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Die Blindeninstitutsstiftung · Ihre Geschichte

Mit diesem Buch haben wir versucht, die umfassende und vielseitige Institution „Blindeninstitutsstiftung“  
in ihrer Geschichte und ihren vielen Teilen – und trotzdem als Ganzheit – zu beschreiben: die Angebote seit 1853 
für blinde oder sehbehinderte Kinder in der Frühförderung oder in besonderen Schulen, aber auch in allgemeinen 
Schulen, für die Bewohner von Heimen und „Werktätigen“ in Werkstätten oder Förderstätten.

Deshalb haben wir auch verschiedene Zugangswege zur Geschichte der Blindeninstitutsstiftung gewählt.  
Hans Neugebauer beschreibt die ersten 120 Jahre Blindeninstitutsstiftung in Form einer historischen De skription 
von 1853 bis 1973. Die historischen Schritte wurden vom „Graf“ 1853 mit der Gründung des Blindeninstituts 
gesetzt, „edle Menschenfreunde“ haben nicht unerhebliche Summen gespendet, aber ohne Jakob Zeller, der  
als Erster die sechs blinden Schüler dann tagtäglich unterrichtete, wäre die Institution Blindeninstitutsstiftung 
nicht das geworden, was sie war und ist.

Und so teilt sich das Buch auch in zwei große Abschnitte: Einmal in den Teil der klassischen Geschichtsschreibung  
(Kap. 1 – 3 und Zeitleiste) von der Gründung 1853 bis zur „Neugründung“ 1973 und dem zweiten Teil  
(Kap. 4 – 6), in dem die Entwicklung ab 1973 in seiner ganzen Differenziertheit geschildert wird. Ergänzt wird  
die Beschreibung durch Zusammenfassungen von Forschungsprojekten (Kap. 7), durch eine „Baugeschichte“  
und eine „Rechtsgeschichte“ (Kap. 8 und 9) sowie die Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung (Kap. 10).

Noch ein bisschen bunter wird das Bild und das Buch, wenn der Leser / die Leserin auf „Begegnungen“,  
„Jubiläen“, „Tagungen“, „Kurioses“, „Eine besondere Beziehung“ und „Zahlen, Daten, Fakten“ stößt und so 
immer wieder erfährt, dass „im Mittelpunkt der Mensch“ steht.

Die Herausgeber 

Wolfgang Drave, Dr. phil., geb. 1948 in Detmold, dort 1967 Abitur, anschließend Studium der Pädagogik an der PH Biele
feld, Referendariat, seit 1973 Lehrer und Konrektor bis 2012 an der GrafzuBentheimSchule der Blindeninstitutsstiftung in 
Würzburg und dort zuständig u. a. für die Beratung und Unterstützung sehbehinderter und blinder Schülerinnen und Schüler an 
allgemeinen Schulen und anderen Sonderschulen. 1976  1978 Studium der Blindenpädagogik an der PH Heidelberg, dann Pro
motionsstudium an der Universität Würzburg (Prof. Dr. A. Möckel), 1990 Promotion zum Dr. phil. Verlagsgründer und Leiter der 
edition bentheim Würzburg, Gründer und Geschäftsführer der JohannWilhelmKleinAkademie bis 2018. Vielzahl von Veröffent
lichungen in der Blinden und Sehbehindertenpädagogik.

Hans Neugebauer, Dr. phil., geb. 1943 in Handthal (Steigerwald), 1963 Abitur in Nürnberg, anschließend Wehrdienst, von 
 1965 – 1968 Studium der Pädagogik an der PH Eichstätt, anschließend Referendariat an der Volksschule in Hammelburg und 
im Schuljahr 1969/70 an der Blindenschule in Würzburg. Von 19701972 Studium der Blindenpädagogik an der PH Heidelberg, 
Studium der Sonderpädagogik von 1974 – 1976 an der Uni Würzburg und anschließend Promotionsstudium an der Uni Würz
burg (Prof. Dr. M. Thalhammer), 1990 Promotion zum Dr. phil.; Ab 1973 stellvertretender Direktor der Blindeninstitutsstiftung 
und  Vorsitzender des Blindenobsorgevereins e.V., ab 1978 – 2006 Direktor der Blindeninstitutsstiftung. Weitere Funktionen u.a. 
 Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Unter franken; Vorsitzender der AG Frühförderung im VBS; Vorsitzender der 
Kommission für Mehrfachbehinderte in der EBU.
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Grußworte

Dr. Eugen Ehmann  
Regierungspräsident  
von Unterfranken

Moritz Graf zu Bentheim-Tecklen-
burg-Rheda hat Mitte des 19. Jahr-
hunderts in Würzburg visionär und 
leidenschaftlich begonnen, Möglich-
keiten der Bildung und Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen mit 
Blindheit zu entwickeln, die zuvor 
als „nicht bildbar‘‘ galten. Er hat 
damit die Basis zur Gründung der 
Blindeninstitutsstiftung gelegt. Die 
Geschichte der Heilpädagogik in 
dieser Zeit kann als Geschichte 
der Entstehung und des Aufbaus 
heilpädagogischer Institutionen 
der Erziehung und des Unterrichts 
beschrieben und zusammengefasst 
werden. Graf zu Bentheim war bei 
seiner Vision, Erziehung und Bil-
dung für Menschen mit Blindheit 
zu ermöglichen, von einer huma-
nistischen Grundhaltung getragen 
und hat damit das aktuelle Leitbild 
der Stiftung bis heute prägend 
bestimmt. 

„Jeder Mensch ist einzigartig und 
hat das Recht auf Selbstbestim-
mung, Respekt, Würde, Heimat und 
Bildung“. 

Diese Grundhaltung prägt auch 
heute unverändert Unterricht und 
Erziehung sowie den Umgang aller 
in der Einrichtung tätigen Menschen 
untereinander und mit den Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen mit 
Sehbeeinträchtigung oder Blindheit. 

Das Einbeziehen aller Menschen 
in den Bildungsprozess erweist 
sich nicht nur als eine praktische 
Gewährung von Grundrechten, 

sondern bildet einen unerlässlichen 
Beitrag einer auf Menschlichkeit 
und Gemeinsinn ausgerichteten 
Gesellschaft. Die Einrichtungen der 
Blindeninstitutsstiftung sind damit 
ein wertvoller Bestandteil unserer 
Gesellschaft. Ein Mensch mit Be-
hinderung kann seine aus den 
Grundrechten abgeleiteten Ansprü-
che auf Achtung seiner Freiheit und 
Würde nicht durchweg selbst durch-
setzen. Er ist auf andere angewie-
sen. Es sind daher alle in die Pflicht 
genommen, sich für die individuelle 
Sicherung der Grundrechte einzu-
setzen. Die Blindeninstitutsstiftung 
übernimmt hier gemeinsam mit 
den ihr anvertrauten Menschen mit 
Blindheit und Sehbehinderung eine 
tragende und weitreichende Rolle. 

Die unantastbare Würde des Men-
schen beschreibt den Kern des 
Menschenbildes der Blindenin-
stitutsstiftung, das sein Stiftungs-
gründer angelegt hat. Es wurde bis 
zum heutigen Tag weiterentwickelt 
und verantwortungsvoll mit Leben 
gefüllt. Dies betrifft alle vielfältigen 
und vielschichtigen Bereiche der 
Blindeninstitutsstiftung für Kinder 
und Jugendliche, von der frühkind-
lichen Erziehung, der Schule bis hin 
zum Internat sowie den Bereichen 
für erwachsene Menschen zum 
Leben und Arbeiten mit mehreren 
Standorten in Bayern und Thüringen. 

„Wer in der Zukunft lesen will, 
muss in der Vergangenheit blättern“, 
so der französische Schrift-steller 
André Malraux (1901-1976). 

Es lohnt sich daher, in der Chronik 
der Blindeninstitutsstiftung die Ent-

Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte
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wicklungen und den Wandel in der 
Geschichte nachzuverfolgen und 
daraus zukunftsleitende Fragestel-
lungen verantwortungsvoll für jedes 

einzelne Kind und jeden erwachse-
nen Menschen mit Einschränkungen 
oder Behinderungen abzuleiten und 
konstruktiv weiterzuentwickeln. 

Willi Dürrnagel  
1. Vorsitzender  
Blindenobsorgeverein 1853 e.V.  
Förderverein der Blindeninstituts-
stiftung e.V.

Es war Moritz Graf zu Bentheim-
Tecklenburg-Rheda, der am 4. 
De zember 1853 mit großem Idealis-
mus die Blindenschule in Würzburg 
gründete. In der Stadt, die jetzt als 
eine Stadt der Wohltäter, der Stifter, 
gilt, mit der höchsten Stifterdichte. 

2006 verabschiedete die Gene-
ralversammlung der Vereinten 
Nationen die „Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behin-
derung“. Zielsetzung der Konvention 
ist es, Menschen mit Behinderung 
ein Recht auf gesellschaftliche 
Teilhabe zu ermöglichen. Schon 
1853 hat Moritz Graf zu Bentheim-
Tecklenburg erkannt, das dem ein-
zelnen Menschen mit Behinderung 
geholfen werden muss, damit sie 
zu ihrem Recht kommen. Es muss 
ein vorbehaltloses „Ja“ zur Behin-
derung geben. Das war auch die 
große Aufgabe der Blindeninstituts-
stiftung über die vergangene Zeit. 
Große Aufgaben gab es an ver-
schiedenen Standorten Würzburgs, 
z.B. in der Franz-Ludwig-Straße, wo 
Ausbildungen zu Korbmachern und 
Bürstenbindern stattfanden und wo 
es von 1982 an mit der Gründung 
der „Werkstatt für Sehgeschädigte 
Würzburg GmbH“ auch ein Ange-
bot für mehrfachbehinderte sehge-
schädigte Erwachsene gab.

Diese Stiftung ist mit ihren Ange-
boten, der Fachlichkeit und der 
Vernetzung im In- und Ausland wohl 
einmalig und Würzburg kann stolz 
auf diese Einrichtung sein.

Seit Januar 2009 darf ich dem Blin-
denobsorgeverein vorstehen, als 
Nachfolger des langjährigen ver-
dienstvollen Vorsitzenden Rüdiger 
Roger. Am 19. April 1853 gründete 
Moritz Graf zu Bentheim-Tecklen-
burg-Rheda mit gleichgesinnten 
Bürgern den „Verein „Zum Zwecke 
der Errichtung eines Kreisblindenin-
stituts für Unterfranken und Aschaf-
fenburg“. Der Verein hatte sich zur 
Aufgabe gestellt, eine Blindenerzie-
hungs- und Beschäftigungsanstalt 
zu begründen und diese durch 
Beschaffung der notwendigen 
Mittel nach Kräften zu fördern. 
Bereits im Dezember 1853 konnte 
der Verein das Kreisblindeninstitut 
eröffnen. Mit der Übergabe des 
Vereinsvermögens konnte somit die 
Blindeninstitutsstiftung ihre Arbeit 
beginnen. Der Blindenobsorge-
verein trug weiterhin mit finanzieller 
Unterstützung zur Fortentwicklung 
der Blindeninstitutsstiftung bei. Vor-
rangige Aufgabe des Vereins ist die 
finanzielle Förderung der Stiftung, 
aber auch hilfsbedürftige Einzelper-
sonen, die blind oder sehbehindert 
sind. Der Verein sieht sich als För-
derverein und hilft durch Beiträge 
und Spenden der Mitglieder der 
Blindeninstitutsstiftung bei ihren 
vielfältigen Aufgaben. So werden 
z.B. blinde Schüler an Regelschulen 
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Christian Schuchardt 
Oberbürgermeister

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Kolleginnen und 
 Kollegen, liebe Schülerinnen und 
Schüler, sehr geehrte Vorstände  
der Blindeninstitutsstiftung,   
Herr Johannes Spielmann und  
Herr Dr. Marco Bambach. 

Der Gründer der Blindeninstitutsstif-
tung, Herr Moritz Graf zu Bentheim-
Tecklenburg-Rheda, hat im Jahre 
1853 mit dem Verkauf eines Gedicht-
bandes und dem dazugehörigen 
Erlös von 1400 Gulden den Grund-
stein für den Bau einer ersten Blin-
denschule in Unterfranken gelegt. 
Die finanzielle Ausstattung einer Stif-
tung ist jedoch nur ein Aspekt unter 
vielen Gesichtspunkten, der eine 
Stiftung definiert. 

In Ihrer Chronik zur Geschichte der 
Blindeninstitutsstiftung zeigen Sie 
daher eindrucksvoll, wie viele Men-
schen sich über die Jahre nicht nur 
finanziell, sondern auch ideell für die 
Stiftung eingesetzt haben. Dieses 
besondere persönliche Engagement 
hat eine vorbildliche, pädagogisch 
passgenaue Schule für Kinder und 
Jugendliche mit Mehrfach- und Seh-
behinderung sowie Erblindung in 
Würzburg und für die Region hervor-
gebracht und für eine wegweisende 
Entwicklung gesorgt. 

„Graf Moritz“, wie Sie selbst Ihren 
Initiator der Schule respekt- und lie-
bevoll nennen, war tief davon über-
zeugt, dass Kinder und Jugendliche 
schulische Bildung als Fundament für 
ein gelingendes und selbstständiges 
Leben brauchen. Aufbauend auf 
dieser inneren Grundhaltung haben 
Generationen von Pädagog*innen 
und Therapeut*innen den hervorra-
genden fachlichen Ruf der Blinden-
institutsstiftung aufgebaut, ganz im 
Sinne der Motivation ihres Gründers. 
So konnte zu Beginn der 1980er-
Jahre auch die Entwicklung der klas-
sischen Blindenschule hin zu einer 
Schule für Kinder und Jugendliche 
mit Mehrfach- und Sehbehinderung 
sowie Erblindung realisiert werden. 

Der Stiftungsvorstand mit allen 
Kolleginnen und Kollegen hat stets 
die Zeichen der Zeit erkannt und 
beständig und verantwortungsvoll 
die pädagogischen und spezifischen 
Anforderungen für Ihre Kinder und 
Jugendlichen erarbeitet und umge-
setzt.

Diesen Weg aus der Vergangenheit 
über die Gegenwart in die Zukunft 
definiert die vorliegende Chronik. 
Wir sehen gelebte Verantwortung 
und Menschlichkeit in einem Bil-
dungsauftrag – ganz im Sinne einer 
umfassenden, menschenwürdigen 
Inklusion. Sehr geehrte Damen und 

unterstützt, Zuschüsse zu Fortbil-
dungsmaßnahmen von Eltern im 
Rahmen der Frühförderung, zu 
Schullandheimaufenthalten, zur 
Hippotherapie oder Ausstattung mit 
Therapiegeräten gewährt. 

Ich freue mich auf eine weitere 
gute Zusammenarbeit mit der Blin-
deninstitutsstiftung und wünsche 
für die Zukunft der Stiftung nur das 
Allerbeste.
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Herren der Blindeninstitutsstiftung, 
Sie haben gemeinsam für junge 
Menschen, die von Blindheit und / 
oder von Behinderung betroffen sind, 
einen Ort und Raum geschaffen, 
der mehr als Schule ist! Der gelebte 
Bildungs- und Erziehungsprozess 
beruht auf Begegnungen und auf 
familiären, sozialen Strukturen, in 

denen jede Schülerin und jeder Schü-
ler im Mittelpunkt steht. 

Ich gratuliere Ihnen allen von ganzem 
Herzen und wünsche der Blindenin-
stitutsstiftung mit seinem Kollegium 
allzeit ein gutes Gelingen in der Erfül-
lung Ihres verantwortungsvollen Auf-
trags – jetzt und in der Zukunft.

Erwin Dotzel 
Bezirkstagspräsident

„Eine Chronik schreibt nur derje-
nige, dem die Gegenwart wichtig 
ist.“ So hat einer der berühmtesten 
deutschen Dichter und Denker, 
Johann Wolfgang von Goethe, ein-
mal gesagt. Der ehemalige Direktor, 
Dr. Hans Neugebauer, und der ehe-
malige stellvertretende Schulleiter, 
Dr. Wolfgang Drave, sind solche 
Menschen. Mit großem Engage-
ment und Leidenschaft haben beide 
den Aufbau des Archivs für die Blin-
deninstitutsstiftung vorangetrieben 
und so den Grundstein für diese 
Chronik gelegt. 

Eine Chronik ist nicht nur eine 
geschichtliche Prosadarstellung, die 
Ereignisse in zeitlicher Reihenfolge 
darstellt, sondern sagt auch immer 
etwas über die Lebensumstände 
der Menschen in der jeweiligen 
Zeit aus. Diese Chronik befasst sich 
auch mit den dunkelsten Zeiten der 
Geschichte. Zwei Weltkriege, die 
Herrschaft der Nazi-Schergen, unge-
zählte Tote während der Spanischen 
Grippe und viele weitere Umstände 
machten es notwendig, dass sich 
die Blindeninstitutsstiftung immer 
wieder selbst neu erfand. 

Über die Jahre hinweg waren es 
immer wieder Menschen wie zum 
Beispiel Moritz Graf zu Bentheim-
Tecklenburg-Rheda, denen eben die 
Gegenwart – und die Menschen, 
die sie erlebten – wichtig waren. 
Nur so war es möglich, das Blin-
deninstitut erfolgreich durch 167 
unruhige und wechselvolle Jahre zu 
führen. 

Die Blindeninstitutsstiftung küm-
mert sich seit ihrer Errichtung um 
blinde und sehbehinderte Men-
schen – von der Kindheit bis zum 
Übergang ins Berufsleben. 

Für dieses Engagement für benach-
teiligte Menschen in Unterfranken 
und darüber hinaus bedanke ich 
mich auf das Herzlichste. Für die 
Gegenwart und für die Zukunft 
wünsche ich Ihnen allen weiterhin 
viel Freude bei Ihrer Arbeit und 
ein glückliches Händchen bei all 
Ihren Entscheidungen, sodass die 
Chronik des Instituts so positiv und 
erfolgreich weitergeschrieben wird. 
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Walter Herberth 
Stiftungsratsvorsitzender

Arbeit in und für Stiftungen faszi-
niert mich in meiner Hauptfunktion 
als Leiter einer Stiftung von Beginn 
an und immer wieder aufs Neue. 
Als Stiftungsratsvorsitzender der 
Blindeninstitutsstiftung will ich im 
Zusammenhang mit der vorlie-
genden Chronik die Frage aufwer-
fen, ob Stiftungsarbeit fasziniert, 
weil sie nachhaltig ist, oder ob 
umgekehrt Stiftungsarbeit nach-
haltig ist, weil sie die Menschen 
immer wieder fasziniert? 

Ausgangspunkt ist die Frage, was 
Stiftungsarbeit ausmacht? Für Insi-
der ist klar: Stiftungen existieren 
des Stiftungszweckes wegen. Die-
ser Satz ist einfach in der Formu-
lierung und zugleich anspruchsvoll 
in der Aussage. Denn zunächst 
bedarf es einer guten Idee, braucht 
es die Vision eines Menschen, der 
zugleich und anhaltend die Kraft 
entwickeln will und kann, die Idee 
in die Realität umzusetzen. Ich 
bewundere Menschen, die eine 
klare Vorstellung von einem Projekt 
haben und alles dafür tun, dieses 
real werden zu lassen. Dafür benö-
tigen sie neben finanziellen Mitteln 
viel Mut und Ausdauer. Unschwer 
können wir uns vorstellen, dass 
diese Menschen wohl immer auch 
kritisch und teilweise sogar ableh-
nend betrachtet werden und wurden.

Der Gründer der Blindeninstituts-
stiftung, Moritz Graf zu Bentheim- 
Tecklenburg-Rheda, ist dafür ein 
herausragendes Beispiel. Seine 
Idee und Vision – Respekt vor dem 
Anderssein, Wertschätzung der Viel-
falt, Verbot der körperlichen Züch-
tigung – klingt in unserer heutigen 
weltoffenen Zeit nicht mehr weltbe-
wegend. Das war sie aber damals 

in den 1850er-Jahren in einer Zeit 
des Drei-Klassen-Wahlrechts, in der 
das Wahlrecht Männern vorbehalten 
war und das Stimmengewicht von 
der jeweiligen Herkunft abhing; in 
einer Zeit, in der die Anwendung 
körperlicher Gewalt Bestandteil des 
gesetzlich ausdrücklich erlaubten 
elterlichen Züchtigungsrechts war. 
Der Gründer der Blindeninstitutsstif-
tung hat trotz aller zu vermutenden 
Schwierigkeiten nicht nachgelassen, 
seine Ideen von einer besseren 
Welt umzusetzen. Das ist faszinie-
rend. 

Nicht minder begeistert die Ent-
wicklung, die die Blindeninstituts-
stiftung in bald 175 Jahren seither 
genommen hat, wie die jeweils 
handelnden Personen die Stiftung 
an die jeweilige Zeit angepasst und 
inhaltlich, organisatorisch und bau-
lich weiterentwickelt haben. 

Die eingangs gestellten Fragen, 
ob Stiftungsarbeit fasziniert, weil 
sie nachhaltig ist, oder ob Stif-
tungsarbeit nachhaltig ist, weil sie 
fasziniert, möchte ich beide mit Ja 
beantworten. Beides ist aus meiner 
Sicht richtig. Denn es fasziniert, 
was seit dem Tag der Stiftungs-
gründung auf Basis der Ursprungs-
idee bis heute geschehen ist und 
zugleich ist dies nur geschehen, 
weil es immer wieder Menschen 
gegeben hat, die sich von der Idee 
haben ergreifen lassen und die 
Kraft aufgebracht haben, das Stif-
tungshandeln an die Anforderungen 
der jeweiligen Zeit anzupassen. 
Damit sind die Aktivitäten der Stif-
tung nachhaltig geworden. 

Ich freue mich über die kompri-
mierte Zusammenfassung der 
hochinteressanten Geschichte der 
Blindeninstitutsstiftung in dieser 
von Dr. Hans Neugebauer und 
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Dr. med. Christian  
Moritz Kasimir  
Graf zu Bentheim-Tecklenburg-
Rheda 

Welch eine Freude, aber auch 
große Ehre, als Nachfahre des 
Gründers der Blindeninstitutsstif-
tung, Moritz Graf zu Bentheim-
Tecklenburg-Rheda, ein Grußwort 
für die Chronik dieser Einrichtung 
schreiben zu dürfen. 

Zu sehen, welche Entwicklung 
diese segensreiche Stiftung im 
Laufe der Zeit, seit ihrer Gründung 
im Jahr 1853, durchlaufen hat, 
erfüllt mich mit großem Respekt, 
aber auch Dankbarkeit. Von einer 
Einrichtung, die sich zunächst um 
Blinde, jedoch normal begabte 
Kinder kümmerte, erwuchs die 
Blindeninstitutsstiftung zu einer 
komplexen Einrichtung, die mitt-
lerweile auch mehrfachbehinderte, 
sehgeschädigte Kinder behandelt 
und fördert. 

Im Leitbild der Blindeninstitutsstif-
tung wird ausgeführt, dass sich die 
Stiftung für die Rechte aller Men-
schen mit Behinderung auf lebens-
lange Bildung und Teilhabe an unter-
schiedlichen Lebens-, Lern- und 
Arbeitsorten einsetzt. Das Leitbild 
sagt auch aus, dass im Mittelpunkt 
des Handelns der einzelne Mensch 
mit seiner Persönlichkeit und seiner 
Lebensgeschichte steht. 

In der wechselvollen Geschichte der 
Stiftung, in der sich auch die dem 

Zeitgeist unterliegenden gesell-
schaftlichen Einflüsse wiederfinden, 
hat die Stiftung Bestand bewiesen. 
Sie hat sich den Menschen mit Hör- 
und Sehbehinderungen gewidmet, 
sich dabei immer wieder den verän-
dernden gesellschaftlichen Anforde-
rungen, aber auch Herausforderung 
stellen müssen. 

Zu sehen, was seit der Gründung 
durch meinen Vorfahren aus dieser 
Einrichtung entstanden ist – ein 
Werk, mit den vielfältigsten Unter-
stützungs-, Förderungs- und Inte-
grationsmöglichkeiten – ,erfüllt mich 
mit Freude, aber auch ein wenig 
Stolz. 

Vieles ist für uns sehende Men-
schen selbstverständlich, muss 
jedoch für Menschen mit entspre-
chender Beeinträchtigung erlernt, 
aber auch regelrecht „erfühlt“  
werden. 

Seit ihrer Gründung engagiert sich 
die Blindeninstitutsstiftung in der 
Hilfe, Unterstützung, aber auch 
Integration von Menschen mit ent-
sprechenden Beeinträchtigungen. 

Eine Chronik ist immer ein Rück-
blick, eine Bilanz, aber auch ein 
Ausblick. 

In diesem Sinne wünsche ich von 
ganzem Herzen allen Menschen, 
die sich dieser Aufgabe stellen, sei 
es hauptberuflich oder ehrenamt-
lich, viel Kraft und Gottes Segen für 
ihre weiteren Aufgaben. 

Dr.  Wolfgang Drave herausge-
gebenen Chronik und der damit 
geschaffenen Möglichkeit, die 
Entwicklung der Stiftung und ihrer 
Bereiche im Gesamtzusammen-
hang nachvollziehen zu können. 

Der Blindeninstitutsstiftung und den 
heute und künftig handelnden Per-
sonen wünsche ich die erfolgreiche 
Fortsetzung der guten Entwicklung 
im Sinne der anvertrauten Men-
schen.  
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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten die neu entstandene 
Chronik der Blindeninstitutsstiftung 
in Händen, die im Wesentlichen die 
ersten 150 Jahre unserer Geschich-
te beschreibt.

Diese Chronik ergibt sich als 
logische Konsequenz aus dem Auf-
bau unseres Stiftungsarchivs, an 
dem der ehemalige Stiftungsdirek-
tor Dr. Hans Neugebauer und unser 
früherer stellvertretender Schulleiter 
Dr. Wolfgang Drave mit Unterstüt-
zung der Vorstandsassistentin Bri-
gitte Hummel seit Jahren intensiv, 
mit hohem Engagement und großer 
Leidenschaft arbeiten.

Triebfeder für Chronik und Archiv-
aufbau ist unsere Überzeugung, 
dass der Bezug zur eigenen 
Geschichte, die Verbindung zu den 
Gründungswurzeln wesentlich für 
die eigene Identität und für die 
Zukunftsfähigkeit der Stiftung ist. 
Nur wer weiß, auf welchem Boden 
er steht, kann sich kraftvoll in die 
Zukunft entwerfen.

In dieser Chronik beschreiben wir 
das Gründungsmotiv der Blindenin-
stitutsstiftung und wir erzählen von 
der Entwicklung und dem Wachs-
tum seit 1853. Wir tun dies in der 
Überzeugung, dass wir aus der 
Verbindung zu unseren Wurzeln und 
zu unserer Geschichte für gegen-
wärtige und zukünftige Heraus-
forderungen Kraft und Inspiration 
schöpfen können.

Dabei beziehen wir uns in der 
Blindeninstitutsstiftung sehr häufig 
auf unseren Gründer, Moritz Graf 
zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda. 
Er war ein wahrer Menschen-
freund, der von der Überzeugung 
beseelt war, dass blinde Kinder und 
Jugendliche schulische Bildung als 
Fundament für ein gelingendes, 
möglichst selbstständiges Leben 
brauchen. Diese Vision unseres 
Gründers leben wir bis heute, in 
unserem Anspruch, sehbehinder-
te und blinde Menschen in ihrer 
Selbstbestimmung und Teilhabe in 
möglichst allen Lebensbereichen zu 
stärken.

Die Anweisung von Graf Moritz, die 
„Zöglinge ihrer Religion und Kon-
fession zuzuführen“, verbunden mit 
dem Verbot an die in der Erziehung 
tätigen Ordensschwestern für die 
katholische Kirche zu missionieren, 
prägt die Kultur der Stiftung und 
unserer Zusammenarbeit bis heute. 
Der Respekt vor dem individuellen 
Anderssein jeder Person und die 
Wertschätzung der bunten Vielfalt 
aller Menschen in der Stiftung und 
darüber hinaus sind für uns ein 
hohes, unschätzbares Gut.

Mit seinem Verbot „jeder Form von 
körperlichen Züchtigung“ war unser 
Gründer seiner Zeit weit voraus. 
Seine Haltung spiegelt sich in der 
Selbstverpflichtung zu gewaltfreier 
Erziehung von Anfang an.

Wer nicht Wurzeln hat, 
wächst in keine Zukunft. 
Wer eigenen Wurzeln aber 
nie entwächst, 
entfaltet sich nicht zum 
Neuen.

(Kurt Marti)
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Da ihm selbst die nötigen finanzi-
ellen Mittel fehlten, um eine Schule 
für blinde Kinder zu gründen, war 
Graf Moritz sehr kreativ. Er schrieb 
einen Gedichtband, mit dem er 
seine Zeitgenossen auf die beson-
dere Situation blinder Menschen in 
Unterfranken aufmerksam machte. 
Mit dem Erlös von 1400 Gulden 
war der Grundstock für das erste 
Blindeninstitut gelegt. Bis heute 
lebt die Blindeninstitutsstiftung von 
einem Netz von Unterstützerinnen 
und Unterstützern, mit deren Hilfe 
viele wichtige Anliegen und Pro-
jekte überhaupt erst realisierbar 
sind. 

Man könnte sagen: Von Beginn der 
Stiftung an war „Fundraising“ eine 
wichtige, nicht wegzudenkende 
Säule.

Archiv und Chronik erzählen von 
einer wechselvollen Geschichte – 
geprägt von zwei Weltkriegen und 
unterschiedlichen politischen Sys-
temen – darunter auch die Zeit des 

Nationalsozialismus, über die wir 
wenig wissen. Mit der Zerstörung 
in der Würzburger Bombennacht 
vom 16. März 1945 sind viele Doku-
mente verbrannt. In allen uns zur 
Verfügung stehenden historischen 
Unterlagen ist nichts dokumentiert 
über „Euthanasie- bzw. Zwangs-
sterilisationsmaßnahmen“ bei den 
blinden Schülerinnen und Schülern. 
Allerdings berichteten der frühere 
Schüler Siegfried Gerhard im Rah-
men eines Interviews Ende der 
1990er-Jahre und die Tochter des 
früheren Direktors Johann Georg 
Dees glaubhaft, dass es – wenn 
genetische Ursachen festgestellt 
wurden – zu Zwangssterilisationen 
kam. Dies sei auch mit dem Wissen 
und dem Willen einzelner Stiftungs-
verantwortlicher geschehen. Das 
geschehene Unrecht gegenüber 
den Betroffenen ist nicht wieder 
gutzumachen. Die Geschichte 
authentisch beim Namen zu nen-
nen und auch als Stiftung zur eige-
nen historischen Verantwortung zu 
stehen kann dennoch versuchen, 

Vorstand: Johannes Spielmann, Dr. Marco Bambach
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den Opfern späte Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen. Dies soll 
auch Ausdruck finden in einem 
skulpturalen Mahnmal, das geschaf-
fen werden soll, um auf dem 
Gelände der Blindeninstitutsstiftung 
das Gedenken an die Opfer der 
entwürdigenden Zwangssterilisati-
onen durch die Nationalsozialisten 
wachzuhalten.

Im Wandel der Geschichte muss-
te sich die Stiftung immer wieder 
neu erfinden, um überlebens- und 
zukunftsfähig zu bleiben. Von zen-
traler Bedeutung war dabei aus 
heutiger Sicht die Zeit Ende der 
1960er- bzw. Anfang der 1970er-
Jahre. Damals war die Existenz 
der Blindeninstitutsstiftung massiv 
gefährdet. Obwohl es mit der Öff-
nung der Schule für sehbehinderte 
Schülerinnen und Schüler im Jahr 
1969 zu einer wichtigen Auswei-
tung kam, zählte die Schülerschaft 
im Schuljahr 1971/72 nur noch 
insgesamt 22 blinde Schülerinnen 
und Schüler. Damit war der Weiter-
bestand der Schule und damit der 
Gründungsgrund der Blindeninsti-
tutsstiftung fundamental infrage 
gestellt.

Die entscheidende Weichenstellung 
für die heutige Ausrichtung und 
Größe der Blindeninstitutsstiftung 
geschah im November 1972. Die 
Not und den Wunsch von Eltern 
sehbehinderter bzw. blinder Kinder 
mit Mehrfachbehinderungen ernst 
nehmend, wurde ein erstes schu-
lisches Angebot für diese Kinder 
geschaffen. Galten fast 120 Jahre 
vorher „normalbegabte“ blinde 
Menschen als nicht „bildbar“, so 
war die gesellschaftliche Haltung 

gegenüber sehbehinderten und 
blinden Kindern mit Mehrfachbe-
hinderungen bis zum Beginn der 
1970er-Jahre dieselbe. Sie durften 
deshalb in der Regel keine Schule 
besuchen und lebten zum Teil ver-
steckt im Elternhaus.

Innerhalb der bayerischen Förder-
einrichtungen für sehbehinderte 
und blinde Kinder und Jugendliche 
entbrannte ein erbitterter Streit, 
da viele mit der Öffnung der klas-
sischen Blindenschule für mehrfach-
behinderte Schüler einen Verlust 
des Spezifischen der Blindenbildung 
befürchteten.

Wir nennen diese Entscheidung  
die zweite Gründung der Blinden-
institutsstiftung! Ohne diese Wei-
chenstellung gäbe es die Stiftung 
in ihrer heutigen Form sicher nicht 
mehr.

Es gilt also immer wieder neu, den 
Stiftungsauftrag auf die Anforderun-
gen der jeweiligen Gegenwart zu 
übersetzen und dabei die Zeichen 
der Zeit zu erkennen. Nur so kann 
eine „Verheutigung“ gelingen, die 
den sehbehinderten bzw. blinden 
Menschen und ihrem sich verän-
dernden Bedarf immer wieder aufs 
Neue gerecht wird.

Heute unterstützt und berät die 
Blindeninstitutsstiftung mehr als 
5000 Menschen jeden Alters in 
unterschiedlichsten Bereichen ihres 
Lebens in Bayern und Thüringen. 
Sie verbindet dabei tiefe Mensch-
lichkeit mit großer sehbehinderten- 
bzw. blindenspezifischer Expertise 
und Interdisziplinarität. 
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Generationen von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern erfüllen bis heute 
die Vision unseres Stiftungsgrün-
ders mit Herz und Verstand.

Auf dem Weg in das Jahr 2028, 
unserem 175-jährigen Gründungs-
jubiläum, achten wir unsere Wur-
zeln, vergewissern wir uns unserer 
Geschichte, um so ein gutes Fun-
dament zu haben, die Aufgaben der 
Zukunft zu erkennen.

Die vorliegende Chronik konzen-
triert sich dabei im Wesentlichen 
auf die Zeit bis 2003. Die jüngste 
Geschichte und die Gegenwarts-
themen der Blindeninstitutsstiftung 
werden in einer Veröffentlichung 
zu unserem 175-jährigen Jubiläum 
ihren Niederschlag finden.

Möge die Lektüre dieser Chronik 
auch für Sie immer wieder inspirie-
rend sein.

Unser tiefer Dank gilt Dr. Hans Neu-
gebauer, Dr. Wolfgang Drave und 
Brigitte Hummel, die mit viel Herz-
blut, Eifer und Durchhaltevermögen 
diese wichtige Geschichtsarbeit 
leis ten und damit der Blindenin-
stitutsstiftung und uns allen einen 
großen Dienst erweisen.

Johannes Spielmann 
Vorstand

Dr. Marco Bambach 
Vorstand
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Die Blindeninstitutsstiftung 
Ihre Geschichte 
Einleitung der Herausgeber

Seit nunmehr 167 Jahren gibt es 
die Blindeninstitutsstiftung Würz-
burg, eine Institution in der Stadt 
Würzburg und in der Region Unter-
franken. Eigentlich ist dies kein 
Grund, ein umfangreiches Buch 
herauszugeben. „167 Jahre“ klingt 
nach Möbelmarktwerbung, nicht 
nach seriöser Geschichtsschrei-
bung, nach erforschten, archivarisch 
ermittelten Daten und Fakten. Nein, 
nach 167 Jahren war es an der Zeit! 
Nach 167 Jahren entstand diese 
Geschichte aus der Gewissheit 
heraus, dass keine Institution für 
lange Zeit überleben kann, ohne 
sich ihrer Vergangenheit bewusst 
zu sein und damit ihrer Gegenwart 
und Zukunft gestalten zu können.

Die beiden Herausgeber Dr.  Wolf-
gang Drave und Dr. Hans Neu-
gebauer waren viele Jahre in 
leitender Position in der Blinden-
institutsstiftung tätig, sozusagen 
Insider: Dr.  Wolfgang Drave in der 
Schulleitung der Würzburger Graf-
zu-Bentheim-Schule, dann auch für 
die Öffentlichkeitsarbeit zuständig 
und schließlich Geschäftsführer der 
Johann-Wilhelm-Klein-Akademie; 
Dr. Hans Neugebauer von 1978 bis 
2006 als Direktor der gesamten 
Blindeninstitutsstiftung. Sie haben 

beide lange Zeit in und mit der 
Blindeninstitutsstiftung gelebt und 
gearbeitet, gestaltet, berichtet und 
notiert. 

Unterlagen für die Darstellung der 
Geschichte der Blindeninstituts-
stiftung über die ersten 100 Jahre 
waren nicht vorhanden, da die 
Gebäude der Blindeninstitutsstif-
tung in der Franz-Ludwig-Straße 
am 16. März 1945 den Brand-
bomben bei der Bombardierung 
Würzburgs zum Opfer fielen. Alle 
vorhandenen Unterlagen sind ver-
nichtet worden.

Es galt daher, die Archive in 
München und in Würzburg nach 
Unterlagen über die Blindenin-
stitutsstiftung zu durchsuchen. 
Erfreulicherweise konnte umfang-
reiches Material gefunden werden, 
vor allem über die Gründungszeit 
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.

Über die Zeit der beiden Welt-
kriege und die Zeit des Nationalso-
zialismus sind wenige Unterlagen 
zu finden gewesen. Der Grund 
dafür liegt darin, dass in dieser Zeit 
von 1914 bis 1945 die Blindeninsti-
tutsstiftung eine sehr schwere Zeit 
durchstehen musste und man sich 

Hinweis zur Verwendung der 
männlichen und weiblichen oder 
geschlechtsneutralen Schreibform

Um interessante Texte für unsere Le-
serinnen und Leser anzubieten, haben 
wir uns bei der Gestaltung der Texte 
auf keine einheitliche Schreibweise 
(männlich – weiblich – divers) festge-
legt. Wir haben allen Autorinnen und 
Autoren die Freiheit gelassen, selber 
die ihm / ihr passend erscheinende 
Form zu finden. Da es sich hier um ein 
Geschichtswerk handelt, dessen einzel-
ne Aufsätze in sehr unterschiedlichen 
Zeiträumen entstanden, müssen und 
wollen wir auch die Rechtschreibung 
der jeweiligen Zeit akzeptieren. 

Ähnlich ging es uns mit den verschie-
denen Fachtermini: Die unterschied-
lichen Begriffe für sehbehindert / 
sehschwach / sehgestört / sehauf-
fällig  / lichtlos / vollblind / blind etc. 
wurden zu unterschiedlichen Zeiten 
und in unterschiedlichen Zusammen-
hängen verwendet. Wir haben deshalb 
als Herausgeber redaktionell nicht 
eingegriffen, sondern den Autorinnen 
und Autoren die Freiheit gelassen, 
den  / die Begriffe zu benutzen, die 
ihnen angemessen erschienen.
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in diesem Zeitraum sehr bedeckt 
und zurückgezogen verhalten hat. 
Über diesen Zeitraum konnten 
jedoch noch Zeitzeugen befragt 
werden und deren Erkenntnisse 
und Erlebnisse in die geschichtliche 
Darstellung der Blindeninstitutsstif-
tung mit einbezogen werden.

Die Dokumente, ob in Schriftform, 
als Foto oder Video, digital oder 
analog, haben wir in den vielen 
Jahren der aktiven und postak-
tiven Zeit gesammelt, gespeichert, 
archiviert, um diese den hoffentlich 
interessierten Nachfolgern geord-
net zu hinterlassen. Ein Archiv 
dieser Dokumente ist inzwischen 
in Würzburg entstanden und steht 
allen interessierten Menschen zur 
Verfügung.

Nun liegt dieses Archiv auch in 
Buchform vor und weckt hoffent-
lich das Interesse derjenigen, 
die nicht die Zeit oder die Muse 
haben, ein Archiv zu besuchen, 

aber eher das „Bilderbuch“ der 
Blindeninstitutsstiftung in die Hand 
nehmen und darin schmökern, blät-
tern, lesen.

Das Buch ist mit vielen Fotos, 
Zeichnungen und Tabellen aufwen-
dig gestaltet worden, damit auch 
das Auge des Lesers genießen 
kann und nicht nur der Inhalt von 
Bedeutung ist. Die Namen von 
drei Fotografen seien besonders 
erwähnt: Hans Heer (1930 – 2019), 
der schon in den 50er-Jahren  
„Das Blindeninstitut“ fotogra-
fierte, Wolf-Dietrich Weissbach, 
der „Haus- und Hof-Fotograf“ von 
den 70er-Jahren bis heute, sowie 
Sebastian Lörscher, Fotograf, der 
die besonderen Porträts von beson-
deren Bewohnern/Schülern des 
Blindeninstituts für unsere Kapitel-
startseiten zur Verfügung stellte. 
Allen, ausdrücklich auch den hier 
 namentlich nicht genannten, sei 
herzlich gedankt.

Dr. Wolfgang Drave und Dr. Hans Neugebauer
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Mit diesem Buch haben wir ver-
sucht, die umfassende vielseitige 
Institution „Blindeninstitut“ in ihrer 
Geschichte, in ihren vielen Teilen 
– und trotzdem als Ganzheit zu 
beschreiben: die Angebote für blin-
de oder sehbehinderte Kinder in 
der Frühförderung oder in beson-
deren Schulen, aber auch in allge-
meinen Schulen, für die Bewohner 
von Heimen, von „Werktätigen“ in 
Werkstätten oder Förderstätten. 
Diese vielen Teile waren zu allen 
Zeiten unterschiedlich, wie auch 
die betroffenen Menschen zu allen 
Zeiten unterschiedlich waren und 
sind, ebenso die Methoden im 
Umgang mit diesen. Die Kleidung 
war ebenso „anders“ wie die Hilfs-
mittel für die sehbehinderten und 
blinden Menschen, die diagnos-
tischen Instrumente, alles änderte 
sich im Laufe der Jahre und Jahr-
zehnte. Ob die Veränderungen 
immer zum Guten der Betroffenen 
waren oder ob vieles eher schadete 
als nützte, ist schlecht zu beantwor-
ten. Vergleiche im Lichte der Zeiten 
sind ungünstige Vergleiche. 

Deshalb haben wir auch verschie-
dene Zugangswege zur Geschichte 
der Blindeninstitutsstiftung gewählt. 
Nachdem Prof.  Dr.  Andreas Möckel 
in einem grundlegenden Aufsatz 
das Verhältnis von Blindenpäda-

gogik zu Heilpädagogik aufzeigt, 
beschreibt Dr. Hans Neugebauer 
die ersten 120 Jahre Blindenin-
stitutsstiftung in Form einer klas-
sischen historischen Deskription 
von 1853 bis 1973. Die historischen 
Schritte wurden von der Administra-
tion, vom Herrschenden und eben 
vom Grafen gesetzt, worüber wir 
uns bis heute gefreut haben und 
freuen: Der „Graf“ hat 1853 das 
Blindeninstitut gegründet, „edle 
Menschenfreunde“ haben nicht 
unerhebliche Summen gespendet, 
aber ohne Jakob Zeller, der als 
Erster die sechs blinden Schüler 
dann tagtäglich unterrichtete, wäre 
die Institution Blindeninstitut nicht 
das geworden, was sie war und ist.

Und so teilt sich das Buch auch in 
zwei große Teile: Einmal in den 
Teil der klassischen Geschichts-
schreibung (Kap. 1 – 3 und Zeit-
leiste) 1 von der Gründung 1853 
bis zur „Neugründung und der 
pädagogischen Vielfalt“ 1973 und 
dem Zweiten Teil (Kap. 4 – 6), in 
dem die Entwicklung von 1973 bis 
2003 in ihrer ganzen Differenziert-
heit geschildert wird von damals 
inhaltlich Verantwortlichen für 
Frühförderung, Schule, Integration, 
Wohnen, Therapie, Erwachsene. 
Die differenzierten Angebote fan-
den an verschiedenen Orten, für 

1 Zur Zeileiste: Die Geschichte der Blin-
deninstitutsstiftung in den historischen 
Kontext einzubetten, ist die Absicht 
einer Zeitleiste (zusammengestellt und 
hier erläutert von Klaus Wißmann), die 
Sie zu Beginn des Buches begleiten 
wird. Vier Zeilen am Ende der jeweils 
rechten Seite sollen die historische 
Einordnung erleichtern.

Die erste Zeile widmet sich zumeist 
den historisch wichtigen Ereignissen 
der deutschen oder europäischen bzw. 
der Weltpolitik.

Die zweite Zeile führt ins unmittel-
barere Umfeld der unterfränkischen 
Blindenbildungsanstalt: Anfangs ent-
hält sie eher Bezüge zu Bayern, später 
zur deutschen Blindenbildung.

Die dritte Zeile ist wichtigen Ereignis-
sen aus der Geschichte der Blindenin-
stitutsstiftung vorbehalten.

Die vierte Zeile nennt die jeweiligen 
Leiter der Blindeninstitutsstiftung und 
deren Amtszeiten. Ist sie einmal nicht 
gefüllt, so ist zu jenem Zeitraum noch 
der zuletzt genannte Leiter verant-
wortlich.

Mit dieser Zeitleiste mich an dieser 
Veröffentlichung beteiligen zu dürfen, 
erfüllt mich mit Stolz. Der entspre-
chenden Anfrage habe ich sofort 
zugesagt, einerseits aus Verbundenheit 
mit der Blindeninstitutsstiftung als 
solcher, andererseits wegen vieler 
prägender Erfahrungen, die ich der 
Stiftung, vor allem aber etlichen dort 
in den Achtzigerjahren des vorigen 
Jahrhunderts wirkenden Menschen, 
besonders auch den beiden Herausge-
bern dieser Veröffentlichung, verdanke 
(Klaus Wißmann).
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sehr verschiedene behinderte Men-
schen von unterschiedlich helfen-
den Personen statt. So tragen auch 
Berichte von blinden Menschen 
(Interview, Bericht, Presse) selbst 
dazu bei, das bunte Bild der Blin-
deninstitutsstiftung zu verstehen.

Ergänzt wird die Beschreibung der 
Geschichtsphasen durch Zusam-
menfassungen von Forschungs-
projekten (Kap. 7), durch eine 
„Baugeschichte“ und eine „Rechts-
geschichte“ (Kap. 8 und 9) sowie 
die Darstellung der wirtschaftlichen 
Herausforderungen (Kap. 10).

Noch ein bisschen bunter wird 
das Bild und das Buch, wenn der 
Leser   / die Leserin auf „Begeg-
nungen“, „Jubiläen“, „Tagungen“, 
„Kurioses und Lustiges“ stößt und 
so immer wieder erfährt, dass „im 
Mittelpunkt der Mensch“ steht.

Dies trifft auch auf die „Neugrün-
dung der Blindeninstitutsstiftung 
im Jahre 1973“ zu. Ohne die 
vielen engagierten Kolleginnen 
und  Kollegen wäre die Blinden-
institutsstiftung nicht zu der 
Institution geworden, die in den 
Freistaaten Bayern und Thüringen 
und darüber hinaus vielen Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen 
mit Blindheit, Sehbehinderung, 

Taubblindheit, Hörsehbehinderung, 
Mehrfachbehinderung und medi-
zinischen Problemen ein Leben in 
Würde gewährt.

Die Herausgeber danken den 
 Helferinnen und Helfern vor Ort, 
insbesondere Sabine Tracht und 
Thomas Kandert, die bei der Foto- 
und Dateienrecherche mithalfen, 
sowie Brigitte Hummel, Vorstands-
assistentin, die scannte, kopierte, 
„mailte“ und sortierte. Kurz: Ord-
nung hielt im Wust der Papiere! 
Carmen Maesel, Vorstandsassis-
tentin, unterstützte uns dabei tat-
kräftig.

Ein besonderer Dank gilt den Kol-
leginnen und Kollegen, die durch 
ihre Beiträge an dieser Chronik 
mitgewirkt haben. Ihrem unermüd-
lichen Einsatz über viele Jahre ist 
es zu verdanken, dass die Blin-
deninstitutsstiftung heute national 
wie international hohes Ansehen 
genießt.

Dr. Wolfgang Drave   |   Dr. Hans Neugebauer
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Kapitel 1 

Blindenpädagogik vs.  
Heilpädagogik – ein  
befruchtendes Verhältnis
Andreas Möckel

I. Einleitung 

Die Bedeutung der Erziehung blinder 
Kinder für die Geschichte der Heil-
pädagogik liegt erstens darin, dass 
die Blindeninstitute und die Taub-
stummeninstitute erst recht eigent-
lich das, was später Heilpädagogik 
(Sonderpädagogik, Behindertenpä-
dagogik, Rehabilitationspädagogik) 
genannt worden ist, begründet 
haben. Und zweitens in der frühen 
und wegweisenden Emanzipation 
blinder Menschen. Die heilpädago-
gischen Institute, die ersten ent-
standen noch im 18. Jahrhundert, 
begannen blinde, taubstumme, ver-
wahrloste, geistig behinderte und 
körperbehinderte Kinder und Jugend-
liche zu unterrichten. Jan Daniel 
Georgens und Heinrich Marianus 
Deinhardt, selbst Gründer der „Leva-
na“ Heilpflege- und Erziehanstalt für 
geistes- und körperschwache Kinder 
in Wien (1856), sahen als Erste das 
Einheitliche in den fünf älteren Son-
derschularten. Deren Erziehungspra-
xis war der Gegenstand ihrer Heilpä-
dagogik. Bis dahin hatte man zwar  
auch schon von Heilkunde der Erzie-
hung gesprochen, damit aber etwas 
anderes gemeint und den Bezug zu 
den älteren Sonderschulen nicht her-
gestellt.¹ 

Als sieben Jahrzehnte später, im 
Jahre 1932, die Universität Zürich 
das Hochschulfach Heilpädagogik 
einrichtete, gründeten auch Hein-
rich Hanselmann und Paul Moor 
den neuen Wissenschaftszweig auf 
die älteren sonderpädagogischen 
Fachrichtungen, zu denen inzwi-
schen weitere, neue Sondereinrich-
tungen hinzugekommen waren.² 
Das Arbeitsgebiet hatte sich weiter 
ausdifferenziert und entfaltet.

II. Die Bildsamkeit und ihr  
Schatten

Was hatte sich differenziert? Es war 
der Gedanke der „Bildungsfähig-
keit“ oder der Bildsamkeit (nach 
Herbart). Dazu zwei Überlegungen. 
Erstens: Die entscheidenden Fort-
schritte erzielten die Institute nicht 
im Unterricht der Kinder mit gerin-
gen Schwierigkeiten, sondern gerade 
dort, wo die größten Hindernisse 
vorlagen. Die Heilpädagogik ist – mit 
einer wichtigen Ausnahme – nicht 
nach dem Prinzip vom Leichten zum 
Schweren entstanden. 

Die folgende Tabelle ist vereinfacht. 
Erstens bezieht sie sich nur auf 
Schulanstalten und Schulen, zum 

1 Georgens und Deinhardt gründeten zu-
sammen mit Georgens’ Ehefrau und der 
Schriftstellerin Jeanne Marie von Gaye-
tte im Jahre 1856 die „Heilpflege und 
Erziehanstalt“ Levana in der Nähe von 
Wien. Damals gab es in den meisten 
europäischen Ländern Taubstummen- 
und Blindeninstitute und auch schon 
eine Reihe von bedeutenden Heimschu-
len für geistig behinderte Kinder. Die 
„Heilpädagogik“ ist später einseitig 
unter dem Aspekt der Erziehung geistig 
behinderter Kinder wahrgenommen 
worden. Die Autoren setzten jedoch 
universell an. „In den letzten Vorträgen 
haben wir die Forderung aufgestellt 
und begründet, dass die verschiedenen 
Zweige der Heilpädagogik einerseits 
zu der allgemeinen Pädagogik und 
Schule, andererseits zueinander in ein 
viel näheres Verhältnis treten müssen, 
als es gegenwärtig besteht, indem nur 
hierdurch die heilpädagogischen Bestre-
bungen sich zu der Bedeutung, die ihnen 
zukommt, erheben können“ (Georgens 
und Deinhardt 1861, S. 334). 

2 Hanselmann war drei Jahre lang als 
Taubstummenlehrer tätig. Er ging auf 
die Geschichte der Fachrichtungen 
im Rahmen seiner Systematik eher 
beiläufig ein. Seine Gliederung (1930 
und öfter): 1. Mindersinnigkeit und 
Sinnesschwäche, 2. Geistesschwach-
heit (Schwachsinn), 3. Sprachleiden, 
4. Schwererziehbare. Körperbehinde-
rungen werden nicht in einem eigenen 
Kapitel behandelt. Seine Antrittsvor-
lesung hieß. „Was ist Heilpädago-
gik?“ Paul Moor teilt ein (1965): 1. 
Schwererziehbare, 2. Geistesschwäche, 
3. Epilepsie und Hirnschädigung als 
pädagogisches Problem, 4. Mindersin-
nigkeit und körperliche Behinderung als 
pädagogisches Problem.
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anderen zeigt sie inzwischen ein-
getretene Unterteilungen, neue 
Kombinationen und die Integrations-
bewegung nicht. Die Übersicht soll 
verdeutlichen, dass der Unterricht 
zunächst bei taubstummen, blinden, 
taubblinden Kindern gelang, dann 
erst bei sprachgestörten, schwer-
hörigen und sehbehinderten. Zuerst 
gab es Rettungshäuser, viel später 
erst Beobachtungsklassen für „ver-
haltensgestörte“ und „schwer-
erziehbare“ Kinder. Die Reihenfolge 
„Heilerziehungsanstalt – Hilfsschule“ 
lässt sich mit zwei Schriften bele-
gen. Carl Wilhelm Saegert, Direktor 
der Taubstummenanstalt zu Berlin, 
berichtete „Über die Heilung des 
Blödsinns auf intellektuellem Wege“ 
(Berlin 1845); eine Generation später 
verfasste Heinrich Ernst Stötzner, der 
in der Anstalt Hubertusburg für geis-
tig behinderte Kinder Erfahrungen 

gesammelt hatte, die Denkschrift 
„Schulen für schwachbefähigte Kin-
der“ – der erste Entwurf einer Hilfs-
schule (Stötzner 1864).

Zweitens: Eine Ausnahme bildete 
die Erziehung geistig schwer behin-
derter Kinder. Sie sind im 18. und 19. 
Jahrhundert doppelt vernachlässigt 
worden. Auch wenn sie selbst taub-
stumm oder blind waren, fanden 
sie in Blinden- und Taubstummenan-
stalten keinen Platz. Sie galten als 
bildungsunfähig. Aber auch die Heil-
erziehungsanstalten schlossen sie 
von ihren Unterrichtsabteilungen aus 
und wiesen sie Pflegeabteilungen 
zu. Nach der Diagnose „bildungs-
unfähig“ zogen sich alle Unterrichts-
institute von den schwerbehinderten 
Kindern zurück. Nun ist es richtig, 
dass niemand einen pädagogischen 
Zugang zu den Kindern fand. Es 

Ältere Anstaltsschulen Jüngere Tagessonderschulen

Taubstummenanstalten (1770) Schwerhörigenklassen (seit 1900) 
und Sprachheilschulen (seit 1900) 

Blindenanstalten (1784) Sehbehindertenschulen (seit 
1920)

Rettungshäuser (1820) Beobachtungsklassen (seit 1898), 
Schulen für Verhaltensgestörte  
Kinder, Schulen im Justizvollzug

Heil-Erziehungsanstalten (1840) Hilfsschulen (seit 1880), Tages-
schulen für geist. B. (seit 1958)

Sch. f. Körperbeh. (1833/1886) Tagesschulen (seit 1920), schwer- 
behinderte Kinder (seit 1980) 
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schien vergeudete Zeit zu sein, 
wenn man den Gedanken von Unter-
richt mit „bildungsunfähigen“ Kin-
dern verknüpfte. Georgens und Dein-
hardt bestritten, dass Erfolglosigkeit 
im Einzelfall ein ernst zu nehmender 
Einwand gegen Heilerziehungs-
anstalten sei; denn Heilpädagogik 
– so ihr Argument – könne in ihrem 
„nächsten pädagogischen Zwecke, 
dem der Heilung Einzelner, nicht auf-
gehen …, weil sie als Praxis einen 
wissenschaftlichen Betrieb verlangt“ 
(Georgens und Deinhardt 1861,  
S. 4). Sie erkannten die Funktion der 
Anstalten für eine wissenschaftliche 
Herangehensweise an das Problem 
der „Bildsamkeit“. Das heißt, wenn 
Erziehung nicht gelingt, ist die päd-
agogische Aufgabe nicht zu Ende, 
sondern fängt dann erst recht an. 
Sie lehnten dementsprechend einen 
„beschränkten nationalökonomi-
schen Gesichtspunkt“ ab. 

Die Wohltat einer öffentlichen, orga-
nisierten Erziehung darf pflegebe-
dürftigen Kindern im schulpflichtigen 
Alter nicht vorenthalten werden und 
wissenschaftliche Pädagogik darf 
sich nicht zurückziehen. Pflegebe-
dürftigkeit ist kein Grund, ein Kind 
in der Pflichtschulzeit vom öffentlich 
finanzierten Unterricht auszuschlie-
ßen. Warum auch? Der Ausschluss 
wäre faktisch nicht nur die Ver-
leugnung eines heilpädagogischen 
Grundprinzips, sondern auch ein 

Rückfall in eine Denkweise, welche 
die Heilerziehung im 18. Jahrhundert 
gerade überwunden hatte. Auch blin-
de und taubstumme Kinder galten 
Jahrhundertelang als bildungsunfä-
hig. Widerstände gegen Unterricht 
und Erziehung liegen in der Sache 
und sind ein zentrales pädagogisches 
Problem, das den Alltag auf allen 
Ebenen der Bildung und in jedem 
Alter bestimmt. 

„Bildungsunfähigkeit“ ist eine 
Umschreibung für das zeitweilige 
oder auch dauernde Scheitern der 
Erziehung. Scheitern im Alltag der 
Erziehung ist aber die Vorbedingung 
für den Erfolg im zweiten oder drit-
ten Anlauf. Das Misslingen gehört 
zum Prozess der Erziehung hinzu. 
Öffentliche Erziehung, die nur auf 
die Effizienz sieht, ist unmenschlich 
und sie ist unproduktiv. Christian 
Lindmeier hat die Heilpädagogik 
zu Recht als „konkrete Pädagogik“ 
bezeichnet, „die ihre Handlungs-
möglichkeiten aus dem Misslingen 
von Erziehung gewinnt; und zwar 
derart, dass sie die Misslingens- und 
Verfallsformen der Erziehung als die 
(vermeintlich) negativen Modi der 
Selbstdarstellung des Erziehungs-
phänomens, als Bedingung der 
Möglichkeit ihrer Selbstentfaltung, 
und damit ihres Gelingens, erfasst“ 
(Lindmeier 1997, 298). 

1789 Sturm auf die Bastille I 1815 Waterloo I Wiener Kongress

1804 Erste deutschsprachige Blindenschule in Wien (J. W. Klein)

1806 Erste deutsche Blindenschule in Berlin (J. A. Zeune)

1826 Erste Blindenschule in Bayern Freising b. München (J. Stüber)

ZEITLEISTE
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III. Die Funktion der Anstalten für 
die Unterrichtsmethode

Die ersten bahnbrechenden Ent-
deckungen folgten dem Gesetz, 
wonach der Misserfolg die Bedin-
gung dafür ist, dass sich ein Erfolg 
einstellen kann. Fast durchgehend 
stand am Anfang der älteren Sonder-
schulen Einzelunterricht, und zwar 
nicht im Rahmen des bestehenden 
Schulsystems, sondern außerhalb, 
gleichsam unter freiem Himmel. Es 
waren meist nicht Schulleute, die 
neue heilpädagogische Unterrichts-
wege erschlossen, sondern Pfarrer, 
Juristen, Verwaltungsbeamte, Ärzte, 
natürlich auch Lehrer; aber auch 
sie wurden erst durch ihre Arbeit 
mit den behinderten Kindern zu 
Heilpädagogen oder Heilerziehern. 
Wissenschaftliche Kommissionen 
bestätigten die ersten Erfolge; denn 
sie schienen unglaublich. Die Namen 
der ersten Kinder und ihrer Lehrer 
sind in vielen Fällen überliefert, wie 
zum Beispiel 1784 der sechzehnjäh-
rige blinde Lesueur aus Paris, 1804 
der zwölfjährige blinde Jakob Braun 
in Wien, 1837 die zehnjährige taub-
blinde Laura Bridgman in Boston. 

Man hat die Erinnerung an diese 
ersten Erfolge als Sentimentalität 
und als Idealisierung von Personen 
und Ereignissen denunziert. Es geht 
jedoch in erster Linie nicht um Pietät, 
wobei im Übrigen noch begründet 
werden müsste, warum Wissen-
schaftlichkeit und Dankbarkeit sich 
ausgerechnet in der Pädagogik nicht 
miteinander vertragen sollen. Die 
Anfänge der Unterrichtsmethoden 
markierten einen Einstieg und waren 
nicht selbstverständlich. Neu ent-
deckte Unterrichtsmethoden werden 
in der Pädagogik leider nicht immer 

allgemein. Es gibt viele Beispiele 
von geglückten Unterrichtsversuchen 
aus der Zeit vor der Aufklärung, die 
später in Vergessenheit gerieten 
(Schumann 1940, S. 41–119; Kretsch-
mer 1925, S. 147–167). Blinden- und 
Taubstummenunterricht begannen 
seit dem 18. Jahrhundert dank spe-
zialisierter Anstaltsschulen nachhaltig 
zu werden.

IV. Wissenschaftliche Kommunika-
tion und gesellschaftliche Funktion

Die Offenlegung einer neu entdeck-
ten Unterrichtsmethode war im 18. 
Jahrhundert nicht selbstverständlich. 
Ein handwerkliches und ein wissen-
schaftliches Verständnis von Schule 
existierten nebeneinander. Taub-
stummenunterricht konnte ein wohl 
gehütetes Familiengeheimnis sein, 
das das Einkommen sicherte. In 
Frankreich, England und Deutschland 
lässt sich das nachweisen. Es ging 
um Erfindungen, deren Aneignung 
nicht einfach war. Diesem eher hand-
werklichen Verständnis von Heiler-
ziehung stand ein wissenschaftliches 
gegenüber, wonach im Grundsatz 
Offenlegung der Methoden, Univer-
salität im anthropologischen Denken, 
Dokumentation der Ergebnisse und 
Austausch zwischen den Instituten 
galten. Abbé de l’Epée, der Gründer 
der Pariser Taubstummenschule, öff-
nete seine Schule jeden Donnerstag 
für Besucher, Samuel Heinicke, der 
Gründer der Leipziger Taubstummen-
schule, hütete das Arcanum seiner 
Methode, und noch sein Schwieger-
sohn Ernst Adolph Eschke, der Grün-
der der ersten Taubstummenschule 
in Berlin, erlaubte der Schulbehörde 
nicht, Elementarlehrer zum Studium 
der Unterrichtsmethode in seine 
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Schule zu schicken. In der Blinden-
pädagogik gab es die Geheimnis-
krämerei um die Unterrichtsmethode 
nicht. Valentin Haüy in Paris, Johann 
Wilhelm Klein in Wien, Johann 
August Zeune in Berlin hielten ihre 
Unterrichtsmethoden nicht geheim. 
Institute konnten sich hermetisch 
abschließen, Erfolge und Erfolgs-
rezepte hüten und Misserfolge ver-
bergen. Sie konnten aber auch Orte 
des interdisziplinären Austausches 
und der Zusammenarbeit sein und 
Misserfolge offen ansprechen und 
produktiv nutzen. Die ersten Blin-
den- und Taubstummenanstalten, 
die offen waren für interessierte 
Besucher aus allen Berufen, schufen 
einen Qualitätsstandard und führten 
zu einem internationalen und inter-
disziplinären Austausch. 

Noch eine weitere Funktion muss 
erwähnt werden. Viele Anstalten 
bildeten den Mittelpunkt für Lebens-
gemeinschaften ganz eigener Art, 
die sowohl nach innen wie nach 
außen wirkten. Die Aufgabe nach 
innen hatte Pestalozzi beschrieben, 
nachdem er 1799 in Stans in einem 
säkularisierten Kloster mit etwa acht-
zig Kriegswaisen ein halbes Jahr lang 
gelebt und davon im Stanser Brief 
berichtet hatte. 

„Ich wollte eigentlich durch meinen Versuch 
beweisen, dass die Vorzüge, die die häus-
liche Erziehung hat, von der öffentlichen 
müsse nachgeahmt werden, und dass die 

letztere nur durch die Nachahmung der 
ersteren für das Menschengeschlecht einen 
Wert hat“ (Pestalozzi 1799, S. 49).

Anstalten konnten Familien selbst-
verständlich – schon wegen der 
Größe – nur beschränkt nachah-
men. Aber wenn die Nachahmung 
gelang, erinnerten sich die Schü-
lerinnen und Schüler dankbar an 
ihre Schulzeit. ³ Es gibt allerdings 
Zeugnisse auch von Blinden- und 
anderen Instituten, wo ehemalige 
Schüler über die Enge klagen. Nach 
außen betätigten sich die Anstalten 
als eine Art Lobby in Staat und 
Gesellschaft. Einige Anstalten, 
wie Bethel bei Bielefeld oder das 
Rauhe Haus bei Hamburg, sind 
gerade dadurch bekannt geworden, 
dass sie sich trotz der Widerstände 
durchsetzten. 

V. Die Aufgabe der Innovation

Lehrreich ist die Geschichte von 
den Anfängen der Weimarer Schule 
für blinde Kinder. Dort sollte seit 
1824 der Taubstummenlehrer auch 
blinde Kinder unterrichten. Die Wei-
marer Seminaristen sollten in ihrer 
Ausbildung die Methoden des Taub-
stummen- und Blindenunterrichts 
kennenlernen und sich, wenn mög-
lich, darin einüben.4 Der Breslauer 
Blindenlehrer Johann G. Knie traf 
im Jahre 1837 in Weimar allerdings 
nur ein blindes Mädchen an. 1858 

3 In der Interviewsammlung von Wolf-
gang Drave (Hrsg.): „Hier riecht’s nach 
Mozart und nach Tosca“ – Blinde Men-
schen erzählen ihr Leben, Würzburg 
1996, finden sich Belege. Drave kommt 
zu dem Ergebnis: „Die Blindenschule 
erscheint als das Zentrum des jugend-
lichen Lebens der blinden Menschen. 
Im Gegensatz zur Regelschule über-
wiegen die positiven Erinnerungen. Es 
sind Erinnerungen an das Erlernen der 
Blindenschrift – mit Stichel und Tafel 
oder mit Punktschriftmaschine – und 
das Lernen an den Anschauungsob-
jekten, also gerade an die blindenspe-
zifischen Materialien und Methoden. 
Das Besondere, das Andersartige im 
positiven Sinne ist über die Zeit haften 
geblieben und hat sich verbunden mit 
den schönen Momenten im Schulleben – 
Feste, Feiern, Theateraufführungen –, 
die auch in der Regelschule nicht die 
Regel sind. Hier in der Blindenschule 
sind die blinden Kinder gegenüber den 
Normalsehenden etwas Besonderes, 
aber doch gleiche unter gleichen“  
(S. 125/126). 

4 Die Institute waren gleichsam 
informelle Seminarinstitute zur Verbes-
serung der Unterrichtsmethode in der 
Elementarschule, und zwar abgesehen 
von dem Ziel der Verallgemeinerung.

1848 – 51  Bürgerliche Revolutionen – Nationalversammlung (Paulskirche) – Wiederherstellung des Deutschen Bundes

1850 – 52  Hungersnot in der Rhön und im Spessart

1851 Aufruf des Grafen zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda zur Gründung eines Blinden-Institutes in Würzburg 

1852 Gedichtband ... „Sagen und Bilder“ von Graf zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda
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forderte das Departement für Justiz 
und Cultus die Eltern blinder Kin-
der auf, ihre blinden Kinder an der 
Taubstummenanstalt anzumelden. 
Weder 1824 noch 1858 fand offiziell 
die Gründung einer Blindenschule 
statt. Vielmehr hatte das beste-
hende heilpädagogische Institut 
auf herzoglichen Befehl blinde Kin-
der aufzunehmen. Der Leiter der 
Anstalt wehrte sich dagegen, zehn 
taubstumme Kinder und zugleich 
ein blindes Mädchen zu unterrich-
ten. Aber die Schulbehörde gab 
nicht nach. Erst um 1900, als sechs 
blinde Kinder eine Klasse bildeten, 
erhielt die Schule einen eigenen 
Blindenlehrer.5 Bis dahin lasen die 
blinden Kinder „nach altdeutschen 
Buchstaben (Stuttgarter Fabrikat)“ 
und lernten sauberes, regelmäßiges 
Drucken und die Orthografie. Der 
Taubstummenlehrer sprach ihnen 
Worte und Sätzchen „rein und arti-
culirt“ vor. Die Kinder mussten sie 
in ihre einzelnen „Sylben und Laute 
auflösen“ und hiernach drucken.6 

Das Vorgehen der Regierung war 
nach dem damaligen Verständnis 
aller Fachleute der Blindenpädago-
gik nicht zu billigen. Die Blindenleh-
rerkongresse (seit 1873) sprachen 
sich ausdrücklich dagegen aus. 
Und doch kommt im Vorgehen der 
Regierung zum Ausdruck, dass die 
Institute der Ort für neue Versuche 
waren. Saegert, Direktor der Berliner 
Taubstummenanstalt, nahm 1842 
von sich aus ein „blödsinniges“ Kind 
an und wurde zum Mitbegründer 
der Pädagogik für Kinder mit gei-
stiger Behinderung. Die heilpäda-
gogischen Institute konnten Orte 
einer „klinischen Pädagogik“ sein. 
Das hatten Georgens und Dein-
hardt gemeint, wenn sie betonten, 
Heilpädagogik könne nicht in ihrem 

nächsten Zweck aufgehen, weil 
die Praxis einen wissenschaftlichen 
Betrieb verlange. Darin lag und liegt 
die Zukunftsbedeutung heilpädago-
gischer Institute, auch wenn nicht 
alle Anstalten sich die Aufgabe der 
Innovation zu eigen machten. Dem 
Würzburger Blindeninstitut ist dafür 
zu danken, dass es bereit war und 
ist für Innovationen, von denen 
unter anderen sehbehinderte und 
legasthenische Kinder profitieren. 

VI. Die erste Emanzipation 

Im 20. Jahrhundert gerieten beson-
ders die Heilerziehungsanstalten für 
geistig behinderte Kinder in Verdacht, 
ihr Hauptzweck sei die Separation 
gewesen. Das Scheitern der Ver-
allgemeinerung beweist, dass der 
Begriff Separation der Perspektive 
des 20. Jahrhunderts angehört und 
die Aufgaben des 19. Jahrhunderts 
nicht trifft. Verallgemeinerung meinte 
die Forderung, möglichst alle Ele-
mentarschullehrer sollten zu Taub-
stummen- und Blindenlehrern ausge-
bildet werden – eine Riesenaufgabe 
für die Seminarausbildung, die den 
Befürwortern der Verallgemeinerung 
aber lösbar erschien (Heese 1954).7 
Dieser Versuch aus der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts misslang. Es 
war nicht möglich, gleichsam neben-
bei Elementarlehrer auszubilden und 
zugleich die Methoden des Taub-
stummen- und Blindenunterrichts 
zu vermitteln. Zudem hatten die 
Institute behinderten Kindern mehr 
anzubieten als die Volksschulen. 
Wer ein Institut besuchte, hatte die 
Chance, etwas Nützliches zu lernen. 
„Rettung“ (im Rettungshaus) war auf 
den Beruf bezogen, nicht nur religiös 
gemeint. Gerettet waren Jugend-

5 Staatsarchiv Weimar, Acten der 
Taubstummen-Erziehungs-Anstalt 
in Weimar, die Jahres Berichte betr. 
Heft 1.

6 Ebenda p. 70-71.

7 Befürworter der Verallgemeinerung 
waren Elementarschulpädagogen 
und Schulaufsichtsbeamte. Die Leiter 
der Taubstummeninstitute dagegen 
zögerten oder schwankten in ihren An-
sichten. Unter den Blindenpädagogen 
befürworteten die Verallgemeinerung 
Johann Wilhelm Klein, der Gründer der 
Wiener Blindenanstalt, und sein Nach-
folger Matias Pablasek, ferner der blin-
de Blindenlehrer Johann G. Knie aus 
Breslau. Auch Schulverwaltungen (z. 
B. Preußen, Bayern und Württemberg) 
zeigten sich interessiert. Die Regie-
rungen waren sich darüber im Klaren, 
dass die Schulen am Orte niemals die 
gleiche Wirkung wie die Spezialschu-
len haben konnten. Das war der Grund, 
warum die Verallgemeinerung letztlich 
misslang. Die heilpädagogischen 
Methoden waren inzwischen zu 
speziell geworden und die Institute für 
den Unterricht besser ausgestattet als 
Elementarschulen in Stadt und Land. 
Sie bereiteten besser auf einen Beruf 
und auf den Unterhaltserwerb vor als 
die allgemeinen Schulen. 



25Kapitel 1 – Blindenpädagogik vs. Heilpädagogik, ein befruchtendes Verhältnis 

liche, wenn es gelang, ihnen eine 
Ausbildung zu geben, mit der sie 
in der bürgerlichen Gemeinde wirt-
schaftlich bestehen konnten. Heim-
schulen mit angeschlossenen Werk-
stätten waren der beste Weg zu 
bescheidener Selbstständigkeit und 
zur Überwindung der lebenslang dro-
henden Abhängigkeit von anderen. 

Aber man muss hinzufügen, dass 
sich im Laufe der Jahrzehnte 
gesellschaftliche und schulische 
Bedingungen wandeln. Anstalten 
brauchten schon im 19. Jahrhun-
dert nicht mehr die einzige schul-
organisatorische Antwort auf die 
Schwierigkeiten behinderter Kinder 
zu sein. Die Gefahr besteht, dass 
bewährte Wege zu lange unkritisch 
immer weiter beschritten werden. 
Institutionen, auch staatliche und 
kirchliche, müssen sich etwa alle 
15 Jahre gleichsam neu gründen, 
um die Zukunft nicht zu verlieren.8 
Die Lehrer der ersten Hilfsschulen 
stritten aus diesem Grunde fünfzehn 
Jahre lang mit den Direktoren der 
Heil-Erziehungsanstalten (Möckel 
1998). Der Dissens bestand unter 
anderem darin, dass die Anstalten 
der Familienerziehung misstrauten, 
die wohnortsnahen Hilfsschulen 
dagegen auf der Familienerziehung 
aufbauten – und das, obgleich die 
meisten Eltern wenig Zeit für die 
Erziehung ihrer Kinder aufwenden 

konnten. Man kann an diesem 
Streit ermessen, wie groß in der 
Geistigbehindertenpädagogik später 
die nächsten Schritte waren – die 
Gründung von Tagesschulen durch 
die Lebenshilfe (seit 1958) und die 
Anfänge der Integration von behin-
derten Kindern in die Grundschule 
seit den Siebzigerjahren. Das alles 
wäre nicht gelungen, wenn die Insti-
tute den Spezialunterricht nicht auf 
Dauer gesichert hätten. Das ist bei 
den Gehörlosen- und Blindenanstal-
ten offensichtlich. Erst musste die 
Unterrichtsmethode gefunden und in 
Anstalten gesichert sein, dann konn-
ten philanthropische Vereine, staatli-
che Regierungen oder Vereinigungen 
im Umkreis der Kirchen die wei-
tere Ausbreitung betreiben. Damit 
begann heilpädagogischer Unterricht 
als normal zu gelten. Wenn in der 
Mitte des Jahrhunderts neue Anstal-
ten errichtet wurden, besuchte der 
für den Unterricht vorgesehene Leh-
rer meistens eine funktionierende 
Schule und lernte die Methode – so 
geschah es auch in Würzburg. Der 
erste Lehrer, Jakob Zeller, reiste zur 
Ausbildung nach München in die 
dortige Blindenschule und hospitierte 
in Linz und Wien (Neugebauer 1990, 
S. 66). Auch die Verantwortlichen des 
Würzburger Trägervereins machten 
sich auf einer Reise in bekannten 
Blindenschulen kundig. 

8 Die Ausgrenzung besonders 
körperbehinderter Kinder noch im 19. 
Jahrhundert und das Verstecken in 
Anstalten ist ein dunkles Kapitel der 
europäischen Geschichte. Lange hielt 
sich der Aberglaube, dass schwangere 
Frauen sich beim Anblick behinderter 
Kinder „versehen“ könnten. Köperbe-
hinderte Kinder sollten, so wünschte 
ein Fachmann des 19. Jahrhunderts, 
hinter hohen Mauern den Blicken 
der Bevölkerung entzogen werden. 
Den Aberglauben des „Versehens“ 
bekämpfte Jean Paul Friedrich Richter 
in seiner Erziehlehre „Levana“ (Richter 
1806, § 42). Man darf jedoch Ursache 
und Wirkung nicht umdrehen.

9 Wenn man die Anfänge der 
Geschichte der Heilerziehung als eine 
Geschichte der Anstalten würdigt, ist 
das heute nicht selbstverständlich. Für 
die Geschichte der Blindenpädagogik 
lag es schon immer nahe, Erziehung 
und Unterricht als Teil des Blindenwe-
sens aufzufassen. Dazu sind eine Reihe 
ausgezeichneter Arbeiten erschienen 
(Helmut Pielasch und Martin Jaedecke 
1971, Waldtraut Rath 1985, Herbert 
Demmel 1995, Friedrich Dreves 1998). 
Die Sozialgeschichtliche Perspektive ist 
eine legitime, notwendige Ergänzung 
zur Anstaltsgeschichte; sie wirft die 
Frage nach dem Verhältnis von Schule 
und Fürsorge auf.

1853 Krimkrieg | 1853 Gründung der Klavierfabrik Steinway & Sons in New York 
18. Juli 1853 In München wird der erste Tote wegen des Ausbruchs der Cholera gemeldet

1853 Gründung des „Vereins zur Obsorge hilfsbedürftiger Blinder“ am 19. April 1853 

4.12.1853 Eröffnung der Blindenanstalt (Würzburg-Pleich), Lehrer: Jakob Zeller

1853 – 1860 Direktor der Blindeninstitutsstiftung: Domkapitular Johann Baptist Hummel
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Die älteren Institute wirkten über die 
Schule hinaus.9 Die Berufsausbildung 
war der erste Schritt. Im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts kamen 
Vorklassen, später Vorschulen und 
Sonderkindergärten hinzu. Ferner 
entstanden geschützte Werkstätten 
und Einrichtungen zur Erwachsenen-
bildung. Manche Anstalten sorgten 
schon im 19. Jahrhundert für die 
Ausbildung der eigenen Angestell-
ten, zum Beispiel in der Rettungs-
hausbewegung. Die Anstalten 
bemühten sich von Anfang an um 
Förder- oder Unterstützungsver-
eine.10 Die Abhängigkeit von Förde-
rern – heute würde man sagen von 
Sponsoren – zeigt, dass die frühen 
Sonderschulanstalten eher als gesell-
schaftliche, weniger als staatliche 
Einrichtungen zu betrachten sind. 
Sachsen verkündete 1874 als erster 
deutscher Staat die Schulpflicht für 
taubstumme, blinde und blödsinni-
ge Kinder. Die Institute des Landes 
waren jedoch viel älter und wirkten 
in einem gesetzlich noch nicht klar 
geregelten Raum. Sie erreichten 
daher auch längst nicht alle behinder-
ten Kinder. Trotzdem dehnte sie ihre 
Kompetenz nicht nur in dem Sinne 
aus, dass weitere Anstalten entstan-
den, sondern auch im Sinne sozialer 
Hilfe.11 Helmut Pielasch und Martin 
Jaedicke schrieben: „Bis 1900 waren 
Blindenanstalt und Blindenwesen in 
Deutschland identisch (1971, S. 23).“ 
Herbert Demmel, Rechtsanwalt und 
langjähriger Geschäftsführer des Bay-
erischen Blindenbundes, der im Alter 
von 15 Jahren erblindete, bestätigt 
diese Auffassung: „Die Wurzeln 
der Blindenselbsthilfe reichen … bis 
ins vorige Jahrhundert zurück. Ihre 
Voraussetzung war das Entstehen 
einer allgemeinen Blindenbildung 
(Demmel 1995, S. 12).“ Es blieb in 

den Instituten nicht bei der Blinden-
bildung allein. Auf die erste folgte 
eine zweite Emanzipation.

VII. Die zweite Emanzipation 

Emanzipation hieß im Altertum die 
rechtskräftige Entlassung des Soh-
nes aus der väterlichen Gewalt. In 
der Neuzeit bezog man Emanzipation 
auch auf ganze Bevölkerungsgrup-
pen und meinte dann die Befreiung 
oder Selbstbefreiung aus geistiger, 
politischer oder sozialer Bevormun-
dung oder Unterdrückung. Auch 
gut gemeinte Fürsorge und väter-
liche Überwachung, „surveillance 
paternelle“, konnten als drückend 
empfunden werden. Fast alle heil-
pädagogischen Institute übten eine 
paradoxe Wirkung aus. Am deutlichs-
ten kommt das in der Geschichte der 
Blindenbildung zum Ausdruck. Durch 
Unterricht und Fürsorge entlasteten 
die Institute ihre Schülerinnen und 
Schüler von drückenden Existenz-
sorgen und doch belasteten sie 
diese zugleich durch Abhängigkeit. 
Gelangen Erziehung, Unterricht und 
nachgehende Fürsorge, führte das 
zu erstaunlichen Bildungserfolgen. 
Das berühmteste Beispiel dafür ist 
die taubblinde Schriftstellerin Hellen 
Keller. Man darf ein solches Ergebnis 
jedoch nicht verallgemeinern. Fried-
rich Dreves untersuchte die organi-
sierte Blindenfürsorge in Preußen bis 
1860 und wählte als Überschrift ein 
für die Blindeninstitute ernüchtern-
des Zitat aus: „… leider zum größten 
Theile Bettler geworden …“. Die 
Kriterien für die persönliche Emanzi-
pation waren verschieden. Das trifft 
auch für andere Emanzipationsbewe-
gungen zu, wie die der Bauern, der 
Juden, der Arbeiter, der Frauen oder 

10 Es wäre zu untersuchen, ob sie 
es waren, die in der Hauptsache die 
rechtliche Besserstellung und die Ver-
ankerung des Erreichten in Gesetzen 
über Abgeordnete betrieben.

11 Der Direktor der Blindenanstalt 
in Wien, Alexander Mell, hielt 1904 
auf dem XI. Blindenlehrerkongress 
einen Vortrag „Über die Grundlagen 
einer Geschichte des Blindenwesens“ 
und begründete, warum ihm eine 
Geschichte der Blindenbildung nicht 
zu genügen schien.„Ich betone, es soll 
eine ‘Geschichte des Blindenwesens’ 
sein; denn es wird kaum genügen, die 
Aufgabe begrenzter aufzufassen und 
nur den rein pädagogischen Teil unserer 
Bemühungen zugunsten der Blinden 
zum Gegenstande einer geschichtlichen 
Untersuchung zu machen. Sie alle, 
verehrte Anwesende, wissen ja, dass 
nicht allein der Unterricht auf dem Pro-
gramm der Blindenanstalten steht, dass 
ja die Blindenfürsorge in allen ihren 
Formen und Beziehungen innig mit dem 
Wirken des Blindenlehrers verknüpft ist. 
Dieser Umstand ist es ja auch, der jeder 
Blindenanstalt einen ganz besonderen 
Charakter aufprägt, ihr einen vielfach 
erweiterten Wirkungskreis zumißt, als 
dies bei anderen Unterrichtsanstalten 
der Fall ist, und heute steht die Blinden-
anstalt im Mittelpunkt einer Reihe von 
Tätigkeiten, welche die Betreuung der 
Blinden von frühester Jugend bis ins Al-
ter zum Ziele haben. Wir haben es nicht 
mit dem Unterrichte allein zu tun, und 
darum müssen wir bei einer Darstellung 
der Tätigkeit der Blindenanstalten 
weiter ausgreifen, und ich glaube, dass 
der Ausdruck Blindenwesen als der rich-
tigste, weil umfassendste beizubehalten 
wäre. Wir können uns nicht mit einer 
einfachen Schul- oder Unterrichtsge-
schichte zufrieden geben, wir brauchen 
mehr“ (S. 254). Diese Grundüberlegung 
wirkt – soweit ich das beurteilen 
kann – bis heute nach. Es findet sich in 
Handbüchern und Lexika kein Hinweis 
darauf, seit wann der Ausdruck Blinden-
wesen gebraucht worden ist und wer 
ihn eingeführt hat. Es wäre zu klären, ob 
„Blindenwesen“ als Kampfbegriff der 
Selbsthilfebewegung Blinder eingeführt 
worden ist oder nicht.
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der Jugend nach 1900. Für Sicard 
war es um 1800 ein Zeichen der 
Befreiung, dass einer seiner taub-
stummen Schüler sich in einem Erb-
streit vor Gericht selbst vertrat. Blin-
de Erwachsene mussten sich das 
Recht zur Eheschließung erkämpfen 
(Scherer 1894, S. 67). Es ist erkämpf-
te Freiheit, wenn gehörlose, blinde, 
geistig behinderte, körperbehinderte, 
legasthenische Jugendliche in ein 
Berufsfeld gelangen, das man ihnen 
bis dahin nicht zugetraut hat. Die 
Institute und Unterstützungsvereine 
ermöglichten es den selbstständig 
gewordenen blinden Erwachsenen, 
Selbsthilfevereine zu gründen und 
sich als Gruppe ein zweites Mal zu 
emanzipieren. Ohne Unterricht und 
Fürsorge keine Emanzipation Einzel-
ner, ohne Einzelemanzipation keine 
Gruppenemanzipation. Die Selbsthil-
fevereine aber wandten sich gegen 
Bevormundung. 

VIII. Emanzipation im Konflikt

Im Unterschied zu anderen heilpäd-
agogischen Fachrichtungen spielten 
einzelne gebildete Blinde schon seit 
der Aufklärungszeit eine große Rolle. 
Die blinde Komponistin und Organis-
tin Maria Theresia von Paradis gab 
im Alter von zwanzig Jahren 1784 
in Paris ein Konzert. Valentin Haüy 
berief sich ausdrücklich auf sie. Der 
blinde Breslauer Lehrer Johann G. 
Knie unternahm 1837 allein eine 

Studienreise zu den Blindenanstal-
ten seiner Zeit und berichtete davon 
eindrucksvoll. Er selbst war ein 
Absolvent der Berliner Blindenschu-
le. Friedrich Scherer, geboren 1825, 
erblindete im Alter von zwei Jahren, 
verlor früh seinen Vater und wuchs 
mit drei Geschwistern in armen 
Verhältnissen auf. Da er mit einem 
Vortrag vor 150 Jahren zur Gründung 
des Würzburger Instituts einen Bei-
trag geleistet hat (Neugebauer 1999, 
S. 65), gehe ich auf ihn ausführlicher 
ein. Er besuchte die Dorfschule, 
nahm nach der Konfirmation Musik-
unterricht und spielte zum Unterhalt 
der Familie mit der Klarinette zum 
Tanz auf. Förderer verschafften dem 
16-Jährigen einen Freiplatz in der 
neu errichteten Königlichen Blinden-
anstalt in München, die er mit Erfolg 
absolvierte. In der Anstalt fand er 
eine Beschäftigung – auch als Hilfs-
lehrer. Im Alter von 22 Jahren verließ 
er die Anstalt, weil er für seine Wei-
terbildung keine Chance sah. Gönner 
ermöglichten ihm ein Studium an der 
Universität München. Mit 29 Jahren 
schrieb er „Die Zukunft der Blinden“, 
so wie auch sein Vortrag in Würzburg 
geheißen hatte. Auch in Nürnberg 
regte er die Gründung einer Blin-
denanstalt an (1854) und versuchte 
dort selbst als Lehrer Fuß zu fassen, 
aber ohne Erfolg. Drei Jahre spä-
ter verfolgte er in Coburg ebenfalls 
die Gründung einer Blindenanstalt. 
In einem Gesuch an den Herzog 
schrieb er: 

1864 Krieg von Preußen und Österreich gegen Dänemark | 1866 Krieg zwischen Preußen und Österreich

1854 Gründung der Blindenanstalt in Nürnberg | 1864 Ludwig II wird König von Bayern

1856 Zustiftung aus der Stiftung Dr. Phillip Werner | Übertragung der Stiftung von Bolongaro Crevenna für  
Versorgungsanstalt / Pfründneranstalt | 1857 Blindenlehrer und Hausvater Hartmann

1860 – 1873 Direktor: Königlicher Regierungsrat Freiherr von Gumppenberg
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„Durch die Lieblosigkeit eines glücklich 
Sehenden, den er lange für einen Freund 
gehalten, aus einem schönen, erhebenden 
Wirkungskreise als Lehrer seiner Leidens-
genossen verdrängt, sucht der ehrfurchts-
voll Unterzeichnete die ihm heilige, so 
grausam durchkreuzte, Lebensaufgabe, 
unter dem Schutze und Schirme eines 
edlen, hochherzigen Fürsten weiter zu ver-
folgen …“ 12

Auf die Erkundigungen der Coburger 
Regierung bei der Stadt Nürnberg 
habe sein Feind geantwortet, der 
ihn einer „unchristlichen Gesinnung“ 
verdächtige und ihm den Umgang 
mit Männern „angeblich zu freier 
politischer Richtung“ nachsage.

Da man im Land Coburg nur 21 
männliche und 15 weibliche blinde 
Personen zählte, davon keine im 
Alter von 10 bis 20 Jahren, bestand 
keine Notwendigkeit für ein Blinden-
institut. Scherer zog nach Hamburg 
weiter und später nach Altona und 
bot seine Schriften zur Subskription 

an. Er stieß jedoch auf Schwierigkei-
ten. Die Behörden misstrauten ihm 
und Hamburg und Altona verweiger-
ten ihm zeitweise den Aufenthalt. 
Der Polizeipräsident von Hamburg 
erkundigte sich 1862 in Coburg und 
belastete ihn zugleich.13 

Seine Vorwürfe passten nicht zu 
einem späteren Zeugnis aus dem 
Jahre 1878 (Scherer 1894, S. 12), 
wonach das Bürgermeisteramt der 
Königlich Bayerischen Kreis-Haupt-
stadt Speyer bescheinigte, Scherer 
habe mit seinem Vermögen und dem 
seiner Lebensgefährtin erfolgreich 
eine „Internationale Privat-Blinden-
Anstalt“ gegründet, die aber infolge 
des Krieges 1870/71 in eine Krise 
geraten sei. Scherer brachte dort ein 
Quartett blinder Musiker zusammen, 
das Aufsehen erregte.14 Er schlug die 
Einrichtung eines „Allgemeinen  
Blinden-Genossenschaftshauses 
oder einer Blindenassociation“ vor. 
Seine Beschreibung atmet einen 
politisch emanzipatorischen Geist:

„Das Allgemeine Blindengenossenhaus soll 
Blinde ohne irgendwelchen Unterschied 
aufnehmen, jeden Blinden, gleichwohl, ob 
er je zu einer Anstalt in Beziehung gestan-
den oder nicht, durch Rat und That helfen; 
– es soll ein Zentralpunkt für die Blinden 
aller Länder und Nationen werden. Wie 
dürften wohl verschiedene Abstammung, 
verschiedene Vermögensverhältnisse oder 
verschiedener Glauben bei einem Unter-
nehmen, welches nur das Wohl einer gan-
zen unglücklichen Klasse von leidenden 
Mitmenschen vor Augen hat, einen Einfluß 
äußern? Wer fragt einen Hungernden oder 
einen wirklich der Hilfe Bedürftigen, ob er 
Christ, Jude oder Mohammedaner, ob er 
Deutscher, Franzose, Slave, Magyar oder 
Engländer etc. sei“ (Scherer 1894, S. 74). 

12 Staatsarchiv Coburg, Akten für das 
Herzogliche Staats-Ministerium, Min 
D 1161, die von dem Blindenlehrer 
Friedrich Scheerer [!] aus Nürn-
berg beabsichtigte Gründung einer 
Blindenanstalt in hiesiger Stadt und 
die von demselben dazu in Anspruch 
genommene Unterstützung betr. 1856, 
p. 14. Scherer fügte drei Zeugnisse 
von anderen, ihm wohl gesonnenen 
Lehrern bei, die jedoch den Akten nicht 
beiliegen und vermutlich auch nicht 
mehr erhalten sind.

13 Scherer habe sich mehrere Jahre 
lang durch Kolporteure Unterschriften 
für den Ankauf eines Werkes über Blin-
den-Ausbildung sammeln lassen und 
damit mehr als 3000 Taler erworben. 
Mit dem Geld habe er ein Blinden-Asyl 
gegründet, aber ein „dissolutes“ Leben 
geführt und Händel mit dem Gatten 
seiner Konkubine gehabt. Er habe sich 
sodann nach Altona gewendet, seine 
Unterschrifts-Sammlungen fortgesetzt 
und in geschäftsmäßiger Weise in Hol-
stein, Schleswig, Mecklenburg, Lauen-
burg, Dänemark betrieben. In ein von 
ihm gemietetes „Blindenhaus“ habe er 
nur einen einzigen Blinden aufgenom-
men. Zum Schluss der Anfrage folgten 
harte Worte. Er habe „aber weder die 
hiesige Polizei, noch das Altona’ische 
Polizei-Amt über das Schwindelhafte 
seines Treibens zu täuschen vermocht.“ 
Staatsarchiv Coburg, Akten für das 
Herzogliche Staats-Ministerium, Min D 
1161, p. 18-19.

14 Die blinden Musiker spielten 
auswendig, beispielsweise das Kaiser-
quartett von Joseph Haydn. 

Andreas Möckel (1923 – 2019)  
Prof. für Heil- und Sonderpädagogik  
an der Universität Würzburg
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Es ist die Zeit des Kommunistischen 
Manifestes, der Sozialdemokratie 
und der Bismarckschen Sozialgesetz-
gebung einerseits, aber auch die Zeit 
der genossenschaftlichen Selbsthilfe, 
der ersten Gewerkschaften, der Leh-
rervereine, der Raiffeisenbanken, der 
privaten Sterbe- und Versicherungs-
kassen andererseits. Von der natio-
nalen Begeisterung, dem zweiten 
das 19. Jahrhundert beherrschenden 
Gedanken, hielt Scherer sich fern. 
Der Einheitskrieg gegen Frankreich 
hatte seinem Unternehmen in Spey-
er nur geschadet. Scherer schlug 
eine Umlage von zwei Mark vor, eine 
„Liebesgabe für die Blinden“, die 
jede Familie in Deutschland einmal 
jährlich zahlen sollte. Für  Pielasch 
und Jaedicke ist Scherer ein „Vor-
läufer der Selbsthilfe und der erste 
selbstbewusste Blinde, der die 
Gesamtheit der Blindenfragen seiner 
Zeit zusammenfasste und im natio-
nalen Rahmen lösen wollte“ (Pie-
lasch und Jaedicke 1971, S. 62–63). 

In seiner Person verdichtet sich 
sowohl die Geschichte der Blinden-
bildung als auch die der Emanzipa-
tion. Sein Leben in Armut und Enge 
konnte er nur mithilfe von Gönnern 
verändern, die ihm Schul- und Hoch-
schulbesuch ermöglichten. Dann 
aber bewies er eine hohe politisch- 
gesellschaftliche Sensibilität und 
Zivilcourage, Sinn für Solidarität und 
seine Befähigung zum politischen 

Diskurs. Emanzipation braucht 
sowohl Institutionen zum Schutz von 
heranwachsenden Persönlichkeiten 
als auch Gruppenvertretung in der 
Gesellschaft – wo es nur geht. 15 

Friedrich Scherer wurde zum Vor-
kämpfer, sowohl für die Errichtung 
von Schulen als auch für die Eman-
zipation der Blinden als Gruppe. Er 
geriet mit der Blindenlehrerschaft in 
Streit, gerade nachdem die Monats-
zeitschrift „Der Blindenfreund“ im 
Jahre 1880 gegründet worden war. 
Der Streit entzündete sich an der 
Blindenbildungsanstalt in Dresden. 
Sie half über einen Fürsorgeverein 
ehemaligen Schülern, kontrollier-
te sie aber zugleich. Scherer gab 
Klagen weiter, welche ehemalige 
Schüler der Blindenanstalt ihm 
hatten zukommen lassen, und kri-
tisierte die Verpädagogisierung der 
sozialen Hilfe im Erwachsenenalter. 
Führten Blinde – in den Augen ihrer 
Förderer – ein unwürdiges Leben, 
entzog ihnen der Verein die Unter-
stützung. Anstoß konnte zum Bei-
spiel das Spielen eines Instruments 
in der Öffentlichkeit geben, wenn 
damit Mitleid erregt werden sollte. 
Der Bereich zwischen Straßenunter-
haltung und Bettel war fließend. 
Manche Blindeninstitute verboten für 
den Musikunterricht tragbare Musik-
instrumente. Die patriarchalische, 
gut gemeinte Aufsicht der Anstalts-
leitungen begann sich immer weiter 

15 Entscheidende Schritte von der Für-
sorge zur Selbsthilfe vollzogen sich nicht 
nur in Dresden mit Streit. In Bremen gab 
es seit 1896 einen „Verein für Blinde“, 
der die Blindenanstalt und die Werkstät-
ten und eine beträchtliche Summe von 
Stiftungsmitteln (190.000 Mark) verwal-
tete. Im Jahre 1908 wurden die blinden 
Handwerker in die Kranken- und Inva-
lidenversicherung einbezogen und es 
entstand mit Zustimmung des „Vereins 
für Blinde“ ein „Verein der Blinden Bre-
mens“. Zwischen den beiden Vereinen 
kam es zum Streit um das Vermögen 
der Krankenkasse. Der Verein für Blinde 
hielt die Angestellten der Werkstätten 
vom Eintritt in den Verein der Blinden ab 
und kündigte deren Versammlungsraum 
in der Blindenanstalt. Der Verein der 
Blinden nahm, um sich zu vergrößern 
und seine Position im Streit zu stärken, 
auch die (nicht blinden) Frauen der 
Blinden auf. Dieser Streit erinnert an 
die Durchsetzung des ersten gehörlosen 
Direktors der Gallaudet-Universität. 
Es spielten vermutlich hier und später 
auch an anderen Orten parteipolitische 
Motive mit hinein. Die Blindenvereini-
gungen erlangten noch vor dem ersten 
Weltkrieg eine hohe Organisationsdich-
te und erhebliches politisches Gewicht. 
Bitter waren die Auseinandersetzungen 
zwischen den sehenden und den blinden 
Blindenlehrern, die lange Zeit um das 
volle Mitspracherecht auf den Blinden-
kongressen kämpfen mussten (Pielasch 
und Jaedicke 1971).

1870/71 Deutsch-Französischer Krieg | 18.01.1871 Kaiserkrönung Wilhelm II in Versailles

1869 Grundsteinlegung der Burg Neuschwanstein | 1873 Erster (Europäischer) Blindenlehrerkongress in Wien

1869 Ankauf eines Grundstückes für eine Beschäftigungsanstalt | 15.12.1878 25jähriges Jubiläum

1873 – 1878 Direktor: Königlicher Seminarpräfekt A. Blank
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auf den Lebenslauf auszudehnen.16 

Blindenfürsorge war Förderung und 
Hemmung zugleich. Herbert Dem-
mel gab Friedrich Scherer in dem 
schon erwähnten Buch aus Anlass 
des 75-jährigen Bestehens des Bay-
erischen Blindenbundes mit Recht 
einen Ehrenplatz (Demmel 1995,   
S. 14–19). 

Ein Beispiel für Gruppenemanzipa-
tion aus jüngster Zeit ist die Ernen-
nung eines gehörlosen Universi-
tätsdirektors an der Universität für 
Gehörlose in Washington. Im Jahre 
1988 bewarben sich drei gehörlose 
und drei hörende Taubstummen-
lehrer um das Amt der Leitung. Ein 
hörender Bewerber sollte berufen 
werden. Die Studenten protestierten 
und setzten schließlich einen gehör-
losen Präsidenten durch. Besonders 
eine Begründung hatte sie empört:

„Die Gehörlosen sind noch nicht so weit, 
mit der Welt der Hörenden zurechtzukom-
men (Sacks 1990, S. 166).“  

Die Studierenden erinnerten darauf-
hin mit einem Plakat an den Gründer 
der ersten Taubstummenanstalt in 
den Vereinigten Staaten, Louis Lau-
rent Marie Clerc (1817).

„Laurent Clerc will einen gehörlosen Prä-
sidenten. Er selbst ist nicht hier, aber sein 
Geist ist hier“ (S. 176).

