwicklung der Nikolauspflege als
gesamte Einrichtung war von großem Interesse.
So wurde das vom Vorstandsvorsitzenden Dieter
Feser vorgestellte Projekt Connect mit seinen
baulichen und konzeptionellen Veränderungen
und Umstrukturierungen für die Zukunft sehr
detailliert nachgefragt. Insgesamt entstand
der Eindruck, dass die meisten Teilnehmer der
Veranstaltung sehr gerne an ihre „alte Wirkungsstätte“ zurückkehren und großen Anteil an der
Weiterentwicklung nehmen.

Freudiges Wiedersehen an der früheren
Wirkungsstätte.
Bereits seit Ende der 70er-Jahre treffen
sich die ehemaligen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beim Seniorentag der Stiftung.
Die Anregung kam von der Frau des früheren
Direktors Helmut Gutknecht, der von 1966
bis 1985 im Amt war. Damals hieß die Stiftung
noch Blindenanstalt und Frau Gutknecht war
die „Hausmutter“. Seither haben Ausflüge
an die verschiedensten Orte stattgefunden:
Porsche-Museum, NIKOWerk in Untertürkheim,
Haus am Dornbuschweg, Führungen durch
diverse Kirchen in Stuttgart. Seit 19 Jahren
werden die Senioren vom Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Dieter Feser eingeladen.
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In diesem Jahr sollte das Treffen am 19.11.2015
wieder einmal an der alten Wirkungsstätte „Am
Kräherwald 271“ stattfinden. So wünschten es
sich die Ehemaligen, die seinerzeit als Fachlehrer, Erzieher, Schulleiter, Berufsschullehrer,
Sekretärin, Ausbilder, Lehrkräfte Grundschule
und Direktor für die Diakonie aktiv waren.
Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Dieter
Feser begrüßte die Anwesenden aufs Herzlichste
und erzählte in charmanter Art, was die Stiftung
im vergangenen Jahr an Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen hatte – etwa die
anstehenden Bauvorhaben bis ins Jahr 2018.
Die erste Pause wurde durch ein köstliches

Die Hirsch Band trug mit musikalischen
Impressionen zum Gelingen des Tages bei.

Karin Mehs, Referentin Personal
Brigitte Lieb, Beratung und Aufnahme, Schulische Bildung
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Rundblick

Auszubildende im Porträt: Isata Wurie

Mit allen Sinnen im Wald

Heimat verlassen, Perspektive gefunden.

Blindenpädagogen beraten
Waldpädagogen.

Zufrieden: Isata Wurie absolviert eine Ausbildung zur Fachpraktikerin Hauswirtschaft.

Isata Wurie kommt mir im Foyer der Nikolauspflege am Kräherwald entgegen. Unter den
unzähligen kunstvoll geflochtenen Zöpfen lacht
mich ein fröhliches Gesicht an. Isata steckt im
zweiten Lehrjahr ihrer Ausbildung am BBW zur
Fachpraktikerin Hauswirtschaft. Sie spricht gut
deutsch. Es mag daran liegen, dass sie viel liest.
Von Sierra Leone nach Deutschland
Seit fünf Jahren lebt die temperamentvolle
23-Jährige nicht mehr in ihrer Heimat Sierra
Leone. Dort gelassen hat sie einen Vater, der
schon lange vorher aus ihrem Leben verschwunden war, eine Mutter, zu der sie keinen Kontakt
hat, unzählige Geschwister, die sie nie kennenlernte, einen Onkel, der ihr zur Reise nach
Deutschland verhalf, und einen Arzt, der ihr Hoffnung machte, in Deutschland Hilfe zu finden.
Isata leidet seit ihrem zweiten Lebensjahr an
Epilepsie und an einem ungeklärten, stetig
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Eine Perspektive dank der Ausbildung
In Stuttgart lebt sie gerne. „Nur die vielen Baustellen, die nerven. Nie bleibt ein Weg, wie er
war.“ Die Entscheidung für ihre Ausbildung an
der Nikolauspflege ist ihr leicht gefallen. Sie
backt und kocht gerne, das Lernen bereitet ihr
keine Mühe. Und sie will alles besonders gut
machen. Damit ihre Großmutter, bei der sie
aufwuchs, sich freuen kann. Isata zeigt mir ihr
Klassenzimmer, Schulküche und Großküche der
Einrichtung und die riesigen Waschautomaten
in der Waschküche. Und ganz zum Schluss noch
die Mangelstube. Nur hier hat sie Falten über der
Nase: „Wenn ich einen Ort an der Schule nicht
mag, dann den“, grinst Isata und schüttelt ihre
Zöpfe. Kinderärztin war ihr Traumberuf. Isata
lacht. „Aber die Ausbildung zur Hauswirtschaftshelferin bietet mir viele Arbeitsmöglichkeiten.“
Wer weiß, ob ihre hervorragenden Schulnoten
nicht noch ein weiteres Kapitel in ihrem spannenden Lebenskrimi schreiben.
Ursel Quast, Unternehmenskommunikation

