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Frühkindliche und Schulische 
Bildung – Digitalisierung im 
Schulbereich

Digital? Total normal!
Teilhabe an der digitalen 
Gesellschaft.

Modernes Lernen. 
Schulneubau am Kräherwald.
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Das Magazin der Nikolauspflege – Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen

Den Menschen sehen.
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VORWort

Manchmal treiben sie uns vor sich her, und manchmal 
ärgern sie uns auch. Die sozialen Netzwerke wie Facebook, 
Instagram oder WhatsApp, die mitunter wichtiger zu 
sein scheinen als das Gegenüber am Tisch. Die ganzen 
„E-Services“ beim Onlinebanking, Booking, Shopping, die 
ohne jeden persönlichen Kontakt ablaufen, haben unser 
Alltagsverhalten grundlegend verändert. Erst recht die 
Smartphones, die ununterbrochen dazwischenfunken 
und unseren zwischenmenschlichen Umgang dominieren 
wie kein anderes Medium je zuvor.

Aber: Die neuen digitalen Kommunikationsmittel haben 
auch und gerade für Menschen mit massiven Sehein-
schränkungen hohe Bedeutung. Sie helfen ihnen, Zugang  
zu finden zu Information und Kommunikation, die für andere 
Gleichaltrige selbstverständlich sind. Digitalisierung leistet 
so gesehen einen wesentlichen Beitrag dazu, Teilhabe 
am Leben zu ermöglichen.

Insofern ist es positiv, dass das Thema Digitalisierung 
Eingang gefunden hat in Bildungspläne und damit auch 
für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche 
an der Nikolauspflege hohe Relevanz hat. So können sie 
die Nutzung von klein auf üben und einen guten und 
reflektierten Umgang mit den neuen Medien erlernen. 

Die vorliegende Ausgabe von NIKOAktuell bietet im Schwer-
punkt Einblicke ins aktuelle Schulleben der Nikolauspflege. 
Mich beeindruckt, wie die Kolleginnen und Kollegen bis 
in den Bereich schwerer mehrfacher Beeinträchtigungen 
Mittel und Wege finden, digitale Medien gewinnbringend 
einzusetzen. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr

Dieter Feser
Vorstandsvorsitzender

Teilhabe durch Digitalisierung.

Große Hilfe durch kleine Helfer.

Vergrößerungssoftware, Vorleseprogramme 
und interaktive Smartboards sind Beispiele 
dafür, wo die Digitalierung im Schulbereich 
schon angekommen ist. 

Dieter Feser
Vorstandsvorsitzender 
Stiftung Nikolauspflege

Teilhabe durch Digitalisierung.
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SCHWERPunkt SCHWERPunkt

Auf zu neuen  
 Räumen.
Virtuell und ganz real.

  Nach der Schulgesetzänderung hat 
der Geschäftsbereich Frühkindliche und 
Schulische Bildung seine Angebote ange-
passt. Nun freuen wir uns, dass der Anfang 
zur Anpassung der räumlichen Situation 
in Form eines neuen Schulhauses bei der 
Stuttgarter Nikolauspflege am Kräherwald 
gemacht ist. 
Um für Neues Platz zu schaffen, beziehen 
im zweiten Schulhalbjahr fast alle Klassen 
des Hauses am Dornbuschweg ein Interims-
gebäude in Stuttgart-Möhringen. Dieses 
wird so umgebaut, dass Schülerinnen, 
Schüler und ihre Lehrkräfte in barriere-
freien und ansprechenden Räumlichkeiten 
den Schulalltag gestalten können. 

Auch an der Königin-Olga-Schule in 
Heidenheim stehen Veränderungen an. 
Im Rahmen einer Kooperation mit einem 
Regelkindergarten in Heidenheim-
Mergelstetten wird der Schulkindergarten 
im Sommer seinen Standort wechseln. 
Dann können auch hier Kinder mit und 
ohne Beeinträchtigungen gemeinsam 
leben und lernen. Unsere inklusiven Ange-
bote erweitern wir stetig. 

Neue Entwicklungen aktiv gestalten.

Sowohl die Weiterentwicklung im Bereich 
Inklusion als auch im Bereich der Blinden- 
und Sehbehindertenpädagogik erfordert 
die kontinuierliche Erweiterung des spezifi-
schen Know-hows. Um hier für alle Alters-
stufen und alle Bildungsgänge die passende 
Expertise vorhalten zu können, erarbeiten 

wir derzeit ein geschäftsbereichsüber-
greifendes System für den Bereich 
Wissensmanagement. 
In dieser NIKOAkuell-Ausgabe geben wir 
einen Einblick, wie die Digitalisierung die 
Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit 
Beeinträchtigung des Sehens in hohem 
Maße erweitern kann. An dieser Stelle 
sei den Freunden und Förderern unserer 
Arbeit von Herzen gedankt, die dies mit 
ihrer Unterstützung möglich machen.

Anne Reichmann, Leiterin Frühkindliche und  

Schulische Bildung

Die Nikolauspflege  
macht Platz für  
mehr Teilhabe und  
Barrierefreiheit. 
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SCHWERPunkt

  Klapp, brumm, der Bus ist weg.  
Armin, hochgradig sehbehindert, 
schnappt noch etwas nach Luft, zieht dann 
frustriert sein Smartphone aus der Tasche 
und schaut nach der nächsten Verbin-
dung. Zehn Minuten Zwangspause, also 
ab ins trockene Bushäuschen, hinsetzen, 
Langstock zusammenfalten, damit keiner 
drüberstolpert. Im ersten Moment scheint 
es für einen Menschen mit Sehbeeinträch-
tigung nicht gerade naheliegend, sich 
ein Handy zuzulegen, das nur über eine 
Glasplatte und wenige Knöpfe bedient 
wird. Doch die Geräte können inzwischen 
 mit  Hilfe von Programmen wie der 
„Sprachausgabe“ vorlesen, was auf dem 
Bildschirm gezeigt wird. Damit wird die 
Technik barrierefrei und zum willkomme-
nen Helfer gerade für jüngere Menschen 
mit Blindheit und Sehbehinderung.

Das aktuelle Bild an der Betty-Hirsch- 
Schule der Nikolauspflege ähnelt dem 
aller anderen Schulen: Viele Schülerinnen 
und Schüler verbringen ihre freie Zeit 
an Smartphones. Um mehr über deren 
Umgang mit dieser Technologie zu erfah-
ren, wurden Kinder und Jugendliche der 
Betty-Hirsch-Schule und der wohnort-
nahen Beschulung zu ihren Smartphones 
befragt. 
An der kleinen Umfrage haben sich 21 
Schülerinnen und Schüler der Betty- 
Hirsch-Schule und acht, die vom Sonder-
pädagogischen Dienst an einer Schule am 
Wohnort begleitet werden, beteiligt. Ihr 
Alter reichte von 10 bis 19 Jahren. Drei 
Viertel der Teilnehmenden haben eine Seh-
behinderung, ein Viertel ist blind. Über 60 % 
nutzen ein Samsung-Handy, das iPhone 
überraschenderweise nur etwa 20 %. Eine 
Vergrößerung des Handybildschirms  
nutzen 20 %, etwa genauso viele nutzen die 
Sprachausgabe ihres Smartphones.

Der 
Helfer 
in  der 
Hosen-
tasche.

Blinde und sehbehinderte  
Schülerinnen und Schüler nutzen das  

Smartphone als Alltagshelfer. 

Smart und immer dabei.



Ich schreibe jetzt whatsapp!

Smartphones haben für sehbehinderte 
und blinde Menschen Barrieren in der 
Kommunikation abgebaut, wie das in ähn-
licher Form vorher nur die E-Mail getan 
hat. Mit nur wenigen Anpassungen kann 
der Smartphone-Nutzer auf Kommunika-
tionsformen zurückgreifen, die von der 
sehenden Mehrheit täglich benutzt werden. 
Entsprechend ist die Rückmeldung der 
Schülerinnen und Schüler. Nahezu alle 
nutzen Soziale Medien, am häufigsten 
WhatsApp, aber auch Snapchat und 
Instagram.   
„Im Alltag nutze ich mein Smartphone, 
um Freundinnen zu schreiben“, erzählt 
Eva. Und Lea ergänzt: „Mir hilft das Smart-
phone, wenn ich jemanden erreichen 
muss.“ Eine andere Schülerin, die sich 
bislang schwertat, Lesen und Schreiben 
zu lernen, verblüffte ihre Lehrerin mit der 
Aussage: „Ich schreibe jetzt whatsapp!“
Gemeinsam haben sie sich den Kurznach-
richtendienst angeschaut. Seither ist 
die Schülerin viel engagierter im Sprach-
erwerb. 