Dieser Brückenschlag über mehr als 
ein Jahrhundert ist ein eindrucks-
volles Beispiel für den Zusammen-
hang der ersten Emanzipation mit 
der zweiten, trotz des scheinbaren 
Widerspruchs. 17

IX. Ausblick

Die Konflikte auf dem langen Weg 
durch zwei Jahrhunderte liegen in 
der Sache. Im Kleinen wie im Gro-
ßen wiederholte sich, dass sinn-
volle, notwendige Begleitung im 
Unterricht Sicherheit verleiht und 
Ordnung verbürgt. Kinder brauchen 
Schutz, um erst spielend und später 
– so weit möglich – mit Willen und 
zielbewusst zu lernen. So kommt 
es zu der Paradoxie, dass gerade 
gute Erzieherinnen und Erzieher 
Mitsprache und Selbstständigkeit 
ermöglichen und aus Verantwortung 
doch auch noch die Zeitpunkte der 
vielen, vielen notwendigen Los-
sprechungen allein bestimmen wol-
len. Behinderte Kinder sind mehr 
als andere auf Unterstützung und 
Begleitung im Unterricht angewie-
sen. Für manche behinderten Kinder 
scheint der Tag der Mitsprache, der 
Teilselbstständigkeit und der vollen 
Selbstständigkeit nie zu kommen. 
Die Geschichte der Heilerziehung 
kennt viele Beispiele dafür, dass 
die Grenze dessen, was zunächst 
unerreichbar schien, sich verschob. 
An diesem Prozess konnten Eltern, 
Lehrer, betroffene Erwachsene, 
Anstaltsleiter, Ärzte, Schulverwal-
tungen oder auch Vertreter anderer 
Berufsgruppen beteiligt sein. „Eine 
Generation erzieht die andere“, 
heißt es bei Immanuel Kant (Kant 
1803/1860, S. 7). Die an der Erzie-
hung im weitesten Sinne Beteiligten 
können sich gegenseitig hemmen 
oder stärken. Keine Gruppe kann für 
sich beanspruchen, dass der nächste 
vernünftige Schritt vorwärts immer 
bei ihr liegt. Selten geschah in der 
Geschichte der Heilpädagogik etwas 

16 Es ist daher nicht richtig, wenn 
man die Sonderschulanstalten aus der 
sozialen und medizinischen Verwaltung 
der modernen Staaten ableitet, so viel 
diese auch der Medizin, der Statistik 
und dem sozialen Gedanken schulden. 
Es wäre auch nicht richtig, wollte man 
den Blindenunterricht in Spezialschu-
len aus der organisierten staatlichen 
Blindenfürsorge herleiten. In einer 
sonst durchaus lesenswerten Disser-
tation aus dem Jahr 2002 heißt es: 
„Im 19. Jahrhundert differenziert man 
die Insassen nach ihren körperlichen, 
geistigen oder psychischen Auffällig-
keiten und gliedert sie in Sonderein-
richtungen aus, um sie schließlich 
medizinischen und pädagogischen 
Eingriffen zu unterziehen. Mittels 
neuer Diagnosetechniken einer sozial 
orientierten Medizin konstituierten 
sich verschiedene Behinderungsarten, 
die unter dem Aspekt der Erziehung, 
Besserung und Heilung einer je eige-
nen Behandlung unterzogen wurden. 
Aus den alten Armen-, Arbeits- und 
Zuchthäusern entwickelten sich so 
allmählich Irren-, Taubstummen-, 
Blinden-, Krüppel- und so genannte 
Heilanstalten für Schwachsinnige und 
Idioten (Rösner S. 245).“ Die Quellen 
sprechen gegen eine solche Deutung. 
Im 19. Jahrhundert rafften sich einige 
deutsche Bundesstaaten zur Gründung 
von heilpädagogischen Unterrichtsan-
stalten auf. Den Gründungen gingen 
jedoch gesellschaftliche Initiativen 
voraus. Es wäre zu klären, wie viel 
die Monarchen aus Anlass der ersten 
Gründungen von Sonderschulen in 
ihrem Land aus dem Staatshaushalt 
und wie viel sie aus der Privatschatulle 
zahlten. Es gab von Anfang an eine 
Wechselwirkung zwischen dem Unter-
richt und den Vorformen der Fürsorge 
für Behinderte.  

17 Die erste Emanzipation geschah mit 
der Schulgründung des aus Südfran-
kreich stammenden Franzosen Louis 
Laurent Marie Clerc. Zusammen mit 
Thomas Hopkins Gallaudet in Hartford 
gründete er das American Asylum, das 
später den Namen American School 
for the Deaf erhielt (Sacks 1990, S. 
165-204).
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Neues ohne Widersprüche oder 
Zweifel von vielen Seiten. Die Welt, 
wie sie ist, hält sich immer schon 
für fertig, und das Neue macht sich 
meistens zunächst unbeliebt. Die 
Einführung der Braille-Schrift war 
umstritten. Die Abgrenzung von der 
Gesellschaft (durch eine besondere 
Schrift) schien bedenklich; dass sie 
auf höherer Ebene gesellschaftliche 
Mitsprache ermöglichte, war nicht 
sogleich zu erkennen. Die Geschich-
te der Heilerziehung zeigt, dass es 
eine den Akteuren selbst verborgene 
Arbeitsteilung der Generationen in 
der Zeit gibt. Was einmal erbitterter 
Machtkampf war, kann später wie 
die Harmonie verschiedener Zeiten 
aussehen. Neues ist allerdings nicht 
an sich schon gut zu heißen. Es 
kann für völlig verkehrte neue Ziele 
gekämpft werden, wie die Geschich-
te der Blindenbildung in der NS-Zeit 
beweist. Menschen wie Friedrich 
Scherer mögen unbequem sein, 
und doch gehören freie Geister wie 
er zum Besten, was Heilpädagogik 
erreichen kann. 

In der schon zitierten Vorlesung  
aus dem Jahre 1803 stellt 

Kant fest: „Erst muss man 
 Experimentalschulen errichten, ehe 
man Normalschulen errichten kann 
(Kant 1803, S. 14).“ Die Institute 
aller sonderpädagogischen Fachrich-
tungen waren Experimentalschulen 
auf einem Feld, wo Experimente 
sich verbieten. Vielleicht erklärt 
sich aus dem Verbot, mit Kindern 
herumzuexperimentieren, der 
Beharrungswille vieler Anstalten. 
Aber die Beharrung ist den Insti-
tuten an der Wiege gerade nicht 
gesungen worden. Sie haben so 
viel Zukunft, wie sie bereit sind, 
sich neuen Aufgaben zu öffnen. 
Wenn sie das tun, sind sie nicht 
nur für eine bestimmte Gruppe von 
Kindern, sondern für die gesamte 
Pädagogik und für die Heilpädago-
gik immer noch unersetzlich.18 

Ich wünsche der Blindeninstituts-
stiftung Würzburg weiterhin Leben-
digkeit im Inneren, Erfolg in der 
Vertretung ihrer Schülerinnen und 
Schüler nach außen, die Bewahrung 
guter Traditionen und Offenheit und 
Kreativität bei der Bewältigung von 
Zukunftsaufgaben.

18 Weder die Schulverwaltung noch 
die Universitäten haben, wie die 
Dinge nun einmal stehen, die gleichen 
Möglichkeiten wie die – relativ – freien 
Anstalten. Am besten wäre eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Schulad-
ministration, Anstalten, Schulen und 
Hochschulen. Denn die Pädagogik an 
den Universitäten hat keine praktischen 
Institutionen (z. B. Schulen oder An-
stalten) an der Hand. Den Hochschulen 
fehlen Experimentalschulen zur Erpro-
bung. Sie neigen dazu, unerprobte Ideen 
allgemein zu empfehlen. Einrichtungen, 
wie die Bielefelder Laborschule, sind 
ziemlich selten. Von der Blindeninsti-
tutsstiftung Würzburg gingen Impulse 
zur Integration sehbehinderter Kinder 
in die Normalschule aus (Drave 1990). 
Auch der von der Blindeninstituts-
stiftung Würzburg im Jahre 2001 
eingerichtete „Interdisziplinäre Fortbil-
dungskurs Lese-Rechtschreibschwäche“ 
und die Gründung einer Abteilung 
„bentheim bildung“ ist ein Beispiel für 
die Möglichkeiten einer Anstalt, die den 
Universitäten darin überlegen ist. 

1878 Sozialistengesetze | 1880 Ende des Kulturkampfes | 1881 Ankündigung der Sozialgesetzgebung

1879 Einführung der Braille-Schrift an den deutschen Blindenschulen | 1886 Nathan (Hamburg) sammelt Adressen deutschsprachiger Blinder

1884 Berufung von Franziskanerinnen von Maria Stern Augsburg 
1885 Leitung von Hauswirtschaft und weiblicher Handarbeit durch Ordensfrauen

1878 – 1887 Direktor: Königlicher Kreisschulinspektor Franz Erbshäuser
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Kapitel 2 

Blinde Menschen in  
der Geschichte
Hans Neugebauer

Lange vor der Zeit, da an eine Bil-
dung für blinde Menschen gedacht 
wurde, hatte sich die Menschheit 
bereits mit dem Problem des Blind-
seins auseinanderzusetzen versucht. 
Wie diese Auseinandersetzung und 
die Stellung des blinden Menschen 
von der Antike über das Mittelalter 
bis hin zur Gründung des ersten 
Blindenerziehungsinstituts aussah, 
wird in den folgenden Abschnitten 
dargestellt.

Der blinde Mensch im Frühchris-
tentum und in der antiken Kultur

Schon im Alten Testament wird das 
Blindenschicksal angesprochen. So 
nimmt der Held Simson 1, von den 
Philistern geblendet, sterbend noch 
einmal Rache an seinen Feinden. 
Dagegen erfährt der erblindete Tobi-
as 2 Befreiung von seinem Schicksal 
durch Auflegen einer Fischgalle auf 
die erloschenen Augen. Von allen 
Wunderheilungen Jesu wird bis ins 
Mittelalter die Blindenheilung am 
häufigsten dargestellt.

In der Antike war das Schicksal der 
blinden Menschen recht verschieden 
gewesen. Die Spartaner 3 setzten 
Neugeborene, die für die Wehr- 
oder Staatsaufgaben nicht taug-

lich schienen, im Taygetosgebirge 
aus. Andererseits kam den blinden 
Menschen besonderes Ansehen zu, 
vor allem, wenn sie als Seher auf-
traten. Als Beispiel sei der blinde 
Seher Teiresias 4 erwähnt, der dem 
thebanischen König Oedipus sein 
tragisches Schicksal enthüllt, worauf 
dieser in Verzweiflung zur Selbstblen-
dung greift. Die antike griechische 
Legende schildert den Autor Ilias als 
blind. Die Germanen hatten sich ihre 
oberste Gottheit, Wotan oder Odin 5, 
als einäugig vorgestellt.

Blindheit war bereits in der dama-
ligen Zeit ein allgemein bekannter 
Begriff. Als letztes Beispiel sei noch 
der Begriff der römischen Justitia 6 

erwähnt.

Zur Situation der blinden 
 Menschen im Mittelalter

Mit der Ausbreitung des christlichen 
Humanismus und dem Einfluss des 
Evangeliums galt es, die körperlich 
geschädigten Menschen, also auch 
die blinden Menschen, nicht mehr 
als unnütz und Außenseiter der 
Gesellschaft anzusehen, sondern sie 
als Mitmenschen zu achten, ihnen zu 
helfen und sie auch zu beschützen.

1 Simson (Samson). Einer der Richter 
Israels, als Nasiräer von Gott mit 
wunderbarer Kraft ausgestattet. Von 
Delila seiner Nasiräerlocken und damit 
seiner Kraft beraubt, wurde er von den 
Philistern überwunden und geblendet. 
Als seine Haare nachgewachsen wa-
ren, brachte er mit wiedergeschenkter 
Kraft den Dagonentempel zum Einsturz 
und tötete so sterbend viele Feinde.
Bischöfe Deutschlands u.a. (Hrsg.): Die 
Bibel (Altes und Neues Testament). 
Aschaffenburg 1983. 

2 a.a.O., Tobias 6, 1-9, 493 
„Die beiden kamen auf ihrer Reise 
abends an den Tigris, wo sie über-
nachteten. Als der junge Tobias im 
Fluss baden wollte, schoss ein Fisch 
aus dem Wasser hoch und wollte ihn 
verschlingen. Der Engel rief Tobias zu: 
Pack ihn! Da packte der junge Mann zu 
und warf den Fisch ans Ufer. Und der 
Engel sagte zu Tobias: Schneide den 
Fisch auf, nimm Herz, Leber und Galle 
heraus und bewahre sie gut auf! Der 
junge Tobias tat, was ihm der Engel 
sagte. Dann brieten sie den Fisch und 
aßen ihn. Als sie weiterreisten und 
in die Gegend von Ekbatana kamen, 
fragte der junge Tobias den Engel: 
Asarja, lieber Bruder, wozu sollen 
die Leber, das Herz und die Galle des 
Fisches gut sein? Rafael antwortete: 
Wenn ein Mann oder eine Frau von 
einem Dämon oder einem bösen Geist 
gequält wird, soll man das Herz und die 
Leber des Fisches in Gegenwart dieses 
Menschen verbrennen; dann wird 
er von der Plage befreit. Und wenn 
jemand weiße Flecken in den Augen 
hat, soll man die Augen mit der Galle 
bestreichen: so wird er geheilt.“
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Karl der Große gehörte zu den Ers-
ten, der Anordnungen zum Wohle 
der blinden Menschen traf. 7

Waren die blinden Menschen in 
jenen Zeiten doch weitgehend auf 
Almosen angewiesen, so haben 
doch zu allen Zeiten einige zur 
Selbsthilfe 8 gegriffen. Sie versuchten 
Arbeit und Beschäftigung zu finden, 
deren Ertrag eine Existenz ermög-
lichte. Im Mittelalter war dies vor 
allem der Gesang. Er galt nicht nur in 
Europa, sondern auch im Orient und 
in China als Erwerbsquelle für blinde 
Menschen. Sie musizierten bereits 
im zweiten Jahrtausend v.Chr. am 
Hofe des Kaisers von China, beim 
Kalifen in Bagdad und am Hofe des 
ägyptischen Pharao. 9

Im Mittelalter wurde ein blinder 
Sänger namens Marner deshalb 
bekannt, weil seine Lieder jenen von 
Walther von der Vogelweide ähn-
lich erschienen. Mit dem Ausgang 
des Mittelalters verwandelten sich 
die blinden Sänger immer mehr zu 
umherziehenden Straßenbettlern. 
Weiterhin benutzte man sie zu recht 
grausamen Späßen – z.B. Turniere 
zwischen blinden Menschen und 
Schweinen – und ähnlich diskrimi-
nierenden Auftritten und Spöttereien 
(„fahrendes Volk“).

Vom 12. Jahrhundert an gründeten 
christlich gesinnte Personen in den 
Ländern Europas Hospitäler für 
blinde Menschen. So errichtete der 
Bayernherzog Welf VI. 10, der Milde, 
1178 in Memmingen das Nikolaus-
spital. Besonders bekannt wurde 
das 1260 von König Ludwig IX. dem 
Heiligen in Paris gestiftete Hospital 
Quinze-Vingts 11 für erblindete Kreuz-
zugfahrer.

Das spätere Mittelalter brachte  
ver schiedene, meist zunftmäßig 
organisierte Blindenbruderschaften 
zuwege. Diese Bruderschaften  
wurden jedoch zumeist reine Bettel-
organisationen.

Die Hilfe der Kirche für die blinden 
Menschen wurde mit dem ausge-
henden Mittelalter immer geringer, 
da auch die Kirchen in den allge-
meinen Verarmungsprozess jener 
Zeit mit hineingezogen wurden. 
Zögernd schaltete sich allmählich die 
staatliche Fürsorge ein. So bestell-
te z.B. die Stadt Antwerpen einen 
Inspektor des Armenwesens – Arm 
Meester genannt. Ähnliche Institu-
tionen errichteten 1437 Frankfurt, 
1450 Köln, 1522 Nürnberg und 1523 
Straßburg. Jedoch war die Zahl der 
blinden Menschen viel zu groß, 
um allen ausreichend Mittel aus 
kirchlichen und öffentlichen Stellen 
zukommen zu lassen. Viele Tausende 
saßen ohne befriedigende Beschäfti-
gung und ohne geistige Anregung zu 
Hause. Überall sprossen städtische 
und staatliche Schulen hervor und 
der Bildungsabstand zwischen blin-
den und sehenden Menschen wurde 
immer größer.

Doch bald erregten einzelne blin-
de Menschen durch beachtliche 
Leistungen immer mehr Aufmerk-
samkeit in der Öffentlichkeit: Im 
deutschsprachigen Raum erlangten 
höchsten Ruhm: Huldreich (Udalrich) 
Schöneberger (1601-1648) aus der 
Oberpfalz als bekannter Humanist 
und Orientalist 12; Johann Schmid  
(1639-1689) aus Nördlingen, der 
an der Universität Straßburg den 
Magis tergrad der Theologie erwarb, 
als Kanzelredner 13; Konrad Pfef-
fel  (1736-1809) als Dichter und 

3 Den spartanischen Staat gründeten 
die am Ende des 2. Jahrtausends vor 
Christus einwandernden Dorer. Die 
unterworfene Bauernbevölkerung 
bebaute als Hörige (Heloten) das Land 
für die Eroberer. Politische Rechte 
hatte nur die Herrscherschicht (Spar-
tiaten), die seit dem 7. Jahrhundert 
v. Chr. eine Kriegerkaste bildete. Der 
Spartiate gehörte nicht sich, sondern 
dem Staate an. Daher war das Leben 
ein fast ausschließlich öffentliches: 
Jagen, Leibesübungen, Teilnahme an 
den Volksversammlungen, an Opfern 
usw. füllten, wenn nicht Krieg war, die 
Zeit des Tages aus. Auch die Erziehung 
war durchaus Sache des Staates, 
öffentlich und gemeinschaftlich, und 
bildete ein künstlich gegliedertes Sys-
tem. Ihr vorherrschender Zweck war 
körperliche Kräftigung und Abhärtung, 
selbst bei der weiblichen Jugend, und 
Gewöhnung an militärischen Gehor-
sam. Missgebildete und schwächliche 
Kinder wurden, nachdem sie den 
Ältesten des Geschlechtes vorgezeigt 
worden waren, in den Schluchten des 
Taygetosgebirges ausgesetzt.

4 Teiresias (Tiresias) war ein berühmter 
blinder Lehrer in Theben. Er erreichte 
ein hohes Alter, war aber blind seit 
seinem siebten Jahr, angeblich weil er 
den Menschen Dinge offenbarte, die 
sie nach dem Willen der Götter nicht 
erfahren sollten, oder weil er die Athe-
ne im Bade gesehen, die ihm Wasser 
in die Augen sprengte, wodurch er 
sein Augenlicht verlor. Seine Mutter 
Chariklo bat zwar Athene, sie möchte 
ihm das Augenlicht wieder geben. Da 
die Göttin aber dies nicht vermoch-
te, so verlieh sie ihm die Gabe, die 
Stimmen der Vögel zu verstehen, und 
schenkte ihm einen Stab, an dem er 
wie ein Sehender gehen konnte. Nach 
Hesiod soll ihn Hera geblendet, Zeus 
aber ihm die Gabe der Weissagung 
verliehen haben.

5 Wotan (südgermanisch, Odin 
(nordgermanisch) ist der Gott der 
Winde, der seine Anhänger durch die 
Lüfte über Land führte. Er ist auch stets 
als überlegener Herr in der Schlacht, 
Schöpfer der Dichtkunst und Totengott. 
Dargestellt wurde er als Reiter auf 
einem Totenross, aber auch als rüstiger 
Wanderer sowie einäugig.
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 Historiker 14; Johann Käferle (1768-
1834) aus Waiblingen als geschickter 
Erfinder industrieller Maschinen und 
Musikinstrumentenbauer 15. Die 
Zeit war jedoch noch immer nicht 
gekommen, dass sich die breite 
Öffentlichkeit für die spezifische För-
derung der blinden Menschen einge-
setzt hätte. Ein besonderer Anlass, 
die bestehenden Verhältnisse zu 
ändern, schien nicht gegeben. Die 
Kirchen versuchten die Bedürfnisse 
blinder Menschen religiös zu befrie-
digen.

Es setzten sich jedoch immer stär-
ker und nachhaltiger menschen-
freundlich gesinnte Männer und 
Frauen in Wort und Schrift dafür ein, 
aus christlicher und philanthropi-
scher Verpflichtung heraus nachzu-
holen, was bisher versäumt wurde. 
Sie wiesen darauf hin, dass bei den 
zutage getretenen Erfolgen einzelner 
Nichtsehender die Früchte der För-
derung deutlich erkennbar seien, und 
forderten die Gleichstellung in der 
schulischen Ausbildung von sehen-
den und nichtsehenden Menschen. 
Allen Eiferern voran ging Denis Dide-
rot (1713-1784) 16, der in seiner „Addi-
tion a la lettre sur les aveugles“ 
(1759) von einem blinden Mädchen 
berichtete, das Fähigkeiten sowie 
Wissen in ungewöhnlichem Maße 
besaß, jedoch schon mit 22 Jahren 
starb. Wenn es schließlich gelang, 
den Staat zum Einsatz öffentlicher 

Mittel für die Blindenbildung zu 
bewegen, so musste erst die private 
Initiative vorangehen – von einzelnen 
Menschenfreunden und Wohltätig-
keitsorganisationen unterstützt – und 
den exakten Nachweis für die spezi-
fische Lernfähigkeit blinder Men-
schen liefern.

Schritte zur beruflichen Einglie-
derung blinder Menschen (behin-
derter Menschen) im 19. und 20. 
Jahrhundert

Die Ende des 18. Jahrhunderts und 
für das 19. Jahrhundert herausge-
stellte Identität zwischen Blindenbil-
dung und Blindenfürsorge realisierte 
sich in den in ganz Europa in rascher 
Folge gegründeten Blindenanstalten. 

Es zeigte sich sehr bald, dass es 
für den größten Teil der schulent-
lassenen und im Blindenhandwerk 
ausgebildeten Blinden nicht möglich 
war, wirkliche wirtschaftliche Unab-
hängigkeit und Selbstständigkeit zu 
erlangen. An allen Blindenanstalten 
kam es, nachdem eine soziale und 
berufliche Eingliederung nur für 
einen geringen Prozentsatz blinder 
Menschen erreichbar war, zu der 
Errichtung von Versorgungs- und 
Beschäftigungsanstalten.

6 Justitia ist die altrömische Göttin 
der Gerechtigkeit, die als letzte der 
Himmlischen im eisernen Zeitalter die 
von Verbrechern erfüllte Erde verlässt 
und als Sternbild am Himmel glänzt. 
Auf altrömischen Münzen wird sie mit 
Ölzweig, Zepter, Waage und Füllhorn 
dargestellt. Neuere Darstellungen 
zeigen sie mit Waage, Schwert und oft 
auch verbundenen Augen.

7 Karl der Große befahl, dass unter 
anderem die kirchlichen Würdenträ-
ger sowie seine Untergebenen den 
zehnten Teil ihres Einkommens für den 
Unterhalt der Blinden und anderen Be-
hinderten abzugeben hätten. Einhart: 
Vita Caroli. Cap. 21.

8 Selbsthilfe ist ein Begriff, auf den 
sich die ganze Arbeit in der Blindenin-
stitutsstiftung immer besinnt und auf 
dem sie aufbaut: Forschung, Projekte, 
Modellversuche, Kongresse, Tagungen, 
Innovationen, Netzwerke.

9 Kühner, W.: Die blinden Tonkünstler. 
Berlin 1810, 221.

10 Die in der damaligen Zeit ge-
gründeten Einrichtungen (Asyle) für 
blinde Menschen entsprangen aus 
der Fürsorgepflicht von Persönlich-
keiten, die die blinden Menschen vor 
dem Betteldasein retten wollten. Als 
ältestes bekanntes Beispiel dieser Art 
von Fürsorge wird die Gründung des 
Blindenasyls in Memmingen im Jahre 
1178 durch den im Alter selbst erblin-
deten Herzog Welf VI betrachtet. 

11 Diese Einrichtung, die zunächst 
für die auf dem ersten Kreuzzug 
erblindeten Krieger errichtet wurde, 
erreichte bald einen Stand von 300 
Personen, von denen einige auch 
verheiratet waren und in Wohnungen 
in der Einrichtung mit ihren Familien 
lebten. Zusehends entwickelte sich die 
Einrichtung zu einer allgemeinen Ver-
sorgungsanstalt für blinde Menschen.

1896 Erste Olympiade der Neuzeit | 1898 1. Deutsches Flottengesetz | 1900 Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches

1904 Deutsche Einheitskurzschrift für Blinde | 1907 Forderung nach „Hilfsklassen für Schwachsichtige“

1907 Kauf des bisherigen Taubstummeninstituts in der Franz-Ludwig-Str. 21 | 1909 Umzug in das neue Institutsgebäude

1896 – 1918 Direktor: Königlicher Kreisschulinspektor Ignaz Griebl



38 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte

Valentin Haüy gelang wohl ein ganz 
entscheidender Schritt mit der Grün-
dung der ersten Blindenschule (1786) 
und dem damit verbundenen Beweis 
der Bildungsfähigkeit blinder Men-
schen. Sein Konzept und sein Ziel 
einer durchgängigen Gleichheit und 
Gleichstellung mit den nicht behin-
derten Menschen konnte jedoch 
auch nicht bis Ende des 19. Jahrhun-
derts verwirklicht werden. 

Erst an der Wende zum 20. Jahr-
hundert erfährt die Diskussion um 
Blindenbildung und Blindenfürsorge 
einen entscheidenden Fortschritt 
und Aufschwung. Zum einen wird 
die Schulpflicht für blinde Kinder 
eingeführt 17, zum anderen wird für 
die blinden Mitbürger wie für jeden 
anderen Staatsbürger das Recht auf 
Bildung, Ausbildung und Arbeit her-
ausgestellt. 18 Das Ziel ist die Gleich-

berechtigung des blinden Menschen 
mit den Menschen ohne Behinde-
rung.

Spezifische Hilfen und Leistungen 
zur Eingliederung behinderter Men-
schen und auch von Behinderung 
bedrohter in Schule, Arbeitsleben 
und die Gesellschaft insgesamt wur-
den zunächst durch entsprechende 
rechtliche Grundlagen geregelt und 
in den letzten Jahrzehnten zu einem 
durchgängigen, in sich aber recht dif-
ferenzierten System sozialrechtlicher 
und anderer Vorschriften ausgestal-
tet, insbesondere im Rahmen des 
Bundessozialgesetzes (1961), des 
Schwerbehindertengesetzes (1974) 
und des Rehabilitations-Ausgleich-
gesetzes (1974). Darüber hinaus 
erfolgte eine Vielzahl ergänzender 
Vorschriften anderer Gesetze und 
Verordnungen.

12 Schöneberger wurde 1601 in Weyda 
(Oberpfalz) geboren. Er erblindete im 
3. Lebensjahr infolge von Pocken. Sein 
Vater (Gärtner) schickte ihn erst mit 12 
Jahren zur Schule, damit er durch den 
Umgang mit anderen Kindern aufge-
heitert werden sollte. Er besuchte das 
Gymnasium in Sulzbach und studierte 
dann anschließend an der Universität 
Leipzig, an der er den Magistergrad 
erwarb. Er erlernte sieben Spra-
chen: Latein, Griechisch, Hebräisch, 
Chaldäisch, Arabisch, Syrisch und 
Französisch, die er auch unterrichtete. 
Weiter wird berichtet, dass er ein 
gewandter Dialektiker war sowie er-
fahren in Mathematik und Musik. Mell, 
A. (Hrsg.): Enzyklopädisches Handbuch 
des Blindenwesens. Wien und Leipzig 
1900. 695. 

13 Schmid lebte von Geburt (1639) bis 
zu seinem Tode (1689) in Nördlingen 
und Straßburg. Er verlor in frühester 
Kindheit sein Augenlicht. In Straßburg 
erwarb er den Magistergrad und wurde 
dort gleichzeitig Lehrer der Theologie 
und Kanzelredner. Er verfasste einige 
Gesetzbücher sowie die Schrift: De 
malitia impietate Judaeorum. Zudem 
hielt er Reden über das Los der 
Blinden mit der Forderung, sie von dem 
Studium der Wissenschaften nicht 
auszuschließen. a.a.O., 585.

14 Gottlieb Konrad Pfeffel wurde 
am 28. Juni 1736 in Colmar (Elsass) 
geboren. Er war von seiner Kindheit 
an augenleidend. Sein Sehvermögen 
verschlechterte sich immer mehr, bis er 
mit 21 Jahren ganz erblindete. Von1737 
an war er Leiter einer von ihm errichte-
ten Erziehungsanstalt, die aber in der 
französischen Revolution unterging. 
Von 1803 an war er Präsident des 
evangelischen Konsistoriums zu Colmar. 
1809 verstarb er, nachdem er auch als 
Fabeldichter eine gewisse Berühmtheit 
erlangt hatte. a.a.O., 585. 

Francesco Landini,  
blinder Musiker des Mittelalters
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In diesem Zusammenhang stellt sich 
die kritische Frage, ob die Gleichbe-
rechtigung behinderter Mitmenschen 
durch Gesetze und Verordnungen 
erreicht werden kann.

Entscheidend ist die Motivation der 
behinderten Menschen, mögliche 
Schritte zur Eingliederung auch wirk-
lich zu vollziehen. Diese Motivation 
wird zu einem wesentlichen Teil 
mitbestimmt von der Bereitschaft 
der Gesellschaft, Menschen mit 
Behinderung in allen Lebensberei-
chen als vollwertige Mitglieder der 
Gesellschaft zu akzeptieren, die zwar 
einerseits die Hilfe der Gesellschaft 
benötigen, andererseits aber auch 
das ihnen nach Kräften Mögliche zur 
Leistung der Gesamtgesellschaft bei-
tragen.

Durch das Internationale Jahr der 
Behinderten 1981 und die hierzu 
entfalteten Aktivitäten nicht nur im 
staatlichen Rahmen, sondern in 
zahlreichen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens, hat sich die 
Bevölkerung insgesamt mehr mit 
den besonderen Problemen und 
Belangen der behinderten Mitbürger 
befasst.

Insgesamt lässt sich als Ergebnis 
dieser Entwicklung ein verbessertes 
Bewusstsein und ein größeres Ver-
ständnis für Menschen mit Behinde-
rung feststellen.

17 Das Königliche Staatsministerium 
des Innern für Kirchen- und Schulan-
gelegenheiten (Bayern) beantwortet 
eine Anfrage aus Darmstadt am 11. 
Februar 1859 folgendermaßen: „Mit 
dem schulfähigen Alter sind die blinden 
Kinder, welche in den betreffenden 
Blindenerziehungs-Anstalten keine Auf-
nahme finden können, zur Theilnahme 
an dem Unterrichte in den öffentlichen 
Volksschulen verpflichtet, in welchem 
die Lehrer denselben nach Thunlichkeit 
gleichzeitig mit den übrigen Schülern 
Unterricht erteilen. Zu diesem Zwecke 
wurde schon in der Ministerialentschlie-
ßung vom 31. Januar 1836 § 37 Ziffer 
VIII in fine, „Die Bildung der Schullehrer 
betr.“: Döll: BD. 9 S. 1201-1213 die 
Bestimmung getroffen, dass sich die 
Präparanden in den Schullehrer-Semi-
narien-Unterricht auch die nöthigen 
Kenntnisse über den Unterricht blinder 
Kinder anzueignen haben.“ Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv, MA 53535.

18 Bericht eines Blinden (Max Schöffler) 
über die Berufschancen Ende des 19. 
und Anfang des 20. Jahrhunderts: 
„Die Berufsmöglichkeit war damals 
außerordentlich beschränkt: Korbflech-
ten, Bürsteneinziehen, Seilspinnen, 
Klavierstimmen und die Musik. Die 
handwerklichen Berufe hatten dabei 
den Vorrang, nicht zuletzt auch deshalb, 
weil die Erzeugnisse verkauft und damit 
geldliche Einnahmen für die Anstalt 
erzielt werden konnten. Die Ausbildung 
zum Klavierstimmer und im Musikfach 
galt als besondere Vergünstigung, die 
nur dem „Würdigen“ gewährt wurde.“ 
Schöffler, M.: Der Blinde im Leben des 
Volkes. Eine Soziologie der Blindheit. 
Leipzig, Jena 1956, 169-173. vgl. Mö-
ckel, A.: Geschichte der Heilpädagogik. 
Stuttgart 1988, 64 ff.

15 Johann Käferle wurde 1768 in 
Waiblingen (Württemberg) als Sohn eines 
Müllers geboren. Vierzehn Tage nach 
seiner Geburt verlor er das Augenlicht 
seines rechten Auges durch Gelbsucht. 
Im vierten Lebensjahr verlor er sein 
linkes Auge durch einen Bolzenschuss, 
nachdem Jugendliche bewusst auf ihn 
geschossen hatten. Sehr früh erwachten 
in ihm Talente. So konnte er auf einer 
Geige und auch Zither, die er geschenkt 
bekam, in kurzer Zeit alle ihm bekannten 
Lieder spielen. Mit zehn Jahren erwachte 
in ihm der Sinn für Mechanik. Er stellte 
z.B. eine Mostpresse, einen von Wasser 
betriebenen Blasebalg, eine Dreh- und 
Hobelbank in seinen jungen Jahren her. 
Vom 14. Lebensjahr an war ihm keine Un-
ternehmung zu groß oder zu schwierig. Er 
verfertigte Wagen, Mühlräder, zimmerte 
Kähne, erfand eine Anzahl von Fallen für 
Mäuse, Marder usw.. Um Wasser in den 
Garten seines Vaters zu leiten, ließ er 
durch ein von ihm erfundenes Pumpwerk 
Wasser aus dem Neckar heben und durch 
Rinnen in den Garten leiten. Ab dem 20. 
Lebensjahr ergriff er eine Beschäftigung, 
die für sein ganzes Leben sein Metier 
bleiben sollte, nämlich die Herstellung 
von Musikinstrumenten. Er fing mit Gei-
gen und Zithern an, wagte sich dann auch 
an Klavier, erfand eine Mundharmonika. 
Das Geschäft ging so gut, dass er sogar 
einige Gesellen beschäftigen konnte. 
Er lebte, nachdem er ein wohlhabendes 
Mädchen heiratete, als ein von allen 
Mitbürgern geachteter Mann bis zu 
seinem Tode (1834) in Ludwigsburg. Die 
Ausführungen sind einer handschriftlichen 
Biografie entnommen, die sich im Archiv 
des Blindenerziehungsinstituts in Wien 
befindet.

16 Denis Diderot (1713-1784) war Schrift-
steller und Philosoph. Er war maßgebend 
für die Enzyklopädisten. Unter dem vielfäl-
tigen Einfluss besonders des englischen 
Empirismus kam er vom Deismus zum 
krassen Naturalismus, Materialismus und 
Atheismus der radikalen französischen 
Aufklärer, als deren Hauptvertreter er gilt.
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1912 Untergang der Titanic | 1914 – 18 Erster Weltkrieg | 1917 Revolution in Russland

1912 Reichsdeutscher Blindenverband (RBV) und Verein Blinder Frauen und Mädchen | 1916 Verein blinder Akademiker Deutschlands 

1916 Verein zur Förderung der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig 
1917 Verein Hochschulbücherei, Studienanstalt und Beratungsstelle für blinde Studierende, Marburg/Lahn

1911 27 Zöglinge und 23 Pfleglinge, Stiftungskapital 600.000 RM, Pfründefond 200.000 RM
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Kapitel 3

Die Gründung

Hans Neugebauer

Kapitel 3.1 

Von der Gründerzeit bis  
zur Jahrhundertwende 

Die Geschichte der Blindeninstituts-
stiftung ist auch eine Geschichte 
der Stiftungen in Bayern. 1853 
wurde in Würzburg die Blinden-
institutsstiftung von Moritz Graf 
zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda 
gegründet. So viel wissen wir. Aber 
wie kam es gerade in dieser Zeit zu 
einer solchen Stiftung, warum gera-
de von Moritz Graf zu Bentheim-
Tecklenburg-Rheda? 

Vielleicht ist die sozialpolitische 
Situation eher verständlich, wenn 
man sich die gesellschaftliche Situ-
ation im globalen Zusammenhang 
anschaut. Deshalb hier auch ein 
kurzer Einschub zur Geschichte 
und Entwicklung der Stiftungen 
in Bayern (siehe Kasten S. 42 
und 62-64). Erst dann können wir 
unseren Blick wieder auf das ein-
zelne Geschehen, auf die Gründung 
der Stiftung lenken und schauen, 
wie diese Stiftung entstand, wie sie 
lebte, aufblühte, durch tiefe Täler 
wieder zu Höhen wanderte. 

Es waren kaum Unterlagen für die 
Darstellung der Geschichte der Blin-
deninstitutsstiftung der ersten 100 
Jahre vorhanden, da die Gebäude 
der Blindeninstitutsstiftung in der 
Franz-Ludwig-Straße in Würzburg 
am 16. März 1945 den Brand-
bomben bei der Bombardierung 
Würzburgs zum Opfer fielen. Alle 
vorhandenen Unterlagen wurden 
vernichtet.

Es galt daher, die Archive in 
 München und in Würzburg nach 
Unterlagen über die Blindeninsti-
tutsstiftung zu durchsuchen. 
Erfreulicherweise konnte 
umfangreiches Material 
gefunden werden, vor 
allem über die Gründungs-
zeit bis zum Ende des  
19.  Jahrhunderts.

Kapitel 3 – Die Gründung
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Stiftungen in Bayern

Setzte sich in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts der Trend 
der Stiftungsentwicklung aus 
dem 18. Jahrhundert fort, insbe-
sondere was die Häufigkeit von 
Stiftungsgründungen anbetrifft, 
muss die nun folgende Zeit als 
Hochblüte des Stiftungswesens 
bezeichnet werden. In Bayern 
sprach man an der Jahrhundert-
wende vom 19. Jahrhundert als 
dem Jahrhundert der Wohltätig-
keitsstiftungen. Das öffentliche 
Interesse an den Stiftungen 
wächst seit mehreren Jahren und 
dieser Tatsache ist eine Reihe 
von Erhebungen und Statis tiken 
zu verdanken. Von 1801 bis 1860 
wurden in Bayern 2450 Stif-
tungen für Wohltätigkeitszwecke 
mit einem Gesamtvermögen von 
36,6 Millionen Mark errichtet, von 
1861 bis 1897 waren es 2278 mit 
einem Vermögen von 57,8 Millio-
nen Mark. 1

Das Bild, das die Stiftungen in 
Deutschland in der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts und bis 
zum Ersten Weltkrieg bieten, ist 
sehr vielgestaltig und zum Teil 
verwirrend. Es wird unübersicht-
lich, weil auf einigen Gebieten 
(z.B. Armen- und Krankenpfle-
ge, Beschulung von Kindern 
und Jugendlichen mit Blindheit, 
Taubheit und Körperbehinde-
rung, Musik- und Kunstförderung 
u. Ä.) die Stiftungen hinter den 
Vereinen verschwinden. Dies 
hat seinen Grund darin, dass die 
Revolution von 1848 neben vie-

len anderen Forderungen auch 
die Vereinsfreiheit gefordert hat. 
Der Bayerische Landtag (1848) 
bewilligte als einer der ersten 
das neue Vereinsrecht. Somit 
kam es in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts zu einer Vielzahl 
von Vereinsgründungen. 

Die Stiftung blieb jedoch das 
Mittel, mit dem man am leich-
testen Geld für wohltätige Zwe-
cke zusammenbrachte. Sie war 
auch ein Mittel, um bei amtlichen 
Stellen den Eindruck besonderer 
Gemeinnützigkeit und Opfer-
bereitschaft im Interesse des 
allgemeinen Wohls zu wecken. 
So stellte der Zeitraum von der 
Mitte des 19. Jahrhunderts bis 
zum Ersten Weltkrieg die Zeit 
dar, die im Hinblick auf Stiftungen 
von diesen am meisten geprägt 
wurde. Die Prägung bestand vor 
allem darin, dass absteigende 
bürgerliche Schichten in der 
Stiftung ein Instrument der Sta-
tussicherung für den Einzelnen 
und für die ganze Gruppe sahen. 
Das 20. Jahrhundert stürzte das 
Stiftungswesen in gefährliche 
Krisen. Die Erschütterungen von 
zwei Geldentwertungen (Inflati-
on 1918, Währungsreform 1948) 
sowie ein Staat, der einseitig 
und ausschließlich von seiner 
Alleinberechtigung überzeugt 
war, versuchten, das Stiftungs-
wesen oder mindestens dessen 
Vermögen aufzusaugen, bis 
schließlich nach dem Chaos von 
zwei Weltkriegen ein wirtschaft-
lich schwers tens angeschlagenes 
Stiftungswesen übrig blieb.

1 Aufgrund von Zahlen bei 
Schorer, H.: Die Wohltä-
tigkeitsstiftungen im König-
reich Bayern. München 
1902, 26.

Beiträge zur Statistik des 
Königreichs Bayern, Heft 
LV. München 1889, 103.
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Über die Zeit der beiden Weltkrie-
ge und die Zeit des Nationalsozia-
lismus sind wenige Unterlagen zu 
finden gewesen. Der Grund dafür 
liegt darin, dass in dieser Zeit von 
1914 bis 1945 die Blindeninstituts-
stiftung eine sehr schwere Zeit 
durchstehen musste und man sich 
in diesem Zeitraum sehr bedeckt 
und zurückgezogen verhalten hat. 
Über diesen Zeitraum konnten 
jedoch noch Zeitzeugen befragt 
werden und deren Erkenntnisse 
und Erlebnisse in die geschichtliche 
Darstellung der Blindeninstitutsstif-
tung mit einbezogen werden.

Die Gründung der Blindeninsti-
tutsstiftung Würzburg und die 
Entwicklung der allgemeinen 
Blindenbildung 

Valentin Haüy (1745-1822), Beam-
ter im französischen Ministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten in 
Paris, gründete die erste Blinden-
anstalt der Welt. Vom Kirchenportal 
weg nahm er 1784 den bettelnden 
16-jährigen Francois Leseur, um ihn 
zu unterrichten. Die großen Unter-
richtserfolge ermutigten Haüy so 
sehr, dass es ihm im Jahre 1786 
gelang, für 12 Jugendliche mit 
Blindheit die „Institution des Jeu-
nes Aveugles“ ins Leben zu rufen. 
Die notwendigen Mittel brachte die 
„Philanthropische Gesellschaft“ auf. 
Noch im Jahre 1786 veröffentlichte 

Haüy sein Unterrichtswerk „Essai 
sur l´ education des aveugles“. Er 
schulte nach eigenen Methoden 
mit selbst erdachten Hilfsmitteln. 
Diese seine Tätigkeit löste in fast 
allen europäischen Ländern einen 
Aufschrei der Bewunderung aus 
und bewirkte, dass seine Schrift in 
mehrere Sprachen übersetzt wurde. 
(Abb. 1) 

1919 Weimarer Republik | 1923 Inflation in Deutschland | 1929 Weltwirtschaftskrise

Seit 1919 Forderungen nach Blindenfürsorge in der deutschen Republik | 1919 Gründung der Sehschwachenschule Berlin  
1926 Einführung der Armbinde als Verkehrswarnzeichen

1923 Verlust des gesamten Vermögens (ca. 1,5 Mio RM) durch Inflation | 1929 75jähriges Stiftungsfest

1918 – 1941 Direktor: Georg Dees

Abb. 1: Das Titelblatt des Unterrichts- 
werkes von Valentin Haüy
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Abb.  2: Johann Wilhelm Klein,  
Gründer der ersten deutschsprachigen 
Blindenschule in Wien (1804)

Die erfolgte Gründung einer Insti-
tution für Erziehung und Schule für 
Menschen mit Blindheit war ein 
Ereignis von weltweiter kulturhis-
torischer Bedeutung und von Paris 
aus nahm die Blindenbildung ihren 
Weg durch alle Kulturstaaten.

In England wurden noch vor 1800 
vier Blindenanstalten (1790 Liver-
pool, 1793 Bristol, 1793 Edinburgh, 
1799 London) eröffnet. Im Jahre 
1804 errichtete in Wien der Armen-
direktor Johann Wilhelm Klein die 
erste deutschsprachige, in Berlin 
Dr. August Zeune nach seinem 
Zusammentreffen mit Valentin 
Haüy, der auf der Durchreise nach 
Russland kurz in Berlin war, im 
Jahre 1806 die erste preußische 
Blindenanstalt. (Abb. 2)

Mit der Errichtung von Blindenbil-
dungsstätten folgten 1808 Holland, 
1809 die Schweiz, 1811 Dänemark 
und 1818 Italien.

Die Gründung von Blindeneinrich-
tungen in den deutschen Landen in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts erfolgte nun zügiger: Breslau 
1818; Ilvesheim 1828; Hamburg 
1831; Halle 1833; Frankfurt 1837; 
Hannover 1843; Düren 1845; Soest 
1847; Friedberg 1850.

1826 stiftete König Ludwig I. in 
München bzw. Freising das erste 
Blindenerziehungsinstitut für den 
damaligen bayerischen Raum. 
(Abb.  3)

Dieses war seinerseits jedoch für 
den unterfränkischen Raum ver-
kehrstechnisch sehr schwierig zu 
erreichen. Erst 1854 war es mög-
lich, mit der Bahn von Würzburg 
nach München zu gelangen. Prak-
tisch ergab sich also nach wie vor 
keine Fördermöglichkeit für Kinder 
mit Blindheit aus Unterfranken.

Die Revolution von 1848 hatte 
neben vielen anderen Forderungen 
auch den Ruf nach der Vereins-
freiheit erhoben. Der Bayerische 
Landtag bewilligte als eine der ers-
ten Abgeordnetenkammern unter 
anderem neben Presse- und Ver-
sammlungsfreiheit auch das neue 
Vereinsrecht. So konnten überall 
im Lande Genossenschaften und 
Verbände, Vereine und auch andere 
Zusammenschlüsse von Interessen-
gruppen entstehen.

Parallel zu dieser Entwicklung ver-
lief eine andere: das allmählich 
erwachende Selbstbewusstsein. 
Soziales Engagement im Kleinen 
und im kirchlichen Raum hat es 
schon lange gegeben. Doch Män-
ner wie die evangelischen Pastoren 
Theodor Fliedner und Johann Hin-
rich Wichern, die die Innere  Mission 
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gründeten, Adolf Kolping und 
Bischof Wilhelm Emanuel Ketteler 
erhoben sich neben vielen anderen 
zum Anwalt der sozial Schwachen 
und riefen zum sozialen Engage-
ment der Gesellschaft auf.

In Unterfranken erklärte sich Moritz 
Graf zu Bentheim-Tecklenburg-Rhe-
da zum Anwalt der sozial Schwa-
chen. Im Folgenden wird über seine 
Person, sein Engagement zum 
Wohle der Menschen mit Blindheit 
in Unterfranken berichtet, über die 
Gründung des Vereins, aus dem die 
Blindeninstitutsstiftung hervorging, 
und über deren Zustiftungen und 
Aufgabenerweiterungen, die einen 
intensiven Aufschwung bedeuteten.

Initiativen in Unterfranken,  
München und Nürnberg

Die schlechten Witterungsverhält-
nisse in den Jahren 1850, 1851 
und 1852 sowie der lange, harte 
Winter 1851/52 hatten im Spessart, 
Kahlgrund und in der Rhön eine 
furchtbare Hungersnot zur Folge. 
Zu ihrer Bekämpfung trat unter 
dem Vorsitz des Grafen Moritz zu 
Bentheim-Tecklenburg-Rheda ein 
Haupt-Hilfs-Komitee zusammen. 
Sein am 4. Februar 1852 erschie-
nener Aufruf „An alle Menschen-
freunde“ erbrachte 73489 Gulden in 
Geldspenden und 19269 Gulden in 
Naturalien.

Abb.  3: Ludwig I., König von Bayern

1933 Hitler wird Reichskanzler, Deutschland wird zur Nazi-Diktatur 

1933 Selbstauflösung des Deutschen Blindenlehrervereins und Gleichschaltung des RBV 
1933 Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses | 1935 Nürnberger Rassengesetze

1933 – 45 Naziideologie auch im Blindeninstitut, z. B. Hitlerjugend Bann B | Zwangssterilisation unterstützt durch Lehrer und Direktor  
1934 Erwerb des Anwesens Sophienstr. 20

1918 – 1941 Direktor: Georg Dees

So konnte die Bevölkerung in die-
sen Regionen vor dem Hungerstod 
gerettet werden.

Die seit Jahren bestehenden 
Klagen in der Landwirtschaft ver-
stummten auch 1853 nicht. Die 
Getreidepreise erreichten in Würz-
burg eine Höhe, wie sie von kei-
nem anderen Markt bekannt waren. 
Franken seufzte unter dem Druck 
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der „sieben mageren Jahre“. Die 
Getreidepreise und damit die Brot-
preise stiegen fast von Woche zu 
Woche. Ein 6-Pfund-Laib Roggen-
brot kostete 31 ½ Kreuzer, eine 
Wage Weißbrot zu 3 Pfund 29 Kreu-
zer. (Abb.  4)

Die große Not im Lande ließ das 
Jahr 1853 zum Missionsjahr in 
Würzburg werden. „Endlich war die 
Zeit gekommen, wo auch in Würz-
burg die sehnlichst gewünschte und 
lang ersehnte Mission der ehrwür-
digen Väter der Gesellschaft Jesu 
stattfinden sollte. Anfang Februar 
traf die kgl. Erlaubnis zu deren 
Abhaltung ein.“ 2

Im Bericht an das Staatsministe-
rium äußerte sich Regierungspräsi-
dent v. Zu Rhein über die Mission 
folgendermaßen:

„In der Kreishauptstadt fand vom 
13. bis 27. Febr. die von Sr. Majestät 
bewilligte Volksmission statt. Ich 
zweifle nicht, dass die Wirkung für 

die Kirche wie für das öffentliche 
Leben eine segensreiche sein wird, 
sowie ich auch nach unmittelbarer 
Wahrnehmung nun die feste Über-
zeugung trage, dass eine Mission 
zu den wirksamsten Mitteln zählt, 
die Gebrechen unserer Zeit zu 
heilen, das Pflichtgefühl im Volke 
wieder zur Geltung zu bringen, die 
Bande der Familie, der Gemeinde 
und des Staates fester zu knüpfen.“ 3

Die Mission trug reiche Früchte. 
Noch im Jahre 1853 kam es zur 
Gründung eines St. Vinzentinus-Ver-
eins „für verwahrloste Knaben“ 
und eines Elisabethen-Vereins „für 
verwahrloste Mädchen“. Die Einfüh-
rung der freiwilligen Armenpflege 
in Würzburg gehörte ebenfalls zu 
den Errungenschaften des Jahres 
1853. Der Kreis kaufte das könig-
liche Schloss Werneck, das als 
Kreis-Irrenanstalt umgebaut wurde. 
Zudem kam es noch zur Gründung 
eines katholischen Gesellenvereins. 
Eine weitere Errungenschaft der 
Mission war ein anderes caritatives 

Abb.  4: Die Menschen stehen an  
nach Brot (Hungersnot)

2 Gehring, L.: Würzburger Chronik.  
IV Band Würzburg 1927. 208f.

3 Stimmungsbericht aus den 
Präsidialakten vom 28. Februar 1853. 
Staatsarchiv Würzburg.
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Unternehmen: die Gründung eines 
Vereins zur Errichtung einer Kreis-
Blindenanstalt für Unterfranken.4

Die Vorbereitungen zur Gründung 
einer Kreis-Blindenanstalt gehen 
jedoch in das Jahr 1852 zurück. Fast 
zur gleichen Zeit als Moritz Graf zu 
Bentheim Tecklenburg bezüglich der 
Hungersnot ein Haupt-Hilfs-Komi-
tee gründete, machte man ihn „auf 
eine Klasse schwer heimgesuchter 
Menschen“ aufmerksam, deren 
Stimme bisher immer überhört 
wurde, nämlich die Menschen 
mit Blindheit, deren es damals im 
Regierungsbezirk Unterfranken und 
Aschaffenburg über 300 gab. Moritz 
Graf zu Bentheim-Tecklenburg-Rhe-
da handelte, zunächst ganz alleine 
durch einen Aufruf. 5 (Abb.  5)

Am 11. Februar erfolgte ein weiterer 
Aufruf. 6 (Abb.  6)

Das angekündigte Bändchen 
Gedichte: „Sagen und Bilder“, 
erschien und wurde zum Kauf ange-
boten. (Abb.  7)

Der Erlös des Gedichtbandes sollte 
zur Gründung eines unterfränkisch-
aschaffenburgischen Blinden-Ins-
tituts dienen. In einem dritten 
Aufruf 7 wird ein Anfangsbetrag 

von 1400 fl. (Gulden) genannt, den 
die erste Auflage erzielte. Dieser 
Betrag wird „freilich nur ein Sand-
körnlein zum großen Blindenbaue“ 
genannt. 

Zu erwähnen ist noch, dass bereits 
1851 in Unterfranken ein Aufruf 
zur Unterstützung armer Blinder 
erfolgte:

4 Gründungen der Vereine vgl. Gehring, 
L., 1927, 214 ff.

5 GW (Gemeinnützige Wochenschrift), 
II. Jahrgang, Nr. 44, 505.

6 GW. III. Jahrgang 1853, Nr. 6, 69.

7 GW, III. Jahrgang, 1853, Nr. 15.

Abb. 5

1939 – 45 Zweiter Weltkrieg | 1945 Potsdamer Konferenz | Besatzungszonen in Deutschland

1939 Beginn der Euthanasie-Aktionen | ab 1941 verstärkte Evakuierungen von Blindenanstalten

Ab 1941 Hilfslazarett im Hauptgebäude | 1944 NSV-Kindergarten 
16.03.1945 Bombardierung Würzburgs: Starke Zerstörungen im Hauptgebäude der Blindeninstitutsstiftung

1941 – 1945 Direktor: Oswald Dietrich
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Diese Entschließung wurde jedoch 
durch eine weitere vom 10. Juli aus-
drücklich zurückgenommen. 9

Es lassen sich einige Parallelen bei 
der Gründung der Blindenbildungs-
einrichtungen in Bayern (München, 
Würzburg, Nürnberg) finden.

Der Gründer und große Stifter der 
Münchner Blindenschule ist König 
Ludwig I. Trotz der großzügigen 
Stiftung von 50 000 Gulden wuchs 
die Sorge um die neu gegründete 
Einrichtung sehr rasch. Ihr Haushalt 
war zunächst an den des Taubstum-
men-Instituts gebunden. So ist im 
Schreiben vom 3. Februar 1828 des 
Kgl. Staatsministeriums, Kammer 
des Innern, an das Kgl. Staatsminis-
terium der Finanzen zu lesen:

„Das Finanz-Budget für die gegenwärtige 
Periode hat einen ärarischen Zuschuß von 
jährlich 6 800 fl. für die Taubst.-Er.-Anst. 
und für die nach damaligen Vorausset-
zungen in Verbindung mit derselben zu 
errichtende Bl.-Erz.-Anst. bewilligt. Der 
erstgedachten Anstalt wurden für das Jahr 
1826/27 hiervon 4 500 fl. zugewiesen 
und die letztgedachte Anstalt aber getrennt 
von jener im Jahre 1826/27 errichtet. 
Indessen hat die desfallsige Vorbereitung 
nach dem mitfolgenden Berichten der k. 
Reg. des Isarkreises vom 25. v.J. und 19. 
laufenden Jahres einen vorschußweise 
aus dem Fonds der Taubst.-Anst. bestritte-
nen Aufwand von 981 fl. 10 kr. gekostet 
und wird eine Vergütung für Mobilien 
mit 562  fl. 24 kr. angesprochen, sodass 
für das Jahr 1825/26 1543 fl, 34 kr. a 
conto der Bl.-Erz.-Anst. stehen. Der Rest 

8 Intelligenzblatt von Unterfranken und 
Aschaffenburg (IB), I. Jahrgang, 1851, 
Nr.69, 521 f.

9 IB, I. Jahrgang, 1851, Nr. 80, 621 f.

„Die Gründung eines Fonds zur 
Unterstützung armer Blinder 
durch den Literaten Dr. Fuchs 
betr. Im Namen seiner Majestät des 
Königs: Seine Majestät der König 
haben allergnädigst zu gestatten 
geruht, dass der zu Aschaffenburg 
wohnhafte Dr. phil. Fuchs in den 
größeren Städten des Königreiches 
zu Subscripten auf ein Sr. König-
lichen Majestät gewidmetes, unter 
dem Titel „Immortellen“ erschei-
nendes Werkchen, das zugleich 
zur Leistung mildthätiger Beiträge 
behufs der Gründung eines Fonds 
für Unterstützung armer, aus dem 
Erziehungsinstitute tretenden Blin-
den einlade, was hiermit veröffent-
licht wird. Würzburg, den 7. Juni 
1851. Königliche Regierung von 
Unterfranken und Aschaffenburg. 
Kammer des Innern. Freiherr von 
Zu Rhein.“ 8

Abb. 6
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Abb. 7: Aus dem Gedichtband  
„Sagen und Bilder“ von  
Moritz Graf-zu-Bentheim

von 766  fl. 26 kr. aus dem für dieselben 
nach obiger Zuweisung verfügbaren 2300 
fl. wird aber kaum hinreichen, um die 
zur primitiven Einrichtung der Bl.-Erz.-
Anst. erforderlichen Anschaffungen von 
Haus- und Arbeitsgeräte, Schulapparate, 
Schul- und Arbeitsmaterial zu bewir-
ken, da hierfür im vorigen Jahre wenig 
geschehen konnte und der diesjährige Etat 
noch beschränktere Mittel für dergleichen 
Bedürfnisse des Haushalts, der Pflege und 
des Unterrichts darbietet.“ 10

Wie aus dem Vorausgehenden zu 
ersehen ist, reichten die zur Verfü-
gung stehenden Mittel bei Weitem 
nicht aus, um Haus und Schule zu 
möblieren und die Schule mit Lehr- 
und Arbeitsmaterial auszustatten. 
So reduzierte sich die 50.000-Gul-
den-Stiftung sehr schnell, da sie 
zweckgebunden allein den Zöglin-
gen für Freiplätze zustand. Zudem 
waren allein die Zinsen, nicht das 
Kapital, zum Verbrauch bestimmt.

1946 Nürnberger Prozesse | 1947 Auflösung Preußens | Der Schwarzmarkt blüht

1946 Wiedereröffnung der dzb | 01.01.1947 Erstausgabe der Zeitschrift „Die Gegenwart“

11.03.1947 Rückkehr der blinden Schüler aus Bütthard in die Blinden-Anstalt | Juni 1947 Wiederaufnahme des Unterrichts

1945 – 1950 Direktor: Stadtschulrat Gustav Walle

10 Staatsarchiv Oberbayern, Regie-
rungsabgabe (RA) 918, Nr. 14522.
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11 Gehring, L, 1927, 269.

Abb.  8: Freifrau Ludovica

Moritz Graf zu Bentheim-Teck-
lenburg-Rheda, „gütiger Stif-
ter – weitblickender Gründer“

Moritz Kasimir Christian Fried-
rich Alexander Graf zu (von) 
Bentheim-Tecklenburg-Rheda 
wurde am 16. Januar 1798 in 
Rheda geboren. Durch seine 
Vermählung am 21. April 1838 
mit Meline, Freiin des Bordes 
(Abb.  9), wählte er Unterfranken 
zu seiner zweiten Heimat. Aus 
der Ehe gingen insgesamt vier 
Kinder (Ludovica, Marie, Anto-
nia und Richard) hervor. Zwei 
Töchter (Ludovica und Antonia) 
erreichten nur das Alter von 24 
bis 25 Jahren und verstarben 
noch vor dem Vater. Tochter 
Marie wohnte mit Graf – von 
Ferrari-Occheppo in Innsbruck. 
Sohn Richard (1840-1921) lebte 
als Farmer in Hohenfels, Süd-
westafrika (heute Namibia). 
1844 ließ sich Graf Moritz zu 
Bentheim-Tecklenburg-Rheda 
im Königreich Bayern imma-
trikulieren und 1865 erhielt 

er auf Schloss Wasserlos das 
Bayerische „Indigenat“ (Hei-
matrecht). Ab 1845 lebte Graf 
Bentheim auf Schloss Wasser-
los (Abb.  10), das mit Vertrag 
am 22. Februar 1845 von seiner 
Schwiegermutter Ludovica Frei-
frau des Bordes (Abb.  8) erwor-
ben wurde. 

Am 24. Juni 1851 verfasste 
Freifrau Ludovica des Bordes 
ihr Testament, das ihre Tochter 
Meline als Alleinerbin einsetzte. 
Ludovica verstarb im November 
1854. 

Nach Würzburg zogen den Gra-
fen seine wissenschaftlichen, 
künstlerischen, volkswirtschaft-
lichen und sozialen Interessen. 
Hier erwarb er 1840 das Hof-
schlossermeister Oeggsche 
Haus, das bis 1910 „Bentheim-
hof“ hieß. (Abb.  11)

Ab 1865 ließ sich Moritz Graf 
zu Bentheim-Tecklenburg-
Rheda endgültig mit der Fami-
lie in Würzburg nieder. Das 
Schloss Wasserlos veräußerte 
er am 13.  Mai 1868 an einen 
Bekannten, Dr. Edmund Parish, 
für 218.250 Gulden.

Im Jahre 1854 wirkte Moritz 
Graf zu Bentheim-Tecklenburg-
Rheda an der Gründung des 
Zweigvereins Würzburg des St. 
Johannisvereins für freiwillige 
Armenpflege mit. 11 Er wurde 
dessen zweiter Vorsitzender 
neben dem Regierungspräsi-
denten Freiherr von zu Rhein.

Abb.  9: Ehefrau Meline
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In dieser Bedrängnis entwickelte 
der König einen Plan, wie er der 
ärgsten Not Abhilfe schaffen könn-
te, ohne dass es ihn Geld kosten 
würde.

Für Februar 1829 war die Erstausga-
be von drei Bänden seiner Gedichte 
vorgesehen. In großartiger Geste 
ließ er auf der ersten Seite eindru-
cken: „Der Ertrag dieser Gedicht-
sammlung ist der Erziehungsanstalt 
für Blinde in Freysing bestimmt.“

Die erste Auflage war rasch ver-
griffen und brachte als Erlös 4000 
Gulden. 13

Der Verkauf des Gedichtbandes  
von Graf zu Bentheim-Tecklenburg- 
Rheda erbrachte ebenfalls 4000 
Gulden. 14

Nach dem Missionsjahr 1853 in 
Würzburg kam 1854 Nürnberg 
in den Genuss. So entsteht auf 
sozial vorbereitetem Boden 1854 
der „St. Johannisverein für frei-
willige Armenpflege in Bayern“. Die 
Gründung des St. Johannisvereins 
wurde am 24. Februar 1854 im All-
gemeinen Intelligenzblatt der Stadt 
Nürnberg mitgeteilt und einige 
Monate später nahm die Blinden-
anstalt Nürnberg als Zweigverein 
des St. Johannisvereins ihre Tätig-
keit auf.
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12 GW, IV. Jahrgang, 1854, Nr. 50, 626 
ff, Anmerkung 2. 

13 Staatsarchiv Oberbayern, RA 918, 
Nr. 145320 (Briefwechsel Regierung 
des Isarkreises mit Freiherrn von 
Cotta).

14 Siehe Hinweise und Anmerkungen 
in den Jahresberichten der Blinden-
institutsstiftung und des Vereins ab 
1854 und folgende in: „Summerische 
Zusammenstellung der Rechnung des 
Blinden-Vereins.“

1948 Erst Bi-, dann Trizone in Westdeutschland | 1949 Gründung der BRD und nachfolgend der DDR

1948 Einführung des Blindenpflegegeldes in Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone 

1949 Deutscher Blindenverband sowie Bund der Kriegsblinden Deutschlands gegründet

1948 Kündigung des Vertrags mit dem Kloster Maria Stern; Neuer Vertrag mit den Schulschwestern de Notre Dame

Der Verein setzte sich zum 
Ziel, alle Zweige und Insti-
tute der privaten Wohltä-
tigkeit zu umfassen. Des 
Grafen Ansehen in kunstlie-
benden Kreisen war so groß, 
dass man ihm den Vorsitz 
im Zentralausschuss des 
Deutschen Vereins zur Unter-
stützung der Hinterbliebenen 
verdienter Künstler übertrug.

In Anerkennung seiner 
bedeutenden Verdienste auf 
vielen Gebieten des öffent-
lichen Lebens wurde Moritz 
Graf zu Bentheim-Tecklen-
burg-Rheda 1854 von seiner 
Majestät dem König mit 
dem Ritterkreuz des Zivilor-
dens der Bayerischen Krone 
geehrt. 12 Eine Ehrung beson-
derer Art erfuhr er durch 
das Israelitische Blindenin-
stitut in Wien, das ihm am 
2.  November 1874 ein Ehren-
diplom verlieh „angesichts 
der unvergesslichen Wohltat, 
das Blindeninstitut in Würz-
burg ins Leben gerufen und 
so in edlem Erbarmen für 
die Unglücklichsten der Men-
schen liebevoll gesorgt zu 
haben“. 
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Abb.  10: Schloss Wasserlos

Abb.  11: Bentheim-Hof, Kapuzinerstraße Würzburg

Abb.  12:  
Grab von Graf zu Bentheim- 
Tecklenburg-Rheda, Altstadt- 
friedhof Aschaffenburg
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1953 Beginn der westdeutschen Wiederbewaffnung | 1953 Aufstand der Arbeiter in der DDR

1950 Gründung des Vereins der deutschen Blindenlehrer auf dem XX. Blindenlehrerkongress in Stuttgart

1951 Neuer Vertrag mit den Schulschwestern de Notre Dame

1950 – 1952 Direktor: Regierungsdirektor Dr. Adolf Körner | 1952 – 1953 Direktor: August Müller

Abb.  13
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In Würzburg erinnert die Bentheim-
straße an den großen Wohltäter. 
Am 27. Januar 1877 starb Moritz 
Graf zu Bentheim-Tecklenburg-Rhe-
da. Er wurde im Altstadtfriedhof in 
Aschaffenburg beigesetzt. (Abb.  12)

Seine Ehefrau Meline, die das hohe 
Alter von 91 Jahren erreichte und 
1908 in Würzburg verstarb, wurde 
ebenfalls in der erworbenen Fami-
liengruft im Aschaffenburger Alt-
stadtfriedhof beigesetzt.

Gründung des „Vereins für Erzie-
hung und Unterricht hilfsbedürf-
tiger Blinder aus dem Kreise 
Unterfranken und Aschaffenburg“

In dem Aufruf „Edle Menschen-
freunde“ vom 15. April 1853 zur 
Bildung eines der Fürsorge für 
die Blinden gewidmeten Vereins, 
nachdem Moritz Graf zu Bentheim-
Tecklenburg-Rheda schon mona-
telang für diese Idee geworben 
und kooperierende Mitmenschen 
gefunden hatte, heißt es: „Ein 
provisorisches Vereinscomitee hat 
sich daher zu dem Zwecke gebil-
det, einen Statutenentwurf auszu-
arbeiten, um ihn einer, Dienstag 
den 19.  April nachmittags 4 ½ Uhr 
im kgl. Schullehrer-Seminar, daher 
abzuhaltenden Plenar-Versamm-
lung, vorbehaltlich höherer Geneh-
migung, zu unterbreiten.“ 15

Am 19. April 1853 konstituierte 
sich unter der Vorstandschaft des 
Grafen Moritz zu Bentheim-Teck-
lenburg-Rheda, des königlichen 
Regierungsrates Ludwig Albert 
Freiherr von Gumppenberg, des 
Inspektors Hummel am Schul-
lehrerseminar, des Eisenhändlers 
Wirsching und Partikuliers Then 

und einem Ausschuss von 10 Mit-
gliedern ein Verein aus Mitgliedern 
ohne Unterschiede des Standes, 
der Religion und des Geschlechtes, 
 der nach seinen am 19. April aufge-
stellten Statuten sich zur Aufgabe 
gesetzt hatte, das herbe Los der 
unglücklichen blinden Menschen 
nach Kräften zu mildern, den Blin-
denunterricht zu fördern und eine 
Beschäftigungsanstalt zu gründen.16

Die Gründung des Vereins „Erzie-
hung und Unterricht hilfsbedürftiger 
Blinder aus dem Kreise Unterfran-
ken und Aschaffenburg“ wurde 
am 3. Mai 1853 veröffentlicht 
(Abb.  13). 17 

Eine Vielzahl von Aktivitäten zur 
Unterstützung des Vereins setzte 
unmittelbar nach dessen Gründung 
ein:

Die Redaktionen der Zeitungen 
suchten die allgemeine Teilnah-
me zu wecken (Abb.  14). Am 
29.  April 1853 erschien ein Aufruf 
in der Gemeinnützigen Wochen-
schrift, dem Central-Hilfs-Verein 
zur Begründung einer Kreis-Blin-
den-Anstalt beizutreten. Diese 
Kundgebung veröffentlichte am 
3. Juni  1853 die Gemeinnützige 
Wochenschrift nochmals.  

„Die Würzburger Studenten führ-
ten zu Gunsten des Blindenheimes 
Platons „romantischen Ödipus“ im 
Stadttheater auf, ferner die „ver-
hängnisvolle Gabel“ (Reinertrag 
195  fl.). Der Würzburger Sänger-
verein veranstaltete am 21. Juli 
ebenfalls zum Besten der Blinden 
ein Wohltätigkeits-Konzert, bei wel-
chem er u.a. Beckers „Kirchlein“, 
das kürzlich vom Kölner Männer-
gesangsverein mit so großem 

15 GW, III. Jahrgang, 1853.

16 Treppner, H.: Darstellung der Ver-
hältnisse der unmittelbaren Stiftungen 
im Regierungsbezirke Unterfranken und 
Aschaffenburg. Würzburg 1878, 73.

17 IB, 1853, Nr. 50, 329.
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1954 Die BRD, erstmals Fußball-Weltmeister, wird NATO-Mitglied | 1955 DDR wird Gründungsmitglied im Warschauer Pakt

Umstrukturierungen im Bereich der Blinden- und der zunehmend neu entstehenden Sehbehindertenschulen in der BRD und der DDR

25.05.1954 100jähriges Jubiläum der Blindeninstitutsstiftung

1953 – 1957 Direktor: Oswald Dietrich

Abb.  14
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Beifall vor dem englischen Hof auf-
genommen worden war, zum Vor-
trag brachte. Ein anderes Blinden-
konzert, bei dem der blinde Lehrer 
Scherer, ein Zögling des Münchner 
Blindeninstituts, einen Vortrag über 
sein Werk „Die Zukunft des Blin-
den“ hielt, erbrachte 242 fl.“ 18

Auf Ansuchen des Vereins veran-
lasste die Regierung eine Statistik 
über sämtliche Menschen mit Blind-
heit im Regierungsbezirk Unter-
franken und Aschaffenburg. Die 
Anordnung ging an alle Distrikts-
Polizeibehörden und Physikate des 
Regierungsbezirks.

Diese Blinden-Statistik wurde 
durch die Regierung im Intelli-
genz-Blatt nochmals angemahnt: 
„Diejenigen Behörden, welche 
der unterfertigten Stelle vom 6. v. 
Mts. Nr.  32443/27026 rubr. betreffs 
noch nicht entsprochen haben, 
werden anmit beauftragt, dem-
selben  binnen 8 Tagen unfehlbar 
nachzukommen. Würzburg, den 
7.  Juni  1853.“ 19

Die Umfrage ergab, dass im Regie-
rungsbezirk 349 Menschen mit 
Blindheit gezählt wurden. 20

Um sich auf die Eröffnung der ins 
Auge gefassten Blindenschule 
vorzubereiten, wurde der Schul-
dienstexspektant Jakob Zeller zur 
praktischen Ausbildung an das 
 Blindeninstitut München gesandt. 
Um seinen Erfahrungshorizont 
zu erweitern, durfte er auch die 
Blinden einrichtungen in Linz und 
Wien kennenlernen.

Auch die Ausschussmitglieder des 
Vereins nahmen die Angelegen-
heit sehr ernst. Sie besuchten auf 
eigene Kosten die Blindenschulen 
in Paris, Zürich, Brüssel, Brügge, 
Soest und Paderborn. Als Ergebnis 
dieser Informationsreisen erschien 
ein Artikel „Das Institut für junge 
Blinde in Paris“ in der Gemeinnützi-
gen Wochenschrift. 

Am 5. November 1853 veröffent-
lichte das Intelligenz-Blatt einen 
weiteren Aufruf, den Verein zu 
unterstützen. In dem Aufruf wird 
festgestellt, dass bereits mehr als 
1400 ordentliche Mitglieder dem 
Verein beigetreten sind und ein 
Kapitalvermögen von 4000 fl. sich 
angesammelt hat. Um aber eine 
Schule nicht nur zu gründen, son-
dern sie auch zukünftig bestehen zu 
lassen und entsprechend zu erwei-
tern, bedarf es noch weiterer Mittel 
und Zuschüsse.

Die Gründung des Kreis-Blinden-
Instituts und die weitere Entwick-
lung

Bis zum Jahresende sammelte der 
Verein so viele Gelder und Spen-
den, dass er am 4. Dezember 1853 
die Eröffnung der Blindenschule fei-
ern konnte. 21, 22 

Nach dem Gottesdienst wurden die 
blinden Schüler in einem Festzug zu 
der für sie bestimmten Wohnung in 
der Pleicherkirchgasse Nr.  346 gelei-
tet. Hier hielt Moritz Graf zu Bent-
heim-Tecklenburg-Rheda im Beisein 
des hochwürdigsten Bischofs Stahl, 
der beiden Direktoren der Regie-
rung, der Ausschussmitglieder und 
vieler Ehrengäste eine Festrede. 

18 Gehring, L., 1927, 215.

19 IB, 1853, 437.

20 Gehring, L.,1927, 215. 
 
Griebl, I.: Bericht über den Verein zur 
Obsorge hilfsbedürftiger Blinder im 
Kreise Unterfranken und Aschaffen-
burg. Würzburg 1910, 45.

21 GW, III. Jahrgang, 1853, Nr. 49, 
557 ff.

22 a.a.O., 557 f.
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Mit sechs blinden Kindern, aus 379 
blinden Menschen in Unterfranken 
ausgewählt, begann der Unterricht. 
Name, Herkunft und Stand sind im 
ersten Rechenschaftsbericht auf der 
Seite 5 veröffentlicht (siehe rechts).

Am 11. Februar 1854 erhielt gemäß 
Entschließung des königlichen 
Staatsministeriums des Innern für 
Kirchen- und Schulangelegenheiten 
das Kreis-Blinden-Institut für Unter-
franken und Aschaffenburg die aller-
höchste landesherrliche Genehmi-
gung (Abb.  15). 23

Es wurden bald weitere Kinder für 
die Schule angemeldet. Ihre Auf-
nahme scheiterte jedoch am man-
gelnden Platz. Der Vorstand bemüh-
te sich, in der Stadt ein passendes 
Gelände zu finden, jedoch ohne 
Erfolg. Der Verein erstand schließ-
lich, damals außerhalb der Stadt (in 
der Rottendorfer Straße), ein Haus. 
Hier konnten bereits 14 Kinder 
unterrichtet werden. Zudem hatte 
das Haus den Vorteil, dass es einen 
Hof und Garten besaß und sonst 
von niemandem bewohnt war.

Zur Ein-Jahr-Feier erschien ein Arti-
kel in der Gemeinnützigen Wochen-
schrift:

„Nach einem Jahr zählte der Verein 
bereits mehr als 1500 Mitglieder. 
Von allen Seiten flossen reiche

 

Gaben. Mehrere Distrikte und 
Gemeinden hatten ständige Bei-
träge zugesichert. So kam es, dass 
der Verein bereits ein beachtliches 
Vermögen von 6000 Gulden besaß 
und über eine jährliche Einnahme 
von 2400 Gulden verfügen konnte. 
Am 8. November 1854 fand die 
erste öffentlich abgehaltene Jahres-
prüfung statt.“ 

Am 10. Dezember 1854 feierte der 
Verein zur Beförderung des Kreis-
Blinden-Instituts für Unterfranken 
und Aschaffenburg den ersten Jah-
resgedächtnistag der Eröffnung

Kapitel 3 – Die Gründung

1957 Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft | 1957 Eingliederung des Saarlandes in die BRD

1957 Allgemeiner Deutscher Blinden-Verband (ADBV) in Halle/Saale | 1959 Bund der „eigenständigen“ Sehbehindertenlehrer

1957 – 59 Politische Auseinandersetzung um Auflösung, Umsiedlung bzw. Vereinigung der Blindeninstitutsstiftung  
mit der Blindenanstalt Nürnberg

1957 – 1960 Direktor: Dr. Hugo Häusner

23 GW, IV. Jahrgang, 1854, Nr. 18.179

Liste der erstaufgenommenen blinden Kinder
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Abb.  15
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des Kreis-Blinden-Instituts. Um 
10  Uhr versammelten sich die Vor-
stands- und Ausschussmitglieder 
sowie eine große Zahl von Vereins-
mitgliedern, um einen Gottesdienst 
in der Kirche St. Gertraud zu feiern 
und durch den ersten Vereinsvor-
sitzenden, Herrn Graf zu Bentheim-
Tecklenburg-Rheda, den ersten 
Rechenschaftsbericht zu vernehmen 
(Abb.  16, 17). 24  

Der Inhalt ergab ein sehr günstiges 
Resultat für die Bestrebungen des 
Vereins. Es war gelungen 1749 Mit-
glieder im unterfränkischen Regie-
rungsbezirk zu gewinnen, deren 
Beiträge eine jährliche Summe von 
ca. 3000 Gulden abwarfen.

Das Vermögen des Vereins und der 
von ihm gegründeten Stiftung nahm 
in erfreulicher Weise zu. Die Ein-
nahmen kamen aus den Beiträgen 
der Mitglieder, aus Spenden, Ver-
mächtnissen, Konzertaufführungen 
durch die „Liedertafel Würzburg“ 
und Vorstellungen durch die Thea-
terdirektion.

Am 15. Juli 1855 erließ Domkapitu-
lar Johann Baptist Hummel einen 
Aufruf an wohlhabende Landwirte 
um Abgabe von Stroh an die Blin-
deninstitutsstiftung.

24 GW, IV. Jahrgang, 1854, Nr. 50, 626.

Am 10. Dezember 1854 um 10 Uhr Gottesdienst  
in der Kirche St. Gertraud

1961 Berliner Mauer I 1962 Kuba-Krise I 1968 Notstandsgesetzgebung I 1970 Ostverträge

1966 – 73 Intensive Diskussion um Neuorganisation des Bayerischen Blindenbildungswesens

1967 Gründung des Deutschen Taubblindenwerkes in Hannover | 1969 Fusion des Blinden- und des Sehbehindertenlehrerverbandes

1960 – 1973 Direktor: Paul Eupen

Abb.  17
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Abb.  16
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Februar 1965 Hans Neugebauer besucht in Hammelburg während des Offizierslehrgangs den Zahnarzt und lernt dabei Heike S. kennen,  
mit der er zumindest die nächsten 55 Jahre zusammenlebt! 

1966 – 73 Intensive Diskussion um Neuorganisation des Bayerischen Blindenbildungswesens

1969 Start der Sehbehindertenschule | 1972 Schließung der Blindenschule | 1970 Kündigung der Schulschwestern

1973 Empfehlungen der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates
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Einordnung der Blinden-
institutsstiftung in das 
 Stiftungswesen

Die Gründung der Blindeninsti-
tutsstiftung fällt in die Hochblüte 
des Stiftungswesens. Hatte 
sich in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts der Trend der 
Stiftungsentwicklung aus dem 
18. Jahrhundert fortgesetzt, so 
wird für die folgende Zeit von 
einer „Stiftungswelle des 19. 
Jahrhunderts“ 25 gesprochen. 
Das betrifft vor allem die Zahl 
und die Vielgestaltigkeit. Es fin-
det eine „immer ausgedehntere 
Differenzierung nach den ver-
schiedenartigsten individuellen 
und gesellschaftlichen Zwecken 
(statt), aber mit diesem gewal-
tigen Zug in die Breite auch eine 
zunehmende Verflachung. Aus 
der seichten Masse der kleinen 
und unbedeutenden Stiftungen 
ragen die großen immer sel-
tener empor“. 26

Diese Veränderungen der Stif-
tungszwecke sind auf vielfältige 
Ursachen zurückzuführen. Vor-
dergründig handelt es sich dabei 
zum einen um Veränderungen 
in den Präferenzen der Stifter, 
zum anderen um die jeweiligen 
Richtungen einer etwaigen 
staatlichen Einflussnahme auf 
die Entschließungen der Stif-
ter. Für die zweite Alternative 
kommt vor allem die staatliche 
Steuerpolitik oder die Handha-
bung sonstiger Vergünstigungen 
(z.B. Pfründnerrecht) infrage, 
daneben auch die mehr oder 

weniger reibungslose Erteilung 
der Stiftungsgenehmigung oder 
ihre Verweigerung. Bei der 
ersten Alternative wird man 
aber die vordergründige Kate-
gorie von den Stifterpräferenzen 
näher durchleuchten müssen. 
Denn nicht nur der Staat mit 
seinen fördernden oder hem-
menden Maßnahmen wirkt auf 
die Intentionen der Stifter ein. 
Entscheidend für die konkrete 
Ausgestaltung des Stifterwillens 
wird vielmehr das Wertesystem 
des Stifters sein.

Wie dieses System von Wer-
ten, Einstellungen und Verhal-
tensweisen sich ausbildet und 
Gestalt gewinnt, ist nicht ein-
deutig zu beantworten. Jedoch 
hat die Geschichte bisher auf 
der Basis der These, dass hier-
für die soziale Stellung des Indi-
viduums in Gruppen, Schichten 
und gesellschaftlichen Großor-
ganisationen eine dominante 
Bedeutung hat, einleuchtende 
Ergebnisse hervorgebracht. 
Aber auch ohne Zugrundelegung 
dieser These wird es als plausi-
bel erscheinen, wenn man ver-
mutet, dass die Veränderungen 
und Entwicklungen in der 
Zweckverteilung direkt mit der 
Entwicklung gesellschaftlicher 
Strukturen zusammenhängen 
und dass die Intentionen der 
Stifter diesen Zusammenhang 
zu vermitteln suchen.

25 Dechamps, B.: Verschämte Arme 
und alleinstehende Damen. In: Frank-
furter Allgemeine vom 30.08.1960.

26 Nowotny, L.: Die öffentliche  
Fürsorge. Wien 1954, 132.
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1973 Aufnahme von BRD und DDR in die UNO | 1975 Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)  
1977 Attentatswelle der RAF

1973 Beginn der Schule für mehrfachbehinderte blinde und sehbehinderte Kinder mit einer Klasse  
1978 XXVIII. VBS-Kongress in Waldkirch: Plädoyer für integrative Beschulung blinder und sehbehinderter Kinder

1978 125jähriges Jubiläum und Grundsteinlegung für den Neubau in der Ohmstraße | Errichtung einer Außenstelle in München 
1978 Eröffnung der Schule für taubblinde und hörsehbehinderte Kinder

1973 – 1978 Direktor: Jürgen Hertlein

Wie bereits erwähnt ist das 
Bild, das die Stiftungen in 
Deutschland in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts 
bieten, verwirrend vielfältig. Es 
wird dadurch kompliziert, dass 
häufig die Religionszugehörig-
keit als weiteres Auswahlkri-
terium herangezogen wird. Es 
wird unübersichtlich, weil auf 
einigen Gebieten (z.B. Armen-
pflege, Krankenpflege, Musik- 
und Kunstförderung u. Ä.) die 
Stiftungen hinter den Vereinen 
verschwinden oder etwa in han-
delsrechtliche Gesellschaften 
umdefiniert werden.

Dennoch war es die Zeit, 
die durch Stiftungen geprägt 
wurde. Die Prägung bestand 
vor allem darin, dass abstei-
gende bürgerliche Schichten in 
der Stiftung ein Instrument der 
Statussicherung für den Ein-
zelnen und die ganze Gruppe 
sahen. Der zweite bedeutende 
Eindruck ist die Handhabung 
des Stiftungsinstruments durch 
die Industrieherren, die damit 

ein scheinprivates Mäzenaten-
tum gegenüber ihren Arbeitern 
installierten, mit dem sie auch 
öffentlich glänzen konnten. Sie 
erbrachten aber auch eine Reihe 
von Stiftungen des öffentlichen 
Wohls, bei denen vielleicht nicht 
immer das persönliche Motiv, 
wohl aber überwiegend der 
Stiftungszweck frei von unmit-
telbar eigenen Interessen des 
Stifters war. Diese beiden Ent-
wicklungen, die das Stiftungs-
wesen in den Händen des zum 
Kleinbürgerlichen tendierenden 
Bürgertums einerseits und der 
Industrieherren und späteren 
Großbürger andererseits zu 
verzeichnen hatte, müssen aus-
einandergehalten werden. Beide 
verbindet der Versuch, eine 
Antwort auf die Änderungen der 
Gesellschaftsstruktur zu geben, 
die von der Industrialisierung 
ausgelöst wurden. Das Bild, 
das über das Stiftungswesen 
ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
aufgezeigt wird, kann natürlich 
nicht für jeden Einzelfall gelten, 
aber es wurde der Versuch 
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unternommen, die allgemei-
nen Entwicklungen und Bezie-
hungen einzufangen.

Die Gründung der Blindeninsti-
tutsstiftung entspricht einerseits 
der allgemeinen Entwicklung 
des Stiftungswesens dieser 
Zeit, andererseits gehört sie 
auch zu den Spezifika einer 
Institutsgründung. Wie bereits 
erwähnt, verschwinden ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts die Stif-
tungen teilweise hinter den Ver-
einen. So kam es im Falle der 
Blindeninstitutsstiftung zunächst 
zur Gründung eines Vereins, der 
sich die Errichtung eines Kreis-
Blinden-Instituts zum Ziel setzte.

Der Grund dafür ist ganz ein-
fach darin zu sehen, dass kein 
kapitalkräftiger Stifter zur Ver-

fügung stand. Moritz Graf zu 
Bentheim-Tecklenburg-Rheda 
blieb kein anderer Weg als über 
den Verein und damit über Ver-
einsbeiträge, über Spenden und 
den Erlös seines Gedichtbandes 
ein Stammkapital für den 
Grundstock einer Stiftung anzu-
sammeln. Dies gelingt ihm in 
sehr kurzer Zeit, sodass er acht 
Monate nach Gründung des Ver-
eins die Blindeninstitutsstiftung 
ins Leben rufen kann. Neben 
dem Trend der allgemeinen Ent-
wicklung der Stiftungen dieser 
Zeit gehört die Blindeninsti-
tutsstiftung auch sicher zu den 
Einzelerscheinungen, und zwar, 
dass der Verein die Blindeninsti-
tutsstiftung weiterhin tatkräftig 
unterstützt und beide bis heute 
in sehr enger Verbindung weiter-
bestehen.

Die Erweiterung durch die 
 Domkapitular Werner‘sche  
Stiftung

Dr. Philipp Werner wurde am   
9. Februar 1768 in Würzburg gebo-
ren (Abb.  18). Im Jahre 1792 erwarb 
er den Doktor der Philosophie. Am 
24.  Februar 1801 weihte ihn der 
Bischof zum Priester und er war bis 
1802 als Kanonikus im Stift Haug 
tätig. Zum Domkapitular wurde er 
am 8. September bzw. 4. Novem-
ber 1821 ernannt. Am 23. Juni 1856 
verstarb er und setzte in seinem 
Testament vom 4. August 1853 mit 
Nachtrag vom 13. Oktober 1855 den 
Verein zur Beförderung des Kreis-
Blinden-Instituts zum Haupterben ein. 

Diese Stiftung erhielt am 8. Okto-
ber 1856 die landesherrliche Geneh-
migung mit der Auflage, dass sie 
stets den Namen ihres Gründers 
zu führen habe. Für sie bestellte 
die Regierung von Unterfranken mit 
Entschließung vom 8. November 
1856 eine eigene Verwaltung. 27 

Das Vermögen, das am 9. August 
1856 an den Vereinsvorstand über-
wiesen wurde „betrug mit Einrech-
nung des Taxwerthes des Hauses 
und Gartens in der Teufelsthorgasse 
I. Distr. Nr. 215 zu 9000 fl. (Gulden) 
nach Bestreitung der Legate 19262 
fl. (Gulden) 46 kr. (Kreuzer). 28

Das Haus Nr. 215 war ebenfalls ein 
Hauger Stiftshof am „Rothen Thor“, 

27 Würzburger Diözesangeschichts-
blätter, 16./17. Jahrgang, 1954/55 und 
Königlich Bayerisches Kreisamtsblatt 
von Unterfranken und Aschaffenburg, 
1856 1547 f; vgl. auch GW, VII. Jahr-
gang 1857, Nr. 2, 15.

28 Treppner, H., 1878, 76; Rechen-
schaftsbericht vom 28. Dezember 1856, 
4 und Gehring, L., 1927, 304.
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1979 Erste allgemeine und direkte Wahlen zum Europäischen Parlament | 1981 Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss

KMK-Empfehlungen für den Unterricht in den Schulen für Sehbehinderte (1980) und Blinde (1981)

1982 Neues Schulgebäude | 1983 Neue Internatsgebäude | 1983 XXIX. Kongress für Sehgeschädigtenpädagogik in Würzburg

1978 – 2006 Direktor: Dr. Hans Neugebauer

Abb.  18: Dr. Philipp Werner
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29 Heffner, C.: Würzburg und seine 
Umgebungen. Würzburg 1871, 61.

30 Jahresbericht vom 27. November 
1859, 6 und GW, IX. Jahrgang, 1859, 
Nr. 3, 34.

das einst von Dechant zu Haug, 
dem Stifter der gleichnamigen 
 Stiftung, bewohnt war. Die Teufels-
thorgasse wurde in Bahnhofstraße 
umbenannt und das von Domkapitu-
lar Dr. Philipp Werner vermachte Stift 
Haug erhielt die Nummer 10. 29

Im Königlich Bayerischen Amtsblatt 
von Unterfranken und Aschaffen-
burg aus dem Jahre 1858 vom 22. 
September auf Seite 1336 wird 
veröffentlicht, dass die Verwaltung 
der Domkapitular Werner`schen 
Stiftung zu Gunsten der Blindenin-
stitutsstiftung durch Entschließung 
ab sofort dem Kgl. Verwalter des 
Kreis-Blinden-Institutes Carl Dorner 
übertragen worden ist.

Es erfolgte die Übergabe des Kreis-
Blinden-Institutes an die Königliche 
Regierung von Unterfranken und 
Aschaffenburg zur unmittelbaren Lei-
tung und Verwaltung. Das Vermögen 
des Vereins und der Blindeninstituts-
stiftung hatte in kaum erwarteter 
Weise zugenommen. Nach ein-
stimmigem Beschluss des Vereins-
Ausschusses stellte der Vorstand 
des Vereins am 18. Juli 1858 bei der 
Königlichen Regierung den Antrag, 
die unmittelbare Leitung und Verwal-
tung der Blindeninstitutsstiftung der 
höchsten Stelle zu überlassen. 30

Der Verein sah seine Aufgabe zu -
nächst als erfüllt an und fühlte 
sich überfordert, in ehrenamtlicher 
Tätigkeit die Leitung, Überwachung 
und Rechnungsprüfung der Blinden-
schule mit Internat wahrzunehmen.

Die doppelte Aufgabe, die sich der 
Verein in seiner Vereinssatzung stell-
te, erstens für den damaligen Kreis 
Unterfranken und Aschaffenburg ein 

Blindenerziehungsinstitut zu grün-
den und zweitens diese Einrichtung 
durch Beschaffung der notwendigen 
Mittel nach Kräften zu fördern, war 
aus seiner Sicht als gelöst anzuse-
hen. Dieses Ansinnen des Vereins 
war jedoch keineswegs als ein par-
tielles Verweigern zu betrachten, 
sondern er fühlte sich auch wei-
terhin gemäß dem Satzungszweck 
verantwortlich für die von ihm ins 
Leben gerufene Einrichtung. Dies 
drückte sich in den im Antrag an die 
Regierung formulierten erbetenen 
Rechten bzw. auch zugesicherten 
Verpflichtungen aus:

 – Die Königliche Regierung soll das 
Kreis-Blinden-Institut unter ihre 
unmittelbare Leitung nehmen.

 – Die Regierung soll eine eigene 
Verwaltung einsetzen und das 
Verhältnis zwischen Kreis-Blinden-
Institut, dem Verein und der Ver-
waltung regeln.

 – Der Verein erbittet sich ein Vor-
schlagsrecht für Freiplätze.

 – Der Vorstand des Vereins soll 
stetig Kenntnis vom Bestand und 
den Verhältnissen seiner gegrün-
deten Einrichtung erhalten und 
auch Wünsche, Anträge und Anre-
gungen vorbringen können.

 – Der Verein verpflichtet sich für 
die weitere tatkräftige finanzielle 
Unterstützung.

Mit Datum vom 9. September 1858 
erließ die Regierung eine Regie-
rungsentschließung auf den Antrag 
des Vereins (Abb.  19). 

Den Ausführungen, Anträgen und 
Bitten des Vereins wird in dieser 
Regierungsentschließung voll ent-
sprochen und die Blindeninstituts-
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stiftung unter die unmittelbare Auf-
sicht der Königlichen Regierung von 
Unterfranken und Aschaffenburg 
gestellt.

Ab 1. Oktober 1858 übertrug die 
Regierung dem Verwalter des Kreis-
Blinden-Instituts Carl Dorner dieses 
Amt. Zu seinen Aufgaben gehör-
ten vor allem die Verwaltung der 

Kapitel 3 – Die Gründung

Abb.  19

1984 Erster Atommülltransport nach Gorleben | 1985 Wiedereröffnung der Semperoper

1984 Europäische Blindenunion und nachfolgend Weltblindenunion eingerichtet | 1985 Gründung der edition bentheim

1984 Außenstelle Hersbruck für den Großraum Nürnberg | 1994 Bezug des Neubaus in Rückersdorf

1978 – 2006 Direktor: Dr. Hans Neugebauer
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Blindenschule, insbesondere des 
Stammvermögens, die Erhebung 
der jährlichen Renten und Unter-
haltungsbeiträge, Besorgung der 
Ausgaben, Rechnungslegung und 
Instandhaltung und Überwachung 
des Inventars.

Mit dem Inkrafttreten der Regie-
rungsentschließung erfolgte getrenn-
te Rechnungslegung und Verwaltung 
des Vereins sowie der Blindeninsti-
tutsstiftung. Weiterhin blieb jedoch 
eine enge Bindung und Verwoben-
heit bezüglich der Zielsetzungen in 
den Satzungen und der Mitsprache- 
und Mitwirkungsrechte der Vorstände 
in gegenseitigen Angelegenheiten 
und Anliegen bestehen.

Diese Regelungen sind bis in die 
heutige Zeit geblieben (nähere 
Ausführungen dazu siehe Rechts-
geschichte). 

Gründung einer Beschäftigungs- 
und Versorgungsanstalt  
(Abb.  20, 21)

Schon nach wenigen Jahren erreich-
te der Verein sein Hauptziel, blinden 
Kindern Unterricht und Erziehung 
zu ermöglichen. Die blinden Schü-
lerinnen und Schüler wurden wie 
alle Schülerinnen und Schüler an 
den allgemeinen Schulen nach dem 
geltenden Lehrplan unterrichtet. 
Immer schwieriger aber gestaltete 
sich die Frage bezüglich jener blin-
den Menschen, welche die Schul-
ausbildung abgeschlossen hatten.

Der Verein sprach schon bei seiner 
Gründung im Jahre 1853 in Para-
graf 2 seiner Satzung die Absicht 
aus, neben einer Einrichtung für 
Erziehung und Unterricht auch eine 

„Beschäftigungs- und Versorgungs-
anstalt“ für erwachsene blinde 
Menschen zu schaffen.

1856, nach dem Vermögenszu-
wachs durch die Domkapitular 
Werner`sche Stiftung, glaubte der 
Verein, die finanzielle Basis für 
die Beschäftigungsanstalt erreicht 
und gesichert zu haben. Es man-
gelte lediglich noch an den Räum-
lichkeiten. 1858 stellt der Verein 
 wiederum fest:

„Die Anstalt bedarf noch der Erwei-
terung nicht nur in Beziehung auf 
Erziehung und Unterricht blinder 
Kinder, sondern auch durch Einrich-
tung einer zweiten Abtheilung zur 
Beschäftigung und lebenslänglichen 
Unterkunft erwachsener armer Blin-
der. Denn die Erfahrung zeigt, dass 
der Blinde durch allen Unterricht 
doch nur in den seltensten Fällen 
so weit gebracht werden kann, um 
sich ohne weitere Unterstützung 
selbstständig fortbringen zu können, 
dass er immer mehr oder minder 
noch einer helfenden Hand, einer 
aufmerksamen Pflege bedarf. Dies 
fehlt aber nur zu häufig, und dann 
ist das Loos der Blinden nach Ent-
lassung aus der Unterrichts-Anstalt 
so traurig, ja oft noch trauriger, als 
vorher. Deshalb sehen wir auch mit 
der Central-Blinden-Anstalt in Mün-
chen und mit anderen ähnlichen Ins-
tituten eine besondere Abtheilung 
verbunden, in welcher erwachsene 
Blinde ein sicheres Asyl, nützliche 
Beschäftigung und angemessene 
Pflege finden. Eine solche Einrich-
tung auch mit der hiesigen Kreis-
Anstalt zu verbinden, liegt aber 
nach den Satzungen schon in dem 
ursprünglichen Zwecke unseres  
Vereins“. 31

31 Fünfter Rechenschaftsbericht vom 
26. Dezember 1858, 4 f.
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Ganz deutlich stellt der sechste 
Rechenschaftsbericht des Vereins 
und der Blindeninstitutsstiftung 
die Notwendigkeit einer „Beschäf-
tigungsanstalt“ heraus, und zwar 
durch die Beschreibung konkreter 
Beispiele: 

„Hat ein Knabe im Institute einige 
Fertigkeiten im Korb- oder Stroh-
flechten, ein Mädchen im Stricken 
oder Spinnen erlangt, wer sorgt 
dann nach dem Austritt für Anschaf-
fung des Materials, für den Absatz 
der verfertigten Gegenstände, und 
wie unbedeutend ist der Verdienst, 
den diese Arbeiten abwerfen? Ein 
Blinder darf sich eine sehr große 

Fertigkeit erworben haben, wenn es 
ihm möglich sein soll, allein, ohne 
fremde Bei- oder Nachhilfe etwas 
Tüchtiges zu leisten, und mit dem 
Erlöse des Geleisteten ohne ander-
weitige Unterstützung kümmerlich 
seine Lebsucht zu befriedigen. Ist 
er nicht befähigt, sich etwas zu ver-
dienen oder fehlt es ihm an Gele-
genheit, das, was er verfertigte, mit 
Gewinn abzusetzen, dann verfällt 
er in Müßiggang und gewöhnt sich 
nur zu schnell an den entbehrenden 
Bettel.

Zwei Mädchen, von denen beson-
ders eines große Gewandtheit im 
Spinnen und Stricken, und zwei 

1986 GAU in Tschernobyl, Demonstrationen in Wackersdorf | 1989 Öffnung der Berliner Mauer

1982 – 90 Etliche Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht und zum Übergang Schule – Beruf

1987 ICVI-Kongress in Würzburg (Weltkongress der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen)

1978 – 2006 Direktor: Dr. Hans Neugebauer

Abb.  20 und Abb.  21: Korbflechterei und Weberei
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Knaben, von denen einer große Fer-
tigkeit im Korb- und Strohflechten 
erlangt hatte, wurden entlassen; 
allein ihr Loos nach der Entlassung 
war ein bedauernswerthes und von 
Zeit zu Zeit setzte man den Vor-
stand davon in Kenntniß, und er 
wurde von ihren armen Angehöri-
gen mit Bitten bestürmt, die Wie-
deraufnahme zu bewirken.“ 32 

Ziel des Unterrichts und der Erzie-
hung blinder Schüler war das Errei-
chen von Selbstständigkeit. Sie 
sollten zur „bürgerlichen Brauch-
barkeit“ erzogen werden, d.h. 
das Erlernen und Ausüben eines 
Berufes mit dem Ziel, den Unter-

halt aus eigener Kraft bestreiten zu 
können. Diese Unabhängigkeit im 
Sinne der „bürgerlichen Brauchbar-
keit“ gelang selbst begabten und 
handwerklich geschickten Schüle-
rinnen und Schülern nur bedingt, 
wie die vorausgegangenen Zitate 
zeigen.

Diese betrüblichen und traurigen 
Erfahrungen veranlassten den Ver-
ein, 1859 eine zweite Abteilung zur 
Beschäftigung und lebenslänglichen 
Unterkunft armer oder verwaister 
Blinder sowie derer zu errichten, 
die den Schritt in die Selbstständig-
keit nicht wagten oder bewältigten. 
Aus Platzmangel konnten zunächst 

32 Sechster Rechenschaftsbericht vom 
27. November 1859, 7 f.
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nur 5 Zöglinge in die „Versorgungs-
anstalt“ aufgenommen werden.