Das Haus des Waldes ist für Stuttgarter
Kinder regelmäßiges Ausflugsziel. Jeder, der
hier zur Schule ging, hat sicherlich einmal einen
Klassenausflug nach Degerloch gemacht und
den Heimatkundeunterricht live erlebt.
Die Zusammenarbeit des Stuttgarter Haus des
Waldes mit der Betty-Hirsch-Schule hat eine
über 20-jährige Tradition. Denn auch für die
Kinder mit Sehbeeinträchtigungen ist das
Erleben der Natur eine nachhaltige Erfahrung.
Regelmäßig besuchen Schulklassen die waldpädagogische Einrichtung.

App erschließt sich der Lebensraum Wald für
Groß und Klein. Und auch zukünftig werden an
den fünf Stationen weitere Schritte zu einem
verbesserten Angebot für behinderte Menschen
in Stuttgart beitragen.
Katrin Joret, Referentin Öffentlichkeitsarbeit
Unternehmenskommunikation
Foto: Haus des Waldes

Foto: Archiv Nikolauspflege

fortschreitenden Nachlassen ihrer Sehkraft. An
sechs bis sieben schwere epileptische Anfälle –
täglich – erinnert sie sich. Trotz ihrer gesundheitlichen Einschränkungen war sie eine der besten
Schülerinnen an der dortigen Schule.
Heute ist die Verschlechterung der Augen
gestoppt. Und auch die richtigen Medikamente
für ihre Epilepsie sind gefunden. Isata spielt Theater, macht Yoga und hat viele Freunde in einer
christlichen Gemeinde in Stuttgart. Ihr Name
ist muslimisch. „Ich bin gemischt“, lacht Isata.
„Schon in Sierra Leone haben wir alle Feste und
Feiertage zusammen gefeiert.“
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„Toll, dass hier etwas für uns
gemacht wird.“
Schon vor vielen Jahren gab es erste Überlegungen für einen Walderlebnispfad, in die u.a.
Peter Greiner, Schulleiter der Betty-HirschSchule, mit seinem Know-how eingebunden war.
Das sehbehindertenspezifische Feedback floss
in das Gesamtkonzept ein, wertvolle Tipps zur
Verbesserung für die Nutzung durch Menschen
mit Einschränkungen konnten umgesetzt werden. In der Realisierungsphase testeten Schülergruppen die einzelnen Stationen auf Barrierefreiheit und trugen so zur Optimierung bei.
Seit November 2015 kann der 1,3 km lange,
barrierefreie Walderlebnisweg „SINNESWANDEL“ begangen werden. Mit einer persönlichen Führung oder der extra gestalteten

Barrierefreies Walderlebnis in Stuttgart.

„Beim nächsten Mal traue
ich mich auch ohne Begleitung
hierher.“
Erste Rückmeldungen von Besuchern mit
Sehbeeinträchtigungen
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Rundblick
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Eine Frage der Perspektive

Bereicherung statt Behinderung.