Smartphones als moderne Hilfsmittel.

Natürlich wird das Smartphone auch gerne 
zum Zeivertreib genutzt. Gut die Hälfte der 
Teilnehmenden hat aber auch den Nutzen 
als Hilfsmittel im Blick, wie es Lina-Marie 
beschreibt: „Wenn ich etwas nicht lesen 
kann, dann benutze ich die Kamera und 
nutze die Vergrößerung.“ Andere geben an, 
dass sie mit Hilfe ihrer Smartphones 
Schilder, Situationen und Dinge besser 
erfassen können. „Mein Handy hilft mir, 
wenn ich am Bahnhof bin und ich mir sicher 
sein will, dass ich auf dem richtigen Gleis 
bin“, sagt Arzu.
Damit nutzen die Schülerinnen und Schüler 
Technik, die nicht speziell für Menschen 
mit einer Sehbeeinträchtigung gemacht ist, 
um sie zu ihrem Vorteil einzusetzen und 
sich den Alltag barrierefreier zu gestalten. 
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SCHWERPunkt SCHWERPunkt

iOs oder Android – 
welches Smartphone ist 
geeignet? 

Für alle, die sich mit Hilfe ihres 
Smartphones einen Eindruck zum Thema 

Sehbehinderung machen wollen: 
die Gratis-App VisionSim simuliert die 

Auswirkungen verschiedener 
Augenerkrankungen auf das Sehvermögen.

Unter den blinden und sehbehinderten Nutzern 
scheint im Moment Apples iPhone das Gerät 
der Wahl zu sein. Geräte anderer Hersteller 
werden, im Unterschied zur Verbreitung bei 
sehenden Nutzern, deutlich weniger genutzt. 
Apple setzt bei den Smartphones schon immer 
auf sein eigenes Betriebssystem iOs, während 
Samsung, Nokia, Huawei ... in der Regel 
Android oder seltener Windows als Grundlage 
nutzen.

„Hallo Siri!“

Seit dem iPhone3 ist eine Sprachausgabe 
(„VoiceOver“) Teil des Apple-Betriebssystems. 
Smartphones mit Android und Windows-Geräte 
bringen eine Sprachausgabe noch nicht so 
lange mit.
Weil VoiceOver schon lange Teil des iPhones 
ist, kommunizieren die Apps sehr zuverlässig 
mit der Sprachausgabe. Das führt dazu, 
dass in fast allen Apps fast alle Informationen 
gesprochen werden – das heißt, der blinde 
Benutzer kann die Apps genauso bedienen wie 
Sehende. Die gute Anbindung an VoiceOver 
hat dazu geführt, dass es auf dem iPhone 
eine deutlich größere Zahl an einschlägigen 
Apps für Blinde und Sehbehinderte gibt.
Bei anderen Geräten ist die gute Einbindung 
der Sprachausgabe (z. B. Talkback unter 
Android) nicht immer der Fall. Deshalb kom-
men blinde Nutzer bei Android-Geräten nicht 
umhin, verschiedene Modelle selbst in die 
Hand zu nehmen, um die Bedienung und 
Zugänglichkeit zu testen.
Ähnlich eindeutige Vorteile eines Geräts gibt es 
für sehbehinderte Nutzer nicht, die größeren 
Text oder andere Farben und Kontraste auf 
ihrem Smartphone brauchen. Entweder kann 
der Benutzer die Einstellungen direkt am 
Gerät anpassen oder man installiert entspre-
chende Apps.



• Einkaufshelfer

• Ordnungshelfer

• Schutz vor Verwechslung

Der Produkt-Erkennungs- und 
Ordnungshelfer 

“Ich studiere Strichcodes, 
damit alles was Du brauchst stets zur Hand ist. 
Sprich mich ruhig an! SynPhon steht für Service 

und Beratung. Deine Zufriedenheit ist unser 
Ansporn. So entwickeln wir Hilfen und Lösungen, 

die eben einfach zu Dir passen.”

Elektronische Hilfen für Sehgeschädigte GmbH
Im Steinig 6 

76703 Kraichtal
Telefon 07250 929555

www.synphon.de

Der kleine pfiffige Alltagshelfer 
erkennt Informationen auf Strich-
codes. Er liest diese mit klarer 
Stimme vor und ermöglicht damit 
eindeutige Zuordnung. 
Die interne Datenbank verfügt 
bereits über Informationen zu vielen 
Millionen Handelsgütern. Zudem 
kann man die Datenbank spielend 
leicht selbst erweitern und den ganz 
individuellen Bedürfnissen anpassen. 
So sichert der EinkaufsFuchs bereits 
vielen Blinden und Sehgeschädigten 
in ganz Deutschland ein Leben in 
größtmöglicher Selbstständigkeit.

Der EinkaufsFuchs ist 
im Hilfsmittelkatalog 
der Krankenkssen 
gelistet.

Der EinkaufsFuchs 
Autonomie und Bewegungsfreiheit
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SCHWERPunkt

Der Zugang zu Informationen, sei es über 
die Kamera oder über Apps (Auskunft 
der Deutschen Bahn, Wikipedia, Zeitungen, 
Youtube etc.) wird gleichberechtigt mög-
lich. Daneben kann das Smartphone als 
Taschencomputer natürlich auch die eige-
ne Organisation von Informationen erleich-
tern, sei es über das Adressbuch, den digi-
talen Kalender oder Notizfunktionen. Diese 
neuen Möglichkeiten stellen überdies  
neue Anforderungen an die Lehrkräfte, den 
Schülern deren Nutzen näherzubringen.

Spezielle Apps für spezielle
Bedürfnisse.

Zusätzlich zu diesen allgemeinen Funktio-
nen von Smartphones gibt es unter den 
Befragten eine Gruppe (etwa ein Fünftel), 
die sich auch über spezielle Apps für seh-
behinderte und blinde Anwender zu helfen 
weiß. 

Genutzt werden vor allem die Apps 
Barcoo, ColorSay und TapTapSee:

__ Barcoo 
ist eine App, die den Strichcode eines Pro-
dukts erkennen und dann Informationen 
zum Produkt ausgeben kann. Damit wird 
ein selbstständiger Einkauf möglich.

__ ColorSay 
erfasst die Farbe eines Objekts vor der 
Kamera – praktisch z.B., wenn man die 
Farbe seiner Kleidung oder des Nagellacks 
schlecht oder nicht erkennen kann,  
darüber aber selbst entscheiden möchte.

__ TapTapSee
funktioniert ebenfalls zusammen mit der 
Kamera, nach einer kurzen Wartezeit 
spricht die App sehr zuverlässig vor, was 
auf dem Kamerabild zu sehen ist. 

Auch in den Bereichen Lebenspraktische 
Fähigkeiten (LPF) und Orientierung 
und Mobilität (O&M) sind spezielle Apps 
hilfreich, z.B. beim Erkennen von Geld-
scheinen oder in der Fußgängernavigation. 
Entsprechend sind sie auch dort Unter-
richtsinhalt.

Das Smartphone als Alltagshelfer.

Smartphones sind digitale Realität und 
dank entsprechender Technik ermöglichen 
sie in vorher nicht dagewesenem Umfang 
eine barrierearme und inklusive Kommuni-
kation und Informationsrecherche. Gleich-
zeitig machen spezielle Apps sie zu einem 
Alltagshelfer, der mehr Selbstständigkeit 
ermöglichen kann. Sie finden Anwendung 
in der Schule, in Orientierung und Mobilität, 
in Lerngängen und im Schullandheim. 
Dass diese Unterstützung noch viel weiter 
gehen darf, äußert Arzu als Idee für zukünf-
tige Weiterentwicklungen des Smart- 
phones: „Mein Smartphone sollte den 
Haushalt machen und kochen und meine 
Hausaufgaben machen.“

Dirk Hattenhauer, Sonderschullehrer,  

Sonderpädagogischer Dienst, 

Ursula Sperrer-Kniep, Fachdienst Orientierung und 

Mobilität/Lebenspraktische Fähigkeiten

Zu den Standardanwendungen wie Sprachausgabe 
und Vergrößerung gibt es zahlreiche Apps, die das 
Leben vereinfachen. 



Tablets im Unterricht .