Dieses Problem der Nachsorge war 
zur damaligen Zeit ein Anliegen 
vieler Blindenschulen. Zwischen 
ihnen gab es in den ersten Jahren 
nach ihren Gründungen einen regen 
Gedankenaustausch. Verstärkt wur-
den diese Kontakte durch informie-
rende Besuche und Hospitationen.

Aufgrund dieses Erfahrungsaustau-
sches und der bereits gewonnenen 
Erkenntnisse an vorher gegründe-
ten Einrichtungen war es daher nicht 
verwunderlich, dass der Verein bei 
der Erstellung seiner ersten Statuten 
als Ziel die Errichtung einer Beschäf-
tigungs- und Versorgungsanstalt mit 
aufnahm. Zunächst scheiterte sie an 
räumlichen und finanziellen Gege-
benheiten. Es ist jedoch erfreulich, 
dass dieses Ziel bereits nach sechs 
Jahren seit der Gründung des Ver-
eins erreicht wurde.

Als ein Vorbild auf diesem Gebiet 
stellt sich in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts die Dresd-
ner Anstalt unter der Leitung von 
Dr.  Karl August Georgi heraus. Er 
sah, dass Blindenbildung und Aus-
bildung durch eine nachgehende 
Fürsorge ergänzt werden musste, 
wenn der eigentliche Zweck, die 
Eingliederung in die Gesellschaft, 
erreicht werden sollte. Er erkannte, 

dass es nicht genügte, sein Hand-
werk gut zu beherrschen, sondern 
dass auch ein kaufmännisches 
Rüstzeug bei dem Selbstständig-
machen dazugehörte. Aus Spen-
denmitteln gründete er in Sachsen 
einen „Fonds für Entlassene“ und 
unterstützte daraus ehemalige 
Schüler durch Kredite, Beratung in 
kaufmännischen Fragen und Absatz-
sicherung. Dadurch ermöglichte er 
einem großen Teil der blinden Hand-
werker ein erstrebenswertes Maß 
an Unabhängigkeit und Selbststän-
digkeit und bewahrte sie vor den 
Versorgungs- und Beschäftigungs-
anstalten.

Georgis „Modell“ galt weithin als 
vorbildlich und erfuhr vielfache 
Nachahmung. 33

Domkapitular Johann Baptist 
Hummel – Mitbegründer des 
Vereins und erster Leiter der 
 Blindeninstitutsstiftung (Abb.  22)

Johann Baptist Hummel wurde am 
25. Juni 1802 in Illerbeuren gebo-
ren. Am 16. August 1828 erhielt 
er die Priesterweihe. Die ersten 
Priesterjahre verbrachte er in Ober-
günzburg. 1831 kehrte er wieder 
nach Illerbeuren zurück. Im Jahre 
1845 wurde er als Inspektor an das 
Lehrerseminar nach Würzburg beru-
fen und 1853 zum Domkapitular 
ernannt. 34

1990 Beitritt der DDR zur BRD | 1993 Maastricht Vertrag: Gründung der EU | 1997 UN-Klimaschutzkonferenz in Kyoto 
19.11.1991 Klaus Wißmann wird zum 4. Mal Vater

1994 Salamanca-Erklärung | 1994 Grundgesetzerweiterung zu Art. 3 | 1998 KMK-Empfehlungen zu sonderpädagogischen Förderschwerpunkten

Errichtung weiterer Außenstellen: 1990 in Regensburg und 1994 in Schmalkalden | 1993 Bezug Haus A, 1995 Haus B mit je 32 Erwachsenen  
1992 Bezug 1. Bauabschnitt der Werkstatt für Sehgeschädigte mit 64 Plätzen

1978 – 2006 Direktor: Dr. Hans Neugebauer

33 Georgi, K. A.: Die Versorgung 
der Blinden im Königreich Sachsen. 
Dresden 1851; Das Blindenwesen 
in Sachsen. Organ 1862, 200. Die 
Ausführungen finden sich ebenfalls in 
dem Schriftwechsel, der zwischen dem 
Königreich Sachsen und dem König-
reich Bayern geführt wurde, und zwar 
in der Akte Ma 53535 im Bayerischen 
Hauptstaatsarchiv.

34 Würzburger Diöcesan-Blatt, IV. 
Jahrgang, 1860, 28 und Würzburger 
Diöcesangeschichtsblätter, 16./17. 
Jahrgang, 1954/55, 52.
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„Am 7. Juli 1860 schied der Vor-
stand der Anstalt, Domkapitular 
Johann Baptist Hummel, aus diesem 
Leben. Derselbe war einer der Grün-
der des Vereins, und sein Werk ist 
die Anstalt, welche der Verein in`s 
Leben gerufen hat. Durch ihn hat 
diese Anstalt ihre innere Einrichtung 
und Organisation erhalten, unter sei-
ner Leitung hat dieselbe sich immer 
mehr entwickelt und festen Bestand 
gewonnen. Ungeachtet seiner ander-
wärtigen vielen Berufsgeschäfte und 
eines von Jahr zu Jahr zunehmenden 
schmerzlichen Leidens, und obgleich 
die inneren Verhältnisse der jungen 
Anstalt dem edlen Dahingeschiede-
nen nie jene lohnende Befriedigung 
gewahren konnten, welche er in sei-
ner ersten Schöpfung, der hiesigen 
Kreis-Taubstummen-Anstalt, stets in 
vollem Maße gefunden hat, widmete 
er doch bis zu seinem Ende immer 
gleiche Sorgfalt, gleiche Liebe und 
Geduld den hier seiner Obhut anver-
trauten unglücklichen Kindern, und 
schon dachte er, wie die letzten 
Jahresberichte nachweisen, daran, 
auch für die Zukunft derselben zu 
sorgen, ihnen ein sicheres Asyl für 
das ganze Leben zu gründen.

Die kindliche Liebe und das Vertrau-
en seiner Zöglinge und der Erfolg 
seiner väterlichen Lehren waren 
der einzige Lohn, den er hienieden 
dafür suchte und erhalten hat.“ 35

Die Vorstandschaft wurde nach dem 
Tode von Domkapitular Johann Bap-
tist Hummel durch Entschließungen 
der Kgl. Regierung von Unterfran-
ken und Aschaffenburg vom 27. und 
29. Juli 1860 dem Kgl. Regierungs-
rat Hubert Freiherr von Gumppen-
berg (Abb.  23) als Interimsvorstand 
übertragen. Ihm wurde Domvikar 
Michael Beckert als Religionslehrer 
für die katholischen Schüler und als 
Aufsichtsperson in der Blindeninsti-
tutsstiftung zur Seite gestellt. 36

Die Bolongaro Crevenna´sche 
Stiftung (Abb.  24, 25)

Das Jahr 1866 brachte den end-
gültigen Grundstein zu der langer-
sehnten „Versorgungsanstalt“. Ein 
zu seinen Lebzeiten ungenannter 
Wohltäter vermachte ein Kapital 
von 10000 fl. mit der Bestimmung, 
dass von den Zinsen eine Anzahl 
Pfründner mit vollständiger Ver-
pflegung, Kost und Kleidung für 
solche katholische Blinde begründet 
werde, die in der Anstalt erzogen 
und unterrichtet worden sind, die 
aber mit Rücksicht auf ihre Fami-
lien- und sonstigen Verhältnisse 
nicht wieder in die Heimat zurück-
geschickt werden könnten. 37

Erst nach dem Tode wurde der 
Name des Stifters bekannt. Es war 
der am 16. Oktober 1871 verstor-
bene Fabrikant Johann Bolongaro 
Crevenna, einer der großen Wohltä-
ter der Stadt Würzburg.

35 Siebter Rechenschaftsbericht vom  
9. Dezember 1860, 3.

36 a.a.O., 6.

37 Griebl, I., 1910, 52.

Abb.  22: Johann Baptist Hummel,  
1853 – 1860
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Der Stadtmagistrat ernannte ihn am 
18. April 1856 unter Zustimmung 
der Gemeindebevollmächtigten zum 
Ehrenbürger der Stadt Würzburg. 38

Das Vermögen der Blindeninsti-
tutsstiftung wuchs durch dessen 
Nachlass bis 1871 auf 12965 fl. und 
1873 auf 13740 fl. an. 39, 40

Am 2. August 1873 siedelte der 
Königliche Regierungsrat Ludwig 
Albert Freiherr von Gumppenberg 
nach München über. Sein Nachfol-
ger wurde der Königliche Seminar-
präfekt A. Blank (Abb.  26). 

Im Mai 1878 wurde A. Blank auf 
Ansuchen seiner Stelle enthoben. 

1998 Rechtschreibreform in Deutschland | 1999 Umzug des Bundestages nach Berlin | 2000 EXPO in Hannover

1998 EU-Projekt „Low Vision in Early Intervention“ (TU Dortmund) 

1997 Bezug 2. Bauabschnitt der Werkstatt für Sehgeschädigte mit 56 Plätzen | 1997 Bezug Haus C mit 32 Erwachsenen 
1997 Bezug des Neubaus in Schmalkalden | 1999 Bezug des Robert-Koch-Krankenhauses nach der Sanierung 

37 Dreizehnter Rechenschaftsbericht 
vom 26. Dezember 1866, 4 und 7.

38 Würzburger Anzeiger vom 19. April 
1856.

39 Siebzehnter Rechenschaftsbericht 
vom 2. April 1871,4.

40 Neunzehnter Rechenschaftsbericht 
vom 11. Mai 1873, 5. 

Abb.  24 und Abb.  25: Johann Bolongaro Crevenna

1978 – 2006 Direktor: Dr. Hans Neugebauer
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Am 15. Dezember 1878 feierte die 
Blindeninstitutsstiftung das 25-jäh-
rige Bestehen mit einem Festgottes-
dienst und einem Blinden-Konzert. 

Der neue Vorstand der Blindenin-
stitutsstiftung, der Königliche Kreis-
schulinspektor Franz Erbshäuser 
(Abb.  26), gewährte in einem Fest-
bericht eine interessante Rückschau 
auf das erste Vierteljahrhundert. 

Am 1. Juli 1887 wurde die Vorstand-
schaft dem Königlichen Kreisschul-
inspektor Dr. A. Weber (Abb.  26) 
übertragen, nachdem Franz Erbs-
häuser mit der Leitung der Taub-
stummenanstalt betraut worden 
war. 

Nach Dr. A. Weber übernahm der 
Königliche Kreisschulinspektor Ignaz 
Griebl (Abb.  26) die Leitung der 
Blindeninstitutsstiftung. 

Abb. 26:  
Direktoren A. Blank 1873 – 1878,  
Franz Erbshäuser 1878 – 1887

Dr. A. Weber 1887 – 1886,  
Ignaz Griebl 1896 – 1918 

Abb.  23: Hubert Freiherr von  
Gumppenberg 1860 – 1873
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2002 Einführung des Euros | 2002 Behindertengleichstellungsgesetz

2001 EU-Projekt FLUSS (Schleswig, Würzburg u. A.) | 2001 Projekt ISaR (TU Dortmund) | 2002 Woche des Sehens

2002 Errichtung einer Außenstelle in Elsenfeld (Untermain)

18.06.2003 Dr. Wolfgang Drave wird zum Direktor des Wiener Blindeninstituts ernannt, tritt die Position aus  
personalpolitischen Gründen aber nicht an.

Berufung von Klosterfrauen in 
das Kreis-Blinden-Institut

Mit der Eröffnung des Kreis-Blinden-
instituts im Dezember 1853 über-
nahmen die Eltern von Jakob Zeller, 
dem ersten Lehrer, als Pflegeeltern 
die Blindeninstitutsstiftung. 41

Am 1. Februar 1857 wurde Jakob 
Zeller nach Volkach versetzt. Ab die-
sem Zeitpunkt setzte der Vorstand 
den Schullehrer Johann Hartmann 
als Lehrer und Hausvater für die 
Blindeninstitutsstiftung ein. 42 Als 
Anerkennung für seine Verdienste 
versetzte ihn die Regierung 1862 
auf die zweite Lehrerstelle nach 
Stifthaug. Seitdem übernahm die 
körperliche Pflege der Zöglinge eine 
Hausmutter. 43

Mit Schreiben der Kgl. Regierung 
von Unterfranken und Aschaffen-
burg, Kammer des Innern, vom   
1. Oktober 1884 an das Königliche 
Staatsministerium des Innern für 
Kirchen- und Schulangelegenheiten, 
bittet man um die Berufung von 
Klosterfrauen in die Blindeninstituts-
stiftung. 44

Mit Ministerialentschließung vom 
11. Oktober 1884 wird genehmigt, 
dass unter Ausschluss der Grün-
dung einer eigenen klösterlichen 

Niederlassung in jederzeit wider-
ruflicher Weise zur Führung der 
Hauswirtschaft, zur Übernahme des 
Handarbeitsunterrichts und zur Pfle-
ge der blinden Kinder Frauen aus 
dem Orden der Franziskanerinnen 
zu Maria Stern in Augsburg berufen 
werden (Abb.  27). 45

Das bischöfliche Ordinariat gab am 
8. November 1884 seine Geneh-
migung zur Entsendung von drei 
Ordensfrauen zur Übernahme der 
Leitung der Blindeninstitutsstiftung.

Am 11. November 1884 wurde der 
gegenseitige Vertrag unterzeichnet. 
Die Administration bestimmte den 
1. Januar 1885 bzw. den letzten 
Tag des Vorjahres zur Einführung 
der Schwestern. Zur gleichen Zeit 
(8.  Februar 1885) erschienen die 
Satzungen der Blindeninstitutsstif-
tung. Der Paragraf 4 der Satzungen 
erklärte die Oberin der Ordens-
frauen zur Vorsteherin des Heimes 
und machte sie als solche für den 
reibungslosen Ablauf der Hauswirt-
schaft, für die entsprechende Ver-
köstigung und Verpflegung, für die 
Ordnung und Reinlichkeit im Hause 
verantwortlich.

Dieser Verantwortungsbereich 
galt bis zum 31. März 1921. Ab 
diesem Zeitpunkt trat eine neue 

41 Erster Rechenschaftsbericht vom  
10. Dezember 1854, 4.

42 Vierter Rechenschaftsbericht vom 
27. Dezember 1857, 5.

43 Neunter Rechenschaftsbericht vom 
26. Dezember 1862, 5.

44 Acta des Königlichen Staatsmini-
steriums des Innern für Kirchen- und 
Schulangelegenheiten: Die Errichtung 
einer Blinden-Erziehungsanstalt in 
Würzburg, Bayerisches Hauptstaatsar-
chiv, Mk 43035.

45 Ebd.
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Satzung in Kraft. Für die Leitung 
der Anstalt wurde ein fachmän-
nisch gebildeter Direktor bestellt. 
Ihm oblag der Gesamtbetrieb der 
Blindeninstitutsstiftung. Die Dienst-
anweisung für die Ordensfrauen 
regelte Paragraf  30, während Para-
graf 31 den Aufgabenbereich der 
Oberin abgrenzte. Gegenüber den 
Satzungen von 1885 trat eine Ein-
schränkung ein:

„Die Oberin der Ordensfrauen leitet 
im Einvernehmen mit dem Direktor 
und unter dessen Verantwortung 
die Haushaltung sowie den Wirt-
schaftsbetrieb und besorgt die hier-
zu nötigen Einkäufe im Auftrag des 
Direktors.“

Weiterhin wurde in dieser Satzung 
festgelegt:

§ 4 „Mit protestantischen Pfleglin-
gen Gespräche über confessionelle 
Unterscheidungslehren zu führen, 
oder sonst wie einen Einfluß auf 
deren Bekenntniß zu versuchen, ist 
strengstens untersagt.“

§ 23 „Körperliche Züchtigung ist 
gänzlich ausgeschlossen.“

Die Einschränkung des Verantwor-
tungsbereiches der Oberin, wie 
sie in der Satzung aus dem Jahre 
1921 festgelegt wurde, dauerte in 
der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg 
sowie in der Zeit des Nationalsozi-
alismus an, da keine neue Satzung 
in dieser Zeit erstellt wurde. Die 
Wirren des Zweiten Weltkrieges 
hatten allerdings zur Folge, dass die 
Oberin zeitweise die Gesamtleitung 
der Blindeninstitutsstiftung über-
nehmen musste.

Nach langjähriger und verantwor-
tungsbewusster Tätigkeit in sehr 
schwierigen Zeiten kündigte das 
Kloster Maria Stern mit Schreiben 
vom 26. Februar 1946 den Vertrag 
zum 1. Oktober 1946. Die Gründe 
waren, dass einige Schwestern 
wegen ihres vorgerückten Alters 
ihren Dienst im wiederhergestell-
ten Heim nicht mehr aufnehmen 
konnten und zudem ein außer-
ordentlicher Schwesternmangel 
herrschte. In einem Antwortschrei-
ben des Regierungspräsidenten von 
Unterfranken vom 29. März 1946 
bat man die Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses bis zum Finden 
geeigneter anderer Kräfte hinaus-
zuschieben. Es war neben dem 
Bemühen, einen anderen Orden 
für die Übernahme der Aufgabe zu 
finden, an die Unterstützung durch 
weltliche Kräfte gedacht. Es folgte 
zunächst mit Schreiben vom 4. Juli 
1946 eine Aufrechterhaltung der 
Kündigung zum 1. Oktober 1946. 
Nach eingehendem Drängen der 
Regierung ging man mit Schreiben 
vom 17.  September 1946 vonsei-
ten des Klosters Maria Stern auf 
das unbedingt notwendige Maß 
einer Verlängerung des Vertrages 
ein. Gleichzeitig war die Regierung 
bemüht, durch Anschreiben an 
die verschiedenen Orden einen 
Ersatz bzw. eine Nachfolge für die 
Schwes tern von Maria Stern zu 
 finden.

Am 24. Mai 1948 sprach das 
 Kloster Maria Stern die endgültige 
Kündigung zum 1. September  1948 
aus. Es war jedoch inzwischen 
gelungen, die Schulschwestern  
de Notre Dame für die Betreuung 
der blinden Kinder zu verpflichten.
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Abb.  27: Schwestern vom Orden der Franziskanerinnen zu Maria Stern aus Augsburg
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Am 13. und 25. September 1948 
wurde der Vertrag von der Regie-
rung von Unterfranken (anstelle des 
damals nicht besetzten Vorstandes 
der Blindeninstitutsstiftung) und 
dem Kloster der Schulschwestern 
de Notre Dame unterzeichnet.

Die Regierung übertrug der Oberin 
die Leitung des Blindenheimes. 
Der Aufgabenbereich umfasste die 
Verantwortung wie in der Zeit von 
1885 bis 1921.

Nachdem sich wieder ein Vor-
stand konstituiert hatte, stellte er 
am 21. Juni 1949 einen Antrag an 

die Regierung von Unterfranken 
zwecks Verhandlungen mit dem 
Kloster der Schulschwestern bezüg-
lich eines geeignet erscheinenden 
Vertragsverhältnisses. Die Regie-
rung stimmte diesem Anliegen am 
 23.  Juni 1949 zu.

Durch den mehrmaligen Wechsel 
des Vorsitzenden des Stiftungsvor-
standes zogen sich die Verhand-
lungen bis 1954 hin, bis ein neuer 
Vertrag zustande kam. Er wurde am 
10. August 1954 von beiden Par-
teien unterzeichnet und am 27. Sep-
tember 1954 von der Regierung von 
Unterfranken stiftungsaufsichtlich 

Hauswirtschaftsuntericht
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genehmigt. Paragraf 3 Abs. 1 die-
ses Vertrages deckt sich nahezu mit 
Paragraf 31 der Satzung vom 31. 
März 1921. Es war wiederum eine 
Einschränkung der Befugnisse der 
Oberin erfolgt. Andererseits wurde 
ihr nach Paragraph 4 die Mitglied-
schaft im Vorstand der Blindeninsti-
tutsstiftung zugestanden. 

Ende des Jahres setzten wiede-
rum Verhandlungen bezüglich einer 
Überarbeitung der vertraglichen Ver-
einbarung vom 10. August ein.

Das Ergebnis war der Vertrag, der 
am 25. Juni bzw. 2. Juli 1957 von 
beiden Parteien unterzeichnet und 
von der Regierung von Unterfran-
ken mit RE vom 21. September 
1957 genehmigt wurde. Eine 
wesentliche Änderung in diesem 
Vertrag drückte sich darin aus, dass 
der Direktor der Blindeninstituts-
stiftung, wie 1921, alle dienstliche 
und rechtliche Verantwortlichkeit 
in erziehlicher, unterrichtlicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht in einer 
Hand vereinigte.

Mit Schreiben vom 2. Dezember 
1970 kündigte das Provinzialat den 
Vertrag zum 30. Juni 1971. Die 
Kündigung erfolgte mit der Begrün-
dung, dass die Schwestern ange-
sichts des Schwesternmangels den 
Anforderungen des wachsenden 
Betriebes bei der Blindeninstituts-
stiftung nicht mehr gerecht werden 
könnten.

2005 EU-Parlament und Bundestag für EU-Verfassung | 2006 Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention

2006 Jubiläumsveranstaltung 200 Jahre Blindenbildung in Berlin

2006 Gründung der Johann-Wilhelm-Klein-Akademie in Würzburg

seit 2006 Direktor: Stiftungsvorstand Johannes Spielmann

Schulausflug nach Mespelbrunn
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Kapitel 3.2 

Von der Jahrhundertwende bis zur 
Nachkriegszeit

Der in diesem Abschnitt dargestell-
te Zeitraum ist im Wesentlichen von 
zwei Ereignissen geprägt:

 – Der Umzug des Blindeninstituts 
in das Haus in die Franz-Ludwig-
Straße mit all den Vor- und Nach-
teilen, die sich daraus ergaben.

 – Die schwierigen Zeitverhältnisse 
während des Ersten und Zweiten 
Weltkrieges und die verheeren-
den Folgen der Zerstörung Würz-
burgs am 16. März 1945.

Die schriftlich überlieferten Quellen 
aus dieser Zeit sind äußerst dürftig. 
Lediglich im Jahre 1910 erscheint 
nochmals ein sehr ausführlicher 
Bericht über den Verein und über 
die Blindeninstitutsstiftung durch 
den damaligen Vereins- und Schul-
vorstand Ignaz Griebl.

Der Mangel an Quellen aus dieser 
Zeit von Beginn des Ersten Welt-
krieges bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges hat mehrere Gründe:

 – Die Zeiten der beiden Weltkriege 
(1914-1918, 1939-1945) sowie 
die Zeit des Nationalsozialismus 
waren für eine Einrichtung wie 
die Blindeninstitutsstiftung sehr 
schwierige Zeiten, in denen die 
Existenz oft auf dem Spiel stand, 
in denen man sich eher zurück-
hielt, als in die Öffentlichkeit zu 
treten.

 – Nahezu der gesamte Schriftwech-
sel mit Behörden und sonstige 
Aufzeichnungen fielen dem Brand 
am 16. März 1945 zum Opfer.

 – Es steht fest, dass in der Zeit 
von 1918 bis 1945 keine Berichte 
über den Verein und die Blinden-
institutsstiftung erstellt wurden. 
Zeuge dafür ist Direktor Oswald 
Dietrich, der unter Direktor Georg 
Dees (Abb.  28: Direktor der Blin-
deninstitutsstiftung von 1918 bis 
1941) an der Blindeninstitutsstif-
tung unterrichtete und der nach 
seinen Aussagen und mit Unter-
brechungen bis zum Jahre 1973 
für die Stiftung und den Verein 
tätig war. Er hatte einen genauen 
Überblick über die archivalischen 
Unterlagen und jahrelangen Kon-
takt zu Direktor Georg Dees.

Abb.  28: 
Georg Dees 1918 – 1941
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Bezüglich der Herausgabe von Jah-
resberichten findet sich zudem ein 
Hinweis in einem Schreiben des 
Kgl. Bayerischen Staatsministeri-
ums des Innern für Kirchen- und 
Schulangelegenheiten an das Kgl. 
Staatsministerium des Kgl. Hauses 
des Äußern: „Außer dem Zentral-
Blindeninstitut in München besteht 
in Bayern noch eine öffentliche 
Blinden-Unterrichtsanstalt, das 
Königliche Kreis-Blindeninstitut in 
Würzburg, welches gedruckte Jah-
resberichte nicht herausgibt.“ 46

Wertvolle Informationen aus dieser 
Zeitspanne entstammen Interviews 
und schriftlichen Aufzeichnungen 
von Regierungs- und Schulrat 
August Müller, der von 1952 – 
1953 Direktor war, sowie von der 
Tochter von Direktor Georg Dees 
(Direktor von 1918  –  1941), die bis 
1978 Schriftführerin des Vereins zur 
Obsorge Blinder war. Ebenso konn-
te Direktor Oswald Dietrich, der am 
1. Februar 1928 als Lehrer an die 
Blindenschule kam und erst 1957 
aus den Diens ten der Blindeninsti-
tutsstiftung schied, jedoch noch bis 
1973 Vorsitzender des Vereins war, 
Auskunft geben.

Das neue Haus in der 
 Franz-Ludwig-Straße

Die im Jahre 1886 in der Franz-
Ludwig-Straße 21 für 80 Schüler 
erbaute Taubstummenanstalt 
erwies sich nach zwanzigjährigem 
Bestehen als nicht mehr ausrei-
chend. Auf Anregung des Kreis-
schulreferenten des Königlichen 
Oberregierungsrates, Freiherr von 
Gumppenberg, wurde im Jahre 
1908 die neue Taubstummenanstalt 

erbaut (Abb. 29) und der Entschluss 
gefasst, die Blindeninstitutsstiftung 
in die bisherige Taubstummenan-
stalt zu verlegen. Im September 
1908 verließen die Taubstummen 
ihr Heim und sofort begannen die 
für die spezifischen Bedürfnisse 
der blinden Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen nötigen Um- und 
Neubauten. Am 1. Mai 1909 fand 
der Umzug aus dem alten in das 
neue Institutsgebäude statt. Die 
Aufnahme des gesamten Betriebes 
konnte jedoch wegen Nichtvollen-
dung des Werkstattgebäudes erst 
mit Beginn des Schuljahres am  
10. September 1909 erfolgen.

Die Inbetriebnahme der neuen 
Einrichtung brachte wesentliche 
Verbesserungen der Verhältnisse 
sowohl in räumlicher als auch hygie-
nischer Sicht. Ab diesem Zeitpunkt 
war es auch möglich, alle blinden 
Kinder im schulpflichtigen Alter auf-
zunehmen. 47a

Wichtige Ereignisse bis zum 
Zweiten Weltkrieg

In der Organisation der Blinden-
institutsstiftung ergab sich im 
Jahre 1918 eine bedeutsame 
Wandlung. Die Zweiteilung der 
Aufsicht brachte Reibungspunkte. 
Aus diesem Grunde setzte die 
Königliche Regierung einen haupt-
amtlichen Haushaltsvorstand ein, 
der die Gesamtverwaltung im 
Auftrag der Regierung durchzufüh-
ren hatte. Diese  Direktorenstelle 
erhielt der Volksschullehrer Georg 
Dees mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 1918 verliehen. Unter 
seiner Leitung entwickelte sich 
die  Blindeninstitutsstiftung unter 

46 Acta des Königlichen Bayerischen 
Staatsministeriums des Königlichen 
Hauses des Aeußern, Unterricht und 
Erziehung der nicht vollsinnigen Kinder 
in Bayern und in anderen Staaten, 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, MA 
92575, Schreiben Nr. 25523 vom 9. 
November 1904.

47a Griebl, I: 1910, 58.
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schwierigsten Verhältnissen nach 
dem Kriegsende des Ersten Welt-
krieges und in den ersten Nach-
kriegsjahren positiv. Er förderte die 
Musikausbildung und es gehen 
einige kompetente Organisten an 
Stadt- und Landkirchen.

Im Jahre 1923 verlor die Blindenin-
stitutsstiftung durch die Inflation ihr 
Vermögen (ca. 1,5 Millionen RM). 
Ab diesem Zeitpunkt wurde der 
Betrieb der Blindeninstitutsstiftung 
durch den Bezirksverband Unter-
franken gesichert.

Am 26. Juni 1929 beging die Blin-
deninstitutsstiftung ihr 75-jähriges 
Stiftungsfest. Die Verschiebung der 
Feier um ein knappes Jahr erfolgte, 
weil an das Hauptgebäude gegen 
Norden ein vierstöckiger Trakt ange-
baut wurde, um Raum für die stän-
dig wachsende Zahl erwachsener 
Blinder in der Beschäftigungsanstalt 
zu gewinnen. 

1934 erwarb die Blindeninstituts-
stiftung das nahe gelegene Meu-
schel´sche Anwesen, Sophienstra-
ße 20, hinzu.

Abb. 29
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47b Die Verhältnisse vor und auch wäh-
rend des 2. Weltkrieges in der Blinden-
institutsstiftung in Würzburg werden 
anschaulich von Herrn Siegfried G. in 
dieser Chronik geschildert.

Nationalsozialismus und Zweiter 
Weltkrieg (1933 – 1945) und die 
Folgen 47b)

Die Ideologie des Nationalsozialis-
mus machte auch vor der Blinden-
institutsstiftung nicht halt. Der 
Unterricht wurde in vielerlei Hin-
sicht „braun gefärbt“, das Angebot 
der HJ (Hitlerjugend) bzw. der BDM 
(Bund deutscher Mädchen) begeis-
terte wie überall so auch hier die 
Kinder und Jugendlichen. Der Bann 
B (für blind) wurde für die Gruppe 
der blinden Jugendlichen gesondert 
eingerichtet.

Für einige blinde Schüler war aller-
dings die zwangsweise Sterilisie-

rung das schlimmste Erlebnis in 
dieser Zeit (s. Kap. 6, Siegfried G.).

Der Krieg brachte für die Stiftungs-
leitung schwerwiegende Probleme. 
In den ersten Kriegswochen – es 
waren gerade große Ferien und 
viele blinde Schüler und Erwachse-
ne bei ihren Angehörigen – wurden 
die Stiftungsgebäude mit ca. 120 
Frauen und Kindern aus dem Saar-
land belegt.

Im Herbst desselben Jahres 
 konnten die Einquartierten jedoch 
wieder in ihre Heimat zurück. Ab 
diesem Zeitpunkt lief der Betrieb 
bis April 1940 wieder geregelt.  
Am 4. April 1940 erhielt der 

Blinde Jungen üben  
den „Hitler-Gruß“
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Franz-Ludwig-Straße 21 und Industriegebäude 1945
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Abb. 30: Oswald Dietrich 1941 – 1945, 1953 – 1957

Blindenlehrer  Oswald Dietrich 
seine Einberufung zur Wehrmacht. 
Im Mai 1940 erlitt Direktor Georg 
Dees eine schwere Erkrankung, die 
seine Dienstunfähigkeit zur Folge 
hatte. Von Juni 1940 bis Dezember 
1941 musste für ihn eine Vertretung 
eingesetzt werden. Im Dezember 
1941 wurde der in Kreta eingesetz-
te Blindenlehrer Oswald Dietrich 
zum Direktor ernannt (Abb.  30). Er 
kam jedoch erst am 13. September 
1943 aus dem Felde zurück. Ab hier 
berichtete Direktor Oswald Dietrich 
selbst:

„Es erwartete mich eine Fülle von 
Arbeit. Unter den Vertretern des 
Direktors – Regierungsschulrat 
Dr. Schmidt (Mai 1940 bis 1. März 
1943), Taubstummenlehrer Hangen 
(ab 1. März 1943 bis Sommer 1943) 
dann Stadtschulrat a.D. Gustav 
Walle (bis September 1943) – muss-
te vieles in der Direktion eben nur 
stellvertretend geschehen. Weil alle 
Vertreter „aufgabenfremd“ waren, 
hielten sie sich an eine Person, die 
gewisse Kenntnisse über die Füh-
rung der Blindeninstitutsstiftung 
besaß und das war die Hausoberin. 

Die Blindeninstitutsstiftung wurde 
durch die Kriegsverhältnisse stark 
in Mitleidenschaft gezogen. Ab 
1941 mussten die Geschosse 
 Hochparterre und 1. Stock als 
Hilfslazarett zur Verfügung gestellt 
werden. Die Verpflegung der Laza-
rettinsassen erfolgte über die 
Anstaltsküche. Ende August 1943 
zog man alle aufgabenfremden 
Belegungen von der Blindeninsti-
tutsstiftung ab und fast unmittelbar 
danach traf ich als Stiftungsdirektor 
vom Felde aus ein. Die in wenigen 

Räumen zusammengezogenen blin-
den Bewohner – eine beachtliche 
Zahl war nach Hause geschickt wor-
den – konnten nun endlich wieder 
menschenwürdig untergebracht 
werden. Da war es nun meine 
Hauptaufgabe für mich, normale 
Verhältnisse wieder einkehren zu 
lassen. Meine schulische Haupt-
aufgabe war die Übernahme der 
Berufsschule. Die seither geführte 
Fortbildungsschule war in keiner 
Weise ideal. Ich schuf eine wirk-
liche Berufsschule. Den Unterricht 
gliederte ich in Allgemeinkunde, 
Fachkunde und Materialkunde. 
Während in der Allgemeinkunde 
(staatsbürgerlicher Unterricht, allge-
meine Gesetzeskunde) sämtliche 
Schüler in einer Klasse unterrichtet 
wurden, gab es dann für die ein-
zelnen Berufszweige: Korbflechter, 
Bürstenmacher und Strickerinnen 
gesonderte Klasseneinteilungen.“
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Im Frühjahr 1944 mussten wieder 
mehrere Räume für einen National-
sozialistischen Volkswohlfahrtskin-
dergarten bereitgestellt werden.

Die Bombardierung Würzburgs 
am 16. März 1945 (Abb.  31)

Nach Aufzeichnungen aus dem 
Jahre 1945 von Direktor Oswald 
Dietrich und mit ihm geführten 
Gesprächen stellten sich die Ereig-
nisse folgendermaßen dar:

Am Tage des Angriffs waren noch 
28 blinde Jugendliche und Erwach-
sene in den Stiftungsgebäuden 
untergebracht. Durch die vorher-
gegangenen Angriffe, bei denen 
ein großer Teil der Fensterscheiben 
zu Bruch gegangen war, konnte 
nur eine beschränkte Anzahl der 
im Anwesen vorhandenen Räume 
genutzt werden. Aufgrund der 
Erfahrungen in anderen Städten 
war eine weitgehende Umstellung 
des Hausinventars vorgenommen 
worden.

Das zweite Stockwerk diente nur 
noch zur Unterbringung der Hand-
arbeitsräume für die tätigen Frauen. 
Die täglich beim Arbeiten gebrauch-
ten Maschinen mussten im Stock-
werk verbleiben, da sie am Boden 
festgeschraubt sein mussten und 
zum täglichen Transport ein viel zu 
großes Gewicht besaßen. In den 
Unterrichtsräumen verblieben nur 
die Schulmöbel wie Pult, Schränke 
und Bänke. Sämtliche Lehr- und 
Lernmittel waren in das Hochpar-
terre verlagert worden.

Das erste Stockwerk barg noch drei 
Schlafräume für die Männer. Die 
Betten des Knaben- und Mädchen-
schlafsaales waren größtenteils 
im Luftschutzkeller untergebracht. 
Zum Zeitpunkt des Luftangriffs am 
16.  März 1945 befanden sich alle 28 
blinden Jugendlichen und Erwach-
senen im Luftschutzkeller. Alle 
Gebäude der Blindeninstitutsstif-
tung brannten aus und alle Einrich-
tungsgegenstände, Lehr- und Lern-
mittel und sämtliches Archivmaterial 
fielen den Flammen zum Opfer. Die 
28 blinden Menschen überlebten 

Sophienstraße 20 / Würzburg nach 
dem 16. März 1945
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den 16. März im Luftschutzkeller.  
14 von ihnen hatten die Möglich-
keit, bei Verwandten unterzukom-
men, und 14 gelangten über Rand-
ersacker (hier verbrachten sie fünf 
Tage und Nächte) nach Bütthard. Es 
wurden ihnen genügend Räume für 
sie und ihre Betreuer zur Verfügung 
gestellt. Im März 1947 – als die 
ersten Gebäude der Blindeninsti-
tutsstiftung wiederaufgebaut waren 
– kehrten sie nach Würzburg zurück.

Da Direktor Oswald Dietrich, der 
1945 bezüglich nationalsozialis-
tischem Gedankengut von seinem 
Amt suspendiert wurde und sich 
erst in einem überzeugenden 
Schriftwechsel und Nachweisen 
(der über Jahre dauerte) rehabilitie-
ren konnte, war es nötig, die Direk-
torenstelle anderweitig zu besetzen 
(Abb. 32).

Abb. 32 (v.l.n.r.):

1945 – 1950 Stadtschulrat  
Gustav Walle

1950 – 1952 Regierungsdirektor  
a. D. Dr. Adolf Körner

1952 – 1953 Regierungs- und Schulrat 
a. D. August Müller 

Abb. 31: Das zerstörte Würzburg 1945
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Kapitel 3.3 

Krisenzeiten

Hatte die Blindeninstitutsstiftung 
die schweren Zeiten der beiden 
Weltkriege, die Geldentwertungen 
und die völlige Zerstörung ihrer 
Gebäude überwunden und bis 1957 
alle Gebäude wieder aufgebaut, da 
fiel sie bereits wieder in eine exis-
tenzgefährdende Krise, der wenige 
Jahre später eine zweite folgte. 
Diese Krisen waren jedoch von ganz 
anderer Art als die Probleme in der 
vergangenen 100-jährigen Geschich-
te. Es bahnten sich Macht- und 
Existenzkämpfe unter den Blinden-
bildungseinrichtungen an, die durch 
Einrichtungen bzw. auch staatliche 
Stellen ausgelöst wurden. Zudem 
mischten sich die Selbsthilfeorga-
nisationen durch die Forderungen 
pädagogischer und organisatorischer 

Art in die Belange der Einrichtungen 
ein. Als weiterer Faktor kamen die 
Zentralisierungstendenzen (z.B. Ein-
gemeindungen, Zusammenlegung 
von Gemeinden, Schaffung von 
Verbandsschulen usw.) dieser Zeit 
hinzu, die sich auch auf den Behin-
dertensektor auswirkten.

Die Blindeninstitutsstiftung stand 
nach der Beseitigung aller Kriegs-
schäden und nach Schaffung einer 
guten finanziellen Situation plötz-
lich vor der Bewältigung neuer 
 Probleme.

In den folgenden Abschnitten 
wird die Bewältigung der beiden 
existenzgefährdenden Krisen dar-
gestellt.

Mit dem 1. August 1957 ging 
Direktor Oswald Dietrich in den 
Ruhestand. Bereits im Staatsanzei-
ger vom 25. Mai 1957 schrieb die 
Regierung von Unterfranken die frei 
werdende Stelle als eine Beamten-
stelle des Bezirks Unterfranken aus. 
Ausdrücklich war in der Ausschrei-
bung bemerkt, dass Bewerbungen 
von Interessenten mit langjähriger 
Erfahrung im Unterricht an Blinden-
schulen bis zum 1. Juli 1957 einzu-
reichen sind.

Es gingen drei Bewerbungen ein.

Auf Drängen der Regierung von 
Mittelfranken und des Bezirkstags-

Abb. 33: Direktor  
Hugo Häusner 1957 – 1960
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präsidenten von Mittelfranken, 
die anstelle der beiden Blinden-
schulen Nürnberg und Würzburg 
eine gemeinsame Einrichtung in 
Nürnberg anstrebten, stellte der 
Bezirksausschuss von Unterfranken 
mit Beschluss vom 19. Juli 1957 die 
Besetzung der Direktorenstelle bis 
auf Weiteres zurück. Gleichzeitig 
beauftragte er ab 1. August 1957 
den Blindenlehrer Rolf Neugebau-
er kurzfristig mit der vorläufigen 
Geschäftsführung des Direktors der 
Blindeninstitutsstiftung, setzte aber 
dann bis 1960 Regierungsdirektor 
a. D. Hugo Häusner (Abb.  33) ein. 

Vorausgegangen war eine Besich-
tigung der Blindeninstitutsstiftung 
durch Vertreter der Regierung und 
des Bezirkstages von Mittelfranken 
und Unterfranken im Juni 1957. 
Mitte Oktober 1957 gab dann die 
Regierung von Mittelfranken eine 
Schrift heraus: „Die Zukunft des Bay-
erischen Blindenbildungswesens“.

Der Hauptgrund der starken Aktivi-
tät der Blindenanstalt Nürnberg 
über die Regierung von Mittelfran-
ken bezüglich einer Neuordnung 
des Bayerischen Blindenbildungs-
wesens war in der Tatsache zu 
suchen, dass die Blindenanstalt 
Nürnberg bis zum 1. Septem-
ber  1957 als Zweigverein des 
St.  Johannisvereins für freiwillige 
Armenpflege in Bayern keine eige-
ne Rechtspersönlichkeit war. Mit 
der am 9. Januar 1957 vollzogenen 
Auflösung des St. Johannisvereins 
wurde ihr die Rechtsgrundlage 
entzogen, sodass sie gezwungen 
war, nach einem neuen Träger zu 
suchen.

Die Frage der zukünftigen Rechts-
form und den Weiterbestand der 
Blindenanstalt hing man an zwei 
Problemen auf:

Der Versuch einer Lösung über 
die rechtliche Seite:

„Erziehung und Unterricht für 
erblindete und hochgradig sehge-
schädigte Kinder und Jugendliche 
ist Pflichtaufgabe der öffentlichen 
Hand. In Art. 9 des Schulpflicht-
gesetzes wird das blinde Kind im 
Sinne des Art. 129 der Bay. Verfas-
sung dem sehenden Kind gleich-
gestellt. Art. 128 der Bayer. Verfas-
sung verkünde den Anspruch eines 
jeden Bewohners Bayerns auf eine 
entsprechende Ausbildung. Diese 
Forderungen können heute nur 
in einer Staatsschule verwirklicht 
werden und es ist der Zeitpunkt 
gekommen, in den wenigen noch 
bestehenden Fällen die Blinden-
bildung aus der von jeher umstritte-
nen privatrechtlichen Trägerschaft zu 
lösen.“

Der letzte Satz verdeutlicht die 
Intention der Regierung und ist 
aus geschichtlicher Sicht privater 
Träger und aus dem heutigen Stand 
des Schulwesens für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung kaum 
begründbar.

Der Standpunkt der Regierung von 
Mittelfranken widerspricht dem StG 
Artikel 2: „Die Achtung vor dem 
Stifterwillen ist oberste Richtschnur 
bei der Handhabung dieses Geset-
zes. Die Stiftungen haben ein Recht 
auf ihren Bestand und auf ihren 
Namen.“ 48

48 Voll, O., Störle, J.: Bayerisches 
Stiftungsgesetz. München 1979, 23.
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Zudem widerspricht man mit dieser 
Meinung dem Subsidiaritätsprinzip.

Betrachtet man den jetzigen Stand 
des Schulwesens für behinderte 
Kinder und Jugendliche in Bayern, 
so ist der weitaus größte Anteil der 
Schulen für Behinderte und Kranke 
in privater Trägerschaft.

Die Bayerische Staatsregierung war 
nicht der in dieser Schrift vertrete-
nen Meinung der Regierung von 
Mittelfranken und der Blindenanstalt 
Nürnberg, als sie das Sonderschul-
gesetz vom 25. Juli 1965 erließ. In 
Artikel 8 heißt es: „Von der Errich-
tung einer öffentlichen Sonderschule 
soll abgesehen werden, wenn die 
ausreichende Unterrichtung und 
Erziehung der Sonderschulpflichti-
gen durch eine private, auf gemein-
nütziger Grundlage betriebenen Son-
derschule gewährleistet ist.“ 49

Neben einer Lösung über rechtliche 
Schritte unterbreitete die Regierung 
von Mittelfranken auch den Versuch 
einer Lösung aus organisatorischer 
und pädagogischer Sicht:

„Das bayerische Blindenbildungs-
wesen sollte hinsichtlich der Anzahl 
der zur Erfüllung der Aufgaben not-
wendigen Anstalten und der Ver-
teilung der jeweiligen Bildungs- und 
Schulungsaufgaben neu organisiert 
werden. Den noch bestehenden 
Anstalten sind bestimmte Schul-
sprengel zuzuweisen.

Maßgebend für eine befriedigende 
Lösung dieses schon seit Jahren 
schwebenden Problems sind folgen-
de Überlegungen:

1. Die Blindenschule hat sich allen 
Anforderungen der modernen 
Psychopädagogik in arteigener 
Weise anzuschließen. Dazu 
müssen auch von schulorgani-
satorischer Seite her die Voraus-
setzungen geschaffen werden. 
Das Ideal ist die gut gegliederte 
Volksschule; Zwergschulen mit 
zwei- oder gar einklassigen 
Schulsystemen sind nicht mehr 
zu vertreten. Eine wohlüberlegte 
Zusammenlegung der baye-
rischen Blindenschulen, verbun-
den mit einer sinnvollen Aufga-
benzuweisung, würde die gut 
gegliederte und leistungsfähige 
Blindenschule schaffen.

2. Der Blindenpädagogik erwachsen 
heute Zielsetzungen, die in der 
Entwicklung der neuzeitlichen 
Pädagogik überhaupt begründet 
liegen: Die Errungenschaften der 
modernen Technik müssen in den 
Dienst der Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit gestellt werden. Das 
Gemeinschaftsleben in den Schü-
lerheimen muss aus der erstar-
renden Isolierung gelöst und in 
die sich neu formende Gesell-
schaftsordnung unserer Zeit 
gestellt werden. Für die Verwirk-
lichung dieser Ziele sind erheb-
liche finanzielle Aufwendungen 
nötig, die nur dann rationell sind, 
wenn eine entsprechende Anzahl 
von blinden Schülern damit 
beschult wird.

3. Die Berufsausbildung und schon 
die Berufsfindung Erblindeter ist 
nach neuzeitlichen Gesichtspunk-
ten vorzunehmen. Die Forderung 
der Blindenselbsthilfeorganisati-
onen muss von den Blindenan-
stalten aus verwirklicht werden.

49 Bayerisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt. 1965, Artikel 8.
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 Dazu gehören:

 Entwicklung neuer Fertigungsver-
fahren bei der Ausbildung in den 
herkömmlichen handwerklichen 
Berufen der Bürstenmacher, 
Flechter, Weber und Stricker. Auf-
zeigen neuer Wege in der Berufs-
findung durch vielseitige Ausbil-
dung in den Grundfertigkeiten der 
Industriearbeit.

 Bestimmung einer Anstalt mit 
dem Sonderauftrag der For-
schung nach neuen Arbeitsmög-
lichkeiten und Arbeitsmethoden 
für Blinde unter Berücksichtigung 
der psychophysischen Eigenart 
des Geschädigten und der Unfall-
gefahren. 

 Zentralisierung der Ausbildung 
für blinde Telefonisten und Ste-
notypisten, um den immer mehr 
sich steigernden Forderungen 
nach Leistung gerecht zu werden 
(Ausbau einer kaufmännischen 
Berufsfachschule).

4. Befähigten Blinden muss in 
Bayern die Möglichkeit des 
Besuches einer Mittelschule 
geboten werden; bestehende 
Aufbauklassen der Anstalten 
München und Nürnberg sind aus-
zubauen.

5. Der Erwerb von Vorstellungen im 
modernen Arbeitsunterricht ist 
mit der Beschaffung von teuren 
Lehr- und Lernmitteln verbun-
den; nur eine Anstalt, die über 
eine gewisse Schüler- und Leh-
rerschaft verfügt, kann rationell 
arbeiten, da zwischen dem säch-
lichen und persönlichen Aufwand 
und der Anzahl der blinden Schü-
ler ein ausgewogenes Verhältnis 
bestehen muss.

6. Kinder, die neben der Erblindung 
noch mit schweren körperlichen 
und geistigen Mängeln behaftet 
sind, müssen ausnahmslos einer 
Blindenhilfsschule zugeführt wer-
den. Die klösterliche Anstalt in 
Ursberg-Pfaffenhausen hat reiche 
Erfahrungen auf diesem Gebiet 
der Sonderbeschulung und sollte 
ausgebaut werden, um den 
übrigen Anstalten für die Erfül-
lung ihrer echten Bildungsaufga-
ben den Weg freizumachen.

7. Die Blindenschulen werden 
immer mit Wohnheimen ver-
bunden sein müssen. Das 
Internatsleben kann sich nur 
dann voll entfalten, wenn neben 
rein äußerlichen Möglichkeiten 
(Spiel- und Sportplatz, Turnhalle, 
genügenden Gemeinschafts-
räumen) auch die notwendige 
Anzahl von Erziehungspersonal 
zur Verfügung steht. Der per-
sonelle Aufwand dafür ist nur 
gerechtfertigt, wenn die Anstalt 
über die genügende Schülerzahl 
verfügt. Das Ideal ist die mittle-
re Anstalt, die die Bildung von 
Familie noch ermöglicht, es aber 
auch gestattet, in Verwaltung und 
Wirtschaftsführung sparsam zu 
arbeiten. Als Norm könnten die 
Anstalten Nürnberg und Mün-
chen genommen werden, die mit 
rund 120 Zöglingen beste Voraus-
setzungen für einen wirtschaft-
lichen Gesamtbetrieb bieten.“

Aus dem Grundsatzpapier waren 
die Vorstellungen der Blindenanstalt 
und der Regierung von Mittelfran-
ken zur Neuorganisation des baye-
rischen Blindenbildungswesens 
deutlich zu erkennen. Zwei Einrich-
tungen als Blindenschulen müssten 
genügen, um allen Anforderungen 
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der Blindenbildung in Bayern nach-
zukommen. Dabei wurde von der 
Voraussetzung ausgegangen, dass 
die Landesblindenschule und die 
Blindenanstalt Nürnberg Träger der 
Beschulung erblindeter Kinder und 
Jugendlicher aus genau festzule-
genden Einzugsgebieten werden 
und die Schulen in Augsburg und 
in Würzburg für eine Übergangs-
zeit von ungefähr fünf Jahren mit 
Sonderaufgaben betraut werden. 
Nach dieser Zeitspanne sollte über 
die Zahl der zur Anmeldung in eine 
Blindenschule kommenden Kinder 
geklärt werden, welche Einrich-
tungen in Bayern noch notwendig 
sein  würden.

Waren die Äußerungen zum recht-
lichen Lösungsproblem kritisch zu 
betrachten, so trifft dies im gleichen 
Maße für die pädagogischen und 
organisatorischen Aussagen der 
Regierung von Mittelfranken zu.

Unter Punkt 2 ist festgehalten:

„Das Gemeinschaftsleben in den 
Schülerheimen muss aus der 
erstarrenden Isolierung gelöst und 
in die sich neu formende Gesell-
schaftsordnung unserer Zeit gestellt 
werden.“

Dies ist ein berechtigtes und wün-
schenswertes Ziel. Zur Verwirkli-
chung dieses Zieles, schreibt die 
Regierung von Mittelfranken, ist 
eine entsprechende Anzahl von blin-
den Schülern notwendig, und zwar 
aus finanziellen Gründen. Diese 
Forderung entbehrt nahezu jeder 
Begründung.

Auffällig durch fast alle Punkte 
(1, 2, 3, 5, 7) zieht sich, dass fast 
ausschließlich organisatorische, 
wirtschaftliche und finanzielle 
Gründe angeführt werden, um 
die gewünschte „Normzahl“ einer 
Einrichtung zu füllen. Pädago-
gische Argumente fehlen völlig. Als 
äußert diskriminierend muss die 
totale Segregation blinder Kinder 
und Jugendlicher mit zusätzlichen 
Behinderungen (Punkt 6) empfun-
den werden, deren Betreuung nicht 
in die „echten Bildungsaufgaben“ 
passt.

Die Blindeninstitutsstiftung befand 
sich in einer schwierigen Situation. 
Der bereits erwähnten Besich-
tigung am 28. Juni 1957 folgte 
ein Schreiben der Regierung und 
des Bezirkstagspräsidenten von 
Mittelfranken mit der Bitte, die 
Besetzung der Direktorenstelle der 
Blindeninstitutsstiftung zurückzu-
stellen, bis die Frage geklärt wäre, 
ob angesichts des Rückgangs der 
blinden Kinder und Jugendlichen 
nicht anstelle der beiden Einrich-
tungen in Nürnberg und Würzburg 
eine gemeinsame für Nordbayern 
geschaffen werden sollte. Diesem 
Wunsch trug der Bezirksausschuss 
Rechnung und die Besetzung der 
Direktorenstelle wurde zunächst 
zurückgestellt.

Die ganze Tragweite jenes Wun-
sches trat unverhüllt in der Denk-
schrift der Regierung von Mittelfran-
ken zutage.

Mit Schreiben vom 10. Dezember 
1957 nahm der Vorstand der Blin-
deninstitutsstiftung ausführlich zu 
dieser Denkschrift Stellung.
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Die Zusammenlegungsbestre-
bungen der Regierung von Mittel-
franken – Verwaltung des Bezirks –, 
der Direktion und des Verwaltungs-
rates der Blindenanstalt Nürnberg 
sind nach den Ermittlungen des Vor-
standes der Blindeninstitutsstiftung 
und nach der vorliegenden Akten-
lage keineswegs auf eine Weisung 
des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus zurückzu-
führen.

Sie gründeten sich auch weder auf 
eine drängende blindenpädago-
gische Reformbewegung noch auf 
eine regionalbedingte sachliche, 
finanzielle oder organisatorische 
Notwendigkeit. Sie entsprangen ein-
zig und allein der in der Denkschrift 
und in einem Bericht der Regierung 
von Mittelfranken an das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus offen dargelegten Rechtslage 
der Blindenanstalt Nürnberg, die als 
unhaltbar in Kürze gelöst werden 
musste, weil sonst der Fortbestand 
der Blindenanstalt Nürnberg und die 
beamtenrechtlichen Belange des 
Lehrerpersonals gefährdet waren.

Die Bemühungen der Blindenanstalt 
Nürnberg um Übernahme durch den 
Bezirk Mittelfranken als auch jene 
um Errichtung einer von den drei 
fränkischen Bezirken zu tragenden 
nordbayerischen Blindenanstalt 
führten zu keinem Erfolg. Es blieb 
nun nur noch, die Entscheidung 
durch den Staat herbeizuführen.

Am 16. Juli 1958 reichten 25 Abge-
ordnete aller im Landtag vertre-
tenen Parteien einen Antrag mit 
folgendem Betreff ein:

„Antrag

Übernahme der Blindenanstalt Nürn-
berg durch den Bayerischen Staat

Der Landtag wolle beschließen:

Die Staatsregierung wird ersucht,

a) die Blindenanstalt Nürnberg als   
2. Landesblindenanstalt zu 
 übernehmen

b) für die Umschulung und Ausbil-
dung der Blinden ausreichende 
Zuschüsse zu gewähren.

München, den 16. Juli 1958.“ 50

Dieser Antrag und auch ein weiterer 
Antrag von Abgeordneten, die für 
die Blindenanstalt Würzburg einen 
ähnlichen Antrag stellten, wurden 
mit knapper Mehrheit von 10 zu 8 
Stimmen im sozialpolitischen Land-
tagsausschuss am 2. Oktober abge-
lehnt.

Die Aktivitäten des Vorstandes – 
Schreiben an Abgeordnete, Bezirks-
räte und sonstige hochgestellte 
Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens – hinsichtlich der Auflösung 
der Würzburger Blindenschule hat-
ten schließlich Erfolg.

Der Bezirksausschuss des Bezirks-
tages Unterfranken entschied sich 
in seiner Sitzung am 21. Februar 
1958 für den ungeschmälerten Fort-
bestand der Blindeninstitutsstiftung, 
ersuchte gleichzeitig aber auch die 
Blindeninstitutsstiftung im Hinblick 
auf die Tatsache, dass sie im Gegen-
satz zu den Blindenanstalten Nürn-
berg und Augsburg keinerlei staat-
liche Förderung erfuhr, einen Antrag 
einzubringen, dass nach  Artikel 18  

50 Auszug aus Landtagsprotokollen, 
Archiv der Blindeninstitutsstiftung.
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des Schulbedarfsgesetzes die Las-
ten für das Lehrpersonal an der 
Blindenschule Würzburg vom Baye-
rischen Staat übernommen werden 
sollten, da der Bezirk Unterfranken 
beabsichtigte, sich an diesen Lasten 
nicht mehr zu beteiligen.

Hier ist anzumerken, dass der Bezirk 
Unterfranken seit 1919 im Rahmen 
der Betriebszuschüsse in Höhe des 
ungedeckten Bedarfs der Blinden-
schule für die volle Besoldung des 
Direktors und der beiden hauptamt-
lichen Lehrkräfte aufkam. Damit war 
unmittelbar der Bezirk Unterfranken 
im Vergleich zu den übrigen bayeri-
schen Bezirken verhältnismäßig am 
stärksten belastet.

Die Neugestaltung des Blinden-
bildungswesens in Bayern beschäf-
tigte den Landtag und auch die 
für die Einrichtungen zuständigen 
 Ministerien. Ihnen war bewusst, 
dass eine Neugestaltung nur schritt-

weise durch Verhandlungen mit 
den beteiligten Schulträgern her-
beigeführt werden konnte, weil 
die Blindenschulen mit Ausnahme 
der Bayerischen Landesschule für 
Blinde Schulen in privater Träger-
schaft waren und der staatliche 
Einfluss beschränkt war. Deshalb 
beschloss der Bayerische Landtag 
am 15.  Mai  1959, dass die Verhand-
lungen auf folgender Grundlage 
 weitergeführt werden sollten:

„1. Bei der Landesblindenanstalt in 
München wird eine Mittelschule 
errichtet, um auch den begabten 
blinden Kindern eine weitere 
Förderung insbesondere in den 
allgemeinbildenden Fächern zu 
ermöglichen.

2. Den vorhandenen Blindenanstal-
ten soll, soweit sie räumlich und 
zunächst ohne Inanspruchnahme 
zusätzlicher Lehrkräfte hierzu in 
der Lage sind, in Form der bisher 
noch nicht in Angriff genomme-
nen gesonderten Betreuung seh-
schwacher Kinder eine neue Auf-
gabe zugewiesen werden.

3. Die Bezirke sollen sich ver-
pflichten, den Sachbedarf für die 
Sehbehindertenschulen im oben 
erwähnten Umfang mit zu über-
nehmen.“ 51

Neben den Versuchen um den 
Weiterbestand der Blinden-
schule bemühten sich der Ver-
ein und die Blindeninstitutsstif-
tung um die Besetzung der seit 
dem 1.  August  1957 verwaisten 
 Direktorenstelle.

Die Bemühungen hatten Erfolg. Am 
8. September 1959 beschloss der 
Personalausschuss des Bezirks tages 

Abb.  34:  
Direktor Paul Eupen 1960 – 1973

51 Kultusministerielle Entschließung 
vom 14. September 1959, Nr. IV 50031, 
Archiv der Blindeninstitutsstiftung.
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Unterfranken auf Vorschlag des 
Bezirksausschusses einstimmig die 
Einstellung von Paul Eupen (Abb.  34) 
als Direktor und die Übernahme in 
das Beamtenverhältnis des Bezirks 
Unterfranken. 52

Das Ergebnis der langwierigen und 
schwierigen Verhandlungen wurde 
im Staatsanzeiger am 2. November 
1960 veröffentlicht:

„Keine Verstaatlichung von Blinden-
schulen

Eine Verstaatlichung aller nicht-
staatlichen Blindenschulen würde 
im Widerspruch zu der durch die 
Bezirksordnung festgelegten Auf-
gabenverteilung stehen, betonte 
Kultusminister Dr. Maunz in seiner 
Stellungnahme zu einem Landtags-
beschluss. Eine Lösung könnte sei-
ner Meinung nach darin gefunden 
werden, dass die Bezirke Unterfran-
ken, Oberfranken, Mittelfranken und 
Oberpfalz einen Verband zur Unter-
haltung und zum Betrieb der Blinden-
anstalt Würzburg und Nürnberg bil-
den und die Blindenanstalt Augsburg 
aufgehoben wird mit der Folge, dass 
die Bezirke Schwaben, Oberbayern 
und Niederbayern sich nach dem 
Verhältnis der aus ihren Bereichen 
kommenden Blinden an den Kosten 
des Sachbedarfs der Landesblinden-
anstalt München beteiligen.“ 53

Die zunächst eingekehrte Beruhi-
gung um die Blindeninstitutsstiftung 
und den Blindenobsorgeverein nach 
der mit Wirkung vom 1. Januar 1960 
besetzten Direktorenstelle dauerte 
nicht lange an.

Sie wurde durch eine Stellungnah-
me des Bayerischen Blindenbundes 
vom 10. Oktober 1960 an die Mit-
glieder des kulturpolitischen und 
sozialpolitischen Ausschusses des 
Bayerischen Landtages irritiert.

In dieser Stellungnahme wird dem 
Verein vorgeworfen, „Sammelgelder 
für Blinde zweckfremd verwendet 
zu haben“. 54

Zum anderen warf man der Blinden-
institutsstiftung vor, dass in den 
Blindenklassen eine ganze Reihe 
sehbehinderter Schüler aufgenom-
men und unterrichtet würden. Der 
Bayerische Blindenbund sprach von 
einem „widerrechtlichen Entzug der 
Einrichtungen für die Blinden“... Dies 
war eine maßlose Übertreibung. 
Dass zum damaligen Zeitpunkt in 
allen Blindenschulen einige seh-
behinderte Kinder waren, die nicht 
unter den Blindheitsbegriff nach 
dem Bundessozialgesetz fielen, ist 
richtig. Es handelte sich dabei um 
solche Schüler, die in den Volks-
schulen als hochgradig sehbehin-
dert angesehen und an die Blinden-
schulen überwiesen wurden. Eine 
größere Anzahl sehbehinderter Kin-
der hätte eine Blindenschule nicht 
aufnehmen können, da die Kosten 
für diese Kinder nicht getragen wor-
den wären.

Die Blindeninstitutsstiftung und der 
Verein haben zu dieser Eingabe des 
Bayerischen Blindenbundes eine 
Gegendarstellung an die Mitglieder 
des kulturpolitischen und sozial-
politischen Ausschusses des Baye-
rischen Landtages abgegeben.

52 Regierungsentschließung Nr. I/2 
– 1254 a 17, b 21 vom 9. September 
1959.

53 Bayerische Staatszeitung (Staats-
anzeiger) Nr. 45 vom 4. November 
1960, 5.

54 Es ging konkret um die Versorgungs-
umlage, die für den neuen Direktor 
an das Rheinland – als Ablösung – zu 
zahlen war. Der zunächst geforderte 
Betrag lag bei DM 58000.- Der Verein 
machte seinerzeit dem Bezirk das 
Angebot, die Hälfte der Umlagennach-
zahlung in fünf gleichen Jahresraten 
zu übernehmen. Nachdem sich jedoch 
die Gesamtzahlung an den Bayerischen 
Versorgungsverband auf DM 24605.- 
ermäßigt hatte, verzichtete der Bezirk 
Unterfranken auf jegliche Leistung.
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Ein Konflikt bricht wieder auf

Das Problem – Neuorganisation des 
Bayerischen Blindenbildungswesens 
– brach durch eine Eingabe des 
 Bayerischen Blindenbundes vom 
28. Oktober 1966 an die Regierung 
von Unterfranken wieder auf.

„Wir bitten die Regierung von 
Unterfranken, die schulorganisato-
rischen Verhältnisse der Blinden-
schule Würzburg zu überprüfen 
und die aus den einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen sich 
ergebenden Folgerungen zu zie-
hen. Während das neue Bayerische 
Volksschulgesetz die Verteilung 
der Schüler auf Jahrgangsklassen, 
mindestens aber auf vier Klassen, 
vorschreibt, sind an der Blinden-
schule Würzburg die Schüler von 
acht Jahrgangsklassen lediglich in 
zwei Klassen zusammengefasst. 
Außerdem kann eine derart kleine 
Schule in Bezug auf die Ausstat-
tung mit Lehr- und Lernmitteln den 
Erfordernissen der Gegenwart nicht 
gerecht werden. In Berufen mit 
hohem Leistungsanspruch und gro-
ßer Verantwortung haben sich blin-
de Menschen in den letzten Jahr-
zehnten bewährt. Normalbegabte 
blinde Kinder haben den gleichen 
Rechtsanspruch auf eine vollgeglie-
derte und bestens ausgestattete 
Schule wie sehende Schulpflichtige 
(vgl. das Bayerische Sonderschulge-
setz vom 26.5.1965, insbesondere 
auch den neugefassten Artikel  11). 
Eine Zweig-Blindenschule verletzt 
gegenüber den blinden Kindern 
und Jugendlichen die gesetzlich 
garantierte Rechtsgleichheit und ist 
somit heute nicht mehr zu recht-
fertigen.“ 55

Dieses Schreiben des Bayerischen 
Blindenbundes ging zu gleicher 
Zeit in ähnlicher Form an die Regie-
rungen von Mittelfranken und 
Schwaben hinsichtlich der Blinden-
schulen in Nürnberg und Augsburg. 
Mit Schreiben der Regierung von 
Unterfranken vom 4. Januar 1967 
Nr.  V/3557 a 5 wird eine Ablichtung 
des Schreibens des Bayerischen 
Blindenbundes vom 18. Oktober 
1966 mit der Bitte um Stellungnah-
me übermittelt.

Die Regierung nahm zu dem Prob-
lem Stellung. Sie vertrat die Auffas-
sung, dass auf Grund des Gesetzes 
über die Errichtung von Sonder-
schulen vom 25. Juni 1965 und  
des Volksschulgesetzes vom   
19. Oktober 1966 auch für die blin-
den und sehbehinderten Kinder 
verbesserte Ausbildungsmöglichkei-
ten geschaffen werden müssten. 
Nach dem Volksschulgesetz sollte 
eine Volksschule grundsätzlich alle 
Schülerjahrgänge umfassen. Gera-
de die Volksschulen an den Blinden-
schulen sollten im Interesse einer 
möglichst gründlichen Ausbildung 
des blinden Kindes vollausgebaute 
Sonderschulen sein. Dabei sind 
für völlig blinde und sehbehinderte 
Kinder gemäß Artikel 2 des Sonder-
schulgesetzes getrennte Sonder-
schulen zu errichten.

Die Volksschule an der Blindenins-
titutsstiftung ist nur dreiklassig und 
umfasst nicht nur blinde, sondern 
auch sehbehinderte Kinder. Die 
Zusammenfassung der völlig blin-
den Kinder Bayerns in einer mög-
lichst gut gegliederten Schule muss 
im Interesse einer differenzierten 
Ausbildung der blinden  Kinder und 

55 Schreiben des Bayerischen Blinden-
bundes vom 28. Oktober 1966, Archiv 
der Blindeninstitutsstiftung.
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in Durchführung der oben ange-
führten Schulgesetze ohne Verzug 
angestrebt werden. Die Prüfung 
und Entscheidung der Frage, ob 
ein einziger Schulsprengel für die 
blinden Kinder im Raume des Bay-
erischen Staates genügt oder ob 
ein nordbayerischer Schulsprengel 
mit dem Sitz der Blindenschule 
Nürnberg und ein südbayerischer 
Schulsprengel mit dem Sitz der 
Blindenschule in München gebildet 
werden müssten, wäre Sache des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus.

Für die Blindeninstitutsstiftung ver-
bliebe jedenfalls die Möglichkeit, 
eine Sonderschule für sehbehin-
derte Kinder aus dem Raum Würz-
burg bzw. unterfränkischen Raum 
einzurichten. 

Mit Schreiben vom 1. April 1967 
an die Regierung von Unterfranken 
bezog die Blindeninstitutsstiftung 
und der Verein zum Schreiben 
des Bayerischen Blindenbundes 
Stellung. Es wird der Nachweis 
erbracht, dass nur drei Kinder nicht 
unter den Blindheitsbegriff fallen, 
für deren Einschulung bis zu die-
sem Zeitpunkt keine Einrichtung 
in Unterfranken bestand. Zudem 
wird eine entsprechende Schulaus-
stattung nachgewiesen. Weiterhin 
geht der Vorstand näher auf die 
rechtlichen Bestimmungen ein. 
Die Blindeninstitutsstiftung ist laut 
KME Nr. 37 788 vom 1. Juli  1957 
eine Stiftung des öffentlichen 
Rechts gemäß Artikel 1 Abs. 2 des 
Stiftungsgesetzes. Sie unterhält 
satzungsgemäß eine Blindenschule 
mit Heim, eine Blindenberufsschu-
le mit Heim und Werkstätten, ein 
Wohnheim für Jugendliche und 

Erwachsene und ein Blindenalters-
heim.

Sie wurde am 4. Dezember 1853 
als Kreis-Blinden-Institut für Unter-
franken und Aschaffenburg vom 
„Verein zur Beförderung der Kreis-
blindenanstalt für Unterfranken 
und Aschaffenburg“ gegründet 56, 
um den blinden Kindern in Unter-
franken den umständlichen Besuch 
der bis dahin einzigen bayerischen 
Blindenschule in München zu 
ersparen und sie in enger Verbin-
dung mit dem Elternhaus zu unter-
richten und zu erziehen. Trotz der 
hohen Verluste am 16. März 1945 
konnte die Blindeninstitutsstiftung 
ihre zerstörten Gebäude teils mit 
eigenen Mitteln, teils mit Zuschüs-
sen des Bayerischen Staates, des 
Bezirks Unterfranken und durch 
Aufnahme von Darlehen wieder 
aufbauen und dem Stiftungszweck 
zuführen.

Der Stiftungscharakter der Ein-
richtung, der seit Oktober 1959 
gegeben ist, wurde aufgrund des 
Stiftungsgesetzes durch kultus-
ministerielle Genehmigung der 
Satzung am 1. Oktober erneut 
bestätigt. Zwischen dem Bezirk 
Unterfranken, der gemäß Artikel 
48 Absatz 2 der Bezirksordnung 
zur Herstellung, zum Unterhalt und 
zum Betrieb einer Blindenschule 
verpflichtet ist, und der Blinden-
institutsstiftung kam es zu einer 
„Vereinbarung zur Regelung der 
Rechtsverhältnisse zwischen der 
Blindeninstitutsstiftung und dem 
Bezirk Unterfranken“ 57, nach der 
die Blindeninstitutsstiftung dem 
Bezirk Unterfranken gegenüber die 
Aufgabe gemäß Artikel 48 Absatz  2 
übernimmt. Diese Vereinbarung 

56 Vergleiche die Ausführungen im 
Kapitel: Gründung eines „Vereins für 
Erziehung und Unterricht hilfsbedürf-
tiger Blinder aus dem Kreise Unterfran-
ken und Aschaffenburg“.

57 Vergleiche Kapitel Rechtsge-
schichte: Das Verhältnis zwischen der 
Blindeninstitutsstiftung und dem Bezirk 
Unterfranken.
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war wesentlicher Bestandteil der 
Stiftungssatzung.

Der Vorstand der Blindeninstituts-
stiftung stellte deutlich heraus, 
dass eine Stiftung ohne zeitliche 
Begrenzung genehmigt ist und 
somit unter dem Schutz des Arti-
kels 2 Absatz 2 des Stiftungsge-
setzes steht. Damit haben sie und 
ihre Einrichtungen ein Recht auf 
Bestand.

In den nächsten Jahren folgte 
eine Flut von Vorstellungen, Vor-
schlägen und Stellungnahmen zur 
Neugliederung des Blinden- und 
Sehbehindertenbildungswesens im 
bayerischen bzw. nordbayerischen 
Raum, die jedoch zu keinem Ergeb-
nis führten.

Am 6. Mai 1970 trafen sich in 
der Blindeninstitutsstiftung die 
Bezirkstagspräsidenten von Mittel-, 
Ober- und Unterfranken, die Leiter 
der Bezirksverwaltungen der frän-
kischen Bezirke und der Oberpfalz, 
Vertreter der Schulrechtsreferate 
von Mittel- und Oberfranken und 
die Direktoren der nordbayerischen 
Blindenschulen, um über die vor-
her dargelegten Vorschläge zur 
Organisation des Sehgeschädigten-
Bildungswesens für Nordbayern zu 
diskutieren und zu einer Lösung zu 
kommen.

Das Ergebnis der Sitzung war:

 – Eine konkrete Bestandsauf-
nahme von Schülerzahlen muss 
unverzüglich erfolgen.

 – Das Bayerische Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus 
muss eingeschaltet werden.

 – Eine endgültige Einigung soll in 
weiteren Gesprächen erfolgen.

Zwei Tagungen der Arbeitsgemein-
schaft der Bezirkstagspräsidenten 
am 11. Mai und 1. Juni 1970 in der 
Bayerischen Landesschule für Blin-
de, an der auch Vertreter aller baye-
rischen Blinden- und Sehbehinder-
tenschulen teilnahmen, brachten 
hinsichtlich einer Neuordnung des 
Blindenbildungswesens in Bayern 
keine Fortschritte und Ergebnisse. 
Es war lediglich festzustellen, dass 
die Blindenanstalt Nürnberg sich 
einer Aufteilung der Beschulung 
blinder und sehbehinderter Kinder 
im nordbayerischen Raum wider-
setzte.

Eine Vorentscheidung für eine 
Neuordnung des Blindenbildungs-
wesens fiel mit einem Schreiben 
des Bayerischen Staatsministe-
riums für Unterricht und Kultus 
vom 3. November 1971 Nr. III A 
3-4/142873 an die Regierung von 
Unterfranken mit folgendem Inhalt: 
Gemäß Artikel 1 Absatz 2 Satz 2 
2. Halbsatz des Sonderschulgeset-
zes in der Fassung des Gesetzes 
vom Oktober 1970 58 soll Artikel 11 
des Volksschulgesetzes eine den 
besonderen pädagogischen Anfor-
derungen der Sonderschulen ent-
sprechende Anwendung finden. 

Nach dem Bericht der Regierung 
vom 27. September 1971 wies die 
private Schule der Blindeninsti-
tutsstiftung im Schuljahr 1971/72 
insgesamt 22 Schüler (in den Jahr-
gängen 1 bis 8) auf. Die Zahl war 
gegenüber dem Schuljahr 1970/71 
um drei abgesunken. Mit einem 
Ansteigen der Schülerzahlen in den 
kommenden Jahren war nicht zu 
rechnen.

58 Gesetz- und Verordnungsblatt, 1970, 
495.
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Unter diesen Umständen konnte 
eine pädagogisch sinnvolle und 
erfolgreiche Gliederung der Blin-
denschule nicht mehr gewährleistet 
werden, sodass damit zu rechnen 
war, dass die Förderung nach 
 Artikel 67 Volksschulgesetz und 
Artikel  11 Absatz 1 Sonderschulge-
setz ab dem Schuljahr 1972/73 ein-
gestellt werden musste. 59

In Bayern bestand der Bedarf an 
einer Schule für blinde Kinder mit 
Lernbehinderung. Das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus bot der Blindeninstituts-
stiftung die Aufnahme dieser Schü-
lergruppe an, um ihren Bestand zu 
sichern und um die vorhandenen 
Einrichtungen weiter zu nutzen. Die 
Aufnahme blinder Schüler mit geis-
tiger Behinderung wurde nicht in 
Betracht gezogen.

Die Auflösung der Blindenschule 
stand bevor. Die Übernahme einer 
Schule für blinde Schüler mit Lern-
behinderung war angeboten. Dies 
wurde jedoch aus pädagogischen 
Gründen von der Blindeninstituts-
stiftung und auch vom Bezirk 
Unterfranken abgelehnt.

Eine Besprechung im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus am 28. Januar 1972 
mit Vertretern der Regierung von 
Mittelfranken und Unterfranken, 
der Arbeitsgemeinschaft der bay-
erischen Bezirke und der Blinden-
schulen Nordbayerns bezüglich 
der Schulen für blinde und seh-
behinderte Schüler in Nordbayern 
brachte auch kein Fortkommen in 
der Angelegenheit, da keine der 
beiden Schulen von ihren bisher 
vertretenen Standpunkten abrückte 

und von den an der Besprechung 
beteiligten Behörden sich niemand 
zu einer gemeinsam getragenen 
Lösung bewegen ließ. Beschlüsse 
konnten zudem nicht gefasst wer-
den, da dem Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus 
aufgrund von Anfragen im Baye-
rischen Landtag an den Minister 
der Auftrag erteilt worden war, die 
Angelegenheit zu überprüfen.

Die Lage zwischen Nürnberg und 
Würzburg spitzte sich immer mehr 
zu. Nürnberg wandte sich in einem 
Schreiben am 16. Februar 1972 
an den Vorsitzenden des kultur-
politischen Ausschusses, um seine 
Interessen im Landtag vertreten zu 
wissen. Würzburg war gezwungen, 
eine Stellungnahme dazu abzuge-
ben, die am 28. Februar 1972 abge-
sandt wurde.

Resolutionen des Elternbeirats der 
Würzburger Blindenschule und der 
Einsatz von vielen Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens bezüg-
lich des Erhalts der Blindenschule 
kamen jedoch gegen gesetzliche 
Bestimmungen nicht an.

Mit Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus vom 15. Dezember  1972 
Nr. V/1-2/177 895 war die Entschei-
dung über die Schulen für Blinde 
und Sehbehinderte in Nordbayern 
gefallen:

„Die Frage, wie die Sonderschu-
len für Blinde und Sehbehinder-
te in Nordbayern pädagogisch 
sinnvoll gegliedert und geordnet 
werden können, ist mehrfach 
eingehend erörtert worden, ins-
besondere am 28. Januar 1972 im 

59 Um den Erhalt der Blindenschule zu 
sichern, hätte sie nach den gesetz-
lichen Bestimmungen mindestens 
4-klassig sein müssen. Die Anzahl der 
Schüler im Schuljahr 1972/73 mit zu 
erwartenden 16 Schülern hätte nach 
der Klassenmesszahl für blinde Schüler 
nur zwei Klassen zugelassen.
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 Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus und am 27. Septem-
ber  1972 in der Blindenanstalt 
Nürnberg.“

Das Ergebnis der Besprechungen 
und die Überlegungen des Staats-
ministeriums für Unterricht und 
Kultus führten für die Blindeninsti-
tutsstiftung zu folgendem Ergebnis:

Die Schule für Blinde in Würzburg 
besuchten im Schuljahr 1972/73 
nur noch 16 Kinder. Damit war eine 
pädagogisch sinnvolle und erfolgs-
versprechende Gliederung nicht 
mehr gegeben. Die Förderung nach 
Artikel 11 Absatz 1 Sonderschul-
gesetz in Verbindung mit Artikel 67 
Volksschulgesetz wurde daher mit 
Ablauf des Schuljahres 1972/73 ein-
gestellt. 60

Mit dieser Entscheidung des Bay-
erischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus geriet die 
Blindeninstitutsstiftung in eine exis-
tenzgefährdende Lage, da diese 
Entscheidung weitere Konsequen-
zen zur Folge hatte:

 – Der Bezirk Unterfranken kündigte 
seinen Vertrag mit der Blinden-
institutsstiftung gemäß Artikel 48 
der Bezirksordnung – es waren 
keine blinden Schüler mehr 
vorhanden, daher keine Grund-
lage mehr für einen Vertrag. 
Zudem ging der Direktor Paul 
Eupen zum Ende des Schuljah-
res1972/73 in den Ruhestand. 
Er war Bezirksbeamter und der 
Bezirk ersetzte diese Funktion 
nicht mehr. Ebenso wurde der 
Verwaltungsleiter – ebenfalls 
Bezirksbeamter – abgezogen.

 – Neben diesem einschneidenden 
Beschluss traten weitere Proble-
me auf:

Die Schwestern hatten ihren 
Vertrag zum Ende des Schuljah-
res 1971/72 gekündigt und ihre 
Schwes tern abgezogen.

Zwei der vier vorhandenen Blinden-
lehrer haben sich entschieden, an 
die Blindenschule in Nürnberg bzw. 
München zu wechseln.

 – Im Bereich der Berufsausbildung 
für blinde Schüler wurde ent-
schieden, zwei Berufsbildungs-
werke für den bundesdeutschen 
Raum zu errichten – in Stuttgart 
für den süddeutschen und in 
Soest für den norddeutschen 
Raum. Die Berufsschüler der 
Blindeninstitutsstiftung wechsel-
ten nach Stuttgart.

 – Für Menschen, die im Beruf 
erblindeten, schuf man zwei 
Berufsförderungswerke 
(Umschulungsstätten) – ebenfalls 
für den nord- und süddeutschen 
Raum. Somit verließen auch die 
erwachsenen Umschüler die 
Blindeninstitutsstiftung.

Der Vorstand der Blindeninstituts-
stiftung stand vor einer äußerst 
schwierigen Entscheidung. Von 
ihrer Aufgabe, Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene mit Blindheit aus 
Unterfranken zu betreuen, blieben 
nur noch sieben Altersheiminsas-
sen übrig. Die finanzielle und per-
sonelle Unterstützung durch den 
Bezirk Unterfranken war weggebro-
chen. Eine Auflösung der Blinden-
institutsstiftung wurde im Vorstand 
überlegt und diskutiert. Man ent-
schied sich für einen Weiterbestand 

60 Vergleiche Anmerkung 58 und 59.
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der Blindeninstitutsstiftung, da 
1969 mit der Betreuung und Förde-
rung von Kindern mit Sehbehinde-
rung begonnen wurde und bereits 
45 Kinder in vier Klassen im Schul-
jahr 1972/73 beschult wurden. Ihre 
Gliederung entsprach den gesetzli-
chen Bestimmungen. Da sich diese 
Schule noch im Aufbau befand, 
sollte der weitere organisatorische 
Ausbau abgewartet werden. 

Aufgrund einer Elterninitiative hat 
die Blindeninstitutsstiftung im 
November eine Klasse mit fünf 
Kindern eingerichtet, die neben 
der Blindheit zusätzliche Behinde-
rungen und Beeinträchtigungen 
aufwiesen und daher für eine Auf-
nahme in eine Schule abgelehnt 
wurden.

In einer Sitzung am 8. Juni 1973 in 
der Bayerischen Landesschule für 
Blinde verkündete das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus eine Neuordnung des 
Blinden- und Sehbehindertenbil-
dungswesens für den Gesamtraum 
Bayern.

Die Verteilung der Schulen und 
Schulstandorte hatte folgendes Bild:

 – Sondervolksschule für Blinde 
München 
Landesschule, Einzugsbereich: 
Schwaben, Oberbayern, Nieder-
bayern

 – Sondervolksschule für Blinde 
Nürnberg 
Blindenanstalt, Einzugsbereich: 
Oberpfalz, Oberfranken, Mittel-
franken, Unterfranken

 – Realschule für Blinde München 
Landesschule, Einzugsbereich: 
Freistaat Bayern

 – Sondervolksschule für lernbehin-
derte Blinde München 
Landesschule, Einzugsbereich: 
Freistaat Bayern

 – Sondervolksschule für geistig 
behinderte Blinde Würzburg 
Blindeninstitutsstiftung, Einzugs-
bereich: Freistaat Bayern

 – Sondervolksschule für Sehbehin-
derte Augsburg 
Verein für Sehgeschädigtenerzie-
hung, Einzugsbereich: Schwaben, 
Oberbayern, Niederbayern

 – Sondervolksschule für Sehbehin-
derte Nürnberg 
Blindenanstalt, Einzugsbereich: 
Mittelfranken, Oberfranken, 
Oberpfalz 
Einzugsbereich: Unterfranken nur 
für Teilhauptschule II

 – Sondervolksschule für Sehbehin-
derte Würzburg 
Blindeninstitutsstiftung, Ein-
zugsbereich: Unterfranken und 
angrenzende außerbayerische 
Bezirke
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 – Realschule für Sehbehinderte 
Augsburg

 – Verein für Sehgeschädigtenerzie-
hung, Einzugsbereich: Freistaat 
Bayern

 – Sondervolksschule für lernbehin-
derte Sehbehinderte Würzburg 
Blindeninstitutsstiftung, Einzugs-
bereich: Freistaat Bayern

 – Sondervolksschule für geistig be - 
hinderte Sehbehinderte Würzburg 
Blindeninstitutsstiftung, Einzugs-
bereich: Freistaat Bayern

 – Sonderberufsschule für Sehbe-
hinderte für Büroberufe Nürnberg 
Blindenanstalt, Einzugsbereich: 
Freistaat Bayern

Diese Neuorganisation geschah 
unter der Mitbeteiligung der Regie-
rungen, der Bezirke, der Blinden-
selbsthilfeorganisationen und der 
betroffenen Schulen.

Nach den Auseinandersetzungen 
im Vorfeld der letzten zehn bis 
fünfzehn Jahre zwischen den Ein-
richtungen und den Selbsthilfe-
organisationen ist dem Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus endlich eine von allen 
Beteiligten einvernehmlich getroffe-
ne Neuorganisation gelungen.

Jürgen Hertlein, Nachfolger von 
Schulleiter Paul Eupen, wurde auch 
Direktor der Blindeninstitutsstiftung. 

Das Zustandekommen dieser Ver-
einbarung kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden, bedenkt man, 
dass traditionsreiche Einrichtungen 
Aufgabenbereiche, die sie weit über 
100 Jahre wahrgenommen haben, 
abgeben oder wechseln mussten. 

Diese Einigung ist sicher zum Teil 
unter dem Zwang entstanden, dass 
endlich Einvernehmen über eine 
Neuorganisation des Sehgeschä-
digtenbildungswesens in Bayern 
getroffen werden musste. Eine 
Kompromissbereitschaft ist daher 
allen Beteiligten abverlangt worden.

Jürgen Hertlein blieb bis zum 
125-jährigen Jubiläum 1978 und 
wechselte dann an die Blindenstu-
dienanstalt Marburg als der dortige 
Direktor. Ihm folgte bei der Blinden-
institutsstiftung Dr. Hans Neuge-
bauer als Direktor bis zum Jahre 
2006. (Abb. 35)

Die Blindeninstitutsstiftung gründe-
te nach Würzburg in den folgenden 
Jahren Schulen in München (1978), 
Rückersdorf (1984), Regensburg 
(1990) und Schmalkalden (1994), 
in denen blinde und sehbehinderte 
Schüler mit zusätzlichen Behinde-
rungen unterrichtet wurden. Damit 
erfüllt die Blindeninstitutsstiftung 
ihren Stiftungszweck in den Frei-
staaten Bayern und Thüringen.
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Es stellt sich jedoch die kritische 
Frage, ohne die Leistung des 
Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus zu 
schmälern, ob nicht am „grü-
nen Tisch“ etwas ausgehandelt 
wurde, das die Meinung der 
Betroffenen (Eltern blinder und 
sehbehinderter Kinder, Schüler 
selbst) außer Acht gelassen hat. 
Als Beispiel können hier die 
Standorte München als zustän-
dig für alle lernbehinderten 
blinden Schüler für den Freistaat 
Bayern und Würzburg für lernbe-
hinderte sehbehinderte Schüler 
gelten. Beide Orte zeichnen sich 
durch eine Randlage in Bayern 
aus. Es muss unterstellt wer-
den, dass Elternvertreter in der 
Sitzung diesen beiden Orten 
als allein zuständig nicht zuge-
stimmt hätten. Die folgenden 
Jahre haben dann auch die 

Stellungnahmen der Eltern auf 
diese Neuorganisation gezeigt. 
Inzwischen sind alle drei Seh-
behindertenschulen (München-
Unterschleißheim, Nürnberg und 
Würzburg) zuständig für lernbe-
hinderte sehbehinderte Schüler 
und die beiden Blindenschulen 
(München und Nürnberg) für 
lernbehinderte blinde Schüler. 
Die Blindeninstitutsstiftung 
errichtete für blinde und seh-
behinderte Schüler mit zusätz-
lichen Behinderungen Schulen in 
München, im Nürnberger Raum 
und in Regensburg. Es war zu 
beobachten, dass Eltern immer 
mehr sich auf das Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutsch-
land 61 bzw. auf die Verfassung 
des Freistaates Bayern 62 beru-
fen, um ihre Kinder nicht von 
zu Hause weg in ein Internat 
geben zu müssen.

61 Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland: Art. 6 (Ehe, Familie, 
nichteheliche Kinder) 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem 
besonderen Schutze der staatlichen 
Ordnung. (2) Pflege und Erziehung 
der Kinder sind das natürliche 
Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre 
Betätigung wacht die staatliche Ge-
meinschaft. (3) Gegen den Willen der 
Erziehungsberechtigten dürfen Kinder 
nur auf Grund eines Gesetzes von der 
Familie getrennt werden, wenn die 
Erziehungsberechtigten versagen oder 
wenn die Kinder aus anderen Gründen 
zu verwahrlosen drohen.

62 Verfassung des Freistaates Bayern 
vom 2. Dezember 1946 (GVBl. 333 
ff) Artikel 126 (1) Die Eltern haben 
das natürliche Recht und die oberste 
Pflicht, ihre Kinder zur leiblichen, 
geistigen und seelischen Tüchtigkeit 
zu erziehen. Sie sind darin durch Staat 
und Gemeinden zu unterstützen. In 
persönlichen Erziehungsfragen gibt der 
Wille der Eltern den Ausschlag.

Abb.  35: v.l.n.r. Bezirkstagspräsident 
Franz Gerstner, Direktor Paul Eupen, 
Direktor Jürgen Hertlein und Hans 
Neugebauer, Direktorstellvertreter
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Kapitel 4

Die „Neugründung“ und die 
pädagogische Vielfalt

Die Geschichte der Blindeninstituts-
stiftung erlebte in den 70er-Jahren 
eine doch ausgeprägte Zäsur, 
indem eine bisher nicht wahrge-
nommene bzw. für nicht bildungs-
fähig gehaltene Gruppe blinder und 
sehbehinderter Kinder ins Blickfeld 
der aktiven Pädagoginnen und 
Pädagogen traten: die der mehr-
fachbehinderten bzw. geistig behin-
derten Kinder und Jugendlichen 
und später Erwachsenen. Man 
rechnete zur damaligen Zeit (1973) 
mit 40 bis 50 solcher Schülerinnen 

und Schüler, die in verschiedenen 
Einrichtungen / Heimen ihr Dasein 
fristeten und nicht die adäquate 
Förderung erhielten, die ihren Mög-
lichkeiten entsprach. Heute (2020) 
betreut die Blindeninstitutsstif-
tung fast 4000 behinderte Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene in ver-
schiedenen Schulen, Wohnheimen, 
Werk- und Förderstätten in Bayern 
und Thüringen. Im Folgenden soll 
diese Vielfalt näher dargestellt  
werden.

Kapitel 4 – Die „Neugründung“ und die pädagogische Vielfalt

Kapitel 4.1

Die frühe Förderung blinder und  
sehbehinderter Kinder

Hans Neugebauer und Matthias Zeschitz

Historischer Aspekt

Obwohl sich die Frühförderung als 
professionell-institutionelles System 
erst in den 60er- / 70er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts auf breiterer 
Basis entwickelt hat, liegen Hinwei-
se auf die Bedeutung „früher Hil-

fen“, auch und besonders im Blick 
auf blinde Kinder, bereits aus dem 
19. Jahrhundert vor.

Schon Johann Wilhelm Klein 
schreibt 1845 in seiner „Anleitung 
blinden Kindern die nöthige Bildung 
in den Schulen ihres Wohnortes 
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und im Kreise ihrer Familien zu 
verschaffen“ z.B. über Hilfsmittel 
zur Förderung der ersten körper-
lichen Entwicklung blinder Kinder, 
über den geschickten Gebrauch der 
einzelnen Körperteile, über Anwen-
dung der dem blinden Kind übrig 
gebliebenen Sinne zum möglichen 
Einsatz des „fehlenden Gesichts“, 
über eigenes wirksames Hand-
anlegen des blinden Kindes bei 
einfachen Verrichtungen und über 
geschickte Anwendung des Körpers 
bei mechanischen Verrichtungen. 1

In einem Schreiben vom 5. Janu-
ar 1859 aus Darmstadt fragt man 
in Bayern an: „Welche Vorkeh-
rungen für die erste Erziehung 
blinder Kinder bis zum schulfähigen 
Alter durch Belehrung der Eltern, 
Vormünder, Geistlicher über die 
Behandlung derselben in phy-
sischer, intellektueller und mora-
lischer Erziehung getroffen sind.“ 2

Georgi weist 1857 aufgrund „betrü-
bender Erfahrung“ darauf hin, dass 
„blinde Kinder in einem Zustand 
physischer und moralischer Ver-
wahrlosung in die Anstalt eingelie-
fert werden, welcher dem Versuche 
ihrer Ausbildung nicht selten weit 
größere Hindernisse entgegenstellt, 
als das Gebrechen der Blindheit“, 
und stellt fest, „die Fehler, welche 
bei der Erziehung blinder Kinder in 
der frühesten Periode ihres Lebens 
begangen werden, sind als die 
hauptsächlichste Ursache davon 
anzusehen, dass bei vielen Blinden 
alle späteren Bildungsversuche an 
unüberwindlichen Hindernissen 
scheitern“. 3 

Ähnliches geht aus einem Schrei-
ben des Bayerischen Königlichen 

Staatsministeriums für Kirchen- und 
Schulangelegenheiten vom 7. Febru-
ar 1855 hervor:

„Noch mehr aber wird die Bildung 
und Erziehung dieser Kinder, wenn 
sie armen oder dürftigen Familien 
angehören, durch die Eltern oder 
sonstigen Angehörigen selbst 
erschwert, indem diese häufig ihre 
Liebe zu den unglücklichen blinden 
Kindern nur dadurch, dass sie diesen 
Alles, was dieselben leicht selbst 
verrichten könnten, thun, bethätigen 
zu können glauben, sodass, wie 
häufige Wahrnehmungen bei den 
in das hiesige K. Blinden-Institut 
aufgenommenen Kindern zeigen, 
diese bei ihrem Eintritt in die Anstalt 
kaum ihre Glieder zu gebrauchen 
verstehen, und die ihnen gebliebe-
nen Sinne gehörig zu üben und zu 
schärfen nicht gelernt haben. Häufig 
scheuen sich die Eltern oder sons-
tigen Angehörigen die Mühe, die 
blinden Kinder zu Hause zu den ein-
fachsten Verrichtungen anzuleiten, 
sondern weisen ihnen aus Furcht, 
sie möchten sich beschädigen, ein 
bestimmtes Plätzchen zu Hause 
an, wo sie den ganzen Tag ohne 
Beschäftigung hingekauert und in 
Unthätigkeit bleiben, bis sie das 
unrichtige Vorurteil, als sei mit blin-
den Kindern nichts anzufangen, zu 
bestätigen scheinen …“ 4

Die eben beschriebenen Beispiele 
zeigen, dass kurze Zeit nach den 
Gründungen der ersten Blinden-
schulen im deutschsprachigen Raum 
(z.B. Wien 1804, Berlin 1806, Mün-
chen 1826) die Bedeutung möglichst 
früher Behandlung und Förderung 
von Kindern mit vorhandenen oder 
drohenden Entwicklungsstörungen 
erkannt wurde. Gleichzeitig treffen 

1 Klein, J.W.: Anleitung blinden 
Kindern die nöthige Bildung in den 
Schulen ihres Wohnortes und im Kreise 
ihrer Familien zu verschaffen, Wien 
1845.

2 Bayerisches Hauptstaatsarchiv, MA 
53535.

3 Georgi, K.A.: Anleitung zur zweck-
mäßigen Behandlung blinder Kinder 
im Kreise ihrer Familien von frühester 
Kindheit an bis zu ihrer Aufnahme in 
die Blindenanstalt. Dresden 1857,   
1. Bayerisches Hauptstaatsarchiv,  
MA 53535.

4 Bayerisches Hauptstaatsarchiv,  
MA 53535.
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die Blindenpädagogen der ersten 
Phase die Feststellung, dass Ver-
säumnisse der Entwicklungsförde-
rung beim blinden Klein- und Vor-
schulkind später nur schwer – wenn 
überhaupt – aufzuholen sind.

Auf dem ersten Blindenlehrerkon-
gress 1873 wurde die Forderung 
nach Vorschulerziehung vorge-
bracht. 5 Es war Moldenhawer 
(1873), der über die mangelnde 
Schulreife mit folgenden Worten 
klagte: „Warum sind sie nicht reif? 
Weil sie vom Reifwerden ausge-
schlossen waren. Denn wie soll 
ein Kind reif werden ohne Pflege 
und ohne geistige Belehrung? Kann 
denn eine Frucht reif werden ohne 
Sonne? Macht man es aber nicht 
mit dem kleinen Blinden so wie mit 
der Frucht, die man unreif in einen 
kalten Keller legt?“ 6

Aus diesem, aus einer wohl eher 
reifungstheoretischen Entwicklungs-
perspektive formulierten anschau-
lichen Beispiel, geht die eindeutige 
Forderung nach „Kleinkinderschu-
len“ für blinde Kinder hervor, und 
zwar in so reichlicher Zahl, dass allen 
blinden Kindern doch wenigstens 
die früheste Erziehung zuteilwerde 
– selbst wenn sie später keine Auf-
nahme in eine Blindenschule finden 
können.

In folgenden Kongressen sprachen 
die Pädagogen das Problem immer 
wieder an. Der Durchbruch zu einem 
Fördersystem – abgesehen von Ein-
zelaktivitäten – gelang jedoch nicht. 
Heese sieht einen möglichen Erklä-
rungsgrund darin, dass man Eltern 
nicht zugetraut hat, eine spezifische 
Förderung an ihren behinderten Kin-
dern zu leisten (Heese bezieht sich 

in seinen Ausführungen im Wesent-
lichen auf Kinder mit geistiger Behin-
derung). 7 War die Zahl der Autoren, 
die sich im 19. Jahrhundert zur 
Frühförderung äußerten, sehr groß, 
und war die Erkenntnis vorhanden, 
dass Kinder mit Sehschädigung 
schon in der frühen Kindheit einer 
gezielten Förderung bedürfen, so 
rückt im vorigen Jahrhundert diese 
Frage erst in den 50er-Jahren wie-
der verstärkt in das Blickfeld der 
Blindenpädagogik.

Wanecek beklagt 1951 mit Recht: 
„Hier mangelt es uns an einge-
henden Beobachtungen, die ihrer-
seits wieder erschwert werden 
durch die verhältnismäßig geringe 
Zahl von blind geborenen Kindern. 
Was wir aus der gesamten vor-
schulischen Entwicklung des blind 
geborenen Kindes wissen, wird 
uns einzig allein aus Rückschlüssen 
aus dem Zustand bekannt, in dem 
die Kinder in die Blindenschule 
 eintreten.“ 8

Die Blindenlehrerkongresse bringen 
in den 50er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts das Problem und die Wich-
tigkeit der Erziehung und Förderung 
des blinden vorschulpflichtigen Kin-
des mehrfach zur Sprache:

Der XXI. Blindenlehrerkongress 
(1951) verabschiedet einstimmig die 
folgende Entschließung: „Die deut-
schen Blindenerziehungsinstitute 
sind bereit, die Eltern blinder Kleinst-
kinder verantwortungsbewusst zu 
beraten und die Entwicklung der Kin-
der erzieherisch zu überwachen.“ 9

Diese Entschließung der Kongress-
teilnehmer resultiert aus einer Viel-
zahl von Defiziten und Deviationen, 

5 Moldenhawer, J.:  
Kongressbericht 1873.

6 a.a.O.

7 Vgl. Heese, G.: Frühförderung behin-
derter Kinder als pädagogische Aufga-
be. In: Heese, G. (Hrsg.): Frühförderung 
behinderter und von Behinderung 
bedrohter Kinder. Berlin 1978, 3.

8 Wanecek, O.: Grundprobleme der 
Erziehung des blinden Kleinkindes. In: 
ZBS. 71. Jhg. (1951), 135.

9 Verein zur Förderung der Blindenbil-
dung (Hrsg.) Kongressbericht 1951, 177.
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die bei blinden Schulanfängern fest-
gestellt wurden, wie z.B.

 – die biologische Entwicklung ent-
spricht nicht dem kalendarischen 
Alter,

 – sie sind schwächlicher und anfäl-
liger als andere Kinder,

 – der Gang ist unbeholfen und 
 unsicher,

 – die Hände sind ungeschickt und 
ungelenk,

 – die Fertigkeiten des täglichen 
Lebens und die Kenntnis einfachs-
ter Gegenstände aus der Umwelt 
fehlen. 10

Diese Beobachtungen führten zu 
den Forderungen nach einer verant-
wortungsbewussten Elternberatung 
und einer Begleitung der Erziehung 
und Förderung des blinden Kindes 
durch Elternbesuche und bei weite-
ren Entfernungen durch schriftliche 
Anweisungen. 11

Gleichzeitig wird bei Eltern, die 
aus sozialen Gründen einer Erzie-
hung ihres blinden Kindes nicht 
nachkommen oder gerecht werden 
können, die Unterbringung ihres 
Kindes in einem der Blindenschule 
angeschlossenen Kinderheim bzw. 
Schulkindergarten angestrebt. 12

Spindler benennt die blindheits- 
und kindheitsgemäße Erziehung 
des blinden Vorschulkindes als 
„die Hauptaufgabe und wichtigste 
Grundbedingung für einen weite-
ren Ausbau der gesamten Bildung 
unserer blinden Jugend“. 13

Der Arbeitskreis III des XXII. Kon-
gresses hält als Ergebnis fest:

„Es erwächst für den Blindenlehrer 
die Pflicht, alles zu tun, was eine 
natürliche Entwicklung und eine 
zweckmäßige Erziehung der blinden 
Kleinkinder bis zum Eintritt in das 
Schulalter sicherstellen kann“. Und: 
„Der Kongress ist der Auffassung, 
dass blinde Kinder grundsätzlich 
im Elternhaus aufwachsen sollen. 
Blindenerzieher sollten die Eltern 
bei der Erziehung beraten.“ 14

Die Blindenpädagogen, die sich in 
den 50er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts um die Erziehung des 
blinden Kindes bemühten, stellten 
fest, dass sie notwendigerweise 
bei unscharfen und an den spe-
ziellen Gegebenheiten vorbeige-
henden Allgemeindarstellungen 
stehen geblieben sind. 15

Daraus ergab sich für sie die For-
derung nach einer intensiven Beo-
bachtung der blinden Kinder im 
Alter von 0.0 bis 6.0 Jahren, und 
zwar im Rahmen ihrer konkreten 
Lebenswelt, um die Ableitung für 
ihre Entwicklungen nicht mehr aus-
schließlich aus der allgemeinen Ent-
wicklungspsychologie zu gewinnen.