Foto: Daimler Financial Services

Die zweite Diversity-Initiative in Stuttgart
stand unter dem Motto „Bereicherung statt
Behinderung“. Bestes Beispiel dafür: die eigenen
Kollegen. Hartmut Frantz, Jochen Wolff, Peter
Scheurich und Bünyamin Özcelik berichteten
den Kollegen von Daimler Financial Services aus
ihrem Alltag.

„Seit Mai 2008 ist die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in Kraft. Das sind
nur sieben Jahre, und machen wir uns nichts vor:
Menschen mit Handicap gibt es nicht erst seit
gestern“, gab Gero Götzenberger, Daimler Fleet
Management Geschäftsführer, den 65 Teilnehmern der zweiten Diversity-Initiative am Pragsattel zu bedenken. Als Schirmherr des Events
stellte er zu Beginn die Fragen, die das Programm bestimmten: Was bedeutet Behinderung?
Und muss sie immer eine Einschränkung sein?
Gero Götzenberger übernahm die Patenschaft
für die zweite Initiative „Bereicherung statt
Behinderung“.

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung.
Hilfsmittel benötigt er keine: „Außer einem
zweiten Bildschirm, damit ich beim Programmieren die Übersicht behalte. Das geht aber jedem
Programmierer so.“ In seinem Team hat er sich
sofort wohlgefühlt: „Die Kollegen haben mich
gleich herzlich aufgenommen. Sie haben mich
ganz offen auf meine Sehbehinderung angesprochen, und ich habe ihnen erklärt, wie mein
Alltag aussieht. Danach war das kein Thema
mehr.“ Nur weil er auf einem Auge blind sei,
fasse ihn niemand mit Samthandschuhen an:
„Und das ist auch gut so. Ich habe ein Handicap,
aber deshalb will ich nicht auf ein Podest gehoben
werden.“
Wehbeh, Özcelik, Frantz, Scheurich und Wolff
sind fünf von insgesamt 72 Kollegen bei Daimler
Financial Services in Deutschland, die als
schwerbehindert gelten und damit zu mehr als
50 Prozent behindert sind. 32 von ihnen sind bei
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der MB Bank beschäftigt. Auf die gesamte Belegschaft gesehen, stellen sie rund drei Prozent dar.
„Damit liegen wir knapp unter der gesetzlichen
Quote von fünf Prozent“, stellte Götzenberger
fest. „Es gibt also noch etwas Luft nach oben.
Dank der neuen Diversity-Initiativen haben wir
jetzt aber eine Plattform, durch die wir alle
Diversity-Themen in den Fokus rücken können
und so das Bewusstsein dafür stärken.“
Die Diversity-Initiativen in Stuttgart
Seit Oktober finden die europäischen DiversityInitiativen in Stuttgart statt. Während der Veranstaltung zum Thema Behinderung konnten die
Kollegen selbst testen, wie es sich anfühlt, im
Rollstuhl zu sitzen oder nichts sehen zu können.
Sabine Rostock, Stellv. Betriebsratsvorsitzende im
Gemeinschaftsbetriebsrat Daimler Financial Services AG

Keine Berührungsängste
Die Antworten darauf gaben vier DFS und MB
Bank Kollegen aus Stuttgart in einer Gesprächsrunde: Bünyamin Özcelik, Hartmut Frantz, Peter
Scheurich und Jochen Wolff. Für alle vier stand
fest: „Wir sehen uns nicht als Menschen mit
Behinderung.“ Özcelik, tätig im Bereich Credit
Processes & Policies bei MB Bank und kleinwüchsig, erklärte warum: „Ich kann ebenso an
der Gesellschaft teilnehmen wie alle anderen.
Ich kann alles tun, was ich möchte. Manchmal
brauche ich nur etwas Unterstützung, aber wer
tut das nicht?“
Das Musiker-Duo „The Sixteens“ der
Nikolauspflege, Stiftung für blinde und
sehbehinderte Menschen, begleitete den
Nachmittag musikalisch und zeigte, dass
Rhythmusgefühl nichts mit Sehvermögen
zu tun hat.