Seit einem Jahr werden Tablet-PCs in der 
Schule Haus am Dornbuschweg im Unter-
richt eingesetzt. Denn die digitalen Medien 
können eine enorme Bereicherung für die 
Schülerinnen und Schüler mit mehreren 
Beeinträchtigungen sein. Sie unterstützen 
ihre Kommunikation, helfen ihnen, selbst-
ständiger zu lernen, und geben neue  
Möglichkeiten ihrer Freizeitgestaltung und 
zur Orientierung im Alltag. Und noch etwas 
ist wichtig: Die Tablets ermöglichen ihnen 
Erfahrungen, die für Gleichaltrige selbst-
verständlich sind. 
Auch für Schülerinnen und Schüler, die 
in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, 
eigenen sich Tablet-PCs hervorragend. 
Dank spezieller Halterungen können sie 
in den verschiedensten Positionen befes-
tigt werden. „Vollblinde Schülerinnen und 
Schüler können mit Hilfe der Sprachaus-
gabe die Tablets nutzen und jene mit ein- 
geschränkten motorischen Fähigkeiten 
können selbstwirksam einer Bilder- 
reihe folgen. Dabei reicht es vollkommen, 
wenn sie mit kleinsten Bewegungen z.B. 
des Unterkiefers einen Taster auslösen“, 
erklärt Simone Zaiser, die das Projekt 
„Teilhabe an der digitalen Gesellschaft“ 
am Haus am Dornbuschweg verantwortet. 
Doch die Nutzung der Tablet-PCs hat 
für die Schülerinnen und Schüler mit 
mehreren Beeinträchtigungen mehrere 
Hürden. Sie erschließt sich ihnen nicht 
nebenbei, und sie müssen dabei von Fach-
leuten begleitet und unterstützt werden. 
Auch für die Lehrerinnen und Lehrer gibt 
es auf diesem Gebiet viel zu lernen. Denn 
die Ziele beim Einsatz digitaler Medien wie 
Tablet-PCs gehen über die reine Medien-
nutzung hinaus. „Das Tablet soll die 
Schülerinnen und Schüler unterstützen, 
ihre persönlichen pädagogischen Ziele 
zu erreichen. Dazu muss sich der Lehrer 
bei jedem Schüler und jedem Ziel fragen, 
ob der Tablet-PC sinnvoll eingesetzt wer-
den kann und welche Applikation die beste 

  Timo steht vor einem iPad. Der 17- 
Jährige ist konzentriert, sortiert Gegen-
stände der Größe nach und freut sich, wenn 
er die Aufgabe geschafft hat. Timo besucht 
die Schule Haus am Dornbuschweg und  
hat neben einer Sehbeeinträchtigung noch 
weitere Beeinträchtigungen. „Das iPad 
hat für Timo einen hohen Aufforderungs-
charakter“, erklärt Lukas Wunder, Sonder-
schullehrer, der mit Timo am iPad arbeitet. 
„Es fördert z.B. seine Konzentrationsfähig-
keit und die Auge-Hand-Koordination.“ 
Oder es macht manchmal auch einfach nur 
Spaß: Wenn Timo auf Ballons tippt, die über 
den Bildschirm schweben und die durch 
Berühren immer größer werden, bis sie 
platzen. Oder es einen virtuellen Monster-
freund gibt, der bei Berührung lacht, als 
würde er durchgekitzelt und alles, was man 
ihm vorsagt, nachspricht. „Hier kann er 
Spaß in seiner Sprache haben“, sagt Lukas 
Wunder.

Digital? 
Total normal!

Teilhabe an der digitalen Gesellschaft 
bei mehreren Beeinträchtigungen.
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Im abgedunkelten Sehförderraum  
kann sich Marie besser auf die Aufgaben  
konzentrieren.



Unterstützung bietet“, erklärt Simone 
Zaiser. Aufgrund der heterogenen Schüler-
schaft stehen die Lehrer hier vor individu-
ellen Anforderungen. Diese zu erreichen, 
dazu hat sich die Schule Haus am Dorn-
buschweg aufgemacht. Das Kollegium wird 
auf diesem Weg mit Beratungstagen, Schu-
lungen und Wissensforen zum Austausch 
der Erfahrungen begleitet. 

Input aus dem Ausland.

Informiert über die Möglichkeiten der 
Digitalisierung im Unterricht haben 
sich Anne Reichmann, die Leiterin des 
Geschäftsbereichs Frühkindliche und 
Schulische Bildung, und ihre Kollegen in 
den Niederlanden bei Bartiméus, einem 
großen Träger mit Angeboten für blin-
de und sehbehinderte Menschen aller 
Altersklassen. „Bartiméus in den Nieder-
landen hat uns sehr beeindruckt“, sagt 
Anne Reichmann, die die Holländer vor 

Orchesters werden. Oder sie stimulieren 
mit einem Klangkissen, das über Bluetooth 
an das iPad angeschlossen werden kann, 
ihren taktilen Sinn oder das Gehör. „Wir 
sind sehr dankbar für diese großartige 
Unterstützung und das Vertrauen, das man 
uns entgegenbringt“, sagt Anne Reich-
mann. „Wir freuen uns mit unseren Schüle-
rinnen und Schülern über die neuen  
digitalen Lernmöglichkeiten, die sich ihnen 
nun eröffnen und ihren Alltag bereichern.“ 

Simone Zaiser, Sonderschullehrerin, Haus am 

Dornbuschweg 

Christina Schaffrath, Referentin Öffentlichkeitsarbeit 

Frühkindliche und Schulische Bildung

In Bartiméus werden auch Geräte der 
Unterhaltungselektronik in den Alltag inte-
griert, die den Jugendlichen Eigenständig-
keit und Teilhabe ermöglichen. So gibt es 
einfach zu bedienende Taster, die erklären, 
welchen Gegenstand man gerade in den 
Händen hält. Dies alles sind Beispiele, die 
Mut machen, wie der Zugang zur digitalen 
Gesellschaft erleichtert werden kann. 

Großzügige Spenden machen
es möglich.

Um die Nutzung digitaler Medien nachhal-
tig und für alle Schülerinnen und Schüler 
der Schule Haus am Dornbuschweg zu 
ermöglichen, braucht es viele Tablets, 
eine gute Infrastruktur und geschulte Lehr-
kräfte in allen Klassen, die den Schülerin-
nen und Schülern digitale Möglichkeiten 
eröffnen, ihnen verschiedene Programme 
für ihre individuellen Bedürfnisse nutz-
bar machen. Im Haus am Dornbuschweg 
gibt es diese Voraussetzungen dank einer 
Stiftung, die den Ausbau des Projektes 
förderte. „Es freut mich sehr, dass den 
blinden oder sehbehinderten Kindern und 
Jugendlichen mit Mehrfachbehinderungen 
dadurch eine stärkere Selbstbestimmung 
und echte Teilhabe nach neuestem Stand 
der Technik ermöglicht wird, die für sehen-
de und nicht behinderte Kinder selbst-
verständlich ist“, so ein Vorstandsmitglied. 
Dank dieser Unterstützung sind seit 
diesem Jahr in allen Klassen iPads mit 
entsprechenden Schutzhüllen und Tastern 
verfügbar, die Lehrkräfte können sie zu 
jeder Zeit einsetzen. Mit dem Tablet-PC 
alleine ist es aber nicht getan. Die Klassen 
sind zusätzlich mit Halterungen ausge-
stattet, die eine Befestigung am Rollstuhl 
oder liegend im Bett erlauben. Zusätzlich 
zu den iPads konnten weitere digitale 
Medien angeschafft werden: Selbstwirk-
sam können die Schülerinnen und Schüler 
mit „Beamz“ Musik wie ein DJ erzeugen, 
Lieder dank dem taktilen Schaumwürfel 
„Skoog“ begleiten und so Teil eines 

Lernen in einer neuen Dimension: Timo kann 
am iPad z.B. Musik machen oder geometrische 
Formen zuordnen üben.

mehr als zehn Jahren erstmals kennen-
lernte. An den Schulen von Bartiméus 
arbeiten blinde und sehbehinderte 
Schülerinnen und Schüler schon lange 
mit digitalen Medien. Sie sind ein Baustein 
unter vielen im Schulalltag des einzelnen 
Schülers geworden. Die Verfügbarkeit der 
Medien im Klassenzimmer ist schnell und 
unkompliziert, einfach vorbildlich. Jede 
Klasse verfügt über die Medien, die hier 
benötigt werden. „Bei Besuchen in meh-
reren Klassen mit ganz unterschiedlichen 
Anforderungen konnten wir beobachten, 
wie geschickt die sehbehinderten oder 
blinden Schülerinnen und Schüler sich mit 
den digitalen Medien beschäftigt haben. 
Zu Recht können wir bestätigen, dass 
Bartiméus auf diesem Gebiet federführend 
arbeitet“, sagt Anne Reichmann. „Hier 
sehen wir, was alles möglich sein kann. 
Das hat uns sehr inspiriert.“ 

„Nur durch Spenden können  
wir solche wichtigen Projekte der 

Weiterentwicklung stemmen. “
   Anne Reichmann, Leiterin Frühkindliche 

und Schulische Bildung
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  Bei der Stuttgarter Nikolauspflege 
am Kräherwald stehen große bauliche 
Veränderungen bevor. Denn das „Sonder-
pädagogische Bildungs- und Beratungs-
zentrum im Schwerpunkt Sehen mit Inter-
nat“ hat eine wachsende Zahl von Kindern 
und Jugendlichen mit mehreren Behin-
derungen zu verzeichnen. Zudem gibt es 
vor dem Hintergrund von Inklusion inzwi-
schen auch sehende Kinder, die hier zur 
Schule gehen. So entsteht insgesamt eine 
veränderte Situation, für die nun ein neues 
Schulhaus mit Sporthalle gebaut und das 
Außengelände des Campus barrierefrei 
gestaltet wird.