Das Resümee für Felden daraus 
auf dem XXII. Kongress ist, „die 
Beobachtung des blinden Vorschul-
kindes in Verbindung mit einer 
systematischen Erziehungsbera-
tung als unsere vordringlichste 
Aufgabe für die nächsten Jahre“ 
anzusehen. 16

Die Liste der Appelle und Reso-
lutionen ließe sich noch über 
einige Seiten fortsetzen. Auf allen 
folgenden Kongressen der Blin-
denlehrer verstärkten sich die For-
derungen nach Frühförderung. Die 
Gründe, dass es zunächst zu keiner 

10 a.a.O., 124 f.

11 a.a.O. 129.

12 a.a.O., 134 ff.

13 Spindler, S.: Erfassung und Betreu-
ung des blinden vorschulpflichtigen 
Kindes. In: Kongressbericht 1951, 136.

14 Verein zur Förderung der Blindenbil-
dung (Hrsg.): Kongressbericht 1953, 77.

15 Felden, H.-W.: Erscheinungen der 
Kleinkinderjahre und ihre Bedeutung 
für die Persönlichkeitsentwicklung 
blinder Menschen. In: Kongressbericht 
1953, 77.

16 a.a.O., 75.
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Betreuung blinder Kleinkinder kam, 
obwohl man von der Notwendig-
keit überzeugt war, ist in mehreren 
Ursachen begründet:

„In den 50er-Jahren besaßen 
die wenigsten Blindenlehrer ein 
Fahrzeug – die Durchführung von 
Reisen mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln war in den Flächenstaaten so 
zeitraubend, dass Kinder wegen zu 
großer Tagesfahrten nicht erreicht 
werden konnten -; für die Durchfüh-
rung von Dienstreisen im Bereich 
Frühförderung fehlten gesetzliche 
Grundlagen; die Einarbeitung in das 
neue Arbeitsgebiet war mit sehr 
vielen Imponderabilien verbunden: 
es standen zu vielen offenen Fra-
gen zu wenig praktisch verwertbare 
Kenntnisse gegenüber. Und schließ-
lich verlangte die neue Aufgabe 
die Übernahme einer neuen Rolle: 
Lehrer hatten es nicht mit Schul-
kindern, sondern mit Kleinkindern 
und Erwachsenen zu tun. Ihre neue 
Rolle bedeutete Verzicht auf Unter-
richten und Erwerb der Fähigkeit 
des Beratens.“ 17

Die ersten Realisierungen der Früh-
förderung sind in Nordrhein-West-
falen zu finden. Ab 1959 beginnen 
Blindenpädagogen in Düren und ab 
1962 in Soest mit der Betreuung 
blinder Kleinkinder im Elternhaus. 
Die Grundlegung der Frühförderung 
wird auf dem XXV. Blindenlehrer-
kongress 1965 mit der Gründung 
der Arbeitsgemeinschaft Früherzie-
hung abgeschlossen.

Ab 1968 nimmt die Blindeninstituts-
stiftung die Frühförderung auf, aller-
dings auf ehrenamtlicher Basis, da 

in Bayern noch keine gesetzlichen 
Bestimmungen vorhanden waren.

Ausgehend von den wissenschaft-
lichen Erkenntnissen über die 
Bedeutung früher Lernprozesse und 
deren Modifizierung bei Vorliegen 
einer Behinderung oder Entwick-
lungsverzögerung formuliert 1973 
der Deutsche Bildungsrat eine erste 
umfassende Konzeption für ein 
System der pädagogischen Frühför-
derung behinderter und von Behin-
derung bedrohter Kinder. 18

Richtungsweisend für die nachfol-
genden Bemühungen und Erfolge 
in Bayern sind vor allem die diesen 
Entwurf kennzeichnenden Prin-
zipien zur Organisation der Frühför-
derung: Ein dezentralisiertes Sys-
tem familiennah und mobil tätiger 
Frühförderdienste in Ergänzung zur 
ärztlich orientierten Arbeit im Früh-
bereich, welches zugleich in enger 
interdisziplinärer Kooperation mit 
anderen Fachleuten und Einrich-
tungen stehen sollte.

Bayern legt durch den „Ersten 
Bayerischen Landesplan für Behin-
derte“ 1974 den Grundstein für den 
Aufbau der Pädagogischen Frühför-
derung. Mit einem Schreiben vom 
2. Oktober 1974 des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus wird die Pädagogische 
Frühförderung als organisatorischer 
Bestandteil der Schulvorberei-
tenden Einrichtungen („SVE“) in 
Bayern ins Leben gerufen.

1975 und 1977 folgten weitere 
kultusministerielle Empfehlungen 
zur Pädagogischen Frühförderung. 

17 Düren, Th.: Früherziehung. In: ZBS. 
103. Jhg. (1983) 78 f.

18 Deutscher Bildungsrat: Zur Pädago-
gischen Frühförderung behinderter und 
von Behinderung bedrohter Kinder und 
Jugendlicher. Bonn 1973, 44 – 65.
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Sie beruhen auf einer intensiven 
Zusammenarbeit zwischen dem 
Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus (Ministerialrat 
Brandl) und dem Institut für Sonder-
pädagogik der Universität München 
(Professor Speck). Auf Veranlassung 
des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus wird im 
Sommer 1975 die Arbeitsstelle Früh-
förderung am Institut für Sonderpä-
dagogik der Universität München 
errichtet. Sie wird mit dem Modell-
versuch „Pädagogische Frühförde-
rung behinderter und von Behinde-
rung bedrohter Kinder“ beauftragt, 
der bis Ende 1981 je zur Hälfte vom 
Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft und dem Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus gefördert wurde.

Gleichzeitig wurden zwei    
weitere Modellversuche in  
Bayern gefördert:

 – „Pädagogische Frühförderung 
behinderter und von Behinderung 
bedrohter Kinder – Kooperatives 
Zusammenwirken verschiedener 
Träger.“ Dieser Modellversuch, der 
vom 1. Januar 1976 bis Ende 1980 
gefördert wurde, war von der 
Trägerschaft bei der Blindeninsti-
tutsstiftung angesiedelt und stand 
unter der wissenschaftlichen 
Begleitung von Professor Speck.

 – „Früherkennung und Frühförde-
rung mehrfachbehinderter seh-
geschädigter Kinder“ (Mediative 
Frühförderung Würzburg).

Mediative Frühförderung Würz-
burg (MFW) – ein Modellversuch

Im Jahre 1973 erhielt die Blinden-
institutsstiftung im Rahmen der 
Neuorganisation des Blinden- und 
Sehbehindertenbildungswesens in 
Bayern die Aufgabe der vorschu-
lischen und schulischen Betreuung 
auch blinder und sehbehinderter 
Kinder mit zusätzlicher geistiger 
Behinderung. Parallel zu dem Auf-
bau einer Schule für diese Popu-
lation musste die Frühförderung 
intensiviert und organisatorisch neu 
konzipiert werden. Dabei waren sich 
alle Mitarbeiter darüber einig, dass 
die bisherige, schwerpunktmäßig 
beratende Tätigkeit der Komplexität 
der Thematik nicht gerecht werden 
konnte und durch eine praktische 
Anleitung der Eltern zu ergänzen ist.

Es bestand zudem Einigkeit darüber, 
dass Erziehung, insbesondere die 
Erziehung des Kindes während sei-
ner ersten Lebensjahre, primäre Auf-
gabe der Eltern sein und auch unter 
den Bedingungen Blindheit und 
Sehbehinderung des Kindes bleiben 
muss. Das zu erarbeitende Förder-
konzept sollte unter Berücksichti-
gung dieses Grundsatzes Möglich-
keiten finden, die es den Fachleuten 
gestatten würden, ihr Fachwissen, 
gezielter und intensiver als bislang 
möglich, den Familien dieser Kinder 
zur Verfügung zu stellen.

Zunächst wurde in einer Pilot-Studie 
aufgezeigt, dass es möglich und 
sinnvoll ist, Eltern Handlungstech-
niken zur Förderung ihrer Kinder zu 
vermitteln. Zeschitz und Zwack 19 

entwickelten hierbei ein Konzept, 
innerhalb dessen die Eltern Haupt-

19 Zeschitz, M.: Methodische und 
praktische Probleme bei der Anwen-
dung von Beobachtungsverfahren 
innerhalb der Verhaltenstherapie in der 
natürlichen Umwelt. Würzburg 1976. 
Unveröffentlichte Diplomarbeit.

Zwack, M.: Das Mediatorentraining in 
der Verhaltenstherapie. Einige Aspekte 
des Problems der Verhaltensänderung, 
dargestellt am Beispiel eines Eltern-
trainings. Würzburg 1975. Unveröffent-
lichte Diplomarbeit.
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bezugspersonen ihrer Kinder blei-
ben, andererseits durch den Früh-
förderer Anregungen und konkrete 
Hinweise für den Umgang mit dem 
Kind erhalten.

Zielsetzungen und Hypothesen 
des Modellversuchs

Die Zielvorstellung des Projekts war 
die Entwicklung eines Frühbetreu-
ungssystems, das eine standardi-
sierte Vorgehensweise und eine 
qualifizierte Erfolgskontrolle ermög-
lichte. Unter Einsatz eines Mediato-
renprogrammes 20 für Eltern sollte 
die videounterstützte Verlaufskon-
trolle mehrfachbehinderter Kinder 
unter ärztlicher, psychologischer und 
pädagogischer Betreuung erfolgen.

Über die Analyse des erstellten 
Video materials sowie der Besuchs- 
und Förderprotokolle im Rahmen 
des Modellversuchs war es das Ziel, 
folgende Hypothesen zu überprüfen:

„Hypothese 1:

Es wird davon ausgegangen, dass 
es grundsätzlich möglich ist, Eltern 
innerhalb eines mediativen Ansatzes 
Techniken zur Förderung ihres 
behinderten Kindes zu vermitteln.

Hypothese 2:

Das gesamte Spektrum unter-
schiedlicher Störungen ist prinzipiell 
über den mediativen Ansatz angeh-
bar. Zur Überprüfung dieser Hypo-
thesen müssen folgende Fragestel-
lungen abgeklärt werden:

Gibt es auch lebenspraktische und 
soziale Förderprogramme, die von 
Eltern mit der innerhalb der Frühför-

derung möglichen Hilfestellung und 
Supervision nicht erfolgreich durch-
geführt werden können?

Welche Sekundärstörungen können 
von den Eltern mit der innerhalb der 
Frühförderung möglichen Hilfestel-
lung und Supervision nicht eigen-
ständig abgebaut werden?

Wo liegen eventuelle Grenzen des 
mediativen Ansatzes, d.h. wel-
che Übungsbereiche müssen der 
Arbeit von Spezialisten vorbehalten 
 bleiben?

Hypothese 3:

Es ist möglich, Variablen zu isolie-
ren, die die elterliche Kooperation 
bestimmen. Es geht um die Beant-
wortung der Frage, welcher Stel-
lenwert eben diesen Variablen als 
Determinanten für langfristige elter-
liche Kooperativität zukommt.

Es wird angenommen, dass die 
Randbedingungen, die zu einem 
Abbruch der Mitarbeit führen, 
leichter zu isolieren sind als Bedin-
gungen, die 

 – entweder der Mitarbeit förderlich

 – oder zu versteckten Rückzügen

 – oder zu pädagogischen Fehlver-
halten führen.“ 21

Der Schwerpunkt des Modellver-
suchs lag in der Beantwortung fol-
gender Fragen:

 – Welche Verhaltensänderungen 
und Entwicklungsfortschritte 
können mit welchem Kräfteauf-
wand innerhalb welcher Familien 
bewirkt werden?

20 Der Begriff Mediator (= Vermittler) 
darf hier nicht missverstanden werden. 
Die Eltern sollen keineswegs in eine 
Vermittlerrolle gedrängt werden, was 
die Gefahr der Funktionalisierung 
der Elternrolle bedeuten würde. Die 
Eltern sollen Eltern bleiben und ihr 
Rollenverständnis als Eltern bewahren 
(Speck, O., 1987, 335 f.). Früherzieher 
stehen ihnen für spezifische Fragen 
bezüglich Blindheit/Sehbehinderung 
ihres Kindes als „Vermittler“ zur 
Verfügung, um auch dann „Vermittler“ 
zum Kind zu sein.

21 Vgl. Neugebauer, H,: Vorstellung 
des Modells „Mediative Frühförderung 
Würzburg“. In: Frühförderung sehge-
schädigter Kinder. Hannover 1979.
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 – Welche Formen der Vermittlung 
und Zusammenarbeit mit den 
Eltern bewähren sich und wo lie-
gen die Grenzen?

Statistische Angaben zu  
den Kindern 22

Der Blindeninstitutsstiftung obliegt 
die Förderung aller mehrfachbehin-
derten blinden und sehbehinderten 
Kinder im Gesamtraum Bayern.

Diese stellten auch die Population 
des Modellversuchs dar.

Sämtliche erfassten Kinder wurden 
in den Versuch miteinbezogen, d.h. 
es bestanden keinerlei Ausschluss-
kriterien oder Mindestleistungs-
normen.

Im Jahre 1981 (Stichtag 1.12.1981) 
wurden insgesamt 63 Kinder 
betreut. Knapp 2/3 aller Kinder 
(62 %) waren Knaben. Das Durch-
schnittsalter aller Kinder betrug sta-
tistisch formuliert 41,2 Monate, d.h. 
3,6 Jahre.

Innerhalb der Modellzeit konnte 
die Früherfassung mehrfachbehin-
derter blinder und sehbehinderter 
Kinder deutlich verbessert werden, 
d.h. während 1978 nur 13 % der 
neu erfassten Kinder weniger als 
 12  Monate alt waren, waren es 
1981 mehr als 35 %.

Die Ursachen dafür sind vielfältig:

 – Der gestiegene Bekanntheitsgrad 
der MFW (z.B. bei Eltern, Gesund-
heitsämtern, Kliniken, Ärzten, 
Sozialämtern)

 – Neues Bewusstsein und Einstel-
lung von Eltern zur Frühförderung 
und zu ihrem behinderten Kind

 – Überweisen mehrfachbehinderter 
blinder Kinder an die spezielle 
Frühfördereinrichtung

Die Behinderungen der erfassten 
Kinder waren:

 – Sehschädigung: 100 %

 – Intellektuelle Retardierung:  
100 %

 – Hörschädigung: 1,7 %

 – Anfallsleiden: 37,8 %

 – Körperbehinderung: 64,6 %

Als Ursachen der Behinderungen 
ließen sich feststellen:

 – Schädigungen vor der Geburt:  
67 % 
(pränatale Schädigungen) 
z.B. Chromosomenanomalien, 
Schwangerschaftsinfektionen, 
-toxikosen

 – Schädigungen während der 
Geburt: 18,1 % 
(peri- bzw. pränatale Schädi-
gungen) z.B. Sauerstoffmangel, 
Komplikationen bei Zangenentbin-
dung und Kaiserschnitt

 – Schädigung nach der Geburt: 
11,1 % 
(postnatale Schäden) z.B. Tumor, 
Infektionen, Unfall

 – Schädigungen nicht bekannter 
Ursachen: 3,8%

22 Vgl. Neugebauer, H., 1979, 71 ff. 
Vgl. Neugebauer, H., Zeschitz, M.: 
Vorstellung des Modells „Mediative 
Frühförderung Würzburg“. In: Arbeits-
gemeinschaft Früherziehung. Hannover 
1982, 11 ff.
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Darstellung der Vorgehensweise 
und theoretische Überlegungen 23

Um die mobile Frühförderung mög-
lichst ökonomisch zu gestalten, 
errichtete die Blindeninstitutsstiftung 
vier über Bayern verteilte Frühför-
derstellen in Würzburg, Nürnberg, 
Regensburg und München.

Jede dieser Außenstellen war mit 
einer Heilpädagogin und einem Psy-
chologen bzw. Pädagogen besetzt. 
Pro Woche wurden zwischen 10 und 
12 Familien betreut, d.h. es fanden 
zwei bis drei Besuche pro Tag statt. 
Die durchschnittliche Besuchszeit 
dauerte 90 Minuten.

Auf die methodische Kontrolle 
der Tätigkeit wurde großer Wert 
gelegt. Sie bestand in der Planung 
des Eltern-Kind-Besuchs, den Beo-
bachtungen (z.B. auch durch Video) 
während des Besuchs und dem 
Besuchsprotokoll, das z.B. das Ziel 
des Besuchs, die äußere Situation, 
Mitarbeit der Eltern, Beobachtungen 
der Eltern-Kind-Interaktion, Beo-
bachtungen, wie sich das Kind in 
der Situation verhalten und welche 
Antworten es auf die jeweiligen 
Angebote gezeigt hat, sowie die 
Darstellung der weiteren Förder-
schwerpunkte festhielt. In Ermange-
lung geeigneter Instrumente war es 
notwendig, einen speziell für die zu 
betreuende Population zugeschnitte-
nen Anamnesebogen sowie ein Dia-
gnostikinstrument 24 zu entwickeln.

Das Ziel der Arbeit bestand darin, 
Entwicklungsrückstände der Kin-
der aufzuholen bzw. zu reduzieren, 
ihnen Fähigkeiten in allen lebens-
praktischen Bereichen sowie Ori-
entierungshilfen für den Alltag zu 

vermitteln und damit ihre Selbst-
ständigkeit zu erweitern. Über den 
Aufbau von Spielverhalten, Sprache 
und Sozialkompetenz galt es alle 
Möglichkeiten zur Entwicklung und 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit auszu-
schöpfen.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt 
der Tätigkeit war die Zusammenar-
beit mit den Eltern. Dem Ansatz lag 
die These zugrunde, dass ein Kind in 
seiner gewohnten Umgebung und 
durch seine vertrauten Bezugsper-
sonen am wirksamsten gefördert 
werden kann 25. Da die Eltern tagtäg-
lich mit dem Kind zusammen sind, 
es so wahrscheinlich aus ihrer indivi-
duellen Perspektive am intensivsten 
kennen und üblicherweise über die 
wirksamsten Verstärkungsmöglich-
keiten verfügen, ist ihr Förderpoten-
zial, prinzipiell gesehen, größer als 
das des Früherziehers/-therapeuten, 
der das Kind in der Regel nur einmal 
die Woche sieht.

Diese Absichten sollten auf zwei 
Zielebenen verwirklicht werden:

 – In der Therapeut-Mutter-Interakti-
on Anleitungsformen (z.B. Video-
Feedback, Rollenspiel) finden 
und einsetzen, um die Mutter zu 
einer behinderungsspezifischen, 
aber kindgemäßen Erziehung und 
Förderung und zur Bewältigung 
damit verbundener Probleme 
(z.B. für die Mutter nicht sicht-
bare Fortschritte des Kindes, 
Belastungsmomente durch wei-
tere Kinder, Wohnungssituation) 
zu befähigen.

 – Über den direkten Therapeut-
Kind-Kontakt, in Absprache mit 
der Mutter, Fördermöglichkeiten 

23 Ebd.

24 Anamnesebogen und Diagnos-
tikinstrument sind über den Verlag 
der Blindeninstitutsstiftung „edition 
bentheim“ erhältlich.

25 Vgl. Speck, O.: System Heilpädago-
gik. München, Basel 1987, 269, 374.
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für das behinderte Kind finden, 
um sie dann auf der Ebene der 
Mutter-Kind-Beziehung wirksam 
werden zu lassen.

Um dies zu erreichen, sollten 
innerhalb der Frühförderung päda-
gogische und therapeutische Maß-
nahmen nicht getrennt, sondern 
systematisch miteinander verbun-
den werden. Einzelne Fördermaß-
nahmen galt es in leistungsfreier, 
spielerischer Form an das Kind 
heranzubringen und, wo immer 
möglich, in den Alltag zu integrie-
ren. Dem behinderten Kind werden 
damit die „Vorrechte des Kindseins“ 
zugestanden.

Im Vergleich zu anderen Ansätzen 26 
hat sich das Verständnis von der 
Bedeutung und Rolle der Eltern als 
Mediatoren in der MFW grundle-
gend verändert.

Die Konzeption sah weniger vor, 
eine „Delegation des Wissens“ 
von den Fachleuten auf die Eltern 
zu übertragen, sondern in partner-
schaftlicher Kooperation sollte viel-
mehr auf die individuelle motivati-
onale Lage der Eltern eingegangen 
und der gesamte familiäre Bezugs-
rahmen in den Interventionsprozess 
miteinbezogen werden.

Insgesamt wurden in der 
 Zusammenarbeit mit den Eltern 
folgende Ziele verfolgt:

 – Gemeinsame Planung und For-
mulierung von Zielen für das 
Verhalten der Eltern, die den indi-
viduellen Leistungsmöglichkeiten 
des Kindes gerecht werden.

 – Stabilisierungsversuche der 
Beziehung zwischen Eltern und 

Kind über den Aufbau leistungs-
freier Interaktionsformen und 
einer weitgehend entlasteten 
Familienatmosphäre.

 – Behandlung persönlicher Pro-
bleme der Eltern unter dem 
Gesichtspunkt der Entlastung.

 – Vermittlung von behinderungs-
spezifischem Wissen.

 – Beratung und Information. 27

Diese Konzeption der Elternarbeit 
intendiert eine „Hilfe zur Selbst-
hilfe“. Sie zielt auf langfristigen 
Zuwachs von Kompetenz, Eltern 
zu einer behinderungsspezifischen 
Erziehung und Förderung zu befä-
higen – in dem Bewusstsein, dass 
Kompetenz aus dem Zusammenwir-
ken und der Verknüpfung speziellen 
Wissens und reflektierter Erfahrung 
entsteht. Konkretisiert wurde diese 
Arbeit z.B. durch Elterngruppen und 
Eltern-Kind-Kurse.

Pädagogisch-psychologische Dia-
gnostik als Grundlage und Orien-
tierung der Frühförderung 28

Die Erstellung der diagnostischen 
Konzeption orientierte sich an der 
These von O. Speck, dass der Wert 
einer Diagnostik innerhalb der Früh-
förderung daran zu messen sei, 
inwieweit sie der Analyse von Lern-
versuchen und der Planung und Ini-
tiierung geeigneter Fördermaßnah-
men dienlich ist und sich nicht nur 
als reine Datensammlung und Klas-
sifikation begnügt und erschöpft. 29

Bei der Untersuchung bisher ver-
wendeter Testverfahren und Ent-
wicklungsskalen im Hinblick auf ihre 
Brauchbarkeit für mehrfachbehin-
derte blinde Kinder zeigte sich eine 

26 Hiermit sind Programme ange-
sprochen, die Eltern weitgehend als 
„Erfüllungsgehilfen“ vorgegebener 
Therapien und Programme sahen. 
Z.B. Innerhofer, P., Warnke; A.: Eltern 
als Co-Therapeuten. Analyse der 
Bereitschaft von Müttern zur Mitarbeit 
bei der Durchführung therapeutischer 
Programme ihrer Kinder. Berlin, Heidel-
berg, New York 1978

27 Strothmann, M.: Mediative Frühför-
derung Würzburg (unveröffentlichtes 
Manuskript), 1979, 3 f.

28 Wie Anmerkung 21.

29 Vgl. Speck, O.: Frühförderung 
entwicklungsgefährdeter Kinder. 
München, Basel 1977, 33.
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Reihe von Unzulänglichkeiten, die 
im Folgenden beschrieben werden. 
So verlangen Tests häufig Sprach-
verständnis und Lenkbarkeit des 
Kindes. Beides kann bei mehrfach-
behinderten blinden Kindern häufig 
nicht vorausgesetzt werden. Ein 
weiteres Defizit von Testverfahren 
für retardierte Kleinkinder liegt in 
der geringen Trennschärfe in tie feren 
Leistungsbereichen. Die Problematik 
herkömmlicher Entwicklungsska-
len 30 besteht darin, dass sie dem 
kindlichen Leistungspotenzial nur 
relativ kleine Stichproben entneh-
men und für die Bearbeitung vieler 
Items Sehfähigkeit voraussetzen.

Die Aufgabe bestand darin, brauch-
bare Teile der erwähnten her-
kömmlichen Entwicklungsskalen 
(überwiegend aus der Münchner-
Funktionellen-Entwicklungsdiagnos-
tik und den Kiphard-Skalen) zusam-
menzustellen und sie mit Items, die 
keine visuellen Fähigkeiten verlan-
gen, zu ergänzen bzw. vorhandene 
Items entsprechend zu modifizieren, 
um den sensomotorischen und 
kognitiven Entwicklungsstand des 
Kindes zu bestimmen.

Das Testinstrument findet grund-
sätzlich in einer dem Kind vertrauten 
Umgebung Anwendung. Dabei wer-
den dem Kind verschiedene Mate-
rialien angeboten; seine Umgangs-
weise damit wird auf einem 
Protokollbogen festgehalten.

Hinsichtlich der Testmaterialien ist 
es notwendig, auf z.B. verschiedene 
Tastqualitäten, unterschiedliche Grö-
ßen, kräftige Farben (verbliebenes 
Sehvermögen), olfaktorische und 
akustische Unterschiede differenziert 
zu achten.

Im Mittelpunkt des Interesses 
steht bei diesem Test nicht die 
Zuordnung eines Intelligenz- oder 
Entwicklungsquotienten. Vielmehr 
sollen mithilfe dieser Diagnostik aus 
den individuellen Höhen und Tiefen 
eines Entwicklungsprofils begrün-
dete Schwerpunkte für die Förder-
arbeit abgeleitet werden.

Akzentuiert misst das Testinstru-
ment Problemfelder wie senso-
motorische Voraussetzungen des 
Lernens, Grob- und Feinmotorik, 
intersubjektive Wahrnehmung, 
sozialintegratives Lernen, Sprach-
verständnis und sprachlichen 
Ausdruck bzw. gibt Anhaltspunkte 
in lebenspraktischen Fertigkeiten 
wie Essen, An- und Ausziehen und 
Hygiene.

Die aus dem Test gewonnenen Hin-
weise reichen jedoch bei Weitem 
nicht aus, um darauf ein pädago-
gisches Förderkonzept sinnvoll auf-
bauen zu können. Entscheidende 
Impulse erhält der Früherzieher/-
therapeut durch kontinuierliche 
Beobachtung des Kindes in seiner 
bekannten Umgebung, z.B. der 
allgemeinen Rahmenbedingungen, 
unter denen das Kind lernt und 
spielt (Spielzeug, räumliche Verhält-
nisse, Motivation über die individu-
ellen Präferenzen und Abneigungen 
des Kindes hinsichtlich verschie-
dener Gegenstände, Eltern-Kind-
Interaktionen).

Die Eltern-Kind-Interaktionen sind 
von entscheidender Bedeutung, 
da das Kind zum einen durch 
seine Aktivitäten die Qualität der 
Beziehung zum erwachsenen 
 Sozialpartner entscheidend mitge-
staltet, zum anderen eine Störung 
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30 Die Skalen wurden in Hinblick auf 
eine ganze Reihe mehrfachbehinderter 
blinder Kinder untersucht, z.B.:

Bach, H.: Früherziehungsprogramme. 
Berlin 1977.

Cardineaux, H.: Zur Beobachtung der 
Mehrfachbehinderung. Anamnese-
bogen zur Ermittlung des Entwick-
lungsalters und zur Erstellung einer 
ganzheitlichen pädagogisch-therapeu-
tischen psychologischen Diagnose. 
Villingen-Schwenningen 1975.

Hellbrügge, Th., et al.: Münchner 
Funktionelle Entwicklungsdiagnostik. 
München 1971.

Kiphard, E.: Wie weit ist mein Kind 
entwickelt? Eine Anleitung zur Entwick-
lungsprüfung. Dortmund 1976.

Kiphard, E.: Sensomotorisches Ent-
wicklungsgitter I. und II. 1973/74.

Kling, E., Bach, H.: Leistungs- und 
Beobachtungsheft für die fundamen-
tale Erziehung bei geistig Behinderten, 
anderweitig Behinderten und bei nicht 
behinderten Kindern. Berlin-Charlotten-
burg 1973.
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der Beziehung nicht allein durch die 
Eltern möglich ist, sondern durch 
alteriertes Verhalten vor allem bei 
den behinderten Kindern selbst 
wesentlich induziert wird. Das 
heißt, nicht nur die Eltern wirken 
auf das Kind, sondern umgekehrt 
gibt es auch eine kindliche Verhal-
tenswirkung auf die Eltern. Wech-
selseitig werden die Partner im 
Interaktionsgeflecht beeinflusst, 
das sich fortentwickelt.

Z.B. entfällt für das blinde Kind 
der Blickkontakt, der als erste und 
wichtigste Kommunikationsfunktion 
für den Aufbau der Interaktion gilt. 
In der Erziehung des blinden Kindes 
baut man darauf, dass die audi-
tiven, taktilen und olfaktorischen 
Funktionen hier ausreichenden 
Ersatz bieten. Das ändert jedoch 
nichts daran, dass es für das Kind 
keine Ausdrucksbewegungen des 
Gesichts der Mutter gibt und ihre 
gesamten Bewegungen nicht beo-
bachtet werden können. Das Auf-
tauchen im Gesichtsfeld kann keine 
beruhigende Wirkung ausüben. 
Das blinde Kind erhält signifikant 
weniger Informationen, nach denen 
es sein Verhalten ausrichten kann, 
und liefert infolgedessen der Mutter 
weniger Informationen für deren 
Verhalten. Es ist denkbar, dass das 
Vermeidungsverhalten, das bei der 
geringen Rückmeldung durch das 
Kind bei der Mutter auftreten kann, 
umgekehrt auch vom Kind entwi-
ckelt wird. Es besteht die Gefahr, 
dass die Beziehung zwischen Mut-
ter und Kind zusammenzubrechen 
droht, wenn das Kind anfängt, die 
Mutter zu vermeiden. Dass durch 
alteriertes Verhalten des blinden 
Kindes der Aufbau der Bindung 

auch auf dem Weg der anderen 
Sinnestätigkeiten gefährdet werden 
kann, sollte deutlich werden.

Eine wesentliche Aufgabe des 
Früherziehers/-therapeuten besteht 
darin, zu versuchen, diese Pro-
bleme bei der Elternberatung zu 
thematisieren.

Die Frühförderung als komplexe 
interdisziplinäre Aufgabe (Speck 
1977) 

Im Allgemeinen wächst ein Kind in 
der Lebenswelt seiner Familie heran. 
Die Familie bedarf der Unterrichtung 
über Grundlagen der Entwicklung 
ihres Kindes im Zusammenhang mit 
einer gegebenen bzw. drohenden 
Behinderung. Sie braucht Hilfe, wenn 
sie glaubt, eine Verzögerung in der 
Entwicklung entdeckt zu haben.

Die Frühförderung muss sich daher 
der Subjektgenese des Kindes und 
seinem sozialen Umfeld (vor allem 
seiner Familie) widmen.

O. Speck subsumiert unter Frühför-
derung „in einem übergreifenden 
Sinn alle Maßnahmen, die geeignet 
sind, einem Kleinkind mit einer 
drohenden oder sich anbahnenden 
Behinderung die für sein physisches, 
psychisches und soziales Werden 
besten Hilfen zu vermitteln, seien 
sie mehr medizinischer, pädago-
gischer oder psychologischer Art. 
Den vornehmlich pädagogisch orien-
tierten Anteil darin, sei er mehr son-
derpädagogischer oder sozialpädago-
gischer Provenienz, bezeichnet man 
als pädagogische Frühförderung“. 31

31 Speck, O.: Allgemeinaspekte 
der Frühförderung behinderter 
Kinder. In: Frühförderung seh-
geschädigter Kinder. Hannover 
1979, 22 f.
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Pädagogische Frühförderung stellt 
somit nur einen Aspekt und einen 
Teil des Komplexes Frühförderung 
dar. Je nach der Behinderung des 
Kindes bedient sie sich der ver-
schiedensten fachwissenschaft-
lichen Befunde und sucht die Koo-
peration mit den entsprechenden 
Fachleuten. Somit erweist sich 
Frühförderung behinderter und von 
Behinderung bedrohter Kinder als 
eine umfassende und interdiszipli-
näre Aufgabe.

Diese Aufgabe eröffnet einerseits 
Probleme, andererseits Möglich-
keiten der interdisziplinären Koope-
ration. 32

Jede Frühförderung ist direkt 
abhängig von der Mitwirkung ver-
schiedener Fachleute. Da geht es 
z.B. um die ätiologische Abklärung 
einer Schädigung, um die fortlau-
fende Kontrolle neurophysiolo-
gischer und sonstiger somatischer 
Prozesse, um Hilfsmittelversor-
gung (z.B. Brillen, Hörgeräte, 
Rollstühle), um die verschiedenen 
Spezialtherapien (z.B. Kranken-
gymnastik, Sehtraining, Sprach-
erziehung) für Kind und Betreuer, 
um begleitende soziale und sozial-
rechtliche Informationen, Beratung, 
Anleitung und Unterstützung für 
angemessenes Erziehungsver-
halten oder auch zur Bewältigung 
intrapsychischer und intersubjek-
tiver Probleme.

Die Notwendigkeit des Zusammen-
wirkens verschiedener Fachdis-
ziplinen (Mediziner, medizinische 
Hilfsdienste, Sonderpädagogen, 
Psychologen, Sozialarbeiter) ist 
wohl unbestritten. 

Da in Bayern die Frühförderung 
von Anfang an auf prinzipielle 
 interdisziplinäre Kooperation 
angelegt war, bringen die bereits 
genannten Disziplinen ihre Fach-
kompetenz ein, mit dem Ziel, alle 
wirksamen Möglichkeiten der frü-
hen Hilfe für geschädigte Kinder 
und ihre Eltern auszuschöpfen.

Mit Ansteigen des Bekannt-
heitsgrades der Frühförderung 
der Blindeninstitutsstiftung für 
mehrfachbehinderte blinde und 
sehbehinderte Kinder in Bayern 
gewann auch die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit Kinderärzten, 
Gesundheitsämtern, medizinischen 
Diensten (Krankengymnastik, Logo-
pädie, Beschäftigungstherapie), 
allgemeinen Frühförderstellen und 
schulvorbereitenden Einrichtungen 
an Gewicht und Bedeutung.

Die durchwegs positiven Erfah-
rungen einer erfolgreichen inter-
disziplinären Zusammenarbeit 
drücken sich in folgenden Gege-
benheiten aus:

Die Zahl der zu betreuenden 
mehrfachbehinderten blinden und 
sehbehinderten Kinder stieg nach 
Ende der Modellphase (1981) von 
63 auf nahezu 350 (1990) an. Aktu-
ell (2019) betreut die Blindeninsti-
tutsstiftung in der Frühförderung 
in Bayern und Thüringen über 800 
Kinder. Dieser starke Anstieg kann 
nicht nur auf eine Zunahme mehr-
fachbehinderter blinder und seh-
behinderter Kinder zurückgeführt 
werden, sondern bestätigt die gute 
Zusammenarbeit mit den vorher 
genannten Diensten und Ämtern.

32 Speck, O., 1987, 351.
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Der zentrale Aspekt der Eltern-
arbeit in der Frühförderung –  
Ein mediativer Ansatz

Die elementaren Entwicklungspro-
zesse des Kleinkindes spielen sich 
im Lebensraum der Familie ab, in 
der Dauer- und Intensivkommuni-
kation zwischen Eltern und Kind. 
„Die wichtigsten Erzieher des ent-
wicklungsgefährdeten Kleinkindes 
sind seine Eltern, seine wichtigste 
Erziehungs- und Lernwelt ist seine 
häusliche.“ 33

Pechstein äußerte sich 1975 auf 
einer Tagung zur Frühförderung:

„Die geistig-seelische Gesamt-
entwicklung eines jeden jungen 
Kindes ist in der ersten Lebenszeit 
entscheidend vom Erziehungsein-
fluss der Eltern abhängig … Früher-
ziehung geht in diesem Sinne von 
den Eltern aus. Die Mitwirkung der 
„Fachleute“ beschränkt sich auf 
Kurskorrekturen des Verhaltens der 
Eltern gegenüber dem Kind.“ 34

Daraus wird schlüssig, dass sich die 
professionelle Frühförderung – so 
weit wie möglich – pädagogisch 
am häuslichen Erziehungsrahmen 
des Kindes zu orientieren und vom 
vorfindbaren Interaktionsgeschehen 
zwischen Kind und Familie auszuge-
hen hat, indem es durch fachliche 
Begleitung dieses zu entlasten, zu 
strukturieren, wenn nötig, zu modi-
fizieren und zu erweitern sucht.

Die Notwendigkeit der Mitarbeit 
der Eltern

Für die organisatorische Form der 
Pädagogischen Frühförderung ist 
aus den Ergebnissen der Depri-
vationsforschung als unmittelbare 
Schlussfolgerung abzuleiten, dass 
die Förderung des Kindes möglichst 
im Raum der Familie („Hausfrüher-
ziehung“) unter Mitwirkung der 
Eltern erfolgen sollte 35, zumal Kin-
der, die infolge einer Behinderung 
oder Entwicklungsbeeinträchtigung 
in ihren Entfaltungsmöglichkeiten 
von vornherein „depriviert“ sind, 

33 Speck, O., 1977, 29.

34 Pechstein, J.: Äußerungen anläss-
lich einer Tagung zur Frühförderung 
im Jahre 1975 in Mainz. Unter „Fach-
leute“ versteht Pechstein hier solche 
pädagogischer Provenienz. Ihnen räumt 
er lediglich Kurskorrekturen ein. Den 
medizinischen Fachpersonen dagegen 
gesteht er im Rahmen der „Lernthe-
rapie“ einen ungleich bedeutenderen 
Stellenwert zu. Damit versucht er, wirk-
liche Interdisziplinarität zu unterlaufen.

35 Schamberger, R.: Frühtherapie bei 
geistig behinderten Säuglingen und 
Kleinkindern. Weinheim/Basel 1978, 
73.
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der Zuwendung ihrer Eltern in 
besonderem Maße bedürfen. Über 
diese gefühlsmäßige Zuwendung, 
die für das behinderte und von 
Behinderung bedrohte Kind die 
„conditio sine qua non“ aller Ent-
wicklungs- und Lernfortschritte dar-
stellt, erstreckt sich die Aufgabe der 
Eltern, „auf die gezielte Anregung 
und Steuerung des Lernens moto-
rischer, sensorischer, sprachlicher, 
kognitiver und sozialer Fähigkeiten 
und auf die Ermutigung und Anlei-
tung zu einer aktiven Auseinander-
setzung mit der Umwelt und den 
eigenen behindernden Gegeben-
heiten“ zu achten. 36

Zielsetzung und Aufgaben der 
Elternarbeit

Aufgrund der Schlüsselstellung 
der Eltern bei der Förderung ihres 
Kindes ist die Elternarbeit innerhalb 
der Pädagogischen Frühförderung 
von ebenso zentraler Wichtigkeit 
wie die unmittelbare Förderung 
des Kindes selbst. Die „Arbeit mit 
den Eltern für das Kind“ zeichnet 
sich dabei nicht dadurch aus, die 
Eltern zu „Ko-Therapeuten“ – Speck 
nennt diese Bezeichnung zu Recht 
eine „Übertreibung und Vereinsei-
tigung“ 37 – zu professionalisieren. 
Es geht vielmehr darum, gemein-
sam mit den Eltern Fördermöglich-
keiten für ihr Kind zu planen und 
zu besprechen und ihnen fachliche 
Begleitung bei der Durchführung zu 
geben. Ziel dieses gemeinsamen 
pädagogischen Bemühens um die 
Förderung des Kindes ist es, den 
Eltern eine eigenverantwortliche, 
den individuellen Lernmöglichkeiten 
angemessene Realisierung ihrer 
erschwerten Erziehungsaufgabe zu 
ermöglichen.

Erfahrungen und Ergebnisse im 
Rahmen des Modellversuchs

Die wichtigsten Ergebnisse 
des Modellversuchs sind dem 
Abschlussbericht (unveröffentlicht) 
entnommen.

„Nach mehr als vierjähriger Frühför-
derarbeit, gemäß einer mediativen 
Konzeption, kann die Hypothese ,Es 
kann davon ausgegangen werden, 
dass es grundsätzlich möglich ist, 
Eltern innerhalb eines mediativen 
Ansatzes Techniken zur Förderung 
ihres behinderten Kindes zu ver-
mitteln´ als grundsätzlich bestätigt 
gelten.“ Die vorliegenden Erfah-
rungen decken sich mit Veröffent-
lichungen 38 auf diesem Gebiet, 
die insgesamt die Einbeziehung 
der Eltern als wünschenswert und 
erfolgversprechend beurteilen.

Weitere Ergebnisse:

Es wurde festgestellt, „dass Video-
feedback und Modelling mit verba-
len Anleitungen und theoretische 
Erläuterungen die mit Abstand am 
häufigsten verwendeten Anlei-
tungstechniken waren.

Weitere Techniken und didaktische 
Mittel, wie z.B. Beobachtungsbo-
gen, Manuale, schriftliche Anlei-
tungen, Rollenspiele kamen stets 
nur ergänzend und punktuell, d.h. 
nicht über den gesamten Interventi-
onsablauf hinweg, zur Anwendung.

Video-feedback beinhaltete ein 
mehrmaliges Filmen von Mutter-
Kind-Interaktionen. Dafür wurden 
für den jeweiligen Förderbereich 
wichtige bzw. typische Situationen 
ausgewählt und einer anschlie-

36 Speck, O.: Früherkennung und 
Frühförderung behinderter Kinder. 
In: Deutscher Bildungsrat (Hrsg.): 
Gutachten und Studien der Bildungs-
kommission 25, Behindertenstatistik, 
Früherkennung, Frühförderung. 
 Stuttgart 1975, 122.

37 Speck, O., 1977, 35.

38 Innerhofer, P., Warnke, A., 1978.
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ßenden Beobachtung und Analyse 
der Filminhalte unterstellt.

Mithilfe dieser Anleitungsform 
sollten die Eltern sensibel werden 
für die spezifische Problemlage ihres 
Kindes und für die Konsequenz ihres 
eigenen Verhaltens. Sie sollten fähig 
werden, eigene Aktionen ebenso 
zu beobachten wie die ihres Kin-
des und kleinste Fortschritte, aber 
auch Störungen, zu erkennen. In 
Zusammenhang mit dieser Anlei-
tungsform wurde den Eltern über 
verbale Erläuterungen und Hinweise 
theoretisches Hintergrundwissen 
vermittelt.

Als Charakteristikum des Video-
feedback ist hervorzuheben, dass 
mit dieser Anleitungsform vor-
wiegend auf der kognitiven und 
motivationalen Verhaltensebene Ver-
änderungen herbeigeführt werden 
konnten, da Einsicht in Verhaltens-
zusammenhänge und Motivation 
zur Kooperation häufig inhaltliche 
Schwerpunkte waren. 

Die Wiederholbarkeit und Anschau-
lichkeit der Filme erlaubten, eigene 
Verhaltensweisen im Nachhinein zu 
beobachten und zu beurteilen, und 
sie förderten dadurch den Erkennt-
nisprozess.

Im Vergleich zur primär kognitiv-
motivationalen Ausrichtung von 
Video-feedback bezog sich die 
zweithäufigste Anleitungstechnik, 
das „Modelling“ mit verbalen Anlei-
tungen, vorwiegend auf die Hand-
lungsebene. Diese Anleitungstech-
nik erwies sich weniger geeignet zur 
Sensibilisierung oder Motivierung 
der Eltern, sondern eher zur prak-
tischen Übungsanleitung.

Der eigentliche Sinn des „Model-
lings“ lag darin, gemeinsam for-
mulierte Zielverhaltensweisen 
einzuüben. Zu diesem Zweck zeigte 
der Früherzieher die erwünschten 
Verhaltensweisen modellhaft im 
Umgang mit dem Kind und ermu-
tigte die Mutter zur Nachahmung.

Da das modellhafte Vorzeigen und 
Üben prinzipiell mit Erklärungen und 
theoretischen Erläuterungen verbun-
den war, konnte den Eltern Einsicht 
in die Sinnhaftigkeit und Notwendig-
keit ihres Tuns vermittelt werden.

Doch unabhängig von jeder spezi-
ellen Vermittlungstechnik zeigte sich, 
dass eine vertrauensvolle Beziehung 
zwischen Früherzieher und Eltern 
und eine konfliktfreiere emotionale 
Beziehung zum Kind die wichtigsten 
Voraussetzungen dafür waren, dass 
die Demonstrationen und verba-
len Anregungen des Früherziehers 
modellhaften Charakter für die Eltern 
hatten.“ 39

Betrachtet man die Effizienz der 
Arbeit in den einzelnen Förderbe-
reichen, so zeigen sich jedoch deut-
liche Unterschiede.

Die Wünsche der Eltern nach Förde-
rung bezogen sich in erster Linie auf 
die Bereiche Nahrungsaufnahme, 
Verbesserung motorischer Fähigkei-
ten sowie auf die sprachliche Fort-
entwicklung.

Demnach war die Arbeit im Bereich 
des Spielaufbaus und bei der 
Sprachanbahnung auch am wir-
kungsvollsten, da 38 % aller durch-
geführten Förderprogramme sich 
darauf bezogen. Im Vergleich dazu 
lagen die Programme im lebens-

39 Neugebauer, H. u.a.: Media-
tive Frühförderung Würzburg. In 
Hartmann, N. (Hrsg.): Beiträge zur 
Pädagogik der Schwerstbehinder-
ten. Heidelberg 1983, 99 f.
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praktischen Bereich alle unter 7 %, 
ausgenommen das Erlernen des 
selbstständigen Essens.

Bedingt durch den Schweregrad der 
Behinderung der betreuten Popu-
lation hatte die Arbeit in den ande-
ren lebenspraktischen Bereichen 
(Waschen, An- und Ausziehen, 
Sauberkeit) einen relativ geringen 
Stellenwert.

Es ist nur zu verständlich, dass 
Eltern, die tagtäglich mit elemen-
taren Problemen bei der Nahrungs-
aufnahme ihres Kindes sowie mit 
deren motorischen Defiziten und 
häufig zusätzlichen gravierenden 
Verhaltensstörungen konfrontiert 
sind, jenen anderen Bereichen nur 
geringe Bedeutung beimessen.

Da die Eltern am häufigsten für die 
Essproblematik Hilfestellung und 
Ratschläge erwarteten, brachte die 
elterliche Kooperation und in Folge 
davon die Effizienz der Arbeit in 
diesem Bereich das auffallendste 
Ergebnis.

Die Erfolge bei ausnahmslos allen 
Kindern drückten sich darin aus, 
dass z.B. Nahrungsverweigerung 
nicht mehr vorhanden war, lange 
Esszeiten (1 – 2 Stunden) erheblich 
verkürzt werden konnten, Übergang 
von flüssiger und breiiger Nah-
rung zu fester Nahrung und auch 
selbstständige Nahrungsaufnahme 
erreicht wurden.

Die Wirksamkeit der Arbeit, Verhal-
tensstörungen im Elternhaus anzu-

Störungen
Interventionen  

absolut 
5 von 6

%-Therapie 
5 von 6 = 83 %

Fremdaggressives  
Verhalten

13 6 5 83 %

Verweigerung von 
Essen

11 5 4 80 %

Schreiverhalten 22 10 7 70 %

Stereotypes Verhalten 23 13 6 46 %

Autoaggressives  
Verhalten

30 15 7 47 %

Verweigerung  
von sozialem Kontakt 
und Material

 
 
30

 
 
12

 
 
6

 
 
50 %

Schlafstörungen 17 2 1 50 %

Sonstige 11 2 1 50 %

Summe der Verhaltensstörungen – durchgeführte positive Veränderungen
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gehen, ist aus der Tabelle auf der 
Seite 121 (unten) zu ersehen.

Um erfolgreich mit Eltern arbei-
ten zu können, müssen Faktoren 
berücksichtigt werden, die das 
Durchhalten verstärken und mög-
liche Abbrüche reduzieren:

 – Die Förderschwerpunkte müssen 
sich an den Bedürfnissen und 
Möglichkeiten der Eltern orien-
tieren und mit ihnen gemeinsam 
festgelegt werden.

 – Es gilt stets, die Entlastung  
der Eltern in den Mittelpunkt zu  
stellen.

 – Die Art der Elternanleitung und 
die Vermittlungstechniken müs-
sen flexibel sein. Die Analyse 
dieses Bereichs stellte einen zen-
tralen Punkt der Arbeit im Modell-
versuch dar.

O. Speck stellte in diesem Zusam-
menhang ebenfalls fest:

„Soweit sich die pädagogische 
Arbeit auf die Beratung und Anlei-
tung der Eltern bezieht, muss 
beachtet werden, dass es ganz 
natürlicherweise nicht darum gehen 
kann, die Eltern zu einer bestimm-
ten Handlungsweise zu drängen, sie 
unter moralischen Druck zu setzen, 
ihr Verhalten in unserem Sinne zu 
ändern. Für sie als autonom agieren-
de Systeme können wir – auch auf 
Grund ihrer persönlichen Lebens-
geschichte – nur für sie Passendes 
anbieten.“ 40

Als weiteres Ergebnis des Modell-
versuchs zeichnete sich deutlich ab, 
dass Standardförderprogramme, die 
ohne Berücksichtigung der aktuellen 

familiären Situation an die Eltern 
weitergegeben werden, wohl not-
wendig scheitern müssen. Weiter 
wurde deutlich, dass Elterngruppen 
in Zukunft ein noch größerer Raum 
beizumessen ist.

Es bestätigte sich die Notwendig-
keit für Eltern behinderter Kinder, 
aus ihrer Isolation herauszutreten 
und sich vorurteilsfreien, ähnlich 
betroffenen Eltern mitzuteilen. In 
Elterngruppen bieten zunächst The-
men, die allgemeine Probleme von 
Familien mit behinderten Kindern 
betreffen (wie Durchsetzung gegen-
über Behörden, Ärzten, Verwandten, 
die Rolle in der Gesellschaft), die 
Chance, um auf Interesse der Teil-
nahme bei vielen Eltern zu stoßen. 
Zum anderen stellte sich heraus, 
dass Mutter-Kind-Gruppen (z.B. als 
Schwimmgruppen), in denen sie sich 
erst einmal behutsam kennenlernen 
können, eine günstige Vorausset-
zung sind, im Anschluss daran the-
menspezifisch zu arbeiten und dabei 
auch die Väter miteinzubeziehen. 41

Es war weiter festzustellen, dass 
Lösungsstrategien und Verarbei-
tungsmechanismen, Modelle der 
Akzeptierung und Integration des 
Kindes, die ein in einer analogen 
Situation befindlicher Mensch für 
sich gefunden hatte, für die Eltern 
deutlich hilfreicher waren, als jene 
der Fachleute.

Daraus ist zu folgern, dass ein 
wesentlicher Aspekt professioneller 
Hilfen in der Anbahnung und Unter-
stützung nichtprofessioneller Selbst-
hilfe liegen sollte.

Erst auf der Basis eines wieder-
gewonnenen Selbstwertgefühls 

40 Speck, O., 1987, 356.

41 Pittroff, H.: Arbeit mit Elterngruppen, 
In: Arbeitsgemeinschaft Früherziehung. 
Mediative Frühförderung Würzburg. 
Hannover 1982, 119 ff.



123

scheint weiteres elterliches Enga-
gement in spezifischen Förderbe-
reichen möglich.

Zusammenfassender Ausblick

Insgesamt lässt sich feststellen, 
dass der Ansatz, Eltern zu Hause 
anzusprechen und ihnen Hilfe zur 
Förderung ihres Kindes zu geben, 
sich bewährt hat.

Die diagnostische Arbeit inner-
halb der Frühförderung darf sich 
nicht auf eine Leistungsanalyse 
der Kinder beschränken, sondern 
ihr Auftrag besteht zugleich in der 
umfassenden Darstellung der Rand-
bedingungen des Familienalltags.

Neben förderungsspezifischen 
Anregungen brauchen Eltern behin-
derter Kinder auch einen Ansprech-
partner für die Verarbeitung der 
damit verbundenen psychosozialen 
Probleme.

Es ist wichtig, den Eltern Hilfen zur 
Entschlüsselung der oft nicht ein-
fach zu verstehenden Handlungs-
weisen des Kindes zu geben, damit 
Eltern und Kind in Interaktion und 
Kommunikation miteinander treten 
können.

In der Konsequenz bedeutet das: 
Die in der Frühförderung Beschäf-
tigten sind Mitbetroffene, Mitbe-
teiligte und Mitverantwortliche am 
Prozess der Auseinandersetzung 
mit der Behinderung (Kooperations-
modell). Dabei ist eine individuelle 
Form der Beratung, Begleitung und 
Hilfe für die Eltern von der per-
sönlichen Fähigkeit des einzelnen 

Mitarbeiters in der Frühförderung 
abhängig.

Diese individuelle Form der Bera-
tung, Begleitung und Hilfe auf der 
Basis einer persönlichen Beziehung 
im Rahmen der Hausfrüherziehung 
entspricht den Bedürfnissen der 
Eltern.

Kapitel 4 – Die „Neugründung“ und die pädagogische Vielfalt
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Weiterführung der Arbeit in  
der „Nachprojektzeit“

Auch nach der Beendigung des Pro-
jekts MFW zum Jahresende 1981 
konnte die Betreuung der mehr-
fachbehindert-sehgeschädigten 
Kinder in ganz Bayern in Form einer 
wöchentlichen, mobilen Hausfrüh-
förderung fortgeführt werden. Der 
wöchentliche Betreuungsrhythmus 
erschien wegen des besonderen 
Förderbedarfs der Population ange-
zeigt. Die ausschließlich mobile 
Form der Arbeit ergab sich einmal 
aus der weiten räumlichen Vertei-
lung der Kinder, zum anderen aus 
der besonderen Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit einer Förderung im 
häuslichen Rahmen, wie sie gerade 
bei sehgeschädigten Kindern gege-
ben ist. Eine Frühförderin betreute 
damals durchschnittlich 12 Kinder. 
Die fachliche Begleitung durch 
psychologische Dienste konnte auf-
rechterhalten werden, allerdings mit 
einem reduzierten Stundenmaß.

Im Jahr 1982 wurden neben der 
Zentrale in Würzburg offiziell die 
Außenstellen München, Nürnberg 
und Regensburg eingerichtet. 
Wachsende Kinderzahlen und auch 
eine massiv erhöhte Verkehrsdichte 
machten die Einrichtung weiterer 
Außenstellen notwendig. Im Jahr 
1992 wurde die Außenstelle Kulm-
bach, 1993 die Außenstelle Unter-
main in Niedernberg eröffnet. Um 
auch Kindern in Thüringen eine ent-
sprechende Förderung zukommen 
zu lassen, wurde 1997 die Außen-
stelle Schmalkalden eingerichtet.

Durch stetige Kontakte zu Kinder- 
und Augenkliniken, zu Kinderzen-
tren, zu Augen- und KinderärztInnen 

und niedergelassenen Therapeut-
Innen, durch eigene Informations-
veranstaltungen, Presseberichte 
sowie Mundpropaganda erhöhte 
sich mit der Zeit der Bekannt-
heitsgrad des Angebots Früh-
förderung. Dies führte zu einem 
raschen Anwachsen der Anzahl 
der betreuten Kinder, mit einer 
gewissen Plateaubildung bei über 
500 Kindern, seit Ende der 1990er-
Jahre.

Frühzeitigkeit und   
Güte der Erfassung

Im Jahr 1997 konnte die Förde-
rung bei 40 % der Kinder bereits 
im ersten Lebensjahr, bei 60 % 
der Kinder im zweiten Lebensjahr 
begonnen werden. Am häufigsten 
wurden die Kinder zwischen dem 
6. und 9. Lebensmonat erfasst, 
wobei bei mehr als der Hälfte die 
Meldungen über Augenärzte bzw. 
über eine Augenklinik erfolgte. Spät 
gemeldet, erst im 4. bis 6. Lebens-
jahr, oft nur kurz vor der Einschu-
lung, wurde damals noch beinahe 
ein Drittel aller Kinder.

Der Frage nach der Güte bzw. der 
Vollständigkeit der Erfassung kann 
man sich durch einen Blick auf die 
statistisch zu erwartenden Zahlen 
nähern. Nach Häußler (1995) liegt 
der Erwartungswert für das Auf-
treten einer Mehrfachbehinderung 
mit Sehschädigung (Inzidenzrate) 
bei 0.067 % (67 von 100.000 
Geburten). Tatsächlich erhielten 
in Bayern im Jahr 1997 80 % der 
mehrfachbehindert-sehgeschä-
digten Kinder eine spezifische 
Frühförderung, wobei bei der Güte 
der Erfassung ein Nord-Süd-Gefälle 
sichtbar war.
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Einarbeitung neuer Kolleginnen 
und Kollegen

Die Anzahl der Kolleginnen und 
Kollegen erhöhte sich von 1981 
bis zum Jahr 2000 von acht auf 
über vierzig. In den Jahren dieses 
raschen Wachstums bestand eine 
besondere Herausforderung darin, 
den vielen neuen Kolleginnen und 
Kollegen eine solide Einarbeitung 
in den spezifischen Arbeitsbereich 
Frühförderung zu geben. Es gab 
damals für dieses Tätigkeitsfeld 
noch keinerlei fachschulische oder 
universitäre Ausbildungsangebote, 
sodass diese verantwortungsvolle 
Arbeit ganz mittels hausinterner 
Ressourcen geleistet werden 
musste. 

Ein wesentlicher Baustein der Ein-
arbeitung war viele Jahre hindurch 
die Einarbeitungswoche, die damals 
im stiftungseigenen Schullandheim 
in Fladungen durchgeführt wurde. 
Hier wurden Grundlagen der Ent-
wicklungsbesonderheiten des blin-
den und sehbehinderten Kindes, 
der Förderung in den Kernbereichen 
Spiel und Sehen (Visuelle Stimulati-
on), der Arbeit mit schwerst-mehr-
fachbehinderten Kindern (basale 
Stimulation) sowie der Gestaltung 
der Arbeit und Anleitung im Eltern-
haus vermittelt. Darüber hinaus 
boten gemeinsame Förderbesuche 
mit erfahrenen FrühförderInnen die 
Möglichkeit zum Lernen am Modell 
und lieferten unersetzbare, prak-
tische Anregungen. 

Entwicklung der Anzahl der betreuten Kinder 1981-2003

Frühförderung Blindeninstitut Würzburg, Anzahl der betreuten Kinder
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Seit den 1980er-Jahren wurden 
zweimal jährlich überregionale, 
zweitägige Fortbildungen für alle 
Mitarbeiter der Frühförderstellen 
des Blindeninstituts angeboten. 
Dazu lieferte das Religionspädago-
gische Zentrum Heilsbronn einen 
besonders geeigneten Rahmen. 
Die Fortbildungen dienten der fach-
lichen Anregung, der Information 
über Innovationen und wurden oft-
mals von Kapazitäten im jeweiligen 
Arbeitsfeld gestaltet. Sie stellten 
aber auch ein Forum des persön-
lichen und fachlichen Erfahrungs-
austausches dar. Probleme und Fra-
gen aus dem Arbeitsalltag, Dinge, 
die „unter den Nägeln brannten“, 
konnten hier eingebracht und disku-
tiert werden, Wege des Umgangs 
mit Herausforderungen wurden 
zwischen den Mitarbeitern aller 
Außenstellen ausgetauscht.

Darüber hinaus legte die Leitung 
der Stiftung besonderen Wert 
darauf, dass die tägliche Arbeit in 

den Familien reflektiert und Arbeits-
mittel und Fördermedien weiterent-
wickelt werden konnten. Sie eröff-
nete den notwendigen zeitlichen 
und organisatorischen Rahmen, um 
in Fachtreffen einen regelmäßigen 
themenspezifischen Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Dienststellen 
möglich zu machen.

Fachliche Weiterentwicklung

Die Inhalte der Frühförderung und 
die fachliche Ausgestaltung der 
Arbeit erhielten seit den 1980er-Jah-
ren in wichtigen Bereichen wesent-
liche Impulse: Bei der Förderung 
schwerst-mehrfachbehinderter Kin-
der durch das Konzept der basalen 
Stimulation, entwickelt und erprobt 
von Andreas Fröhlich. Diese Anre-
gungen wandelten sich mit der Zeit 
von einer möglichst umfassenden 
Stimulation aller Sinnesbereiche 
hin zu einem „Somatischen Dialog“, 
bei dem der Kontakt zum Kind, der rechts: Elly Hopfenmüller, 

Frühförderin
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Beziehungsaufbau im Mittelpunkt 
steht. Im selben Bereich gab es 
wiederholt Kontakte zu Lilli Nielsen, 
die die von ihr entwickelten Medien 
zur Förderung elementarer kind-
licher Eigenaktivität, wie z.B. den 
Little-Room oder die Resonanzplat-
te in Würzburg, bekannt machte.

Für die Bewegungsförderung seh-
geschädigter Kinder ergaben sich 
fruchtbare Anregungen durch das 
Konzept „Bewegung im Dialog“, 
entwickelt und erprobt von Renate 
Walthes und ihrer Arbeitsgruppe. 
Sie betonte schon damals, dass 
sehgeschädigte Kinder Gelegenheit 
haben müssten, ihre spezifische 
Art der Fortbewegung, ihre Art des 
Spielens und Tobens zu entwickeln 
und darin nicht durch bestimmte 
Vorstellungen der Erwachsenen 
eingeschränkt werden sollten. Um 
dem sehgeschädigten Kind Freude 
und Spaß an Bewegung erleben zu 
lassen plädierte sie für eine Förde-
rung, die weniger Physiotherapie 
ist, sondern primär Bewegungsfreu-
de initiieren möchte. Die Mitarbeit 
einer Orientierungs- und Mobili-
tätstrainerin im Team schärfte den 
Blick der Frühförderinnen für eine 
bewegungsgerechte Gestaltung 
der häuslichen Umgebung und eine 
frühe Förderung der Mobilität des 
blinden Kindes im häuslichen Rah-
men und in der nahen Umwelt.

Weiter muss die Entwicklung von 
Konzepten für die Förderung mehr-
fachbehinderter hör-seh-geschä-
digter Kinder genannt werden, 
die durch Hanne Pittroff und ihre 
Mitarbeit in entsprechenden inter-
nationalen Arbeitsgruppen möglich 
wurde. Die Kommunikation über 
Gebärden erhielt einen besonderen 

Stellenwert. Für jede Frühförder-
stelle wurde eine Spezialistin für 
die Betreuung dieser Kindergruppe 
benannt und durch entsprechende 
interne und externe Weiterbil-
dungen für die besondere Aufga-
benstellung qualifiziert. 

Eine zentrale Bedeutung innerhalb 
der Frühförderung sehbehinder-
ter Kinder hat die Förderung des 
Sehens. Hier erfolgte eine eigen-
ständige Weiterentwicklung des 
„Konzepts der Visuellen Stimulati-
on“, angeregt auch durch die Arbeit 
von Hanns Kern am Blindeninstitut, 
inhaltlich systematisiert durch die 
Kontakte zu dem Neuropsycholo-
gen Professor Dr. Josef Zihl an der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München. 

Die Konzepte basieren auf dem 
Grundgedanken, dass die Fähigkeit 
des Sehens nicht fertig angeboren 
ist, sondern dass Sehen erlernt 
wird. Dies setzt geeignete Seher-
fahrungen voraus. Deswegen müs-
sen dem Kind kompensatorisch 
solche optischen Reize angeboten 
werden, die es genügend stimulie-
ren. 

Traditionell bedeutete visuelle Sti-
mulation damals zumeist, dass ein 
Kind in eine extrem visuell stimulie-
rende Umgebung gebracht wurde, 
in der von ihm nichts anderes 
erwartet wurde, als auf die ange-
botenen Reize zu schauen. Eine 
solche Umgebung waren etwa 
leuchtende und bewegte Mobiles, 
blinkende Lichter, Schaukarten, 
Lametta, angestrahlte Spielmateri-
alien, Dias und ähnliche Angebote. 
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Im Laufe der Jahre entstand eine 
Vielzahl selbst entwickelter und 
selbst erstellter Fördermaterialien, 
insbesondere für den Bereich 
der visuellen Stimulation, die die 
tagtägliche Arbeit in den Familien 
bereichern. Diese Entwicklungen 
wären ohne die Konfrontation mit 
dem besonderen Personenkreis, 
ohne den hohen Grad der Speziali-
sierung und ohne die Einbindung in 
eine spezialisierte Institution nicht 
möglich gewesen. Die fortwähren-
de Auseinandersetzung mit den 
Problemen sehbehinderter Kinder 
erzeugte einen „Problemdruck“, der 
zu eigenständigen Lösungen, Inno-
vationen und „Erfindungen“ heraus-
forderte. An dieser Stelle seien 
die „Würzburger Diaserie“ und die 
Computerprogramme zur visuellen 
Stimulation (Marina Stroth mann 
und Matthias Zeschitz 1989 und 
2003) genannt, die die Praxis der 
Sehförderung sehbehinderter und 
mehrfachbehinderter Kinder über 
Deutschland hinaus wesentlich mit-
geprägt haben.

Es wurde aber gleichzeitig deutlich, 
dass visuelle Stimulation kein iso-
liertes Wahrnehmungstraining sein 
konnte, sondern vermehrt auf das 
tägliche Leben des Kindes ausge-
richtet werden müsse. Ziel der Seh-
förderung ist der Alltag und nicht 
ein Reagieren des Kindes auf Licht-
angebote. Deswegen bemühten wir 
uns verstärkt, dass die personellen 
Kontakte, die das Kind erfährt, die 
Gegenstände, mit denen das Kind 
in Berührung kommt, und möglichst 
alle tagtäglichen Abläufe visuell 
verdeutlicht werden. So konnte das 
Kind allmählich lernen, dass seine 
Welt nicht nur aus groben Hell-Dun-
kel-Unterschieden besteht, sondern 
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dass die Personen, die Dinge und 
Räumlichkeiten, mit denen es in 
Berührung kommt, auch eine visu-
elle Gestalt besitzen. 

Daneben wurde immer deutlicher, 
dass der Schlüssel einer gewinn-
bringenden Sehförderung nicht 
im Fördermedium, sondern in der 
pädagogischen Ausgestaltung, in 
der Schaffung eines positiven Lern-
klimas liegt. „Sehen lernen“ sollte 
so wenig wie möglich mit Anstren-
gung und Training, aber so viel wie 
möglich mit Freude, Neugier und 
Spaß zu tun haben. Anstrengung 
führt häufig zu Verspannungen und 
ist kontraproduktiv. Die Frühförderin 
sollte sich immer wieder fragen, 
ob das Kind eigenaktiv mit dabei 
sein konnte oder nur etwas über 
sich ergehen ließ, ob Angebot und 
Interesse übereinstimmten und ob 
eine Atmosphäre geschaffen war, 
die entspanntes Sehen möglich 
machte. 

Die Richtung der Arbeit hatte schon 
frühzeitig Milani Comparetti (1980) 
formuliert: „Ein Mensch entwi-
ckelt sich nur dann weiter, wenn 
er dies auch will. Fehlt ein solcher 
Wille, so gibt es kein Mittel, die 
Entwicklung des Kindes voranzu-
treiben. Im Gegenteil, isoliertes 
Üben scheint der sicherste Weg zu 
sein, den Wunsch des Menschen, 
sich selbst aufzubauen zu zerstö-
ren. An die Stelle von Übungen 
müssen Erfahrungen treten, die 
innerhalb seiner emotionalen Bezie-
hungen angesiedelt sind und so 
für das Kind bedeutsam werden. 
Die Richtschnur heißt nicht Übung 
sondern Erfahrung. Unsere Aufgabe 
ist es, die Umwelt des Kindes so 
zu gestalten, dass es zuverlässig 

und immer wieder sensorische 
Erfahrungen machen, stabilisieren 
und erweitern kann. Und es ist fast 
immer möglich im Alltag Gelegen-
heiten zu finden, die eine solche 
Erfahrungsbildung begünstigen.“

Abkehr vom Modell „Eltern als 
Co-Therapeuten“

In den Jahren der Projektzeit (1977-
1981) schien die Verhaltenstherapie 
(VT) ein Mittel zu sein, mit dem es 
möglich erschien, letztlich jegliches 
gewünschte Verhalten auszuformen 
und jegliche Störung in den Griff 
zu bekommen. Inhalte, Ziele und 
Methoden der VT schienen wissen-
schaftlich begründet, argumentativ 
nicht antastbar. Die Vorgehens-
weisen waren standardisiert, vor-
programmiert, das Reizangebot 
ebenso genau vorher festgelegt 
wie das Therapeutenverhalten. Die 
Aufgaben waren in kleine Schritte 
gegliedert, die einzelnen Aufgaben 
konnten nach dem Baukastenprin-
zip zu einem Curriculum zusam-
mengefügt und an die Eltern dele-
giert werden. Dazu erhielten die 
Eltern schriftliche Programme mit 
aufgelisteten Übungen und Lern-
zielen für ihr Kind. Die sprachliche 
Begleitung war exakt festgelegt. 
Spielräume für Eigeninitiative oder 
eine persönliche Ausgestaltung der 
Lernsituation waren damals weder 
für Therapeuten noch für Kinder 
oder Eltern vorgesehen.

Dass dies von Nachteil ist, wurde 
aber erst im Laufe der Jahre offen-
bar. Zunächst schien die VT das 
Handwerkszeug zu sein, auf das 
die Praktiker – insbesondere für 
die Arbeit mit schwermehrfachbe-
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hinderten Kindern – schon lange 
gewartet hatten. Denn sie war ein-
fach, gut durchschaubar und auch 
leicht vermittelbar. Sie eröffnete so 
die Möglichkeit zur Einbeziehung 
der Eltern, als Unterstützer der 
Experten. Erst durch den Einsatz 
der Eltern als Co-Therapeuten konn-
te das notwendige Quantum von 
Trainingseinheiten erreicht werden.

Kinder und Eltern befanden sich 
faktisch in Abhängigkeit vom 
Experten, der festlegte, in welchen 
Bereichen, mit welchen Mitteln wel-
che Verhaltensweisen ausgeformt 
werden sollten. Man war von der 
Richtigkeit und Effizienz des eige-
nen Vorgehens so überzeugt, dass 
man zunächst gar nicht auf die Idee 
kam, dass man damit die Eltern 
vielfach einfach „überfuhr“.

Solche rigiden Trainingsprogramme, 
insbesondere solche Formen von 
therapeutischer Bevormundung, 

wurden bereits während der „Pro-
jektzeit“ kritisch hinterfragt, all-
mählich „aufgelockert“ und in den 
80er-Jahren Schritt für Schritt fallen 
gelassen? Was waren die Gründe 
dafür?

Zunächst stieß die „technokratisch-
funktionalistische“ Sichtweise auf 
Grenzen und zunehmende Wider-
stände bei Eltern. Eine Reihe von 
Eltern hatte sich ausdrücklich gegen 
das Co-Therapeutenmodell gewandt 
und kritische Einwände formuliert. 
Eine Schlüsselrolle spielte dabei 
der Erfahrungsbericht der Mutter 
eines behinderten Sohnes mit der 
Frühförderung. Dieser „Brief einer 
Mutter“ (H. Holthaus, 1983) wurde 
oftmals zitiert und stellte einen 
maßgeblichen Anstoß für Diskus-
sionen in der Fachwelt dar. Diese 
Mutter sah sich von den Fachleuten 
enorm unter Druck gesetzt. Immer 
wieder wurde durch die Frühför-
derung auf die Defizite des Kindes 
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verwiesen und das Gefühl von 
Zwang zu Erfolg und Leistung durch 
ständige Förderung vermittelt. Für 
die Autorin des Briefes führte die 
Therapie mit ihrem Kind zu einem 
Konflikt zwischen ihrer Rolle als 
Mutter und als Therapeutin. Die 
Autorin machte zudem die Erfah-
rung, dass Eltern behinderter Kinder 
vorschnell als überempfindlich und 
realitätsfremd oder als einfach über-
fordert abgestempelt werden, wenn 
ihre Meinung nicht mit der der Fach-
leute übereinstimmte. 

Hans Weiß (1994) fand in der Pra-
xis dieses Modells auf Seiten der 
Eltern regelmäßig den Eindruck des 
„Nicht richtig verstanden seins“. 
Viele Eltern erlebten die Rolle des 
Co-Therapeuten als unbefriedigend 
und letztlich unproduktiv. Man hatte 
latente Schuldgefühle und glaubte, 
die Entwicklung des Kindes stagnie-
re, weil man selbst zu lasch sei, weil 
man sich nicht konsequent genug an 
die Vorschläge des Fachmanns halte 
und es nicht fertigbrächte, häufig 
genug zu fördern. Man formulierte 
offen, dass durch eine Therapeuti-
sierung der Elternrolle und durch 
die Pädagogisierung des Alltags das 
spontane eigene Erziehungsverhal-
ten in problematischer Weise ver-
ändert werde. Als Eltern hätte man 
eine erste und umfassende erzie-
herische Verantwortlichkeit für sein 
Kind, die sich nicht in den täglichen 
therapeutischen Übungen erschöp-
fen könne; man wollte ganz einfach 
auch Mutter oder Vater des eigenen 
Kindes sein. 

Das alles stellte die erwünschten 
Effekte des Co-Therapeutenmodells 
massiv infrage und gab so Anstoß 

zu einem Überdenken der Rolle der 
Eltern in der Frühförderung. Den 
Fachleuten wurde bewusst, dass 
Eltern natürlich einen ganz anderen 
Blickwinkel auf ihr Kind hätten als 
der Therapeut und dass es eigent-
lich absurd sei, emotionale Anteil-
nahme zum Vorwurf zu machen. 
Elternrolle und Therapeutenrolle 
seien deswegen tunlichst ausein-
anderzuhalten. Die Kompetenz der 
Eltern sei zu respektieren, sie sei 
keine geringere, sondern eine ande-
re als die der Fachleute. 

Kritik an funktionsorientierter 
Frühförderung, Paradigma-
Wechsel 

Auch in der Praxis der Frühförde-
rung selbst wurden die Grenzen der 
Leistungsfähigkeit des „defizitorien-
tierten“ Ansatzes deutlich: Es gab 
Kinder, die sich trotz früher Förde-
rung nicht gut entwickelten, Kinder, 
die die Therapie verweigerten, und 
solche, die von einer Therapie in die 
andere geschickt wurden.

Zudem gab es desillusionierende 
empirische Untersuchungen zur 
Wirksamkeit der Frühförderung, die 
dazu zwangen, Vorstellungen von 
der pädagogisch-therapeutischen 
Beeinflussbarkeit der kindlichen 
Entwicklung zu revidieren. In die-
sen Studien konnte nämlich kein 
Zusammenhang gesichert werden 
zwischen gezielter Einflussnahme 
auf spezifische Entwicklungsbe-
reiche des Säuglings und dessen 
späterer Entwicklung in diesen 
Bereichen (vergl. Dunst et al. 1989). 
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Daneben waren es medizinische 
Erkenntnisse, und zwar die Einsicht 
in die Begrenztheit der Plastizität, 
also der Reorganisierbarkeit des 
frühkindlich geschädigten kind-
lichen Gehirns. Dies beinhaltete das 
Abschiednehmen von der populären, 
aber großteils nicht mehr haltbaren 
Annahme, dass durch Frühförderung 
bei einem Kind mit einer zerebralen 
Schädigung bestimmte bisher brach-
liegende Bereiche des Gehirns eine 
bestimmte Funktion übernehmen 
könnten. Die Vorstellung von der 
„Machbarkeit“ der kindlichen Ent-
wicklung zerrann, Illusionen, die 
bisher ideologisch genährt worden 
waren, lösten sich auf und, so meint 
Speck, gleichzeitig auch Zwänge 
durch den eigenen und fremden 
Leis tungsdruck (vgl. Speck, 1983). 

In seinem Aufsatz zum Paradigmen-
wechsel in der Frühförderung wur-
den von Schlack (1989) u.a. folgende 
Gesichtspunkte herausgearbeitet:

 – Durch die Behinderung sind der 
Normalentwicklung Grenzen 
gesetzt.

 – Nicht die normale Entwicklung 
kann das Ziel früher Förderung 
sein; es geht vielmehr darum, die 
Kompetenz des Kindes zu fördern.

 – Zeitpunkt und Quantum der För-
dermaßnahmen sind sehr sorgfäl-
tig zu wählen; der Satz „je früher 
und je mehr, desto besser“ ist 
nicht immer zutreffend.

 – Das subjektive Erleben des Kin-
des und seine Befindlichkeit in der 
Fördersituation sind eine wichtige 
Leithilfe für die Gestaltung der 
Frühförderung, d.h. es ist wich-

tig, die Signale des Kindes ernst 
zu nehmen, um Überforderung, 
Unlust und Abwehr zu vermeiden.

 – Direktives Verhalten, ständige Len-
kung und autritäre Kontrolle der 
Lernsituation sowie ein ständiges 
Anregen und Anbieten wirken sich 
letztlich hemmend auf die Ent-
wicklung des Kindes aus.

Optimal sei eine Interaktion dann, 
wenn das Kind und der Erwachse-
ne in gleichem Umfang aufeinander 
Einfluss nehmen und aufeinan-
der reagieren. Das setze voraus, 
dass der Erwachsene bereit und 
in der Lage ist, auf die Signale 
des Kindes zu achten, sie ernst zu 
nehmen, das Kind als einen gleich-
berechtigten Partner zu sehen. Die 
hierbei vom Erwachsenen – vom 
Therapeuten oder von der Mut-
ter – geforderte Eigenschaft heißt 
Responsivität. Das ist eine Haltung, 
die dem Kind Raum und Zeit für 
eigene Aktivitäten lässt, aber in 
Bereitschaft steht, bestätigend und 
ausgestaltend darauf einzugehen. 
Das behinderte Kind braucht also 
nicht einfach ein großes Quantum 
an zusätzlicher Anregung. Vielmehr 
braucht es, genau wie das gesunde 
Kind, die Möglichkeit, die Wirkung 
eigener Initiative zu erproben, die 
verbliebenen eigenen Fähigkeiten 
zu üben, daraus Erfahrungen und 
Selbstvertrauen zu gewinnen und 
auf dieser Basis seine Kompetenz, 
sein Verständnis und seine sozialen 
Fertigkeiten zu erweitern.

Eine Vielzahl von Untersuchungen 
habe gezeigt, dass bei einer Behin-
derung sowieso schon eine gene-
relle Tendenz zu einer verstärkten 
Dominanz, zu Lenkung, zu Kontrolle 
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auf Seiten der Bezugsperson sicht-
bar wird, bei gleichzeitiger Abnah-
me der Eigeninitiative des Kindes. 
Zu Messeffekten könne es beson-
ders dann kommen, wenn der 
Therapeut die Mutter dazu anhält, 
bestimmte Therapieprozeduren 
ohne „falsche Rücksichtnahme“ 
auf die Signale des Kindes durch-
zuziehen. Eltern behinderter Kinder 
hätten gerade in der Anfangsphase 
ein gesteigertes Bedürfnis nach 
therapeutischer Aktivität, den 
Wunsch zu handeln, um etwas zu 
verändern. Wenn sie nun von der 
Frühförderstelle unbedacht mit the-
rapeutischen Programmen im Über-
maß versehen würden, so könne 
das Kind leicht überrollt werden. Ein 
Beleg dafür sei das hohe Maß von 
kindlicher Abwehr und „Verweige-
rungstendenzen“, die in den ersten 
Jahren der Frühförderung zu beo-
bachten waren.

Die Umsetzung dieses Paradigmen-
wechsels, der Wandel von einer 
funktionsorientierten Frühförderung, 
hin zu einem familienorientierten, 
ganzheitlichen Ansatz, vollzog sich 
natürlich nicht mit einem Schritt, 
sondern war ein langer, schwieriger 
Prozess. Das Umdenken zeigte 
sich zum einen durch eine Verände-
rung des Blicks auf die Eltern und 
das behinderte Kind: Eltern waren 
nun nicht mehr Co-Therapeuten, 
sondern wurden zu Partnern im 
Dialog und bei Entscheidungen. 
Zum anderen wurde die Bedeutung 
der Interaktion zwischen Eltern und 
Kind noch höher gewichtet und 
deren Entwicklung zu einem zen-
tralen Thema bei der Erarbeitung 
von neuen pädagogisch-psycholo-
gischen Frühförderkonzepten. 

Von wohl allen FrühförderInnen 
wurde der neue Ansatz als befrei-
end erlebt, da ja auch sie den Leis-
tungsdruck und das Abarbeiten von 
Förderplänen als oft belastend und 
ihrem „Bauchgefühl“ widerspre-
chend erlebt hatten. Das Stichwort 
„leistungsfreie Interaktion“, das ein 
entspanntes, harmonisches, zweck-
freies Miteinander von Mutter 
und Kind meinte, wurde zu einem 
Schlüsselwort für die Abkehr von 
Funktionstrainings. Gleichzeitig war 
es erfreulich zu erleben, wie aus 
solch entspanntem Miteinander 
Entwicklungsfortschritte wuchsen, 
wenn sich die „eingestreuten“ 
Angebote an den Handlungsinte-
ressen des Kindes orientierten. Es 
wurde klarer, dass Wahrnehmen 
und Lernen ständig stattfinden und 
nicht erst, wenn die Therapiestunde 
beginnt, und dass deswegen ein 
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guter häuslicher Rahmen, ein gelun-
gener Alltag, bedeutsamer sind als 
isolierte Förderblöcke. 

Was macht eine gute, spezifische 
Frühförderung aus?

In erster Linie kommt es darauf 
an, dem Kind einen gedeihlichen 
Rahmen, Erfahrungsräume in sei-
ner Umwelt zu eröffnen, in denen 
es Akteur seiner Entwicklung sein 
kann. Dabei reicht es nicht, sich nur 
um Zuwendung und emotionale 
Wärme, nur um das Wohlergehen 
des Kindes und Wohlbefinden und 
Entlastung der Familie zu kümmern. 
Die Stärkung der elterlichen Bewäl-
tigungskompetenzen und ihrer 
Fähigkeiten zur Entwicklungsför-
derung des Kindes im Alltag setzt 
voraus, dass sich die Fachkraft der 
Frühförderung in ihrer Arbeit nicht 
allein auf die Förderung des Kindes 
konzentriert, sondern der Beratung 
zu entwicklungsförderlichen Inter-
aktionsformen im Alltag angemes-
senen Raum gibt.

Das sehgeschädigte Kind besser 
verstehen lernen

So wurde der Aufbau eines zuneh-
menden Verständnisses der Eltern 
für die Besonderheiten ihres seh-
geschädigten Kindes zu einem 
wesentlichen Element des Frühför-
derauftrags: Die Eltern sollen sich 
mit der Zeit ein realistisches Bild 
von den Schwierigkeiten machen 
können, die das Kind durch seine 
Behinderung hat, und gleichzeitig 
Verständnis entwickeln für seine 
Handlungs- und Ausdrucksmöglich-
keiten. Und sie sollen Handlungs-
sicherheit gegenüber den Beson-

derheiten ihres Kindes gewinnen. 
Ein wirkliches Kennenlernen kann 
nur dann gelingen, wenn man den 
Automatismus eines ständigen 
Anbietens und Übens mit dem 
Kind auch einmal unterbricht, wenn 
man gemeinsam dem Kind in sei-
nem spontanen Handeln, Bewe-
gen, Spielen zuschaut und dann 
herauszufinden versucht, welche 
Absichten, Anliegen, welche Inte-
ressen und Bedürfnisse das Kind 
gerade äußert.

Dies erfordert von Seiten der Früh-
förderin über allgemeine pädago-
gische Kompetenzen hinaus ein 
hohes Maß sinnesspezifischer 
Fachkompetenzen. Insbesondere 
muss sie in besonderem Maße 
Bescheid wissen über Entwick-
lungsbesonderheiten des sehbehin-
derten und blinden Kindes. 

Ein sehgeschädigtes Kind ist nicht 
ein gesundes Kind minus Sehsinn, 
die Sehschädigung hat komplexe 
Auswirkungen auf die Gesamtent-
wicklung des Kindes auf alle Verhal-
tens- und Wahrnehmungsbereiche. 
Wir finden insbesondere bei blinden 
Kindern spezifische Entwicklungsver-
läufe, besondere Verhaltensweisen, 
was ihr Sozialverhalten, ihr Spielver-
halten, ihre motorische Entwicklung 
betrifft. Durch den andersartigen 
Entwicklungsverlauf blinder Kinder, 
durch die Notwendigkeit anderer 
Entwicklungsanregungen und 
durch die häufig zu beobachtenden 
Verhaltensauffälligkeiten sind die 
Erziehungsfragen von Eltern blinder 
Kinder vielfältiger als die von Eltern 
nicht behinderter Kinder. Das Wahr-
nehmen und richtige Deuten der 
kindlichen Signale ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Entwicklung 
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eines befriedigenden Miteinanders. 
Hier kann die Frühförderin Wesent-
liches dazu beitragen, dass es nicht 
zu Missverständnissen kommt.

Es ist das visuelle System, das uns, 
wie kein anderes Sinnessystem, 
den Zugang zu unserer Außenwelt 
eröffnet. Der Ausfall des visuellen 
Systems schränkt die Möglichkeiten 
von Umwelterfahrung massiv ein. 
Entsprechend finden wir, wenn 
wir blinde Kinder beim Hantieren 
mit Spielmaterial beobachten, oft 
Verhaltensweisen, die als einge-
schränkte Explorationsfreude, als 
Tastscheu oder als Stereotypien 
erscheinen. Blinde Kinder verharren 
oft lange bei scheinbar undifferen-
zierten Manipulationen wie Schüt-
teln, Klopfen, Wegwerfen; viel län-
ger werden Dinge mit dem Mund 
untersucht. Das kann Eltern verun-
sichern. Wir aber können ihnen hel-
fen, solche Verhaltensweisen richtig 
zu deuten. Denn sie sind zumeist 
keine Störung des Spielverhaltens, 
sondern die spezifische und sinn-
volle Art blinder Kinder zu spielen 
und Eindrücke von der Umwelt zu 
sammeln.

Das Begreifen der Dinge ist ein zen-
trales Thema für blinde Kinder und 
ein zentrales Thema für die Frühför-
derin. Sie wird das Kind motivieren 
alles anzufassen, aber nie drängen. 
Sie weiß, dass das Kind erst durch 
händisches Begreifen und Mit-
machen jedes Handgriffes in der 
echten Küche nachahmen kann und 
verstehen, was dort vor sich geht. 
Sie wird die Eltern motivieren, ihr 
Kind möglichst immer und über-
all aktiv teilhaben zu lassen, auch 
wenn es manchmal mühsam und 
zeitaufwendig ist. Sie wird vermit-

teln, wie wichtig es ist, dass das 
Kind alle Gegenstände mit zwei 
Händen ausgiebig begreift und 
dabei vom Erwachsenen das Mate-
rial, die Funktion und den Zusam-
menhang erklärt bekommt. 

Die Bewegungsentwicklung des 
blinden Kindes verläuft im Vergleich 
zum sehenden Kind „verzögert“, das 
Bewegungsverhalten Blinder wird 
häufig als wenig harmonisch, eckig, 
gehemmt, verspannt beschrieben. 
Allein die Orientierung im Raum ist 
anstrengend und setzt beim blinden 
Menschen ständig eine Vielzahl 
intellektueller Leistungen voraus. Er 
muss taktile, auditive und andere 
Merkmale der Umwelt sammeln, 
ordnen und durch Schlussfolgerung 
und Behalten der einzelnen Infor-
mationen seine Position im Raum 
feststellen und seine Fortbewegung 
sichern. 

Die Bewegungsbesonderheiten 
eines blinden Menschen sind aber 
nicht kausal durch den Ausfall der 
visuellen Wahrnehmung bedingt, 
sondern eine sekundäre Folge man-
gelnder Bewegungserfahrungen. 
Diese schulden sich wiederum 
ungenügenden Bedingungen der 
Alltagswelt, die nicht ausreichend in 
der Lage ist, entsprechende nicht-
visuelle Erfahrungsmöglichkeiten zu 
eröffnen.

Gerade sehgeschädigte Kinder 
müssen Gelegenheit haben, ihre 
spezifische Art der Fortbewegung, 
ihre Art des Spielens und Tobens zu 
entwickeln und sollten darin nicht 
durch bestimmte Vorstellungen 
der Erwachsenen eingeschränkt 
werden. Mit diesem Wissen wird 
die Frühförderin vermitteln können, 
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wie wichtig es ist, solche Erfah-
rungen möglich zu machen. Etwa 
wie wichtig es ist, kleinen blinden 
Kindern immer wieder einen voll-
kommen leeren Raum zu schaffen, 
in dem sie sich frei bewegen und 
herumrennen können, aus dem alle 
gefährlichen Dinge und Hindernisse 
entfernt worden sind, ein Platz, wo 
sie einmal nicht hören, man müsse 
vorsichtig sein. 

So kann eine ganzheitliche Früh-
förderung dazu beitragen, dass die 
Familie einen Alltag schafft, der 
gedeihlich ist und dem Kind einen 
Rahmen bietet, sich seinen Mög-
lichkeiten entsprechend entwickeln 
zu können.

Fachlichkeit und Interdisziplinari-
tät sind unersetzlich

Es zeigte sich, dass die Fragen der 
Eltern vor allem auf die Hilfe für 
ihr behindertes Kind bezogen sind, 
dass sie die Frühförderin primär 
als Fachkraft für die Probleme ihrer 
Kinder sehen und nicht als Thera-
peutin für ihre Familie oder ihren 
Schmerz. Sie erwarten von der 
Frühförderung zuerst einmal, dass 
etwas für ihr Kind getan wird, und 
sie erwarten, dass sie mit ihren 
Fragen zum Erziehungsalltag einem 
informierten Gesprächspartner 
gegenübersitzen. Eltern wünschen 
sich zuverlässige Informationen 
über die Sehschädigung und über 
die Zukunftsperspektiven ihres Kin-
des. Sie wollen fachlich fundierten 
Rat und Erziehungsanregungen, um 
ihre Unsicherheiten im Umgang mit 
dem Kind zu mindern und ihrem 
Kind optimal helfen zu können. 

Das Förderangebot muss diesem 
Anspruch genügen. Nur wenn die 
FrühförderInnen über ein ausrei-
chendes Maß von spezifisch päda-
gogisch-therapeutischem Hand-
werkszeug verfügen, können sie 
durch fachliche Hinweise und durch 
gemeinsames Erproben von Förder-
maßnahmen die Kompetenzen der 
Eltern stärken. 

Gleichzeitig jedoch muss sich die 
Frühförderin in die besondere emo-
tionale und soziale Belastungssi-
tuation von Eltern mit behinderten 
Kindern hineindenken können und 
wissen, dass die Sorgen und die 
Not der Eltern mit ihrem Kind nicht 
reduziert werden dürfen auf ein 
Bedürfnis nach pragmatischer Hilfe. 
Jede Frühförderstunde ist eine 
Begegnung – und dies erfordert, 
dass man als Person dabei ist.

Jede Familie hat Anspruch auf eine 
umfassende und kompetente Bera-
tung und Betreuung, auf fachlich 
fundierte Diagnostik und Förde-
rung, aber, es ist nicht die einzelne 
Frühförderin, die all dies einzulösen 
hat. Bei dem breiten Spektrum 
der Aufgaben und Fragen wäre 
dies undenkbar und auch nicht 
wünschenswert. Wenn Frühför-
derung erfolgreich sein will, muss 
sie bestrebt sein, das Wissen des 
gesamten Teams zu bündeln und 
für das Kind nutzbar zu machen. 

Die vielfältigen Herausforderungen 
können nur dann effektiv angegan-
gen werden, wenn Fachleute aus 
den Bereichen Medizin, Orthoptik, 
Mobilität, Pädagogik, Psychologie 
und Sozialarbeit sich vernetzen und 
interdisziplinär zusammenarbeiten. 
Nichts, was an Handlungskompe-
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tenz verfügbar ist, darf ausgelassen 
werden, wenn es darum geht, ein 
Kind zu fördern und seinen Eltern 
Unterstützung anzubieten. In jedem 
Bereich und für jeden Therapiebe-
darf, der nicht fachspezifisch abge-
deckt ist, besteht die Gefahr, dass 
die Eltern unzureichend, unrichtig 
oder gar nicht beraten werden. 

Schließlich muss ein interdiszipli-
näres Vorgehen auf die Lebenssi-
tuation des einzelnen Kindes und 
seiner Familie abgestimmt sein. 
Das bedeutet u.a. auch, dass die 
Anzahl der Fachleute, mit denen 
das Kind direkten Kontakt hat, mög-
lichst klein sein muss und einer von 
ihnen die koordinierende, langfris-
tige Bezugsperson für die Familie 
sein sollte. 

Der Hausbesuch ist unersetzlich

Weil das entwicklungsgefährdete 
Kind in seiner Lebenswelt erreicht 
werden soll, und dies ist eben in 
den ersten Jahren primär die häus-
liche Lebenswelt, galt der Hausbe-
such von Beginn an als Herzstück 
einer familien- und umfeldorien-
tierten Frühförderung.

Im Laufe der-Jahre wurde aber 
deutlich, dass ein immer größer  
werdender Anteil der mobilen 
Behandlungseinheiten in Kinderta-
gesstätten stattfinden muss, weil 
die Kinder diese ganztägig besu-
chen und/oder weil beide Eltern 
berufstätig sind. Das heißt, die 
Frühförderinnen bekommen man-
che Familien das ganze Jahr nur 
selten zu sehen. 

Wissenschaftliche Untersuchungen 
haben jedoch gezeigt, dass frühe 
Hilfen am wirkungsvollsten sind, 
die in und an der Lebenswelt der 
Kinder ansetzen. So ermöglicht 
es nur die Hausfrühförderung, die 
Anregungspotenziale des häus-
lichen Raums für das sehgeschä-
digte Kind zu erkennen und in 
das Förderkonzept einzubeziehen. 
Dabei wird das familiäre Alltagsge-
schehen, sei es Pflege oder Spiel, 
vermehrt zum Ausgangspunkt von 
Beratungstätigkeit. Die Aufgabe der 
Frühförderin ist es, die besonderen 
Möglichkeiten, Kräfte und Ideen, 
die vielleicht in der Familie liegen, 
zu erkennen und weiter zu stärken. 
Denn eine Stunde Therapie pro 
Woche allein nutzt sehr wenig – es 
geht um die Gestaltung einer ent-
wicklungsfördernden Umgebung. 

Hausfrühförderung ermöglicht es 
der Frühförderin, den Lebens- und 
Lernrahmen des Kindes über einen 
längeren Zeitraum kennenzulernen. 
Sie weiß, wie das Kinderzimmer 
aussieht, kennt die Lichtver-
hältnisse und die vorhandenen 
Spielmaterialien. Sie kann einen 
Eindruck davon gewinnen, wie die 
Geschwister miteinander umgehen, 
wie daheim gefüttert wird, wie laut 
es ist und wie lange der Fernseher 
läuft. Kurz: Sie kann sich ein Bild 
davon machen, wie das Kind lebt. 
So entstehen praktisch umsetzbare 
Fördervorschläge und Ideen, die 
gleich ausprobiert werden können – 
was zumeist wertvoller ist als allge-
meine Ratschläge vom Büro aus.
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Resümee

Die Frühförderung der Blindenin-
stitutsstiftung Würzburg hat sich 
in den ersten fünfundzwanzig 
Jahren ihrer Geschichte zu einer 
unverzichtbaren, professionellen 
Dienstleistung für die Familien 
mehrfachbehinderter blinder und 
sehbehinderter Kinder in ganz 
Bayern entwickelt. Es zeigte sich, 
dass Frühförderung ein interdiszipli-
näres Angebot sein muss, das nur 
zusammen mit den Eltern gelingt 
und nur auf Augenhöhe mit Eltern 
und Kind funktionieren kann. Die-
sen Ansatz verkürzt als „Sehfrüh-
förderung“ zu bezeichnen erscheint 
sehr unglücklich, da mit diesem 
Begriff die ganzheitliche Arbeit mit 
sehbehinderten Kindern auf eine 
Förderung des Sehens reduziert 
und die Arbeit mit blinden Kindern 
völlig außer Acht gelassen würde. 

Die Konzepte und Inhalte der 
Arbeit sowie die aus der Praxis 
entwickelten Fördermedien wur-
den regelmäßig auf nationalen 
und internationalen Tagungen 
und Kongressen vom Verband für 
Blinden- und Sehbehindertenpä-
dagogik (VBS), der Europäischen 
Blindenunion (EBU) und dem Inter-
national Council for Education and 
Rehabilitation of People with Visual 
Impairment (ICEVI) vorgestellt und 
erhielten umfassende Anerken-
nung. MitarbeiterInnen der Frühför-
derung gestalteten Fortbildungen 
im In- und Ausland, unterstützten 
den Aufbau vieler Frühförderstellen 
und traten vielfach mit Veröffentli-
chungen in Fachzeitschriften und 
insbesondere auch im Edition Bent-
heim Verlag an die Öffentlichkeit. 

Sie waren an der Erstellung des 
ersten deutschen Curriculums zur 
Ausbildung von FrühförderInnen für 
sehgeschädigte Kinder mitbeteiligt 
und wirkten dort als ReferentInnen.

Wenn wir nach dem Wert des 
Angebots spezifischer Frühförde-
rung fragen, so darf die Betrach-
tung nicht eingeschränkt sein auf 
Erfolge bei der Beschleunigung der 
kindlichen Entwicklung. Die Wirk-
samkeit von Frühförderung ist viel 
umfassender zu sehen und richtet 
sich auf gelungene Erziehungspro-
zesse, auf Entlastung und insge-
samt auf die Lebensqualität von 
Eltern und Kind.

Es gibt Belege dafür, dass die Kin-
der pflegerisch sehr viel besser 
versorgt sind als in früheren Jahren, 
dass Tendenzen von Isolation und 
Reizarmut vermindert werden konn-
ten, was im Ergebnis dazu führte, 
dass die Kinder viel weniger Verhal-
tensstörungen zeigen, sich wohler  
fühlen als früher und häufiger inte-
grative oder Regelkindergärten 
besuchen.

Wenn sich Eltern schwerbehinder-
ter Kinder heute selbstbewusster 
mit ihrem Kind in der Öffentlichkeit 
zeigen, dann dürfte wohl auch die 
Frühförderung ihren Beitrag dazu 
geleistet haben (vgl. Hans Weiß, 
1993).

Wir haben Anlass zu der Annahme, 
dass dort, wo Frühförderung tätig 
ist, die Eltern rascher den Zugang 
zu Hilfsmöglichkeiten finden und, 
was ebenso wichtig ist, dass sie 
vermehrt wagen, sich wieder ent-
lastende Freiräume zu schaffen 
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und neue Wege zu finden. Als eine 
wesentliche Unterstützung hierbei 
haben sich Elterngruppen bewährt.

So können wir resümieren, dass 
das Angebot Frühförderung als 
umfassendes Unterstützungs-
system dazu beiträgt, dass es den 
Familien besser geht und dass es 
dem Kind in der Familie besser 
geht.

Und somit hat das Angebot einer 
spezifischen Frühförderung auch in 
Zukunft eine eindeutige Existenzbe-
rechtigung.
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Kapitel 4.2 

Schule für mehrfachbehinderte  
blinde und sehbehinderte Kinder  
und Jugendliche

Hans Neugebauer

Die Blindeninstitutsstiftung erklär-
te sich im Jahre 1972 bereit, sich 
des sonderpädagogischen Bereichs 
(Unterricht für mehrfachbehinderte 
blinde und sehbehinderte Kinder 
und Jugendliche) anzunehmen – 
verstanden als Antwort auf die 
Bemühungen des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus, einen geeigneten Träger 
für diese neue Aufgabe zu finden.

Im folgenden Exkurs sollen einer-
seits dieser Personenkreis, seine 
Erscheinungsformen und in Ansät-

zen daraus mögliche Verhaltensalte-
rationen beschrieben, andererseits 
in einem Abriss spezielle Förderan-
sätze und -möglichkeiten aufgezeigt 
werden. 