Urlaub
Seminare
Reha
Ihr »Rundum-Verwöhn-Hotel«
in den Ammergauer Alpen. Bei uns
fühlen sich blinde, sehbehinderte
und sehende Gäste wohl.
Wir bieten Ihnen ein gepflegtes
Ambiente ohne Barrieren zum Urlauben,
Tagen und Kuren.

»Ankommen, aussteigen – daheim sein«

Gleichstellung bei DFS
Bestes Beispiel dafür ist Michael Wehbeh. Seit
September ist er Praktikant im HR-Bereich.
Dass er stark sehbehindert ist, fällt in seinem
Arbeitsalltag kaum auf: Er entwickelt eine Datenbank für die Kollegen, wertet Umfragen aus und
hilft beim Reporting. Das Ziel des Azubis:
Das transportable Kamerasystem zum Klappen!
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Weitere Informationen unter

AURA-HOTEL
Alte Römerstr. 41- 43 · 82442 Saulgrub/Obb.
Tel.: 088 45 / 99 - 0 · Fax: 088 45 / 99 - 121
info@aura-hotel.de
Besuchen Sie uns auch unter www.aura-hotel.de
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Alleingesellschafter: Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V.

Foto: privat

Freunde und
Förderer.

Eine Hochzeit ist ein perfekter Anlass für eine
sinnstiftende Spende.

Spende der romantischen Art
Meine Frau, Sarah Dubbe-Smirek, und ich haben
uns am 28.11.2015 das Ja-Wort gegeben – der
bisher schönste Tag in unserem Leben. Dabei
stand für uns fest: Die gesammelte Kollekte
unseres Traugottesdienstes möchten wir spenden. Da meine Frau selbst seit ihrer Geburt an
einer sehr starken Sehschwäche leidet und
während ihres gesamten schulischen und beruflichen Werdegangs mit Widrigkeiten zu kämpfen
hatte, fiel unsere Wahl auf die Nikolauspflege.

NIKOAktuell 1/2016

Spenden

e
k
n
a
D
für Ihre

Hilfe.

Bereits auf dem Gymnasium wurde nur selten
auf ihre Schwierigkeiten im Schulalltag eingegangen. Infolgedessen arrangierte sie sich
mit der Situation und wechselte auf ein kaufmännisches Berufskolleg. Seit mehreren Jahren
ist meine Frau nun als Steuerassistentin tätig
und hat vor kurzem ihr Steuerberaterexamen
abgelegt.
Aus diesem Grund entschieden wir uns, die
Kollekte zur Unterstützung von sehbehinderten Menschen zu sammeln. Nach ausgiebiger
Recherche sind wir auf die Tilly-LahnsteinSchule in Stuttgart gestoßen. Wir waren begeistert: Ein Platz, an dem Menschen mit einer
Sehbehinderung neben „Normalsehenden“ leben
und lernen können. Genau das ist uns wichtig:
Einerseits bekommen sehbehinderte und blinde
Menschen auf diese Weise die Unterstützung,
die sie brauchen. Andererseits werden sie nicht
in die Rolle eines Sonderlings gesteckt. Es ist
schön zu sehen, dass es Orte, Menschen und
Organisationen gibt, die so etwas ermöglichen.
Seit meine Frau und ich uns kennen, hat es
mich tief beeindruckt, wie offen sie mit ihrer
Einschränkung umgeht: Sie übt einen verantwortungsvollen Job aus, ist hochmusikalisch
und wir tanzen zusammen Turniere in der
höchsten deutschen Leistungsklasse. Aber am
wichtigsten finde ich, dass sie nie ihre optimistische und liebevolle Art verloren hat, die ich
so sehr an ihr bewundere!
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Hilfsmittel auf dem neusten Stand der Technik sind oft nur mit Spenden zu finanzieren.