Am 30.11.2016 hat eine breit besetzte Jury 
ganztätig über sieben Architektenentwürfe 
für eine neue Schule mit Sporthalle der 
Nikolauspflege am Kräherwald beraten. 
Beim anschließenden Publikumstag 
wurde zahlreichen Interessierten erläutert, 
was bei der komplexen Aufgabenstellung 
alles zu berücksichtigen war. Die Anforde-
rungen reichen von der wachsenden Zahl 
inklusiver Klassen über Barrierefreiheit 
für die steigende Zahl von mobilitätsein-
geschränkten Personen bis hin zu dem 
Umstand, dass am Kräherwald auch Inter-
nate und Teile des Bereichs Berufliche 
Bildung angesiedelt sind. 
Sieben Planungsgemeinschaften haben 
Entwürfe vorgelegt, wie das Szenario 
aussehen könnte, für das ein neuer 
Bebauungsplan aufgestellt werden muss. 
Übergeordnete Kriterien waren Funktio-
nalität, Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und 
städtebauliche Einbindung. Zudem waren 
nicht nur pädagogische und sozialräum-
liche Anforderungen des Bauherrn zu 
berücksichtigen, sondern auch die Pers-
pektiven von Kommunalpolitik und Verwal-
tung, denen z.B. die Frischluftzufuhr für 
den Stuttgarter Westen und die Sicht auf 
das denkmalgeschützte alte Hauptgebäude 
besonders wichtig sind.
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Preisgericht gibt 
Empfehlung 

zum Schulneubau der 
Nikolauspflege ab.

Attraktives 
Konzept 

mit hoher 
Flexibilität.

Die Schulen fit zu machen für Schüler mit  
und ohne Behinderungen, so lautet die Aufgabe  
der Zukunft. 

Der ausgewählte Entwurf gefällt mir sehr 
gut, weil er offen gebaut und hell ist. Dass 
die Turnhalle teilweise unter die jetzige 
Plattform gebaut wird, finde ich auch eine 
tolle Idee. Ebenso finde ich eine gute Idee, 
dass die Grundschule und die Hauptstufe 
zusammen in einem Gebäude unter-
gebracht sind. 
Für mich war es eine spannende Erfahrung, 
an dem Architekten-Wettbewerb teilzu-
nehmen, weil es mir einen guten Einblick 
in die berufliche Welt verschafft hat. Die 
ganzen wichtigen Leute, mit denen ich die 
zwei Tage verbringen durfte, waren alle 
ausgesprochen nett.

Anne Isenberg, Schülersprecherin

Auf dem Campus am Kräherwald wird 
jeder Einzelne, so wie er ist, als Persön-
lichkeit angenommen und wertgeschätzt. 
Man spürt, dass hier mit Herz und Verstand 
gelernt wird und die Schule mehr als 
ein Lernort ist. Das neue Gebäude wird 
dazu beitragen, dass auch in Zukunft alle 
Schülerinnen und Schüler die Rahmen-
bedingungen vorfinden, die sie benötigen, 
um sich wohlfühlen und entwickeln zu 
können. Denn die Schule muss sich den 
Kindern und Jugendlichen anpassen, 
nicht umgekehrt.

Muhterem Aras MdL, Präsidentin des Landtags von 

Baden-Württemberg und Schirmherrin des Schulneu-

baus der Nikolauspflege am Kräherwald



  Abigail ist 3 Jahre alt, Mayss 6.  
Beide gehen mit Freude ins NIKOlino, wo 
die bewegungshungrige Abigail gerne 
turnt,  balanciert und klettert. Mayss, die 
nur Lichtschemen und Umrisse sieht, 
liebt es, Musik zu machen. Außerdem geht 
sie häufig in den Kunstraum, rutscht und 
schaukelt gerne. Neue Kinder nimmt sie 
schon selbstverständlich an die Hand und 
zeigt ihnen die Waschräume. 

Vom Krabbelkind zum Vorschüler.

Seit fast 3 Jahren spielen und lernen blinde, 
sehbehinderte, mehrfachbehinderte und 
sehende Kinder gemeinsam im NIKOlino, 
dem Schulkindergarten und der inklusiven 
Ganztagesgruppe der Nikolauspflege. Kin-
dern einer Altersstufe von 0–6 Jahren mit 
den unterschiedlichsten Bedarfen – vom 
einjährigen sehenden Kleinstkind, das sich 
noch nicht von seiner Mutter lösen kann, 
bis zum sehbehinderten Kind, das in allen 
Bereichen Unterstützung braucht – gerecht 
zu werden, ist für die Erzieherinnen und 
Erzieher jeden Tag eine neue Herausforde-
rung und eine große Bereicherung zugleich. 

Viele Kinder – viele Möglichkeiten.

Es wurden viele konzeptionelle Themen 
bearbeitet, wie z.B. der Orientierungsplan 
oder ein Eingewöhnungskonzept, um das 
Ankommen der Kinder und deren Familie 
zu  erleichtern. Durch die Vielfalt der Kinder 
im NIKOlino geht es darum, für jedes Kind 
die passenden Teilhabemöglichkeiten zu 
schaffen. Alle Kinder sollen bestmöglich 
in ihrer Entwicklung unterstützt werden, 
zur größtmöglichen Selbstständigkeit 
und Selbstbestimmung gelangen können. 
Kinder mit Sehbeeinträchtigung haben 
im NIKOlino weiterhin die Möglichkeit, 
vollumfänglich auf die spezifische Exper-
tise in Diagnostik und Intervention eines 
interdisziplinär aufgestellten Kompetenz-
zentrums zuzugreifen. Gleichzeitig haben 
sie die Chance, gemeinsam mit Kindern 
ohne Beeinträchtigungen zu leben und zu 
lernen. Der Veränderungsprozess hat aber 
auch die Zusammenarbeit mit den Familien 
bereichert, es gibt enge Kontakte und gut 
besuchte gemeinsame Veranstaltungen. 
An erster Stelle profitieren die Kinder wie 
Abigail und Mayss von dem Konzept. Sie 
lernen tagtäglich dazu und entwickeln 
sich weiter. Sie begegnen sich mit großer 
Selbstverständlichkeit, nehmen die Unter-
schiedlichkeiten wahr und erkennen diese 
an. 
Das geschieht im Alltag oft „leise“ – es sind 
Momentaufnahmen bzw. Augenblicke, die 
die Mitarbeitenden im NIKOlino erstaunen, 
in ihrem Tun bestätigen und die sie voran-
treiben. Es sind die Kinder, die zeigen, was 
Inklusion ist. Das Team von NIKOlino freut 
sich auf viele neue Augenblicke!

Sabine Stoll, Leitung Frühkindlich-Vorschulischer 

Bereich

Augenblicke 
im NIKOlino

Abigail (3 Jahre), Mayss (6 Jahre), 
NIKOlino
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Hohes Niveau aller Wettbewerbs-
beiträge.