Es ist auffallend, dass sich erst 
gegen Ende der sechziger-Jahre 
des 20. Jahrhunderts im deutsch-
sprachigen Raum Pädagogen 1 in 
theoretischen Erörterungen wie in 
praktischen Versuchen (Pilotstudien) 
mit dem Phänomen „Mehrfachbe-
hinderung“ auseinandersetzten. 
Eine Ausnahme in diesem Komplex 

1 Beispiele: Bach, H.: Pädagogische 
Förderung der Mehrfachbehinderten. 
In: Praxis der Kinderpsychologie und 
Kinderpsychiatrie. 1970, 207-211. Bo-
rys, H., Wolfgart, H.: Beschulungs- und 
Erziehungsprobleme bei mehrfachbe-
hinderten Kindern und Jugendlichen. 
In: Zeitschrift für Heilpädagogik. 1968, 
365-373. Sondersorge, R.: Geistig 
behindert – mehrfach behindert. In: 
Vierteljahresschrift Lebenshilfe. 1967, 
140-144. Wunsch, W.: Das mehr-
fachbehinderte Kind – Pädagogische 
und organisatorische Probleme. In: 
Heilpädagogik. 1969, 20-28.
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Mehrfachbehinderung bildet die 
Hör-/Sehbehinderung bzw. Taub-
blindheit. 2

Einer der Hauptgründe für diese 
doch späte Beobachtung des Phä-
nomens Mehrfachbehinderung ist 
sicher in dem erst Mitte der sech-
ziger-Jahre einsetzenden Auf- und 
Ausbau des Sonderschulwesens 
(damaliger Begriff) besonders für 
geistig behinderte Menschen zu 
suchen. So erlässt z.B. Bayern im 
Jahre 1965 sein Sonderschulgesetz, 
was Kraft seiner innovativen Wir-
kung einen intensiven und zügigen 
Ausbau des Sonderschulwesens 
zur Folge hat.

In den folgenden Jahren hat die 
fachinterne Diskussion zum Thema 
Mehrfachbehinderung deutlich 
zugenommen. Ein einheitlicher 
und allgemein anerkannter bzw. 
akzeptierter und überzeugender 
Begriff der Mehrfachbehinderung 
in Abgrenzung zur sogenannten 
Einfachbehinderung existiert auch 
heute noch nicht.

Verwirrender und komplizierter wird 
die Begriffsbestimmung zusätz-
lich durch die Terminologien wie 
Schwer-, Schwerstbehinderung, 
schwere Mehrfachbehinderung, 
Schwerstmehrfachbehinderung, 
Intensivbehinderung u.Ä.

Nachfolgend sollen sonderpäda-
gogisch relevante Autoren zu Wort 
kommen, die sich mit dem Thema 
Mehrfachbehinderung in besonde-
rer Weise beschäftigt haben.

H. von Bracken stellt 1969 fest, 
dass die Mehrfachbehinderung eine 
doch häufige Erscheinung sei, und 

kommt dabei zu dem Ergebnis, 
dass die Mehrfachbehinderung 
nach „primären Defekten“ bzw. 
nach „konsekutiven Verbildungen“ 3 
zu unterscheiden sei.

Unter „primären Defekten“ ver-
steht von Bracken z.B. Blindheit, 
Taubheit, Intelligenzschwäche oder 
motorische Störungen, unter „kon-
sekutiven Verbildungen“ z.B. Bewe-
gungsstereotypien bei Blindheit, 
Stummheit oder Taubheit.

Svetluse Solarova schließt sich 1972 
in ihrem Verständnis von Mehr-
fachbehinderung dem von Bracken 
weitgehend an, wenn sie zusam-
menfassend sagt: „Die mehrfachen 
Behinderungen stehen zueinander 
in zwei Ebenen. Sie sind entweder 
nebeneinanderstehende oder einan-
der verursachende Behinderungen. 
Außer den nebeneinanderstehen-
den Behinderungen lassen sich 
Folgebehinderungen, also primäre, 
sekundäre, tertiäre und weitere 
Behinderungen unterscheiden.“ 4

H. Bach konstatiert 1974, dass eine 
„vorliegende geistige Behinderung 
in jedem Fall mit anderweitigen 
Beeinträchtigungen zu einem Syn-
drom im Sinne einer Mehrfachbe-
hinderung“ 5 führt. Gleichzeitig stellt 
H. Bach fest, dass „Mehrfachbe-
einträchtigungen bei vorliegender 
geistiger Behinderung nicht den 
Ausnahme-, sondern den Regelfall 
darstellen“. 6

In diesem Zusammenhang unter-
scheidet er essenzielle Beeinträch-
tigungen, die lediglich Ausdruck der 
geistigen Behinderung sind, kon-
sekutive Beeinträchtigungen, die 
mehr oder minder regelmäßige Fol-

2 Die Pädagogik der Taubstummen 
kann bereits auf eine über 200jährige 
Geschichte, die der Taubblinden auf 
eine über 100jährige zurückblicken.

3 Von Bracken, H.: Mehrfachbehinde-
rungen als heilpädagogische Aufgabe. 
In: Stutte, H., von Bracken, H.: Vernach-
lässigte Kinder. Marburg 1969, 26, 35.

4 Vgl. Solarova, S.: Zur Theorie der 
Mehrfachbehinderungen. In: Solarova, 
S.: Mehrfachbehinderte Kinder und Ju-
gendliche. Aktuelle und grundlegende 
Beiträge zur Mehrfachbehinderung. 
Berlin-Charlottenburg 1972, 51.

5 Bach, H.: Geistig Behinderte unter 
pädagogischem Aspekt. In: Deutscher 
Bildungsrat (Hrsg.): Sonderpädagogik 3 
(Gutachten und Studien der Bildungs-
kommission 34). Stuttgart 1974, 32.

6 ebd.
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geerscheinungen bei vorliegender 
geistiger Behinderung sind, und 
parallele Beeinträchtigungen, die 
in gewisser Häufigkeit zusammen 
mit geistigen Behinderungen auf-
treten. 7

U. Bleidick und U. Hagemeister 
(1981) konstatieren im Gegensatz 
zu von Bracken und Svetluse Sola-
rova drei Möglichkeiten des Zusam-
menhangs von Behinderungen:

1. Zusammentreffende Behinde-
rungen, die zwangsläufig in 
einem Kausalzusammenhang ste-
hen: Aus einer Behinderung (der 
Primärbehinderung) folgt eine 
zweite (die Sekundär- oder Folge-
behinderung), z.B. Gehörlosigkeit 
hat Sprachbehinderung zur Folge.

2. Behinderungen, die nicht in 
einem Kausalverhältnis zueinan-
derstehen: Keine der zusammen-
treffenden Behinderungen ist 
Folge der anderen; z.B. Blindheit 
und Gehörlosigkeit (Taubblind-
heit).

3. Behinderungen, die nicht zwangs-
läufig in einem Kausalverhältnis 
zueinanderstehen: Eine Behinde-
rung kann Folge einer anderen 
sein, muss es aber nicht; häufig 
sind die Kausalverhältnisse nicht 
klar ersichtlich, z.B. wenn Lernbe-
hinderung und Verhaltensstörung 
sich wechselseitig bedingen. 8

Waltraud Rath versucht 1985 den 
Begriff Mehrfachbehinderung mit 
nachfolgenden vier unterschied-
lichen Kategorien 9 zu fassen:

1. Im weitesten Sinne umschließt 
Mehrfachbehinderung sowohl 
physische Schädigungen als auch 
psychische Beeinträchtigungen 

samt aller Folgeerscheinungen. 
Die Blindheit als Beispiel einer 
objektiven Schädigung „behin-
dert“ den blinden Menschen 
in vielen Lebensvollzügen, was 
jedoch subjektiv (subjektive 
Behinderung) von ihm selbst 
erlebt wird. In diesem Sinne 
würde grundsätzlich jeder blinde 
Mensch als mehrfachbehindert 
gelten.

 Svetluse Solarova spricht in die-
sem Zusammenhang von “psy-
chosozialen Deviationen“ 10, die 
sich aus der Tatsache der Blind-
heit sowohl emotional, kognitiv 
und psychosomatisch als auch 
sozial und sprachlich-kommunika-
tiv auswirken können.

 Waltraud Rath gibt jedoch bei 
einer so offenen Auslegung des 
Begriffs der Mehrfachbehinde-
rung zu bedenken: „Ein so weiter 
Begriff der Mehrfachbehinde-
rung, der nahezu alle Schüler 
der Sonderschulen erfasst, ver-
liert allerdings an Prägnanz und 
Handlungsrelevanz und löst sich 
vollends auf, wenn eingewendet 
wird, dass auch der Nichtbehin-
derte als grundsätzlich klinisch 
Gesunder und sozial nicht Devi-
anter sich in unterschiedlichen 
Bereichen als behindert erleben 
kann, z.B. die Frau in beruflichen 
Situationen, der Geschiedene in 
bestimmten Gesellschaftskrei-
sen, der ältere Mensch in ver-
schiedenen Lebensbereichen.“ 11

2. Häufiger wird Mehrfachbehinde-
rung in einem engeren Verhältnis 
verwendet: Als mehrfachbehin-
dert gilt nur derjenige, dessen 
Bedarf an behinderungsbedingter 
Hilfe über das für eine bestimmte 
Behinderung übliche Maß hinaus-

7 ebd.

8 Vgl. Bleidick U., Hagemeister, U.: 
Allgemeine Theorie der Erziehung 
der Behinderten. In: Bleidick, U. u.a.: 
Einführung in die Behindertenpädago-
gik, Bd.I. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 
2/1981, 23.

9 Vgl. Rath, W.: Pädagogische Aspekte 
der Mehrfachbehinderung bei Sehge-
schädigten. In: Rath, W., Hudelmayer, 
D. (Hrsg.): Pädagogik der Blinden und 
Sehbehinderten. Berlin 1985, 393 f.

10 Solarova, S.: Mehrfachbehindert 
– Ursachen, Erscheinungsformen 
und Auswirkungen. In: Deutscher 
Bildungsrat (Hrsg.): Sonderpädagogik 5 
(Gutachten und Studien der Bildungs-
kommission 52). Stuttgart 1975, 249.

11 Rath, W. 1985, 390.
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geht, sodass Maßnahmen, wie 
sie für eine andere Behinde-
rungsgruppe vorgesehen sind, 
notwendig werden.

3. Eine weitere Spezifizierung 
erfährt der Begriff, wenn er – 
etwa im schulischen Bereich – 
nur für lernbehinderte oder geis-
tig behinderte Schüler mit einer 
zusätzlichen Sinnesschädigung 
oder Körperbehinderung Verwen-
dung findet.

4. In einem noch spezifischeren Ver-
ständnis versteht sich Mehrfach-
behinderung als Beschreibung 
schwer geschädigter und/oder 
psychisch beeinträchtigter Men-
schen mit einer geistigen Behin-
derung.

Dieter Fischer hat sich ab Beginn 
der 80er-Jahre bis heute mit dem 
Problem und Verständnis der Mehr-
fachbehinderung intensiv ausein-
andergesetzt und in einer ganzen 
Reihe von Veröffentlichungen 12 im 
Verlag der Blindeninstitutsstiftung, 
der „edition bentheim“, sich das Ver-
dienst erworben, die Komplexität 
der Mehrfachbehinderung transpa-
rent zu machen und dies vorwie-
gend auf phänomenologische und 
gleichzeitig ordnende Weise. Den 
handelnden Pädagogen werden so 
Orientierungsmomente und prak-
tische Hinweise und Handlungs-
felder an die Hand gegeben sowie 
der diagnostische Blick wie auch 
der therapeutische Zugang differen-
ziert und kanalisiert.

Aus der heutigen Sicht und vor 
allem aus der praktischen sich täg-
lich vollziehenden pädagogischen 
Arbeit werden professionelle Son-
derpädagoginnen und -pädagogen 
jeweils mit mehrfachbehinderten 

Kindern und Jugendlichen in diffe-
renzierter Weise konfrontiert.

Mit anderen Worten: Die besondere 
Erziehungswirklichkeit der Men-
schen mit Mehrfachbehinderung 
ist nicht durch eine ihrer Behinde-
rungen alleine zu charakterisieren, 
auch nicht durch eine Auflistung 
ihrer Beeinträchtigungen und Stö-
rungen, sondern durch die Tatsache, 
dass die Interdependenz der Behin-
derungen eine besondere Erzie-
hungssituation kreiert.

Erst differenziertere Kommunika-
tions- und Interaktionsprozesse 
miteinander sowie längerfristiges 
Beobachten und intensives mit-
einander Umgehen ermöglichen 
einerseits ein erstes Erkennen 
pathogenetischer Zusammenhänge 
und andererseits ein Herantasten 
an die besondere Erziehungswirk-
lichkeit des einzelnen Kindes oder 
Jugendlichen.

Die „Commission on activities of 
the multihandicapped blind and par-
tially sighted“ definiert die Mehr-
fachbehinderung im Jahre 1990 
folgendermaßen:

„We define multihandicap as a han-
dicap, which is not a sum of seve-
ral handicaps but a very new one, 
caused by the several handicaps. 
It requests a new approach and a 
new curriculum.” (“Wir definieren 
Mehrfachbehinderung als eine 
Behinderung, die nicht die Summe 
von verschiedenen Behinderungen 
ist, sondern eine neue, verursacht 
durch verschiedene Behinderungen. 
Sie erfordert eine neue Herange-
hensweise und ein neues Curricu-
lum.“ Übersetzung des Verfassers).

12 Veröffentlichungen Fischer, D. in 
der „edition bentheim“ der Blindenin-
stitutsstiftung: Ich setzte meinen Fuß 
in die Luft – und sie trug. Leben und 
Lernen mit behinderten Menschen, 
Band 1, 2, 3. 1992. 

Am Ort der Mühe wohnen in Förde-
rung, Schule, Familie und Heim. 1997.

… den Dialog suchen. Behinderte 
Menschen fördern, begleiten und 
betreuen. 1998. 

Eine methodische Grundlegung.  
Neues Lernen mit geistig Behinderten. 
1999.

… und trotzdem Lernen. Eine heilpäda-
gogische Aufgabe. 2000. 

Heilpädagogik – ein Versprechen. 2009.  
Angehörig/e/r werden aus heilpädago-
gischer Sicht. 2019.
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Erfassung und Beschreibung der 
mehrfachbehinderten blinden 
und sehbehinderten Kinder und 
Jugendlichen (siehe auch Statistik)

Die Anzahl der mehrfachbehinder-
ten blinden und sehbehinderten 
Schülerinnen und Schüler der Blin-
deninstitutsstiftung für den Gesamt-
raum Bayern (mit ihren Schulen in 
München, Nürnberg, Regensburg 
und Würzburg) betrug zum Stichtag 
1. Oktober 1991 404 Schülerinnen 
und Schüler (Tabelle). Mit dieser 
Zahl sind auch jene Kinder erfasst, 
die sich in den „schulvorbereiten-
den Einrichtungen“ der einzelnen 
Schulen befanden. Das Alter der 
hier erfassten Personen lag somit 
zwischen 3 und 21 Jahren. Bei allen 
lagen grundsätzlich miteinander 

korrespondierende Primärschädi-
gungen vor:

 – die Sehschädigung

 – die zerebral bedingte mentale 
Schädigung

Das heißt, nach den Ausführungen 
zur Beschreibung des Phänomens 
Mehrfachbehinderung sind die hier 
erfassten Personen der Blindenin-
stitutsstiftung (nach Waltraud Rath) 
der Kategorie 3 bzw. 4 zuzuord-
nen. 

Häufigkeit der Mehrfachbehinde-
rungen 

Ein komplexes Phänomen wie 
die Mehrfachbehinderung ist nur 
schwer zu systematisieren und die 

Primär-
schädigungen

Anzahl der Kinder in Prozent

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

sehgeschädigt 
404 

100 404

geistig behin-
dert 404

100 404

körperbehin-
dert 264

65,3 264

Anfallsleiden* 
164

40,6 164

hörgeschädigt 
37

9,2 37

Tabelle: Prozentuale Häufigkeit von Primärschädigung bei 
mehrfachbehinderten blinden Kindern und Jugendlichen in 
den Schulen der Blindeninstitutsstiftung (N 404).

*Aus dem Bereich der Dauerkrankheitsbilder wurden die Anfallsleiden (eingestellt mit Dauerme-
dikation) herangezogen, da sie von ihrer prozentualen Häufigkeit stark ins Gewicht fallen. Weniger 
häufig sind z.B. Diabetes (Typ I) oder andere Stoffwechselstörungen.
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Häufigkeit des Auftretens ist kaum 
exakt zu bestimmen. Dennoch sind 
immer wieder Versuche unternom-
men worden, Häufigkeitsangaben 
zu machen.

Es gibt ausländische Untersu-
chungen (z.B. aus Großbritannien, 
USA, Dänemark) über den prozen-
tualen Anteil Mehrfachbehinderter 
unter Blinden. 13 Die Ergebnisse 
sind jedoch nur bedingt übertragbar 
und verwendbar, da die Definiti-
onen der Blindheit zwischen den 
einzelnen Ländern zu große Diffe-
renzen aufweisen.

Untersuchungen, bezogen auf den 
bundesdeutschen Raum, bestätigen 
ein stetiges Ansteigen jenes Anteils 
mehrfachbehinderter blinder und 
sehbehinderter Schülerinnen und 
Schüler an der Gesamtschülerschaft 
blinder und sehbehinderter Schüler. 
So stellt z.B. der Verband der Blin-
den- und Sehbehindertenpädago-
gen 1973 fest, dass 23 % der blin-
den Schüler mehrfachbehindert sind 
(blind mit geistiger Behinderung, 
Lernbehinderung, Taubheit). 14

Siegfried Wiedenlübbert, der das 
Verhältnis mehrfachbehinderter 
blinder Schüler zu blinden Schülern 
an den Blindenschulen über die 
Jahre 1973, 1978, 1980 und 1982 
statistisch erhoben hat, stellt von 
1973 bis 1982 einen Anstieg von 
29% (Lernbehinderung und geistige 
Behinderung) auf 45,6% fest. 15

1990 unternimmt S. Wiedenlübbert 
nochmals den Versuch, statistische 
Angaben mehrfachbehinderter 
blinder und hochgradig sehbehin-
derter Schülerinnen und Schüler zu 
eruieren. 16 Er experimentiert mit 

Hochrechnungen, bezogen auf vier 
Bundesländer, um für die Bundes-
republik flächendeckende Aussagen 
treffen zu können. Eine exakte 
Erfassung, vor allem der mehrfach-
behinderten blinden Kinder in den 
Schulen für geistig Behinderte und 
Körperbehinderte, sieht Wiedenlüb-
bert als „schwierig“ an. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass es nach derzeitiger Kenntnis 
keine empirischen Untersuchungen 
gibt, die den Anteil mehrfachbehin-
derter blinder und sehbehinderter 
Kinder an der Gesamtschülerschaft 
eruiert haben.

Weiterhin ist festzustellen, dass alle 
diesbezüglichen Angaben nur für 
vergleichbar entwickelte Nationen 
gelten. Die Gründe dafür liegen 
zum einen in den Auswirkungen 
der Intensivmedizin, die heute in 
der Lage ist, selbst schwer- und 
schwerstgeschädigten Kindern 
das Leben zu ermöglichen, zum 
anderen aber auch in dem bei 
uns erreichten Informations- und 
Bewusstseinsstand der Bevölke-
rung bezüglich der Pflege, Versor-
gung und Förderung dieses Perso-
nenkreises. 

Eine Statistik aus dem Jahre 1991 
gibt Aufschluss über den Anteil 
mehrfachbehinderter blinder und 
sehbehinderter Kinder und Jugend-
licher an der Gesamtgruppe der 
sehgeschädigten Schülerinnen und 
Schüler in Bayern:

Von den 404 mehrfachbehinder-
ten sehgeschädigten Kindern und 
Jugendlichen, welche die Blindenin-
stitutsstiftung (Stichtag 1. Oktober 
1991) betreute, befanden sich 237 

13 Hudelmayer, D.: Die Erziehung 
Blinder. In: Deutscher Bildungsrat 
(Hrsg.): Sonderpädagogik 5 (Gutachten 
und Studien der Bildungskommission 
52). Stuttgart 1985, 49 ff.

14 Jeschke, G. (Hrsg.): Einrichtungen 
für Blinde und Sehbehinderte. Han-
nover 1973 (Verein zur Förderung der 
Blindenbildung).

15 Wiedenlübbert, S.: Statistische 
Angaben aus den Blinden- und Sehbe-
hindertenschulen. In: Zeitschrift für das 
Blinden- und Sehbehindertenbildungs-
wesen. 103. Jg. (1983) 71 (Tab. 6).

16 Wiedenlübbert, S.: Statistische 
Angaben zur Rehabilitation mehrfach-
behinderter Blinder und hochgradig 
Sehbehinderter. In: Blind – sehbehin-
dert. 110. Jg. (1960) 18-26.
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im Alter von 6,0 bis 17,0 Jahren. 
Die beiden Blindenschulen (Baye-
rische Landesschule für Blinde in 
München und die Blindenanstalt in 
Nürnberg), welche für die Erziehung 
normalbegabter und lernbehinderter 
blinder Schülerinnen und Schüler 
verantwortlich sind, kamen zusam-
men auf 138 Schülerinnen und 
Schüler (Alter 6,0 bis 17,0). Davon 
waren 91 normalbegabt und 47 
lernbehindert.

Das bedeutet, dass sich in Bayern 
284 (75,7%) mehrfachbehinderte 
blinde Schülerinnen und Schüler 
unter den insgesamt 375 unterrich-
teten Kindern und Jugendlichen 

(Alter 6,0 bis 17,0) befanden (vgl. 
folgende Tabelle). In diese Statistik 
nicht einbezogen sind die mehrfach-
behinderten blinden Schülerinnen 
und Schüler, die in anderen Schulen 
für Behinderte in Bayern Erziehung 
und Bildung erfuhren.

Nachdem eine deutliche Zunahme 
mehrfachbehinderter sehgeschä-
digter Kinder festgestellt wurde und 
sowohl national als auch internatio-
nal keine bzw. nur äußerst wenige 
Daten vorlagen, hat die Blindenin-
stitutsstiftung in Zusammenarbeit 
mit dem Frühdiagnosezentrum 
Würzburg e.V. von Juli 1989 bis 
Juni 1993 ein Forschungsvorhaben 

Stichtag: 01. Oktober 1991  
Blinde Schüler und Schülerinnen im  
Alter von 6,0 bis 17,0 Jahren in Bayern

Blindeninstitutsstiftung Würzburg 237 mehrfachbehinderte blinde 
Schüler

Bayerische Landesschule  
für Blinde, München 

91 Schüler, die nach dem Grund-
u. Hauptschullehrplan unterrichtet 
werden

Blindenanstalt Nürnberg 47 lernbehinderte blinde Schüler

375 gesamt

Gesamtschülerzahl

mehrfachbehinderte Kinder 75,7 %

24,3 %

100 %

Schüler, die nach Grund- und Hauptschul-
lehrplan unterrichtet werden

375

91

284
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 „Untersuchungen zur Ätiopathoge-
nese und Frühdiagnose von Mehr-
fachbehinderungen bei schwerst 
hör- und sehgeschädigten Kindern“ 
durchgeführt. 

Die Ergebnisse des bis zum heu-
tigen Zeitpunkt umfangreichsten 
Forschungsvorhabens für diesen 
Personenkreis sind vom durch-
führenden Arzt Martin Häußler in 
einem eigenen Artikel dargestellt. 17

Pädagogische Förderansätze und 
Fördermöglichkeiten

Aus der Erkenntnis, dass jede 
Mehrfachbehinderung keine addi-
tive, sondern eine strukturelle und 
damit persönlichkeitsübergreifende 
Thematik darstellt, ist zu folgern, 
dass auch eine Förderung nicht 
additiv verstanden werden darf, 
sondern einem ganzheitlichen struk-
turellen Ansatz entsprechen muss. 
Aus diesem Grund gilt – gemäß 
dem komplexen Verständnis einer 
Mehrfachbehinderung –, das Augen-
merk nicht in erster Linie auf die 
Schädigung, die Verursachung und 
die daraus resultierenden Folgen 
zu richten, sondern vor allem auf 
die Entwicklung der Persönlichkeit 
des einzelnen mehrfachbehinderten 
Menschen und dessen Entwick-
lungs- und Förderbedarfs.

Damit kann gewährleistet sein, 
dass sonderpädagogische Intenti-
onalität einerseits zwar der Kom-
plexität der Schädigung entspricht, 
andererseits aber dem Auftrag der 
besonderen Erziehungsthematik 
nachzukommen vermag.

Im Folgenden soll versucht werden, 
die Komplexität der zu erfüllenden 
heilpädagogisch-orientierten Erzie-
hungs- und Förderarbeit durch vier 
Aufgabenfelder transparent und ein-
sehbar zu machen:

 – Aufgabenfeld I: Sicherung von 
Grundbedürfnissen auf der Basis 
von Pflege und Zuwendungen

 – Aufgabenfeld II: Anbahnung 
von funktionaler Tüchtigkeit und 
lebenspraktischer Fertigkeit

 – Aufgabenfeld III: Erschließung 
von Welt und Gewinnung von 
subjektiven wie objektiven 
Bedeutungen

 – Aufgabenfeld IV: Bereitstellung 
von Lebensaufgaben und  
Ein übung in diese

Angewandt auf die Arbeit 
 besagen die vier Aufgabenfelder 
Folgendes:

Aufgabenfeld I:

Schule bzw. Unterricht und die 
darüber hinausgehende Betreuung 
und Förderung in Tagesstätte, Heim, 
Elternhaus haben die Aufgabe, zur 
Sicherung „existenzieller Grundbe-
dürfnisse“ beizutragen, z.B. durch:

Grundversorgung und Pflege

Die oft schwierige körperliche Situ-
ation mehrfachbehinderter Kinder 
und Jugendlicher (vgl. Tabelle: 
Zur Blindheit kommen bei 2/3 der 
Mehrfachbehinderten wesentliche 
Körperbehinderungen hinzu; bei 
mehr als 1/3 sind Dauermedikati-
onen aufgrund von Anfallsleiden 

17 Häußler, M.: Mehrfachbehindert-
sehgeschädigte Kinder. Behinde-
rungsursachen, ärztliche Diagnosen 
und Prävention. edition bentheim 
Würzburg, 1995.
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notwendig, die erhebliche Neben-
wirkungen mit sich bringen) macht 
eine qualifizierte Pflege und Ver-
sorgung notwendig. Routinever-
sorgung alleine genügt nicht, um 
auf der körperlichen Versorgung 
für den mehrfachbehinderten Men-
schen entsprechende Qualitäten 
sicherzustellen. Sie sollten – wie in 
den folgenden Bereichen – für den 
Mehrfachbehinderten mit Nähe, 
Wärme, Berührung, Geborgenheit, 
Vertrauen, Schutz und Sicherheit 
verbunden sein.

Ernährung

Die Ernährung mehrfachbehin-
derter Menschen ist ebenfalls ein 
weiteres Problemfeld, das ganz 
entscheidend zur Sicherung von 
Lebensqualität beitragen kann. Die 
Zusammensetzung und Zubereitung 
der Nahrung einerseits, aber auch 
die Präsentation und das Füttern 
andererseits sind wesentliche Ele-
mente, die letztlich die Lebensquali-
tät entscheidend bestimmen.

Lagerung und Bewegung

Lagerung und Bewegung spielen 
für mehrfachbehinderte blinde Men-
schen mit zusätzlichen Körperbehin-
derungen eine entscheidende Rolle. 
Sie brauchen unterschiedliche Posi-
tionen, um ihren Körper wahrzuneh-
men, aber auch um Druckstellen zu 
vermeiden. Eine geeignete Bewe-
gung führt u.a. zur Durchblutung, 
unterstützt die Muskelaktivierung, 
leistet Kontrakturprophylaxe und 
steigert die geistige Aktivität und 
das Interesse an der Umwelt.

Aufgabenfeld II: 

Schule und Unterricht, aber auch 
die darüber hinausgehende Betreu-
ung in Tagesstätte, Heim und 
Elternhaus haben die Aufgabe, 
eine „funktionale Tüchtigkeit“ anzu-
streben, um so bei Menschen mit 
Mehrfachbehinderung zu Bedin-
gungen lebenspraktischer und kul-
turabhängiger Dimensionen beizu-
tragen.

Doris Drave mit einem Schüler im Folientunnel.
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Hierzu zählen elementare Wahrneh-
mungs- und Bewegungssituationen 
(motorisch, somatisch, akustisch /
optisch, vestibulär, taktil-haptisch, 
visuell), Aufgaben zur Anregung 
und Förderung der Motivation 
(Neugierig-Sein bis hin zu explo-
rativem Interesse), Aufgaben zum 
sprachlichen Umfeld (vom Ange-
sprochensein bis hin zum Erwerb 
eigener Sprache) und Aufgaben zum 
Umgang mit Kulturtechniken bis hin 
zu modernen Medien und Technolo-
gien. Das Ziel dieser Förderung ist 
es, die durch eine Mehrfachbehin-
derung entstandenen Entwicklungs-
bedingungen auszugleichen, eine 
anwachsende, sinngebende Verar-
beitung von Informationen in Gang 
zu setzen und damit das mehrfach-
behinderte Kind in die Lage zu ver-
setzen, die Umwelt wahrzunehmen 
und sich zu erschließen.

Kurzbeschreibung der verschiedenen 
Wahrnehmungs- und Bewegungssi-
tuationen:

 – In der somatischen Lernsituation 
rezipiert das Kind, seine Körper-
oberfläche als Wahrnehmungsor-
gan zu nutzen, motorisch zu rea-
gieren, Reize zu lokalisieren und 
so ein Körperschema aufzubauen.

 – Durch die vibratorische Perzepti-
on lernt das Kind, Schwingungen 
zu empfinden. Das Hörorgan soll 
synchron angeregt werden und 
so dezidiertes Hören aufgebaut 
werden. Das Kind lernt, dass hör-
bare Töne in einer angenehmen 
Beziehung zu ihm selbst stehen.

 – Durch die vestibuläre Lernsitua-
tion lernt das Kind, Beschleuni-
gung wahrzunehmen und einen 
entsprechenden Muskeltonus 

aufzubauen. Es lernt, Geruch und 
Geschmack mit bestimmten Situ-
ationen zu verbinden.

 – Durch die taktil-haptische Perzep-
tion lernt das Kind, seine Hand 
als Tast- und Greiforgan zu ver-
wenden, bestimmte Eindrücke zu 
bevorzugen, andere zu vermei-
den. Dabei werden erste Hand-
lungsschemata aufgebaut.

 – Durch die auditive Wahrnehmung 
lernt das Kind, auf nicht unmit-
telbare körperbezogene Reize zu 
reagieren, ihre Bedeutsamkeit zu 
erkennen und sich räumlich nach 
ihnen zu orientieren.

im Hopsa-dress (nach Nielsen)
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 – Durch die visuelle Stimulation 
lernt das Kind, einfach struktu-
rierte Reize zu fixieren, Augen-
bewegungen anzubahnen bis 
hin zum Erkennen von Objekten. 
(Die Blindeninstitutsstiftung hat in 
Zusammenarbeit mit dem Max-
Planck-Institut München – Dr. Zihl 
– und der Universitätsaugenklinik 
Würzburg – Prof. Dr. Schäfer – 
eine spezielle Diaserie zur visu-
ellen Stimulation entwickelt.)

Aufgabenfeld III: 

Das Aufgabenfeld III steht in enger 
Abhängigkeit zu den Fortschritten 
im Aufgabenfeld II. Jede erreichte 
„funktionale Tüchtigkeit“ bahnt dem 
mehrfachbehinderten Kind einen 
Weg zu neuer Kompetenz in seiner 
Begegnung und Auseinanderset-
zung mit der jeweiligen Welt bzw. 
Umweltausschnitten. 

„Lernangebote im Bereich der 
Umweltorientierung und Umwelt-
gewöhnung reichen von der 
ersten inhaltsfreien Reizzufuhr 
(vgl. Fröhlich: Basale Stimulati-
on) bzw. dem In-Kontakt-Treten 
mit ,sinnlichen Objekten’ (Piaget 
1974) über das Umgehen mit 
praktischen Objekten“ (ebenfalls 
Piaget), dem ganzheitlichen Erle-
ben von Objekten oder Umwelt-
ausschnitten bis hin zum Erfassen 
von Umweltphänomenen anhand 
klar gegliederter, abgehobener 
Umwelteindrücke und Umweltqua-
litäten (z.B. an bestimmten Dingen 
eine bestimmte Farbe oder eine 
bestimmte Form festzustellen). 18

Dr. Dieter Fischer hat in der „editi-
on bentheim“ der Blindeninstituts-
stiftung eine ganze Reihe von Lite-
ratur veröffentlicht, in der er sich 
u.a. mit der Förderung, Begleitung 
und Betreuung mehrfachbehinder-
ter Menschen auseinandersetzt 
(siehe Anmerkung 12).

18 Breitinger, M, Fischer, D.: Intensiv-
behinderte lernen leben. Würzburg 
1981, 156.

Doris Drave mit Schüler in  
der Schaukelwanne (Sinnesgarten)
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Aufgabenfeld IV:

Schule und Unterricht, aber auch 
die darüber hinausgehende Betreu-
ung und Förderung in Tagesstätte, 
Heim und Elternhaus haben die 
Aufgabe, beim Herausfinden von 
persönlich bedeutsamen Lebens-
aufgaben mitzuhelfen und deren 
Einübung anzubahnen.

Lebensaufgaben stellen Lebens-
felder dar, auch wenn sie inhaltlich 
noch so sehr subjektiv orientiert 
sind, jedoch mit hoher individueller 
Befriedigung. Sie sollen einerseits 
den Möglichkeiten des einzelnen 
mehrfachbehinderten Menschen 
entsprechen, andererseits aber 
bedürfen sie der Anerkennung 
durch die Mitwelt oder durch die 
Gesellschaft. Für behinderte, beson-
ders mehrfachbehinderte Men-
schen ergibt sich leider häufig die 
Situation, dass sie sich überflüssig 
und ungebraucht erleben. Dieser 

Tatsache gilt es mit aller Kraft und 
Nüchternheit durch Erziehung und 
Förderung einerseits und durch 
gesellschaftliche Aufklärung und 
Arbeit an der Veränderung des gel-
tenden Normen- und Wertesystems 
andererseits zielstrebig entgegen-
zuwirken.

Hauptziel muss die Lebensförde-
rung mehrfachbehinderter blinder 
und sehbehinderter Menschen sein, 
denn Lebensförderung blickt nicht 
nur in das Gestern, sie konzentriert 
sich nicht nur auf das Gegebene, 
sondern sie arbeitet zukunftsorien-
tiert – entsprechend dem Leben, 
das in seiner zeitlichen Dimension 
nach „vorne“, also in die Zukunft 
verweist.

Frühförderung, Schule, Arbeitsleben 
und Wohnen mehrfachbehinderter 
blinder und sehbehinderter Men-
schen als „Lebensförderung“ zu 
beschreiben, bindet Betreuer und 

Tastmaterialien
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Betreute gleichermaßen ein. Hier 
gilt es, dem Leben Lernerträge 
abzuringen im Wahrnehmen, Ver-
stehen, Klären und Gestalten von 
Leben und Welt. Nicht entmündi-
gendes Helfen, sondern wirklich-
keitsschaffende Gerechtigkeit in 
Form des Sich-Bildens und des 
Sich-Gründens ist gefragt.

Die Rehabilitation (Betreuung, 
Förderung) mehrfachbehinderter 
blinder und sehbehinderter Kinder, 
Jugendlicher und Erwachsener war 
1972 ein relativ neues Aufgaben-
feld, dessen sich Einrichtungen für 
blinde und sehbehinderte Men-
schen erst sehr spät angenommen 
haben. Dementsprechend gab es 
zu dieser Thematik zum damaligen 
Zeitpunkt nahezu keine Literatur, 
wenige Definitions- und Beschrei-

bungsversuche, geschweige denn 
praktische Erfahrungen. 

Die Blindeninstitutsstiftung stand 
vor einer sehr großen Herausfor-
derung. Es musste nach entspre-
chenden pädagogischen Förderan-
sätzen und -möglichkeiten gesucht 
werden, z.B. in der Sicherung 
von Grundbedürfnissen, in der 
Anbahnung lebenspraktischer Fer-
tigkeiten, Erschließung von Welt 
und Gewinnung von subjektiven 
wie objektiven Bedeutungen sowie 
Bereitstellung von Lebensaufgaben 
und Einübung in diese. Weiterhin 
galt es, ein Frühfördersystem aufzu-
bauen, Therapiekonzepte zu entwi-
ckeln und geeignete Wohnformen 
anzubieten.

Ausführungen zu diesen Themen 
sind in eigenen Beiträgen darge-
stellt.

Entwicklung pädagogischer 
Handlungskonzepte in der Förde-
rung und Unterstützung mehr-
fachbehinderter, sehgeschädigter 
Kinder und Jugendlicher  
(Exkurs T. Viereck):

Mit der Übernahme des Auftrages 
durch das bayerische Kultusmi-
nisterium, Unterricht für schwer 
mehrfachbehinderte, sehge-
schädigte Schüler in Bayern zu 
organisieren, stand die Blinden-
institutsstiftung in der Verantwor-
tung, pädagogisches Neuland zu 
betreten. Die Heilpädagog*innen 
und Sonderschullehrer*innen, die 
bestenfalls in ihrer Ausbildung 
Kenntnisse über Sehbehinderten- 
und Blindenpädagogik erworben 
hatten, sahen sich vor der Heraus-
forderung, Zugangswege und päda-

Ehemalige Apetz-Augenklinik
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gogische Handlungskonzepte ent-
wickeln zu müssen. 

Verhaltenstherapeutisch orientierte 
Lernmodelle zeigten nur begrenzte 
Erfolge, die sich aber nicht generali-
sieren ließen. 

Wegbereiter für ein tragfähiges 
Handlungskonzept war die Arbeit 
von Andreas Fröhlich mit seinem 
Konzept der „Basalen Stimulation“. 
Dies wurde durch Winfried Malls 
Konzept der „Basalen Kommu-
nikation“ erweitert. 

Sehr praktisch bezogen war die 
Arbeit der dänischen Psychologin 
Lilli Nielsen und ihrem Konzept des 
„Aktiven Lernens“.

Auf der Suche nach praktischen 
Umsetzungsmöglichkeiten fanden 
wir Unterstützung durch die Einrich-
tung Bartiméus in Holland. 

Durch die Gründung der AG Mehr-
fachbehinderung im Verband der 
Blinden- und Sehbehindertenpäda-
gogik e.V. (VBS) fand bundesweit 
ein Austausch über die Herange-
hensweise in der Unterrichtsgestal-
tung und in der Förderung unserer 
Schüler*innen statt. 

Gerade nach dem Bezug der neuen 
Räumlichkeiten in der Ohmstra-
ße in Würzburg fand das Modell 
der heimintegrierten Schulklassen 
große Beachtung. Mit dem Neubau 
bestand die Möglichkeit, für ein 
pädagogisches Konzept räumliche 
Voraussetzungen zu schaffen. 

So kamen viele Gäste in die Blin-
deninstitutsstiftung, um sich über 
unsere Arbeit zu informieren.

Rasche Expansion

Am 1. Oktober 1972 startete die 
Schule für mehrfachbehinderte blin-
de und sehbehinderte Kinder mit 
5 Kindern in einer Klasse in ange-
mieteten Räumen im Kindergarten 
auf der Schanz. Bereits zu Schuljah-
resbeginn des Schuljahres 1973/74 
mussten aufgrund der rasch anstei-
genden Anmeldungen weitere 
Räume angemietet werden, und 
zwar die Apetz-Augenklinik in der 
Mergentheimerstraße. Die sehr 
rasch ansteigenden Zahlen in den 

v.l.n.r. Stephan Lux, Heike Sandrock, Lilli Nielsen, Wolfgang Drave, Susanne Bockau

Lilli Niesen bei einer ihrer Fortbildungen im Blindeninstitut Würzburg.
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Folgejahren (vgl. Statistik: Schüler- 
und Bewohnerzahlen) erforderten 
jedes Jahr neue Anmietungen 
(siehe oben). Der rasante Anstieg 
der Schülerzahlen lag zudem an 
Anmeldungen aus anderen Bun-
desländern (Baden-Württemberg, 
Hessen, Bremen, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein, Berlin).

Im Jahre 1983 konnten mit dem 
Bezug des Neubaus in der Ohm-
straße die Anmietungen beendet 
werden. 

Der explosionsartige Anstieg der 
Schülerzahlen erforderte, vor allem 
auch aufgrund einer Elterninitiative 
im Münchner bzw. südbayerischen 
Raum, die Gründung einer Schule 
in München. Wiederum waren 
Anmietungen notwendig.

Zeitpunkt Objekt Zweckbestimmung

01.10.1972 – 31.07.1973 Kindergarten auf der Schanz Klassenraum für 5 mehrfach behinderte blinde Kinder

01.09.1973 – 31.07.1983 Apetz-Augenklinik in der Mergentheimer Straße Schul- und Internatsräume für 15 Kinder

15.08.1975 – 31.07.1980 Volksschule Theilheim 6 Klassen Klassenräume für die Sehbehindertenschule

01.09.1976 – 30.06.1983 Konradsheim in der Nikolausstraße 10 in Würzburg Schulräume und Internat für 30 geistig behinderte, blinde und 
sehbehinderte Kinder

01.11.1976 – 31.10.1978 2-Zimmer-Wohnung, KugelMüllerstraße 23, München Außenstelle der Frühförderung für geistig behinderte blinde Kinder

15.08.1977 – 31.07.1983 Jugendwohnzentrum der Arbeiterwohlfahrt in der 
Frankenstraße 193 in Würzburg

Schulräume und Internat für 40 geistig behinderte blinde und 
sehbehinderte Kinder

01.09.1977 – 15.07.1989 Büroräume im Haus der Kath. Jugendfürsorge in 
Regensburg

Außenstelle der Frühförderung für geistig behinderte blinde Kinder

01.10.1977 – 31.08.1981 Hotel Grundmühle in Rimpar Internat für 20 sehbehinderte Kinder

01.08.1978 – 31.08.1986 Volksschule in Lüsen, Südtirol Ferienheim für die Sozialwaisen und gleichzeitig Schullandheim

01.09.1978 – 31.07.1983 Taubstummeninstitutsstiftung, Würzburg-Heuchelhof Schulräume und Internat für 20 geistig behinderte blinde und 
sehbehinderte Kinder

01.09.1979 – 31.07.1983 Rot-Kreuz-Schwestern-Heim,  
Henlestraße in Würzburg

Schulräume und Internat für 20 geistig behinderte blinde und 
sehbehinderte Kinder

01.09.1980 – 31.07.1982 Schürerstraße 2 in Würzburg Schulräume für die Schule für Sehbehinderte und Berufsgrund-
schuljahr

01.09.1980 – 31.07.1983 Taubstummeninstitutsstiftung, Würzburg-Heuchelhof Schulräume und Internat für 10 geistig behinderte blinde und 
sehbehinderte Kinder

01.08.1981 – 31.08.1983 5 Reihenhäuser in Würzburg-Lengfeld, am Hölzlein (ein 
Haus wird als Wohngruppe für mehrfachbehinderte 
Blinde weiterbehalten)

Außenwohngruppen für 28 sehbehinderte Kinder u. 7 geistig 
behinderte blinde Kinder (Ersatz für die zum 31.08.1981nicht mehr 
zur Verfügung stehende Außenstelle Grundmühle).

14.09.1981 – 14.04.2000 Krautheim, Wenzelmühle Pflegenest für 3 mehrfachbehinderte blinde Kinder

28.10.1985 – 01.09.2004 Schwanfeld Pflegenest für 3 mehrfachbehinderte blinde Kinder

01.01.1986 – 31.12.1991 Gerbrunn, 2-Familienhaus Außenwohngruppe für 7 mehrfachbehinderte blinde Jugendliche

01.10.1986 – 31.12.1997 Lindleinsmühle, Reihenhaus Außenwohngruppe für 6 mehfachbehinderte blinde Jugendliche
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Schule und Internatsgebäude in der 
Ohmstraße

München-Solln

Zeitpunkt Objekt Zweckbestimmung

01.11.1978 – 01.08.1979 2-Familienhaus, Wintrichring 103 in München Außenstelle Frühförderung und eine Gruppe schulvorbereitende 
Einrichtung für geistig behinderte Kinder

01.09.1980 – 30.09.1985 2 Bungalows, Krautheimstr. 27, 27a in München Schulräume und Internat für 13 geistig behinderte blinde und 
sehbehinderte Kinder

31.08.1983 – 31.07.2007 2-Familienhaus, Feigstraße 19 in München Schule, Tagesstätte und Heim für 10 geistig behinderte blinde und 
sehbehinderte Kinder

01.09.1984 – 31.07.2007 Winthirstraße (Erbbaurecht) Schule und Internat für 36 mehrfachbehinderte blinde Kinder

01.09.1984 – 31.08.1987 Bayerische Landesschule für Blinde Wintrichring Schule und Internat für 18 mehrfachbehinderte blinde Kinder

01.10.1991 – 30.09.2006 München-Solln, Schwestern vom Guten Hirten Schule Internat

Außenstelle München

Romanstraße München
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Im Jahre 1987 wurde das Erbbau-
recht mit dem St. Marien-Ludwig-
Ferdinand-Verein auf das gesamte 
Anwesen ausgedehnt. Im Jahre 
2007 wurde die Auflösung des 
Vereins beschlossen und gleich-
zeitig der Beschluss gefasst, das 
gesamte Anwesen der Blindeninsti-
tutsstiftung zu vermachen. 

Anfang der 90er-Jahre reichten die 
Räumlichkeiten in den Gebäuden 
des St. Marien-Ludwig-Ferdinand-
Vereins nicht mehr aus und eine 
neue Anmietung war nötig.

Es wurde ein Mietvertrag mit dem 
Kloster der Schwestern vom Guten 
Hirten in München-Solln, Wolfrats-
hauser Straße ab dem 1. Oktober 
1991 für 25 Jahre abgeschlossen, 
der im Jahre 2006 verlängert 
wurde, da weiterhin der Bedarf 
besteht.

Die vermietete Gesamtfläche in den 
4 angemieteten Häusern betrug 
3.519 qm.

1984 war die nächste Gründung 
einer Schule für mehrfachbehinder-
te blinde und sehbehinderte Kinder 
im Großraum Nürnberg, Fürth und 
Erlangen notwendig. Es erfolgten 
Anmietungen in Hersbruck und 
Schwaig.

Im Jahre 1990 erfolgte die vierte 
Schulgründung für mehrfachbehin-
derte blinde und sehbehinderte Kin-
der im Freistaat Bayern, und zwar in 
Regensburg. 

Wie an den anderen Standorten 
waren zunächst ebenfalls Anmie-
tungen notwendig, bevor im Jahre 
2005 der Neubau bezogen werden 
konnte.

Zeitpunkt Objekt Zweckbestimmung

01.09.1985 – 31.07.1994 Sonderschule für Lernbehinderte in Hersbruck Schule und Tagesstätte für mehrfachbehinderte blinde Kinder

01.09.1987 – 03.07.1994 Räumlichkeiten des Bayerischen Roten Kreuzes in 
Schwaig

Schule und Tagesstätte für mehrfachbehinderte blinde Kinder

1994 konnte der Neubau in Rückersdorf  
bezogen werden.

Zeitpunkt Objekt Zweckbestimmung

01.09.1990 – 31.07.2005 Studienseminar Westmünster Weinweg 31 Schul-, Tagesstätten- und Internatsräume

01.09.1998 – 31.07.2005 Knabenseminar der Karmeliten Montessorischule, 
Gutenbergstraße 20

Schul- und Tagesstättenräume

1998 – Juni 2013 Puricellistraße Schule und Internat für Kinder und Jugendliche, ab 2005 Nutzung 
für Förderstättenbesucher.

01.09.1998 – 31.07.2005  Rote-Löwenstraße  Internat

Außenstelle Regenburg

Außenstelle Nürnberger-Land
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Mit der innerdeutschen Grenzöff-
nung setzte eine große Nachfrage 
von Eltern vor allem aus Thüringen 
ein, die eine schulische Förderung 
für ihre mehrfachbehinderten blin-
den und sehbehinderten Kinder 
wünschten. Man fand diese Mög-
lichkeit in Schmalkalden.

Am 1. September 1994 zog das 
erste Kind in das Robert-Koch-Haus 
in Schmalkalden ein. Bis Ende des 
Jahres waren es bereits 10 Kinder, 
die in zwei Wohngruppen lebten, 
und 4 Tagesschüler kamen dazu.

Im Jahre 2002 erfolgte eine  
weitere Schulgründung in Elsen-
feld, als Außenstelle der Schule  
in Würzburg. 

Ein Neubau ist genehmigt und 
zurzeit in der Planungsphase auf 
einem Grundstück in Aschaffen-
burg.

Neubau Schmalkalden

Neubau Regensburg

Rückersdorf
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Kapitel 4.3

Aspekte der Unterrichtsorganisation 
in der Arbeit mit mehrfachbehinderten 
sehgeschädigten Schülern

Thomas Viereck

Die Graf-zu-Bentheim-Schule der 
Blindeninstitutsstiftung Würzburg 
besuchten 1995 ca. 250 mehrfach-
behinderte Schüler, die bei unter-
schiedlichsten Fähigkeiten und 
Lebenserfahrungen eines gemein 
haben: eine Sehschädigung. Sie 
werden in Klassen und Vorschul-
gruppen gefördert, deren durch-
schnittliche Klassenstärke bei fünf 
Schülern liegt. Diese fünf Schüler 
werden von einer Heilpädagogin 
oder einem Heilpädagogen im 
Sonderschuldienst, einer Pflege-
kraft und einem Sonderschullehrer 
betreut und unterrichtet. Während 

die Heilpädagogin und die Pflege-
kraft den größten Teil ihrer Arbeits-
zeit in einer Klasse arbeiten, betreu-
en die Lehrer in der Regel zwei 
bis drei Klassen. In unserer Schule 
unterscheiden wir zwischen Schü-
lern, die die „große Schule“ – ein 
separates Schulgebäude – besu-
chen, und den Schülern, die in heim-
integrierten Schulklassen unterrich-
tet werden. Mit dieser Lösung hofft 
man, den Bedürfnissen aller Schüler 
gerecht zu werden und die Orga-
nisation von Unterricht möglichst 
optimal gestalten zu können. Zuord-
nungskriterium für den Besuch der 

Cornelia Göppel (†),  
Sonderpädagogin bei der Arbeit
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„großen Schule“ ist u.a. die intel-
lektuelle Leistungsfähigkeit, Kultur-
techniken zumindest ansatzweise 
erlernen zu können. Dies entspricht 
auch dem Normalitätsprinzip, nach 
dem auch mehrfachbehinderte 
Schüler eine Unterscheidung von 
Arbeit-Schule und Freizeit-Heim/
Tagesstätte erleben sollen. Darü-
ber hinaus spielt natürlich auch die 
Mobilität der Schüler eine wichtige 
Rolle, da die Schüler in der Regel 
den Weg von der Heimgruppe in 
die Schule selbst bzw. mit Mithilfe 
anderer Schüler bewältigen können 
sollen. Eine weitere Voraussetzung 
für den Besuch der „großen Schu-
le“ liegt in der Fähigkeit, verbal 
kommunizieren zu können. 

Alle anderen Schüler besuchen die 
heimintegrierten Schulklassen. Hier 
findet der Unterricht in einem Klas-
senzimmer statt, das sich innerhalb 
der Wohngruppe befindet. Auch 
dafür gibt es gewichtige pädagogi-
sche Argumente. Das Lernen dieser 
Schüler ist weitgehend auf den 
lebenspraktischen Bereich ausge-
richtet. Und welcher Lernort wäre 
dafür geeigneter als der, an dem 
diese Fähigkeiten ihren natürlichen 
Platz haben. Das Schließen eines 
Hosenreißverschlusses z.B. lernt 
man am besten, wenn man sich die 
Hose anziehen will und nicht, wenn 
man fertig angezogen in einem 
Klassenzimmer sitzt und das Schlie-
ßen von Kleidungsverschlüssen auf 
dem Stundenplan steht. Die Unter-
richtsorganisation in heimintegrier-
ten Schulklassen hat neben diesem 
lebensechten Lernbezug – auf den 
im Weiteren noch detaillierter ein-
gegangen werden wird – noch 
weitere Vorteile. Hier wäre zunächst 
der zeitliche Freiraum zu nennen. 

Festgelegten Unterrichtszeiten, 
Lernen im 45-Minuten-Takt, wohnt 
immer die Gefahr bei, individuelles 
Lerntempo zu vernachlässigen, zu 
drängeln, weil andere Schüler die 
gleiche Aufgabe schon bewältigt 
haben. In den heimintegrierten 
Schulklassen mahnt keine Schul-
glocke zum Beginn oder zu Beendi-
gung einer Unterrichtsstunde. Der 
Unterricht beginnt mit dem Ein-
treffen des Schulpersonals (Anmer-
kung: dieser Zeitpunkt ist allerdings 
festgelegt) und somit beginnt 
schulisches Lernen (fürs Leben) 
mit Körperpflege und Mithilfe beim 
Anziehen und Frühstücken. Die Aus-
richtung auf individuelle Fähigkeiten 
ist durch die ausreichende Zahl von 
Betreuungspersonal möglich, arbei-
tet doch in den heimintegrierten 
Schulklassen neben dem Schul-
personal auch noch ein Frühdienst 
aus dem Heimbereich mit. Gerade 
in dieser morgendlichen Situation 
ist es wichtig, ohne zeitlichen 
Druck arbeiten zu können, will man 
die sich bietenden Gelegenheiten 
pädagogisch sinnvoll gestalten. 
Die gesamte Palette der basalen 
Stimulation lässt sich hierbei zur 
Wahrnehmungsförderung verwirk-
lichen. Aber auch die Schüler, die 
diesem Förderbereich bereits ent-
wachsen sind, brauchen zeitlichen 
Spielraum, um ein möglichst hohes 
Maß an Selbsttätigkeit entwickeln 
zu können. Die Beeinträchtigung 
durch die Sehschädigung, die 
hierbei zum Tragen kommt, kann 
der geneigte Leser leicht in der 
Vorstellung nachvollziehen, sich 
in einem dunklen Zimmer seine 
Kleidung suchen und diese dann 
den Vorstellungen der sehenden 
Welt entsprechend richtig anziehen 
zu müssen.  Verschiedenfarbige 
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Socken sind bei diesem Unterfan-
gen sicherlich ein vergleichsweise 
kleines Malheur. 

Trafen die bislang gemachten Aus-
führungen, mit Ausnahme der letz-
ten, auf den Unterricht aller Mehr-
fachbehinderten zu, so möchte ich 
noch einen sehgeschädigtenspezi-
fischen Aspekt der heimintegrierten 
Unterrichtsform herausgreifen: 
die räumlichen und personellen 
Orientierungsmöglichkeiten und 
die damit verbundene psychische 
Stabilisierung. Die klar begrenzten 
Wohn- und Schulräumlichkeiten 
bieten unseren Schülern die Mög-
lichkeit, auch bei eingeschränktem 
Orientierungsvermögen sich in ihrer 
Umgebung auskennen zu lernen. 
Auch die begrenzte Anzahl der Per-
sonen, denen sie in ihrer Wohnung 
begegnen und mit denen sie ver-
traut werden, erleichtern die Orien-
tierung. Nicht selten erleben wir, 
dass uns unsere Schüler bereits an 
den Schrittgeräuschen oder an der 
Art und Weise, eine Tür zu öffnen, 
erkennen. Diese Sicherheit, die 
unsere Schüler dadurch gewinnen, 
wirkt sich entsprechend positiv auf 
die Persönlichkeitsentwicklung aus. 
Allerdings muss die dadurch impli-
zierte Gefahr der Umweltreizarmut 
auch deutlich gesehen und dieser 
bewusst entgegengesteuert wer-
den, was später noch eingehend 
ausgeführt werden wird. 

Neben den bereits geschilderten 
Vorteilen des heimintegrierten 
Unterrichtens ist die ständige Ver-
fügbarkeit der Wohnungseinrichtung 
mit voll ausgestatteter Küche und 
Badezimmer eine nicht zu gering 
einzuschätzende Erleichterung der 
Unterrichtsgestaltung. Verglichen 

mit der in den Schulrichtlinien fest-
gelegten Klassenzimmergröße 
bietet die Einbeziehung der Grup-
penräumlichkeiten ein großzügi-
ges Raumangebot, vor allem für 
die vielen Hilfsmittel, die bei der 
Betreuung besonders der körper-
behinderten Schüler notwendig 
sind. So ist es auch möglich, die 
fachtherapeutischen Dienste in den 
Gruppenräumlichkeiten miteinzube-
ziehen. Von dieser engen Kooperati-
onsmöglichkeit können alle Beteilig-
ten profitieren, weil ein Austausch 
durch die räumliche Nähe deutlich 
begünstigt ist. 

Dies gilt natürlich auch in besonde-
rem Maß für die Zusammenarbeit 
von Schule und Heimpersonal. 
Besonders im Bereich der Förde-
rung schwer mehrfachbehinderter 
Kinder ist ein enges Zusammen-
wirken aller am Erziehungsprozess 
Beteiligten unabdingbar, um zu 
einer gemeinsamen Zielformulie-
rung zu finden und diese mit in 
gemeinsamer Absprache gewählten 
Mitteln umzusetzen. Das bei allen 
Kindern zu beobachtende Gespür 
dafür, die Hilfsbereitschaft der 
Erwachsenen zur eigenen Anstren-
gungsvermeidung zu missbrauchen, 
ist auch bei unseren Kindern festzu-
stellen. 

Diesem ist nur durch ein enges 
kooperatives Erziehungskonzept zu 
begegnen. Dies gilt natürlich auch 
in hohem Maß beim Umgang mit 
Verhaltensauffälligkeiten, die im 
Bereich der Schwermehrfachbehin-
derten sehr häufig zu beobachten 
sind. Könnte nun der Eindruck 
entstanden sein, das hier kurz 
vorgestellte Organisationsmodell 
stelle eine ideale Lösung dar, so 
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erweist sich dieses bei kritischer 
 Betrachtung doch nur als praktikab-
ler Kompromiss. 

Gerade unter Berücksichtigung der 
in der Diskussion um den integrati-
ven Schulunterricht für behinderte 
und nicht behinderte Schüler her-
vorgebrachten Argumente mutet 
es befremdend an, wenn in einer 
Schule für Mehrfachbehinderte 
zwischen leistungsfähigeren und 
leistungsschwächeren Schülern 
segregiert wird. 

Diese Tatsache beruht auf dem Leit-
gedanken bei der Klassenbildung, 
dass in leistungshomogenen Grup-
pen optimale Lernvoraussetzungen 
geschaffen werden könnten. Dieser 
Aspekt hat sicherlich in manchen 
Bereichen seine Berechtigung, 
aber wie sieht es in Klassen aus, in 
denen fünf schwerst-mehrfachbe-
hinderte Schüler eine Klassenge-

meinschaft bilden sollen, von denen 
ein jeder im Rollstuhl sitzt und 
niemand sich verbal äußern kann? 
Welchen körperlichen und psychi-
schen Belastungen ist das Heim- 
und Schulpersonal ausgesetzt? Wer 
bringt die Geduld auf, mehrmals 
am Tag mit den Kindern zu essen, 
wenn jede Mahlzeit für jedes Kind 
beinahe eine ganze Stunde dau-
ert? Sind diese Bedingungen dazu 
geeignet, soziales Lernen und das 
Lernen am Vorbild der Mitschüler 
zu begünstigen? Besonders bei 
unseren sehgeschädigten Schülern 
ist es immanent wichtig, alles Han-
deln sprachlich zu begleiten, da der 
Schüler somit ständig die Sicherheit 
hat, nicht alleine gelassen zu sein, 
auch wenn er keinen Körperkon-
takt spürt. Aber wie ist dies einem 
Betreuer möglich, wenn er über-
Jahre hinweg weder eine Antwort 
bekommt noch sich des Sprachver-
ständnisses sicher sein kann? 

Wahrnehmungsübungen
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Nachdem sich in den letzten Jah-
ren eine signifikante Zunahme 
der Schwere der Behinderungen 
abzeichnete, fand allmählich ein 
Umdenken bei der Klassenbil-
dung statt. So wurde der Versuch 
gemacht, zwei bis drei leistungs-
fähigere Schüler mit zwei bis drei 
schwächeren in einer Klassenge-
meinschaft zusammenzubringen. 
Somit konnte man verhindern, 
dass ein einzelner leistungsstarker 
Schüler die Möglichkeit zur Aus-
einandersetzung mit Gleichaltrigen 
entbehren musste, die einseitige 
Belastung des Betreuungspersonals 
wurde reduziert und der Gesprächs-
armut wurde auf natürliche Weise 
entgegengewirkt. 

Da ich das Glück habe, in einer sol-
chen Klasse zu arbeiten, möchte 

ich im Folgenden aus dieser Arbeit 
berichten. Diese Klasse besuchen 
zwei Zwillingsschwestern im Alter 
von sechs Jahren, die vorschulisch 
gefördert werden. Sie sind völlig 
auf Versorgung angewiesen und in 
der motorischen Entwicklung mit 
dem Erlernen der Kopfkontrolle 
beschäftigt. Der dritte Körperbehin-
derte Schüler ist bereits 19 Jahre 
alt und besucht somit die Werkstu-
fe. Diese drei Schüler können nicht 
verbal kommunizieren und sind zur 
Fortbewegung auf Rollstuhl bzw. 
Buggy angewiesen. Wesentlich 
mobiler sind dagegen die beiden 
Unterstufenschüler dieser Klasse, 
zwei Buben im Alter von 10 Jahren, 
die auch über verbale Sprache ver-
fügen. Alle fünf Schüler sind blind, 
besitzen aber zum Teil einen Seh-
rest, der ihnen zumindest eine hell/
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dunkel-Wahrnehmung ermöglicht. 
Wie aus dieser kurzen Beschrei-
bung deutlich wird, ist diese Klasse 
sowohl alters- wie auch leistungs-
bezogen sehr heterogen. Das bietet 
deutliche Vorteile in der Unterrichts-
gestaltung. 

Leistungsheterogene Klassenge-
meinschaften sind mobiler 

Bei der Stundenplangestaltung kön-
nen wir von drei Betreuern ausge-
hen, obwohl ich als Lehrer nur stun-
denweise in der Klasse tätig bin, da 
ich gleichzeitig, wie alle Lehrer der 
Mehrfachbehindertenabteilung, in 
einer weiteren Klasse unterrichte. 
In diesen Zeiten werden die Heil-
pädagogen und die Pflegekraft vom 
Frühdienst des Heimbereichs unter-
stützt. Da wir „nur“ drei Rollstühle 
zu schieben haben, ist die Mobilität 
der Klasse jederzeit gewährleistet 
und dieser Aspekt kann meines 
Erachtens nicht deutlich genug 
betont werden. Wahrnehmungs-
förderung und lebenspraktisches 
Lernen ernst nehmen bedeutet, so 
oft wie möglich das Klassenzim-
mer zu verlassen! Immer wieder 
begegnet man Versuchen, z.B. den 
Bezug zu Wetter und Jahreszeiten 
im Klassenzimmer herzustellen, ihn 
in den Unterricht miteinzubinden. 
So ehrenwert dieses Bemühen 
ist, so zusammenhanglos wird es 
aber bleiben, wenn es nicht in der 
Realität einen Stellenwert findet. Es 
gibt keine Witterung, die für unsere 
Schüler ungeeignet wäre, allenfalls 
unzureichende Bekleidung. 

So ist an vier von fünf Schultagen 
der Woche ein fester „Außenter-
min“ im Stundenplan. Ein zu Fuß 

erreichbares Einkaufszentrum steckt 
voll von Tausenden von Wahrneh-
mungsangeboten, die sich niemals 
ins Klassenzimmer holen ließen. 
Also gehen wir dorthin, riechen und 
fühlen an den Regalen mit frisch 
eingetroffenen Winterreifen, las-
sen uns von dem Duft exotischer 
Früchte verzaubern oder wundern 
uns über das komische Gefühl, eine 
Ananas abzutasten. Wenn man so 
richtig in der Truhe mit den gefro-
renen Hähnchen wühlt, bekommt 
man kalte Finger, die man sich aber 
an der Seitenwand der Truhe, dort 
wo warme Abluft ausströmt, wie-
der erwärmen kann. 

In der Parfümerieabteilung stehen 
kostenlose Testflaschen bereit, 
deren interessanter Duft einen bis 
zur Abendwäsche begleiten kann, 
und wenn man ab und an dort auch 
einmal einkauft, bleibt man gern 
gesehener Gast. 

Darüber hinaus ist es natürlich die 
ganze Atmosphäre des Einkaufs-
zentrums, die vielen Menschen, 
die Lautsprecherdurchsagen, die 
„schöne Einkaufsmusik“, der glatte 
Boden, der niemals eine Stufe hat, 
das Erlebnis des Rolltreppenfahrens 
und so vieles mehr, was diesen 
wöchentlichen Einkaufsgang immer 
wieder zum Erlebnis werden lässt. 

Die Wahrnehmungsangebote und 
die Abwechslung vom Aufenthalt in 
der zwar sicheren, aber gleichzeitig 
auch immer weitgehend gleichblei-
benden Umgebung der Wohngrup-
pe sind zwei gewichtige Argumente 
für diesen wöchentlichen Einkaufs-
gang. Darüber hinaus verfolgen 
wir Lernziele aus dem Bereich der 
„Lebenspraktischen Fähigkeiten“, 
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dies schwerpunktmäßig mit den 
mobilen Buben. Wir sind dort nicht 
nur Gäste, sondern auch Kunden, 
da wir die für den am darauffolgen-
den Tag stattfindenden hauswirt-
schaftlichen Unterricht benötigten 
Zutaten einkaufen. Somit haben 
die Schüler die Möglichkeit, die 
„Nahrungskette“ aus Einkaufen-
Zubereitung-Essen (und den dabei 
möglichen Störungen der Abfolge) 
kennenzulernen. Dabei kommt 
die im Behindertenbereich oft ver-
nachlässigte Fähigkeit, „Lasten“ zu 
tragen, zur Anwendung. So wird 
gemeinsam der Kasten Mineral-
wasser zum Standort des Ein-
kaufswagens getragen, wobei der 
Betreuer nur in Orientierungs- und 
Sicherungsfunktion agiert. Übri-
gens versuchen wir auch an den 
anderen Tagen, die durch die Rund-
umversorgung durch die Groß-

küche verführerisch nahegelegte 
Vorstellung, das Essen wüchse in 
den Tellern oder entstünde durch 
Zauberei, zu durchbrechen, indem 
wir uns bemühen, die Schüler an 
allen Tagen in die Organisation des 
Essen-holens einzubeziehen. Auch 
wenn das Tragen der Warmhalte-
container nur ein Ansatz in diese 
Richtung darstellt. 

Realitätsbezogener geht dies natür-
lich im Einkaufszentrum, wo nach 
dem Beladen des Einkaufswagens 
eine weitere Herausforderung war-
tet: Schlangestehen an der Kasse. 
Die Fähigkeit zu warten, ohne sich 
dabei hinsetzen zu können, wird 
im Schulunterricht offensichtlich 
selten verlangt. Natürlich ist es für 
ein mehrfachbehindertes, blindes 
Kind auch nicht so leicht verständ-
lich, was „anstehen“ bedeutet, 
weiß es ja weder von der Warte-
schlange etwas noch kennt es den 
Sinn des marktwirtschaftlichen 
Brauches des Geldtausches gegen 
Ware. 

Dieser Einkaufsgang gehört zu den 
regelmäßigen „Exkursionen“ und 
endet mit der Heimfahrt im öffent-
lichen Bus für die mobilen Buben, 
in dem ja auch eine ganze Palette 
von Lernzielen der lebensprakti-
schen Fähigkeiten wartet. 

Da die Wohnhäuser der Blindenins-
titutsstiftung über das ganze Areal 
verteilt sind, ist jedes Vorhaben 
(Schwimmen, Turnen, Kranken-
gymnastik u.v.m.) mit einem Fuß-
weg im Freien verbunden. So geht 
viel Zeit für An- und Ausziehen 
von Mänteln und Schuhen „ver-
loren“. Diese zeitliche Investition 

Thomas Viereck, Sonderpädagoge 
im Therapiebecken
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ist jedoch tatsächlich ein Gewinn. 
Für die leis tungsfähigeren Schüler 
stellt dies einen wichtigen Lernan-
lass dar zum selbsttätigen An- und 
Ausziehen, zur Orientierung an der 
Garderobe und zum Auffinden der 
Eingangstür. Für unsere schwä-
cheren Schüler hat das Anziehen 
an der Garderobe (deshalb sollte 
es auch dort stattfinden!) einen 
deutlichen Signalcharakter: Es 
geht hinaus! – Dass dies auch so 
verstanden werden kann, erle-
ben wir an den meist freudigen 
Reaktionen. Verbunden mit einem 
Symbol oder Ankündigungszeichen 
(Turnschuhe, Badehose etc.) wird 
Zweck und Ziel der Unternehmung 
verdeutlicht, und so können unsere 
Schüler gleichzeitig etwas über die 
Bedeutung von Symbolen lernen; 
eine wichtige Voraussetzung im 
Erlangen von Kommunikationskom-
petenzen. 

Ausgangsgedanke dieser Ausfüh-
rung war die Bedeutung der Mobi-
lität einer Klasse als Gemeinschaft 
und ich hoffe, deutlich gemacht 
zu haben, wie durch die Klassen-
organisation (Zusammensetzung 
einer Klasse) auch die Lerninhalte 
bestimmt werden. Ist eine Klas-
sengemeinschaft nicht mehr mobil, 
weil sie aus vier oder fünf Roll-
stuhlfahrern besteht, die von drei 
Betreuern nicht geschoben werden 
können, so werden Lernvorhaben 
wie Einkaufsgang, Stadtbesuche 
und andere Ausflüge nicht im Stun-
denplan aufgenommen werden 
können und allenfalls Ausnahmen 
bleiben. Natürlich kann dennoch 
ein einzelner Schüler mit einem 
Betreuer solche „Außentermine“ 
unternehmen, aber das Gemein-
schaftsgefühl der ganzen Klasse ist 

für Schüler wie Betreuer von einer 
ganz anderen Qualität. Darüber 
hinaus sind solche Einzelunterneh-
mungen in Zeiten von Personal-
knappheit die schnellste Möglich-
keit für Einsparungen und finden 
somit nur unregelmäßig statt. 

In leistungsheterogen Klassen 
haben leistungsschwache Schü-
ler ein günstigeres sprachliches 
Lernfeld 

Sprachbegleitendes Handeln ist für 
die Mitarbeiter in einer Schule für 
mehrfachbehinderte Sehgeschä-
digte eines der obersten Gebote. 
Auch wenn wir nicht direkt mit 
einem Kind arbeiten, ist es für 
dieses wichtig zu erfahren, wo wir 
sind und was wir machen. Das gilt 
natürlich ganz besonders, wenn 
wir uns einem Schüler nähern oder 
die Arbeit mit ihm unterbrechen 
oder beenden wollen. Es ist ein 
Gebot der menschlichen Fairness, 
einem Blinden zu helfen, sein visu-
elles Defizit so weit wie möglich 
auszugleichen. Indem wir mit ihm 
sprechen, erfährt er etwas über 
die räumliche Distanz zwischen 
uns, erlebt er Aufmerksamkeit und 

Thomas Viereck mit  
Schüler in der  Klangwiege
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muss sich nicht allein gelassen 
fühlen. Bei so viel aktiver Sprache 
der Mitarbeiter könnte der Bedarf 
an Sprachvorbild ja erschöpft und 
die Frage, ob die Schüler der Klas-
se schon sprechen können oder 
nicht, von sekundärer Bedeutung 
sein. Dies wird in der Praxis deut-
lich widerlegt. Zum einen fällt das 
Handeln mit sprachlicher Beglei-
tung jedem leichter, wenn es unse-
ren Kommunikationsgewohnheiten 
entspricht, d.h. wenn wir vom 
Kommunikationspartner eine Rück-
meldung erhalten, entweder in 
Form einer Reaktion, der wir ent-
nehmen, dass er uns verstanden 
hat (passives Sprachverständnis), 
oder in der Form einer verbalen 
Antwort. Darüber hinaus lässt sich 
beobachten, dass unsere Schüler 
häufig sehr sensibel sind für die 
Lautäußerungen ihrer Mitschü-
ler. Somit sind also die Chancen 
groß, dass nichtsprechende Kinder 
sich am Vorbild ihrer sprechenden 

oder das Sprechen erlernenden 
Mitschüler stärker orientieren als 
am perfekten Sprachvorbild der 
Betreuer. Dies sind Beobachtungen 
in der Praxis; eine Beweisführung 
für die Richtigkeit dieser Annahme 
muss ich schuldig bleiben.

Auch in leistungsheterogenen 
Klassen ist soziales Lernen 
 möglich 

Viele unserer Schüler haben auf-
grund ihrer Behinderung in ihrer 
Familie eine ganz besondere Stel-
lung. Die aufgrund der Behinderung 
verunsicherten und um jeden Ent-
wicklungsschritt besorgten Eltern 
ermöglichen ihnen oft eine bevor-
zugte Sonderstellung in der Familie, 
bei der Tugenden wie Rücksicht auf 
andere, Kompromissfähigkeit und 
Frustrationstoleranz einen geringen 
Stellenwert haben. Diese bevor-
zugte Stellung ändert sich beim 
Eintritt in eine Lern- und Lebens-
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gemeinschaft mit anderen behin-
derten Schülern. Natürlich fällt es 
vielen unserer Schüler nicht leicht, 
die damit verbundenen Privilegien 
aufzugeben, was dann häufig als 
Verhaltensauffälligkeit bezeichnet 
wird. Aber im Bemühen, jedem 
Schüler und seinen individuellen 
Bedürfnissen gerecht zu werden, 
ist es uns nicht möglich, bevorzugte 
Stellungen langfristig aufrechtzu-
erhalten. So lernen unsere Schüler 
Bedingungen kennen, in denen es 
eben nicht „selbstverständlich“ ist, 
dass jedem geäußerten Wunsch 
entsprochen werden kann. Dies 
trifft auf leistungshomogene und 
-heterogene Klassengemeinschaf-
ten gleichermaßen zu. In leistungs-
heterogenen Klassen bietet sich für 
die leistungsstärkeren Schüler die 
Möglichkeit zu erleben, dass auch 
sie – obwohl doch behindert – die-
jenigen sind, die Schwächeren hel-
fen können. Dies kann häufig eine 
völlig neue Erfahrung darstellen, die 
zur Stärkung des Selbstwertgefühls 
sehr hilfreich ist. Aber nicht nur die 
aktive Hilfe (z.B. beim Schieben 
des Buggys), sondern auch die 
Rücksichtnahme auf Schwächere, 
die eben für viele Dinge mehr Zeit 
brauchen, ist ein wichtiges soziales 
Lernziel, das im leistungsbezoge-
nen Denken meist ein Schattenda-
sein fristet. 

Schlussbemerkung: 

Geprägt vom traditionellen Schul-
systemdenken, werden/wurden 
auch in Schulen für Mehrfach-
behinderte leistungs- und alters-
homogene Klassen gebildet. Dies 
hat in vielen Fällen sicherlich seine 
Berechtigung. Doch sollte darüber 
nicht vergessen werden, dass die 
Bildung von heterogenen Klassen-
gemeinschaften viele Vorteile für 
Schüler und Betreuer bietet, die 
zu entdecken eine sehr lohnende 
Erfahrung darstellen kann. Voraus-
setzung dafür ist allerdings die 
Bereitschaft der für die Schulorga-
nisation Verantwortlichen, sich auf 
diesen Versuch einzulassen, da 
naturgemäß keine Erfolgsgarantie 
möglich ist und dennoch organisato-
rischer Mehraufwand vonnöten ist. 
Die wichtigste Grundvoraussetzung 
erscheint mir aber zu sein, dass alle 
am Erziehungsprozess beteiligten 
Personen von den Möglichkeiten 
und Vorteilen dieser Unterrichtsform 
überzeugt und bereit sind, diese im 
Interesse jedes einzelnen Schülers 
mitzutragen.
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Kapitel 4.4 

Integration / Inklusion blinder oder 
 sehbehinderter Kinder und Jugendlicher 1 

Wolfgang Drave

Im folgenden Kapitel soll die kurze 
Geschichte der Integration bzw. 
Inklusion in und mit der Blindenin-
stitutsstiftung in Würzburg geschil-
dert werden. Dabei beabsichtigen 
wir nicht eine statistische Dar-
stellung, sondern vielmehr eine 
qualitative Beschreibung der ver-
schiedenen Initiativen, darunter 
auch die Darstellung der Beratung 
und Unterstützung sehbehinderter 
und blinder Schüler an allgemei-
nen Schulen sowie schließlich die 
Beschreibung des Modells „Offene 
Schule“.

Ein Blick zurück auf 200 Jahre 
Integration / Inklusion

Meine Ausführungen sind eine 
Zeitreise über fast 200 Jahre inte-
grative Pädagogik für blinde und 
sehbehinderte Kinder. Sie beginnt 
mit dem Ende des 18., Anfang des 
19. Jahrhunderts. Die lange Zeit 
vorher, in der höchstwahrschein-
lich blinde (und natürlich noch mehr 
sehbehinderte) Kinder keiner oder 
nur geringer besonderer Beachtung 
gewahr wurden, müssen wir außer 
Acht lassen, weil es eine Zeit war, 

1 Leicht überarbeitete Fassung der 
Veröffentlichung: Wolfgang Drave, 
Integration – Wo stehen wir heute? 
Ein Rückblick und ein Ausblick. In: 
blind – sehbehindert. Zeitschrift für 
das Sehgeschädigten-Bildungswesen. 
110. Jg., 1990. S. 127 – 134. Und „Die 
Schule für Sehbehinderte – nur für 
Sehbehinderte? Gedanken zu einer 
möglichen Veränderung.“ In: blind 
– sehbehindert. Zeitschrift für das 
Sehgeschädigten-Bildungswesen. 108. 
Jahrgang 1988. S. 75 – 80.
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in der systematische Pädagogik, 
geschweige denn Heilpädagogik, 
nicht existierte und deshalb nur 
sehr wenige Veröffentlichungen 
über die Erziehung blinder Kinder 
dieser Zeit erschienen waren (so 
Mell 1952). Es war eine Zeit, in 
der ein verhängnisvolles Wechsel-
verhältnis von Armut und Blind-
heit vorherrschte und Eltern und 
Lehrer angesichts der schwierigen 
Erziehungsaufgabe oft resignierten: 
„Unterricht schien keinen Sinn zu 
haben“ (Möckel 1988, S.50). 

Die Anfänge der Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogik aus 
integrativer Sicht

Erst Haüy in Paris (1785) und in 
seiner Folge Johann Wilhelm Klein 
in Wien (1804) unternahmen den 
Versuch, blinde Kinder systema-
tisch zu unterrichten. Klein tat dies 
zunächst bei sich zu Hause, dann 
in einem eigens eingerichteten 
Erziehungsinstitut. Dies allerdings 
nicht, um die blinden Kinder von 
den allgemeinen Schulen fernzuhal-
ten, sondern um ihnen überhaupt 
Erziehung und Unterrichtung zu 
ermöglichen. Erst so gelang es, wie 
Möckel schreibt, „Schuttberge von 
kollektiven Vorurteilen“ (S. 51) weg-
zuräumen. „Die Bildungsfähigkeit 
blinder Kinder musste entdeckt und 
öffentlich demonstriert werden“. Ich 
will damit sagen, dass es bei der 
Gründung aller Blindenschulen nicht 
darum ging, sich für Sonderschu-
len und gegen allgemeine Schulen 
zu entscheiden, sondern um die 
Bildung und Erziehung blinder Kin-
der überhaupt nachzuweisen. In 
einer Schrift plädiert Klein dafür, die 
bestehenden Blindeninstitute zu 
„Musteranstalten“ umzuwandeln 

und diese als Anstalten für „die 
Bildung künftiger Blindenlehrer“ 
sowie für „Pfarrherren und Schul-
lehrer“ zu betrachten. Und weiter: 
Die blinden Kinder verblieben so 
„in der natürlichen Sphäre, welche 
ihnen durch Geburt und Verhält-
nisse angewiesen ist, unter den 
Augen der Ältern“ (S. 32). 

Klingt das nicht schon sehr nach 
einem Förderzentrum für blinde 
Kinder, das der Ausgangspunkt der 
Betreuung an allgemeinen Schulen 
sein soll? Aus dieser Absicht, die 
neu gegründeten Blindenanstalten 
als sogenannte Vorzeigeanstalten 
zu etablieren, um die Möglichkeit 
der Unterrichtung und Erziehung 
blinder Kinder beweisen zu kön-
nen, war es logisch, keine geistig 
behinderten blinden Kinder aufzu-
nehmen.

Die Verallgemeinerungs-
bewegung

Kleins Schrift folgten mehrere 
 ähnliche Veröffentlichungen im 
Verlauf der nächsten 40 Jahre zur 
Unterrichtung blinder Kinder in 
den Schulen ihres Heimatortes, so 
von Hientsch (1851), Georgi (1857) 
Abb.  1, Pablasek (1867), Entlicher 
(1872), Binder (1883) u.a. (vgl. Rath 
1983, S. 63).  

Die Veröffentlichungen waren u.a. 
das Ergebnis der „Verallgemeine-
rungsbewegung“, die in der Restau-
rationszeit, also der Zeit zwischen 
1815 – 1830, begonnen hatte. Die 
Absicht der Verallgemeinerungs-
bewegung, die die Taubstummen- 
und Blindenpädagogik erfasste, 
bestand zum einen darin, die Kom-
petenzen der Taubstummen- und 
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 Blindenlehrer „... auch den Volks-
schullehrern zugänglich zu machen“ 
(Möckel 1988, S. 110), und zum 
anderen, den taubstummen und 
blinden Kindern einen Schulbesuch 
in ihrem Heimatort zu ermöglichen. 
Diese Absicht entstand auch aus 
der Tatsache, dass es nicht genü-
gend Institute gab und diese die 
Kinder erst ab dem 10. Lebensjahr 
aufnahmen.

Die Administration unterstützte 
diese integrative Absicht, indem sie 
sogar besondere Zahlungen und 
Belobigungen für diejenigen Volks-

schullehrer beschloss, die blinde 
Kinder in ihren Klassen unterrich-
teten: Ein Ministerialerlass des k. 
u. k. Ministeriums für Cultus und 
Unterricht Wien (Abb. 2) aus dem 
Jahre 1860 stellt Remunerationen, 
also Entschädigungen, Vergütungen 
in Aussicht.  

In diese Zeit fiel nun auch die 
Entwicklung und Verbreitung der 
Punktschrift durch Louis Braille, 
gegen die einige Blindenpädagogen 
damals einwandten, dass sie eine 
„isolierende und antiintegrative 
Funktion“ (Rath 1983, S. 67) hatte, 
da sie ja Sehenden nicht unmittel-
bar zugänglich sei und eine Anpas-
sung des Unterrichts erfordere.

Weit über 100 Jahre später sind wir 
heute dank der modernen Compu-
tertechnik in der Lage, diese doch 
tatsächlich isolierende Schrift relativ 
einfach in die Schrift der Sehenden 
umzuwandeln, damit dem Mythos 
der Geheimschrift die Spitze zu 
nehmen und sie eben auch in der 
allgemeinen Schule einsetzen zu 
können.

Die erste Hälfte des  
20. Jahrhunderts

Die Blindenpädagogik (und mit 
Beginn des letzten Jahrhunderts 
auch die Sehbehindertenpädagogik) 
nahm, das kann man vorwegneh-
men, keinen integrativen Verlauf, 
sondern wurde mit der Entste-
hung neuer, größerer und über 
den Schulbereich hinausreichender 
Blindenanstalten Teil des Blinden-
bildungswesens, das sich in den 
Institutionen widerspiegelte. Die 
integrativen Gedanken des 19. Jahr-

Abb. 1
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hunderts traten zurück zugunsten 
einer „Förderpädagogik“, die in ers-
ter Linie individuelle und behinder-
tenspezifische und nicht sozial aus-
gerichtete Bedürfnisse der blinden 
und sehbehinderten Kinder im Auge 
hatte. 

Es entstanden weitere neue Blin-
denanstalten, die sich z. B. 1913 
in einem vom damaligen Direktor 
der Blindenanstalt Berlin-Steglitz, 
Immanuel Matthies (Abb. 4), her-
ausgegebenen prächtigen Bildband 
„Deutsche Blindenanstalten in Wort 
und Bild“ vorstellten.

Schriften oder Aufsätze in der 1881 
gegründeten Zeitschrift „Der Blin-
denfreund“, der Vorgänger unserer 
heutigen Zeitschrift „blind-sehbe-

Sonderzahlung für Lehrer an allgemeinen Schulen (Abb. 2)

Abb. 3
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hindert“, hatten kaum integrative 
Gedanken zum Inhalt. Die Über-
legungen, die die Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogen in den 
Veröffentlichungen anstellten, bezo-
gen sich zum allergrößten Teil auf 
die Unterrichtung und Erziehung 
ihrer Klientel in den eigenen Son-
dereinrichtungen. Ein Beispiel für 
die Öffentlichkeitsarbeit, mit der die 
verantwortlichen Blindenpädago-
gen für ihre Einrichtungen warben, 
ist der 1924 gedrehte Film „Die 
Welt der Lichtlosen“ (Abb. 3), in 
dem die Vorgängerin, quasi Mutter 
der Staatlichen Schule für Sehge-
schädigte in Schleswig, nämlich die 
1862 gegründete Landesblinden-
anstalt Kiel vorgestellt wird (Kühn, 
Drave 1994). 

In dieser Zeit erst entstand die 
 Sehbehindertenpädagogik durch die 
Initiative von Nicht-Pädagogen, v.a. 
Augenärzten, nachdem im 19.  Jahr-
hundert die „Sondererziehung Seh-
behinderter (sich) ausschließlich 
im Rahmen der Blindenerziehung“ 
(Mersi 1985, S. 36) abspielte, die 
die Sehbehinderten wie Blinde 
behandelte und unterrichtete. Dies 
geschah bekanntlich an vielen Blin-
denschulen bis in die 60er-Jahre 
dieses Jahrhunderts hinein. 

Es entstanden die ersten eigen-
ständigen Sehschwachenschulen 
(1919 Berlin, 1920 Leipzig). Man 
kann annehmen, dass der größte 
Teil der sehbehinderten Kinder aller-
dings auch in dieser Zeit die Volks-
schule ihres Heimatortes besuchten 

Inhaltsverzeichnis aus: 
„Matthies 1913“ (Abb. 4)



173Kapitel 4 – Die „Neugründung“ und die pädagogische Vielfalt

und dort aufgrund des fehlenden 
Wissens über die Tatsache der Seh-
behinderung an sich und über mög-
liche pädagogische Maßnahmen 
ihrem Schicksal überlassen wurden. 
Bis heute ist ein Teil der sehbehin-
derten Kinder und Jugendlichen so 
„integriert“, ohne eine entsprechen-
de Unterstützung zu erhalten.

Man muss aber gerechterweise 
auch an die vielen blinden und seh-
behinderten Kinder erinnern, die in 
jener Zeit an Regelschulen teilweise 
ein Martyrium erlebten, wenn sie 
auf unverständige Lehrer, unzurei-
chende Hilfen und abweisende Mit-
schüler trafen. 

Die Zeit des sogenannten „Dritten 
Reiches“ und die Geschichte der 
Blindenpädagogik in dieser Zeit soll 
hier nicht detailliert miteinander ver-
knüpft werden. 

Nur so viel: Mir scheint, dass die 
faschistischen Ideologen, die sich 
zuhauf auch in den damaligen Blin-
denschulen befanden, die Sehn-
süchte und Wünsche der blinden 
Schüler nach Kontakt zu sehenden 
„Kameraden“ außerhalb der Anstal-
ten geschickt zu nutzen wussten 
und mit dieser Sehnsucht viele 
blinde Kinder und Jugendliche für 
ihre Organisationen Hitlerjugend, 
Jungvolk, Bund deutscher Mädchen 
und Jungmädchen begeis tern konn-
ten. Der Wunsch nach Integration 
– auch wenn dies natürlich nicht so 
genannt wurde –, der Wunsch nach 
dem Miteinander von blinden und 
sehenden Kameraden wurde hier 
auf infame Weise missbraucht. Das 
konnte allerdings nur gelingen, weil 
die Blindenpädagogen der vorange-
gangenen Zeit die Segregation ihrer 
blinden Zöglinge massiv betrieben.

Die Zeit von 1945 bis heute 

In den 50er-Jahren des vorigen 
Jahrhunderts nahm man sich 
 wieder – wie schon in den 20er- 
Jahren – der sogenannten Seh-
schwachen an, indem man seitens 
der Blindenlehrer die Forderung 
nach eigenständigen Sehschwa-
chenklassen innerhalb der Blinden-
schulen bzw. nach eigenständigen 
Sehschwachenschulen wiederauf-
leben ließ. (Hannover 1954, Bremen 
1955, Düsseldorf und Frankfurt 
1956, Köln 1957, Duisburg 1958, 
Wiesbaden 1963, Gelsenkirchen 
1964, Kassel 1967, Karlsruhe 1968, 
Würzburg 1969, Stuttgart 1970, 
Waldkirch 1971, Aachen 1972, 
Unterschleißheim 1974, Mannheim 
1977, Heilbronn 1979.) 

Diese Aufbauphase, in der fast 
flächendeckend die schulische 
Betreuung der sehbehinderten Kin-
der organisiert wird, ist auch eine 
Phase der Wiederentdeckung der 
Sehbehindertenpädagogik über-
haupt, sie ist auch erst die Phase, 
in der die Sehbehindertenpädagogik 
systematisch und wissenschaftlich 
aufgebaut wird. Zu lange hatte sie 
sich der Blindenpädagogik unter-
ordnen müssen, war sie ein Teil von 
ihr und hatte ein Mauerblümchen-
dasein gefristet. In dieser Auf- und 
 Ausbauphase der Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogik, die ins-
besondere durch eine veränderte, 
umfangreichere und wissenschaft-
lich ausgerichtete Lehrerbildung 
zuerst an Akademien, sodann an 
Hochschulen und Universitäten Auf-
trieb erhielt, begann auch die neuer-
liche Diskussion um die Integration 
sehbehinderter und (nun auch) blin-
der Schüler.
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In dieser Zeit wurde der Deutsche 
Bildungsrat gegründet, dessen 
Bildungskommission 1970 einen 
Fachausschuss „Sonderpädagogik“ 
einberief. Dieser legte die Empfeh-
lung „Zur pädagogischen Förderung 
behinderter und von Behinderung 
bedrohter Kinder und Jugendlicher“ 
vor, in der es unter anderem heißt, 
dass „die Integration Behinderter in 
die Gesellschaft eine der vordring-
lichsten Aufgaben jedes demokrati-
schen Staates ist ... denn eine schu-
lische Aussonderung Behinderter 
bringt die Gefahr ihrer Desintegra-
tion im Erwachsenenleben mit sich“ 
(Deutscher Bildungsrat 1973, S. 16). 

Im Bereich des Sehbehinderten- und 
Blindenbildungswesens war es vor 
allem Rudolf Schindele, der 1975 in 
seiner Veröffentlichung „Behinderte 
Kinder in verschiedenen Unterrichts- 
und Erziehungsprogrammen“ seh-
geschädigte Schüler in Regelschulen 
und Heimsonderschulen miteinander 
verglich und zu dem Schluss kam, 
dass „integrierte Unterrichts- und 
Erziehungsprogramme ... die son-
derpädagogische Beschulung Behin-
derter grundsätzlich an allen Orten 
und in allen Schularten (ermögli-
chen)“ (Schindele 1975, S. 325). 

1977 begann, von Wolfgang Drave 
angeregt, an der Blindeninstitutsstif-
tung in Würzburg die Beratung und 
Unterstützung sehbehinderter Schü-
ler an verschiedenen Grund- und 
Hauptschulen in Unterfranken sowie 
am Mathias-Grünewald-Gymnasi-
um in Würzburg. Diese Betreuung 
wurde von 1982 bis 1986 in einem 
aufwendigen Forschungsprojekt wis-
senschaftlich untersucht, begleitet 
von der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg, Prof. Schindele (vgl. in 
diesem Band Kap. 7).

Dass immer mehr blinde Schülerin-
nen und Schüler auch an Grundschu-
len integrativ betreut wurden, war 
eine logische Folge der zahlreichen 
Nachweise, dass die Betreuung 
sehbehinderter Kinder erfolgreich 
stattfand, und war wohl auch Folge 
der von anderer sonderpädagogi-
scher Seite einsetzenden intensiven 
Integrationsdiskussion. Auch die 
Integrationsdebatte um die blinden 
Kinder in der Grundschule wurde 
von Elternseite heftig mitgestaltet 
und beeinflusst, und das war und ist 
gut so!

Diese Debatte fand und findet seit 
nunmehr über 40 Jahren insbeson-
dere während der Tagungen der AG 
Integration / Inklusion im Verband 
für Blinden- und Sehbehinderten-
pädagogik statt. Die AG Integration 
wurde im November 1979 durch 
Draves Initiative in Würzburg 
gegründet.
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Beratung und Unterstützung  
blinder und sehbehinderter  
Schülerinnen und Schüler an  
allgemeinen Schulen

Die (neue) Diskussion über die Inte-
gration blinder und sehbehinderter 
Schüler an allgemeinen Schulen 
und die konkrete Umsetzung ist im 
Gegensatz zu anderen Disziplinen 
der Sonder- und Heilpädagogik rela-
tiv alt. 

Ein „neues“ Arbeitsfeld für Sonder-
pädagogen entwickelte sich damit: 
Der / Die Sonderschullehrer/-in ist 
nicht mehr länger direkt Erziehen-
der und Unterrichtender, er ist viel-
mehr und in erster Linie Berater / 
Betreuer für die sehbehinderten 
und blinden Schülerinnen und Schü-
ler und die mit ihnen lebenden, sie 
umgebenden Personen und handelt 
damit indirekt, vermittelnd.

In Unterfranken berieten und unter-
stützten wir 1996 / 97 ca. 125 seh-
behinderte und drei blinde Schüler 
an Grundschulen, Hauptschulen, 

Realschulen, Gymnasien und ande-
ren Sonderschulen mit 4 Sonder-
schullehrern (78 WoStd.) sowie 
einer Psychologin und einer Sozial-
pädagogin, die die nachschulische 
Unterstützung von ehemals integ-
rierten Schülern aus unserer Schule 
übernommen hatte. 

Die Betreuung dieser integrierten 
blinden und sehbehinderten Schüler 
bestand zum einen aus der Bera-
tung der Regelschullehrer, Eltern 
und Schüler selbst, zum anderen 
aus individuellen Unterstützungs-
maßnahmen, aus der Versorgung 
mit entsprechenden Medien und 
Hilfsmitteln sowie aus Gruppen-
arbeit in Form von Schülerwochen 
bzw. -wochenenden, Elternsemina-
ren und Fortbildungsveranstaltun-
gen für Regelschullehrer.

Erste Informationen als Basis für 
ihre Beratung und Unterstützung 
erhielten die Sonderschullehrer von 
Augenärzten bzw. der Augenklinik, 
Regelschulen oder Frühförderperso-
nal sowie durch Erstgespräche mit 

Die Gründer der AG Inte-
gration, v.l.n.r.: Hans Neu-
gebauer, Peter Appelhans, 
Christine Pluhar, Rudolf 
Schindele und Wolfgang 
Drave (hinter der Kamera)
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Eltern, Lehrern und den Schülern 
selbst. In diesen Erstgesprächen 
wurden nicht nur wichtige Informa-
tionen über die Sehschädigung an 
sich gewonnen, sondern auch über 
ihre Auswirkungen auf bestimmte 
schulische, familiäre und psychoso-
ziale Bereiche.

Spezielle Hilfsmittel / Medien

Spezielle Hilfsmittel / Medien sind 
die äußerlich sichtbaren Zeichen der 
Unterstützung von sehbehinderten 
und blinden Kindern. Sie waren 
allerdings auch für den Sonderpäd-
agogen verführerisch, da sie immer 
wieder von anderen, nicht durch 
optische oder elektronische Hilfs-
mittel behebbare Schwierigkeiten 
ablenkten.

Die Bereitstellung spezieller Hilfs-
mittel für den sehgeschädigten 
Schüler bedarf der genauen Kennt-
nis der Sehfähigkeit bzw. Sehleis-
tung des Schülers. Sie muss einge-
hend mit den beteiligten Personen 
abgesprochen werden und die Ein-
übung in den Gebrauch der Hilfs-
mittel gewährleistet sein.

Eine sinnvolle Nutzung der ange-
botenen Hilfsmittel wird nur dann 
möglich sein, wenn diese von Schü-
lern und Lehrern akzeptiert werden. 
Nicht jedes optisch optimale Hilfs-
mittel ist ein nützliches Hilfsmittel. 
Hier wurde besonders deutlich, dass 
die Bereiche Beratung, individuelle 
Unterstützung und Medienversor-
gung nahtlos ineinandergreifen.

Die mediale Ausstattung blinder 
Schüler war aufwendig und kosten-
intensiv, der gewaltige Fortschritt 
in der Computertechnik der letzten 

Jahre hat den Regelschulbesuch 
dieser Kinder aber erleichtert. Die 
systematische Erfassung bereits 
vorhandener blindenspezifisch 
aufbereiteter Medien (v.a. Punkt-
schriftliteratur) ist jedoch aufgrund 
unseres hochgelobten Föderalismus 
bisher nicht durchgeführt worden 
und bedarf dringend der Bearbei-
tung.

Individuelle Unterstützung

Individuelle Unterstützung nennen 
wir alle Maßnahmen, in denen vor 
allem durch Sehgeschädigtenpäd-
agogen, aber auch durch weiteres 
Fachpersonal wie Psychologen, 
Sozialpädagogen, Mobilitätstrainer 
und Sportlehrer bestimmte, im 
weitesten Sinne durch die Sehschä-
digung bedingte Problembereiche 
über eine gewisse Zeit bearbeitet 
werden.

Die Bereiche, in denen eine Unter-
stützung sinnvoll ist, sind nicht auf 
bestimmte Probleme beschränkt, 
Schwerpunkte kristallisierten sich 
jedoch heraus: 

 – Mobilitäts- und Orientierungs-
schulung (Abb. 5)

 – Alltägliche lebenspraktische 
 Fertigkeiten

 – Soziale Kontakt- und Interaktions-
fähigkeit

 – Besondere Kenntnisse, Fertigkei-
ten und Fähigkeiten im Bereich 
der Freizeitvorbereitung und Frei-
zeitgestaltung

 – Wahrnehmungsförderung

 – Bewegungserziehung

 – Kunsterziehung
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Der / die Sehgeschädigten-
pädagog(e)/-in wird die konkrete 
Durchführung der individuellen 
Unterstützung mit den Regelschul-
lehrern, den Eltern und dem seh-
geschädigten Schüler absprechen 
sowie geeignete Möglichkeiten 
bezüglich Ort und Zeit festlegen. 
Einen großen Teil der Unterstützung 
und Förderung wird er / sie selbst 
durchführen, sich jedoch bei der 
Vorbereitung auch gegebenenfalls 
mit entsprechendem Fachpersonal 
absprechen müssen.

Vor allem die im psychosozialen 
Bereich auftretenden Probleme 
lassen häufig die direkte Interven-
tion eines Psychologen notwendig 
erscheinen. Die Entscheidung über 
eine solche Maßnahme wird in 
Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Betreuungslehrern getroffen.

Probleme werfen dabei vor allem 
die weiten Wege auf, da die Schüler 
meist weit voneinander und von 
unserer Schule entfernt wohnen. 
Dazu ist es notwendig, neue organi-
satorische Konzepte zu entwickeln 
und nach individuellen Lösungs-
möglichkeiten zu suchen.

Betreuung von sehbehinderten / 
blinden Schülern in Gruppen

In unregelmäßigen Abständen 
(ca. 2- bis 3-mal im Schuljahr pro 
Schüler) werden den betreuten 
sehgeschädigten Schülern Wochen-
endveranstaltungen angeboten. 
Sie sollen es zum einen den 
Betreuungspersonen und Schülern 
ermöglichen, sich intensiver, als 
es bei den Besuchen in der Schule 
oder zu Hause möglich ist, ken-
nenzulernen, zum anderen aber 

auch gemeinsame Probleme der 
Schüler, z.B. die Bewältigung der 
Behinderung, zu bearbeiten. Solche 
Wochenenden werden regelmäßig 
mit Erfolg durchgeführt. Die Betreu-
ungspersonen können die Schüler 
in unterschiedlichen Situationen 
beobachten, ihre Fähigkeiten und 
Fertigkeiten im Freizeitbereich, in 
alltäglichen Situationen außerhalb 
der Schule, im sozialen Umgang mit 
Gleichaltrigen kennenlernen.

Einmal jährlich findet eine ein-
wöchige Freizeit statt, zu der alle 
betreuten Schülerinnen und Schüler 
eingeladen werden.

Gerade diese Gruppenveranstal-
tungen für die sehbehinderten und 
blinden Kinder haben sich als wich-
tige Maßnahmen herausgestellt, 
die nicht, wie man vermuten könn-
te, dem Anliegen der Integration 

Abb. 5

Logo der Schülerwoche gemeinsam  
mit Würzburg, Schleswig und Düsseldorf
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entgegenwirken, sondern im Gegen-
teil die Integration fördern, indem 
sie zur Selbstfindung der sehbehin-
derten und blinden Kinder beitragen.