Große Freude bei der Bescherung vom
„Weihnachtsbaum der Kinderwünsche“.

Schöne Überraschungen zu
Weihnachten

Weihnachtsbaum der
Kinderwünsche

Auch in diesem Jahr freuen wir uns über zahlreiche große und kleine Spenden, die uns im
Rahmen der Aktion Nikolaus und zu Weihnachten
erreichten. Ob die Beiträge von Einzelpersonen,
Firmen oder Stiftungen kommen: Sie sind für die
Nikolauspflege ein schönes Zeichen der Anteilnahme am Wohlergehen der Menschen, die bei
der Nikolauspflege Unterstützung bekommen.
Dass wir unsere Arbeit in so hoher Qualität leisten können, verdanken wir nicht zuletzt unseren
Spenderinnen und Spendern. Herzlichen Dank
dafür!

Großer Trubel und große Freude im Haus
am Dornbuschweg und bei Internatsleiter
Matthias Nowak: Die städtische Kinderbeauftragte Maria Haller-Kindler übergab Ende
Dezember Weihnachtsgeschenke für alle 41
Internatskinder. Amelie, Marina und Maxim
nahmen stellvertretend für die anderen Kinder
ihre Geschenke entgegen. Sie freuten sich über
eine Petterson-und-Findus-CD, ein Massageset
und Boxhandschuhe. Stuttgarter und Stuttgarterinnen hatten die Geschenke im Rahmen
der Rathausaktion „Weihnachtsbaum der
Kinderwünsche“ gespendet. Herzlichen Dank
an alle Beteiligten!

Hendrik Dubbe, Spender aus Stuttgart

NIKOAktuell 1/2016

Foto: J. Maier

Sabine Nitzsche, Leiterin des Paul-undCharlotte-Kniese-Hauses in Weinheim
nimmt den Spendenscheck der Jagdhornbläser entgegen.

Michaela und Gerda Schwarz überreichen
Winfried Bendig den Spendenscheck.

proWIN spendet unter dem
Motto „Mit allen Sinnen lernen“

Zu einem guten Ende gebracht
Der Verein Weinheimer Jagdhornbläser musiziert
nicht mehr, weil der Nachwuchs ausbleibt. Durch
die Auflösung des Vereins konnte der Schatzmeister jedoch einen Betrag von 1.000 Euro ausschütten und zusammen mit einer sprechenden
Uhr an die Nikolauspflege GmbH in Weinheim
spenden. Damit wurde der Grundstein für das
neue Jahres-Spendenprojekt des Paul-undCharlotte-Kniese-Hauses gelegt: Der Innenhof,
der im Sommer oft und gerne genutzt wird, soll
mit einer schützenden Pergola ausgestattet
werden. Damit können die blinden und sehbehinderten Bewohner, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, Sonne und frische Luft zukünftig
ungeblendet genießen. Die Bewohnerinnen und
Bewohner des Paul-und-Charlotte-KnieseHauses freuen sich schon jetzt auf den nächsten
Sommer und hoffen auf weitere Unterstützung
bis zur vollständigen Finanzierung.
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Alle Jahre wieder kommt der Nikolaus zu
den Kindern nach Schlaitdorf.

Der Nikolaus kommt in die
Stuben
Josef Maier aus Schlaitdorf verkleidet sich
jedes Jahr als Nikolaus und sammelt dabei zum
Nikolaustag gleichzeitig Spenden für die Nikolauspflege. Er berichtet: „Es freut mich jedes
Jahr, dass ich noch in die Stuben der Menschen
darf, auch wenn es wenige sind. Es ist für alle
eine Freude. Am meisten freuen sich die Kinder
von der Nikolauspflege in Stuttgart, dass andere
Kinder an sie denken.“ Wir bedanken uns für
das treue Engagement!