In Abwägung all dieser Themen hat die Jury 
unter Vorsitz von Prof. Jörg Aldinger nach 
intensiven Beratungen ihre Entscheidung 
getroffen. Auf Rang 1 landete das Archi-
tekturbüro „Birk, Heilmeyer und Frenzel 
Architekten“ mit dem „Studio Grjisbach 
Landschaftsarchitektur“, die mit ihrem 
Vorschlag für den Realisierungsteil am 
meisten überzeugten. Dabei handelt es sich 
um ein gemeinsames Atriumgebäude für 
die inklusive Betty-Hirsch-Schule und die 
Schule Haus am Dornbuschweg mit einer 
relativ geschlossenen Front zur vielbefah-
renen Kräherwaldstraße hin und barriere-
freien Wegen mit Aufenthaltsflächen mit 
gleichen Bedingungen für Läufer und Rolli-
fahrer. „Wir wollten nicht, dass die einen 
kurze und die anderen lange Wege haben“, 
so Liza Heilmeyer-Birk.
Die Turnhalle liegt unter der Erde, hat 
aber durch die Hanglage eine attraktive 
Panoramaseite und Zugang von außen. 
Separate Eingänge zum Gelände für die 
Bereiche tragen der Campusidee Rech-
nung. Eine Öffnung hin zur Gustav-Siegle-
Straße setzt Zeichen, dass Verbindungen 
ins Viertel hinein ausdrücklich gewünscht 
sind. 
Ein Aufstellungsbeschluss ist seit Sommer 
dieses Jahres gefasst. „Wir haben dieses 
Projekt von Anfang an im Dialog mit der 
Stadt entwickelt“, betont der Vorstandsvor-
sitzende der Nikolauspflege Dieter Feser. 
Nachdem der Aufsichtsrat im Januar die 
Empfehlung der Jury bestätigt hat, können 
die Planungen nun weitergeführt werden. 
Geplanter Baubeginn ist 2018.

Stefanie Krug, Interne Projektleitung Connect

Stiftung Nikolauspflege

Vom Schulneubau profitieren die Kinder
unabhängig von ihrer Einschränkung.

Ich freue mich sehr über die Entscheidung 
der Jury und bin sehr gespannt auf die 
Umsetzung des Entwurfes. Ich bin sicher, 
dass wir auf dieser Grundlage einen barriere-
freien Ort schaffen können, an dem schulische 
Bildung bestmöglich erfolgen und Inklusion 
gelernt und gelebt werden kann.

Anne Reichmann, Geschäftsbereichsleiterin  

Frühkindliche und Schulische Bildung
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  Fünf Schüler der Betty-Hirsch- 
Schule nahmen am Projekt „Blindes  
Stadionerlebnis“ der Telekom teil und 
besuchten gemeinsam mit einer Gruppe 
des „Königin-Olga-Stifts“ das Spiel  
VfB Stuttgart gegen Eintracht Braun-
schweig. Dabei verfolgten alle die  
offizielle Blindenreportage des VfB. 
Elbrus Zeboew schildert seine Eindrücke.

Live aus der Fankurve des VfB.

Eine Woche, bevor der VfB gegen Braun-
schweig spielte, erfuhren wir, dass fünf 
Schüler der Betty-Hirsch-Schule als 
Zuschauer eingeladen sind. Der VfB und 
die Telekom hatten uns freundlicher-
weise die Karten geschenkt, um blinden 
und sehbehinderten Schülern eine Freude 
zu machen. Natürlich wollten mehr als 
fünf zuschauen, deshalb mussten die 
Karten verlost werden. Auch ich wollte 
dabei sein und hatte Glück. 
Als der Spieltag gekommen war, trafen 
wir uns auf der Königstraße mit den 
Schülern des Königin-Olga-Stifts, einem 
Telekom-Mitarbeiter und zwei Foto-
grafen. Wir stellten uns alle gegenseitig 
vor und gingen jeweils mit einem Schüler 
der anderen Schule zusammen Richtung 
Mercedes-Benz Arena. Obwohl wir uns 
vorher nicht kannten, verstanden wir uns 
auf Anhieb. 

Am Stadioneingang bekamen wir die 
Karten und gingen als Gruppe gemeinsam 
ohne Lehrer ins Stadion. Als wir dann im 
Stadion waren, kam es mir unglaublich 
riesig vor, da ich so etwas zuvor noch 
nie gesehen hatte. Außerdem war da ein 
Höllenlärm und wir bekamen Geräte, mit 
denen wir das Spielgeschehen anhören 
konnten. 
Danach wurden die Mannschaften vorge-
stellt und eine riesige Menschenmenge 
fing an zu jubeln. Auf einmal schrien alle 
wie am Spieß und der VfB führte 1:0! Als 
die zweite Halbzeit begann, sahen wir dem 
weiteren Spielverlauf gespannt zu – und es 
gab ein 2:0! Die Menge konnte sich kaum 
beruhigen.
Nach dem Spiel kamen wir alle vor dem 
Stadion zusammen und besprachen den 
Abend. Außerdem haben wir geplant, uns 
noch einmal in einer der Schulstunden 
zu besuchen, z.B. in Sport. Ich hoffe, dass 
wir uns auf jeden Fall noch mal treffen  
werden.

Elbrus Zeboew, Schüler der Betty-Hirsch-Schule

für den 
VfB!

Ein packendes 
Stadionerlebnis für 
alle Schüler.

2:0

Das Projekt „Blindes Stadionerlebnis“ der  
Deutschen Telekom fördert den Austausch junger  
Menschen mit und ohne Behinderung. 
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Entdeckungsreise 
zur Freiheit 

unter Wasser

Das ist  
genial!
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Akustik für Lichtzeichenanlagen

Sie gibt den Ton an

www.rtb-bl.de

Wir auch!

RTB GmbH & Co. KG  Tel. 0049 (0)5252 9706-0

  Mit dem Tauchlehrer und Leiter der 
Tauchschule „Happy Divers“, Dietmar 
Voigt aus Asselfingen, erleben Schülerin-
nen und Schüler der Königin-Olga-Schule 
in Heidenheim ein besonderes Abenteuer.

Erst blubbert es eine ganze Weile an der 
Wasseroberfläche, dann erhebt sich ein 
Haarschopf und ein Kopf: Mit kompletter 
Taucherausrüstung und Sauerstoffflaschen 
auf dem Rücken taucht eine Schülerin 
auf und strahlt vor Glück, hebt den Dau-
men hoch und nimmt sich das Mundstück 
für die Luftversorgung unter Wasser 
aus dem Mund. „Das ist genial!“, ruft sie 
ganz begeistert. „Unter Wasser zu sein 
und trotzdem Luft zu bekommen, am 
Schwimmbadboden entlang zu schwimmen 
oder sogar Purzelbäume im Wasser  
schlagen ohne aufzutauchen.“
Im Lied von Reinhard Mey heißt es: „Über 
den Wolken muss die Freiheit wohl 
grenzenlos sein.“ Dietmar Voigt und seine 
Tauchschule sowie auch die International 

strahlenden Gesichtern der jungen Taucher 
kann nach jeder Stunde ihre Freude und 
Begeisterung abgelesen werden.

Traudel Strauß, Fachlehrerin-K., Königin-Olga-Schule

Disabled Diver Association (Internationale 
Behinderten-Tauchvereinigung), der er 
angehört, glauben, dass es eine Freiheit 
auch unter Wasser gibt: „Insbesondere 
für Menschen mit Behinderung, denn im 
Wasser schwebt man frei, fast wie ein 
Vogel, und kann seinen Körper, seinen 
Geist treiben lassen. Der Tauchsport hat 
immens positive Einflüsse sowohl physio-
logischer als auch psychologischer Art 
und ist eine unschätzbare Therapie!“

Körperlich eingeschränkte Schüler erleben 
so ein wesentlich größeres Bewegungs-
ausmaß. Mit seiner einfühlsamen und 
kompetenten Art führt Dietmar Voigt die 
behinderten Schüler in Bewegungsmög-
lichkeiten im schuleigenen Schwimmbad.
Die Nikolauspflege ist sehr dankbar für 
sein ehrenamtliches Engagement. Aus den 

Kinder der Königin-Olga-Schule lernen das Tauchen kennen.
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Susanne Krahe sieht ihre Behinderung nicht  
als Handicap, sondern als Bereicherung. 

„Als ich im Alter von 30 Jahren erblindete, 
bin ich aus der Gesellschaft heraus-
gefallen.“ So beschrieb die Theologin 
Susanne Krahe ihre Motivation, sich mit 
dem Thema Inklusion zu beschäftigen. 
Ihr Vortrag im Stuttgarter Hospitalhof 
fand in Kooperation mit der Nikolaus-
pflege statt und stand unter dem Motto 
„Behindert oder verhindert? Thesen zur 
Inklusionsdebatte“. 

Behindert oder verhindert?
Vortrag von Susanne Krahe im 
Hospitalhof Stuttgart.