Elternarbeit 

Den Eltern der sehgeschädigten 
Schüler werden ebenfalls 1-bis 
2-mal im Schuljahr Wochenendse-
minare angeboten. Es erscheint 
wichtig und sinnvoll, Themen, die 
alle Eltern interessieren, betreffs 
der Behinderung und der sich 
daraus ergebenden Probleme, 
diesen in Form von solchen Ver-
anstaltungen anzubieten, die eine 
intensive und langfristige Ausei-
nandersetzung zulassen. In sehr 
unterschiedlicher Form setzen sich 
die Eltern in solchen Seminaren mit 
Einstellungen und Verhaltensweisen 
gegenüber ihrem Kind auseinander, 
werden pädagogische Fragen mit-
einander diskutiert, wird an psycho-
sozialen Problemen der Eltern in 

Bezug auf die Behinderung gear-
beitet, werden Konflikte zwischen 
Elternhaus und Schule dargestellt 
und analysiert usw.

Lehrerfortbildung

 Zu Beginn eines Schuljahres kön-
nen Regelschullehrer, die sehbe-
hinderte Schüler unterrichten, an 
eintägigen Fortbildungsveranstal-
tungen teilnehmen. Dort erhalten 
sie erste allgemeine Informationen 
über Sehschädigungen bei Schü-
lern, deren Auswirkungen pädago-
gischer und psychologischer Art im 
Unterricht und mögliche metho-
disch-didaktische Adaptationen. Die 
Schulbehörde ist Veranstalter dieser 
Fortbildungen, sodass keine dienst-
rechtlichen, organisatorischen oder 
finanziellen Probleme auftauchen. 
Im Rahmen einer solchen Fortbil-
dung fand auch die Jubiläumsver-
anstaltung 25 Jahre Integration in 
2001 statt. 

Jubiläumsveranstaltung 
„25 Jahre Integration" 
2001. v.l. Dr. Hans Neu-
gebauer, Inge Ziehmann, 
Dr. Wolfgang Drave, Dr. 
Christine Burger, Anke 
Spiegel-Vogelsang und 
Eberhard Fuchs.
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Beratung

Die Beratung der Regelschullehrer, 
der Eltern und der blinden und seh-
behinderten Schüler selbst gehört 
zu den wichtigsten Funktionen des 
Betreuungslehrers.

Sie stellt die Verbindung zwischen 
den den Schüler umgebenden 
Personen her. Die Eltern wer-
den in den Gesprächen über die 
augenärztliche Diagnose, ihre 
Auswirkungen auf schulische wie 
außerschulische Bereiche sowie 
über mögliche Hilfsmittel / -medien 
informiert und erhalten Informatio-
nen über die Schulleistung und die 
psycho-soziale Situation des Schü-
lers in der Schule. Die Ängste und 
Unsicherheiten betreffs der Behin-
derung des eigenen Kindes sind 
Inhalte von ausführlichen Gesprä-
chen, ebenso mögliche Konflikte 
zwischen Eltern und Regelschul-
lehrern sowie andere Probleme der 
Eltern, die im Zusammenhang mit 
der Sehschädigung des Schülers 
stehen.

Die Beratung der Klassen- und 
Fachlehrer beinhaltet eine Fülle 
unterschiedlicher Bereiche. „Die 
Lehrer der Regelklasse benötigen 
Informationen über grundsätzliche 
Unterrichts- und Lernerschwernisse 
bei sehgeschädigten Schülern, über 
die Möglichkeiten und Grenzen 
visueller Wahrnehmung beim ent-
sprechenden Schüler, über Möglich-
keiten, wie sie Vermittlungs- und 
Arbeitsformen auf die Bedürfnisse 
dieses Schülers abstimmen, Medi-
en für ihn adaptieren oder spezielle 
Lehr- und Lernmittel einsetzen und 
für die Sehgeschädigten günstige 
Sozial- und Interaktionsformen 

verwirklichen können“ (Schindele 
1978, S. 541).

Es hat sich für mich und für andere 
Kolleginnen und Kollegen herausge-
stellt, dass das Gespräch, d.h. die 
Beratung der betroffenen Schüler, 
der Eltern und Regelschullehrer, 
eine wesentliche Bedeutung für 
den erfolgreichen und zufriedenstel-
lenden Besuch der entsprechenden 
Schule hat. Mehr als alle anderen 
o.g. Maßnahmen (individuelle För-
derung, Gruppenarbeit, Trainings 
etc.) ist die indirekte, beratende 
Tätigkeit zu einem Schwerpunkt in 
der „Betreuung“ geworden. Und 
dabei geht es nicht immer nur um 
sehgeschädigtenspezifische Inhal-
te. Gerade die scheinbar zunächst 
irrelevanten Gesprächsinhalte sind 
oftmals äußerst relevant und för-
dern die Zusammenarbeit von Bera-
tungslehrern, Regelschullehrern, 
Eltern und Schülern erheblich.

Es wird zunehmend deutlich, dass 
Beratung eine wichtige Vorausset-
zung für den erfolgreichen Regel-
schulbesuch behinderter – in die-
sem Fall sehbehinderter und blinder 
– Schüler ist.

Wenn wir die vergangenen über 
40 Jahre „Integration“ von sehbe-
hinderten und blinden Kindern und 
Jugendlichen Revue passieren las-
sen, so sind wir – im Großen und 
Ganzen – mit der Entwicklung die-
ses Teils eines flexiblen Bildungs-
systems für Sehgeschädigte zufrie-
den. Die Reaktionen der Eltern, ihre 
Unterstützung in kritischen Zeiten 
und die eine gewisse Zeit verfolg-
baren Lebensläufe der sehbehin-
derten Kinder bestätigen diesen 
Eindruck.
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Die „Offene Schule“

Nach einer langen Zeit des Auf- und 
Ausbaus der Sehbehindertenpä-
dagogik nach dem 2. Weltkrieg 
und damit einhergehend dem 
Aufbau, Neubau und Umbau von 
Sehbehindertenschulen in der 
Bundesrepublik, Österreich und 
der Schweiz (siehe Chronologie in 
diesem Buch) hat es eine längere 
Zeit der Auseinandersetzung mit 
dem nicht ganz neuen Weg der 
Beratung und Unterstützung seh-
behinderter Schüler an Allgemeinen 
Schulen gegeben. Diese Auseinan-
dersetzungen mit der Integration / 
Inklusion hat sich über viele Jahre 
hingezogen.

Seit den 80er-Jahren bahnte sich 
eine weitere Phase in der Entwick-

lung der Sehbehindertenpädagogik 
ihren Weg, von dem man aber wohl 
noch nicht sagen konnte, wie die-
ser Abschnitt in Zukunft aussehen 
würde. Es war eine Phase der Ver-
unsicherung, in der die Verantwort-
lichen stillhielten und in gewohnter 
Weise mit den ihnen anvertrauten 
Kindern – sicher oft auch nicht nur 
sehbehinderten – weiterarbeiteten. 
Die Öffnung der Sehbehinderten-
schule auch für nicht-sehbehinderte 
Kinder sollte dazu beitragen, eine 
Perspektive zu finden, die die 
Zukunft mit der Gegenwart und 
Vergangenheit verband und so 
die modernen Anforderungen an 
Schulentwicklung mit den (im guten 
Sinne) konservativen Anteilen des 
vergangenen Sehbehindertenbil-
dungswesens zusammenführte.
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Geschichte der „Offenen“ Schule 

Die Sehbehindertenpädagogik war 
lange Zeit ein Teil der Blindenpä-
dagogik, sie existierte im vergan-
genen Jahrhundert nur in wenigen 
besonderen Einrichtungen, die 
von weitsichtigen Blindenpädago-
gen geleitet wurden, und wurde 
ansons ten bis in unser Jahrhundert 
hinein unterdrückt: Die Sehbehin-
derten wurden, so nennt es Mersi, 
subsumiert unter die Blinden. 
Erst Anfang dieses Jahrhunderts 
erkannten „pädagogisierende Augen-
ärzte“ die Bedeutung des Sehtrai-
nings für Sehbehinderte, im Gegen-
satz zur Sehschonungstherapie 
Kleins. Hier ist neben Simon Heller, 
Direktor der israelitischen Blinden-
schule Hohe Warte bei Wien, v.a. 
Levinsohn zu nennen, dessen „Trai-
ningsforderungen ... zur Grundlage 
eines wahrnehmungsfördernden 
Unterrichtskonzepts in den selbst-
ständigen Sehbehindertenschulen“ 
(Mersi 1985, S. 41) wurden.

Bis zu diesem Zeitpunkt, also bis 
zum Anfang des 20. Jahrhunderts, 
wurden die meisten sehbehinder-
ten Schüler wohl überhaupt nicht 
ihren pädagogischen Bedürfnissen 
entsprechend unterrichtet, sondern 
befanden sich – meist unbemerkt 
– in Allgemeinen Schulen. Auch bis 
weit in „unsere“ Zeit, in die 2. Hälf-
te des vergangenen Jahrhunderts 
hinein, wurde ihnen keine adäquate 
Schulbildung zuteil. Ein Zitat aus 
Gesprächen mit blinden alten Men-
schen zeigt, wie es Anfang dieses 
Jahrhunderts vielen sehbehinder-
ten Kindern erging, so auch einem 
Schüler erst in der Allgemeinen 
Schule und dann in der Blinden-
schule: 

„Ostern bin ich in die Schule gekommen. 
Da gab’s eine große Brezel. Der Lehrer 
war ein recht unangenehmer Pädagoge. 
Der wollte mir nicht abnehmen, dass ich 
von der ersten Bank nicht auf die Tafel 
sehe. Das wollte der nicht glauben. Da 
hat’s eben schon Schwierigkeiten gegeben. 
Da hab ich sogar einmal so eine Tatze 
gekriegt, weil er gemeint hat, ich wär ver-
stockt. 

Ich war dann ein Jahr in dieser Schule. Ich 
hab zwar gesehen, dass da an der Tafel 
was war, dass da irgendwelche Zeichen 
waren, aber ich konnte die Buchstaben 
nicht erkennen. 

Zuhause hat man mir geholfen. Da 
hatte ich meine Tafel mit Griffel und hab 
geschrieben. Freilich bin ich manchmal 
über die Linien herausgekommen, aber im 
Großen und Ganzen ging’s. Ich musste halt 
sehr nahe hinschauen.

Das erste Jahr war sehr schlimm. Ich bin 
dann auch teilweise von den anderen 
gehänselt worden.

Ich hab die zweite Klasse begonnen und da 
kam eine neue Lehrkraft, ein Fräulein aus 
Wien. Dieses Fräulein hat sofort erkannt, 
dass ich nicht in diese Schule gehöre.“ 
(Drave 1996, S. 66).
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Erst die Gründung eigenständiger 
Sehbehindertenschulen bzw. Abtei-
lungen für sehbehinderte Kinder an 
bestehenden Blindenschulen in den 
60er- und 70er-Jahren veränderte 
das Bild vollkommen und ermög-
lichte wenigstens ein pädagogi-
sches Angebot für alle bzw. viele 
sehbehinderte Kinder.

Es ist in allen Phasen der Entwick-
lung der Sehbehindertenpädagogik 
– wie der Heilpädagogik überhaupt – 
deutlich erkennbar, dass immer eine 
direkte Verknüpfung zur allgemeinen 
Pädagogik stattfand, dass die Ver-
bindungen unabdingbar waren und 
sich die verschiedenen Disziplinen 
gegenseitig befruchteten.

So wie Allgemeine Schulen immer 
– mehr oder weniger – für behin-
derte Kinder offen waren, so ist es 
auch nicht neu, dass heilpädagogi-

sche Schulen, Sonderschulen, sich 
für nichtbehinderte Kinder öffneten.

Möckel hat die Öffnung von Son-
derschulen und deren historischen 
Hintergrund 1991 in einem Vortrag 
vor den Leitern der Sehbehin-
dertenschulen ausführlich dar-
gestellt (veröffentlicht in b/s 3/91, 
S. 145 – 153).

Georgens und Deinhardt (1861), 
zwei Wiener Heilpädagogen, die 
in Liesing (heute ein Stadtteil 
im Süden Wiens) die berühmte 
„Levana“-Schule als heilpädago-
gische Einrichtung gründeten und 
ihre heilpädagogischen Gedanken 
in einem umfangreichen zweibän-
digen Werk veröffentlichten, haben 
mit aller Ausführlichkeit auf die 
Notwendigkeit des gemeinsamen 
Lernens von behinderten und nicht-
behinderten Kindern hingewiesen 
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und gefordert, dass die besonderen 
Schulen sich diesen Kindern öffnen 
sollten: 

„Was die irgendwie gebrechlichen, krüp-
pelhaften und die eines Sinnes entbeh-
renden Kinder, die sonst gesund sind, 
anbetrifft, so ist es für die Gemüthsfreiheit 
und Gemüthsheiterkeit der ersteren von 
Belang, dass sie des Zusammenseins mit 
theilnehmenden gesunden Kindern und 
mindestens des Anblicks und der Mitemp-
findung ihrer fröhlichen Thätigkeit nicht 
entbehren ... Wir fordern aber das gesunde 
Element auch zur Heilung der entschieden 
deformen und entarteten Kinder, weil die 
anregende und belebende Kraft desselben 
durch Nichts ersetzt werden kann, und 
solchen Kindern, auch wenn sie an Spielen 
und Beschäftigungen nur noch in höchst 
beschränkter Weise Theil nehmen können, 
diese Theilnahme förderlich wie nichts 
Anderes und nur durch das Hineingezo-
genwerden in die gemeinsame Bethätigung, 
deren Anschauung und Beispiel von vorn-
herein anregend wirkt, möglich ist“ .

(Georgens und Deinhardt 1861,   
S. 302 / 303, zit. nach Möckel 1991, 
S. 147). Georgens und Deinhardt 
nahmen deshalb in die „Heilpflege- 
und Erziehanstalt für geistes- und 
körperschwache Kinder zu Wien“ 
auch Kinder auf, die nicht behindert 
waren.

Die Forderung nach gemeinsamem 
Unterricht von nichtbehinderten und 
behinderten Kindern in Sonderschu-
len wurde im Laufe der heilpädago-
gischen Geschichte immer einmal 
wiederholt und an einigen Stellen 
auch verwirklicht. So sind in den 
Alsterdorfer Anstalten (bei Ham-
burg) Grundschulklassen mit geis-
tig behinderten Kindern für nicht 
behinderte Kinder geöffnet worden 

(verschiedene Lehrpläne) und The-
odor Hellbrügge hat mit seinem 
Angebot der Aktion Sonnenschein 
in München ebenfalls den gemein-
samen Unterricht in einer heilpäda-
gogischen Schule zum Ziel gehabt.

Die geschichtliche Dimension des 
Problems „Öffnung von Sonder-
schulen“ soll hier nicht vertieft 
werden, die Darstellung zeigt nur, 
dass die Idee nicht neu ist und sich 
in eine Denkrichtung einfügt, die in 
der Heilpädagogik seit ihrem Beste-
hen vorhanden war.

Konzept der „Offenen Schule“  
der Graf-zu-Bentheim-Schule 
Würzburg

Die Sehbehindertenschule ist eine 
heilpädagogische Schule, d.h. 
eine Schule, die den spezifischen 
Bedürfnissen ihrer Kinder in allen 
Bereichen, nicht nur denen der Seh-
schädigung, gerecht werden muss 
und gerecht wird. Dieses auch 
durch die neuen KMK-Richtlinien 
herausgestellte Prinzip des „indivi-
duellen Förderbedarfs“ (vgl. Drave, 
KMK) bedeutet, dass das Maß der 
Förderung nicht ausschließlich die 
spezielle Behinderung, die Sehbe-
hinderung, ist. Folglich ist auch zu 
fragen, für wen eine heilpädago-
gisch ausgerichtete Schule denn 
notwendig und sinnvoll ist, wel-
chem Klientel eine solche Schule 
gerecht werden soll?

Zum einen muss und wird die 
Sehbehindertenschule der Zukunft 
eine „Angebotsschule“ sein, wie 
wohl in Zukunft alle heilpädago-
gischen Schulen. Welches Angebot 
dort unterbreitet wird, ist noch zu 
diskutieren. Wem aber soll dieses 
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Angebot gemacht werden, welche 
Kinder erwarten wir in der Zukunft?

Als Erstes sind natürlich die seh-
behinderten Kinder zu nennen, die 
seit der Gründung dieser Schul-
art diese besucht haben, für die 
eine besondere Schule – aus sehr 
unterschiedlichen Gründen – sinn-
voll und wichtig ist und für die die 
angebotene mobile Unterstützung 
und Beratung an der Allgemeinen 
Schule nicht ausreicht. Ich möchte 
nur darauf hinweisen, dass diese 
natürlich auch in der Situation der 
Allgemeinen Schule liegen kön-
nen. Eine andere, neue Allgemeine 
Schule kann auch die Situation der 
heilpädagogischen Schule, hier also 
der Sehbehindertenschule, verän-
dern.

Die zweite Gruppe der Schüler, 
die in vielen Sehbehindertenschu-
len schon – mehr oder weniger 
legal – vorhanden ist, ist die der 
sog. sehauffälligen – oder wie es 

im Entwurf für die Empfehlungen 
zum „Förderschwerpunkt Sehen“ 
der KMK-Kommission von 3/97 
unscharf heißt: „sehbeeinträchtig-
ten“ Kinder und Jugendlichen. Es 
sind diejenigen Schüler, die einen 
FV-Wert von 0.3 – 0,7 haben oder 
visuelle Wahrnehmungsproblema-
tiken von bedeutendem Schwere-
grad.  

Diese Schüler haben, so hat sich 
auch in einer Untersuchung von mir 
mit W. D. Schäfer, Universitätsau-
genklinik Würzburg, gezeigt, in der 
Allgemeinen Schule immer wieder 
aufgrund ihrer herabgesetzten Seh-
schärfe Schulprobleme (Schäfer / 
Drave 1996). Aufgrund einer Befra-
gung von April bis September 1995 
(von Eltern von 68 sehauffälligen 
Kindern, 35 männlich, 33 weiblich) 
stellte sich heraus, dass etwa 1/3 
der Eltern für ihre Kinder in der 
Schule keine Probleme registrier-
ten, 2/3 der Eltern berichteten von 
unterschiedlichen Schwierigkeiten, 

Arbeitsgruppe KMK „Se-
hen“ tagt im Blindeninstitut

v.l.n.r.: Erich Weigl, KM 
München; Dr. Wolfgang 
Drave, Blindeninstitut; 
Volker Mensch, RP; Ute 
Feuer, Berlin; Ernst Heide, 
KM Hessen; Franz Rumpler, 
vds; Dieter Schwägerl, 
KM Sachsen; Christine 
Pluhar, KM Kiel; NN, Klaus 
Wißmann, Schleswig; 
Ruppert Heidenreich, NRW; 
Angelika Schaub, KM 
München; Dr. Elmar Schaar, 
KM München
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die sich in der Allgemeinen Schule 
ergaben. Sie traten insbesondere 
bei Tätigkeiten auf, die eine gute 
Sehschärfe erfordern, und nahmen 
offensichtlich unter Stress zu. Je 
höher die schulischen Anforderun-
gen waren und je weniger Rück-
sicht genommen wurde, desto stär-
ker waren sie ausgeprägt.

Die sehauffälligen Schüler kann 
man also als eine weitere Gruppe 
derjenigen Schüler bezeichnen, die 
die „neue“ offene Sehbehinder-
tenschule besuchen können und 
werden.

Die dritte Gruppe derjenigen Kinder 
und Jugendlichen, die die „Offene 
Sehbehindertenschule“ besuchen 
werden, sind diejenigen, für die 
das pädagogisch-psychologische 
Zusatzangebot der gesamten Ein-
richtung hilfreich für ihre schulische 
und soziale Entwicklung sein kann. 
Diese Gruppe besteht also aus Kin-
dern, die nicht definitorisch genau 
beschrieben werden können. Auf 
jeden Fall sind es normalsehende 
Kinder. Welche Motive nun die 
Eltern bewegen, ihr Kind in einer 
Sehbehindertenschule anzumelden, 
hängt u.a. eben auch vom Angebot 
der „Angebotsschule“, also vom 
Profil ab, das über den üblichen 
Rahmen einer Allgemeinen Schule 
hinausgehen muss – und wird. Der 
Hinweis auf Sehbehindertenspezi-
fisches reicht dabei nicht aus.

An der Graf-zu-Bentheim-Schule 
wurde 1985 ein Konzept – gemein-
sam mit Konrektor Hans Miller 
– vorgelegt, das das bisherige 
Angebot für nicht sehbehinderte 

Kinder erweitern sollte. Aus diesem 
Konzept:

„Heim, Therapie und Schule, bisher 
getrennte Einheiten in unserer Einrichtung, 
sollen aufgehoben und zugunsten eines 
ganzheitlichen Konzeptes, in dem schuli-
sche Lerninhalte mit förderdiagnostischen 
und therapeutischen Ansätzen vereint sind 
und durch Angebote von Heimerziehern, 
sinnvoll ergänzt werden.

Noch intensiver als bisher sollen Mit-
arbeiter der therapeutischen Dienste ihre 
Arbeit mit den Lehrern und Erziehern in 
der Schule abstimmen, die Sonderpäda-
gogen ihre Therapie- und Förderkonzepte 
in den Unterricht – entweder direkt oder 
als ausgewiesene Therapie- und Förder-
einheiten – einbeziehen und Lehrer und 
Erzieher bestimmte pädagogische Aktivi-
täten gemeinsam planen und durchführen. 
Eine solche Verzahnung der verschiedenen 
Tätigkeiten – im Interesse der Schüler – 
bedeutet eine erheblich intensivere Abspra-
che, aber auch die Chance, mit einem 
gemeinsamen Konzept auf die mögliche 
Behinderung, die Teilleistungsschwächen 
oder Lernbeeinträchtigungen der Schüler 
einzugehen.

Die Schule sollte gewährleisten, dass mit 
Ende eines Schuljahres der Lehrplan für 
Regelschulen erfüllt wird und somit ein 
Wechsel von der Regelschule zur Sehbe-
hindertenschule und umgekehrt möglich 
ist. Der Grundschule sollten weiterhin, 
wie bisher, fünf Schuljahre zur Verfügung 
stehen, um eine zwei- bis dreijährige Orien-
tierungszeit zu gewährleisten. Mit Abschluss 
des 5. Schuljahres sollte der Grundschul-
lehrplan erfüllt sein. Der qualifizierende 
Hauptschulabschluss wird nach der 10. 
Klasse durchgeführt.
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Diese Forderung nach Erfüllung der Regel-
schullehrpläne ist eine wichtige Voraus-
setzung für die Durchlässigkeit zur Regel-
grundschule, -hauptschule sowie zu den 
weiterführenden Schulen. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass die Stundentafeln für 
bestimmte Jahrgangsklassen nicht zuguns-
ten bestimmter Schwerpunkte für die Schüler 
verändert werden können.

Alle schulischen Veranstaltungen einschließ-
lich therapeutischer Maßnahmen und 
bestimmter gebundener Freizeitaktivitäten 
sowie allgemeiner Übungsstunden (Haus-
aufgaben) finden zwischen 8.30 Uhr und 
16 Uhr statt, so dass alle Schüler nach 16 
Uhr keine schulischen Aufgaben mehr zu 
erfüllen haben.

Neben der Erfüllung von Mindestlehrplä-
nen, gewährleistet u a. durch eine verstärkte 
Berücksichtigung von Unterrichtsformen 
wie projektorientierter Unterricht bzw. Pro-
jektwochen, Lernen durch vielfältige Veran-
staltungen, müssen in Zusammenarbeit mit 
Erziehern und weiteren pädagogischen Mit-
arbeitern zusätzliche Inhalte im musischen, 
handwerklichen, hauswirtschaftlichen 
Bereich angeboten werden. Diese zusätz-
lichen Angebote müssen die therapeutischen 
Absichten bzw. Fördermaßnahmen berück-
sichtigen und integrieren und somit auch 
die entsprechenden Fachleute in die Unter-
richtsangebote mit einbeziehen.

In diesem Bereich zusätzlicher Unterrichts-
angebote sind gerade in Zusammenarbeit 
mit anderen Berufsgruppen noch viele 
Möglichkeiten vorhanden, die bisher nicht 
genutzt werden.

Wichtig ist, dass die Therapie- und Förder-
maßnahmen ebenso in den Stundenplan 
mit eingebaut werden wie die Angebote 
der Erzieher im freizeitpädagogischen 
Bereich. Projektwochen, in denen die 
Durchführung von Projekten über mehre-
re Tage möglich ist, sollen zu Beginn des 

Schuljahres so geplant werden, dass deren 
Durchführung nicht den Unterrichtsablauf 
anderer Klassen beeinträchtigt. Denk-
bar sind musische Projekte (Chor- bzw. 
Instrumentallehrgänge, Sportlehrgänge, 
handwerkliche Lehrgänge) ebenso wie 
fachgebundene Projekte, vor allem in den 
Sachfächern, oder berufsorientierende Pro-
jekte in der Hauptschule (Arbeitslehre).“

Sicherlich sind weitere inhaltliche 
und organisatorische Veränderungen 
denkbar, wie sie zu allen Zeiten der 
Schule gedacht und teilweise reali-
siert wurden. Wichtig ist nur, dass 
den entsprechenden Vorausset-
zungen am Ort Rechnung getragen 
wird und die neue Zielgruppe der 
sehauffälligen und normalsehenden 
Kinder nicht aus den Augen verlo-
ren wird.

Praktische Erfahrungen

Wie wurde nun das geplante Kon-
zept der Schule in die Tat umge-
setzt, welche Erfahrungen wurden 
mit diesem Konzept gemacht?

Die Diskussion um das neue, ande-
re Konzept nahm im Kollegium der 
Schule breiten Raum ein, war lang-
wierig, teilweise heftig und nicht 
immer an der Sache orientiert. Das 
Ergebnis der Diskussion waren 
kleine Veränderungen wie Projekt-
wochen, Stundenplanänderungen 
u. Ä. Der an das Bayerische Kultus-
ministerium gestellte Antrag, auch 
normalsehende Kinder aufzuneh-
men, wurde abgelehnt.

Doch da es auch im bildungspoliti-
schen Raum Wunder gibt – und da 
man diese eigentlich nicht erwartet 
– waren wir umso erstaunter, als 
1994 das neue bayerische Unter-
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richts- und Erziehungsgesetz erlas-
sen wurde, in dem die Möglichkeit 
der Aufnahme von normalsehenden 
Kindern in der Schule für Sehbehin-
derte eröffnet wurde. Der Art. 20 
(Schulen für Behinderte), Absatz (5) 
des BayEUG lautet: „1. Schulen für 
Sinnesgeschädigte, zur individuellen 
Sprachförderung und für Körperbe-
hinderte, die die gleichen Lernziele 
wie die allgemeinen Schulen ver-
folgen, können auch Schüler ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf 
unterrichten, sofern die personellen, 
räumlichen und organisatorischen 
Gegebenheiten dies zulassen.  
2. Das Staatsministerium für Unter-
richt, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst wird ermächtigt, das Nähere 
durch Rechtsverordnung zu regeln.“

Mit diesem Paragraphen war die 
Aufnahme nichtbehinderter Kinder 
möglich und die „Offene Schule“ 
geboren.

Der Darstellung unseres Vorhabens 
in der Öffentlichkeit, d.h. in der Pres-
se, folgten umgehend Anmeldungen 
von Eltern normalsehender Kinder 
aus der näheren und später auch 
weiteren Umgebung. Die Motive für 
die Anmeldung waren unterschied-
lich. Es waren sicherlich zum einen 
das erweiterte Angebot der Schule, 
zum anderen die Nähe zum Eltern-
haus (Ortsteil Lengfeld) und zum 
dritten die schulischen Probleme, die 
doch bei dem / der einen oder ande-
ren Schüler/in vorhanden waren und 
von denen man hoffte, dass sie in 
einer besonderen Schule mit erwei-
tertem Schulangebot, vorhandenen 
speziellen Lehrkräften und kleinen 
Klassen eher gelöst werden konn-
ten. Hinzu kommt, dass auch den 
normalsehenden Kindern eine Tages-

stättenbetreuung (Nachmittagsbe-
treuung) bis 16 Uhr angeboten wird, 
die es den Eltern ermöglicht, einer 
beruflichen Tätigkeit nachzugehen.

Schwierigkeiten wurden uns auch 
weiterhin seitens der Regierung und 
des Kultusministeriums gemacht. So 
standen auch im Schuljahr 1996 / 97 
keine Lehrerstunden für die nichtbe-
hinderten Schüler zur Verfügung, da 
es – so die offizielle Version – noch 
keine Ausführungsbestimmungen zu 
besagtem Paragraphen des BayEUG 
gab.

Die Schwierigkeiten, das Konzept 
der „Offenen Schule“ in die Realität 
umzusetzen, waren offensichtlich. 
Die fehlenden Ressourcen demoti-
vierten die Kollegen. Allerdings wird 
es wohl zukünftig keine Alternative 
zu einer anderen Sehbehinderten-
schule geben. Schindele (1985) hat 
das Bildungssystem der Zukunft ein 
flexibles Bildungssystem genannt, 
also ein System, das auf die Bedürf-
nisse unterschiedlicher Schüler 
eingehen kann. Nur ein wirklich 
flexibles Bildungssystem wird den 
Anforderungen, die auf uns zukom-
men, gerecht werden. Das kann 
heißen, dass noch weit mehr Ver-
änderung auf uns zukommen kann, 
als wir im Augenblick ahnen. 
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Kapitel 4.5

Die Schule für Taubblinde

Hanne Pittroff

Entwicklung der Schule   
für Taubblinde 

Der taubblinde Mark war vier Jahre 
alt, als ich ihn 1978 kennengelernt 
habe. Nach zweistündiger Bahn-
fahrt kam er mit seiner erschöpf-
ten Mutter und dem nicht minder 
entnervten 13-jährigen Bruder nach 
Nürnberg in die Gehörlosenschule. 
Eine Sprachheillehrerin und ich von 
der Frühforderung für mehrfach 
behinderte sehgeschädigte Kinder 
(Mediative Frühförderung Würz-
burg, MFW) wollten versuchen, 
den Eltern Hilfestellung zur Erzie-
hung und Förderung des Jungen 
zu geben. Mark ist ein typisches 
Rötelnkind, grazil, hörgeschädigt, 
sehgeschädigt, Herzproblematik. 

Hör- und Sehreste sind kaum ver-
wertbar, glücklicherweise ist das 
Herz nur wenig betroffen. Ich hatte 
bis dahin noch nie etwas mit einem 
taubblinden Menschen zu tun 
gehabt, von der überaus begabten 
Helen Keller wusste ich natürlich 
aus Büchern. Und da überraschte 
mich dieser zierliche, feingliedrige 
hellblonde Bursche, der mit äußers-
ter Zielstrebigkeit uns und den 
Raum in Beschlag nahm, erregt 
spitze Schreie ausstieß, alles, was 
ihm in die Finger kam, beleckte und 
beklopfte und – zu meinem gelin-
den Erschrecken – den Finger unter 
einen Augapfel bohrte, sodass 
dieser weit hervortrat, um so glän-
zende, rote und gelbe Gegenstände 
dicht vor dem Auge hin und her 

Mark ertastet das faltige 
Gesicht einer alten Frau
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zu drehen. Alle vier waren wir ihm 
nicht gewachsen, er war einfach 
schneller und hätte binnen Kurzem 
ein komplettes Chaos angerich-
tet, wenn meine Kollegin nicht die 
Schränke mit den vielen Spielsa-
chen verschlossen hätte. Aber er 
wusste wohl um die Sache mit 
dem Schlüssel und suchte zornig in 
unseren Taschen und allen anderen 
möglichen Plätzen. Und so waren 
wir „Experten“ bald genau so 
erschöpft wie Mutter und Bruder. 
Nur Mark schien unermüdlich. 

Zu dieser Zeit (1978) gab es an 
unserer Schule in Würzburg noch 
keine Abteilung für taubblinde Kin-
der; die Frühförderung und Beschu-
lung Taubblinder lagen in Händen 
des Deutschen Taubblindenwerks in 
Hannover – für das gesamte Bun-
desgebiet.

Eine intensive Frühförderung von 
Hannover aus war natürlich kaum 
möglich, sodass Mark und seine 
Familie in dieser schwierigen Situ-
ation weitgehend auf sich gestellt 
waren. Aber da Mark von seinen 
Eltern und den vielen Geschwistern 
angenommen und geliebt wurde, 
hatte er doch das Allerwichtigste 
bekommen: eine sichere Bindung. 
Und so konnte er auch Tatendrang 
und Neugierde entwickeln, sich 
trotz der ungeheuren Behinderung 
ein Stück Welt erobern.

Nach einigen Kontakten mit Mark 
schien uns klar, dass er über gute 
kognitive Fähigkeiten verfügte und 
dass er erfahrene Taubblindenpä-
dagogen brauchte, um das in ihm 
angelegte Potenzial zu entwickeln. 
Mit der Mutter fuhren wir nach 
Hannover, um Marks zukünftige 
Schule kennenzulernen. 

Und wir erlebten voller Erstaunen, 
dass da ein taubblinder Junge 
durch Abfühlen unserer Kinnpartie 
und unserer Lippenbewegungen 
(„Tadoma-Methode“ Abb. 1, 2) – 
und wohl auch mithilfe geringer, 
aber gut trainierter Hörreste – ver-
stehen konnte, was wir sagten und 
lautsprachlich antwortete. 

Später im Speisesaal beobachteten 
wir fasziniert, wie sich erwachse-
ne Taubblinde mithilfe eines in die 
Hände geschriebenen Alphabets 
unterhalten konnten (nach dem 
Erfinder dieser Methode Hierony-
mus Lorms [Pseudonym] benannte 
Methode des „Lormens“). 

Ich erschrak zutiefst über den hef-
tigen Unmut, als ein Taubblinder 
über eine unbedacht am Handlauf 
abgestellte Tasche stolperte, über 
die barschen und rauhen Laute, 
die da aus seiner Kehle drangen. 
Und auch im Speisesaal war es 
durchaus nicht leise; Marks Mutter 
hatte Tränen in den Augen, in ihr 
entstand wohl ein Bild von ihrem 
einmal erwachsenen Sohn, eine 
Vorstellung, die sie verunsicherte. 

Und vor allen Dingen wurde ihr 
klar: Dass sie ihn hergeben sollte, 
jeweils für drei Wochen, ihn selber 
holen und bringen musste, wie es 
damals noch unumgänglich war (die 
einfache Strecke betrug etwa 500 
km, das hieß 2000 km an einem 
Wochenende). Dies alles schien 
den Eltern nicht annehmbar. 

Mark sollte und musste in eine 
Schule, aber nicht so weit entfernt. 
Und in Bayern gab es mittlerweile 
noch mehr Eltern taubblinder Kin-
der, die die langen Trennungszeiten 
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und großen Anfahrtswege nicht 
akzeptieren wollten und ihre Kinder 
deshalb lieber in unsere Schule für 
mehrfachbehinderte sehgeschä-
digte Kinder nach Würzburg gaben. 
So entstand 1979 eine Abteilung für 
taubblinde Kinder mit jeweils vier 
taubblinden Kindern in insgesamt 
vier Klassen. 

Das zentrale Thema der Taub-
blindenbildung: Die Entwicklung 
der Kommunikation 

Die Erlebnisse mit Mark und den 
Taubblinden in Hannover hatten 
mich nicht mehr losgelassen und 
nach einem Studium der Seh- und 
Hörgeschädigtenpädagogik kam ich 
1984 zurück an unsere Schule und 
fand Mark, aber auch viele andere 
taubblinde Kinder vor; auf 6 Klas-
sen war die Abteilung mittlerweile 
 angewachsen. 

Auf mich warteten brennende 
 Fragen. 

 – Sollte Mark sein Gebärdensys-
tem ausweiten oder ausschließ-
lich zum Lormen übergehen? 

 – Reichten Christians Hörreste aus, 
um Lautsprachverständnis zu ent-
wickeln? 

 – Hat Artikulationsunterricht zur 
Entwicklung der Lautsprache bei 
ihnen beiden noch eine Chance?

Viele taubblinde Kinder auf einem 
niedrigen Entwicklungsstand waren 
(noch) nicht in der Lage, Gebärden 
zu erlernen. Wie konnten sie sich 
verständigen? 

Es erging mir nun wie mei-
nen anderen Kollegen nach der 

Abb.1 

Das taubblinde Kind legt den Daumen auf die Lippen der 
sprechenden Person und den Zeigefinger, die Mittelfinger 
und den kleinen Finger unter deren Kinnbacken, um die 
Lippen-Mundbewegungen und Vibrationen zu spüren. 

Tadoma-Methode

Abb. 2

Anschließend sind dieselben Sprechbewegungen bei sich 
selbst abzufühlen. (Im Gegensatz zu den Abbildungen sollte 
dies besser mit beiden Händen geschehen, wobei man bei 
sich selbst die Arme kreuzen muss, um dieses beidhändige 
Abfühlen zu ermöglichen.)

Diese Methode wurde von der amerikanischen Gehörlosen-
lehrerin L. Sophia Alcorn bei der taubblinden Schülerin Oma 
Simpson (ab 1910?) und besonders beim taubblinden Schüler 
Tad Chapman ab 1921 angewandt. Die Vornamen der beiden 
Schüler (Tad und Oma) haben zum Begriff „Tadoma“ geführt. 
(Abbildungen aus: John Tracy Clinic Correspondence Lear-
ning Program for Parents of Preschool Deaf-Blind Children. 
Los Angeles, California 90007 (John Tracy Clinic) 1973.)
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 Ausbildung: Ich hatte viel über 
die Pädagogik der Seh- und Hör-
geschädigten gelernt, aber kaum 
etwas über die der Taubblinden. 
Der wichtigste Inhalt der Gehör-
losenausbildung ist bei den Taub-
blinden die Entwicklung der Kom-
munikation. 

Der Erwerb der Lautsprache, der in 
der Pädagogik der Hörgeschädigten 
traditionell im Vordergrund steht, 
ist den wenigsten von Geburt 
an taubblinden Kindern möglich. 
Die Beeinträchtigung der beiden 
wichtigsten Fernsinne wirkt sich 
allzu gravierend auf das gesamte 
Entwicklungsgeschehen aus. Und 
über die Anbahnung alternativer 
Kommunikationsmittel, wie z.B. der 
Gebärden, hatte ich kaum etwas 
gehört, allenfalls, dass sie den Laut-
spracherwerb nur erschwerten und 
daher zu vermeiden seien. Dass 
man sie bei mehrfachbehinder-
ten Hörgeschädigten akzeptieren 

müsse, wurde zwar zugestanden 
– fand aber keinen praktischen 
Niederschlag etwa in speziellen Vor-
lesungen oder Seminaren. Um die 
anstehenden Entscheidungen rich-
tig zu fällen, brauchten wir zusätz-
liche Hilfe von anderswo.

Wir hospitierten am Taubblinden-
zentrum in Hannover bzw. erhielten 
von dort Fortbildungsangebote, 
fuhren nach Holland und besuchten 
die Abteilung für Taubblinde am 
Instituut voor Doven in St. Michiels-
gestel. Wir versuchten, im Selbst-
studium und in Arbeitskreisen die 
vorhandene Literatur aufzuarbeiten. 
Diese war umfangreicher als bei 
dem kleinen Personenkreis zu ver-
muten war. Vor allem in Amerika 
hatte eine Rötelnepidemie in den 
Sechzigerjahren mit Tausenden 
taubblinden Kindern zu einer inten-
siven Beschäftigung mit Fragen der 
Erziehung und Bildung dieser Kin-
der geführt.

Hanne mit Mark auf einem 
Elefanten
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Mark war inzwischen 14 Jahre alt, 
seit seinem 6. Lebensjahr völlig 
blind und hatte sich einigen Zivi-
lisationsregeln gebeugt: Wider-
willig putzte er die Zähne, saß 
beim Essen am Tisch (bevorzugte 
Stellung: auf dem Boden liegend, 
die Gabel in die Luft gestreckt). Er 
hatte schnell verstanden, dass er 
sich durch szenische Darstellung 
= Gebärden ausdrücken konnte 
und verband auch ihm angebotene 
Gebärden schnell mit dem Inhalt. 
Er hatte gelernt, auch abstraktere 
taktile Abbildungen zu identifizieren 
(z.B. kleinen Plastikring als Darstel-
lung des Holzreifens im Morgen-
kreis). Mit einem Wort, er verfügte 
über die Symbolfunktion. Könnte er 
nicht auch die abstrakten Zeichen 
eines Handalphabets erlernen, 
deren Vorteil vor Gebärden darin 
bestünde, dass er (und wir) nicht 
ihrer Hunderte oder Tausende zu 
erlernen hätten, sondern nur die 
unterschiedlichen Kombinationen 
von nicht einmal 30 Lorm-Buch-
staben – leicht für uns, die wir die 
Worte kennen – aber eine enorme 
Anforderung an die Leistungsfähig-
keit seines Gedächtnisses? Könnte 
er dann nicht auch eine Schrift, 
die Brailleschrift oder gar die für 
ihn ganz fremden Lautgebilde der 
gesprochenen Sprache, erlernen? 

Alle befragten Experten befür-
worteten den Übergang zu einem 
differenzierten Kommunikations-
system und so begannen wir mit 
dem Lormen. Die Buchstaben des 
Lorm-Alphabets mögen für Mark 
zunächst willkürliche Zeichen gewe-
sen sein, die er einfach mit einem 
bestimmten Sachverhalt in Zusam-
menhang brachte. 

  Lormhand

300

Lorm-Tastalphabet

Lormhand

Für Schoko(lade) wurde nicht mehr 
ihr Umriß in die Luft „gemalt“, son-
dern die Lorm-Buchstaben für „sch“, 
später „o“, „k“ und „o“ in die eige-
ne Hand oder die des Gesprächs-
partner gezeichnet.

S c h o k o l a d e
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Aber eines Tages, nein, in einem 
bestimmten Moment begriff er, 
dass jeder Sachverhalt seiner Welt 
durch eine Kombination eben die-
ser Buchstaben bezeichnet werden 
konnte. Und er zeigte auf alles, 
auf sein Spielzeug, Alltagsgegen-
stände, auf alle, wirklich alle seine 
Körperteile und streckte uns seine 
Hand hin, damit wir ihm deren 
Namen hineinschrieben. Es war ein 
unbeschreiblicher und wundervoller 
Augenblick für ihn und uns – Helen 
Keller und Ann Sullivan mag es ähn-
lich ergangen sein, als sie das Wort 
für Wasser „erarbeiteten“. 

Allerdings versuchte er sich selbst 
als Sprachschöpfer – und wir konn-
ten ihn nicht verstehen, natürlich 
nicht. Mithilfe selbst erfundener 
Gebärden hatte er zwar auch nicht 
immer, aber doch gelegentlich 
Glück. Die Güte seiner szenischen 
Darstellung verhalf auch dann noch 
zu einer Verständigung, wenn er die 
konventionelle Gebärde noch nicht 
kannte. Da in seiner Familie wenig 
mit ihm gelormt wurde, behielt 
er das Gebärden bei, mischte 
sie mit geläufigen gelormten 
Begriffen. Aber da war auch ein 
Problem: Durch Mark stießen wir 
auf die große Streitfrage unter 
den Befürwortern von Gebärden 
bei den „nur“ Hörgeschädigten: 
Lautsprachbegleitende Gebärden 
oder die anderen Sprachregeln 
folgende Deutsche Gebärdenspra-
che? Ohne je Kontakt zu gebär-
denden Hörgeschädigten gehabt zu 
haben verwendete Mark Letztere: 
Um „schnell“ oder „langsam“ zu 
„fahren“ auszudrücken genügte 
ihm jeweils eine Gebärde, die er 
eben betont schnell oder langsam 
ausführte. Soll er sich unserer 

Grammatik anpassen oder wir uns 
seiner? 

Das Prinzip der Blindenschrift 
hatte Mark schnell erfasst – aber 
da waren Probleme der taktilen 
Sensibilität seiner Fingerspitzen, 
auch beim Angebot der vergrö-
ßerten Schrift der Jumbo-Schreib-
maschine. Das Schreiben auf der 
Schreibmaschine machte ihm 
zwar Spaß, weniger jedoch der 
Leseunterricht (gelesene Begriffe 
gebärden, lormen, Gebärdetes, 
Gelormtes im Lesegut suchen) und 
er beschränkte sich schließlich auf 
die Kennzeichnung von Regalinhal-
ten mit hilfe vergrößerter, selbst 
gefertigter Buchstaben. 

Mark zeigte auch gute Fähigkeiten 
im Artikulationsunterricht: Trotz 
eines Hörverlusts von 120 db beid-
seits (Taubheit), also ausschließ-
lich auf taktile Hilfen (Abfühlen) 
angewiesen, lernte er zu begrüßen 
(„Tag“) und sich zu verabschieden 
(„Ade“), einfache Sätze wie („Mark 
mag Reis, Eis, Rad etc.“) zu spre-
chen.

Aber Mark ist offensichtlich eine 
Ausnahme: Viele andere taubblinde 
Kinder haben Schwierigkeiten, die 
Symbolfunktion zu erwerben, auch 
wenn sie noch über Seh-oder Hör-
reste verfügen. Bei vielen liegen 
zusätzliche Behinderungen aufgrund 
von Cerebralparesen, Anfallsleiden 
und häufig nicht genau identifizier-
baren neurologischen Ausfällen vor. 

So mussten wir uns immer wieder 
fragen, wie es gelingen könnte, mit 
ihnen einen Kontakt herzustellen, 
ohne uns auf unser wichtigstes 
Kommunikationsmittel, die Laut-



195Kapitel 4 – Die „Neugründung“ und die pädagogische Vielfalt

sprache, zu beziehen? Auch unsere 
Mimik können taubblinde Kinder 
meist nicht erfassen, unseren 
Tonfall nicht wahrnehmen, unsere 
Gestik nicht verfolgen. 

Es scheinen nur wenige Möglich-
keiten übrigzubleiben, um sich 
mit einem taubblinden Kind zu 
verständigen. Dabei geht es bei 
geburtstaubblinden Kindern nicht 
nur um das Problem der „Transport-
mittel“ für den Informationsaus-
tausch (Gesprochenes hören oder 
sehen – vom Mund ablesen – und 
selber sprechen). Weitaus schwie-
riger ist die Entwicklung eines 
Sprachcodes und der Mitteilungs-
funktion. Wie soll ein taubblindes 
Kind lernen, dass Gegenstände 
weiterexistieren, auch wenn es 
sie nicht fühlen kann (Objektper-
manenz), dass sie vorstellbar sind 
(innere Repräsentation), dass man 
sie durch Symbole (z.B. Bilder, 
Gebärden) oder Zeichen (z. B. durch 
Striche und Punkte in der Hand) 
darstellen („codifizieren“) kann, und 
dass man sich mithilfe solcher Zei-
chen und Symbole mit einem ande-
ren Menschen darüber verständi-
gen kann, dass dieser auch diese 
Zeichen und Symbole kennt, dass 
man über etwas „sprechen“ kann, 
was nur in der Vorstellung existiert? 

Aber es gibt auch hier „Ansatz-
punkte“, die eine Entwicklung der 
genannten Funktionen gemäß den 
Schritten, wie sie die Entwicklungs-
psychologie aufgezeigt hat, möglich 
macht. 

Wie alle anderen zeigen auch taub-
blinde Kinder Gefühle von Freude, 
Langeweile, Schmerz, Angst, Auf-

merksamkeit etc., nur sind ihre 
Ausdrucksmittel und Reaktionen oft 
ganz anders, als wir es gewohnt 
sind. Wenn sie ganz ruhig werden, 
wenn wir sie berühren, so muss 
das nicht bedeuten, dass sie einen 
Kontakt ablehnen, sondern dass sie 
sich vielleicht gerade sehr auf das 
konzentrieren, was da mit ihnen 
geschieht. Wir Vollsinnigen müssen 
daher lernen, ihren Ausdruck richtig 
wahrzunehmen, zu „lesen“, und 
diesem eine kommunikative Absicht 
unterstellen, als eine Botschaft 
an uns verstehen und nach einer 
befriedigenden Antwort suchen.

Auch wenn wir anfangs „überinter-
pretieren“, dass das taubblinde Kind 
noch gar nicht absichtsvoll handeln 
kann, so wird es durch beständige 
und sensible Reaktionen vielleicht 
lernen können, Absichten, Erwar-
tungen zu entwickeln, dass es 
durch sein Verhalten mit anderen 
Menschen in vorhersagbarer Weise 
in Verbindung treten kann, und dass 
diese „Verbindungen“ sein Leben 
bereichern. Geglückte Interaktionen 
schaffen Vertrauen, Selbstvertrauen 
bei beiden Kommunikationspart-
nern, ermöglichen „Bindung“. 

Von besonderer Bedeutung ist 
dabei auch die Sicherheit, die 
wir einem Kind damit vermitteln. 
In einer im wahrsten Sinne des 
Wortes unüberschaubaren Welt 
braucht das taubblinde Kind enorm 
viel Sicherheit darüber, was um 
es herum und mit ihm geschieht. 
Es kann sich ohne einen festen 
Grund unter den Füßen nicht auf 
Neuland wagen – wie wir auch – 
und klammert, stagniert in seiner 
Entwicklung. Regelhafte Abläufe, 
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die Bildung von Gewohnheiten, ver-
läßliche Reaktionen seiner Betreuer 
sind die Basis seines Lebens. 

In unseren „Antworten“ bzw. 
Reaktionen muss das taubblinde 
Kind seine Wirksamkeit auf uns gut 
wahrnehmen können, indem diese 
Bewegung, Geruchsqualitäten, 
Berührung, Vibration, mehr Farbe, 
stärkeren Kontrast, größere Intensi-
tät etc. beinhalten. 

Und vor allen Dingen sollten diese 
„Antworten“ für das Kind versteh-
bar sein, seinen eigenen Erfah-
rungshintergrund berücksichtigen. 
Ein Kollege aus Hannover hat ein 
eindrucksvolles Beispiel gegeben: 
Bei einem Besuch unserer Ein-
richtung fasste ihn die taubblinde 
Christl ins Gesicht und zog ihn 
heftig am Bart. Er wehrte nicht ab, 
sondern nahm ihre Hand und unter-
suchte mit ihr gemeinsam dieses 
Phänomen „Haare im Gesicht“. 
Dann lenkte er Christls Hand an 
deren eigenes, glattes Kinn, worauf 
sich deutliche Aufmerksamkeit in 
ihrem Gesicht widerspiegelte. Die-
ses „Gespräch“ über Menschen 
mit und ohne Bärte dauerte einige 
Minuten und verlief für beide Teile 
sehr befriedigend. 

Eine andere Möglichkeit, mit einem 
taubblinden Kind „ins Gespräch“ zu 
kommen, nennt der Holländer Jan 
van Dijk das „Resonanz-Phänomen“. 
Man kann in die Welt des Kindes 
eindringen, indem man sein eige-
nes Verhalten aufgreift und mit 
ihm gemeinsam schaukelt, an die 
Fensterscheiben klopft, hüpft etc. 
Das Kind kann „verstehen“, was der 
Partner tut – es kennt dieses Ver-
halten von sich selbst. Es kann sich 

angenommen fühlen, die gemein-
same Betätigung als Bereicherung 
erleben und eine sichere Erwartung 
– eine Vorstellung – entwickeln. 
Der Erwachsene akzeptiert, wenn 
es aufhören oder wieder anfangen 
möchte – das Kind kann selbst 
etwas bewirken: einem anderen 
etwas mitteilen, sich äußern. Und 
es kann beginnen zu lernen, dass 
bestimmtes Verhalten entspre-
chende Antworten zur Folge hat: 
Es entwickelt unterschiedliche 
motorische Signale. Den Fuß hin-
strecken hat das „Flugzeugspiel“ 
zur Folge, mehrmals in die Knie 
gehen bedeutet gemeinsam auf 
dem Trampolin zu hüpfen usw. Hier 
liegt der Ursprung einer möglichen 
Verschlüsselung einer Mitteilung, 
eines „Codes“, der Gebärde: so tun 
als ob. 

Aber, wie Cardinaux, ein bekannter 
Schweizer Taubblindenpädagoge, 
sein Buch „Leitfaden der Taub-
blindenpädagogik“ betitelt: Weit 
ist der Weg. Es bedarf oft vieler 
Jahre und spezieller Hilfestellungen, 
bis manches taubblinde Kind über 
einen kleinen Gebärdenwortschaft 
verfügt, mit dessen Hilfe es seine 
wichtigsten Bedürfnisse ausdrücken 
kann. 

Es gibt aber noch einen anderen 
Weg, wie wir uns mit taubblinden 
Kindern verständigen können. 
Wenn Sie im Ausland auf der Stre-
cke stehenbleiben, weil der Tank 
Ihres Autos leer ist, dann nehmen 
Sie einen leeren Kanister, mar-
schieren zur nächsten Tankstelle 
und halten den Kanister hin. Der 
Tankwart weiß dann schnell, worauf 
sich dieses Objekt „bezieht“, worauf 
es „verweist“: nämlich auf Ihren 
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leeren Tank. So wie jedes Kleinkind 
seine Schuhe herbeischleppt, um 
der Mutter zu „sagen“, dass es 
hinaus will, so kann ein taubblindes 
Kind lernen, mithilfe seiner leeren 
Tasse zu „sagen“, dass es Durst 
hat. Oder wir können ihm mithilfe 
der Bademütze „sagen“, dass es ins 
Schwimmbad geht. Mithilfe solcher 
Objekte – wir nennen sie „Bezugs-
objekte“ oder „Verweiser“ – lässt 
sich ein recht differenziertes Ver-
ständigungssystem aufbauen. 

Neben der unmittelbaren Ankün-
digung von Ereignissen kann dem 
taubblinden Kind anhand eines 
Regals der Tagesablauf verdeutlicht 
werden. Wochen-, Heimfahr-, Feri-
enkalender, Ereignisschachteln (für 
Geburtstag, Weihnachten, Fasching, 
Ostern etc.) vergegenwärtigen 
komplizierte zeitliche Strukturen. 
Am unterrichtsfreien Nachmittag 
ermöglicht die Wunschkiste freie 
Auswahl und Entscheidung. Hat ein 
taubblindes Kind noch einen Seh-
rest und versteht es das Prinzip der 
Abbildung, so können alle Objekte 
natürlich durch Bilder, Fotos ersetzt 
werden. Zusätzlich müssen wir 
Erziehende wieder lernen, schnell 
und charakteristisch zu zeichnen 
– um zum Beispiel bei einem Zoo-
besuch mit Stift und Papier das 
Wesentliche abzubilden.

Grundsätzlich versuchen wir bei 
allen taubblinden Kindern sowohl 
stabile als auch flüchtige Kommuni-
kationsmittel anzubilden: Gebärde, 
Lormen oder der Gebrauch des 
Handalphabets (wie auch unsere 
Lautsprache) sind flüchtige Syste-
me; nach der Äußerung bleibt keine 
„Spur“ zurück. Die Mittel hierfür 

stellt unser Körper zur Verfügung, 
wir brauchen kein Objekt, kein Bild, 
kein Papier, keinen Stift wie bei 
stabilen Systemen. Letztere haben 
den Vorteil, dass sie bleibend sind, 
dass man sich ihrer immer wieder 
vergewissern („nachlesen“) kann 
und dass größere zeitliche Dimen-
sionen darstellbar sind (Ferienplä-
ne z.B.). Durch sie wird auch das 
taubblinde Kind ein Mensch mit 
„Geschichte“ und wer die Alzhei-
mersche Krankheit kennt, weiß um 
deren Bedeutsamkeit. Es bekommt 
Vergangenheit und Zukunft: Der 
Tannenzapfen erinnert an einen 
schönen Ausflug und kann zugleich 
eine Wiederholung dieses Ereig-
nisses ankündigen. 

Es liegt nicht immer auf der Hand, 
welches Verständigungssystem für 
ein Kind geeignet ist. Trotz eines 
verwertbaren Sehrests orientiert 
sich manches Kind eher taktil als 
visuell. Einem anderen fällt es 
schwer, eine Bewegung zu „pla-
nen“. Es kann dann zwar Gebärden 
verstehen, verwechselt sie aber im 
aktiven Gebrauch. Ihm dienen dann 
eher Bezugsobjekte als Gebärden 
zur Verständigung, oder es ist 
günstig, ihm beim Gebärden wie 
bei völlig blinden Taubblinden die 
Hand zu führen. Wiederum andere 
können mithilfe eines Bildes eher 
zeigen, was sie möchten, als durch 
eine Gebärde. 

Und so ist kein Kind wie das ande-
re, die Unterschiede hinsichtlich der 
Kombinationen der Behinderungen, 
der kognitiven Leistungsfähigkeit, 
der Lerngeschichte, der Persönlich-
keitsvariablen erfordern für jedes 
Kind ein individuelles Vorgehen und 
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Kenntnisse in vielen sonderpädago-
gischen Disziplinen. 

Wenn wir also von taubblinden 
Kindern sprechen, so ist ihnen in 
der Regel nur gemein, dass ihr 
Hörrest nicht ausreicht, um dem 
Unterricht an einer Schule für 
Sehgeschädigte zu folgen, und 
dass ihr Sehrest nicht genügt, um 
eine Schule für Hörgeschädigte 
zu besuchen. 

Im Überblick lassen sich folgende 
Verständigungsmittel bei Taubblinden 
feststellen: 

Fast alle taubblinden Kinder lernen 
Bezugsobjekte verstehen, viele ver-
wenden sie auch aktiv, um Wünsche 
auszudrücken; entsprechend dem 
jeweiligen Abstraktionsvermögen 
können sie zunehmend vereinfacht, 
verkleinert und abstrahiert werden.

In der Regel sind sie auch in der 
Lage, zum Ausdruck elementarer 
Bedürfnisse individuelle Gebärden 
zu entwickeln. 

Insbesondere Kinder mit verwert-
baren Sehresten können einen 
großen Bestand an konventionellen 
natürlichen Gebärden entwickeln, 
mit dessen Hilfe auch Mehrwortsät-
ze gebildet werden können. 

Bei der letztgenannten Gruppe 
versuchen wir meist auch Bildver-
ständnis anzubahnen. Dann ist eine 
Verständigung mithilfe von Fotos, 
Bildern oder Piktogrammen mög-
lich (vgl. Bildsystem nach Lob oder 
Bliss). 

Ein eher kleiner Teil dieser taub-
blinden Kinder erlernt über die 
Kombination von Piktogrammen und 
Schriftbildern das ideovisuelle Lesen 
unserer Schwarzschrift. Das L des 
Wortes „hol“ zeigt anfänglich noch 
die ausholende Hand der Gebärde. 

Zur Unterstützung und Analyse der 
Buchstabenschrift hilft das amerika-
nische Einhandalphabet der Gehörlo-
sen. (s. rechts)

Nur sehr wenige der von Geburt 
an taubblinden Kinder, die keinerlei 
Sehrest mehr haben, sind in der 
Lage, die abstrakten Zeichen des 
Lorm-Alphabets zu erlernen. 

Dies gilt auch für den Erwerb der 
Blindenschrift (Braille-Schrift). 

Auch gelingt es eher selten, bei 
taubblinden Schülern, die bei mit-
telgradiger Schwerhörigkeit und 
optimaler Hörgeräteversorgung 
durchaus in den Wahrnehmungsbe-
reich für Lautsprache kommen, Laut-
sprachverständnis zu entwickeln. Sie 
lernen jedoch oft auf ihren Namen 
und stark modulierten Tonfall (Lob, 
Ärger) zu reagieren. 

Dasselbe gilt für die Entwicklung 
von Lautsprache; meist können sich 
leistungsstarke geburtstaubblinde 
Kinder durch Gebärden oder ein 
taktiles Buchstabensystem weitaus 
effektiver verständigen. 
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Zur Aus- und Fortbildungssituati-
on der Mitarbeiter im Taubblinden-
bereich 

Wie schon an anderer Stelle ange-
deutet, gibt es keine institutionali-
sierte Ausbildung für die Pädagogik 
der Taubblinden (meines Wissens 
wird derzeit nur an der Fachrichtung 
Sehgeschädigtenpädagogik in Ham-
burg im Rahmen der gegebenen 
Möglichkeiten auf diese Thematik 
Bezug genommen). Dabei stellt 
besonders die Aus- und Fortbildung 
neuer Mitarbeiter eine schwierige 
Aufgabe dar. Sie müssen natürlich 
um die Grundproblematik Taub-
blinder Bescheid wissen, über alle 
oben genannten Verständigungsmit-
tel verfügen und sehr spezifische 
Umgangsformen anwenden können 
(z.B. Blindentechniken, „handling“ 
der Körperbehinderten). 

Es ist also den einzelnen Einrich-
tungen und ihren Mitarbeitern selbst 
überlassen, das nötige Fachwissen 
zur Verfügung zu stellen. 

An unserer Schule bieten sich hierzu 
folgende Möglichkeiten: 

Durch die heimintegrierte Beschu-
lung taubblinder Kinder (das Klas-
senzimmer befindet sich im Wohn-
bereich von jeweils vier Schülern, 
die eine Klasse bzw. Gruppe bil-
den) ist ein ständiger Austausch 
möglich. Regelmäßige, meist 
wöchentlich stattfindende Bespre-
chungen der Mitarbeiter aus Heim, 
Schule und Therapie erlauben eine 
Abstimmung der notwendigen För-
dermaßnahmen. 

Daneben erhalten neue Mitarbeiter 
neben der allgemeinen Einfüh-
rungswoche an fünf Vormittagen 
weiterführende, ganz auf die Pro-
blemsituation taubblinder Menschen 
zugeschnittene Fortbildungsmaß-
nahmen.

Lehrer und Heilpadagogen im Son-
derschuldienst – ein(e) Lehrer(in) 
ist derzeit für zwei, ein(e) HS für 

Fingeralphabet 
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eine Taubblindenklasse zuständig 
– treffen sich wöchentlich in einem 
Arbeitskreis, um ihre Arbeit einer 
kritischen Reflexion (z.B. mithilfe 
von Videoaufnahmen) zu unterzie-
hen, sich mit neuer Literatur ver-
traut zu machen und anstehende 
inhaltliche und organisatorische 
Probleme zu lösen, z.B. Abspra-
chen über Gebärden zu treffen und 
gemeinsame, übergreifende Aktivi-
täten zu organisieren (z.B. Explora-
tion eines stehenden Zuges, einer 
Straßenbahn). 

Die für die Frühförderung taub-
blinder Kinder in Bayern bzw. dem 
süddeutschen Raum zuständigen 
Mitarbeiter treffen sich seit einigen 
Jahren zweimal jährlich, um ihre 
Tätigkeit einer kritischen Überprü-
fung zu unterziehen bzw. sich mit 
neuen Inhalten vertraut zu machen. 
Soweit möglich steht dieser 
Arbeitskreis auch Mitarbeitern aus 
anderen Einrichtungen offen. Auf 
überregionaler Ebene sind ebenfalls 
Fortbildungsmöglichkeiten entwi-
ckelt worden: 

1988 haben die in der Bundesrepu-
blik bestehenden Einrichtungen den 
Arbeitskreis „Kommunikation bei 
Taubblinden“ gegründet, an dem 
heute Mitarbeiter aus Fischbeck, 
Halberstadt, Hannover, Potsdam, 
Tensbüttel und Würzburg dreimal 
jährlich teilnehmen. Hier werden 
entsprechende Inhalte vorgestellt 
und diskutiert, Arbeitsgrundlagen 
und Materialien für Aus- und Fortbil-
dungen entwickelt.

Den nötigen organisatorischen 
Rahmen bildet die 1992 gegrün-
dete „Arbeitsgemeinschaft für 

Einrichtungen und Dienste für 
taubblinde Menschen“ (AGTB), der 
neben den oben genannten Ein-
richtungen auch der Taubblinden-
dienst in Dresden angehört. Durch 
sie wird versucht, übergeordnete 
Aufgaben zu koordinieren und eine 
von allen getragene Vertretung der 
Interessen auch auf europäischer 
Ebene zu gewährleisten. 

Seit zwei Jahren haben Erzieher 
aller Taubblindeneinrichtungen in 
Deutschland die Gelegenheit, die 
Arbeit der Kollegen zu beobachten, 
mit der eigenen zu vergleichen und 
sich auszutauschen. Jeweils zwei 
Erzieher einer Einrichtung besuchen 
im 3-4-monatigem Turnus eine gast-
gebende Schule. 

Länderübergreifende Fortbildungs-
möglichkeiten: 

Auch auf europäischer Ebene findet 
ein intensiver Austausch statt. Eine 
Arbeitsgruppe „Staff Develop-
ment“ (Aus- und Fortbildung von 
Mitarbeitern) trifft sich regelmäßig 
in den verschiedenen europäischen 
Ländern, um Arbeitsmaterialien und 
Strategien zu deren Vermittlung zu 
entwickeln. 

Im jeweils vierjährigen Turnus, also 
alle zwei Jahre, findet ein Europä-
ischer bzw. Weltkongress für die 
Erziehung und Bildung Taubblinder 
statt. 1997 richtete Spanien (Madrid) 
den Europäischen Kongress aus.
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Zur allgemeinen Situation Taub-
blinder heute (1994)

1985 umfasste unsere Abteilung für 
Taubblinde insgesamt 35 Schüler. 
Ein Grund für den Zuwachs waren 
Kapazitätsprobleme in Hannover. 
Da unsere Einrichtung wirkungs-
volle pädagogisch-therapeutische 
Konzepte für mehrfachbehinderte 
sehgeschädigte Kinder entwickelt 
hatte, die besonders den leistungs-
schwächeren taubblinden Kindern 
zugute kommen konnten, wurden 
vor allem diese Schüler in Würzburg 
beschult. Daneben war vereinbart 
worden, dass zukünftig alle taub-
blinden Kinder aus Bayern bzw. dem 
süddeutschen Raum durch die Blin-
deninstitutsstiftung beschult werden 
sollten. 

1994 ist die Anzahl taubblinder 
Kinder in Würzburg auf 28 zurück-
gegangen, weil viele das Erwachse-
nenalter erreicht haben und in die 
Werkstatt für Sehgeschädigte (für 
Leistungsfähigere) oder in die För-
derstätte (für Leistungsschwächere) 
überwechselten. 

Wir stehen auch zunehmend vor der 
Situation, dass Eltern taubblinder 
Kinder Schwierigkeiten haben, die 
meist mit der Einschulung verbun-
dene Internatsunterbringung ihrer 
Kinder zu akzeptieren, auch wenn 
wöchentliche Heimfahrten möglich 
sind. So besuchten 1994 12 taub-
blinde Kinder unsere Schulen für 
mehrfachbehinderte Sehgeschädigte 
in München, Hersbruck und Regens-
burg, wo wir nur beratend tätig 
werden können. Andere werden 
in Schulen für mehrfachbehinderte 
Hörgeschädigte, Schulen für geistig 
Behinderte etc. unterrichtet. Dies 

stellt Schulen, die ihren Unterricht 
nicht als Sondereinrichtung speziell 
auf diesen Personenkreis ausgerich-
tet haben, vor das Problem, für eine 
– glücklicherweise – kleine Gruppe 
von Kindern ein sehr hoch spezi-
alisiertes Personal und ein auf die 
besonderen Bedürfnisse Taubblinder 
zugeschnittenes Lern- und Lebens-
feld sicherzustellen. 

Insgesamt wurden durch die ver-
schiedenen Einrichtungen der Blin-
deninstitutsstiftung (Frühförderung, 
Schule, Werkstatt für Sehgeschä-
digte/Förderstätte) derzeit etwa 90 
taubblinde Menschen betreut. Durch 
die Wiedervereinigung ergibt sich 
in der Versorgung Taubblinder heute 
folgende Situation: Jeweils für die 
zugehörige Region stehen Einrich-
tungen und Dienste in Dresden, Hal-
berstadt, Hannover, Fischbeck (bei 
Hannover), Potsdam, Tensbüttel und 
Würzburg zur Verfügung. 

Immer weniger Kinder sind heute 
taubblind aufgrund von Röteln der 
Mutter während der Schwanger-
schaft. Von den vielfältigen Ursachen 
sind derzeit Frühgeburtlichkeit und 
seltene Mißbildungssyndrome zu 
nennen. Zunehmend zeigen sich 
Cerebralparesen und Anfallsleiden 
im Gefolge der kombinierten Hör-
Sehschädigung. 

Bei der später erworbenen Taub-
blindheit ist vor allem das Usher-
syndrom zu nennen. Zu einer 
angeborenen Hörschädigung tritt 
im Jugend- und Erwachsenenalter 
eine zunehmende konzentrierte 
Einengung des Blickfeldes hinzu, 
die schließlich zu völliger Blindheit 
führen kann. Gelegentlich wird 
diese Problematik nicht früh genug 
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bemerkt und dringend notwendige 
Hilfestellungen bleiben aus. Manche 
„Verhaltensstörung“ eines anschei-
nend „nur“ hörgeschädigten Kindes 
mag hier ihre Wurzel haben. 

Viele Menschen werden im Alter 
taubblind. Auch ihre Problemsitu-
ation wird häufig nicht rechtzeitig 
erkannt. Zu der sozialen Vereinsa-
mung tritt dann noch der Verlust der 
Kommunikationsfähigkeit. Bisher 

nehmen sich vor allem die Blinden-
verbände ihrer an. 

Vielleicht kann hier auch die Förder-
gemeinschaft für Taubblinde initiativ 
werden. Sie wurde 1992 von Eltern 
taubblinder Kinder gegründet, steht 
aber allen offen, die sich die Anlie-
gen taubblinder Menschen zu eigen 
machen möchten.

Verstehen /  
Sich mitteilen

Bezugsobjekte

Hören: CI / Hörgeräte

Gebärden: Nudeln

Lormen: B  Fingern: E

Mimetischer AusdruckAbbildung: taktil/visuell

Piktogramm:  taktil/visuell

Schwarzschrift: Sehrest

Montag Dienstag

Morgenkreis Morgenkreis

Schwimmen Airtramp

Sprechen (Tadoma-Methode)Blindenschrift

Stabile und flüchtige Kommunikationsmittel für  
Menschen mit Hörsehbehinderung / Taubblindheit
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Kapitel 4.6

Die Therapieabteilung

Bernhard Klostermann

1974 wurde ich als Diplom-Psycho-
loge von der Blindeninstitutsstiftung 
in Würzburg angestellt. Dadurch 
hatte ich die Gelegenheit, an der 
Entwicklung der Blindeninstituts-
stiftung bis 2006 mitzuwirken. In 
diesem Beitrag möchte ich die 
Entwicklung und Aufgabenstellung 
der Therapieabteilung in Würzburg 
aus meiner Sicht und vor allem aus 
dem Blickwinkel der Einrichtung 
in Würzburg darstellen. Natürlich 
haben sich die Aufgaben in den 
verschiedenen Dienststellen je nach 
den Gegebenheiten vor Ort eigen-
ständig ausgebildet. Dennoch sind 
die Grundhaltungen und Arbeitswei-
sen vergleichbar.

1973 übernahm die Stiftung in 
Würzburg die Aufgabe, sehgeschä-
digte Kinder und Jugendliche, die 
zusätzlich geistig behindert waren, 
zu unterrichten. 

Nachdem die ersten zwei Klassen 
mit geistig behinderten und seh-
geschädigten Kindern eingerichtet 
worden waren, zeigte sich, dass der 
Unterricht mit diesen Kindern mit 
pädagogischen Mitteln allein nicht 
durchgeführt werden konnte. Viele 
der Kinder, die in die Blindeninsti-
tutsstiftung kamen, hatten nicht nur 
gravierende Lerndefizite, sondern 
auch eine Vielzahl von Verhaltens-
problemen, durch die die pädago-

gische Arbeit deutlich erschwert 
wurde.

Viele weitere gesundheitliche 
Einschränkungen führten zu ganz 
individuellen Störungsbildern bei 
diesen Kindern. Neben weiteren 
organischen Behinderungen zeigten 
sie teilweise extreme Verhaltens-
störungen, die im alltäglichen 
Zusammenleben eine deutliche 
Belastung darstellten. Alle unsere 
neuen Schüler hatten markante 
Entwicklungsdefizite und besaßen 
nur wenige lebenspraktische Fertig-
keiten.

Deshalb bezeichneten wir unsere 
Schüler als mehrfachbehinderte 
sehgeschädigte Kinder.

Die meisten von ihnen wurden bis 
1972 in Deutschland nicht beschult 
und es gab keinen Methodenkata-
log für ihre Förderung und Betreu-
ung. Sie lebten häufig abgeschottet 
und isoliert in ihren Familien, in 
Kliniken und Pflegeheimen. Immer 
wieder mussten wir uns mit skep-
tischen Einschätzungen über die 
Bildungsfähigkeit unserer Schüler 
auseinandersetzen.

Der erste Förderansatz, den wir 
einführten, war das Lebensfeld in 
der Stiftung so zu gestalten, dass 
anfangs die Kinder in familienähn-
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lichen Kleingruppen mit insgesamt 
zehn Mitbewohnern leben konnten. 
Schon bald erwies sich diese Grup-
pengröße als Überforderung. Wie 
wir bei einer Hospitation in Bartime-
us/Haage Zeist in Holland erlebten, 
entsprachen Fünfergruppen eher 
einem familienähnlichen Lebens-
feld. Eine Trennung zwischen Schu-
le und Heim machte für unsere 
Kinder wenig Sinn. Ihre Lernziele 
bezogen sich primär auf lebensprak-
tische Fertigkeiten, die am besten 
in einem Schulraum gelernt werden 
konnten, der in das Lebensfeld inte-
griert wurde.

In den Jahren 1975/76 nahm ich an 
einer Postgraduierten-Ausbildung 
zum Verhaltenstherapeuten an der 
Universität Würzburg teil. Dadurch 
wurde eine Basis der Zusammenar-
beit zwischen der psychologischen 
Fakultät der Universität und dem 
Blindeninstitut geschaffen, die viele 
weitere Projekte und Unterstüt-
zungen ermöglichte.

Die Verhaltensmodifikation und 
die Verhaltenstherapie sind aus 
Erkenntnissen der Lernforschung 
hervorgegangen. Störungen und 
Defizite werden als fehlerhaft voll-
zogene Anpassungsleistung des 
Individuums verstanden. Es kommt 
darauf an, durch gezielte Lernhilfen 
neues Verhalten auf- und störendes 
abzubauen.

Beginnend mit einer Anamnese 
und behavioralen Analysen der 
problematischen Alltagssituation 
werden „erwünschte“ und „uner-
wünschte“ Verhaltensweisen eines 
Kindes eruiert und beschrieben. 
Dazu benutzten wir die Videoana-
lyse. Für beide Verhaltensstränge 

konnten wir so unerwünschtes Ver-
halten benennen und realistische 
erwünschte Verhaltensziele formu-
lieren. Mithilfe der gut erforschten 
Lerngesetze ließen sich Strategien 
entwickeln und Ziele erreichen, die 
bisher so nicht für möglich gehal-
ten wurden. Verhaltensstörungen 
konnten wir reduzieren und gezielt 
lebenspraktische Fertigkeiten (z.B. 
Sauberkeitserziehung, An- und Aus-
ziehen usw.) aufbauen.

Es zeigte sich, dass die Personen, 
die tatsächlich die meiste Zeit 
mit den Kindern verbrachten, am 
besten die Verhaltensänderungen 
herbeiführen und stabilisieren konn-
ten. Um diesem Umstand gerecht 
zu werden, war es nötig, die Mit-
arbeiter in Schule und Heim in ver-
haltensmodifikatorische Methoden 
einzuführen und sie bei ihrem Vor-
gehen ständig zu begleiten.

Durch die Kooperation mit dem 
psychologischen Institut kamen die 
Studenten Maria Zwack und Matthi-
as Zeschitz als Praktikanten zu uns, 
um zwei Diplomarbeiten zu dem 
Thema „Elterntraining“ zu erstellen. 
Dieses Trainingsprogramm sollte 
Eltern behinderter Kinder unterstüt-
zen, mithilfe lerntheoretischer Pro-
gramme frühkindliche Entwicklung 
fördern zu können.

Ähnliche Trainingsprogramme von 
Innerhofer und Kern dienten uns 
nun dazu, alle pädagogischen Mitar-
beiter im Mehrfachbehindertenbe-
reich in der Verhaltensmodifikation 
fortzubilden. In den Ferien nahmen 
an jeweils einwöchigen Kursen 
67 Mitarbeiter von Schule und 
Heim teil. Anschließend wurden in 
regelmäßigen gemeinsamen Team-
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sitzungen, die meistens abends, 
wenn die Kinder schliefen, stattfan-
den, einzelne Förderprogramme für 
jedes Kind erstellt und die Durch-
führung immer wieder reflektiert 
(vgl. Klostermann: Verhaltensthera-
pie bei schwer Mehrfachbehinder-
ten; Handbuch der Sonderpädago-
gik 1985, Band 2).

Die Ergebnisse der Diplomarbeiten 
wurden vom bayerischen Kultusmi-
nisterium aufgegriffen und bildeten 
die Grundlage für ein dreijähriges 
Forschungsprojekt in der Blinden-
institutsstiftung. Unter meiner Lei-
tung wurde mit dem Titel: „Mediati-
ve Frühförderung Würzburg“ (MFW) 
ein Eltern-Trainingsprogramm 
entwickelt und umgesetzt, das den 
Eltern systematische Unterstützung 
bei der Förderung ihrer mehrfachbe-
hinderten sehgeschädigten Kinder 
heimatnah anbot.

Dazu wurden an den Standorten 
Würzburg, Nürnberg, Regensburg 
und München Dependancen ein-
gerichtet, von denen aus ausge-
bildete Mitarbeiter des Projekts in 
die Familien fuhren und die Eltern 
in vielfältiger Weise anleiteten. Aus 
diesen Außenstellen entwickelten 
sich später eigenständige Dienst-
stellen der Blindeninstitutsstiftung.

Im Laufe der Jahre waren durch die 
Initiative der Eltern und der enorm 
wachsenden Schülerzahl an den 
anderen Dienstorten weitere Ein-
richtungen entstanden, die die För-
derung mehrfachbehinderter Schü-
ler übernahmen. Die Erfahrungen 
der Therapieabteilung wurden durch 
Herrn Kern in die Münchner Außen-
stelle und mich in die Nürnberger 
Einrichtung übertragen und den 
jeweiligen Bedürfnissen entspre-
chend weiterentwickelt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frühförderung Würzburg
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Es kamen in den 80er-Jahren immer 
mehr körperbehinderte  Kinder zu 
uns, die dringend eine physiothera-
peutische und orthopädische Versor-
gung benötigten. Hilfsmittelversor-
gung, tägliche Übungsbehandlung, 
Lagerungs- und Bewegungsunter-
stützung mussten im unmittelbaren 
täglichen Umgang verfügbar sein. 
Auch die postoperative Versorgung 
und eine qualifizierte Veränderung 
pathologischer Bewegungsmuster 
gehörten bald schon zur Alltagsun-
terstützung und konnten teilweise 
nur von speziell angeleiteten Mitar-
beitern durchgeführt werden.

Eine lebensfeldnahe Versorgung für 
die orthoptische Diagnosestellung, 
die Hilfsmittelversorgung mit Bril-
len, Lupen und Fernsehlesegeräten 
wurde durch unsere Orthoptistin 
Sabine Kampmann in der Stiftung 
aufgebaut. Die manchmal lang-
wierigen Anpassungen konnten 
die räumlichen Gegebenheiten 
berücksichtigen und wechselnde 
Lichtverhältnisse und schwankende 
persönliche Leistungen einkalkulie-
ren. Die meisten dieser Vorgehens-
weisen waren im Rahmen eines 
ambulanten Praxisbesuches nicht 
durchführbar.

Die außerordentlich wichtige 
Zusammenarbeit bei ärztlichen 
Leistungen in den Kliniken und in 
unserer Einrichtung war oftmals 
Vorbedingung für sachgerechte 
Behandlungen und qualifizierte 
Einschätzungen von Krankheiten. 
Dabei machte sich bezahlt, dass 
unsere Therapeuten nach jahrelan-
ger Erfahrung mit diesen besonde-
ren Kindern fundierte Beiträge zur 
Behandlung geben konnten.

Aus einem anderen Fachgebiet 
konnten wir gesondertes Wissen 
zur Unterstützung der Mobilität bei 
blinden und sehbehinderten Kin-
dern einführen. Die Mobilitätslehrer 
Denis und Pamela Corey bildeten 
unsere Mitarbeiter in den verschie-
denen Mobilitätstechniken aus und 
sensibilisierten sie für Hilfen zur 
Orientierung und zu Schutztech-
niken. Für unsere Schüler mussten 
vorliegende Programme verändert 
und erweitert und auch vollkom-
men neu erstellt werden.

Darüber hinaus haben unsere ange-
stellten Mobilitätslehrer neue Leit-
systeme entwickelt und zusammen 
mit unserem Musiktherapeuten M. 
Rummel eine „Erlebniswelt im Dun-
keln“ aufbauen können, die Besu-
chern starke Eindrücke aus der Welt 
blinder Menschen ermöglicht.

Besonders wichtig für eine opti-
male medizinische Versorgung von 
schwerbehinderten Menschen ist 
das Zusammenwirken von Kinder-
ärzten und Psychiatern mit den 
Betreuern dieser Kinder. Meis-
tens ist es den Behinderten nicht 
möglich, sich verbal zu erklären. 
Weil sie verändernde Situationen 
nicht begreifen, haben sie oft 
panische Ängste bei den Kontakten 
zu Ärzten. Frühkindliche trauma-
tische Erfahrungen erzeugen dann 
Abwehrreaktionen und Hilflosigkeit.

Anfänglich ließen sich nur mobile 
medizinische Versorgungen durch 
niedergelassene Ärzte organisie-
ren. Gerade bei akuten Krankheiten 
oder nach operativen Eingriffen wie 
auch bei diffiziler medikamentöser 
Behandlung ist die qualifizierte 
 Beobachtung in der Einrichtung 
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 notwendig. Erst als wir die Kinder-
ärztin Verona Mau anstellen konn-
ten, die vor allem beratend und im 
Alltag unterstützend verfügbar war, 
entspannte sich die ärztliche Versor-
gungssituation.

Schon von Anfang an kamen relativ 
viele Kinder in unsere Einrichtung, 
die schwere psychische Krankheits-
bilder aufwiesen. In unserem Alltag 
mussten im ICD-10 aufgeführte 
Krankheiten und Störungen wie 
Autismus, Psychosen, posttrau-
matische Belastungsstörungen, 
Bindungsstörungen und viele ande-
re eingeschätzt, versorgt und in 
Kliniken zeitlich befristet behandelt 
werden. Ohne fachkundige Beglei-
tung waren diese Kinder in einem 
familienähnlichen Verband nicht zu 
führen. Erst wenn sie ihre Wohn-
gruppe als Heimat und sicheren Ort 
empfanden, war eine wesentliche 
Grundlage für ihre stabile Gesund-
heit gegeben.

Aus diesen Gründen vereinbarten 
wir mit der Kinder- und Jugend-
psychiatrie in Würzburg und der 
Erwachsenen-Psychiatrie in Lohr 
eine Kooperation. Ein Facharzt kam 
jede Woche in unsere Einrichtung, 
um die medikamentöse Behand-
lung zu überwachen und bei Bedarf 
zu verändern. Zusätzlich wurden 
einige Plätze in den Kliniken bevor-
zugt für behinderte Menschen der 
Stiftung vorgehalten.

Durch die Zusammenarbeit mit der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Dank der finanziellen Unterstützung 
des Bezirks Unterfranken wurde ein 
Pilotprojekt mit sehgeschädigten 
schwerstbehinderten psychisch 
kranken Jugendlichen gestartet. 

Die besonderen Erfahrungen in 
diesem Pilotprojekt führten zu dem 
Wunsch, eine eigene psychiatrische 
Einrichtung für psychisch kranke 
mehrfachbehinderte Kinder beglei-
tend einzurichten. Prof. Dr. Seifert 
und ich erstellten ein Konzept zur 
kurzzeitigen stationären Behand-
lung dieser Kinder in einer psychi-
atrischen Klinik, die dann auch eine 
Nachbetreuung übernahm und bei 
Bedarf eine erneute Klinikaufnahme 
erleichterte.

Inzwischen konnte die spezielle psy-
chiatrische Klinik für behinderte Kin-
der auf dem Gelände der Stiftung 
gebaut werden.

Viele Besonderheiten unserer 
geistig behinderten sehgeschä-
digten Menschen wurden zusätz-
lich dadurch verstärkt, dass ihr 
Verhalten völlig falsch gelesen 
wurde und eine Verständigung mit 
anderen Menschen nicht gelang. 
Für gewöhnlich lässt sich eine Mit-
teilung über eigene Bedürfnisse 
und das Verständnis für andere 
Menschen ohne Sprache nicht 
befriedigend erreichen. Bei hörge-
schädigten und taubblinden Kindern 
mussten eigene Kommunikations-
mittel gefunden werden, die körper-
nah einen Austausch mit anderen 
Menschen gewährleisten. Olfakto-
rische und haptische Zeichensys-
teme (z. B. Lormen) wurden von 
den Mitarbeitern gelernt und für 
einzelne Kinder eingerichtet.

Aus den anfangs zwei Schulklassen 
mit taubblinden, mehrfachbehin-
derten sehgeschädigten Kindern 
(jeweils vier Kinder pro Gruppe und 
Klasse) entstand eine spezielle 
Schule für taubblinde mehrfachbe-
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hinderte Kinder, die später von Frau 
Hanne Pittroff geleitet wurde.

Für Sprach-, Sprech- und Stimmstö-
rungen stellten wir Logopäden ein, 
die auch orofaziale Dysfunktionen, 
Probleme bei der Nahrungsaufnah-
me und der Atmung behandeln 
konnten. Besonders wurde von 
den Mitarbeitern die fachliche 
Beratung beim Schluck-, Kau- und 
Atemvorgang wertgeschätzt, weil 
Erstickungs- und Ernährungspro-
bleme den Essvorgang oft stressig 
machten.

Für hör- und sprachbehinderte Kin-
der führte unser Musiktherapeut 
Markus Rummel neue intensive 
Klangerfahrungen über großflächige 
vibratorische Reize ein. Mit gro ßem 
technischen Aufwand wurde ein 
Klangraum eingerichtet, bei dem 
unter dem Fußboden große Schall-
boxen Musik in Vibration umwandel-
ten. Unterschiedliche Stimmungen 
und emotionale Erfahrungen, ja auch 
Lust, selbst Töne zu erzeugen, ent-
standen bei Kindern, die aufmerk-
sam und konzentriert der Vibrations-
musik folgten.

Mit viel Begeisterung wurde von 
unseren Kindern der Umgang mit 
Tieren aufgenommen. Neben dem 
schon lange in der Stiftung etablier-
ten Reiten und Voltigieren wurde 
dieses Angebot durch den Heilpä-
dagogen Eugen Brehmer einge-
setzt. Selbst bei immobilen Kindern 
erlebten wir starke Gefühle, wenn 
Herr Ford mit seinen Hunden und 
den vielen freiwilligen Helfern vom 
Verein „Tiere helfen Menschen“ 
zu uns kam und einzelne Kinder 
besuchte.

Diese große Zahl und Kompetenz 
von unterschiedlichen Therapeuten 
konnte nur sinnvoll in die Entwick-
lung der Kinder eingebracht werden, 
wenn sie integrierter Bestandteil 
eines komplexen Förderteams in 
den Heim- und Schulgruppen waren.

Aus den beschriebenen Tätigkeiten 
lassen sich generell vier unterschied-
liche Aufgaben für die Mitarbeiter 
der Therapieabteilung herleiten.

 – Beratung und Anleitung 
Fachwissen aus den verschie-
denen Bereichen steht allen päda-
gogischen Mitarbeitern für ihre 
Arbeit mit behinderten Menschen 
zur Verfügung und wird in den 
pädagogischen Prozess integriert.

 – Therapeutische Arbeit 
Einzel- und Gruppentherapie, die 
hohe fachliche Kompetenz und 
Verantwortung verlangt, wird 
von den Therapeuten direkt 
durchgeführt. Dies bezieht sich 
auf medizinische Behandlungen, 
physio-, ergo- und logopädische 
Therapien, psychotherapeutische 
Behandlungen, musiktherapeu-
tische und heilpädagogische Vor-
gehensweisen.

 – Hilfsmittelverordnung 
Orthopädische und optische Hilfs-
mittel werden angepasst, verän-
dert und neu erstellt. Ess- und 
Trinkhilfen und die Unterstützung 
der Kommunikation mit elek-
tronischen Hilfen werden durch 
Logopäden vorgenommen. Bei 
der Durchführung der entspre-
chenden Maßnahmen wird das 
Betreuungspersonal intensiv 
beraten.
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 – Forschung, Fortbildung, 
 Öffentlichkeitsarbeit 
Die Förderung mehrfachbehin-
derter sehgeschädigter Men-
schen ist eine Aufgabe, für die 
es keine erprobten traditionellen 
Konzepte gibt. Mit wachsendem 
Forschungsstand verändern sich 
immer wieder Sichtweisen und 
Strategien. Zusammenarbeit 
mit anderen Einrichtungen und 
Universitäten, Anbieten von Fort-
bildungen, Übernahmen von For-
schungsprojekten und Tagungen 
gewährleisten ein hohes fach-
liches Niveau in der Alltagsarbeit.

Neuere wissenschaftliche For-
schung in den 80er-Jahren zeigte 
uns, dass Entwicklung an den 
Wahrnehmungsorganen beginnt.  
Mit der Aufnahme von Reizen 

entsteht die physiologisch-neuro-
logische Struktur für differenzierte 
Wahrnehmung, für Informations-
speicherung, für Denken, Handeln 
und Fühlen. Wir erweiterten unsere 
Fördermöglichkeiten um vielfältige 
Anregungen der Wahrnehmungs-
apparate und untersuchten genau 
die inhärente Logik und die Verläufe 
einzelner Entwicklungen.

In einem regen Austausch unter-
stützte uns Prof. Dr. Andreas Fröh-
lich von der Universität Landau mit 
seinem Konzept der „Basalen Sti-
mulation“, das großen Wert darauf 
legt, Erkenntnisse der Pränatal- und 
der Entwicklungspsychologie in die 
Förderarbeit bei mehrfachbehinder-
ten Menschen zu integrieren.

Die Therapieabteilung

Dipl. Psych. Klostermann bei der 
Verhaltensanalyse mittels Video
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Aus vielen Gründen gelingt es 
behinderten Kindern nicht, Fähigkei-
ten zu entwickeln und sich und die 
Welt differenziert und altersgerecht 
wahrzunehmen. Ohne Schulung der 
Wahrnehmungsorgane entsteht ein 
persönliches Selbst- und Weltbild 
bei den behinderten Menschen, 
das unsere „Normal Welt“ nicht 
abbildet und erklärt. Dies führt 
dazu, dass die meisten behinderten 
Kinder sich in unserer Welt nicht 
zurecht finden, oft unter ihr leiden 
und keine Kraft und Lust besitzen, 
diese fremde Welt zu erobern.

Auch unser erzieherisches Han-
deln und Denken wird immer von 
einem persönlichen Menschenbild 
ausgehen, das meist nur impli-
zit Abbildungshintergrund für die 
eigene Wahrnehmung und Hand-
lungsgrundlage bildet. Im Umgang 
mit behinderten Menschen, beson-
ders wenn sie schwerstbehindert 
sind, ist es notwendig, die eigene 
Beziehung zu diesen Menschen zu 
reflektieren und sich darüber klar 
zu werden, mit welcher speziellen 
Individualität wir bei jeder einzelnen 
Begegnung mit ihnen konfrontiert 
sind. Auf den ersten Blick sind 
Rückmeldungen und Verhaltenswei-
sen schwerer zu verstehen als bei 
Menschen ohne Behinderung.

Im Folgenden will ich einige Über-
legungen vorstellen, wie sie sich 
in unserer Arbeit entwickelt haben 
und inzwischen unserer Förderar-
beit zugrunde liegen.

Am besten finden wir unsere 
Grundgedanken in der „Huma-
nistischen Psychologie“ beschrie-
ben, dessen Hauptanliegen darin 
besteht, durch wissenschaftliches 

und praktisches Handeln einen Bei-
trag zur Entwicklung einer mensch-
gerechten und menschenwürdigen 
Umwelt zu leisten. Es sollen Lebens-
verhältnisse geschaffen werden, die 
der persönlichen Entfaltung des ein-
zelnen Menschen förderlich sind.

Als Konsequenz aus diesen Über-
legungen ergibt sich die Notwen-
digkeit, behinderten Menschen 
eine Umwelt zur Verfügung zu 
stellen, die es ihnen möglich macht, 
sich zu entwickeln. Entwicklung 
geht von einem biologischen Pro-
gramm des einzelnen Menschen 
aus, wird angeregt und gesteuert 
durch Bedingungen der Umwelt 
und erhält seine Dynamik durch 
den natürlichen Antrieb jedes Men-
schen, die in ihm steckenden Mög-
lichkeiten zu entfalten. Diese Ent-
wicklungen finden in einer aktiven 
Auseinandersetzung eines jeden 
Menschen mit der Umwelt statt. 
Die Entscheidung darüber, wie viele 
Informationen, Reize, Nahrung usw. 
ein Mensch zu einem Zeitpunkt 
aufnimmt und dann verarbeitet, 
trifft jedes Individuum selbst. Eine 
Entscheidung für einen mutigen 
weiteren Entwicklungsschritt trifft 
jeder Mensch immer vor dem 
Hintergrund seiner momentanen 
gefühlsmäßigen und gesundheit-
lichen Lage. Dies erklärt auch, 
warum es wichtig ist, ein Lebens-
feld für behinderte Menschen zur 
Verfügung zu stellen, das ihnen 
Sicherheit und Vertrauen gibt.

Fühlt sich ein Mensch geborgen 
und angenommen, dann nimmt 
er Informationen der Umwelt auf 
und beginnt sich mit ihnen ausein-
anderzusetzen. Die Eindrücke der 
Umwelt werden mit den eigenen 
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Möglichkeiten verarbeitet und als 
„Nahrung“ für Körper, Geist und 
Seele benutzt. Sind Elemente 
dabei, die mit den momentanen 
Möglichkeiten der Person nicht ver-
wertbar sind, kann der Organismus 
diese Impulse zurückweisen oder 
sich so verändern, dass neue Ein-
flüsse aufgenommen werden kön-
nen. Diese Veränderung bedeutet, 
Neues zu lernen und zu wachsen. 
Unsere Aufgabe besteht nun darin, 
festzustellen, welches der mögliche 
nächste Entwicklungsschritt einer 
Person in den unterschiedlichen 
Bereichen seiner Persönlichkeit sein 
könnte. Für diesen Bereich müssen 
dann angemessene Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, die für 
diese Person Anreiz sind, sich auf 
das neue Terrain zu begeben. Die 
Entscheidung, diesen Schritt zu tun, 
trifft die Person selbst.

Gelingt es uns auf Dauer nicht, 
jemanden zu motivieren, Verände-
rungen und Lernen zu wagen, sind 
wir mit Blockaden konfrontiert, die 
manchmal mit therapeutischen Stra-
tegien aufgelöst werden können. 
Uns ist allerdings bewusst, dass 
diese Entwicklungsabbrüche von 
Menschen in der Regel nur gewählt 
werden, wenn bedrohliche Lebens-
umstände zu solch dramatischen 
Reaktionen führen. (vgl.: H. Kern; 
B. Klostermann: Zugangswege zu 
Menschen. Aspekte humanistischer 
Arbeit mit Behinderten 1988)

Bei behinderten Menschen gibt 
es viele Lebensabschnitte, in 
denen sie sich in ihrer Existenz 
bedroht sehen, überfordert oder 
unterfordert werden und letztlich 
keinen anderen Weg sehen, als 
sich zurückzuziehen, psychische 
Störungen zu entwickeln oder aber 
dauerhaft traumatische Reaktionen 
zur Abwehr zu benutzen. Immer 
aber ist der ganze Mensch betrof-
fen. Deshalb ist es folgerichtig, 
auch die behinderten Menschen als 
Ganzheit zu betrachten – d.h. alle 
Ebenen, auf denen wir uns begeg-
nen, ob es das Verhalten ist, die 
Gefühle, die Struktur des Körpers, 
die Kommunikation oder das Den-
ken – und ihnen einen Ausdruck der 
gesamten Person zu ermöglichen. 
Wachstum und Entwicklung kann 
auf allen Ebenen stattfinden. Unse-
re Stütze für diesen Prozess kann 
allein eine Berührung sein, das 
Anbieten von Lichtreizen oder die 
Aufrichtung in einem Stehständer.

Wohin die Entwicklung der einzel-
nen Person führt, lässt sich gerade 
bei komplexen Schädigungen wenig 
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voraussagen. Eine folgerichtige 
einheitliche Entwicklung unter-
schiedlicher Bereiche der Person 
entsteht bei mehrfachbehinderten 
Menschen nicht. Die Balance zwi-
schen körperlicher, geistiger und 
seelischer Entwicklung, die die 
gesunde oder normale individuelle 
Entwicklung kennzeichnet, findet 
sich bei behinderten Kindern häufig 
nur in Ansätzen. Neben teilweise 
guten Leistungen sind in anderen 
Bereichen massive Entwicklungs-
rückstände, teilweise sogar auf 
Säuglingsniveau, zu sehen. Dieser 
Eindruck, dass viele Behinderte 
aus dem „Gleichgewicht“ zu sein 
scheinen, führt zu einer spezi-
fischen Betrachtungsweise. Ihr Ent-
wicklungsverlauf ist individuell und 
einzigartig. Er besitzt eine eigene 
Dynamik und folgt jeweils beson-
deren individuellen Möglichkeiten 
in Auseinandersetzung mit der 
jeweiligen Umgebung. So sind die 
Ziele der Förderung bei behinderten 
Kindern in dem Ausbau ihrer jeweils 
ganz individuellen Möglichkeiten zu 
sehen.

Natürlich formuliert unsere Gesell-
schaft z.B. für die Schule Entwick-
lungsziele, die es den Kindern mög-
lich machen z.B. in einer Werkstatt 
für Behinderte eine Arbeit und ein 
Lebensfeld zu finden.

Jedoch erreichen immer weniger 
Betreute in unserer Einrichtung ein 
entsprechendes Entwicklungsni-
veau, um ein solches Leben führen 
zu können. Für diese behinderten 
Menschen hat unsere Gesellschaft 
bisher nur unzureichende Lebens-
konzepte anzubieten. Auch ihnen 
möchten wir eine Heimat und eine 
Lebensperspektive bieten, die so 

viel Qualität vorhält, dass es sich 
lohnt, die persönlichen Möglich-
keiten zu leben und daran Freude 
zu haben.

Dieser Anspruch, zukünftig ein 
Lebensfeld für ihre dann erwachse-
nen mehrfachbehinderten Kinder zu 
schaffen, wurde schon bald von den 
Eltern an uns herangetragen. Eine 
Sondereinrichtung für mehrfachbe-
hinderte sehgeschädigte Erwachse-
ne wurde anfangs heftig durch die 
Sozialverwaltung abgelehnt. Erst 
eine Befragung in allen Werkstätten 
für Behinderte in Bayern führte zu 
der definitiven Aussage, blinde bzw. 
sehgeschädigte mehrfachbehinder-
te Erwachsene nicht aufnehmen zu 
können. Diese Einschätzung wurde 
in einem zweijährigen Versuch 
mit unseren Mitarbeitern in der 
Lebenshilfe-Einrichtung in Würzburg 
bestätigt. Nach sehr kurzer Zeit ver-
loren unsere ehemaligen Schüler in 
dieser Einrichtung die Orientierung, 
zogen sich zurück, zeigten wieder 
vermehrt Verhaltensstörungen 
und fühlten sich überfordert und 
unglücklich.

Letztlich konnte 1989 eine Sonder-
werkstatt für mehrfachbehinderte 
sehgeschädigte Menschen einge-
richtet werden, die dann von Klaus 
Hammer aufgebaut wurde.

Um die gesamte Tragweite der 
Störungen unserer Kinder und 
Erwachsenen zu verdeutlichen, ihre 
Ursachen, Verläufe und Komplexität 
und die Häufigkeit von psychischen 
Krankheiten zu untersuchen, möch-
te ich einige Erhebungen aus der 
Therapieabteilung vorstellen:

Wie schon erwähnt, sind mehrfach-
behinderte Menschen der Stiftung 
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neben geistiger Behinderung und 
Sehschädigung individuell von einer 
Vielzahl weiterer Erkrankungen 
und Schädigungen betroffen. 1995 
haben wir bei allen 372 Betreuten 
der Blindeninstitutsstiftung 
 Würzburg, die in unseren Heimen 
wohnten, u.a. folgende Fragen 
untersucht:

 – Gibt es immer wiederkehrende 
Ursachen für die Mehrfachbehin-
derung?

 – Was sind die häufigsten Schädi-
gungen bei den Mehrfachbehin-
derten?

 – Gibt es weitere Schädigungen 
und Krankheiten, die bei mehr-
fachbehinderten Menschen erst 
später entstehen oder beobach-
tet werden?

 – Mit welchen psychischen Stö-
rungen und in welcher Häufigkeit 
sind wir bei mehrfachbehinderten 
Menschen konfrontiert?

In Abbildung 1 haben wir die häu-
figsten Ursachen der Mehrfachbe-
hinderung prozentual aufgelistet. 
Viele weitere, seltener auftretende, 
ganz individuelle Ursachen für Schä-
digungen wurden hier nicht berück-
sichtigt.