Passend zur Vorweihnachtszeit hat das Direktvertriebsunternehmen proWIN Team Gerda
Schwarz aus Schweindorf der Königin-OlgaSchule in Heidenheim einen Spendenscheck
in Höhe von 600 Euro überreicht. Das Team
erkämpfte sich die Summe im proWIN-Wettbewerb „ChariTeams 2015“. Die Wahl fiel auf die
Nikolauspflege, weil Michaela, die Tochter
von Gerda Schwarz, während ihres FSJ an der
Königin-Olga-Schule tätig war.
Der Schulleiter Winfried Bendig sagte: „Passend
zum Motto der Spende: ‚Mit allen Sinnen Lernen‘ werden wir die großzügige Spende für die
Mitfinanzierung eines Bildschirmlesegeräts für
unsere Schülerinnen und Schüler verwenden. Für
jedes Kind und jeden Jugendlichen die notwendigen Hilfen zu beschaffen, kostet viel Geld. Geld,
das wir ohne Ihre Unterstützung nicht aufbringen
könnten. Dafür danken wir Ihnen sehr.“

Aufgeräumt: In den neuen Schränken am
Kräherwald hat alles seinen Platz.

Neue Schränke für den
Kräherwald
Über eine Sachspende der Oracle Deutschland
B.V. & Co. KG freuten sich die Mitarbeiter des
Berufsbildungswerks Stuttgart am Kräherwald.
Dort sorgen nun im Empfangsbereich des
Hauses sechs Wertfachschränke für mehr Platz
und Stauraum. Die Schränke wechselten im Zuge
eines Umbaus des Soft- und Hardware-Anbieters
den Besitzer. Dank einer Mitarbeiterin, die selbst
von einer Sehbehinderung betroffen ist, fiel die
Wahl sofort auf die Nikolauspflege. Wir danken
der Oracle Deutschland B.V. & Co. KG ganz herzlich für ihr Engagement.
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Nachruf

Das schönste Denkmal, das ein
Mensch bekommen kann, steht in
den Herzen seiner Mitmenschen.

Wir trauern um unseren Mitarbeiter

Albert Schweitzer (1875 - 1965)

* 25.07.1964

Rolf Loewe
† 11.12.2015

Rolf Loewe arbeitete seit April 1996 zunächst in der
OKIN GmbH und dann in der NIKOWerk GmbH in
der Metallverarbeitung. Er war ein sehr fleißiger
und zuverlässiger Mitarbeiter und deshalb bei allen
beliebt.
Wir erinnern uns dankbar an die gemeinsame Zeit
mit ihm und werden Herrn Loewe sehr vermissen.
In stiller Erinnerung trauern
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
die Leitung der NIKOWerk GmbH.

Alle Vorzüge eines Bildschirmlesegerätes
genießen – wo auch immer Sie gerade sind
Die neue Generation der Bildschirmlesegeräte.
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Das mobile VisioBook Bildschirmlesegerät
ist klein und leicht wie ein Laptop und kann
5 Stunden netzunabhängig betrieben werden. In Sekunden ist es aufgebaut und kann
nach Gebrauch einfach wieder zusammengeklappt und weggepackt werden.
Sie können es flexibel in verschiedenen Räumen zu Hause bedienen, in die Schule oder
zu Freunden mitnehmen, in einer Bibliothek
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BAUM Retec AG
In der Au 22
D-69257 Wiesenbach

 neue Klasse tragbarer Lesegeräte
 sehr leicht, daher tragbar und mobil
 5 Stunden Akkulaufzeit
 in wenigen Sekunden betriebsbereit
und verstaut
 einfache und intuitive Bedienung
 sehr modernes und zeitloses Design
 HD-Kamera für Fern- und Nahbereich
sowie Spiegelfunktion

Telefon: 0 62 23 / 49 09 - 0
Fax:
0 62 23 / 49 09 - 399

E-Mail: info@baum.de
Internet: www.baum.de
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