Susanne Krahe, die in Unna lebt, erstaunte 
ihre Zuhörer und Zuhörerinnen mit der 
Aussage, es sei für sie nicht „schlimm“ 
gewesen, zu erblinden, und der Wertung, 
ihr jetziges „zweites Leben“ nach der 
Erblindung sei sogar erfüllter als ihr 
erstes. Die Theologin vertritt einen weiten 
Inklusionsbegriff, in Anlehnung an Theodor 
W. Adornos Aussage von der Gesellschaft, 
in der man „ohne Angst verschieden sein“ 
kann. Für sie geht es nicht um die Gleich-
heit der Menschen, sondern um Gleich-
wertigkeit, um Besonderheiten und 
Eigenheiten, und nicht um „schreckliche 
Schicksale“ von Menschen mit Behin-
derung. 
Ihre Thesen illustrierte Susanne Krahe 
mit Beispielen aus ihrem eigenen Leben. 
Zum Thema christliches Menschenbild 
und Inklusion führte sie aus, die Bibel sei 
für sie ein „Dokument der Vielfalt“. Auch 
wenn Susanne Krahe die Autonomie der 
behinderten Menschen stark betonte, 
sieht sie gleichzeitig die Notwendigkeit von 
Fürsorge und einem Schonraum. Beides 
dürfe nicht gegeneinander ausgespielt 
werden. In der Diskussion kam die Sprache 
auch auf die Betty-Hirsch-Schule als 
Beispiel, wie Inklusion gelebte Wirklich-
keit werden kann und jedes Kind nach 
seinen besonderen Bedürfnissen gefördert 
werden kann.  

Birte Petersen, Referentin Freunde und Förderer

GEZE zu Besuch in der BvB.

Nach einer großzügigen Werkzeugspende 
der Firma GEZE aus Leonberg an die 
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 
(BvB) der Nikolauspflege bedankte sich 
die BvB und lud Auszubildende und 
Ausbilder von GEZE nach Stuttgart ein. 
Zwei Teilnehmer haben ihre Eindrücke 
von dieser Begegnung zusammengefasst.

23 Azubis und ein Ausbilder der Firma 
GEZE hatten die Möglichkeit, die BvB-
Teilnehmer kennenzulernen und Einblick 
in deren Arbeitsalltag zu erhalten. Der 
Nachmittag begann um 13 Uhr mit dem 
Kurzfilm „Zwischen Sehen und nicht 
Sehen“, einer Dokumentation über ver-
schiedene Sehbehinderungen und ihre 
Auswirkung. Anschließend mussten die 
Azubis von GEZE Aufgaben lösen wie 
Fisch feilen, ein Wasserglas einschenken, 
ausmalen, Winkel zeichnen oder eine Kugel 
durch ein Holzlabyrinth leiten. „Überrascht 
hat mich, wie man mit einem derart ein-
geschränkten Gesichtsfeld so gut arbeiten 
kann“, meinte der Azubi Timo Neuber.
Außerdem konnte man am Stocktraining 
oder einer Führung über das Gelände teil-
nehmen, die Metallausbildung und einen 
blinden- oder sehbehindertengerechten 
Arbeitsplatz besichtigen. Ab 15 Uhr ging es 
mit „Showdown“, dem beliebten Blinden-
tischtennis, weiter. Das machte großen 
Spaß. Die Ausbilder zogen eine positive 
Bilanz, und auch die Azubis waren positiv 
überrascht. Sie kamen mit gespannter 
Erwartung und vielen Fragen und bekamen 
im Laufe des Nachmittags ein genaueres 
Bild der Nikolauspflege.  

André Klisch, Teilnehmer BvB, Berufsbildungswerk

Timo Neuber, Auszubildender GEZE GmbH

Gar nicht so einfach, nicht vom Weg abzukommen. 

Nur nach Gehör eine Kugel durch ein  
Labyrinth zu dirigieren, erfordert maximale  
Konzentration der Spieler. 
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The Sixteens spielten letztes Jahr live 
bei der Spendenübergabe beim Golfclub 
Haghof. Das Publikum, unter anderem 
ein Unternehmer aus Göppingen, war so 
begeistert, dass die Spende nochmals 
ordentlich erhöht wurde. Anschließend 
besuchte der Unternehmer den Limeshof 
und buchte The Sixteens für die Weih- 
nachtsfeier der Firma Gelissen GmbH.
Durch diese großzügige Spende konnte 
endlich das lang ersehnte CD-Projekt 
gestartet werden. Song für Song musste 
für die Studioarbeiten akribisch durch-
gearbeitet werden. Die Interpretation jedes 
einzelnen Titels wurde klar festgelegt 
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und eine Songliste mit unseren Favoriten 
erstellt. Insgesamt waren fünf Tage nötig, 
um 16 Songs und einen Bonustrack fertig-
zustellen. 
Die BLACK POiNTS hatten eine Anfrage 
vom Augenzentrum Heppenheim. Dr. Wolf 
hatte im Radio bei einem kurzen Interview 
von der Band gehört und war so begeistert, 
dass er die Band sofort für ein „Fest unter 
Freunden“ buchte. Das Konzert kam so gut 
an, das Dr. Wolf an diesem Abend für den 
Limeshof eine Spende in Höhe von 1.000 € 

überreichen konnte. Davon konnten ein 
Standxylophon, ein neuer E-Bass und eine 
Merlin (kleines 4-saitiges Musikinstru-
ment) angeschafft werden.  

Ralf Friton , Heilerziehungspfleger

Förder- und Betreuungsbereich Welzheim

BLACK POiNTS und The Sixteens
feiern Erfolge. 
CD-Produktion und Instrumenten-
käufe dank Spenden.
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Gut gerüstet
in die Schule starten.

Hospitation in der Eingangsklasse 
der Betty-Hirsch-Schule.

  Die „Eingangsklasse“ bereitet der-
zeit sieben Kinder auf die erste Klasse der 
Betty-Hirsch-Schule vor. Birte Petersen 
durfte einen Vormittag lang den Unter-
richt besuchen und Abläufe kennenlernen.

Pünktlich um acht Uhr, es ist noch dunkel, 
wird die erste Schülerin in die Klasse 
gebracht. Ein sehr zierliches Mädchen, 
nennen wir sie Lucille, legt ihre Jacke nach 
der Begrüßung durch die Lehrerin Fran-
ziska Rist selbstständig ab und zieht ihre 
Hausschuhe an. Sie tänzelt vergnügt in den 
Raum und fängt sofort an, die Stühle vom 
Arbeitstisch zum runden Teppich des 
Morgenkreises zu tragen. Nach und nach 
kommen auch die anderen sechs Jungen 
und Mädchen in den Raum. Mit Lucille sind 
fünf blind und zwei sehbehindert. 
Alle haben ihren eigenen Arbeitsplatz, der 
speziell für sie eingerichtet ist: Mit beson-
derer Beleuchtung, einer schräg gestellten 
Arbeitsplatte und einem Bildschirmlese-
gerät bei den sehbehinderten Kindern, mit 
Punktschriftmaschinen bei den blinden 
Kindern. Alle Tische und die einzelnen 
Fächer im Schrank sind groß beschriftet, 
auch mit tastbaren Symbolen. Emilia, 
die sehbehindert ist, zeigt stolz ihre neue, 
zu beleuchtende runde Lupe.

Nach dem Morgenkreis geht der eigent-
liche Unterricht los: Deutsch, Mathe und 
eine Doppelstunde Religion, dazwischen 
große Pause und Vesperpause. In Deutsch 
ist der Buchstabe „o“ dran: Frau Rist nennt 
einzelne Wörter und die Kinder sagen, 
ob sie ein „o“ enthalten oder nicht. Dann 
machen alle unterschiedliche Aufgaben, 
je nach Wissensstand und Art der Behinde-
rung. Sophie übt sehr ausdauernd an der 
Punktschriftmaschine, die richtigen drei 
Tasten für „o“ herunterzudrücken. Immer 
wieder drückt sie die Tastenkombination, 
aber irgendwann liegen doch nicht mehr 
die richtigen Finger auf den richtigen 
Tasten. Franziska Rist hilft ihr. Um die 
kleinen zarten Finger für das Maschinen-
schreiben zu kräftigen, kneten die Kinder 
viel. Nach dem langen Unterrichtsvor-
mittag freuen sich alle, beim gemeinsamen 
Mittagessen und Spielen zu entspannen. 

Birte Petersen, Referentin Freunde und Förderer

Basteln, Kleben, Schneiden trainieren  
schon früh die Auge-Hand-Koordination  
der sehbehinderten Kinder. 

In der Eingangsklasse werden blinde und seh- 
behinderte Kinder fit gemacht für den Schulstart. 
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RUNDBlick RUNDBlick

  Im Workshop mit Fotograf Jörg Weiß 
erlernen die Jugendlichen zahlreiche 
Fertigkeiten rund um die Fotografie. 
Neben dem Umgang mit der Kamera wer-
den auch Elemente der Bildbearbeitung 
behandelt. Ein weiterer Fotoworkshop mit 
den Mitarbeiterinnen Jule Seyffert und  
Lisi Kirchherr widmet sich den Themen  
Konzept und Drehbuch. Jugendliche  
können aus eigenen Fotos eine Foto- 
Lovestory entwickeln. Das Endproduckt 
wird im Medienraum ausgestellt. 