Schädigungen aufgrund von Früh- 
und Mangelgeburten erscheinen als 
größter Faktor in der Ursachenliste. 
Die Zahl der Kinder, die Schädi-
gungen durch sehr frühe Geburt 
erfahren, ist weiterhin in den fol-
genden Jahren gestiegen.

Immer wieder sind neben geistiger 
Behinderung und Sehschädigung 
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weitere Folgeschäden begleitend zu 
verzeichnen. Allerdings ist, ähnlich 
wie bei den Ursachen, ein individu-
elles Spektrum von weiteren Schä-
den die Regel. Die Prozentzahlen 
häufiger Schädigungsbilder aus der 
Erhebung von 1995 sind in Abbil-
dung 2 aufgeführt.

Auch geistig behinderte Menschen 
können psychische Störungen ent-
wickeln, ja in vielen Fällen ist geis-
tige Behinderung mit psychischer 
Störung verknüpft. Machfachbehin-
derte Menschen haben ohne Hilfe 
nahezu keine Chance, diese Stö-
rung zu bewältigen. 

Ebenfalls 1995 haben wir die mar-
kantesten, bei uns auftretenden 
Störungen aufgelistet.

Psychische Störungen und Verhal-
tensprobleme

Die genannten Diagnosen bezie-
hen sich auf die international aner-
kannten Diagnostischen Kriterien 
(DSM IV) und verdeutlichen die 
notwendige Versorgung durch 
Psychiater, Diplom-Psychologen, 
Diplom-Sozialpädagogen mit the-
rapeutischer Zusatzausbildung und 
Heilpädagogen.

Psychiatrische Störungen machen 
oft eine differenzierte medikamen-
töse Vorgehensweise notwendig, 
die in Ausnahmefällen nicht in der 
Stiftung selbst begonnen werden 
kann. In besonderen Fällen ist ein 
Klinikaufenthalt unumgänglich.
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Erst im Verlauf von Jahren entste-
hen bei vielen Betreuten weitere 
Erkrankungen. Abbildung 3 nennt 
die wichtigsten sich verändernden 
gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen, die wir 1995 in Würzburg erho-
ben haben. Diese Erkrankungen 
sind manchmal Folge der Grund-
schädigungen oder werden auch 
erst einige Zeit nach der Geburt 
identifiziert.

Die ärztliche Versorgung und 
Behandlung wurde durch die Viel-
zahl der Erkrankungen eine ständig 
wachsende Größe.

Zu Beginn der Neunzigerjahre 
kamen immer mehr Kinder zu uns, 
die durch ihren instabilen Gesund-
heitszustand einen erhöhten 
medizinischen Betreuungsbedarf 

hatten. Gerade zu dieser Zeit war 
es unmöglich, im Raum Würzburg 
Krankenschwestern für unsere 
Einrichtung zu gewinnen. Nach der 
Wende wurden in der ehemaligen 
DDR kleinere Kliniken geschlos-
sen, sodass sich medizinisches 
Personal fand, das in einer Behin-
derteneinrichtung arbeiten wollte. 
In Schmalkalden in Thüringen eröff-
nete sich die Möglichkeit, im Rah-
men eines Modellprojekts dieses 
vorhandene Personal pädagogisch 
zu schulen und die ehemalige Kli-
nik in eine Behinderteneinrichtung 
 umzugestalten. Ich übernahm als 
Leiter die Aufgabe, Mitarbeiter 
für ihre neue Tätigkeit auszubilden 
und mit der Problematik sehge-
schädigter Menschen vertraut zu 
machen. Aus den Einrichtungen der 
Stiftung, aus anderen Einrichtungen 

Weitere, sich verändernde Erkrankungen 
Abbildung 3
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und besonders aus Thüringen und 
Sachsen wurden Kinder aufge-
nommen, die diesen permanenten 
medizinischen Hintergrund für ihre 
Förderung benötigten.

Im Jahr 2002 konnte, durch eine 
im Rahmen des Leitbildprozesses 
entstandene Erhebung, die Forde-
rung der Mitarbeiter aus allen Ein-
richtungen der Stiftung nach benö-
tigter medizinisch-therapeutischer 
Fachlichkeit im Alltagsverlauf noch 
einmal unterstrichen werden. Eine 
Befragung der Mitarbeiter in allen 
Dienststellen, in die 637 Kinder ein-
gingen, ergab bei den aufgeführten 
Krankheiten einen von den Mitar-
beitern beurteilten differenzierten 
Bedarf an fachlicher Kompetenz, 
der in drei Belastungsgrade ausge-
drückt wurde (Abb. 4, 5, 6):

Belastungsgrad 1 = Das Problem 
kann mit ambulanter, ärztlicher Ver-
sorgung und qualifizierten Mitarbei-
tern gelöst werden.

Belastungsgrad 2 = Spezielles 
medizinisches Wissen muss unter 
Anleitung eines Arztes angewendet 
werden.

Belastungsgrad 3 = Betreuung 
kann zeitweise oder ganz unter Auf-
sicht eines Arztes erfolgen.

Eine ähnliche hohe Fachlichkeit   
für den psychischen Bereich wird 
an anderer Stelle der Erhebung 
deutlich:

Belastungsgrad 1 =  Erste Anzei-
chen eines Störungsbildes
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Belastungsgrad 2 = Mit fachspe-
zifischer Fortbildung und unter 
Anleitung zu behandeln bzw. zu 
betreuen

Belastungsgrad 3 = Erweitertes 
strukturiertes Betreuungskonzept 
erforderlich

Die erhobenen Krankheiten und 
Störungen zeigen die Probleme auf, 
die uns in den letzten Jahren die 
größten Sorgen bereitet haben. An 
den absoluten Zahlen des Belas-
tungsgrades 3 wird deutlich, in wel-
chen Bereichen differenzierte und 
erweiterte Betreuungsangebote für 

die Kinder und Jugendlichen der 
Stiftung entwickelt werden muss-
ten und noch müssen.

Für die medizinische Versorgung 
der genannten Störungen konnten 
wir seit 1994 in Schmalkalden ein 
Modell zur Betreuung von behin-
derten Menschen mit hohem 
medizinischen Versorgungsbedarf 
umsetzen. Orientierung für die 
räumlichen, personellen und orga-
nisatorischen Strukturen gaben 
die besonderen gesundheitlichen 
Bedürfnisse der Betreuten in Ver-
bindung mit Mehrfachbehinderung 
und Sehschädigung. Spezifische 
Angebote zur Entwicklungsför-
derung fanden Ergänzung durch 

Bedarf an medizinisch-therapeutischer Fachlichkeit (637 Personen) 
Abbildung 5
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medizinische Kompetenz und Pfle-
ge, Physiotherapie und ärztliche 
Behandlung. 

Im Rahmen dieses Modellpro-
jektes haben sich neue Erfahrungen 
herausgebildet. Kinder und Jugend-
liche mit schwersten Mehrfachbe-
hinderungen können von einem 
dicht vernetzten pädagogisch-medi-
zinischen Betreuungsangebot profi-
tieren. Bei vielen Betreuten kam es 
zur Stabilisierung des Gesundheits-
zustandes. Lebensmut und Neu-
gierde konnten wieder wachsen.

Ansatzweise konnten Erfahrungen 
aus dem Modell aus Schmalkalden 
in den anderen Dienststellen über-

nommen und durch Absprache mit 
Kliniken vor Ort vorübergehende 
Lösungen gefunden werden. Der 
häufige Wechsel einiger Kinder in 
Kliniken und wieder zurück ist aber 
nach wie vor eine starke Be lastung 
für alle beteiligten Personen. Erst 
wenn sich die verschiedenen 
Kostenträger einigen, gemein-
sam abgestimmte Pflegeansätze 
für die pädagogische Betreuung, 
Behandlung von Krankheiten und 
Ausstattung eines Lebens- und 
Wohnfeldes zu finanzieren, wird 
es möglich sein, Fachkompetenz 
und entsprechende Strukturen in 
unseren Einrichtungen zu schaffen, 
die einen lebenswerten Raum für 
die Entwicklung, Versorgung und 
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Bedarf an psychologisch-psychiatrischer Fachlichkeit (637 Personen) 
Abbildung 6
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Pflege weitgehend aller mehrfach-
behinderten sehgeschädigten Men-
schen vorhalten.

Die vielschichtigen Erfahrungen aus 
der Therapieabteilung wurden von 
vergleichbaren Einrichtungen ange-
fragt und Fortbildungsangebote 
seit 1975 in stetig wachsender Zahl 
für pädagogische Mitarbeiter und 
Studenten angeboten. Zu einigen 
aktuellen Fragestellungen haben 
Studenten mit unserer Mithilfe 
Diplom- und Zulassungsarbeiten 
erstellt. In den über 30 Jahren 
meiner Tätigkeit sind mehr als 71 
Arbeiten zu Themen der Förderung 
sehgeschädigter Kinder entstanden, 
die in der Blindeninstitutsstiftung 
eingesehen werden können. Der 
jährliche Fortbildungskatalog der 
Therapieabteilung wurde 2005 von 
der Johann Wilhelm Klein Akademie 
übernommen.

2006 übergab ich die Therapieabtei-
lung an meinen Nachfolger, Dipl.-
Psych. Christian Walther-Klose.

Ich möchte mich bei den ehema-
ligen Leitern der Einrichtung Herrn 
Roger und Herrn Dr. Neugebauer 
bedanken, dass sie mir die Möglich-
keit gaben, meine ganze Kraft und 
Kreativität in die Aufgabe der Förde-
rung dieser bedürftigen Menschen 
zu geben.

Mitarbeiter der Mediativen 
Frühförderung Würzburg
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Kapitel 4.7

Die therapeutische Arbeit mit 
 mehrfachbehinderten Kindern

Werner Traczinski

Seit März 1974 gibt es in der Blin-
deninstitutsstiftung Würzburg für die 
sehbehinderten normalbegabten, 
lern- und mehrfachgeschädigten 
Kinder eine eigene Abteilung für 
Therapie. Nach den Erfahrungen, 
dass Verhaltensauffälligkeiten bei 
vielen Kindern immer wieder auf-
traten und die Leistungsfähigkeit, 
sogar oft die gesamte Lebensqua-
lität beeinträchtigten, war das ein 
richtiger und notwendiger Schritt.

Im Austausch mit anderen Einrich-
tungen in Deutschland und den 
Niederlanden bei Fachtagungen, 
gegenseitigen Besuchen und Kon-
gressen wurde übereinstimmend 
festgestellt, dass als Therapiekon-
zept zur Steuerung und Förderung 
der Kinder die Verhaltenstherapie 
gut geeignet war.

Als erste Maßnahmen mussten die 
Eltern und das gesamte pädago-
gische Personal geschult werden, in 
gleicher Weise erzieherisch mit den 
Kindern umzugehen. Das gelang 
durch verstärkte Zusammenarbeit 
und gezielten Informationsaus-
tausch. In Kleingruppen wurden 
dazu Aus- und Fortbildungen für 
alle angeboten. Bei Eltern- und 
Erziehertrainings, die im Institut für 
klinische Psychologie der Universität 
Würzburg entwickelt worden waren, 
machten Psychologinnen und Psy-

chologen die Auswirkungen des 
erzieherischen Verhaltens auf die 
Kinder deutlich. Das pädagogische 
Personal der Stiftung in Würzburg 
wurde zusätzlich intensiv in Verhal-
tensbeobachtung, Anamneseerhe-
bung und Programmüberwachung 
geschult. Auf eine gute und kollegi-
ale Zusammenarbeit mit der Schule 
und dem Wohnheim legten die 
beteiligten Psychologinnen und Psy-
chologen dabei besonderen Wert.

Diese Arbeit wurde in den Jahren 
1975 und 1976 fortgesetzt und 
intensiviert; in dieser Zeit konnten 
67 Mitarbeiter/-innen so weit aus-
gebildet werden, dass eine Reihe 
von anspruchsvollen Therapien mit 
einzelnen Kindern durchgeführt 
werden konnte. Dabei ging es vor 
allem um Sauberkeitserziehung mit 
schwerstbehinderten Menschen, Mobilitätstraining an der Blindenampel
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um Sprachaufbau und um den 
Abbau von selbstverletzendem Ver-
halten. Das Training für Eltern, Erzie-
herinnen und Erzieher entwickelten 
die Psychologen/-innen weiter und 
setzten es in der pädagogischen 
Arbeit im Alltag ein.

Ab 1976/77 kam zusätzlich eine 
Psychologin für die Betreuung und 
Förderung in die Abteilung sehbe-
hinderte, normalbegabte und lern-
behinderte Kinder. Besonders die 
Internatsschülerinnen und Schüler 
sollten unterstützt und begleitet 
werden, um sich in der Schule und 
im Heim gut integrieren und entwi-
ckeln zu können.

Im Schuljahr 1977/78 erweiterte 
sich die Therapieabteilung, in 4 
Bereiche ausdifferenziert:

 – Bereich für geistig behinderte 
Kinder,

 – Bereich für sehbehinderte 
 Kinder,

 – Frühförderung und

 – Krankengymnastik.

Es wurden zusätzlich zwei Psycho-
logen eingestellt, sodass insge-
samt vier entsprechende Stellen 
vorhanden waren. Dazu gab es drei 
Krankengymnastinnen und eine 
Verwaltungsangestellte.

In der Frühförderung arbeiteten 
ein Psychologe und zwei Psy-
chologinnen, Erzieherinnen, ein 
Dipl. Volkswirt und ebenfalls eine 
Verwaltungsangestellte. Es ent-
stand die Mediative Frühförderung 
Würzburg, intensiv mit verhal-
tenstherapeutischen Methoden 
und durch Videoanalysen wissen-
schaftlich begleitet. Dieser Ansatz, 
der dann später für ganz Bayern 
eingerichtet wurde, erforderte 
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einen erheblichen Personalauf-
wand, weil die kleinen Kinder in 
ihrer häuslichen Umgebung betreut 
wurden. Dadurch entstanden weite 
Anfahrten zu den Elternhäusern. 
In der vertrauten Atmosphäre zu 
Hause konnten die Fachleute der 
Frühförderung optimal mit den 
Eltern gemeinsam die Entwicklung 
der Kinder beurteilen und fördern. 
Ab 1977 gab es für dieses Modell 
eine Förderung des Bundesbil-
dungsministeriums.

Die Krankengymnastik erarbeite-
te neue Ziele, um das Wahrneh-
mungsvermögen zu verbessern, 
Fehlhaltungen und falsche Bewe-
gungsabläufe zu korrigieren und 
eine optimale orthopädische Versor-
gung zu garantieren.

Im Schuljahr 1980/81 wurde die 
Therapieabteilung um einige Berufs-
gruppen erweitert: es kamen eine 
Ärztin, zwei Orthoptistinnen und 
eine Mobilitätslehrerin dazu. Außer-

dem vergrößerte sich die kranken-
gymnastische Abteilung. In der 
Verhaltenstherapie arbeiteten die 
Psychologen/-innen mit genauen 
Verhaltensbeobachtungen und Ver-
haltensanalysen als Grundlage für 
die anschließende Therapie. Dabei 
wurden Kommunikation, Sozialver-
halten und Spielverhalten neben 
den Verhaltensauffälligkeiten in 
den Mittelpunkt gestellt. In allen 
Bereichen fanden durch diese Maß-
nahmen Verbesserungen statt. Es 
gab aber auch immer wieder Fälle 
von starker Auto- und Fremdag-
gression, die so nicht in den Griff 
zu bekommen waren trotz großen 
Einsatzes des gesamten pädago-
gischen Personals.

Erfreulich gute Ergebnisse erreich-
ten die Therapeuten/-innen 
gemeinsam mit dem pädago-
gischen Personal beim Abbau von 
stereotypen Verhaltensweisen 
mehrfachbehinderter Kinder durch 
gezielten Aufbau von Spiel- und 

Kapitel 4 – Die „Neugründung“ und die pädagogische Vielfalt

Eugen Brehmer, Therapeut bei der Hippotherapie
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Freizeitverhalten, gezielte kranken-
gymnastische Behandlungen und 
Förderung der Mobilität.

Im darauffolgenden Jahr 1982 gab 
es größere Veränderungen in der 
Therapieabteilung. Zwei Psycholo-
ginnen und ein Psychologe schie-
den aus. Dafür wurde eine Stelle 
in der Abteilung für Sehgeschä-
digte wiederbesetzt.

Besonders wichtig war, dass die 
Frühförderung nach Beendigung 
des wissenschaftlichen Modells 
nicht mehr zur Therapieabteilung 
gehörte, sondern ab diesem Schul-
jahr als feste Einrichtung in die 
Schule der Blindeninstitutsstiftung 
eingegliedert wurde.

Die Tendenz in der Betreuung der 
mehrfachbehinderten Kinder, die 
Entwicklung und Förderung der 
gesamten Persönlichkeit in den 
Mittelpunkt zu stellen, war eine 
neue Hauptaufgabe. Das Sehen, 
Hören und die gesamte Wahr-
nehmung des Körpers wurden 
intensiver gefördert. Der Bereich 
Mobilität erweiterte sich durch 
zwei neue Kolleginnen. Das Trai-
ning der Orientierung und Mobilität 
wurde zu einem zusätzlichen wich-
tigen Schwerpunkt, um die Kinder 
selbstständiger werden zu lassen. 
Eine bessere Einfühlung, was es 
bedeutet, sehbehindert oder blind 
zu sein, musste erreicht werden. 
Deshalb gab es für das gesamte 
Personal der Stiftung ein Training in 
„sehender Begleitung“ (Basistrai-
ning) als Standard für alle, die im 
pädagogischen Bereich arbeiteten.

Im Schuljahr 1982/83 gab es zwei 
wichtige Zusatzaufgaben zur 

Alltagsarbeit: Alle Abteilungen 
zogen auf das neue Gelände am 
Greinberg in die Ohmstraße – die 
Schule war bereits ein Jahr früher 
umgezogen. Der VBS Kongress 
für Sehgeschädigtenpädagogik 
(Kongress des Verbandes der 
Sehgeschädigtenpädagogen im 
deutschsprachigen Raum) fand 
1983 in Würzburg statt und wurde 
von allen Beschäftigten der Blin-
deninstitutsstiftung mitgestaltet. 
Die Kolleginnen und Kollegen 
der Therapieabteilung bereiteten 
Workshops vor und hielten Vorträ-
ge, in denen es vor allem um die 
veränderten Konzepte zur Persön-
lichkeitsentwicklung der in der Stif-
tung betreuten Kinder ging. Durch 
die Beschäftigung und Zusatz-
ausbildungen in Therapieansätzen 
auf der Basis der humanistischen 
Psychologie hatten sich einige 
Abteilungsmitglieder neu orientiert. 
Das führte zu einem tiefgreifenden 
Wandel der Ziele und Methoden 
in der therapeutischen Arbeit. Die 
bisherige Denkweise eines verhal-
tenstherapeutischen Menschen-
bildes, das davon ausgeht, durch 
Lernprozesse erworbenes Verhalten 
bei Menschen durch therapeu-
tische Intervention beeinflussen 
zu können, reichte nicht mehr aus, 
da sich alle Therapeutinnen und 
Therapeuten einig waren, damit 
bei vielen Kindern immer wieder 
an Grenzen zu stoßen. Es gab Fort-
schritte mit dieser Methode, aber 
es gab auch Kinder, die zwar in den 
Trainingssituationen kooperierten, 
aber im Alltag nicht. Andere Kinder 
waren auf diesem Weg überhaupt 
nicht zugänglich, vor allem die mit 
schweren körperlichen und geisti-
gen Defiziten und auffälligen Verhal-
tensweisen.
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Deshalb kam es zu dem Ent-
schluss, das bisherige Vorgehen 
auf der Grundlage eines humanis-
tischen Menschenbildes neu zu 
überdenken und entsprechende 
Therapieverfahren anzuwenden. 
Der neue Ansatz hieß: Jeder 
Mensch hat eine grundlegende 
Tendenz sich zu entwickeln und 
die Fähigkeit, sich in der Auseinan-
dersetzung mit seiner Umwelt auf 
der Basis seiner biologischen Mög-
lichkeiten seine Entwicklung selbst 
zu bestimmen. Diese Annahme 
war ab sofort Grundlage aller the-
rapeutischen Ansätze. Jedes Kind 
ist ein eigenständiges Individuum 
und eine Persönlichkeit mit eigenen 
Wünschen, Zielen oder auch seinen 
Auffälligkeiten. Dieser neue Zugang 
zu unseren Klienten beschäftigte 
und veränderte die Arbeit der Thera-
pieabteilung in den nächsten Jahren 
erheblich. Der Umgang mit den Blo-
ckaden der Kinder und die Ermög-
lichung, ihre Entwicklung in allen 
Persönlichkeitsbereichen nachzu-
holen, war eine große, aber auch 
notwendige Herausforderung für 
alle Therapeuten/-innen und Päda-
gogen/innen. Bei der Beschäftigung 
mit der Wahrnehmung, der Kogni-
tion, den Handlungsmöglichkeiten 
und den Emotionen entdeckten alle 
immer wieder neue Wege, die dann 
auch ausprobiert wurden. Einige 
Kolleginnen und Kollegen ergänzten 
in zusätzlichen Ausbildungen ihr bis-
heriges therapeutisches Fachwis-
sen. Die Zusammenarbeit mit allen 
pädagogischen Abteilungen ver-
tiefte sich, um diese neuen Mög-
lichkeiten in die Alltagsarbeit einflie-
ßen zu lassen. Ein neuer wichtiger 
Inhalt wurde die Betrachtung der 
körperlichen Möglichkeiten und 
Grenzen der betreuten Kinder und 

ihr daraus resultierender Austausch 
mit ihrer Umwelt. Unter diesem 
Gesichtspunkt wurden Sehbehin-
derung, Blindheit, eingeschränktes 
Sprachvermögen und körperliche 
Behinderungen viel intensiver als 
früher betrachtet und in die thera-
peutischen Prozesse und Behand-
lungen mit einbezogen. Dazu 
passende therapeutische Verfahren 
für möglichst viele Kolleginnen und 
Kollegen konnten in Fortbildungen 
gefunden und vermittelt werden. 
Die Wahrnehmung der Kinder 
rückte ins Zentrum der Betrachtung. 
So entstanden neue spezielle Wege 
zur Sehentwicklung durch basale 
visuelle Förderung. In einer ganz 
neuen Sichtweise stand jetzt das 
Wahrnehmungsvermögen der Kin-
der im Mittelpunkt. So konnten in 
den nächsten Jahren neue Entwick-
lungsmöglichkeiten erarbeitet und 
in den Förderungen zur Verfügung 
gestellt werden.

In den Jahren seit 1986 wurde 
 auch die therapeutische Arbeit im 
 Sehbehindertenbereich neu über-
dacht und organisiert. In enger 
Zusammenarbeit mit Schule, 
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Sabine Kampmann, Orthoptistin mit 
einem sehbehinderten Schüler
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Wohnheimgruppen und Elternhaus 
konnten etliche Kinder und Jugend-
liche mit zum Teil großen Lern- und 
Verhaltensproblemen einzeln oder 
in Gruppen therapeutisch behandelt 
werden. Hauptanliegen der Thera-
peuten war es, den Kindern und 
Jugendlichen ein Gefühl für ihre 
Möglichkeiten bewusst zu machen 
und ihnen zu helfen, sich im Alltag 
neu zu orientieren. So machten sie 
die Erfahrung, dass sie wertvolle 
Menschen sind. Sie lernten ihre 
Freizeitmöglichkeiten zu erweitern 
und schufen sich Zugang zu Bil-
dungsangeboten auch außerhalb 
der Stiftung. Die Unterstützung, 
sich in der Öffentlichkeit zurechtzu-
finden, um ein möglichst eigenstän-
diges Leben führen zu können, war 
dabei ein wesentlicher Baustein.

Die Zunahme der Kinder mit 
schwersten Körperbehinderungen 

machte es notwendig, die kranken-
gymnastische Abteilung erheblich 
zu vergrößern und entsprechende 
Hilfsmittel zur Verfügung zu stel-
len. Wichtige Fortbildungen für 
das pädagogische Personal wur-
den angeboten und Aktivitäten 
im basalen Bereich geschaffen, 
wie z.B. Pränatalräume mit Was-
serbetten, ein Matschraum oder 
 akustische basale Stimulation.

Die Arbeit der Kinderärztin bekam 
einen hohen Stellenwert als Unter-
stützung für die Wohnheimgrup-
pen, da immer mehr medizinische 
Notfälle auftraten. Regelmäßige 
Visitationen in Wohnheimgruppen 
durch Psychiater, zusammen mit 
der Ärztin und dem therapeu-
tischen Personal aus der Stiftung, 
waren eine große Hilfe für die 
Wohnheimgruppen und Eltern der 
Kinder mit psychischen Auffäl-

Musiktherapie
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ligkeiten. Das Beratungs- und 
Fortbildungsangebot der Therapie-
abteilung für die pädagogischen 
Abteilungen musste entsprechend 
ausgebaut werden.

Im Schuljahr 1989/ 90 kam in das 
Team der Therapieabteilung ein 
Musiktherapeut, der etliche neue 
Ideen in die Arbeit einbrachte und 
so zu einer wertvollen Unterstüt-
zung bei den therapeutischen 
Angeboten wurde.

Da die Schule für Sehbehinder-
te immer kleiner wurde und ein 
Erwachsenenbereich mit einer 
Werkstatt, einer Förderstätte für 
Menschen mit schwersten Behin-
derungen und eine Werkstatt für 
sehgeschädigte Menschen ent-
stand, gab es in der Therapieabtei-
lung eine Personalveränderung. Ein 
Mobilitätslehrer und ein Psycho-
loge bekamen die Aufgabe, diese 
Abteilung mit aufzubauen und zu 
betreuen, da sie erwartungsgemäß 
in den nächsten Jahren ständig 
wachsen würde.

Die medizinische Versorgung der 
Kinder, Jugendlichen und Erwach-
senen wurde ein wesentlicher 
Schwerpunkt in der Therapieabtei-
lung. Die Wohnheimgruppen, die 
schwerstbehinderte Menschen 
betreuten, benötigten dringende 
Hilfestellungen. Deshalb wurde die 
ärztliche Versorgung in möglichst 
vielen Bereichen in die Räumlich-
keiten der Stiftung verlegt und die 
Zusammenarbeit mit Fachkliniken 
intensiviert (Orthopädie, Augenkli-
nik, Allgemein- und Intensivmedi-
zin, Zahnmedizin, Kinderheilkunde 
und Psychiatrie). Psychiatrisch 

wurden die Kinder von Kinder- und 
Jugendpsychiatern versorgt und die 
Erwachsenen von einem Arzt aus 
dem Nervenkrankenhaus Lohr, der 
wöchentlich zu Visiten kam. Mög-
lichkeiten der stationären Aufnahme 
in allen diesen Bereichen konnten 
zur Verfügung gestellt werden. 
Wichtige Vermittlung zur Universi-
tätsaugenklinik leisteten die Orthop-
tistinnen der Therapieabteilung, ein-
mal durch regelmäßige Betreuung 
in den Wohnheimgruppen, in der 
Schule und in der Werkstatt und 
bei der Hilfestellung für diejenigen, 
die Arzttermine in der Augenklinik 
wahrnehmen mussten oder dort 
stationär behandelt wurden.

Die Vergrößerung der Aufgaben-
bereiche und das Auftreten immer 
neuer Behinderungsbilder und 
-besonderheiten machte es not-
wendig die Fortbildungsarbeit zu 
intensivieren und neu zu organisie-
ren. Damit wurde speziell ein Psy-
chologe beauftragt, der zusammen 
mit dem Sekretariat der Abteilung 
für jedes Schuljahr ein Fortbildungs-
angebot zusammenstellte, an dem 
alle Beschäftigten der Stiftung teil-
nehmen konnten.

Erhebungen von anamnestischen 
Daten und eine gute Diagnostik 
bei medizinischen und psycholo-
gischen Fragestellungen brachten 
Fachleute, die mit unserem Klientel 
nicht vertraut waren, immer öfter 
an ihre Grenzen. Vor allem bei Men-
schen mit schweren Behinderungen 
waren Ärzte und andere Fachleute 
außerhalb der Blindeninstitutsstif-
tung oft ratlos. Die Erzieherinnen, 
Erzieher, das pädagogische Perso-
nal der Schule und der Therapieab-

Kapitel 4 – Die „Neugründung“ und die pädagogische Vielfalt



228 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte

teilung konnten oft wesentlich bes-
ser beurteilen, welche Fähigkeiten 
ein von ihnen betreuter Mensch 
hatte oder welche Blockaden und 
Beschwerden vorhanden waren.

Das veranlasste einen Psychologen 
der Therapieabteilung, eine spe-
zielle Diagnostik des Sehens für 
Menschen mit Mehrfachbehinde-
rung zu entwickeln (EFS, Entwick-
lungs- und Förderdiagnostik des 
Sehens für mehrfachbehinderte 
Menschen). Gemeinsam mit den 
pädagogischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern wurden in den 
nächsten Jahren nahezu alle Kinder 
und Jugendlichen diagnostiziert und 
gefördert und später dann nach und 
nach auch die Erwachsenen.

1991 wurden Stellen für Logo-
pädinnen und Logopäden in der 
Abteilung geschaffen, weil auf-
grund der schwersten Behinde-
rungen Behandlungen von Mund- 
und Essproblemen und Störungen 
bei der Atmung immer mehr 
zunahmen.

In der Arbeit mit den erwachsenen 
Werkstattbesuchern entwickelte 
der für die WfS (Werkstatt für 
Sehgeschädigte Würzburg GmbH) 
zuständige Psychologe Angebote, 
in intensiv betreuten Gruppen die 
soziale Kompetenz zu verbessern. 
Diese trafen sich wöchentlich. Die 
Auseinandersetzung mit den eige-
nen Behinderungen in der Lebens-
geschichte und der Umgang damit 

standen im Mittelpunkt. Selbst 
Verantwortung für das Erwachsen-
werden zu übernehmen, Perspekti-
ven zu entwickeln, waren wichtige 
Themen in den Gesprächsrunden. 
Ein Höhepunkt für die Beteiligten 
der Runde war eine Vorstellung 
vom Leben und Arbeiten in der 
Blindeninstitutsstiftung auf dem 
VBS-Kongress (s.o. Kongress der 
Blinden- und Sehbehindertenpä-
dagogen) in Nürnberg. In einem 
Arbeitskreis, der mit 30 Teilnehmer/-
innen gut besucht war, stellten sie 
ihre Lebensperspektiven und ihre 
Wünsche nach Eigenständigkeit und 
Selbstverantwortung vor. Die sehr 
persönlichen Berichte und Wünsche 
führten bei den Teilnehmern zu 
großer Betroffenheit und Nachdenk-
lichkeit. Diese Arbeit an der Verbes-
serung der Eigenständigkeit und 
anderer Belange der Bewohner/-
innen der Stiftung wurden ab dem 
Jahr 2000 dann noch in dem regel-
mäßig stattfindenden Arbeitskreis 
Lebensqualität vertieft.

Das Jahr 1998/99 war ein beson-
deres Jahr, die Blindeninstituts-
stiftung Würzburg blickte auf 25 
Jahre Schule, Heim, Therapie für 
mehrfachbehinderte blinde und seh-
behinderte Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene im Freistaat Bayern 
zurück. Viele Aktivitäten, die inner-
halb der Therapieabteilung erar-
beitet worden waren, konnten der 
Öffentlichkeit bei Ausstellungen, 
Informationsveranstaltungen und 
Tagungen vorgestellt werden. Es 



229

gab Einblicke in die Sehhilfenbera-
tung für Menschen mit Sehbehin-
derung, in die „Entwicklungs- und 
Förderdiagnostik des Sehens für 
Menschen mit mehrfacher Behin-
derung“, Mobilitätsangebote und 
Physiotherapie. Ein mobiler Dunkel-
raum wurde vom Musiktherapeuten 
und den Mobilitätslehrern entwi-
ckelt und ausgebaut und war an 
verschiedenen Stellen der Öffent-
lichkeit zugänglich.

Ab dem Jahr 2001 begann die 
Therapieabteilung zusammen mit 
pädagogischen Mitarbeitern/-innen 
sich zu informieren, um Menschen 
mit einem Störungsbild von psy-
chischen Auffälligkeiten mit autis-
tischen Störungen besser gerecht 
werden zu können. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bildeten sich 
in einem besonderen Konzept aus, 
dem TEACCH-Modell (= „Treatment 
and Education of Autistic and rela-
ted Communication handicapped 
Children“, auf Deutsch: Therapie und 
pädagogische Förderung für autis-
tische und in ähnlicher Weise kom-
munikationsbehinderte Kinder), das 
in relevanten Gruppen und Klassen 
immer mehr übernommen wurde.

Außerdem rückte die Arbeit mit 
Tieren in den Fokus. Für besonders 
sozial zurückgezogene Menschen 
wurden Kontakte mit Hunden ange-
bahnt und das heilpädagogische 
Reiten und Voltigieren in die Arbeit 
mit aufgenommen. Die Auseinan-
dersetzung mit dem Störungsbild 

Autismus und der Ausbau der tier-
gestützten Pädagogik wurden in 
den nächsten Jahren intensiviert.

Im Jahr 2002/03 erarbeitete eine 
Mobilitätslehrerin zusammen mit 
dem Musiktherapeuten neue Orien-
tierungsmöglichkeiten innerhalb des 
Stiftungsgeländes in der Ohmstra-
ße. Durch ein Leitsystem am Boden 
auf den wichtigen Wegen im Gelän-
de konnten sich die Menschen 
mit Sehbehinderung und Blindheit 
besser zurechtfinden. Weiße, auch 
taktil spürbare Leitlinien führten 
vom Eingang aus zu allen wichtigen 
Gebäuden. Die Außenfassaden der 
Häuser wurden renoviert und farb-
lich neu gestaltet, jedes Gebäude in 
einer anderen Farbe. An den Häu-
sern zeigten taktile Zeichen jedem, 
wo er zu Hause ist. In allen Trep-
penhäusern wurde die Orientierung 
durch neue Farbgebungen, Markie-
rungen der Treppenstufen und tak-
tile Zeichen an jedem Treppenabsatz 
verbessert. Eine Kennzeichnung der 
Aufzüge ergänzte die Maßnahmen 
und die Installation einer hochwer-
tigen Beleuchtung kam dazu. Diese 
Orientierungshilfen wurden ab die-
ser Zeit beibehalten und jedes Jahr 
verbessert.

Kapitel 4 – Die „Neugründung“ und die pädagogische Vielfalt



230 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte

Kapitel 4.8

Die Werkstatt für Sehgeschädigte. 
Der Erwachsenenbereich

Klaus Hammer und Hans Neugebauer

Eine neue Herausforderung nach 
den Schulgründungen ließ nicht 
lange auf sich warten. Anfang der 
80er-Jahre standen die ersten 
Schülerinnen und Schüler zur Schul-
entlassung an. Es stellte sich die 
große Frage: Schule und was dann? 
Die Eltern forderten ein Konzept für 
die nachschulische Förderung und 
Betreuung ein.

Die Blindeninstitutsstiftung stell-
te in mehreren Papieren (Mai, 
September und Oktober 1979) 
Überlegungen und Begründungen 
für eine Spezialwerkstatt an und 
entwickelte ein Konzept für die 
Betreuung der schulentlassenen 
mehrfachbehinderten Blinden und 
Sehbehinderten.

Für die ersten beiden Entlassungs-
schüler wurde in einem Arbeitsver-
such – im Zeitraum vom 6. bis 16. 
November 1979 – im Arbeitsför-
derungswerk für Blinde in Zeitlofs 
erprobt, ob sie den Anforderungen 
des Blindenhandwerks genügen. 
Als Ergebnis musste man feststel-
len, dass die beiden Schüler den 
Anforderungen nicht gewachsen 
waren.

Das Konzept für eine Nachsorge-
einrichtung und der Antrag auf eine 
Spezialwerkstatt wurden im Juli 

1980 an die folgenden zuständigen 
Behörden übersandt:

 – Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung 

 – Bundesanstalt für Arbeit

 – Landesarbeitsamt Nürnberg

 – Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Gesundheit

 – Regierung von Unterfranken

 – Bezirk Unterfranken

Der Zeitpunkt der Beantragung für 
eine Spezialwerkstatt stellte sich 
jedoch nicht als günstig heraus, da 
die gerade veröffent lichte Dritte  
Verordnung der Werkstättenverord-
nung vom 13. August 1980 in § 1 
vom Grundsatz der einheitlichen 
Werkstatt ausging. 

Der Verfasser dieser Verordnung 
war Herr Dr. Cramer vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung. Unter seiner Leitung fand 
aufgrund unseres Antrages am 29. 
September 1980 unter der Betei-
ligung der vorgenannten Ministe-
rien, Regierungen, Behörden und 
Sozialhilfeträgern eine Sitzung zum 
Thema Spezialwerkstatt für mehr-
fachbehinderte Blinde und Sehbe-
hinderte statt.
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Zunächst war es für die Vertre-
terinnen und Vertreter der eben 
genannten Ministerien und Behör-
den – jeweils circa 30 an der Zahl 
– nicht vorstellbar, dass dieser 
Personenkreis den Status der Werk-
stattfähigkeit erreichen würde.

Die Tatsache Blindheit in Verbin-
dung und Kombination mit geistiger 
Behinderung, Taubheit, Anfallsleiden 
usw. waren die Gründe, die es für 
die Vertreter der zu genehmigenden 
Behörden unvorstellbar erscheinen 
ließ, dass dieser Personenkreis zu 
Arbeitsleistungen fähig sein würde 
geschweige denn Aufträge aus der 
Industrie erfüllen könnte.

Von unserer Seite war in den 
Gesprächsrunden sehr viel Über-
zeugungsarbeit zu leisten. Wir 
verhehlen nicht und gestehen im 
Nachhinein ein, dass auch wir in 
manchen Bereichen unsere Zweifel 
hatten. Umso mehr konnten wir 
auch die Bedenken der Behörden-
vertreter verstehen und uns in 
ihre Lage versetzen, bezüglich der 
Schwierigkeit, eine Entscheidung zu 
treffen. 

Als Ergebnis der Besprechung wur-
den folgende Sachverhalte festge-
stellt:

 – „Die Blindeninstitutsstiftung hat 
mit zwei Behinderten in der Blin-
denwerkstätte in Zeitlofs eine 
Werkstättenerprobung durchge-
führt, die jedoch negativ verlau-
fen ist.

 – Mehrfachbehinderte Blinde 
bedürfen einer vertrauten Umge-
bung, um sich entfalten und ihren 
Fähigkeiten entsprechend arbei-
ten zu können.

 – Bisher gibt es im Bundesge-
biet noch keine überregionale 
Werkstätte. Die Werkstättenver-
ordnung schließt dies nicht aus, 
jedoch sind anerkannte Werkstät-
ten verpflichtet, alle Behinderten 
aufzunehmen. Hat die Werkstätte 
keinen Platz oder ist nicht ent-
sprechend ausgestattet, muss 
eine entsprechende Erweiterung 
vorgenommen werden.

 – Das Bayerische Staatsministeri-
um für Arbeit und Soziales stellt 
fest, dass für die angesprochene 
Behindertengruppe nach der 
Schulzeit etwas getan werden 
muss. Es muss überlegt werden, 
ob vorhandene Werkstätten tech-
nisch und personell so ausgebaut 
werden können, dass die betrof-
fene Personengruppe aufgenom-
men werden kann.

 – Die betroffenen Eltern wurden 
nach ihren Vorstellungen über 
die Zukunft ihrer Kinder befragt. 
Alle Eltern haben sich dahinge-
hend geäußert, dass ihr Kind 
eine Werkstätte der Blindenin-
stitutsstiftung besuchen soll. 
Andere Vorschläge wurden nicht 
gemacht.

 – In Detmold besteht bereits eine 
Werkstätte, in der mehrfach-
behinderte Blinde arbeiten. Sie 
soll von den heute anwesenden 
Behörden besucht und besichtigt 
werden.

 – Bei der Finanzierung einer Werk-
stätte mit Wohnheim ist nach 
dem Bundessozialhilfegesetz 
auch der überörtliche Träger 
der Sozialhilfe beteiligt. Da der 
 Wohnort des Menschen mit 
Behinderung maßgeblich ist, dürf-
te der Bezirk Unterfranken, Sozi-
alhilfeverwaltung, die Hauptlast 
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tragen. Finanzteilungsabkommen 
sind aber nicht ausgeschlossen.

Herr Schmitt vom Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozial-
ordnung fasste die Ergebnisse 
zusammen: 

 – „Das Gesamtkonzept ist noch 
nicht im Einzelnen durchdacht, 
dass man darauf aufbauen kann. 
Nach dem Haushaltsrecht kann 
erst dann institutionell gefördert 
werden, wenn die laufenden 
Betriebskosten gesichert sind. 
Der Bezirk Unterfranken sieht 
sich kaum in der Lage, die 
Kosten allein zu tragen.

 – Es sollte eine Untersuchung und 
Entwicklung der fachlichen und 
personellen Ausgestaltung vor-
genommen und angegeben wer-
den, aus welchen Gründen eine 
besondere Werkstätte geschaffen 
werden muss.

 – Eine nochmalige Bedarfsuntersu-
chung soll erfolgen:

 – Schulabgänger in Bayern (Wie 
viele von den Schulabgängern 
sind werkstattfähig?)

 – Dem Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung sollen 
die Ergebnisse mitgeteilt wer-
den, und zwar wo die Feststel-
lungen getroffen wurden und mit 
welchem Ergebnis. Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozi-
alordnung würde dann von sich 
aus Kontakt zu diesen Stellen 
aufnehmen.

 – Es ist zu untersuchen, ob eine 
organisatorische Anbindung an 
bestehende Werkstätten in Würz-
burg möglich ist.

 – Es ist zu ermitteln, inwieweit die 
Eltern bereit sind, ihre Kinder 
in eine zentrale Einrichtung zu 
geben bzw. in eine dem Wohnort 
nahe gelegene Behindertenwerk-
statt.

 – Was ist für die Werkstätte not-
wendig? Bestehen noch freie 
Plätze? Sollten keine Plätze vor-
handen sein, wäre ein Anbau not-
wendig. Eine Kostenermittlung 
müsste erstellt werden.“

Am 23. Januar 1981 erfolgte mit 
Vertretern der Behörden, die an der 
Besprechung am 29. September 
1980 teilgenommen hatten, die 
Besichtigung der Blindenwerkstatt 
in Detmold.

In dem anschließenden Gespräch 
nahm der Geschäftsführer zu den 
Fragen der Teilnehmer Stellung, 
erläuterte die historische Entwick-
lung der Werkstatt und stellte die 
Notwendigkeit einer speziellen Ein-
richtung für Mehrfachgeschädigte 
folgendermaßen dar: 

„Blinde Menschen brauchen mehr 
„Handling“ als andere behinderte 
Menschen, sie sind stärker auf die 
Hilfe anderer Menschen angewie-
sen. Bei mehrfachbehinderten Seh-
geschädigten ist noch mehr Schutz 
und Hilfe notwendig. Erfahrungen 
in normalen Werkstätten für Behin-
derte haben gezeigt, dass mehr-
fachbehinderte Sehgeschädigte 
nicht integrierbar in andere Behin-
dertengruppen sind. Sie sind in 
der Rangordnung der Behinderten 
am Ende und verhalten sich in sich 
zurückgezogen und reagieren auf 
die anderen Werkstattmitarbeiter 
mit Überforderungsreaktionen. Der 
Sozialkontakt zu anderen Behinder-
ten ist gering und einseitig. Eine 
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Spezialeinrichtung ist nötig, auch 
wenn sie eine Isolierung bedeutet. 
Nur dadurch lässt sich der nötige 
Schutzraum organisieren, der die 
Persönlichkeitsentwicklung des 
mehrfachbehinderten Sehgeschä-
digten überhaupt erst möglich 
macht. Diese Lebensqualität kann 
nur in einer auf mehrfachbehinderte 
Sehgeschädigte ausgerichteten Ein-
richtung geboten werden.“

In einer weiteren Besprechung am 
18. März 1982 (Teilnehmer wie 
in den vorangegangenen Bespre-
chungen) kam man nach Abwägen 
aller Fakten schließlich gemeinsam 
überein, einen zweijährigen Modell-
versuch mit einer Werkstatt der 
Lebenshilfe – den Mainfränkischen 
Werkstätten –, die räumlich neben 
der Blindeninstitutsstiftung liegt, zu 
starten.

Der Zeitraum dieses Modellver-
suchs wurde auf die Zeit vom 15. 
August 1982 bis 14. Sept. 1984 
festgelegt.

Am 20. September 1982 wurde 
zwischen der Mainfränkischen 
Werkstätten GmbH und der Blin-
deninstitutsstiftung folgende Verein-
barung zur Regelung einer Sonder-
abteilung für mehrfachbehinderte 
sehgeschädigte Erwachsene inner-
halb der Mainfränkischen Werkstät-
ten GmbH geschlossen:

„Als Zeitraum für diese Vereinba-
rung gilt das Schuljahr 1982/83. 
Danach sollen neue, endgültige Ver-
einbarungen getroffen werden.

 
 

§ 1 
Die Mainfränkischen Werkstätten 
GmbH verpflichtet sich, für einen 
Probezeitraum mehrfachbehinderten 
sehgeschädigten Erwachsenen in 
einer Sonderabteilung Arbeitsplätze 
zur Verfügung zu stellen.

§ 2 
In diese Sonderabteilung werden 
vier Personen aufgenommen, die 
neben ihrer Sehschädigung noch 
eine intellektuelle Beeinträchtigung 
aufweisen.

§ 3 
Der Gruppenleiter in der Sonderab-
teilung wird im Einvernehmen mit 
der Blindeninstitutsstiftung einge-
stellt. Für eine Übergangszeit erhält 
dieser Gruppenleiter eine spezielle 
Ausbildung in der Werkstufe der 
Blindeninstitutsstiftung. Während 
dieser Ausbildungszeit übernimmt 
dessen Tätigkeit in den Mainfrän-
kischen Werkstätten ein erfahrener 
Pädagoge der Blindeninstitutsstif-
tung.

§4 
Die Blindeninstitutsstiftung und die 
Mainfränkischen Werkstätten erklä-
ren sich zu einer intensiven Zusam-
menarbeit bereit. Zusammenkünfte 
sollen wenigstens einmal im Monat 
erfolgen. Über die Gespräche sind 
Protokolle anzufertigen, um nach 
dem Probejahr einen Erfahrungsbe-
richt erstellen zu können.

§5 
Die Heimunterbringung regelt für 
diesen Zeitraum die Blindeninsti-
tutsstiftung. Den Fahrdienst regeln 
die Mainfränkischen Werkstätten.“
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Am 20. Mai 1983 wurde ein Erfah-
rungsbericht über den Zeitraum 
vom 15. September 1982 bis 15. 
Mai 1983 erstellt. Folgende Fakten 
wurden festgehalten:

„Die sechs mehrfachbehinderten 
Blinden im Alter von 22 bis 24 
 Jahren waren, gemessen an den 
Kriterien zur Aufnahme in einer 
Werkstatt für Behinderte:

 – Frei von Pflege

 – Gemeinschaftsfähig

 – Ein Mindestmaß an wirtschaft-
lich verwertbarer Arbeitsleistung 
wird festgestellt. Dabei müssen 
allerdings in erheblichem Umfang 
blindenspezifische Hilfestellungen 
erbracht werden.

 – Dies geschieht z.B. durch:

 – Orientierungshilfen

 – Mobilitätstraining

 – Essensvorbereitung

 – Individueller Arbeitsvorbereitung 
z.B. durch Bau und Erprobung 
von Hilfsgeräten für Blinde 
(Anschläge, Schablonen) und Vor-
bereitung des behinderungsge-
recht strukturierten Arbeitsplatzes

 – Umfassendere begleitende Maß-
nahmen (Spielsport, Schwimmen)

Unter diesen Voraussetzungen 
konnten die blinden Teilnehmer an 
der Trainingsmaßnahme in der Zeit 
von September 1982 bis April 1983 
folgende Arbeiten kennenlernen 
und durchführen: z.B. Holzarbeiten, 
Schrauben verpacken, Chromschel-
len zusammenstecken, Plastik-
hülsen über Montageschrauben 
stülpen, Webarbeiten mit einem 

speziellen Blindenwebstuhl, Schleif-
arbeiten für Holzeisenbahnen.

Obwohl die Mehrfachbehinderten 
einen relativ hohen Grad der Selbst-
versorgung erreicht haben, sind sie 
doch auf ständige Handlungsanwei-
sung und Hilfestellung angewiesen. 
So können sie z.B. nicht selbstständig

 – in der Selbstbedienungskantine 
das Essen holen, es selbststän-
dig schneiden,

 – Arbeitsmaterial an ihren Arbeits-
platz holen,

 – ohne blindenspezifische Arbeits-
hilfsmittel wie z.B. Bohrschablo-
nen, Abstandhalter, Zählbretter 
usw. auskommen.

Die bisher durchgeführten Trainings-
maßnahmen waren nur mit dem 
hohem personellen Aufwand mög-
lich.“ 

Nach Ablauf der zweijährigen 
Modellphase wurde das Ergebnis 
ausführlich in einem Abschlussbe-
richt dargestellt. Zusammenfassend 
ließ sich feststellen, dass trotz 
intensiver Bemühungen der Modell-
versuch nicht zu dem gewünschten 
Ergebnis geführt hat.

Die Hauptgründe waren: 

Die blindenspezifische Gestaltung 
bzw. Umgestaltung der vorhan-
denen Werkstatträumlichkeiten war 
nicht möglich. 

Eine klar strukturierte Umwelt ist 
jedoch eine Grundvoraussetzung für 
die Orientierung für Menschen mit 
Blindheit, d.h. Räumlichkeiten müs-
sen einen „eindeutigen“ Charakter 
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haben, stabil sein und bleiben. Das 
bedeutet:

 – Kleine, überschaubare Einheiten

 – Kurze, klar strukturierte Wege zu 
Sanitärräumen, Essensräumen 
und Gemeinschaftsräumen

 – Möglichst geringer Geräuschpe-
gel bzw. eindeutig identifizierbare 
Geräuschquellen

 – Verschiedene Strukturen bei 
Bodenbelägen zur besseren 
 Orientierung

 – Weitere Orientierungsmittel tak-
tiler Art wie Haltegriffe, durchge-
hende Leitlinien, Wandstrukturen

 – Akustische Merkmale

 – Kopffreiheit.

Diese Voraussetzungen waren in 
den Mainfränkischen Werkstätten 
nicht umsetzbar.

Arbeitsräume mit 40 – 50 Per-
sonen erzeugten einen enormen 
Geräuschpegel, waren nicht über-
schaubar und für Menschen mit 
Blindheit völlig unstrukturiert. Die 
langen Wege zu den Sanitär- und 
Gemeinschaftsräumen konnten 
nicht auf die Bedürfnisse für Men-
schen mit Blindheit umgestaltet 
werden. Nahezu 300 Menschen mit 
geistiger Behinderung konnten nicht 
für die Bedürfnisse und Belange 
von Menschen mit Blindheit sensi-
bilisiert werden.

Die Folge war, dass die Selbststän-
digkeit der 6 Werkstattbesucher mit 
Blindheit, die über viele Jahre kon-
stant war, sich in erschreckender 
Weise verschlechtert hatte. Selbst-
ständiges Aufsuchen der Toilette, 

selbstständiges Essen, selbststän-
diges Wechseln der Kleidung, um 
nur einige Bereiche anzusprechen, 
wurden zum Problem. Zudem 
legten die 6 Werkstattbesucher 
nach Rückkehr in ihre Wohngruppe 
immer mehr verstärktes aggres-
sives Verhalten an den Tag.

Nach Ablauf von 6 Monaten des 
Modellversuchs entschied man 
sich aufgrund der vorgenannten 
Probleme, die 6 Werkstattbesucher 
in einen eigenen Raum zusammen-
zuführen, um sie dort getrennt von 
den übrigen nahezu 300 Werkstatt-
mitarbeiterinnen und -arbeitern zu 
beschäftigen. Am Ende des Modell-
versuchs überzeugte sich das Ent-
scheidungsgremium vor Ort von 
den unüberwindbaren Problemen 
und fällte die Entscheidung für eine 
Spezialwerkstatt für Menschen mit 
Blindheit und weiteren Beeinträchti-
gungen.

Bis zum Beginn eines Provisori-
ums für die Werkstatt für Sehge-
schädigte (1989) übernahmen die 
Mainfränkischen Werkstätten alle 
werkstattfähigen Schulentlassenen 
aus der Graf-zu-Bentheim-Schule 
der Blindeninstitutsstiftung.

Die „Werkstättler“ lebten weiter-
hin in ihren bestehenden Wohn-
heimgruppen in der Franz-Ludwig-
Str.  21 oder bezogen sogenannte 
Außenwohngruppen in Würzburg-
Lengfeld. 1990 wurde ein Objekt in 
Lengfeld erworben. 

Die Blindeninstitutsstiftung legte 
dem Bayerischen Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung ihr 
ausgearbeitetes Konzept für Werk-
statt und Förderwerkstatt vom   
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6. März 1986 vor. Dieses wurde 
vom Ministerium an alle zuständi-
gen Behörden und alle Spitzenver-
bände mit der Bitte um Stellung-
nahme versandt.

Das Ministerium lud die Blindenin-
stitutsstiftung und den Bayerischen 
Blindenbund zu einer Besprechung 
am 5. August 1986 ein, um einige 
grundsätzliche Fragen zum Konzept 
abzuklären.

Mit Schreiben vom 26. Juni 1987 
beraumte das Bayerische Staatsmi-
nisterium für den 13. Juli eine Sit-
zung zum Thema Spezialwerkstatt 
mit folgenden Behörden an: 

 – Bundesministerium für Arbeit

 – Bundesanstalt für Arbeit

 – Landesarbeitsämter Nordbayern 
und Südbayern

 – Oberfinanzdirektionen Nürnberg 
und München

 – Regierungen von Oberbayern, 
Unterfranken und Schwaben

 – Bezirke Oberbayern, Unterfran-
ken und Schwaben

Folgende Tagesordnungspunkte 
wurden für die Besprechung vorge-
schlagen:

„1. Erörterung von Grundsatzfragen

1.1 Notwendigkeit spezieller Ein-
richtungen für den Personen-
kreis der geistig behinderten 
Blinden

1.2 Überlegungen zum Gesamt-
platzbedarf für Bayern und zum 
speziellen Bedarf an Werkstatt-
plätzen, Förderstättenplätzen 
und Pflegeheimplätzen

2. Konkrete Bauvorhaben

2.1 Sanierung des Blindenheimes 
der St.-Josefs-Kongregation 
Ursberg in Pfaffenhausen

2.2 Neubau einer Einrichtung in 
Würzburg durch die Blindenin-
stitutsstiftung“

In einer Beilage zum Einladungs-
schreiben wurde zum Tagesord-
nungspunkt 2.2 Würzburg Fol-
gendes ausgeführt:

„Die Blindeninstitutsstiftung Würz-
burg beabsichtigt, ab Frühjahr 1988 
in einem 1. Bauabschnitt 60 Werk-
statt- und 48 Wohnheimplätze zu 
errichten. Das Werkstattgebäude 
soll auf einem in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Blindeninsti-
tutsstiftung liegenden Grundstück 
gebaut werden. Die Blindeninsti-
tutsstiftung Würzburg ist derzeit 
bemüht, dieses Grundstück von 
einer Erbengemeinschaft zu einem 
Kaufpreis von ca. 1 Million DM zu 
erwerben.

Für den 1. Bauabschnitt betragen 
die Kosten nach den derzeitigen 
Planungen insgesamt 11 Millio - 
nen DM, die sich folgendermaßen 
verteilen:

Werkstatt 5,4 Mio. DM 
Wohnheim 5,6 Mio. DM 

11,0 Mio. DM

Der 2. Bauabschnitt, der nicht 
Gegenstand des Gesprächs am 
13.07.87 sein wird, umfasst die 
Einrichtung von 54 Förderstätten-
plätzen mit dem dazugehörigen 
Wohnpflegeheim und von 6 Pflege-
heimplätzen. Insgesamt betragen 
die Kosten für die beiden Bauab-
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schnitte nach den vorliegenden 
 Planungen ca. 21 Mio. DM“.

Nach intensiver Diskussion unter 
den 38 Teilnehmern hält Herr Dr. 
Fürnthaler vom Bayerischen Staats-
ministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung als Ergebnis der Bespre-
chung fest:

„Das Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung und die Bun-
desanstalt für Arbeit stimmen dem 
Bau einer Werkstatt für Behinder-
te mit 60 Plätzen zu. Der Bezirk 
Unterfranken kann sich damit auch 
einverstanden erklären. Wie viele 
Wohnheim-, Förderstätten- und 
Pflegeheimplätze in Würzburg inner-
halb des jetzigen Bauvorhabens 
errichtet werden sollen, ist zwi-
schen der Blindeninstitutsstiftung 
Würzburg, dem Bezirk Unterfranken 
und der Regierung von Unterfran-
ken zu erörtern und abzuklären. 
Der Träger wird gebeten, nötigen-
falls nach Übergangslösungen für 
die Unterbringung der ab 1989 zu 

betreuenden Schwerstpflegefälle zu 
suchen.“

Herr Eickhoff vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung 
„schlägt vor, in Würzburg eine 
Besprechung vor Ort abzuhalten, 
um eine Einigung über die noch 
ungeklärten Fragen zu erzielen. 
Er legt dem Träger nahe, in der 
Zwischenzeit die Platzzahl für die 
Einrichtung mit dem Bezirk Unter-
franken abzustimmen sowie die 
Klärung der Grundstücksfrage her-
beizuführen. Das Gespräch wird 
am 15.10.1987, 10 Uhr, in Würz-
burg stattfinden; die Regierung 
von Unterfranken lädt hierzu noch 
gesondert ein.“

Nach der Sitzung am 15. Oktober 
1987 mit den Teilnehmern der Sit-
zung vom 13. Juli 1987 erfolgte mit 
Schreiben vom 24. Mai 1988 des 
Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung die Genehmigung, 
die „Wohnanlage und die Werkstatt 
für mehrfach behinderte Blinde in 

Industriegebäude Süd-  
und Nordseite
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Würzburg mit Mitteln aus dem Aus-
gleichsfonds bis zu 2.709.000,-- DM 
bzw. 1.647.000,-- DM zu fördern.“

Am 24. April 1989 wurde ein 
Gesellschaftsvertrag über die 
Errichtung einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung abgeschlos-
sen: „Die Blindeninstitutsstiftung 
mit dem Sitz in Würzburg und 
der Verein Blindenobsorgeverein 
1853 e.V. mit dem Sitz in Würz-
burg errichten hiermit unter der 
Firma Werkstatt für Sehgeschä-
digte GmbH eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung.“

Die Werkstatt für Sehgeschädigte 
Würzburg gGmbH begann am   
2. Oktober 1989 mit dem Provisori-
um in der Blindeninstitutsstiftung

in der Franz-Ludwig-Str. 19/21 in 
Würzburg mit 25 mehrfachbehin-
derten Sehgeschädigten im soge-
nannten Industriegebäude und mit 
12 schwerstmehrfachbehinderten 
Menschen mit Sehschädigung in 
der Förderstätte im Haus 21 in ehe-
maligen Schulräumlichkeiten.

Als Leitungen wirkten zu diesem 
Zeitpunkt:

 – Geschäftsführung: Dr. Hans Neu-
gebauer; Rüdiger Roger

 – Gesamtleitung Werkstatt und 
Wohnen: Klaus Hammer

 – Technischer Werkstattleiter: Franz 
Kirchner

 – Pädagogischer Werkstattleiter: 
Harald Tief

 – Leitung Förderstätte: Hanne 
Meyer

In den ersten Jahren in den Räum-
lichkeiten des „Provisoriums“ wur-
den die sehbehinderten und blinden 
MitarbeiterInnen von 6 Gruppen-
leiterInnen angeleitet, betreut und 
blindengerechte Arbeitsvorrich-
tungen erstellt, damit die Tätig-
keiten von den betreffenden Seh-
behinderten bzw. Blinden geleistet 
werden konnten.

Im Fachausschuss unter Beteiligung 
des Arbeitsamtes, des Bezirks 
Unterfranken und der Werkstatt für 
Sehgeschädigte Würzburg GmbH 
wurden im Jahr 1989 25 Entlass-
schülerInnen der Graf-zu-Bentheim-
Schule als werkstattfähig befunden 
und 12 SchülerInnen als noch nicht 
werkstattfähig für die Förderstätte 
eingestuft.

Franz-Ludwig-Straße 21 –  
Wohnen und Förderstätte
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Personenkreis und Aufgaben-
stellung

Ausschließlich blinde und sehbe-
hinderte Menschen mit weiteren 
Behinderungen werden in der Werk-
statt für Sehgeschädigte Würzburg 
GmbH aufgenommen.

Unser Ziel ist es, diese sehgeschä-
digten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die zurzeit nicht, noch nicht 
oder noch nicht wieder auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein 
können, beruflich und sozial zu inte-
grieren.

Durch die Tätigkeit in der Werk-
statt für Sehgeschädigte Würzburg 
GmbH erfahren die blinden und 
sehbehinderten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Sinn und Wert-
schätzung ihres Tuns.

Je nach Ausprägung der Behinde-
rung und der individuellen Neigung 
der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit Behinderungen suchen 
wir in dieser Spezialwerkstatt für 
sehgeschädigte Menschen einen 
geeigneten Arbeitsplatz.

Hierzu sind spezielle bauliche und 
personelle Voraussetzungen erfor-
derlich, z.B. klar strukturierte Wege 
und Arbeitsabläufe.

Kriterien für die Werkstattfähigkeit 
sind:

 – Mindestmaß an wirtschaftlich 
verwertbarer Arbeit

 – Gemeinschaftsfähigkeit und keine 
erheblichen Selbst- und Fremdag-
gressionen

 – Ein vertretbares Maß an Pflege

Stuhlgeflecht herstellen  
Lupenbrille als Hilfsmittel
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In den Räumlichkeiten des „Indus-
triegebäudes“ begann der Trainings- 
und der Arbeitstrainingsbereich mit 
folgenden Arbeitsgruppen:

 – Holz- und Schreinerarbeiten

 – Keramik und Korbflechten 

 – Weben

 – Lederarbeiten

 – Metallarbeiten

In allen Bereichen konnte auf den 
Erfahrungen der Werkstufe der 
Schule aufgebaut werden.

Anhand der Schulabgängerzahlen 
und der voraussichtlichen Neuauf-
nahmen für die Werkstatt war klar, 
dass die bisherigen Kapazitäten 
im Provisorium nicht ausreichen 
würden. In einem Nebengebäude 
wurde die ehemalige Kegelbahn 
umgebaut, sodass 2 weitere Grup-
pen eröffnet werden konnten und 
im September 1990 Räumlichkeiten 
für 39 Sehgeschädigte im Arbeits-
training zur Verfügung standen.

Die zu erprobenden Tätigkeiten 
wurden nunmehr ergänzt durch die 
Montage von Kugelschreibern und 
dann noch erweitert um die Monta-
ge von Deckeln für Thermoskannen.

Hier bestand bereits der Kontakt zu 
Firmen, die uns die Aufträge für die 
Arbeiten vergaben.

Am 1. Juli 1991 feierten wir in der 
Ohmstraße 7 das Richtfest für den 
I. Bauabschnitt des Neubaus der 
Werkstatt für Sehgeschädigte 
Würzburg GmbH mit 64 Plätzen. 
Alle MitarbeiterInnen und Beschäf-
tigten sahen hierin die Perspektive 
für blinden- und sehbehinderten-
spezifische Räumlichkeiten.

Im September 1991 konnte eine 
Förderstätte mit entsprechendem 
Wohnpflegeheim für 32 Menschen 
(4 Wohngruppen) mit schwersten 
Behinderungen in der Sophienstra-
ße in Würzburg eingeweiht und 
bezogen werden.

In der Förderstätte können alle 
Menschen mit Behinderungen 

Montage von Dichtungsringen mit Kniehebelpresse Korbflechten
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aufgenommen werden, die zurzeit 
die Aufnahmekriterien für die Werk-
stattfähigkeit nicht bzw. noch nicht 
erfüllen.

In Analogie zur schulischen Bil-
dungsfähigkeit wird auch allen 
mehrfachbehinderten Sehbehinder-
ten und Blinden, die die Förderstät-
te besuchen, ein lebenslanges Ler-
nen zugesprochen. Die Förderung 
und Betreuung erfolgt nach indi-
viduell erstellten Förderplänen, in 
denen auch die individuelle zeitliche 
Belastbarkeit berücksichtigt wird.

Ziele und Inhalte der Förderstätte:

 – Ziel ist es, die erworbenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten des 
Einzelnen zu erweitern und aus-
zubauen.

 – Für die mehrfachbehinderten 
Menschen, für die sich zzt. in 
manchen Bereichen oder Teil-
bereichen keine Lernzuwächse 
erreichen lassen, ist es notwen-
dig, mit der angebotenen Förde-
rung die erworbenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zu erhalten.

 – Für Menschen mit schwersten 
Behinderungen, die auf eine 
Werkstattfähigkeit hingeführt 
werden können, wird das Ange-
bot für diese Zielrichtung gestaltet.

 – Zusammen mit den Wohngrup-
pen ist für die Bewohnerinnen 
und Bewohner ein „sinnvolles 
Freizeitangebot“ durchzuführen 
bzw. zu entwickeln.

Im Provisorium der Werkstatt mit 
50 Beschäftigten (davon 25 im 
Arbeitstrainingsbereich) mussten 
nun 25 Sehgeschädigte im Arbeits-
bereich die erteilten Aufträge der 
Kunden erledigen und die Löhne 

sowie weitere Kosten erwirtschaf-
ten. Im Jahr 1991/92 kam die 
Werkstatt für Sehgeschädigte von 
den Kapazitäten her an ihre Gren-
zen und man hoffte dringend auf 
die Fertigstellung des Neubaus der 
Werkstatt in der Ohmstraße.

Aufgrund der zunehmenden Nach-
frage nach Wohnplätzen wurde in 
der Ohmstraße ein neues Wohn-
heim für Werkstattbesucher (Haus 
A) mit 32 Plätzen in 4 Wohngrup-
pen gebaut und im Herbst 1992 
bezogen.

Für die Außenwohngruppe 1 
(AWG  1) kaufte die Blindeninsti-
tutsstiftung ein großes Haus mit 
herrlichem Garten in Lengfeld und 
konnte damit für 8 BewohnerInnen 
ein Angebot mit größerer Selbst-
ständigkeit anbieten, mit Anbindung 
und Integration in den Stadtteil 
Lengfeld.

Die Werkstatt für Sehgeschädigte 
Würzburg GmbH konnte im Sep-
tember 1992 ihren Neubau (1. Bau-
abschnitt) mit 64 Plätzen beziehen. 
Hier konnte baulich ein für sehbe-
hinderte bzw. blinde Mitarbeiter-
Innen sinnvolles Konzept verwirk-
licht werden:

 – Kleine, überschaubare Arbeits-
gruppen (8 Personen) mit einem 
Gruppenleiter und zur Unterstüt-
zung eine Pflegekraft.

 – Geräuschdämpfende Decken und 
Innengestaltung (z.B. Holzdecken 
oder Schallschutzplatten).

 – Einsatz sehbehinderten-
spezifischer Hilfsmittel z.B. 
 Lupenbrille. 
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 – Gerade, nicht verstellte Wege 
zum Arbeitsplatz, die ein hohes 
Maß an Wiedererkennung boten.

 – In allen Fluren mussten alle 
Wege frei bleiben und nicht mit 
Paletten von teilmontierten Pro-
dukten verstellt werden.

 – Die Fluchttüren waren offen zu 
halten und waren mit farblich 
gekennzeichneten Abweisern 
geschützt, sodass die Mitar-
beiterInnen vor Verletzungen 
geschützt waren (Abb.1).

 – Ein aus statischen Gründen erfor-
derlicher Stützpfeiler war farblich 
markiert (für Menschen mit einem 
Sehrest) und am Boden waren für 

Blinde die Granitplatten gefräst, 
damit diese Fläche gut mit Blin-
denstock oder mit den Schuhen 
zu erspüren war (Abb. 2).

 – An markanten Stellen wurden 
Hinweistafeln mit Piktogrammen, 
ertastbaren Symbolen und mit 
Blindenschrift an den Wänden 
befestigt, sodass mit Richtungs-
anzeigern festzustellen war, wo 
ich welche Arbeitsgruppe, die 
Toiletten, die Kantine, die Verwal-
tung finde (Abb. 5 und 6).

 – Die Treppen waren am Boden 
mit Noppeneinbauten ertastbar 
gemacht und für Menschen mit 
Sehrest waren die erste und die 

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5

Abb. 6

Abb. 2
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letzte Stufe mit weißer Schraffie-
rung markiert (Abb. 3, 4).

 – In den Fluren und in den Arbeits-
räumen wurde die Beleuchtung 
so abgestimmt, dass keine dunk-
len Stellen auftraten, die Beleuch-
tungsmittel blendfrei gestaltet 
waren und die Arbeitsplätze mit 
individuell abgestimmten Arbeits-
leuchten ausgestattet wurden.

 – Die Lichtschalter wurden mit 
blauen Druckknöpfen auf weißem 
Grundmodul ausgestattet.

 – Die Schulung von Kolleginnen 
und Kollegen (Sensibilisierung) 
durch entsprechende Fachkräfte.

Im Herbst 1992 standen im Werk-
stattneubau zwar 64 Arbeitsplätze 
zur Verfügung, aber der Bedarf war 
wesentlich größer.

Mit dem Kooperationspartner Main-
fränkische Werkstätten war verein-
bart, dass bei Bezug unseres Werk-
statt-Neubaus alle Sehbehinderten 
und Blinden die Mainfränkischen 

Werkstätten verlassen und in die 
extra für diesen Personenkreis 
konzipierte und erbaute Werkstatt 
wechseln.

Im September 1992 besuchten 19 
Personen den Arbeitstrainingsbe-
reich und 62 sehbehinderte und 
blinde MitarbeiterInnen den Arbeits-
bereich.

Aufgrund dieser Zahl von 81 „Werk-
stättlern“ war es nötig, die Räum-
lichkeiten im sogenannten „Proviso-
rium“ weiterhin zu nutzen.

Mit dem Neubau in der Ohmstraße 
erhielt die Werkstatt für Sehge-
schädigte Würzburg GmbH die offi-
zielle Anerkennung als „anerkannte 
Werkstatt“ nach der Werkstätten-
verordnung.

Durch die neuen, für die Mitarbeiter-
Innen unbekannten Räumlichkeiten 
wurde es wiederum nötig, Orientie-
rungs- und Mobilitätstraining durch-
zuführen, damit die erlernten Tech-

Schulung von Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern durch Orthoptistin und  
Mobilitätstrainerin



244 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte

niken in diesen neuen räumlichen 
Gegebenheiten sicher angewendet 
werden konnten.

Bei der Gestaltung der Arbeitsräu-
me wurde die individuelle Arbeits-
platzgestaltung unter fachlicher 
Beratung u.a. von Orthoptistinnen, 
Orientierungs- und Mobilitätslehrern 
und Physiotherapeuten geleistet.

Maßnahmen zur sozialen Einglie-
derung in der Werkstatt für Seh-
geschädigte Würzburg GmbH

Im Geschäftsjahr 2000 wurden die 
begleitenden Maßnahmen aus den 
letzten Jahren fortgesetzt und ver-
tieft. Hierzu gehören:

 – Wöchentliche Erwachsenen-
bildung für die Teilnehmer des 
Arbeitstrainingsbereiches

 – Brailleschriftunterricht für mehr-
fachbehinderte sehgeschädigte 
MitarbeiterInnen

 – Sport- und Schwimmangebot im 
Rahmen der Werkstatt

 – Krankengymnastische Behand-
lungen

 – „Werkstatt-Freizeiten“ mit den 
einzelnen Arbeitsgruppen und 
deren Betreuern

 – Teilnahme am Unterfränkischen 
Sportfest für behinderte Men-
schen 

 – 14-tägiges Treffen des Werkstatt-
chores und Auftritte bei verschie-
denen Veranstaltungen

 – Sommerfest für die behinderten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 – Neu aufgenommen in den Ange-
botskatalog wurde „Therapeu-
tisches Reiten“

In der Förderstätte, Tagesförder-
stätte und im Wohnpflegeheim 
erhielten zu diesem Zeitpunkt 34 
Menschen mit schwersten Behin-
derungen ihre Förderung und 
Betreuung.

Im Bereich Wohnen mit seinen 
unterschiedlichen Angeboten im 
Hinblick auf Selbstständigkeit 
lebten 78 Erwachsene.

Haus A und B
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Die Nachfrage durch die Schulent-
lassungen der Graf-zu-Bentheim-
Schule und von anderen – auch 
außerbayerischen – Einrichtungen 
verlangte weiterhin die Ausweitung 
an Kapazitäten im Bereich Werkstatt 
für Sehgeschädigte, Förderstätte, 
Wohnpflegeheim und Wohnheimen.

Für mehrfachbehinderte sehbehin-
derte und blinde Menschen, die in 
die Werkstatt für Sehgeschädigte 
zur Arbeit gingen, wurde im Herbst 
1996 ein neues Wohnheim (Haus B) 
mit 32 Wohnplätzen bezogen. Auch 
dieses Haus beinhaltete 4 Wohn-
gruppen für 8 Bewohner, die in 
den sechs Einzelzimmern und dem 
einen Doppelzimmer lebten.

Im Juli 1997 konnte endlich die 
Einweihung des 2. Bauabschnitts 
der Werkstatt für Sehgeschädigte 
Würzburg GmbH in der Ohmstraße 
gefeiert werden. Mit den neuge-
schaffenen 56 Arbeitsplätzen und 
dem Sportraum war jetzt eine 
Gesamtkapazität von 120 Plätzen 
vorhanden.

Montage eines Rahmens für Lkw-Pollenfilter

Die sehbehinderten- und blinden-
spezifische Ausgestaltung der 
Räumlichkeiten wurde analog der 
Maßnahmen wie im Bauabschnitt 1 
fortgesetzt.

Neben den bisherigen Auftragsar-
beiten kamen nunmehr die Monta-
ge und Verpackung von Barometern 
und Regenmessern sowie Pollenfil-
ter für Lastkraftwagen hinzu.

Im September 1997 wurde das 
Haus C als Wohnpflegeheim mit 
Förderstätte bezugsfertig, rechtzei-
tig, um die große Nachfrage nach 
diesen Plätzen zu erfüllen.

Im Juli 1998 wurde in der Werkstatt 
für Sehgeschädigte an der langen 
Wand vor der Kantine die künstle-
risch gestaltete „Meereslandschaft“ 
eingeweiht. Dieses Kunstobjekt war 
von vielen Arbeitsgruppen gestal-
tet (Keramik, Korbflechten, Holz, 
Metall). Ein werkstatteigen gestal-
tetes Objekt, das für alle der Orien-
tierung auf dem Weg zur Kantine 
diente und bei Führungen viel Lob 
und Beachtung erfuhr.

Ab September 1998 waren alle 
Arbeitsgruppen der Werkstatt für 
Sehgeschädigte in den Räumlich-
keiten in der Ohmstraße unterge-
bracht. Die Arbeitsgruppe Leder 
verließ ihre Räume in der Franz-
Ludwig-Straße 19.

Anfang Oktober 1999 feierten die 
Werkstatt, Förderstätte und der 
Wohnbereich das zehnjährige 
Bestehen des Bereiches Erwach-
sene in der Blindeninstitutsstiftung. 
Zu diesem Zeitpunkt wurden 120 
„Werkstättler“ und 59 Frauen und 
Männer in der Förderstätte betreut.
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Main-Post,  
12. Novemver 1993
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Main-Post, 
30. Juli 1997
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Neue Aufträge kamen dazu: 
 Thermometer für Kühlschränke 
waren zu montieren und in einem 
speziellen Bad zu eichen und zu 
verpacken.

In der Schreinerei wurden mit 
neuen Hilfsmitteln und selbst 
erstellten Vorrichtungen Wein-
thermometer und Weinkisten 
 hergestellt.

Anfang 2001 wurde durch die 
Regierung von Unterfranken der 
Bedarf an neuen Räumlichkeiten für 
30 Werkstattplätze, 32 Wohnplät-
ze, 32 Plätze für Förderstätte und 
32 Plätze für ein Wohnpflegeheim 
anerkannt und wir konnten in die 
Planungen einsteigen.

Im Januar 2005 konnte in der Franz-
Ludwig-Straße der Baubeginn star-
ten für eine Nebenwerkstatt mit 

einer Kapazität von 60 Arbeitsplät-
zen und einer neuen Außenwohn-
gruppe für 8 BewohnerInnen.

Die Diskussion mit den Behörden 
über den geeigneten Standort hatte 
längere Zeit in Anspruch genommen.

Zu diesem Zeitpunkt (9/2005) war 
die Werkstatt für Sehgeschädigte 
Würzburg GmbH in der Ohmstraße 
(Kapazität 120 Arbeitsplätze) mit 
der Gesamtzahl von 137 bereits um 
mehr als 10% überbelegt.

In die Förderstätte gingen zur glei-
chen Zeit bereits 89 Personen. 

Ab 2. Oktober 2006 startete  die 
Werkstatt im Neubau in der Franz-
Ludwig-Straße mit 60 Arbeits-
plätzen. 

Meereslandschaft, erstellt von den verschiedenen Arbeitsgruppen
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Vorrichtung zur Montage einer Kiste für Bocksbeutel

Blindengerechte Sicherung einer Kappsäge

Neubau der Nebenwerkstatt in der Franz-Ludwig-Straße
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Kapitel 4.9 

Leben und Wohnen im Heim

Wilfried Frelke

I. Die Entwicklung der Heimerzie-
hung im historischen Kontext

Wenn heutzutage die Rede von 
Heimerziehung ist, denken viele 
Menschen noch an anstaltsmäßige 
Unterbringung in kasernenartigen 
Einrichtungen. Diese Gedanken 
haben ihre Berechtigung, denn in 
früheren Jahren traf diese Beschrei-
bung sehr wohl zu. 

Die aus heutiger Sicht autoritäre 
und nicht „menschenfreundliche“ 
Anstaltsordnungen ließen kaum 
Raum für pädagogische Prozesse 
und zwischenmenschliche Bezie-
hungen. Zucht und Ordnung sowie 
die Regeln zur religiösen Erziehung 
nahmen den überwiegenden Raum 
ein. 

Erst in der Zeit der Aufklärung und 
mit den Gedanken von Pestalozzi, 
Fröbel u.a. von der Betrachtung des 
eigenen Wertes des Kindes hielten 
pädagogische Ideen in den dama-
ligen Einrichtungen Einzug. Interes-
sant scheint, dass der Begriff Heim 
erst zu Beginn des 20 Jahrhunderts 
üblich würde. 

Diese Institutionen führten in ihrem 
Namen i. d. Regel auch den Begriff 
„-anstalt“, wie auch heute noch 
einige Blindenbildungseinrichtungen 
den Begriff in ihrem Namen führen. 
Auch für die Vorläufer der Heime 
der Blindeninstitutsstiftung lassen 

sich Parallelen ziehen. So entstand 
die Blindeninstitutsstiftung aus der 
„Kreisblindenanstalt in Würzburg 
zur Obsorge hilfsbedürftiger Blinder 
in Unterfranken.“ 

Doch aus den Satzungen lässt 
sich erkennen, dass schon sehr 
früh progressive Einflüsse einer 
kindgerechten Betrachtung und 
humanistischer Grundsätze Einfluss 
genommen haben. So ist in der 
Satzung von 1885 des damaligen 
Kreis-Blinden-Instituts (man beachte 
den Namen zu dieser Zeit) zu lesen: 

„Das Grundgesetz für das Leben 
in der Anstalt soll die wahre Men-
schen- und Nächstenliebe sein, 
welche alle Hausgenossen durch-
dringen soll wie die Glieder einer 
einzigen Familie.“

§ 9 Satzungen des Kreis-Blinden-
Instituts vom 8. Februar 1885 oder 
in der Satzung von 1921: „Die 
Kreisblindenanstalt hat die Aufgabe, 
die Blinden unter steter Entwick-
lung und Förderung ihrer schaf-
fenden geistigen und körperlichen 
Kräfte zur Beschäftigung anzuhalten 
und sie durch Selbsttätigkeit zur 
Selbstständigkeit zu befähigen.“ § 
4 Satzung der Kreisblindenanstalt 
Würzburg vom 31. März 1921 

Die ganzheitliche Sicht zur Entwick-
lung und Förderung des Menschen 
ist für diesen Zeitpunkt wahrschein-

Wilfried Frelke 
* 15. Dezember 1950 
† 3. November 2016

Wilfried Frelke (1950 – 2016) verfasste 
diesen Artikel 2003. Wir drucken ihn 
mit freundlicher Genehmigung seiner 
Familie hier ab.
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lich revolutionär. Doch ist sie heute 
noch aktuell nach über 80 Jahren 
und findet sich wieder in aktueller 
Heimkonzeption und Leitbild der 
Stiftung. 

Die Überlegungen zu familienähn-
lichen Lebens- und Erziehungs-
formen fanden erst zu einem viel 
späteren Zeitpunkt breiteren Ein-
gang in die Erziehungsinstitutionen. 

Nach dem 2. Weltkrieg war erst mal 
die allgemeine Notlage konstituie-
rend für die Hilfsangebote in der 
Heimerziehung. 

In nur noch wenig vorhandenen 
Heimen wurde in Großgruppen von 
oft nicht ausgebildetem Personal 
versucht, die Situation zu bewältigen. 

Vor allem die von Herrn Gmeiner 
gegründete SOS Kinderdorfbewe-
gung zeigte Wege zur Veränderung 
aus der Anstaltserziehung der 
Großinstitution Heim. 

Bis auf wenige weitere Ausnahmen 
verbesserten sich die Heime zwar 
nach und nach gebäudlich und auch 
die Ausbildung wurde besser, aber 
der Charakter der „Anstalt“ mit 
ihren typischen Negativmerkmalen 
blieb erhalten. 

Erst die Heimkampagne in den 
60er-Jahren brachte der Heimerzie-
hung mehr Aufmerksamkeit und 
nachhaltige Veränderungen. 

Auch die allgemeine Einstellung 
zu Erziehung erfuhr in dieser Zeit 
eine wesentliche Veränderung im 
Zusammenhang mit politischen 

und gesamtgesellschaftlichen 
Reformen. So wurde das Beispiel 
der antiautoritären Internatsschule 
Summerhill in einer breiten Öffent-
lichkeit diskutiert. 

Diese gesellschaftlichen Entwick-
lungen brachten Reformanforde-
rungen an die Heimerziehung wie 
z.B.: 

 – Abschaffung repressiver, autori-
tärer Erziehungsmethoden

 – Verringerung der Gruppengrößen 

 – wesentlich verbesserte Ausbil-
dungs- und Fortbildungsangebote 
für das Erziehungspersonal 

 – Abschaffung von Stigmatisie-
rungsmerkmalen, z. B. Anstalts-
kleidung, Heime in abgelegener 
Lage 

2. Das differenzierte Angebot der 
Heimerziehung 

Dies fand auch seinen Niederschlag 
in der Blindeninstitutsstiftung. 

Die Wohnheimgruppen im Haupt-
haus Franz-Ludwig-Straße mit zum 
Teil bis zu 16 Kindern wurden ver-
kleinert und baulich verschönert. 

Die Planungen für einen Neubau 
sahen als Gruppengröße nur 5-8 
Kinder vor in einer familienähnlichen 
Wohnform. 

Es entstanden zahlreiche Außen-
wohngruppen, die stadtteileinge-
bunden und gemeinwesenintegriert 
waren. 
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Für Sozialwaisen, die ohne Eltern-
haus aufwachsen mussten, entstan-
den Pflegenester als Wohnform, die, 
an eine Familie angegliedert, durch 
die beständigen Bezugspersonen 
eine wirkliche Atmosphäre der 
Geborgenheit und des Sich-Zuhau-
se-Fühlens ermöglichten. 

Oder es wurde versucht, Pflegefa-
milien für diese Kinder zu finden.

Mit dem Wachsen der Bedeutung 
der am Kind orientierten Erzie-
hungsbemühungen entstand eine 
Vielzahl an Angeboten sowohl 
struktureller als auch inhaltlicher 
Art und die Bestrebungen zu quali-
fiziertem, methodischem Arbeiten 
im Heimalltag wurde ausgedehnt. 
Lebensraumorientierung und Nor-
malisierungsprinzip wurden tra-
gende Säulen der pädagogischen 
Arbeit. 

Zu den grundlegenden Erziehungs-
prinzipien in den Heimen der Blin-
deninstitutstiftung wurde benannt: 

 – „Erziehung im Heim ist vor allem 
dadurch gekennzeichnet, dass sie 
den gesamten Lebensraum eines 
Betreuenden umfasst und nicht 
auf spezifische Lernsituationen 
begrenzt ist

 – ein akzeptierendes Erziehungs-
klima als Kernprinzip der Erzie-
hung gilt

 – eine liebevolle, von Klarheit, 
emotionaler Wärme und Ver-
trauen geprägte Beziehung zum 
Behinderten als wichtigstes Fun-
dament des erzieherischen Han-
delns gilt

 – Erziehung ein fortwährender 
sozialer Prozess ist, der die  
Persönlichkeit als Ganzes formt.“ 
(Heimkonzeption von 1989) 

Außenwohngruppe Richard-Wagner-Straße Außenwohngruppe Am Hölzlein
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Es entstanden besondere Angebote 
zur Förderung der Kinder, insbeson-
dere im Bereich

 – Freizeit- und Erlebnispädagogik 

 – musikalische Förderung 

 – Tierpädagogik

 – Künstlerische und kreative 
Gestaltungsräume

und Aspekte der humanistischen 
Psychologie fanden breiten Eingang 
in die Arbeit im Heim. 

Ein entscheidender Wandel für die 
Arbeit im Heim war die Entschei-
dung der Stiftungsleitung zu Beginn 
der 70er-Jahre, sich für die Arbeit 
mit mehrfachbehindert sehgeschä-
digten Kindern zu öffnen. 

Anfangs besuchten diese Kinder 
nur die Tagesstätte und die Zahl 
der zu Betreuenden war noch 
klein. Doch innerhalb weniger-Jahre 
wuchs der Bedarf immens und 
machte auch eine Betreuung im 
5-Tage-Heim und im Ganzjahres-
heim erforderlich. 

Das Verhältnis der zu betreuenden 
sehbehinderten Schüler im Heim 
gegenüber den mehrfachbehinder-
ten Schülern hat sich umgekehrt. 
Während Anfang der 70er-Jahre 
etwa 5 mehrfachbehinderte Schüler 
im Heim betreut wurden, ist dies 
heute die Zahl der Sehbehinderten 
im 5-Tage-Heim. 

Insgesamt ist die Zahl der zu 
betreuenden Schüler im Tages-
heim, dem 5-Tage-Heim und dem 
Ganzjahresheim etwa seit den 80er-
Jahren gleichbleibend um 300. Das 

Ganzjahresheim hat konstant etwa 
65 Kinder. Verschiebungen gab es 
in den letzten Jahren hin zur Tages-
stättenbetreuung. 

Eindeutig zugenommen hat die 
Schwere der Behinderung. Die 
Kinder, die in den Heimen zur Auf-
nahme angemeldet werden, haben 
einen hohen Pflegebedarf, werden 
oft über Sonde ernährt, haben 
schwer einstellbare Anfallsleiden 
und sind fast immer schwerst 
körperbehindert und haben keine 
aktive Sprache. 

Dies machte auch eine zuneh-
mende weitere innere Differenzie-
rung nötig. 

Neben den Gruppen für rein sehbe-
hinderte oder mehrfachbehinderte 
Kinder entstanden spezielle Grup-
pen für taubblinde und psychiatrisch 
auffällige Kinder.

Überlegungen gab es auch, spezi-
fische interdisziplinäre Angebote 
für Kinder mit erhöhtem medizi-
nischem Bedarf einzurichten. Medi-
zinisches Fachpersonal und entspre-
chende sachliche Ausstattungen 
und Einrichtungen zur Komplemen-
tierung von Pädagogik und Pflege 
sind dringend erforderlich. 

All diese Veränderungen auf der 
Angebotsseite erfordern natürlich 
auf der Seite der Gewährleistung 
dieser Hilfen, die Qualifizierung des 
Personals als tragende Elemente 
des Geschehens zu sichern.

Teamarbeit und Supervision werden 
zu selbstverständlichen Merkmalen 
der Pädagogik. Kontinuierliche Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen für 
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alle Mitarbeiter werden zur Selbst-
verständlichkeit und Teil der allge-
meinen Arbeitszeit des Personals.

Und aus der systemischen Sicht 
werden Eltern- und Angehörigenar-
beit, interdisziplinäre fachliche Koo-
peration und vernetzte Aktivitäten 
zu sowohl regionalen Anbietern als 
auch fachlich übergreifend selbst-
verständlich. 

Gemeinsame Aktivitäten mit ande-
ren Behinderteneinrichtungen, mit 
Pfadfindern, Sportvereinen und 
Jugendgruppen sind Teil unseres 
Tuns. 

Die tagtägliche Kooperation mit 
Ärzten und Kliniken ist unerlässlich. 

Als Leitlinien und Grundsätze bei all 
den anstehenden Neuausrichtungen 
und als Maßstab zur Überprüfung 
sollten gelten: 

Der Gedanke der Normalisierung. 

„Bei der konkreten Ausgestaltung 
der Hilfeangebote für Menschen 
mit Behinderung ist zuvorderst und 
in jedem Fall zu prüfen, inwieweit 
es möglich ist, diese Hilfen dem 
Lebensablauf Nichtbehinderter 
anzupassen und in das Leben der 
Betroffenen zu integrieren und auf 
diese Weise Absonderung zu ver-
meiden“. 

(Dritter Landesplan für Menschen 
mit Behinderung, S. 163)

Wahlmöglichkeit 

„Menschen mit Behinderung und 
ihre Angehörigen sollen die Mög-
lichkeit haben, aus einem vielfäl-

tigen und differenzierten Angebot 
die für sie am geeignetsten erschei-
nende Hilfe wählen zu können.“  
Ebenda S.165 

Teilnahme am Leben der Gesell-
schaft 

„Dazu zählen ...Freizeit und Begeg-
nungsveranstaltungen, Sport, Bil-
dungsmaßnahmen und Hilfen zur 
Erleichterung der Mobilität und 
Kommunikation. Es gilt, den Begriff 
Rehabilitation aus seiner zu engen 
Verknüpfung mit der Vorstellung 
von beruflicher Eingliederung und 
wirtschaftlicher Effektivität heraus-
zulösen und Rehabilitation als ein 
den ganzen Menschen betreffendes 
und in Anspruch nehmendes 
Geschehen zu begreifen“.  
Ebenda S. 168/9 

Würde und Individualität 

„Die Würde des Menschen und 
sein Recht auf Leben sind unabhän-
gig von seiner Leistungsfähigkeit 
und der Höhe seines volkswirt-
schaftlichen Beitrags zu sehen und 
zu schützen“.  
Ebenda S. 176 

Es bleibt zu hoffen, dass der im Vor-
wort des Dritten Bayerischen Lan-
desplans für Menschen mit Behin-
derung von Herrn Ministerpräsident 
Stoiber geäußerte Wunsch sich 
ermöglichen lässt, „zuverlässige 
Orientierung“ zu geben für eine 
hoffnungsfrohe Zukunft für blinde 
und mehrfachbehinderte Kinder 
und Jugendliche in den Heimen der 
Blindeninstitutsstiftung. 
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Konzeption für die Betreuung der  
Kinder und Jugendlichen in den  
Heimen und Tagesheimen der  
Blindeninstitutsstiftung 

Vorwort

„Die Blindeninstitutsstiftung trägt 
nach dem Willen ihres Stifters 
Sorge dafür, dass Menschen mit 
Sehbehinderung und Blindheit, 
auch in Verbindung mit weiteren 
Behinderungen, entsprechend ihren 
Bedürfnissen und Möglichkeiten 
leben können sowie in ihrer per-
sönlichen und sozialen Entwicklung 
gefördert und gebildet werden.“ 
(Präambel Leitbild S. 5)

Die vorliegende Betreuungs-/
Heimkonzeption orientiert sich an 
den Grundgedanken des Leitbildes 
der Blindeninstitutsstiftung, wurde 
2002 von Kolleginnen und Kollegen 
aus allen Instituten erstellt und ist 
Arbeitsgrundlage für die Betreuung 
der Menschen mit Behinderung. 
Darüber hinaus beschreibt sie unse-
re Lebensräume, die fachlichen und 
personellen Gegebenheiten sowie 
Formen der Zusammenarbeit mit 
Eltern, gesetzlichen Vertretern und 
Außeninstanzen. Sie soll unsere 
Arbeit mit den uns anvertrauten 
Menschen für MitarbeiterInnen, 
Eltern und Außenstehende transpa-
rent machen.

1. Beschreibung der Zielgruppen

In den Heimen und Tagesstätten 
der Kinder- und Jugendbereiche der 
Blindeninstitutsstiftung in Würzburg, 

München, Rückersdorf, Regensburg 
und Schmalkalden leben sehbehin-
derte, blinde, taubblinde, geistig- 
und mehrfachbehinderte Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene.

Unsere Betreuten haben häufig 
zusätzlich zu ihrer Sehschädigung 
schwere oder schwerste Körperbe-
hinderungen, Sprachbehinderungen, 
Hörbehinderungen, Anfallsleiden, 
Verhaltensauffälligkeiten u.a.

„Besonderen Anforderungen 
(medizinisch, psychiatrisch) durch 
die betreuten Menschen an uns 
begegnen wir die Weiterentwick-
lung unserer internen Fachlichkeit, 
das Hinzuziehen von externen Fach-
leuten und das Vermitteln der Men-
schen mit Behinderung an andere 
Einrichtungen.“ (Leitbild S. 5)

Alle im Heim und in der Tagesstätte 
Betreuten besuchen die entspre-
chenden Förderschulen oder schul-
vorbereitenden Einrichtungen. Je 

Wilfried Frelke mit Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern
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nach Art und Schwere der Behinde-
rung und Wohnort der Eltern haben 
wir ein differenziertes Betreuungs-
angebot, das von der Tagesstätte 
bis zur ganzjährigen Betreuung der 
Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen reicht.

Kleinkinder können in Ausnahmefäl-
len bei uns im Heim aufgenommen 
und gefördert werden. Hierzu ist 
eine Zustimmung der Heimaufsicht 
erforderlich.

2. Darstellung der grundlegenden 
Erziehungs- und Betreuungsprin-
zipien

Wir verstehen Erziehung als einen 
fortwährenden sozialen Prozess, 
der die Persönlichkeit als Ganzes 
formt. Unter Berücksichtigung der 
körperlichen und sozialen Beein-
trächtigung des Menschen mit 
Behinderung ist es unser Ziel, ihn in 
der Entwicklung seiner Persönlich-
keit zu unterstützen.

Die gesetzlichen Grundlagen nach 
dem GG, dem SGB und dem 
BSHG, dem KJHG und den Heim-
richtlinien sowie die Kooperation 
mit den örtlichen und überörtlichen 
Kostenträgern und Kranken- und 
Pflegekassen sind die rechtliche 
Basis für die verschiedensten 
Betreuungsmaßnahmen in den Ein-
richtungen.

Erziehung ist vor allem dadurch 
gekennzeichnet, dass sie den 
gesamten Lebensraum eines 
Betreuten erfasst und nicht auf spe-
zifische Lernsituationen begrenzt ist.

Unsere MitarbeiterInnen im Heim 
sehen eine liebevolle, von Klarheit, 
emotionaler Wärme und von Ver-
trauen geprägte Beziehung zum 
Menschen mit Behinderung als 
wichtigstes Fundament ihres Han-
delns. Sie schaffen eine Atmosphä-
re, in der sich die betreuten Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen geborgen und zu Hause fühlen. 
In diesem Klima wird die eigene 
Motivation der Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen geför-
dert, die wir als tragende Kraft ihrer 
weiteren Entwicklung ansehen. Als 
Kernpunkte der Betreuung gelten in 
unserer Einrichtung folgende Erzie-
hungs- und Lernprinzipien:

2.1. Am Individuum orientierte 
Pädagogik

„Im Mittelpunkt unseres Handelns 
steht der einzelne Mensch mit 
seiner individuellen Besonderheit, 
der Unterstützung zur persönlichen 
Entwicklung und zur Entfaltung sei-
nes Lebens in unserer Gesellschaft 
braucht.“ (Leitbild S. 5)

Wir betrachten den Menschen mit 
Behinderung als eigenständige Per-
sönlichkeit. Nicht der Vergleich mit 
anderen, sondern die individuellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten bilden 
die Kriterien für die Entwicklungs-
förderung des Menschen mit Behin-
derung. Voraussetzung für eine am 
Individuum orientierte Pädagogik 
ist die möglichst genaue Kenntnis 
der speziellen Behinderungen, der 
persönlichen Lebensgeschichte und 
der daraus resultierenden Entwick-
lungsmöglichkeiten des jeweiligen 
Kindes, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen.
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2.2. Betreuung und Pädagogik unter 
ganzheitlichem Aspekt

Die uns anvertrauten Menschen 
sollen zu einem Höchstmaß an 
Eigenverantwortlichkeit befähigt 
werden, um ein möglichst unabhän-
giges und erfülltes Leben, auch in 
gesellschaftlicher Hinsicht, führen 
zu können.

Eine ganzheitliche Förderung 
umfasst alle Bereiche des mensch-
lichen Seins, z.B. den sozialen, 
psychisch-emotionalen, gesund-
heitlichen, kognitiven, lebensprak-
tischen und sexuellen Bereich.

Einer ganzheitlichen Förderung liegt 
der individuelle Entwicklungsstand 
des Menschen mit Behinderung 
zugrunde. Planung und Methodik 
der Förderung werden den jewei-
ligen Fähigkeiten des Betreuten 
angepasst.

2.3. Gestaltetes Umfeld

Wir legen Wert auf die Gestaltung 
der Umgebung des Menschen 
mit Behinderung. Gruppenwoh-
nungen und Einrichtungsgelände 
sind so angelegt, dass sie dem 
Entwicklungsstand des Einzelnen 
entsprechend Anregungen ent-
halten. Durch Elemente in den 
Innen- und Außenbereichen können 
die verschiedenen Wahrnehmungs-
bereiche differenziert gefördert 
werden. Gezielte Gestaltung der 
Umgebung ermöglicht Orientie-
rungs- und Strukturierungshilfe für 
den Menschen mit Sehbehinde-
rung. Besonders wichtig ist dabei 
die Ausstattung nach Grundlagen 
des Low-Vision-Konzepts, z.B. kon-
trastreiche Gestaltung des Lebens-

raums, die Installation spezieller 
Leitsysteme, die akustischen Orien-
tierungshilfen etc.

2.4. Klarheit im Bezugsrahmen

Um Selbstständigkeit lernen zu 
können, braucht der Mensch mit 
Behinderung einen klar struktu-
rierten Bezugsrahmen, in dem er 
sich orientieren kann. Dabei spielt 
die Berücksichtigung der Sehschä-
digung eine maßgebliche Rolle. 
Ein strukturierter Tagesablauf und 
die Eindeutigkeit von Grenzen sind 
eine Orientierungshilfe für das Kind, 
den Jugendlichen und den jungen 
Erwachsenen. Sie können dadurch 
die Konsequenzen ihres Verhaltens 
abschätzen und gewinnen Sicher-
heit im Umgang mit der Umwelt.

2.5. Miteinander leben

Die Zusammensetzung der Grup-
pen hat einen großen Einfluss auf 
das Erziehungsgeschehen und die 
Entwicklungsmöglichkeiten jedes 
Einzelnen.

Gruppen – gemischt nach 
Geschlecht, Alter und Grad der 
Behinderung – stellen ein natür-
liches Lernfeld dar, in dem realis-
tische Lebenserfahrungen erwor-
ben werden können.

Im Miteinander leben nimmt die/
der BetreuerIn eine wichtige Funk-
tion ein. Sie/er vermittelt u.a. Wert-
vorstellungen, emotionale Gebor-
genheit Problemlösungsstrategien 
und einen angemessenen sozialen 
Umgang innerhalb der Gruppe. 
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2.6. Kooperation aller am Betreu-
ungsprozess Beteiligten

Ein wichtiges Instrument der ganz-
heitlichen Betreuung ist neben der 
Förderung und Versorgung im Heim 
die Kooperation mit den Bereichen 
Schule und Therapie. 

Eine enge Zusammenarbeit ist 
unabdingbar, da mehrere Personen 
unter verschiedenen Aspekten in 
der Arbeit am Kind, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen eingebun-
den sind.

Zur guten Zusammenarbeit gehören 
ebenso eine enge Kooperation der 
verschiedenen Bereiche und ein gut 
funktionierender Informationsfluss.

3. Beschreibung des Betreuungs-
angebotes

3.1. Formen der Betreuung

Um den unterschiedlichen Bedürf-
nissen der Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen und ihren 
Familien gerecht zu werden, glie-
dert sich unser Betreuungsangebot 
in verschiedene Formen.