Mehrmals wöchentlich gibt es verschiedene 
Spielangebote, die von Mitarbeitenden im 
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) betreut 
werden. Neben Gaming auf der PS4- und 
WII-Konsole lernen Jugendliche blinden- 
und sehbehindertengerechte Brettspiele 
kennen und probieren diese gemeinsam 
aus. Bei den wöchentlichen Hörspielaben-
den unter der Regie von Irina Blessing 
können Jugendliche gemeinsam Hörspiele 
verschiedener Genres genießen.
Bei der begleiteten Internetnutzung steht 
den Jugendlichen einmal pro Woche der 
IT-Auszubildende Jens Jordan mit Rat und 
Tat zur Seite. Dreimal im Monat können 
sie ihre Ideen und Wünsche in der Kreativ-
werkstatt umsetzen. Jule Neher, ehemalige 
Erzieherin im Bereich Leben & Wohnen, 
unterstützt dabei individuell mit Rat, Tat 
und Material. Zusätzlich findet einmal im 
Monat ein Workshop statt, z.B. zum Thema 
Gestaltung eines Ferientagebuchs oder 
T-Shirt-Bemalung.

„The winner is: Nikolauspflege!“

Daneben hatten die Jugendlichen im 
vergangenen Jahr mit Unterstützung der 
Mitarbeitenden die Möglichkeit, an ver-
schiedenen Gewinnspielen teilzunehmen. 
Beim Projekt DEINE WAHL haben über 20 
Jugendliche der Nikolauspflege an den 
Medien-Wettbewerben teilgenommen und 
etliche Preise abgesahnt – z.B. Tickets 
für Konzerte, Sportveranstaltungen sowie 
zahlreiche Kinokarten.
Bei einem Filmwettbewerb des DBSV 
Jugendclub gewannen sie mit ihrem 
Beitrag „Blinden-Stock-Song“ einen Foto-
workshop im Berlin. Der Filmbeitrag 
kann auf Facebook unter https://www.
facebook.com/DBSV.Jugendclub/videos 
(Ardians Beitrag zum Videocontest 
„Drehen ohne Sehen“) angesehen werden. 
Beim DBSV-Fotowettbewerb zum Thema 
„Seh-Reise“ haben sich Jugendliche der 
Nikolauspflege in einem selbst gebastelten 
Boot und mithilfe einer Fotomontage auf 
eine See-Seh-Reise begeben.
Wir freuen uns auch weiterhin auf viele 
spannende Angebote und neugierige Teil-
nehmende. Ideenreiche und engagierte 
Unterstützer sind herzlich willkommen.

Anna Sarach, Erzieherin und Mitarbeiterin 

im Medienraum

Der Medienraum ist im vergangenen Jahr nach aufwändigen Sanierungs-
arbeiten infolge eines Wasserschadens neu eröffnet worden. 
In Zuge dessen wurde auch die  Angebotsstruktur überarbeitet  
und an die aktuellen Bedarfe der Teilnehmenden angepasst. 

Kreativ
im Medienraum.

„See-Seh-Reise“heißt dieses  
im Medienraum entstandene  
Kreativ-Produkt. 

Geschult an Fotokamera und Bildbearbeitung 
kreieren die Jugendlichen bemerkenswerte 
Bilder.  



   

haben es bereits für frühere Projekte  
der Königin-Olga-Schule genutzt. Und sie 
haben dafür gesorgt, dass der Finanz- 
bedarf des neuen Projekts schon zu einem 
großen Teil gedeckt ist. Dadurch werden 
die Schülerinnen und Schüler schon bald 
mehrere iPads nutzen können. Die Geräte 
werden schnell fester Bestandteil des 
Lern- und Lebensalltags der Jugendli-
chen sein. Mehrfachbehinderte Kinder und 
Jugendliche werden dann ihre Teilhabe-
möglichkeiten in hohem Maße erweitern 
können.   

Birte Petersen, Referentin Freunde und Förderer

DANKESchön DANKESchön
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Auch Spenden werden immer häufiger digital getätigt. 

Immer stärker läuft Kommunikation und 
Teilhabe in unserer Gesellschaft über 
digitale Medien. Wer hier nicht mitmachen 
kann, wird leicht zum Außenseiter, beson-
ders als Kind und Jugendlicher. Ande-
rerseits bietet gerade die Digitalisierung 
Schülern und Schülerinnen mit einer 
Behinderung große Chancen. Deshalb hat 
die Königin-Olga-Schule in Heidenheim 
ein Projekt „Teilhabe an der digitalen 
Gesellschaft“ entwickelt. Passend zum 
Thema wird dieses Projekt auch über 
die Spendenplattform „Betterplace.org“ 
beworben. Die „Heidenheimer Zeitung“ 
betreibt dort die Aktion „Unsere Hilfe 
zählt“. Viele Menschen aus der Umgebung 

Die Nikolauspflege sagt herzlichen Dank an alle 
Unterstützer, Freunde und Förderer.

Die alte Kartoffelwaage hat ausgedient.

Für gute Zwecke umwelt-
freundlich zur Arbeit.

Die Aktion der Standortinitiative Neue 
Neckarwiesen (SINN) „CO²-neutral zur 
Arbeit“ fand von Juni bis September 2016 
statt. In dieser Zeit verzichteten die Mitar-
beiter der beteiligten Firmen auf das eigene 
Auto. Stattdessen kamen sie zu Fuß, per 
Fahrrad, in Fahrgemeinschaften oder per 
Bus und Bahn zur Arbeit. Jeder C02-neutral 
zurückgelegte Kilometer wurde von den 
Unternehmen belohnt. Am Ende ging 
eine Spende in Höhe von 1.008 Euro an 
das Esslinger Haus des Blindenhandwerks 
der Nikolauspflege. Diese wurde zur 
Anschaffung einer portablen digitalen 
Waage verwendet. Herzlichen Dank an alle, 
die diese Aktion tatkräftig unterstützt 
haben!   

Anna Nuvoli, Praktikantin Unternehmens-

kommunikation

Von dieser Spende profitiert das neue  
„Haus am Schloss“.

Spende der BW-Bank für 
Wohlfühlraum in Stammheim.

Wie immer zum Jahresende hat die 
BW-Bank der Stiftung Nikolauspflege eine 
großzügige Spende zukommen lassen. 
Markus Linha überreichte den Scheck 
über 2.500 Euro an den Vorstandsvor-
sitzenden der Nikolauspflege, Dieter Feser. 
Der Leiter des Bereichs Unternehmens-
kunden betonte, wie wichtig es der 
BW-Bank sei, auch in wirtschaftlich nicht 
ganz einfachen Zeiten dieses soziale 
Engagement aufrechtzuerhalten. Die 
Spende kommt der Einrichtung eines 
Wohlfühl-Relax-Raums im neu eröffneten 
„Haus am Schloss“ der Nikolauspflege 
in Stammheim zugute. Der Raum wird 
Menschen mit schweren Behinderungen 
geeignete Erholungs- und Freizeitmög-
lichkeiten bieten.   

Birte Petersen, Referentin Freunde und Förderer

Digitale Teilhabe – digital beworben.



  

DANKESchön DANKESchön
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Die Nikolauspflege sagt herzlichen Dank an alle 
Unterstützer, Freunde und Förderer.

Viele wertvolle Cents fürs
Whiteboard.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Daimler können freiwillig ihre Cent-
Beträge der monatlichen Netto-Entgeltab-
rechnung spenden. Für jeden gespendeten 
Cent legt das Unternehmen einen weiteren 
Cent obendrauf und verdoppelt somit die 
Summe. Der Erlös kommt gemeinnützigen 
Projekten im In- und Ausland zugute. 
Vorgeschlagen werden die Projekte von 
den Mitarbeitenden selbst. Die Nikolaus-
pflege wurde von Wolfgang Schaar vorge-
schlagen, einem Daimler-Mitarbeiter aus 
der IT. Sein Projekt, ein interaktives White-
board für die Tilly-Lahnstein-Schule, wur-
de ausgewählt, und so können sich 
die Schülerinnen und Schüler nun über ihre 
digitale Tafel freuen! 
Bei einem interaktiven Whiteboard handelt 
es sich um einen Geräteverbund eines 
Computers, eines Beamers und einer 
Darstellungsfläche, auf die das Bild pro-
jiziert wird. Das interaktive Whiteboard ist 
in seiner Funktionsweise mit einem großen 
„Touch-Monitor“ vergleichbar. Hier können 
alle Dinge dargestellt und bearbeitet 
werden, die auch auf einem PC, Notebook 
oder Tablet dargestellt werden können. 
Daraus ergeben sich vielfältige Möglich-
keiten des audiovisuellen Medieneinsatzes 
im Unterricht, für die wir ganz herzlich  
danken!  

Christina Schaffrath, Referentin Öffentlichkeitsarbeit 

Frühkindliche und Schulische Bildung

Der Biber überreichte dem Limeshof  
einen Scheck.

Können Biber laufen? 
Ja, für den guten  Zweck schon.

Der TSV Biberach hat im 1250. Jubiläums-
jahr des Heilbronner Stadtteils Biberach 
eine sportliche Benefizveranstaltung für die 
ganze Familie organisiert. Tatsächlich 
liefen keine Biber – die gab es nur in Form 
des Maskottchens „Biberle“ –, sondern 
Kinder und Erwachsene aller Alters-
gruppen. 240 Läufer und Läuferinnen 
ließen sich motivieren und liefen bei der 
Erstauflage dieses Rennens mit. Der Erlös 
von 1.500 Euro ging an den Limeshof in 
Welzheim und wurde im Dezember bei 
der Winterfeier der Einrichtung für blinde, 
sehbehinderte und mehrfachbehinderte 
Erwachsene überreicht. Christa Kowal-
kowski und Heide Zanon vom TSV Biberach 
überreichten den Spendenscheck an 
Thorsten Iwata, Bereichsleiter in Welz-
heim. Groß war bei ihm die Freude, denn 
die Wunschliste der Bewohner sei lang 
und reiche vom Stereorecorder bis zum 
Schwingsessel. Die Organisatoren denken 
bereits über eine mögliche Neuauflage 
des Biberlaufs nach. Herzlichen Dank für 
diese fantasievolle Aktion!   

Birte Petersen, Referentin Freunde und Förderer

Im warmen Wasser nehmen die Kinder ihren  
Körper wahr.

Wasserratten in Seenot! 

Wassererfahrung ist für die Kinder und 
Jugendlichen der Nikolauspflege ein 
besonderes Erlebnis. Sie können trotz 
schwerer körperlicher Beeinträchtigun-
gen Leichtigkeit erleben und sich von einer 
Spastik erholen. Das Therapiebad im Haus 
am Dornbuschweg hat einen höhenver-
stellbaren Hubboden und ist für Kinder 
und Jugendliche unterschiedlicher Größe 
anpassbar. 
Ein großer Teil der Aufwendungen für 
Betrieb und Instandhaltung dieses The-
rapiebades kann nur mit Spendenmitteln 
gedeckt werden. Im letzten Jahr kamen 
hohe Reparaturkosten des Hubbodens 
hinzu. Viele Spender halfen, darunter auch 
viele Eltern. Zudem gab es eine großzügi-
ge Spende der „Aktion Weihnachten“ der 
Stuttgarter Nachrichten. So konnte der 
Betrieb wieder aufgenommen werden. Ein 
ganz herzliches Dankeschön an alle Unter-
stützer! Und bitte nicht vergessen: Für den 
Unterhalt des Therapiebades werden  
weiterhin Spendenmittel benötigt.   

Christina Schaffrath, Referentin Öffentlichkeitsarbeit 

Frühkindliche und Schulische Bildung

Klassenfoto nach 60 Jahren.

Manche Spenden haben eine besondere 
Geschichte und wir freuen uns, wenn wir 
sie erfahren. So erreichte uns eine E-Mail 
eines Stuttgarter Spenders:
„Sehr geehrte Damen und Herrn,
wir sind eine Schulklasse, die sich jedes 
Jahr zu einem Klassentreffen zusammen-
findet, das ich veranstalte, dieses Jahr 
zum 60. Mal. Damit wissen Sie auch, dass 
wir nicht mehr die Jüngsten sind. Trotz- 
dem waren wir dieses Jahr wieder 15  
Ehemalige.
Bei unseren Treffen denken wir auch an 
diejenigen, denen es nicht so gut geht 
wie den meisten von uns und sammeln in 
bescheidenem Rahmen für einen wohl-
tätigen Zweck. So haben wir beschlossen, 
die Sammlung von diesem und vom letzten 
Jahr – ich hatte letztes Jahr einen „Durch-
hänger“, der nun Ihnen zugutekommt – 
der Nikolauspflege zukommen zu lassen. 
Ich werde auf Ihr Konto 350,00 Euro über-
weisen und bin sicher, dass Sie einen 
Verwendungszweck dafür haben.
Nun wünsche ich Ihnen weiterhin viel Gutes 
für Ihre wertvolle Tätigkeit, Ihnen allen 
eine gesegnete Adventszeit und grüße Sie 
herzlich.“   

Birte Petersen, Referentin Freunde und Förderer

60. Klassentreffen. Zusammen-
halten und  sich engagieren.



VisioBook HD

Das mobile Bildschirmlesegerät VisioBook HD 
ist klein und leicht wie ein Laptop und kann 5 
Stunden netzunabhängig betrieben werden. 
 VisioBook HD ist leicht zusammenklappbar und 
kann einfach getragen und verstaut werden. Sie 
können es so flexibel in verschiedenen Räu-
men zu Hause bedienen, in die Schule oder zu 
Freunden mitnehmen. Das Gerät zeichnet sich 
durch ein gestochen scharfes Bild, modernste 
Technik bei einfacher Bedienung und höchste 
Verarbeitungsqualität aus.

Das portable Bildschirmlesegerät
für Schule, Studium, Freizeit und Beruf

 ■ leicht, tragbar und mobil
 ■ in wenigen Sekunden betriebsbereit

und verstaut
 ■ beste Bildqualität dank Full HD Kamera, 

Signalverarbeitung und Bildschirm
 ■ Full HD Kamera für Fern- und Nahbereich
 ■ komfortabler 12,5 Zoll Bildschirm
 ■ mehr als 5 Stunden Akkulaufzeit
 ■ einfache und intuitive Bedienung

Bildschirmlesegerät

Das neue 
Das neue 
Das neue VisioBook jetzt 

VisioBook jetzt 

VisioBook jetzt 
auch in Full HD 

auch in Full HD 

auch in Full HD Qualität!
Qualität!
Qualität!

BAUM Retec AG 
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74909 Meckesheim

Tel.: 06223 4909-0
Fax: 06223 4909-399

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

Produkte und Dienstleistungen 
für Blinde und Sehbehinderte

Impressum

NIKOAktuell
Das Magazin der Nikolauspflege

Redaktionsschluss/Anzeigenschluss  
NIKOAktuell 2/2017 ist der 15. Mai 2017

www.nikolauspflege.de

Redaktion
Stefanie Krug, Christina Schaffrath
Bereich Unternehmenskommunikation
Für namentlich gekennzeichnete Beiträge 
sind die Verfasser/-innen verantwortlich.

Gestaltung
SAHARA Werbeagentur GmbH, Stuttgart, 
www.sahara.de

Fotos
Archiv Nikolauspflege
Jörg Weiß, Titel, S. 21
Reiner Pfisterer, S. 2-4, 7, 14-17, 19-20, 31, 37 unten
Michael Schmitt, Carsten Riedl, S. 22-23
Christian Nuglisch, S. 28
Fotolia, S. 06
iStock, S. 34

Druck
Printworks Druckdienstleistungen GmbH

Auflage 
11.500 Expl.

Kontakt
Fritz-Elsas-Straße 38
70174 Stuttgart
Telefon (07 11) 65 64-922
stefanie.krug@nikolauspflege.de

Anzeigen
Telefon (07 11) 65 64-921
katrin.joret@nikolauspflege.de

Vertrieb
BBW Stuttgart, Kaufmännische 
Ausbildungsabteilung

NACHRuf

NIKOAktuell 1/201738

Gedanken – Augenblicke,
sie werden uns immer
an dich erinnern
und uns glücklich und
traurig machen
und dich nie vergessen lassen
(Verfasser unbekannt)

Wir trauern um 

Maximilian Mösl
* 08.09.1998     † 22.01.2017             

Am Sonntag 22.01.2017 ist unser 
langjähriger Schüler Maximilian Mösl 
im Alter von 18 Jahren verstorben.

Deine Stärke war deine Empfind-
samkeit für Stimmungen und 
Atmosphäre.

Du warst uns oft ein Vorbild, den 
Moment zu genießen.

Unsere Gedanken und unser 
Mitgefühl sind bei Maximilian und 
seiner Familie.

Das gesamte Team der Schule Haus 
am Dornbuschweg