In welche Betreuungsform ein Kind 
aufgenommen wird, richtet sich 
nach einer ganzen Reihe von Krite-
rien, deren Bedeutung im Einzelfall 
geprüft und abgewogen werden 
muss. Solche Kriterien sind z. B.:

 – Wunsch der Eltern (Wohnort, 
familiäre Situation)

 – Förderbedarf

 – Medizinische und pflegerische 
Betreuung

 – Therapienotwendigkeit

Soweit im jeweiligen Einzelfall mög-
lich, soll der Wunsch des Kindes/ 
Jugendlichen / jungen Erwachsenen 
berücksichtigt werden.

Der direkte Kontakt zum Elternhaus 
soll erhalten bleiben und im Rah-
men der gegebenen Möglichkeiten 
zum Wohle der Betreuten gestaltet 
werden.

Im Einzelnen haben wir folgende 
Angebote:

 – Tagesstätte 
Die Betreuten werden morgens 
zum Schulbeginn gebracht und 
besuchen nach Schulschluss bis 
zum Nachmittag ihre Tagesstät-
ten-Gruppe.

 – Internat 
Die Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen wohnen 
und leben während der Woche 
im Internat und verbringen die 
Wochenenden, Feiertage und 
Ferien zu Hause (je nach den 
Regelungen in den einzelnen 
Dienststellen).

 – Ganzjahresheim 
Im Vollzeitheim werden Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachse-
ne ganzjährig im Heim betreut.

3.2. Betreuungsinhalte

Unser Ziel ist es, eine vertrauens-
volle Atmosphäre zu schaffen und 
es so dem einzelnen Betreuten zu 
ermöglichen, sich in der Gruppen-
gemeinschaft wohlzufühlen.

Die Größe der Gruppen und 
die Zahl der Erziehungs- und 
Pflegekräfte sollen dazu beitragen, 
den sozialen Rahmen überschaubar 
zu halten. Die enge Beziehung zur/
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zum BetreuerIn ist für die Entwick-
lung des behinderten Menschen 
von entscheidender Bedeutung. 
Ohne die Sicherheit im sozialen 
Bezugsrahmen ist eine Förderung 
der gesamten Persönlichkeit eines 
Menschen mit Behinderung nicht 
möglich.

Der Alltag der Kinder und Jugend-
lichen ist ein wichtiger Lernbereich.
Es ist von entscheidender Bedeu-
tung, dass das jeweils Gelernte in 
direktem Bezug zum Leben des 
Menschen mit Behinderung steht.

Es kommt darauf an, dass sich 
Lernangebote und Förderplanung 
am individuellen Entwicklungsstand 
und an der Persönlichkeit der Kinder 
und Jugendlichen orientieren. 

Die bestehende Sinnesbeeinträch-
tigung (Sehbehinderung / Blindheit) 
erfordert spezifische Förderange-
bote wie z. B. Sehtraining, Hilfen 
zur Orientierung und Mobilität. Tole-
ranz gegenüber unterschiedlichen 
weltanschaulichen, politischen und 
privaten Lebenseinstellungen ist 
Merkmal der Stiftung. 

Dabei orientieren wir uns an der 
liberalen Grundhaltung unseres Stif-
ters, dem es ein Anliegen war, den 
betreuten Menschen die Ausübung 
ihrer jeweiligen Religion und Welt-
anschauung zu ermöglichen. Dieses 
Anliegen wollen wir zeitgemäß 
weiterführen. Wir begegnen uns 
im gegenseitigen Respekt vor dem 
individuellen Anderssein der Per-
son. Für religiöse Feiern bietet die 
Stiftung den Rahmen und ermög-
licht die Teilnahme.

Folgende Förderinhalte betrachten 
wir als wesentlich:

 – Sehschulung/ Förderung der 
Mobilität

 – Lebenspraktischer Bereich

 – Hierzu gehören die individuelle 
Förderpflege (z.B. Ernährung, 
Hygiene u.a.) sowie die alltäg-
liche Lebensführung (z.B. Einkau-
fen, Zubereitung von Mahlzeiten, 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
u.a.).

 – Sozialer Bereich 
Zur Entfaltung psychischer und 
emotionaler Fähigkeiten und dem 
Erwerb sozialer und kommunika-
tiver Kompetenzen gehören auch 
die Gestaltung sozialer Bezie-
hungen im Nahbereich und darü-
ber hinaus.

 – Gesundheitlicher Bereich 
Für das individuelle Wohlbefinden 
sind verschiedene vorbeugende 
und begleitende Maßnahmen 
notwendig. Hierzu gehören: 
Gesunde Ernährung, körperliche 
Aktivitäten, medizinische Über-
wachung u.a.

 – Gestaltung der Freizeit 
Wir bieten unseren Betreuten 
eine Freizeitgestaltung im 
direkten Umfeld (z.B. bei Festen 
und Feiern; im musischen und 
kreativen Bereich; bei Bewe-
gung und bei Körper- und Sin-
neserfahrungen u.a.) und die 
Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben außerhalb der Einrichtung 
(Fahrten und Ausflüge, Kino- und 
Konzertbesuche, Stadtbummel 
und Eisessen u.v.m.).

 – Weiterhin ist die Unterstützung 
des schulischen Lernprozesses 
ein großes Förderungsfeld für die 
Mitarbeiter der Heim- und Tages-
stättengruppen.
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3.3. Medizinisch-pflegerische 
Betreuung in den Wohngruppen

Durch die zunehmende Schwere 
der Behinderungen bei einem Teil 
der von uns Betreuten gewinnt 
eine angemessene medizinisch-
pflegerische Betreuung an Bedeu-
tung. Daraus ergeben sich folgende 
Aufgaben für die Mitarbeiter im 
Gruppendienst:

 – Beobachtung und Überwachung 
des Gesundheitszustandes

 – Vereinbarung und Durchführung 
von Arztbesuchen (Hausarzt, 
Facharzt)

 – Ausführung medizinischer Ver-
ordnungen und spezieller pflege-
rischer Maßnahmen sowie deren 
Dokumentation

 – bei medizinischer Notwendigkeit 
Kontaktaufnahme zum behan-
delnden Arzt bzw. Notarzt (ggf. 
Einweisung in eine Klinik).

Bei Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen, die in Internats- 
und Tagesstättengruppen betreut 
werden, liegt die Betreuung im 
Krankheitsfall im Verantwortungsbe-
reich der Eltern.

Für die Betreuten im Ganzjahres-
heim übernehmen die Betreue-
rInnen regelmäßige Arztbesuche, 
ambulante Untersuchungstermine 
sowie Besuche bei Klinikaufenthalt 
eines Kindes, Jugendlichen oder 
jungen Erwachsenen.

3.4. Räumliche Gegebenheiten

3.4.1. Internats- und Ganzjahres-
heimgruppen als Lebensraum

Die Räumlichkeiten der einzelnen 
Gruppen sind in der Regel konzi-
piert in Form abgeschlossener Woh-
nungen. Jede dieser Wohnungen 
ist gegliedert in den gemeinsamen 
und den persönlichen Wohn- bzw. 
Lebensbereich. Der gemeinsame 
Wohnbereich umfasst eine komplett 
ausgestattete Küche, Esszimmer 
und Gruppenraum, die ineinander 
übergehen und dadurch eine Einheit 
bilden, in der sich das Gemein-
schaftsleben der Gruppe abspielt. 
Über einen Flur gelangt man zu den 
Zimmern der Kinder, Jugendlichen 
oder jungen Erwachsenen, ihrem 
privaten Lebensbereich.

In jeder Gruppe gibt es Einzel-, 
Zwei- oder Dreibettzimmer, um den 
Bedürfnissen des Einzelnen gerecht 
werden zu können.

Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene, denen es möglich ist, 
können diesen ihren Bereich indivi-
duell gestalten (Blumen, Poster, lieb 
gewordene Dinge usw.). Anderen, 
die aufgrund ihrer Behinderung 
weniger Möglichkeiten haben, 
helfen die BetreuerInnen bei der 
individuellen Ausgestaltung ihres 
Privatraumes.

In der Nähe der Zimmer liegt der 
Sanitärbereich, der so gehalten ist, 
dass auch Rollstuhlfahrer sich ohne 
Schwierigkeiten darin bewegen 
können. Mit Rollstühlen befahr-
bare Toiletten und Duschen sowie 
frei stehende Badewannen und 
verschieden hohe Haltegriffe und 
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Ablagen gehören in der Regel zur 
Standardausstattung. 

Wo es die Bedürfnisse einzelner 
schwerbehinderter Kinder, Jugend-
licher und Erwachsener verlan-
gen, werden jeweils individuelle 
Lösungen gefunden. 

3.4.2. Räumlichkeiten der  
Tagesstätte

In der Tagesstätte stehen i.d.R. für 
die Gruppe Gruppenraum, Küche 
und Sanitärbereich zur Verfügung.

3.4.3. Übergreifende  
Funktionsräume

Je nach Dienststelle stehen den 
Gruppen weitere Räume zur Ver-
fügung, das sind z.B. Turnhalle, 
Schwimmbad, Sehförderungsraum, 
Snoezelenraum, Musiktherapie-
raum, Wasserbettraum, Rhythmik-
raum, Werkraum, Matschraum, 
Fernseh- und Videoraum und eine 
Cafeteria.

Zudem gibt es gestaltete Außenbe-
reiche und Spielplätze. 

3.5. Hauswirtschaft

Wo es der Entwicklungsstand 
und das bereits erworbene Maß 
an lebenspraktischen Fähigkeiten 
zulässt, sollen die Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen bei 
der Zubereitung ihres Essens ein-
bezogen werden, das heißt, dass 
die Voraussetzungen, selbstständig 
zu kochen und zu backen, gegeben 
sind. 

Damit hängen eine ganze Reihe 
weiterer hauswirtschaftlicher 

Tätigkeiten (Einkauf, Tisch decken, 
Abwasch usw.) zusammen, die 
ebenfalls gelernt und geübt werden 
sollen, da diese alltäglichen Verrich-
tungen die Basis für mehr Selbst-
ständigkeit und Unabhängigkeit im 
späteren Leben des Menschen mit 
Behinderungen sind.

4. Personelles Angebot

„Grundlage unserer Arbeit ist die 
personale Beziehung zu dem Men-
schen mit Behinderung.“(Leitbild 
S.6)

„Der Stellenwert dieser Beziehung 
ist sehr hoch einzuschätzen, da 
sie das Fundament jeder päda-
gogischen und therapeutischen 
Begleitung bildet. Daraus resultiert 
für Personen, die einen nahen 
Kontakt zu den in der Stiftung 
betreuten Menschen haben, ein 
hohes Maß an Verantwortung und 
Mitgestaltung bei Entscheidungen, 
die den Menschen mit Behinderung 
betreffen. 

Das betreuende Team hat eine 
wichtige Funktion bei Entwicklung 
und Ausgestaltung dieser persona-
len Beziehung.“ (Leitbild S.6)

4.1. Personal im Gruppendienst:

 – ErzieherInnen, Heilerziehungs-
pflegerInnen, Heil- und Sozial-
pädagogInnen, Kinderkranken-
schwestern, Krankenschwestern 
u.a.

 – KinderpflegerInnen und andere 
Pflegekräfte mit vergleichbaren 
Qualifikationen

 – Sonstige Pflegekräfte
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 – PraktikantInnen in Ausbildung, 
Zivildienstleistende, TeilnehmerIn-
nen des Freiwilligen Sozialen 
Jahres

Da in der Gruppe mehrere Per-
sonen am Betreuungsprozess des 
Menschen mit Behinderung betei-
ligt sind, ist es notwendig, die Ziele 
und Methoden sowie das gesamte 
Betreuungsverhalten miteinander 
abzustimmen. Hierzu finden regel-
mäßige Teambesprechungen statt.

Gerade für das Kind, den Jugend-
lichen und den jungen Erwachse-
nen sind Kontinuität und Einschätz-
barkeit des Verhaltens und der 
Reaktionen der BetreuerInnen von 
größter Bedeutung.

Persönliche Anforderungen an   
die MitarbeiterInnen sind 
 insbesondere:

 – Eigenverantwortliches, reflek-
tiertes Handeln

 – Fachliche Qualifikation

 – Persönliche Kompetenzen

 – Offenheit

 – Kritikfähigkeit

 – Konstruktivität

 – Kooperationsfähigkeit

 – Zielorientiertes Arbeiten

4.2. Fachlichkeit und Fortbildung

Von allen BetreuerInnen wird ein 
hohes Maß an Fachwissen und 
fachliches Können verlangt.

Die Arbeit mit den behinderten 
Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen erfordert Mitarbeite-

rInnen, die in der Lage sind, päda-
gogische Interventionen bewusst 
und gezielt einzusetzen.

Zum Erhalt und zur Weiterentwick-
lung der fachlichen Qualität in der 
täglichen Betreuungsarbeit ist Fort-
bildung unerlässlich.

Bei Bedarf werden Teambegleitung 
und Supervision angeboten.

4.3. Gruppenergänzende  
Fachdienste

Die Aufgaben der gruppenergän-
zenden Fachdienste der Therapieab-
teilung lassen sich in zwei Hauptbe-
reiche unterteilen.

-Therapien für die Betreuten und 
spezielle Einzelfallberatung:

Je nach Dienststelle können zur 
Therapie-Abteilung folgende Berufs-
gruppen gehören: PsychologInnen, 
LogopädInnen, ErgotherapeutInnen, 
KrankengymnastInnen bzw. Physio-
therapeutInnen, Kinderärztin/arzt, 
OrthoptistInnen, MobilitätstrainerIn.

Die Kinderärztin/der Kinderarzt 
berät in speziellen medizinischen 
Fragen. Sie/er gibt Hilfestellung 
bei Kontakten zu Kliniken und den 
behandelnden Ärzten.

Beratung der Mitarbeiter in den 
Gruppen: 

Bei therapeutischen Fragen und 
Problemen können die Betreuer die 
Mitarbeiter der Therapie-Abteilung 
um Rat und Unterstützung fragen.

Die Beratung erfolgt in Form 
direkter Unterstützung bei der 
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Arbeit und in den regelmäßigen 
Teamtreffen.

Die Fachdienste wirken in den 
haus internen Fortbildungen mit.

5. Aufnahme- Entlassverfahren

Die Aufnahme in die Tagestätte, das 
Internat oder das Ganzjahresheim 
beginnt in der Regel meist mit der 
Einschulung der Kinder in die Schu-
le oder in die schulvorbereitende 
Einrichtung der Blindeninstituts-
stiftung. Der Ablauf erfolgt nach 
entsprechendem Konzept. In einem 
Aufnahmegespräch werden hierfür 
notwendige Informationen gesam-
melt sowie ein erster persönlicher 
Kontakt zu dem Kind und seinen 
Angehörigen hergestellt.

Die Entscheidung über eine Aufnah-
me wird vorbehaltlich einer Kosten-
übernahme durch den zuständigen 
Kostenträger von der Leitung der 
jeweiligen Einrichtung getroffen.

Der Aufenthalt im Kinder- und 
Jugendbereich endet in der Regel 
nach Beendigung der Schulpflicht 
mit einem Wechsel in ein Wohn-
heim für Erwachsene der Blinden-
institutsstiftung bzw. einer anderen 
Einrichtung oder in das Elternhaus.

Um den jungen Erwachsenen ihren 
Übergang in einen neuen Lebens-
abschnitt zu erleichtern, wird dieser 
Prozess von den zuständigen Mit-
arbeitern intensiv vorbereitet und 
begleitet.

Für einen Wechsel innerhalb der 
Einrichtung liegt ein Konzept vor.

6. Zusammenarbeit mit Eltern/ 
gesetzlichen VertreterInnen

„Wir nehmen Eltern / gesetzliche 
Vertreter als kompetente Partner 
ernst und wollen eine vertrauens-
volle Beziehung und Zusammenar-
beit mit ihnen. Wir respektieren ihre 
besonderen Lebenszusammenhän-
ge.“ (Leitbild S. 6)

6.1. Ziele

Ziel der Zusammenarbeit mit den 
Eltern ist es, Vertrauen aufzubau-
en und gemeinsam an der Ver-
wirklichung von Erziehungszielen 
zu arbeiten, wie z. B. Entfaltung 
der Persönlichkeit, größtmög-
liche Selbstständigkeit der Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen.

Um pädagogische Kontinuität 
zu gewährleisten, werden Erzie-
hungsziele, -methoden und -stile 
zwischen Eltern und BetreuerInnen 
abgesprochen.

Die Zusammenarbeit mit den 
Eltern gehört zu der verbindlichen 
Aufgabenstellung der Einrichtung. 
Diese Aufgaben erfüllen die Betreu-
erInnen in der Gruppe, in der der 
Mensch mit Behinderung lebt. Bei 
der konkreten Ausgestaltung der 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
werden von den MitarbeiterInnen 
der Wohnheimgruppe die Direkti-
on, Heim- und Erziehungsleitung, 
Schule, gruppenübergreifende Fach-
dienste und der hauswirtschaftlich-
haustechnische Bereich gegebenen-
falls miteinbezogen.
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6.2. Formen der Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit den Eltern 
ist in vielfältiger Weise gegeben:

 – Elternabende

 – Elterngesprächstermine

 – Elternbesuche

 – Hausbesuche

 – Angebot von Hospitationsnach-
mittagen

 – Informationsaustausch durch 
Elternhefte und Telefonate

 – Gemeinsames Gestalten von 
Festen 

 – „Tag der offenen Tür“

 – Sommerfest

 – Themenbezogene Informations-
abende (z. B. Anfallsleiden, Über-
gang in Erwachsenenbereich 
usw.)

7. Außenbeziehungen

„Die Blindeninstitutsstiftung arbei-
tet mit Behörden, Institutionen, 
Verbänden, Schulen, Kliniken, Wirt-
schaft u.a. partnerschaftlich zusam-
men, um die Realisierung ihrer Ziele 
und die Sicherung der finanziellen, 
fachlichen und personellen Ressour-
cen zu erreichen und zu gewähr-
leisten.“ (Leitbild, S. 17)
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Ein Kunstwerk aus der Förderstätten-Gruppe „Kreativität“ von Andrea Seifert
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Kapitel 5 

Neue Standorte –  
neue Institute 

Kapitel 5.1

Das Blindeninstitut München

Martin Kraus und Karin Stecher-Stepp

Die Geschichte 
des Blindenin-
stituts München 
begann 1978 
mit der Aufnah-
me einer mobi-
len Frühförde-

rung für sehbehinderte und blinde 
Kinder mit weiterem Unterstüt-
zungsbedarf aus Oberbayern und 
Schwaben. Damit war München die 
erste Außenstelle der Blindeninsti-
tutsstiftung Würzburg. 

Im gleichen Jahr wurde auf Wunsch 
von mehreren oberbayrischen 
Familien, deren Kinder bis dato das 
Förderzentrum Sehen Plus in Würz-
burg besuchten, eine Außenstelle in 
München für 10 Kinder und Jugend-
liche etabliert (Wintrichring 103).

In den folgenden Jahren wurde 
das Angebot ständig erweitert. Die 
Schule und die ergänzenden Ange-

bote (heilpädagogische Tagesstätte, 
Internat) sowie der Bereich Ganz-
jahreswohnen und die Therapie-
abteilung wuchsen entsprechend. 

1994 erfolgte nach zweijähriger 
Umbauphase die langfristige 
Anmietung des zweiten großen 
Standortes in München Solln von 
den Schwestern der guten Hir-
tinnen. 
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Die Schülerzahl war jetzt auf ca. 
140 Kinder und Jugendliche gestie-
gen. Der Bedarf für Oberbayern und 
Schwaben war damit gedeckt und 
erste Schülerinnen konnten in die 
neu gegründete Erwachsenenein-
richtung Südbayerische Wohn- und 
Werkstätten GmbH SWW (Gesell-
schafter: Bayrischer Blinden und 
Sehbehindertenbund BBSB, Blin-
deninstitutsstiftung) überwechseln.

In all diesen Aufbaujahren war das 
Blindeninstitut in der Stadt Mün-
chen auf bis zu sieben Standorte 
verteilt.

Die Blindeninstitutsstiftung Mün-
chen kann heute auf über 40 Jahre 
zurückblicken – eine bewegte 
Zeit, in der die Förderung und Bil-
dung mehrfachbehinderter blinder 
und sehbehinderter Kinder und 
Jugendlicher unter der Gesamtlei-

München Solln

Entwicklung der Kinderzahlen von 1978 bis 1994  
Stichtag: 1. Oktober
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tung von Herrn Sonderschulrektor 
Hans Hauser den Mittelpunkt der 
verschiedenen Aufgaben bildete. 
Unser gemeinsames Anliegen ist 
es, den uns anvertrauten Menschen 
ein Umfeld zu bieten, in dem sie 
gemäß ihren individuellen Fähigkei-
ten lernen und leben können. Das 
Förderzentrum der Maria-Ludwig-
Ferdinand-Schule, der Heimbereich 
und die Therapieabteilung leisten 
dazu ihren jeweiligen fachspezi-
fischen Beitrag. Die Schule steht 
heute blinden und sehbehinderten, 
mehrfachbehinderten blinden und 
sehbehinderten und auch taub-
blinden und hörsehbehinderten 
Schülern und Vorschulkindern offen. 
Der Heimbereich mit Tagesstätte, 
Internat, Ganzjahresheim und Kurz-
zeitpflege, die Therapieabteilung mit 
den Bereichen Krankengymnastik, 
Ergotherapie, Logopädie und Psy-
chologie und das Förderzentrum 
bieten (im Jahre 2003) den rund 
165 Kindern und Jugendlichen 
umfassende und auf den Einzelnen 
zugeschnittene Lern- und Lebens-
möglichkeiten. Und nicht zu verges-
sen – für den reibungslosen Alltags-
ablauf leisten die Verwaltung, die 
Hauswirtschaft und die Haustechnik 
einen ganz wesentlichen Beitrag. 

Die Frühförderstelle betreut und 
berät ebenso wie der mobile son-
derpädagogische Dienst des Förder-
zentrums Kinder und Jugendliche in 
ganz Südbayern – zu Hause, in Kin-
dergärten oder an anderen Schulen.

Zu den verschiedenen sonderpä-
dagogischen, heilpädagogischen, 
erzieherischen, therapeutischen, 
medizinischen und psychologischen 
Fachkräften an der Blindeninstituts-
stiftung gehört auch eine Orthoptis-
tin, die sich vorwiegend mit Sehdi-
agnostik und Sehschulung befasst. 
Die visuelle Förderung bildet einen 
zentralen Schwerpunkt in allen 
Lern- und Lebensbereichen – egal, 
wie gering der Sehrest auch sein 
mag. In einem entsprechenden 
Arbeitskreis haben die „Low-Vision-
Berater“ der einzelnen Teams 
Gelegenheit, sich gemeinsam wei-
terzubilden und neue Ideen für die 
praktische Umsetzung der Grund-
prinzipien zu entwickeln. 

Das historische Gebäude in 
 Neuhausen und die Außenstelle 
in Solln stellten die Mitglieder des 
Arbeitskreises zur blinden- und 
sehbehindertengerechten Ausstat-
tung der Flure und Gemeinschafts-

Romanstraße
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bereiche vor eine große Herausfor-
derung. Trotz aller Erschwernisse 
ist es gelungen, eine gute Beleuch-
tung, ein einheitliches Orientie-
rungssystem und eine sehbehin-
dertengerechte Farbgestaltung 
umzusetzen.

Der Gebäudekomplex in Neuhau-
sen, der sich hinter „Münchens 
schönster Mauer“ befindet, beher-
bergt seit dem Jahr 2000 einen 
barrierefreien Spielplatz, der nach 
blinden- und sehbehindertenspe-
zifischen Gesichtspunkten gestal-
tet wurde. Er ist eine besondere 
Begegnungsstätte für behinderte 
und nicht-behinderte Kinder, da 
das Gelände für die Öffentlichkeit 
zugänglich ist und so auch einen 
Beitrag zur Förderung der nach-
barschaftlichen Beziehungen in 
Neuhausen leistet. Die Kinder und 
Mitarbeiter in der Außenstelle in 

Solln freuten sich über ihren behin-
dertengerechten Spielplatz.

Eine wesentliche Rolle als Vermie-
ter für Schule und weitere Ange-
bote des Blindeninstituts München 
hatte seit 1978 der Verein Haus 
Maria Ludwig Ferdinand inne. Das 
denkmalgeschützte Ensemble im 
Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg 
wurde sukzessive von der Blinden-
institutsstiftung angemietet. Jeder 
Gebäudeteil wurde mit großem 
finanziellen Aufwand saniert und für 
die Bedürfnisse unserer Schüler und 
Schülerinnen barrierefrei umgebaut. 
Im Jahr 2007 löste sich der 150 
Jahre alte, einst größte Bürgerverein 
Münchens, der St.-Marien-Ludwig-
Ferdinand-Verein, auf. Dadurch ging 
das Ensemble in den Besitz der Blin-
deninstitutsstiftung über. Hier hat 
das Blindeninstitut München eine 
wunderbare Heimat gefunden. 

München-Solln
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Die Jahre des Aufbaues waren 
gekennzeichnet von einem großen 
Pioniergeist, hohem persönlichen 
Einsatz aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie der Entwicklung 
von innovativen pädagogisch-thera-
peutischen Ideen und Konzepten. 
Wertvolle Unterstützung erhielten 
wir durch die Blindeninstitutsstif-
tung Würzburg.

Die inhaltlichen Schwerpunkte 
waren in ständiger Weiterentwick-
lung begriffen, sowohl im sonder-
pädagogisch-heilpädagogischen 
Bereich als auch in allen anderen 
Disziplinen. Dabei bildete sich die 
interdisziplinäre Ausrichtung des 
Blindeninstitut München als wich-
tige Grundhaltung aus. Als inhalt-
liche Leitlinie entwickelten wir das 
Konzept „Jahresmotto“. Die Jahres-
motti prägten die inhaltliche und 
konzeptionelle Arbeit des Blindenin-
stituts München jeweils über einen 
längeren Zeitraum.

Besonders wichtig war für das 
Institut die Etablierung und Weiter-
entwicklung von diagnostisch-bera-
tenden Spezialisten im Bereich der 
Kernkompetenzen Sehen/Blindheit 
(LPF, OM, Orthoptik, Förderdiagnos-
tik Sehen) und unterstützte Kom-
munikation. Daraus entwickelten 
sich dauerhafte Arbeitskreise. 
Fortbildungen und auch Stabsstel-
len wurden in diesen Bereichen 
geschaffen.

Im Bestehen des Blindeninstituts 
München waren die folgenden Pro-
jekte besondere Meilensteine:

 – 1993: Gründung eines betriebs-
nahen Kindergartens in Gemein-
schaft mit den umliegenden 
Kliniken

 – Gründung Südbayerische Wohn- 
und Werkstätten GmbH (SWW)

1995 wurde die SWW in gemein-
samer Trägerschaft mit dem 
Bayerischen Blinden- und Sehbe-
hindertenbund (BBSB) gegründet. 
In den folgenden Jahren wurden 
differenzierte Wohnangebote, die 
Förderstätte und die Werkstatt für 
erwachsene Menschen mit Blind-
heit/Sehbeeinträchtigung aufgebaut. 

1998 – 2000 Modellspielplatz 
 „Spielen ohne Grenzen“

Unter der Schirmherrschaft der Gat-
tin des damaligen bayrischen Minis-
terpräsidenten, Frau Karin Stoiber, 
wurde in den Jahren 1998 – 2000 
der barrierefreie Spielplatz in Neu-
hausen geplant. In die Planung und 
Gestaltung brachte sich der Förder-
verein Blindenhilfe Südbayern tat-
kräftig mit ein. Bis heute setzt sich 
die Blindenhilfe Südbayern für den 
Erhalt des Spielplatzes finanziell ein. 
Im Jahr 2000 wurde dieser barrie-

v.l. Fr. Bauderer, Fr. Karin Stoiber, 
Fr. Karin Stecher-Stepp, Hr. Herbert 
Bauderer, Niederlassungsleiter BMW 
München, und Herr Hans Hauser.
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refreie Spielplatz, der nach blinden-
und sehbehindertenspezifischen 
Gesichtspunkten gestaltet wurde, 
eröffnet. Er ist seither eine beson-
dere Begegnungsstätte für alle Kin-
der, da er auch für die Öffentlichkeit 
zugänglich ist. Durch diese posi-
tiven Erfahrungen ermutigt, wurde 
im Jahr 2004 auch der Spielplatz 
und Garten in Solln umgestaltet.

2006: Gründung  
Kinderhaus Atemreich 

Gemeinsam mit anderen Trägern 
der Behindertenhilfe in München 
wurde in einem Kooperationspro-
jekt eine spezielle Einrichtung für 
beatmete Kinder gegründet. Ziel 
der Einrichtung war es, für Kinder, 
die bisher entweder zu Hause oder 
auf Intensivstationen lebten, ein 

Angebot zu schaffen. Es galt, ein 
kindgerechtes Leben zu ermögli-
chen, das zudem die notwendige 
Intensivpflege und pädagogische 
Förderung sicherte. 

2007: Übergabe des Ensembles 
Romanstraße 12 an die Blinden-
institutsstiftung

Das Gebäudeensemble im Herzen 
von Neuhausen stand seit seiner 
Gründung um 1900 unter dem 
Protektorat des Hauses Wittels-
bach. Diese Verbindung wird auch 
in Trägerschaft des Blindeninstituts 
München weiter gepflegt. Auch 
deshalb ist der Name unseres För-
derzentrums mit Genehmigung des 
Hauses Wittelsbach „Maria-Ludwig-
Ferdinand-Schule“.

Herr Rechtsanwalt Dr. Otto Rembold, Erster Vorsitzender des  
St.-Marien-Ludwig-Ferdinand-Vereins e.V., mit Frau Karin Stoiber.
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Postkarte von 1905

Luftaufnahme Blinden- 
institut München
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Kapitel 5.2 

Das Blindeninstitut Rückersdorf 

Rudi Lacher

Eine Einrich-
tung der Blin-
deninstituts-
stiftung für die 
Metropolregi-
on Nürnberg

Mit der Genehmigung einer Schule 
für mehrfachbehinderte blinde und 
sehbehinderte Schüler in Würzburg 
im Jahr 1973 durch das Kultusmi-
nisterium installierte die Blinden-
institutsstiftung im Rahmen eines 
Modellversuches Frühförderstellen, 
von denen aus flächendeckend in 
ganz Bayern betroffenen Familien 
ein spezifisches Unterstützungsan-
gebot gemacht werden konnte. 
Diese Frühförderstellen waren die 
Keimzellen für die Neugründung 
von Blindeninstituten auch in ande-
ren Regierungsbezirken. 

Gründung und Aufbau 
Eltern als Initiatoren

Der Auftrag des Kultusministeriums 
aus dem Jahr 1973, die Unterrich-
tung mehrfach behinderter blinder 
und sehbehinderter Kinder für ganz 
Bayern sicherzustellen, ließ sich 
nicht allein vom Standort Würzburg 
aus erfüllen. Bereits 1978 wurde in 
München eine regionale Einrichtung 
für Oberbayern gegründet. 1984 
war es dann in Mittelfranken so 
weit.

Vorausgegangen war auch hier eine 
Frühförderstelle, die 1977 in Nürn-
berg eingerichtet worden war. Das 
Angebot stieß bei Eltern betroffener 
Kinder auf reges Interesse.

Informationsbesuche in den Schu-
len der Stiftung in Würzburg und 
München ließen den Wunsch nach 
einer eigenen Einrichtung in der 
Region aufkommen. 

Den Anstoß zur Gründung eines 
Blindeninstituts für den Großraum 
Nürnberg gaben engagierte Eltern, 
allen voran das Ehepaar Büchner, 
das für seinen Sohn eine wohn-
ortnahe, seiner Behinderung ent-
sprechende Beschulung wünschte. 
Im Dezember 1981 gründeten 
sie die Elterninitiative „Schule für 
mehrfachbehinderte und sehge-
schädigte Kinder“ und wendeten 
sich mit ihrem Anliegen zunächst 
an die Blindeninstitutsstiftung und 
an das Kultusministerium (Abb. 1). 
Das Kultusministerium zeigte sich 
grundsätzlich offen für den Wunsch 
der Eltern, machte die Zustimmung 
aber unter anderem davon abhän-
gig, dass mindestens 5 Kinder pro 
Jahrgang zu erwarten wären. Als 
im Frühjahr 1984 der Nachweis 
gelang, dass diese Voraussetzung 
zu erfüllen war, fand am 03.04.1984 
in der Blindenanstalt Nürnberg ein 
Gespräch über die Errichtung der 
geplanten Einrichtung statt, an dem 
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auch die Blindeninstitutsstiftung 
Würzburg teilnahm. Mit Schreiben 
vom 13.04.1984 teilte Herr Direktor 
Neugebauer den Eltern mit, dass 
die Blindeninstitutsstiftung beim 
Kultusministerium Antrag auf Einrich-
tung einer Außenstelle in Nürnberg 
gestellt hat. 

Nach mehr als zwei Jahren inten-
siver Bemühungen der Eltern 
gab das Kultusministerium seine 
Zustimmung zu dem Vorhaben. Mit 
Schreiben vom 19. April 1984 wurde 
die Blindeninstitutsstiftung mit der 
Trägerschaft der neuen Schule beauf-
tragt.

Die ersten Jahre

Die Suche nach geeigneten Räum-
lichkeiten gestaltete sich schwierig. 
Eine Anfrage bei der Stadt Nürnberg 
zur Anmietung des Bungalows ihres 
im gleichen Jahr geschlossenen 
Kinderheimes in Rückersdorf wurde 
abschlägig behandelt. Unter großem 
Zeitdruck fiel im Juli die Entschei-
dung zugunsten des Schulhauses 
des Sonderschulverbands Hersbruck. 
Nach anfänglichem Zögern wegen 
der teilweise langen Fahrtzeiten 
der Kinder aus Nürnberg und Fürth 
stimmten die Eltern diesem Stand-
ort zu. Anfang Oktober begann der 
Unterricht mit elf Kindern in einer 
Vorschulgruppe und einer Unterstu-
fenklasse sowie die anschließende 
Nachmittagsbetreuung in der Tages-
stätte.

Im April 1986 fanden Gespräche mit 
dem Sonderschulverband wegen der 
geplanten Übernahme des gesam-
ten Schulhauses statt. Die absehbar 
steigenden Schülerzahlen machten 
darüber hinaus schon bald Überle-
gungen für einen Erweiterungsbau 
notwendig. Bereits im Oktober 1986 
legte das beauftragte Architekturbüro 
Kappler & Nützel aus Hersbruck erste 
Planskizzen für einen Anbau vor. 
Diese Pläne wurden zunichte, nach-
dem am 09.04.1987 das Wasserwirt-
schaftsamt Nürnberg mitteilte, dass 
eine Erweiterung in der geplanten 
Größe nicht genehmigungsfähig sei, 
da die benötigten Flächen im Über-
schwemmungsgebiet der Pegnitz 
liegen.

Daraufhin fasste der Vorstand der 
Blindeninstitutsstiftung in seiner Sit-
zung am 28.07.1987 den Entschluss, 
für die Außenstelle im Raum Nürn-
berg einen Neubau zu errichten.

Abb. 1, Elternbrief
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Auf dem Weg zum Dachsberg in 
Rückersdorf

Da die Kapazitäten des Schulhauses 
in Hersbruck erschöpft waren, wur-
den bis zum Bezug des geplanten 
Neubaus Zwischenlösungen not-
wendig. Zunächst wurde vom 
Roten Kreuz das Haus Wieseneck 
in Schwaig angemietet und umge-
baut. Dort zogen mit Beginn des 
Schuljahres 1987/88 zwei Schulklas-
sen und Tagesstättengruppen ein. 

Bei der Suche nach einem geeig-
neten Standort und Gelände für 
den geplanten Neubau wurde die 
Blindeninstitutsstiftung erneut bei 
der Stadt Nürnberg wegen des leer 
stehenden Kinderheimes auf dem 
Gelände der ehemaligen Frieda-
Schramm-Stiftung in Rückersdorf 
vorstellig. Dank massiver politischer 
Unterstützung waren die Bemü-
hungen diesmal erfolgreich. Am 
12. Mai 1989 wurde der Kauf des 
Grundstückes notariell beurkundet. 
Unmittelbar im Anschluss daran 
wurde das Raumprogramm für 
Schule, Tagesstätte, Internat und 
Therapieabteilung erarbeitet und 
ein Architektenwettbewerb ausge-

schrieben. Ziel war es, die Einrich-
tung mit einer Kapazität von 110 
Plätzen bis zum Beginn des Schul-
jahres 1993/94 fertigzustellen. 

Ganze zwei Jahre dauerte es, 
bis auch im Haus Wieseneck alle 
Räume belegt waren. Daher wurde 
im September 1989 ein vorhandener 
Bungalow auf dem Gelände des 
ehemaligen Kinderheimes in Rück-
ersdorf bezogen. Erstmals fanden 
dort neben zwei Unterrichtsräumen 
auch zwei Internatsgruppen Platz.

Im Anschluss an die Entscheidung 
des Preisgerichtes wurden am 
16.11.1989 die Ergebnisse aus dem 
Architektenwettbewerb für den 
Neubau im Rathaus von Rückers-
dorf öffentlich ausgestellt (Abb. 2).

Die schnell wachsenden Schüler-
zahlen machten es notwendig, vor 
Bezug des Neubaus noch ein wei-
teres Provisorium anzumieten. Mit 
Beginn des Schuljahres 1990/91 
bezogen im Schullandheim in 
Burgthann-Mimberg zunächst wei-
tere zwei Klassen und Gruppen ihre 
Räume.

Abb. 2, Modell des 1. Preises aus dem 
Architektenwettberwerb. Entwurf des 
Architektenbüros Held
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Im Juni 1992 begannen die Ab bruch- 
und Rodungsarbeiten (Abb. 3) auf 
dem Dachsberg in Rückersdorf, am 
09.10.1992 war Grundsteinlegung 
und am 27. Oktober 1993 wurde 
Richtfest gefeiert. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt war 
absehbar, dass die Kapazitäten 
des Neubaus in Rückersdorf auf 
Dauer nicht ausreichen würden. 
Es wurden Überlegungen ange-
stellt, im Süden von Nürnberg eine 
Außenstelle einzurichten, auch um 
die Fahrtzeiten für die Schüler aus 
diesem Bereich zu verkürzen. Auf 
der Suche nach geeigneten Stand-
orten und Räumlichkeiten nahm die 
Stiftung mit der Stadt Schwabach 
wegen eines Gebäudes auf dem 
Gelände der ehemaligen O‘ Brien-
Kaserne Kontakt auf. Ein erstes 
Gespräch fand am 21.02.1994 statt.

Parallel dazu wurden mit der Blin-
denanstalt Nürnberg und dem Baye-
rischen Blinden- und Sehbehinder-
tenbund Gespräche zur Gründung 
einer Werkstatt für Sehgeschädigte 
geführt, die auch die Schulabgänger 
aus Rückersdorf aufnehmen sollte. 
In seiner Sitzung am 24.02.1994 

genehmigte der Sozialhilfeausschuss 
des Bezirks Mittelfranken die Errich-
tung der Werkstatt und Förderstätte.

Das Blindeninstitut Rückersdorf 
und die Schule am Dachsberg

Fast auf den Tag zehn Jahre nach 
der Eröffnung der Einrichtung in 
Hersbruck begann im September 
1994 der Unterricht und Tagestät-
tenbetrieb auf dem Dachsberg. 97 
Schülerinnen und Schüler zogen in 
den Neubau ein. Schon zuvor war 
das Internat in den „Roten Stern“ 
umgezogen. Alle Provisorien waren 
zu diesem Zeitpunkt aufgelöst  
(Abb. 4).

Im Herbst 1994 war auch Baube-
ginn für den 2. Bauabschnitt, den 
„Blauen Stern“, der zur Aufnahme 
von Wohngruppen vorgesehen war. 

Nur wenige Wochen nach dem 
Einzug lud das Blindeninstitut am 
27.   November 1994 aus Anlass 
des Einzugs die Einwohner Rück-
ersdorfs zu einer musikalischen 
Matinee in die Aula der Schule am 
Dachsberg ein. Dieses Konzert war 

Abb. 3, Abbrucharbeiten
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der Start der Veranstaltungsreihe 
„Kunst & Kultur am Dachsberg“. 
(Abb. 5).

Am 23. Februar 1995 fand in 
kleinem Rahmen das Richtfest für 
den 2. Bauabschnitt „Blauer Stern“ 
statt.

In seiner Sitzung vom 24.02.1995 
lehnte der Stadtrat der Stadt 
Schwabach den von der Stiftung 
gestellten Kaufantrag für ein Gebäu-
de auf dem ehemaligen Kaser-
nengelände der Stadt ab. Wegen 
erheblicher Widerstände aus dem 
Kreis der Förderschulen im Süden 
von Nürnberg wurde daraufhin die 
Idee einer Zweigstelle im Süden 
von Nürnberg nicht weiterverfolgt.

Nach langwierigen Verhandlungen 
und ausführlichen Gesprächen aller 
Beteiligten fand am 06.03.1995 die 
Gründungssitzung der Nürnberger 
Wohn- und Werkstätten für Blinde 
und Sehbehinderte gGmbH statt. 
Träger sind der Bayerische Blinden- 

und Sehbehindertenbund, der Ver-
ein Blindenanstalt und die Blinden-
institutsstiftung Würzburg. 

Die offizielle Einweihung des Neu-
baus in Rückersdorf durch Kultus-
minister Hans Zehetmair fand am 
26. Juni 1995 im Rahmen eines 
Festaktes in der Aula der Schule 
statt (Abb. 6, 7). Die Regierung von 
Mittelfranken hatte zuvor der Schule 
den Namen „Schule am Dachs-
berg“ verliehen. Bereits drei Jahre 
später waren alle 110 Plätze belegt.

Die Fertigstellung und der Bezug 
des 2. Bauabschnittes (Blauer 
Stern) und damit der vorläufige 
Abschluss des Bauvorhabens wur-
den am 4. und 5. Oktober 1996 
mit einem Tag der offenen Tür und 
anschließendem Kulturwochenende 
gefeiert.

Im Juli 1997 verließen erstmals 
eine Schülerin und zwei Schüler 
nach Vollendung der Schulpflicht 
die Einrichtung und fanden Aufnah-

Abb. 4, Luftaufnahme Neubau

Abb. 5, Musiker der ersten Stunde: CABAZA mit  
Hermann Schwander, Hans-Günter Brodmann,  
Sándor Toth und Roland Schmidt (v.l.n.r.)
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me in die NWW, die sich in ihrer 
Anfangszeit in den Räumen der 
Blindenanstalt Nürnberg befand.

Auf dringenden Wunsch von Eltern 
konnten im September 1997 erst-
mals zwei Gruppen mit Ganzjahres-
betreuung im Wohnbereich eröffnet 
werden. Damit war der Auf- und 
Ausbau der Einrichtung zunächst 
abgeschlossen. Zu diesem Zeit-
punkt lebten und lernten 123 Kinder 
und Jugendliche auf dem Dachs-
berg, 21 besuchten die Vorschule, 
102 die Schule, 76 die Tagesstätte, 
27 das Internat und 11 das Ganz-
jahresheim. Neun Kinder besuchten 
Vorschule oder Schule nur am Vor-
mittag.

Am 06.03.1998 fand in der Tafel-
halle in Nürnberg die Verleihung 
des Georg-Kurlbaum-Preises an das 
Blindeninstitut Rückersdorf statt. 
Mit diesem Preis zur Förderung von 
Umweltprojekten wurde das Bemü-
hen honoriert, den Neubau auf dem 

Dachsberg nach ökologischen und 
baubiologischen Kriterien zu gestal-
ten (Abb. 8).

In Würdigung seiner Aktivitäten im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe 
Kunst und Kultur am Dachsberg 
wurde dem Blindeninstitut am 
30.09.1998 der Anerkennungspreis 
der Raiffeisenbanken zum 3. Baye-
rischen Heimatpreis 1998 in der 
Sparte Kultur und Gemeinschaft 
verliehen.

Nachdem Überlegungen, weitere 
notwendige Kapazitäten an einem 
anderen Standort zu schaffen, 
zu keinem Erfolg geführt hatten, 
beschloss der Stiftungsrat in sei-
ner Sitzung am 22.12.1999, in 
Rückersdorf einen Erweiterungs-
bau zu errichten. Geplant wurden 
Unterrichts-, Tagesstätten- und 
Therapieräume für vier Klassen der 
Berufsschulstufe. Das Raumpro-
gramm umfasste außerdem einen 

Abb. 6, Scheckübergabe durch Bürgermeister Abb. 7, Einweihungsfeier
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Abb. 8, Pegnitz-Zeitung vom 7.3.98
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großen Freizeitbereich und einen 
Snoezelenraum. Unter der Schirm-
herrschaft von Karin Stoiber wurde 
für das Bauvorhaben eine Spenden-
aktion ins Leben gerufen, die einen 
Erlös von mehr als 600.000  Euro 
erzielte und so wesentlich zur Ver-
wirklichung des engagierten Pro-
jektes beitrug (Abb. 9). Baubeginn 
war im Frühjahr 2003, der Einzug 
der vier Klassen erfolgte im Sep-
tember 2005.

Im Mai 2000 gestaltete der Rotarier 
Club Nürnberg mit hohem finanzi-
ellen Einsatz und viel Manpower 
Projekte für den Außenbereich auf 
dem Dachsberg. Sie bildeten den 
Abschluss der Arbeiten für die 
Außenanlagen. Hausgarten mit 
unterfahrbaren Hochbeeten, Tast-
pfad und Brunnenbohrung mit Bach-
lauf bereichern seither das Leben 
der Bewohner des Dachsberges. 

In einem Festakt in Schwäbisch 
Hall wurde an das Architekturbüro 
Heid und das Blindeninstitut Rück-
ersdorf eine Sonderanerkennung 
zum Gestaltungspreis „Schulen für 
Deutschland – Neubau und Revitali-
sierung“ verliehen.

Aus Anlass ihres 150 jährigen 
Bestehens lud die Blindeninstituts-
stiftung am 7. November 2003 zu 
einem Festakt in den Historischen 
Rathaussaal der Stadt Nürnberg ein 
(Abb. 10). Die Feier war gleichzeitig 
Auftakt für 20 Jahre „Blindeninstitut 
Rückerdorf – eine Einrichtung der 
Metropolregion Nürnberg, im Jahr 
2004.“

Abb. 9, Pegnitz-Zeitung
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Zu Beginn der Veranstaltung eröff-
nete Direktor Dr. Hans Neugebauer 
in der Ehrenhalle des Rathauses 
eine Dokumentation zur Geschichte 
der Stiftung. 

In seiner Begrüßung wies der Leiter 
des Blindeninstituts Rückersdorf, 
Sonderschulrektor Rudi Lacher, auf 
die vielfältigen Beziehungen zur 
Stadt hin, die auch der Grund für 
die Wahl des Historischen Rathaus-
saales als Veranstaltungsort für den 
Festakt waren. Es waren Eltern aus 
Nürnberg und Fürth, die zunächst 
durch die 1979 in Nürnberg einge-
richtete Frühförderstelle der Stiftung 
betreut wurden und dann für ihre 
Kinder eine wohnortnahe Beschu-
lung forder ten und durchsetzten. 
Auch heute noch kommt circa ein 

Viertel der Kinder aus Nürnberg, 
weit mehr als die Hälfte aus dem 
Städtedreieck Nürnberg, Fürth, 
Er langen. Der Neubau der Stiftung 
steht auf dem Gelände des ehema-
ligen Kinderheimes der Stadt Nürn-
berg in Rückersdorf. Rudi Lacher 
bedankte sich sehr herzlich beim 
anwesenden Bürgermeister Horst 
Förther für die großzügige Unter-
stützung der Stadt und die gute 
Zusammenarbeit.

Der Festakt wurde von Heinrich 
Hartl am Flügel umrahmt. Aus 
Anlass des Jubiläums schrieb der 
blinde Musiker eine Auftragskompo-
sition mit dem Titel „Lebenslied". 

Abb. 10, Blick in das Auditorium während der Ansprache von Rudi Lacher, Leiter des Blinden-
instituts in Rückersdorf. Historischer Rathaussaal der Stadt Nürnberg
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Kapitel 5.3

Das Blindeninstitut Regensburg

Stefan Hußlein und Ulrike Weimer

Schon im Jahr 
1978 wurden 
von Würzburg 
aus im Rahmen 
der Mobilen 
Frühförderung 
Sehen Familien 

und deren Kinder von pädago-
gischen Fachkräften in der Ober-
pfalz und Niederbayern zu Hause 
im Rahmen einer vorschulischen 
Förderung fachgerecht begleitet 
und unterstützt. Die blinden- und 
sehbehindertenspezifische Förde-
rung erhalten die Kinder von Geburt 
an bis zur Einschulung und im Lauf 
der-Jahre als eine heilpädagogische 
und medizinisch-therapeutische 
Komplexleistung.

Da die Nachfrage nach mobiler 
Hausfrühförderung zunahm, eta-
blierte die Blindeninstitutsstiftung 
Würzburg zwei Jahre später eine 
eigenständige Frühförderstelle in 
Regensburg. 

Immer mehr Familien, deren Kinder 
durch die Frühförderung Sehen von 
Regensburg aus begleitet wurden, 
waren nach Beendigung der Früh-
förderleistung auf der Suche nach 
einer geeigneten Schule für Kinder 
mit dem Förderbedarf Sehen und 
weiteren komplexen Behinde-
rungen. Eine Regensburger Eltern-
gruppe schrieb deshalb im Jahr 
1989 einen richtungsweisenden 
Brief an den Direktor der Blindenin-

stitutsstiftung, Dr. Hans Neugebau-
er. Diese Eltern engagierten sich 
intensiv für eine sehbehinderten- 
und blindengerechte Beschulung 
ihrer Kinder. Es folgte ein reger 
Schriftverkehr zwischen Dr. Neuge-
bauer, der Elterngruppe und dem 
Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus.

Am 02. Mai 1989 vereinbarte Herr 
Dr. Neugebauer ein Treffen mit die-
ser Elterngruppe. Fast zeitgleich, 
am 05. Mai 1989, wendete sich das 
Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus an die Eltern-
gruppe. Dieses äußerte Bedenken 
hinsichtlich der verschiedenen 
Altersstufen der betreffenden Kin-
der sowie der langen Fahrtwege 
zum Standort Regensburg. Es 
wurde darum gebeten, Kontakt zur 
Blindeninstitutsstiftung zu halten. 

Fast zeitgleich, am 09. Mai 1989, 
wendete sich der Bürgermeister 
der Stadt Regensburg schriftlich mit 
diesen Worten an die Elterngruppe.

„Sowohl das Schuldezernat der 
Stadt als auch das staatl. Schulamt 
in der Stadt Regensburg sieht keine 
Notwendigkeit für die Errichtung 
einer Schule für blinde, sehbehin-
derte und mehrfachbehinderte Kin-
der in Regensburg. Auch der Lan-
desplan für Behinderte sieht eine 
solche Einrichtung bei uns nicht vor. 
Ich bitte um Kenntnisnahme.“
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Doch die Elterngruppe gab nicht auf 
und begründete im Juni 1989 noch-
mals mit Vertretern der Blindenin-
stitutsstiftung bei einem gemein-
samen Treffen mit Verantwortlichen 
der Stadt Regensburg und wei-
teren Entscheidungsträgern die 
Notwendigkeit der Gründung einer 
Schule für sehbehinderte, blinde 
und mehrfachbehinderte Schüler. 

Um dieses Projekt „Schule“ zum 
Erfolg zu führen, wendete sich die 
Elterngruppe erneut mit Nachdruck 
Anfang Dezember 1989 mit einem 
Schreiben an die Blindeninstituts-
stiftung in Würzburg: 

„ ... wir (die Elterngruppe Regens-
burg) wollen Sie wieder an die 
Schule für blinde und sehbehin-
dert mehrfachbehinderte Kinder in 
Regensburg erinnern. Wir erklären 
uns durch unsere Unterschriften 
verbindlich dazu bereit, unsere Kin-
der, so bald als möglich in diese 
Schule bzw. Vorschule zu geben.“

Drei Wochen später, am 21. Dezem-
ber, zeigte die erneute Initiative der 
Elterngruppe erfreuliche Wirkung.

Das Blindeninstitut Würzburg infor-
mierte die Elterngruppe über ein 
Treffen im Februar 1990 zwischen 
dem Kultusministerium und der 
BIindeninstitutsstiftung. 

Am 08. Mai 1990 besichtigten Ver-
treter der Blindeninstitutsstiftung 
und der Regierung der Oberpfalz 
das Studienseminar Westmünster. 
Geeignete Räumlichkeiten für die 
Schule und einer heilpädagogischen 
Tagesstätte schienen gefunden zu 
sein.

Das Schreiben vom 24. August 
1990 des Bayer. Staatsministeri-
ums für Unterricht und Kultus an 
die Regierung der Oberpfalz greift 
vorweg, dass die Nachfrage nach 
Schulplätzen an der neu zu schaf-
fenden Schule für „geistig behin-
derte Blinde und hochgradig Sehbe-
hinderte“ rasch anwachsen wird. 

Auf dem Weg ins Klassenzimmer
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Die Blindeninstitutsstiftung erhielt 
am 11. September 1990 einen 
sehr erfreulichen Bescheid von der 
Regierung der Oberpfalz mit fol-
gendem Wortlaut:

„Auf den Antrag vom 31.07.1990 
erläßt die Regierung der Oberpfalz 
folgenden

B e s c h e i d:

I. Genehmigung

Die Blindeninstitutsstiftung erhält 
die Genehmigung mit Wirkung 
vom 1. August 1990 (Beginn des 
Schuljahres 1990/91) in Regens-
burg, Weinweg 31, im Gebäude 
des Bischöflichen Studienseminars 
Westmünster, eine private Schule 
für mehrfach behinderte Blinde und 
Sehbehinderte zu errichten und zu 
betreiben.“ (Abb. s.o.)

„Wieder Licht im Dunkel“ für Kin-
der mit Sehbehinderung, so titelte 

im Jahre 1990 die Mittelbayerische 
Zeitung ihren Artikel über die neu 
eröffnete Schule der Blindeninsti-
tutsstiftung in Regensburg. Dank 
des Engagements ihrer Eltern 
begann darauf der Unterricht für 
12  Schulkinder mit Sehbehinde-
rung, Blindheit und weiterem inten-
siven Förderbedarf im September 
im Studienseminar Westmünster.

Genau drei Jahre später, im August 
1993, wurde dem Antrag der Blin-
deninstitutsstiftung, ein Internat für 
sehbehinderte, blinde mehrfachbe-
hinderte Kinder und Jugendliche in 
den Räumen des Studienseminars 
Westmünster, Weinweg 31 betrei-
ben zu dürfen, stattgegeben. 

Und zwei Tage nach der Genehmi-
gung des Internats erhielt das Blin-
deninstitut Regensburg die Erlaub-
nis, in den Stockwerken 1, 2  und 3 
im Westmünster eine Sondertages-
stätte zu unterhalten.

Schon 1992 zeichnete sich ab, dass 
eine dauerhafte Nutzung der ange-
mieteten Räume im Westmüns-
ter aus Platz- und Kostengründen 
nicht mehr möglich sein würde. 
31 Schüler besuchten da schon 
die Schule und die Schülerzahlen 
stiegen schneller als erwartet an. 
Für eine adäquate, fachgerechte 
Beschulung, Tagesbetreuung und 
Wohnbedarf reichten die Räumlich-
keiten am Weinweg nun nicht mehr 
aus. Aus der Not wird eine Tugend 
gemacht. 

Dies veranlasste die Blindeninsti-
tutsstiftung, sich im März 1995 
erneut auf die Suche nach weiteren 
Gebäuden zu machen, um diesem 
Bedarf gerecht zu werden.

Gebäude des Bischöflichen Studiense-
minars Westmünster im Weinweg 31, 
Regensburg
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Im Rahmen eines Integrationspro-
jekts Menschen mit Behinderung 
wird ein Wohnen mitten in der 
Stadt Regensburg ermöglicht. 

Ein halbes Jahr später bezogen 
10 Schülerinnen und Schüler mit 
Blindheit, Sehbehinderung und 
weiterem Förderbedarf im Stadt-
zentrum Regensburg ein reno-
viertes Wohnobjekt. In der Rote-
Löwen-Str.  10 (Abb. s. u) wird ein 
komplettes Stockwerk mit 5 Klein-
wohnungen behindertengerecht 
umgebaut und für 8.50 DM/qm 
angemietet.

Stetig zunehmende Nachfragen 
nach weiteren Schulplätzen veran-
lassten die Blindeninstitutsstiftung 
zu einer erneut wichtigen Weichen-
stellung. 

Mit einem dringlichen Fax am 
27.  Januar 1997 an den Herrn 
Ministerpräsidenten Dr. Edmund 
Stoiber und Herrn Finanzminister 
Erwin Huber machte die Blindenin-
stitutsstiftung Würzburg im Namen 

des Blindeninstituts Regensburg 
auf die Notwendigkeit eines Neu-
baus einer Schule für Menschen 
mit Blindheit, Sehbehinderung und 
weiterem Förderbedarf am Stand-
ort Regensburg aufmerksam. 

„ ... die Blindeninstitutsstiftung 
unterhält in Regensburg in gemie-
teten Räumlichkeiten eine Schu-
le, Tagesstätte und Internat für 
mehrfachbehinderte Blinde und 
Sehbehinderte. Diese Räume sind 
seit Beginn der Anmietung als 
Provisorium aufgefasst worden. 
Inzwischen treten, aufgrund der 
steigenden Schülerzahlen, durch 
den sehr begrenzten und weitge-
hend ungeeigneten Sanitärbereich 
sowie durch die Stockwerkbauwei-
se erhebliche Probleme auf. 

Die Stadt Regensburg hat bei 
der Suche nach einem neuen 
Standort für die Schule und das 
Internat intensive Bemühungen 
unternommen. Es konnte auch ein 
geeignetes Grundstück gefunden 
werden.“

Rote-Löwen-Straße 10, Regensburg
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Doch bis zur Baugenehmigung und 
zum Baubeginn mussten noch wei-
tere Standorte angemietet und ein-
gerichtet werden. 1997 wurden 77 
Schülerinnen und Schüler in Schule, 
Tagesstätte und Internat betreut. 

Im September 1998 schloss die 
Blindeninstitutsstiftung deshalb 
mit dem Regensburger Montes-
sori Förder- und Arbeitskreis einen 
Mietvertrag. Gegenstand ist das 
gesamte Erdgeschoss des ehema-
ligen Seminargebäudes des Klos-
ters St. Theresia in Regensburg, 
Kumpfmühler Straße 37 (Eingang 
Gutenbergstraße). Hier fanden 3 
Schulklassen und die Tagesstätte 
geeignete Räume.

Im selben Jahr entstand auch ein 
Wohnbereich. Im ehemaligen Eck-
artgebäude in der Puricellistraße 
mietete das Blindeninstitut Regens-
burg zwei Stockwerke an. Neben 
3 Schulräumen wurden das Dach-
geschoss in der Puricellistraße und 
die darunterliegende Etage in barri-
erefreie Wohneinheiten umgebaut. 

Bis zum Umzug an die Brunnstube 
31 wohnten 12 – 18 Kinder und 
Jugendliche im 5-Tage-lnternat und 
im 7-Tage-Wohnen. Die Anzahl der 
Schüler war auf 82 angestiegen.

Nach dem Umzug an die Brunn-
stube wurde der Mietvertrag für 
das Dachgeschoss in der Puricelli-
straße gekündigt. Im 2. Stockwerk 
des Eckartgebäudes entstanden 
2005 die Förderstätte Sehen und 
Wohnangebote für erwachsene 
Schulabgänger des Blindeninsti-
tuts Regensburg. Zu dieser Zeit 
besuchten 6 Erwachsene die För-
derstätte. In den Folgejahren stieg 
die Nachfrage für eine geeignete 
Anschlussbetreuung für erwach-
sene Frauen und Männer nach der 
Schulzeit rasant an.

Nach mehrjähriger Grundstück-
suche wurde man neben dem 
Prüfeninger Schloss im Westen von 
Regensburg fündig. Dort soll das 
neue Blindeninstitut entstehen. 

Seminargebäudes des Klosters St. Theresia in Regensburg,  
Kumpfmühler Straße 37 (Eingang Gutenbergstraße)

Neubau
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Auf dem ehemaligen Erdbeerfeld 
entsteht ein Komplex mit 6.400 
Quadratmetern Nutzfläche. Ab dem 
Schuljahr 2005/2006 wurden dort 
mehr als 100 Schülerinnen und 
Schüler mit Blindheit, Sehbehin-
derung und weiterem Förderbedarf 
unterrichtet, fachkundig gefördert 
und begleitet. Neben einer Schule 
mit Grund-, Mittel- und Berufs-
schulstufe entstanden eine Schul-
vorbereitende Einrichtung, eine 
Heilpädagogische Tagesstätte, ein 
Wohnbereich für 20 Kinder und 
Jugendliche sowie eine Abteilung 
mit unterschiedlichsten therapeu-
tischen Angeboten.

Die Berliner Architekten Georg, 
Scheel & Wetzel passten das 
moderne Gebäude ausgezeichnet 
an die dortige Hanglage an. Sie 
wurden zudem dem Umwelt- und 
Denkmalschutz äußerst angemes-
sen gerecht. Oberstes Ziel war 

es jedoch, sehbehinderten- und 
blindengerecht und barrierefrei zu 
bauen. Es entstand ein einzigar-
tiges Gebäude.

Mit dem Spatenstich am 25. Sep-
tember 2002 begann die 3-jährige 
Bauphase des Neubaus für das 
Blindeninstitut Regensburg. Mit 
dem Beginn des Neubaus neigte 
sich eine lange, intensive und 
ereignisreiche Phase des Aufbaus 
des Regensburger Blindeninstitut 
dem Ende zu. In den Folgejahren 
wurden neue, wichtige und rich-
tungsweisende Wege beschritten. 
Das Blindeninstitut Regensburg mit 
seinem Träger der Blindeninstituts-
stiftung etablierte sich als ein wich-
tiges Förder- und Beratungszentrum 
für Menschen von jung bis alt mit 
Sehbehinderung, Blindheit und 
weiterem Unterstützungsbedarf in 
der Region Oberpfalz und Nieder-
bayern. 

Luftbild Neubau Regensburg
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Kapitel 5.4

Das Blindeninstitut Thüringen 

Verona Mau und Katrin von Vogt

Die Entstehung 

Hans Neugebauer

Mit der Grenz-
öffnung setzte 
eine große 
Nachfrage von 
Eltern blinder 
Kinder mit 
zusätzlichen 

Behinderungen nach Aufnahme in 
die Blindeninstitutsstiftung Würz-
burg ein. Vor allem aus Thüringen 
erfolgten viele Anfragen. 

In der ehemaligen DDR waren diese 
Kinder mit schweren Behinderungen 
nicht im Bildungssystem erfasst, 
sondern dem Gesundheitssystem 
zugeordnet.

Die Blindeninstitutsstiftung sah eine 
Lösung dieses Problems weniger 
in der Aufnahme dieser Kinder in 
den Einrichtungen der Blindenin-
stitutsstiftung, sondern vielmehr in 
einer zu schaffenden Einrichtung in 
Thüringen.

Gespräche mit dem Sozialminis-
terium, dem Blindenverband und 
der Sehbehindertenschule Weimar 
in Thüringen ergaben, dass niemand 
die Initiative für die Gründung einer 
Institution für diesen Personenkreis 
ergreifen wollte. Dies veranlasste 
die Blindeninstitutsstiftung, den 
betroffenen Eltern und Kindern vor 
Ort zu helfen.

Gleichzeitig bemühte sich die Blin-
deninstitutsstiftung zu Beginn der 
90er-Jahre um die Gründung einer 
Einrichtung für sehgeschädigte 
Kinder und Jugendliche mit zusätz-
lichen schwersten Behinderungen 
und intensivem medizinischen Hil-
febedarf, Kinder mit z.B. Atmungs-
problemen, schwersten zerebralen 
Bewegungsstörungen, Ernährungs- 
und Verdauungsproblemen, Herz-, 
Niereninsuffizienz, schwersten 
neurologischen Krankheitszustän-
den oder Rhythmusstörungen, die 
neben der pädagogischen Förderung 
auf fachspezifische Pflege und eine 
ständige medizinische Betreuung 
angewiesen waren und bisher nir-
gends Aufnahme finden konnten.

Mit Schreiben vom 18. Juli 1990 
haben wir den Bedarf für diesen 
Personenkreis erstmals dem Baye-
rischen Sozialministerium mitgeteilt 
und um Unterstützung gebeten.

Kontaktaufnahme und Verhand-
lungen mit der Mönchberg–Kinder-
klinik in Würzburg im Frühjahr 1991 
scheiterten am Platzbedarf.

Gleichzeitig erfolgten im Frühjahr 
1991 Gespräche mit der Rhönklinik 
AG in Bad Neustadt. Parallel dazu 
begann die Suche nach einem 
geeigneten Objekt in Thüringen.

Unter verschiedenen angebotenen 
und begutachteten Objekten befand 
sich auch das Robert-Koch-Kranken-
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haus in Schmalkalden, die ehema-
lige Lungenheilstätte für das Land 
Thüringen, das nach der Wende für 
Patienten für Reha-Maßnahmen 
nach einem Schlaganfall genutzt 
wurde.

Die Größenordnung, die Lage und 
vor allem die vorhandenen groß-
zügigen Balkone überzeugten uns, 
dieses Objekt für die Betreuung und 
Förderung blinder Kinder mit zusätz-
lichen Beeinträchtigungen sowie für 
blinde Kinder mit erheblichen zusätz-
lichen medizinischen Themen und 
Herausforderungen zu erwerben.

Das Robert-Koch-Krankenhaus 
wurde nicht in den Krankenhaus-
bedarfsplan in Thüringen aufge-
nommen und im Frühjahr 1993 
geschlossen.

Die Blindeninstitutsstiftung nahm 
1992 mit dem Thüringer Ministe-
rium für Gesundheit und Soziales 
die Verhandlungen mit weiteren 
fünf  Bewerbern auf. Die Entschei-
dung des Ministeriums ließ jedoch 
auf sich warten.

Bereits vor Zusage durch das Minis-
terium, dass wir den Zuschlag 
für das Robert-Koch-Krankenhaus 
bekommen, haben wir in einer Per-
sonalversammlung vor allem den 
Krankenschwestern signalisiert, 
dass wir für unsere neue Aufgabe 
Krankenschwestern benötigen und 
sie sich dafür bewerben können. 
Gleichzeitig haben wir mit der 
Arbeitsverwaltung Kontakt aufge-
nommen bezüglich einer Arbeits-
trainingsmaßnahme für die Kran-
kenschwestern, die sich der neuen 
Aufgabe stellen wollten. Nach ein-
gehenden Verhandlungen wurde sie 
genehmigt.

Im Frühjahr 1993 nahmen sechs 
Krankenschwestern und drei Medi-
zinische Assistentinnen sowie ein 
Physiotherapeutin an der Arbeits-
trainingsmaßnahme teil, wobei sie 
die ersten 2  Monate in Würzburg in 
verschiedenen Gruppen mitarbei-
teten. In den weiteren vier Wochen 
erfolgten intensive Fortbildungen 
im Robert-Koch-Krankenhaus durch 
Fachleute aus den verschiedensten 
Bereichen (Medizin, Blindenpädago-
gik, Pflege etc.).

Nachdem die Entscheidung für den 
Zuschlag des Robert-Koch-Kranken-
hauses an die Blindeninstitutsstif-
tung auf sich warten ließ, verfassten 
die Kolleginnen, die an der Arbeits-
trainingsmaßnahme teilgenommen 
hatten, einen offenen Brief an den 
damaligen Ministerpräsidenten 
Dr.  Bernhard Vogel. (Abb.  1)

Im November 1993 setzte die 
Blindeninstitutsstiftung dem Minis-
terium einen Termin (31. Dezember 
1993) für eine Entscheidung, worauf 
das Ministerium kurzfristig einen 
Termin für den 1. Dezember anbe-
raumte.

Am 1. Dezember 1993 fand die Ver-
handlung unter Leitung des Staats-
sekretärs Heinz-Friedrich Benner aus 
dem Ministerium für Gesundheit 
und Soziales sowie dem Leiter des 
Landessozialamtes statt.

Bei diesem entscheidenden 
Gesprächstermin ging es einerseits 
um den Erwerb des Robert-Koch-
Krankenhauses für die geplante 
Aufgabe, andererseits auch um die 
Zustimmung für den berechneten 
und vorgelegten kostendeckenden 
Pflegesatz in Höhe von 272.99 DM 
durch das Landessozialamt.
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Trotz eingehender Diskussion und 
aus unserer Sicht überzeugender 
Begründungen für diesen vorge-
legten Pflegesatz verweigerte der 
Leiter des Sozialamtes die Zustim-
mung mit der lapidaren Begrün-
dung, dass dieser Pflegesatz der 
absolut höchste in Thüringen wäre. 
Er könne einem Pflegesatz in Höhe 
von maximal 176.55 DM zustimmen.

Die Verhandlung drohte zu schei-
tern, da wir eine geringere Perso-
nalbesetzung für den vorgesehenen 
Personenkreis keinesfalls verant-
worten konnten.

Der Leiter des Landessozialamtes 
wich jedoch nicht von seinem 
Standpunkt ab, obwohl er keinerlei 
stichhaltige Argumente für seinen 
Pflegekostenansatz vorbringen 
konnte, außer dass unser berechne-
ter Pflegesatz der absolut höchste in 
Thüringen sei.

Daraufhin haben wir unsere Ordner 
und Unterlagen, die vor uns auf 
dem Verhandlungstisch ausgebreitet 
lagen, demonstrativ geschlossen, 
als Zeichen, dass wir unter keinen 
Umständen von unserem berechne-
ten Pflegesatz für eine verantwor-
tungsvolle Betreuung des betref-
fenden Personenkreises abweichen 
könnten.

Daraufhin geschah das Unerwar-
tete: Der Staatssekretär Heinz- 
Friedrich Benner erklärte über den 
Kopf des Leiters des Sozialamtes 
hinweg unseren Pflegesatz für 
akzeptiert.

Damit war der Weg für das Blinden-
institut Schmalkalden trotz weiterer 
Überraschungen bis zum Start am 
1.  September 1994 frei.

In der Presse war am 4. Dezember 
1993 zu lesen, dass der damalige 
Regierungspräsident von Thüringen, 
Dr. Bernhard Vogel, bereits kurz vor 
dem Termin am 1. Dezember bei 
einem Bürgerabend auf Schloss 
Wilhelmsburg in Schmalkalden dem 
Bürgermeister und dem Landrat die 
Zusage des Robert-Koch-Kranken-
hauses an die Blindeninstitutsstif-
tung signalisierte.

Um am 1. September 1994 mit der 
Betreuung und Förderung starten 
zu können, wartete jedoch noch 

Abb. 1
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einiges an Arbeit. Mindestens eine 
Etage des Robert-Koch-Kranken-
hauses musste für die neue Auf-
gabe saniert werden. Architekten, 
Projektanten und Baufirmen waren 
gefragt.

Neben den Verhandlungen mit dem 
Landessozialamt bezüglich des Pfle-
gesatzes war es auch nötig, mit den 
Krankenkassen in Verhandlungen 
zu treten bezüglich der medizi-
nischen Leistungen. Diese stellten 
sich jedoch als sehr kooperativ und 
erfreulich dar. Der Direktor der AOK 
in Erfurt für den Freistaat Thüringen 
war beeindruckt von unserer Einrich-
tung und sicherte am 28. April 1994 
sofort einen täglichen Pflegesatz 
von 50.00 DM für das medizinische 
Personal zu.

Am 1. September 1994 zog das 
erste Kind in das Robert-Koch-Haus 
ein. Bis Ende des Jahres waren es 
bereits 10 Kinder, die in zwei Wohn-
gruppen lebten, und vier Tagesschü-
ler kamen dazu.

Die Freude über die erreichten Ver-
einbarungen mit dem Landessozi-
alamt und den Krankenkassen hielt 
jedoch nur bis zum Frühjahr 1997 
an. Zum einen war dem Bundesver-
band der AOK die Vereinbarung die-
ser Pauschale ein Dorn im Auge und 
er verlangte eine Stornierung, zum 
anderen war die 2. Stufe der Pflege-
versicherung 1996 in Kraft getreten, 
die nach Meinung der Kranken-
kassen für unseren Personenkreis 
anzuwenden sei, was einen deutlich 
geringeren Tagessatz für die medizi-
nischen und pflegerischen Leistun-
gen bedeutete.

Das so positiv gestartete einma-
lige Projekt in Deutschland drohte 
zu scheitern. Die Auseinanderset-
zungen mündeten in einem Schieds-
verfahren.

Der Richter stellte klar, dass die 
Blindeninstitutsstiftung diese neue 
Aufgabe angetreten und übernom-
men habe unter der Bedingung der 
finanziellen Zusagen. Diese können 
nicht einfach widerrufen werden, da 
es das Scheitern dieses Projektes 
bedeuten würde.

Dieses klare Urteil führte dazu, dass 
das Landessozialamt zur Zahlung 
der gekürzten Leistungen der Kran-
kenkassen verurteilt wurde.

Am 24. Juli 1995 erfolgte die offizi-
elle Einweihung des Blindeninstituts 
Schmalkalden durch die Bundesmi-
nisterin Claudia Nolte.

1996 wurde mit dem Neubau 
begonnen. Richtfest wurde am  
6. September 1996 gefeiert. Der 
Neubau wurde als Modellprojekt 
(Vernetzung von pädagogischer  
Förderung mit pflegerisch-medizi-
nischer Kompetenz für sehgeschä-
digte mehrfachbehinderte Kinder 
und Jugendliche mit intensivem  
Hilfebedarf) von verschiedenen  
Ministerien gefördert.

Die Sanierung des Robert-Koch-
Krankenhauses startete am 15. Sep-
tember 1997, nachdem der Neubau 
bezogen werden konnte.

Die Einweihung, Namensgebung 
und Segnung der beiden Gebäude 
erfolgte am 5. Juli 1999.
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1994 

Am Anfang steht immer eine 
Vision. 

Für die Gründung des Blindeninsti-
tutes in Schmalkalden war es die 
Vision, Kindern mit schwerer Mehr-
fachbehinderung und Sehbehinde-
rung oder Blindheit einen Lebens- 
und Lernort zu schaffen, der neben 
einer pädagogischen Grundausrich-
tung auch auf intensiven medizi-
nisch-pflegerischen Unterstützungs-
bedarf eingehen kann.

Ende der Achtzigerjahre beobachte-
te die Frühförderung Würzburg eine 
Zunahme von Kindern mit komple-
xen Behinderungsbildern und viel-
fältigen gesundheitlichen Besonder-
heiten. Die Besonderheiten zeigten 
sich z.B. in schwierigen Ernäh-
rungssituationen, gravierenden 
Atemwegeerkrankungen, schweren 
neurologischen Störungen, hoher 
Infektanfälligkeit und wiederholten 
Notfallsituationen im Lebensalltag 
der Kinder, welche immer wieder 
im Vordergrund standen und zu 
häufigen und langwierigen Klinik-
aufenthalten führten. 

Es wurde deutlich, dass ein Betreu-
ungsangebot für Kinder mit kom-
plexen Mehrfachbehinderungen 
auch Kompetenzen in Pflege und 
Therapie verlangte.

So wurde eine neue Konzeption 
entwickelt und als Modellprojekt 
fand diese Konzeption positive 
Resonanz in Thüringen, wo ein 
Standort in Schmalkalden gefun-
den wurde. Dr. Neugebauer als 
Stiftungsdirektor unterstützte 
außerordentlich das neue Modell. 
Die ehemalige Lungenheilstätte 
und spätere Rehabilitationsklinik 
erschien ideal, es war Liebe auf 
den ersten Blick und selbst Perso-
nal war noch vorhanden. Auch in 
Thüringen waren die Jahre nach 
der politischen Wende 1989 eine 
besondere Zeit, Einrichtungen ver-
loren teilweise ihre bisherige Auf-
gabe und gleichzeitig wurden neue 
Strukturen benötigt, z.B. fehlten 
Bildungsangebote für Kinder mit 
Mehrfachbehinderung.

Neu und modellhaft für das 
Blindeninstitut in Schmalkal-
den ist 1994 die inhaltliche und 

Das Robert-Koch-Haus
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räumliche enge Verzahnung von 
pädagogischen und medizinisch-
therapeutisch-pflegerischen Ange-
boten. Interdisziplinäre Teams aus 
pädagogischen Fachkräften und 
Pflegefachkräften sind für das 
Wohnangebot konzipiert und eine 
ärztliche Praxis kann im Blinden-
institut etabliert werden. Mit Frau 
Mau übernimmt eine Kinderärztin 
Verantwortung für die Behandlung 
der in der Einrichtung lebenden Kin-
der. Beratungen für Eltern und Fort-
bildungen für Mitarbeiter werden 
möglich, Netzwerke können aufge-
baut werden und ein Mitwirken von 
Frau Mau an der Weiterentwicklung 
der Einrichtungskonzeption ist von 
Anfang an gegeben.

Mit der Unterstützung verschie-
dener Mitarbeiter aus der Blinden-
institutsstiftung in Würzburg starten 
bereits 1993 Fortbildungswochen 
und Hospitationen für Pflegefach-
kräfte des ehemaligen Robert-Koch-
Krankenhauses, um sie auf eine 
neue Aufgabe vorzubereiten – das 
Wirken in interdisziplinären Teams 
in der Förderung und Pflege von 
Kindern mit komplexer Behinde-
rung. Viele und teilweise schwie-
rige Verhandlungen sind allerdings 
zu meistern, bevor im September 
1994 das erste Kind und der erste 
Schüler im Blindeninstitut Schmal-
kalden aufgenommen werden 
kann. 

Im September 1994 werden Schu-
le und Wohnheim zunächst mit 
12 Plätzen eröffnet. Für die Blin-
deninstitutsstiftung ist damit das 
Betreten von Neuland verbunden. 
Vergleichbare Projekte mit enger 
Verflechtung medizinischer und 
pädagogischer Angebote sind zu 

diesem Zeitpunkt nicht vorhan-
den. Für eine kleine Gruppe von 
Kindern mit komplexer Mehrfach-
behinderung und Sehbehinderung 
verwirklicht sich damit die Idee 
eines geborgenen Lebensraumes, 
welcher ganzheitlich Leben, Förde-
rung, Betreuung und medizinische 
Versorgung ermöglicht.

Zum Ende des Jahres 1994 ist das 
Blindeninstitut bereits gut bekannt 
in Schmalkalden und erfährt vielfäl-
tige Unterstützung. Der Lions Club 
Schmalkalden ist freundschaftlich 
mit der Einrichtung verbunden 
und in der Weihnachtszeit erfreut 
der Bläserchor der evangelischen 
Kirchengemeinde alle Kinder und 
Jugendlichen aber auch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Blindeninstitutes.
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1995 
Die Zahl der Bewohner steigt 
schnell – Ende 1995 werden bereits 
20 Kinder und Jugendliche im Blin-
deninstitut in Schmalkalden betreut. 

Mit dem Wachsen der Einrichtung 
wachsen auch die Aufgaben, ein 
Institutsleiter wird gesucht und mit 
Volker Wickendick gefunden. Herr 
Wickendick arbeitete damals noch 
in der Blindeninstitutsstiftung in 
Würzburg. Mit großer Sensibilität 
und Neugierde kann er recht bald 
die Thüringer gewinnen und sich 
gestaltend auch über das Blinden-
institut in Schmalkalden hinaus ein-
bringen.

Als Modellprojekt löst die Einrich-
tung großes Interesse auch über 
Thüringen hinaus aus. Zahlreiche 
Besucher kommen nach Schmalkal-

den und diskutieren mit Institutslei-
tung, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern das besondere Konzept. Die 
offizielle Einweihungsfeier findet 
am 26. Juli 1995 statt. Als Höhe-
punkt und Gast kann die damalige 
Bundesministerin für Familien, 
Senioren, Frauen und Jugend Clau-
dia Nolte begrüßt werden (Abb. 2). 
Große Aufmerksamkeit zeigt sie bei 
einem Rundgang durch das Haus 
und den Berichten über das beson-
dere Angebot der Einrichtung.

1996 
Immer neue – auch bauliche 
Herausforderungen lassen nicht 
lange auf sich warten. Das Gebäu-
de Robert-Koch-Haus bedarf einer 
intensiven Sanierung. Die Berliner 
Paul und Charlotte Kniese Stiftung 
ist dem jungen Blindeninstitut in 
Thüringen von Beginn an sehr eng 
verbunden. 1996 ist sie bereits 
Eigentümerin des Grundstückes 
und des darauf befindlichen Gebäu-
des geworden und stellt beides 
der Blindeninstitutsstiftung für das 
Modellprojekt zur Verfügung. Eine 
intensive Bautätigkeit beginnt auf 
dem Gelände. Zunächst ist ein Neu-
bau geplant, um das alte Gebäude 

sanieren zu können. Der Bau nimmt 
im Laufe des Jahres immer mehr 
Gestalt an und mit vielen Gästen 
wird Richtfest gefeiert.

Wilko, der damals mit 18 Monaten 
das jüngste Kind bei der Aufnahme 
in den Wohnbereich war (Abb.  3), 
stellte medizinisch-pflegerisch ganz 

Abb. 2

Abb. 3
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andere neue Herausforderungen. 
Seine gefährdete Gesundheit 
beschäftigt alle intensiv, erste Sau-
erstoffleitungen werden verlegt 
und das Robert-Koch-Haus benötigt 
damit im Zusammenhang neue 
Feuerwehrpläne. 

Für die Bürger der Region gab es 
in diesem Jahr mitten in der Stadt 
Schmalkalden eine Ausstellung 
„Naturräume im Dunkeln erleben“. 
Diese besondere Ausstellung sen-
sensibilisierte für die Lebensreali-
tät blinder Menschen und wurde 
gemeinsam vom Blindeninstitut 
und einem Naturschutzzentrum aus 
dem Landkreis veranstaltet.

1996 wird die Pflegeversicherung 
für stationäre Angebote einge-

führt. Dies erschüttert zunächst 
die Finanzierungsgrundlage des 
Modellprojektes in Schmalkalden, 
waren doch die Krankenkassen bis-
her mit einem nicht unerheblichen 
Tagessatz an den Kosten beteiligt. 
Nun entfällt durch die neue Pfle-
geversicherung die gesetzliche 
Grundlage dafür und in schwie-
rigen Verhandlungen muss geklärt 
werden, wer diesen Kostenanteil 
übernimmt. Das Thema bewegt 
auch die Bundespolitik und die Bun-
desgesundheitsministerin Andrea 
Fischer besucht das Blindeninstitut 
in Schmalkalden. Sie informiert 
sich über die Auswirkungen der 
Pflegereform und sichert zu, die 
Diskussion auf politischer Ebene 
weiterzuführen.

1997 
1997 ist der Neubau fertiggestellt 
(Abb. 4) und mit großer Freude 
findet der Umzug in die neuen 
Räumlichkeiten statt. Das Thema 
„Umzug“ wird erlebbar, greifbar 
und auch Unterrichtsgegenstand 
für die Schülerinnen und Schüler 
(Abb.  5). Im Sommer, mit Beginn 
des neuen Schuljahres übernimmt 
Frau von Vogt die Schulleitung. Bis 
zu dieser Zeit war die Schulleitung 
an Würzburg angebunden und von 
dort aus wurde ganz engagiert 
das neue Förderzentrum in Thü-
ringen aufgebaut. Einige Räume 
in den Kopfbauten des Robert-
Koch-Hauses konnten bereits für 
die Schule saniert werden und mit 
einem bereits 2. Tag der offenen Tür 

werden Interessierte eingeladen, 
sich über die Angebote des Blin-
deninstitutes zu informieren. Am 
20.6.1997 wird die Öffentlichkeit 
eingeladen und der Tag findet viel 
positive Resonanz.

Eine weitere wichtige und schöne 
Aufgabe konnte das Blindeninstitut 
in Schmalkalden 1997 im Auftrag 

Abb. 4 Neubau Abb. 5
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des Landes übernehmen. Die mobi-
le Frühförderung für sehbehinderte 
und blinde Kinder in Südthüringen 
ist aufzubauen. Mit großem Elan 
bereitet sich die erste Frühförderin 
– Frau König – auf ihre neue Aufga-
be vor, die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen konnten geklärt und eine 
Kostenvereinbarung mit dem Land-
kreis abgeschlossen werden. Für 
viele junge Kinder in Thüringen wird 
nun ab Geburt bis zum Schuleintritt 
eine spezifische heilpädagogische 
Unterstützung bei Vorliegen einer 
Seheinschränkung möglich. Die 
Frühförderung des Blindeninstitutes 
arbeitet mobil, fährt in der Regel 
wöchentlich in die Familien oder 
auch in die betreuenden Kinderta-
gesstätten.

Es gab eine vorgeschriebene 
Gebietsaufteilung der Sehfrüh-
förderung zwischen zwei Trägern. 
Das Blindeninstitut Schmalkalden 
bekam die Zuständigkeit für die 
Städte Eisenach und Suhl und die 
Landkreise Gotha, Ilmkreis, Wart-
burgkreis, Saalfeld-Rudolstadt, 
Hildburghausen, Sonneberg und 
Schmalkalden-Meiningen.

Im Herbst des Jahres begannen 
nun die umfänglichen Sanierungs-
arbeiten an dem alten Robert-
Koch-Klinikgebäude. Es wurde eine 
Komplettsanierung von der Funda-

mentsicherung über die komplette 
Installation, Fenster, Türen, die Sta-
bilisation der tragenden Wände und 
Decken bis hin zur Dachsanierung 
notwendig.

Die Aufgaben im Blindeninstitut in 
Schmalkalden werden inzwischen 
von 50 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern erbracht. Das Wachsen 
der jungen Einrichtung ist Anlass 
für viele Gäste aus der Blinden-
institutsstiftung Würzburg, – dem 
Gründungsort der Stiftung –, uns 
zu besuchen. Am 19.06.1997 und 
10.07.1997 kamen jeweils große 
Busse und es gab Besichtigungen, 
Austausch und ein feierliches 
Zusammensein im Park vor dem 
Robert-Koch-Haus.

Das Blindeninstitut in Schmalkalden 
ist gut in der Stadt angekommen, 
es gibt zahlreiche Kontakte und 
vielfältige Unterstützung. Beson-
ders erfreut am 4. Advent der 
Musikverein Schmalkalden e.V. mit 
seinem jährlichen Benefizkonzert 
unter Schirmherrschaft des Bür-
germeisters in diesem Jahr das 
Blindeninstitut in Schmalkalden. 
Einige Kinder und Jugendliche aus 
dem Blindeninstitut können dem 
Konzert beiwohnen. Der Erlös – 
5.000,00  DM – wird für Musikin-
strumente und andere Fördermate-
rialien genutzt.
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1998 
Gleich zu Beginn des Jahres gibt es 
eine gute Entscheidung zur Finan-
zierung des immer noch jungen 
Modellprojektes – Blindeninstitut 
Schmalkalden. Die langwierigen 
Verhandlungen können durch einen 
Schiedsstellenentscheid positiv 
beendet werden. Alle Kosten, auch 
diejenigen für das medizinische 
oder fachpflegerische Personal, 
wird der Sozialhilfeträger überneh-
men. Für alle Verantwortungsträger 
der Blindeninstitutsstiftung in Würz-
burg und Schmalkalden ist diese 
Entscheidung eine Erleichterung 
und gleichzeitig eine Bestärkung, 
dass das besondere Konzept in 
Schmalkalden seine Berechtigung 
hat und Unterstützung findet.

Gleichzeitig ist das Jahr geprägt 
von der Großbaustelle Robert-Koch-
Haus. Das Gesamtbild des Gelän-
des und der Einrichtungsgebäude 
sowie Arbeitsbedingungen verbes-
sern sich stetig. Es ist vorerst die 
letzte größere Baumaßnahme des 
Blindeninstitutes Schmalkalden. 

Positiv wurde von den Kommu-
nalpolitikern und den Firmen der 
Region aufgenommen, dass sich 
bei der Ausschreibung Baufirmen 
des Landkreises Schmalkalden-
Meiningen durchsetzen konnten. 
Weitere Schul- und Wohnplätze für 
Menschen mit komplexer Behin-
derung entstehen – es wird eine 
Gesamtkapazität Wohnen von 60 
Plätzen geplant. Damit entstehen 
auch Arbeitsplätze in der Region. 
Das große Sanierungsprojekt trägt 
die Paul und Charlotte Kniese 
Stiftung – wir erfahren durch die 
Stiftung hiermit sehr große Unter-
stützung und sehen darin ein Stück 
„Aufschwung Ost“.

1999
Nach fünf Jahren Bauzeit ist das 
Gesamtobjekt in der Notstraße  
fertiggestellt und wurde eingeweiht 
(Abb. 6). Im komplett neu- und 
umgebauten Blindeninstitut wach-
sen Lebensfreude und Fachlich-
keit. 32 Kinder und Jugendliche 
profitieren vom Gesamtkonzept 
der Einrichtung und von der engen 
Vernetzung von Pädagogik und 

Abb. 6
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 medizinisch-therapeutischer Beglei-
tung. 24 Kinder mit Sehbeeinträch-
tigungen und Blindheit in Südthü-
ringen werden von der mobilen 
Frühförderung betreut. 

Über Fachtagungen und Fortbil-
dungsveranstaltungen zeigen sich 
die vielfältigen Kompetenzen des 
Blindeninstituts und (der Sinn) und 
die Nachhaltigkeit des Modellpro-
jektes wird deutlich. Die fachspezi-
fischen Kenntnisse der Einrichtung 
reichen bereits über die Region 
hinaus.

Die schnelle und positive Entwick-
lung der Einrichtung wird zum 
ersten Tag der offenen Tür im Juni 
1999 deutlich. Deutlich wird an 
dem Tag auch, wie angenommen 
und angekommen sich die Kinder 
und Jugendlichen des Blindenin-
stitutes in den Häusern und in der 
Stadt Schmalkalden fühlen.

Das in der gesamten Bundesre-
publik einmalige Modellprojekt 

wurde auch im Rahmen der Ein-
weihungsfeier der beiden Häuser 
gewürdigt. Mit ihrem Ziel, das 
Recht auf Bildung für Kinder und 
Jugendliche mit komplexesten 
Behinderungen zu ermöglichen, 
fand die Blindeninstitutsstiftung in 
der Paul und Charlotte Kniese Stif-
tung einen finanzstarken Partner. 
Als Zeichen der Verbundenheit trägt 
nun der Neubau den Namen „Paul-
und-Charlotte-Kniese-Haus“. Und in 
Anerkennung der Geschichte des 
Gebäudes trägt der Altbau den 
Namen „Robert-Koch Haus“.

1999 lädt das Blindeninstitut zur 
ersten Filmnacht ein. Schüler und 
Bewohner, Eltern und Betreuer, 
Mitarbeiter, Freunde und Koope-
rationspartner der Einrichtung und 
die Bürger der Stadt Schmalkal-
den kommen seitdem jährlich und 
erleben einen schönen Abend in 
besonderem Ambiente und Filme, 
die auf ganz unterschiedliche Art 
berühren. 

2002
Als das Blindeninstitut 1994 in 
Schmalkalden seine Türen öffnete, 
kamen nicht nur junge Kinder 
und Schulanfänger, sondern auch 
Jugendliche, die aus anderen Schu-
len und Einrichtungen aufgrund der 
besonderen Kompetenzen in das 
Blindeninstitut nach Schmalkalden 
wechselten. In diesem Jahr haben 
einige Schülerinnen und Schüler 
ihre Schulzeit beendet. Eine geeig-
nete Wohn- und Fördereinrichtung 
für erwachsene Menschen mit 

komplexer Mehrfachbehinderung 
und intensivem medizinisch-pfle-
gerischen Unterstützungsbedarf 
ist in Thüringen nicht vorhanden. 
So plant und eröffnet die Blinden-

Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte



303Kapitel 5 – Neue Standorte – neue Institute

institutsstiftung im Jahre 2002 in 
Schmalkalden einen Wohnbereich 
für Erwachsene mit Förderbereich 
und bietet somit sehbehinderten 
und blinden jungen erwachsenen 
Menschen mit Mehrfachbehinde-
rungen eine Perspektive.

Das Modellprojekt hat sich bewährt, 
eine wissenschaftliche Dokumen-
tation und eine prospektive Studie 
können von Frau Mau vorgelegt 
werden und zeigen die Ergebnisse 
der ersten Jahre des Blindeninsti-
tutes in Schmalkalden. 53 Men-
schen mit komplexer Behinderung 
leben aktuell in der Einrichtung, 43 
von ihnen sind im Alter zwischen 
drei und 18 Jahren; 10 Personen 
sind über 18 Jahre alt. Die älteste 
Bewohnerin ist mit 26 Jahren eine 
junge Erwachsene. Besondere 
gesundheitliche Fragestellungen, 
Multimorbidität und interagieren-
de Krankheitsbilder werden in der 

Dokumentation dargestellt und 
erörtert. Wichtigstes Ergebnis ist 
die Studie zur Entwicklung der 
gesundheitlichen Situation der 
Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die im Blindeninstitut 
in Schmalkalden leben.

Die vernetzten Strukturen (Medizin 
– Pädagogik) des Modellprojektes 
bewähren sich als Chance zur 
gesundheitlichen Stabilisation der 
Menschen mit komplexer Behin-
derung und hohem Bedarf in der 
gesundheitlichen Versorgung. Kran-
kenhausaufenthalte und sogenann-
te „Drehtüreffekte“ mit wiederhol-
ter Klinikeinweisung können um 
81% minimiert werden (Abb. 7). 
Das stellt einen großen Zuwachs an 
Lebensqualität für die betroffenen 
Personen dar, ist doch ein Klinikauf-
enthalt immer mit einer gesund-
heitlichen Krise, aber auch Verunsi-
cherung durch fremde Umgebung, 

Klinikverweildauer in Summe bei 38 Kindern und Jugendlichen 1 Jahr vor Aufnahme in das 
Blindeninstitut in Schmalkalden (BI) und bis zu 3 Jahre ab Betreuung im Blindeninstitut
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fremde Personen, Wegbrechen der 
vertrauten Strukturen und Kommu-
nikationsmöglichkeiten verbunden. 

Ein Jugendlicher, der mit 16 Jahren 
im Blindeninstitut in Schmalkal-
den aufgenommen wurde, sei als 
Fallbeispiel aus der Dokumentati-
on hier exemplarisch dargestellt. 
Der Jugendliche war im Rahmen 
seiner komplexen Behinderungen 
auch von mehreren chronischen 
Erkrankungen betroffen. Neben 
der geistigen Behinderung und 
der Sehbehinderung bestand eine 
schwere Körperbehinderung (bila-
teral spastische Cerebralparese mit 
multiplen Kontrakturen und Skolio-
se). Zusätzlich litt der Jugendliche 
an einer Epilepsie und an einer 
Ernährungsstörung. Er wurde über 
eine Magensonde ernährt, häu-

fige Infekte der Atemwege waren 
beschrieben. Im Zeitraum des 
Jahres, bevor er in Schmalkalden 
aufgenommen wurde, war es zu 
15 Klinikeinweisungen gekommen, 
insgesamt waren das 125 Kranken-
haustage. 

Nach Aufnahme des Jugendlichen 
im Blindeninstitut Schmalkalden 
erkrankte er weiterhin gelegentlich 
an Infekten, welche aber nahezu 
immer im Blindeninstitut behandelt 
werden konnten. Die Epilepsiebe-
handlung konnte ebenso optimiert 
und ausschließlich im Wohnum-
feld betreut werden. Über 3 Jahre 
zeigte sich nun bereits ein stabiler 
Verlauf bezüglich gesundheitlicher 
Krisen ohne notwendige Klinikein-
weisung (Abb. 8). 

Klinikaufenthalte vor und nach Betreuung im  
Blindeninstitut Schmalkalden (BI)
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Altbau

Die Stabilisation des Gesundheits-
zustandes, die Minimierung von 
Notfallsituationen konnten auf 
die frühe medizinische Interventi-
onsmöglichkeit im Blindeninstitut 
bei veränderter gesundheitlicher 
Situation zurückgeführt werden. 
Aber auch die kontinuierliche 
medizinisch-therapeutische Beglei-
tung mit Beratung, Prävention und 
Behandlung im vertrauten Umfeld 
wirkte positiv. Gleichzeitig konnten 
die Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen im Blindeninstitut in 
Schmalkalden durch das Wirken 
der besonderen Konzeption eige-
ne gesundheitliche Kompetenzen 
entwickeln. Krankheitsbewältigung 
und Stressbewältigungserfahrungen 
spielen eine entscheidende Rolle 
zur Entwicklung von Vertrauen und 
Lebensmut. Im Konzept der Saluto-

genese sind Vertrauen und Sinnhaf-
tigkeit als entscheidende Ressour-
cen für Gesundheit beschrieben. 
In diesem Sinne hatte sich das 
Konzept der Vernetzung von Medi-
zin und Pädagogik ganz besonders 
bewährt. 

Die 8 Jahre seit Eröffnung des 
Blindeninstitutes in Schmalkalden 
waren und sind für die betreuten 
Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen als auch für alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
ständigen Lernprozessen verbun-
den. Fixierte Vorstellungen auf die 
Schwere von Krankheiten konn-
ten immer wieder hinterfragt und 
gesundheitsfördernde Ressourcen 
in der Gestaltung des Lebensall-
tages entdeckt werden. 

Klinikaufenthalte vor und nach Betreuung im  
Blindeninstitut Schmalkalden (BI)
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2003
Festakt, Tag der offenen Tür, Film-
nacht – der 150. Geburtstag der 
Blindeninstitutsstiftung wurde 
auch in Thüringen würdig gefeiert. 
„Augen-Blick mal!“ ist das Jubi-
läumsmotto, welches sich 2003 
durch alle Institute zieht. 150 Jahre 
sind ein guter Anlass, um auf die 
bewegende Geschichte der Stiftung 
zurückzublicken und auch auf die 
Geschichte der einzelnen Blindenin-
stitute. Der Festakt in Schmalkalden 
bleibt vielen noch lange in Erinne-
rung, denn gleich zu Beginn und vor 
allen Rednern tritt eine Schülergrup-
pe auf. Monatelang haben sie sich 
auf den Auftritt vorbereitet. Blinde 
und sehbehinderte Schüler mit zum 
Teil sehr komplexen Behinderungen 
spielen Szenen aus dem Musical 
„Cats“ von Lloyd Webber und sor-
gen für Gänsehaut, Staunen und 
Begeisterung. Und damit machen 
sie die Worte der Redner, die dann 
folgen, erlebbar und zeigen, wie 
viel Lebensfreude, Sicherheit und 
Mut in ihnen steckt. 

Das ganze Jahr 2003 wurde gefei-
ert – vor Ort und man besucht sich 
auch untereinander in den Blinden-
instituten. 

Für die Stadt Schmalkalden gibt 
es nicht nur auf dem Gelände des 
Blindeninstitutes Aktionen, auch in 
der Stadt kann man die Einrichtung 
erleben. So tritt der Chor der „Graf-
zu-Bentheim-Schule“ in Würzburg 
im Rathaus auf und in der Biblio-
thek gibt es einen Aktionstag und 
eine Wanderausstellung wird von 
dort gestartet. 

Um der Stadt Schmalkalden einmal 
Danke zu sagen, hat sich das Blin-
deninstitut in Schmalkalden etwas 
Besonderes einfallen lassen. Die 
Einrichtung organisierte ein Groß-
konzert mit dem Liedermacher Ger-
hard Schöne in der Mehrzweckhalle 
Schmalkalden. Ein ausverkauftes 
Konzert, viele kleine und große 
Gäste, Schüler und Bewohner des 
Blindeninstituts mittendrin – ein 
schönes Bild. Und die Botschaft an 
die Stadt: „Danke für die Unterstüt-
zung, die Einbindung, das Interesse 
ist mehr als angekommen.“



307Kapitel 5 – Neue Standorte – neue Institute



308 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte



309Kapitel 6 – Blinde Menschen in der Blindeninstitutsstiftung

Kapitel 6 

Blinde Menschen in der  
Blindeninstitutsstiftung

Kapitel 6.1 

Siegfried G., geb. 1914 – 
ein Leben mit der Blindheit 

Interview: Wolfgang Drave

Herr Siegfried G., im Jahr 1914 
als viertes Kind einer Schneider-
familie in einem kleinen Dorf in der 
Nähe von Würzburg geboren, hatte 
bereits sehr früh eine auffallende 
Sehschwäche. In der Dorfschule 
lernte der sonst recht aufgeweckte 
Junge nur schwer Lesen und 
Schreiben, weil er die Buchstaben 
nur schlecht oder gar nicht erken-
nen konnte. Als bei einem Besuch 
in der Universitätsklinik in Würz-
burg ein jugendliches Glaukom 
festgestellt wurde, empfahl man 
den Eltern lediglich regelmäßige 

Kontrollen, weil zur damaligen 
Zeit eine operative Behandlung 
der Glaukomursache nicht mög-
lich war. Erst in der siebenten 
Klasse der Dorfschule, also etwa 
im Jahr 1927, erfuhren die Eltern 
von der Möglichkeit, ihren Sohn 
in der Blindenanstalt in Würzburg 
unterrichten zu lassen. Dort lernte 
der Junge u.a. Bratsche spielen. 
Im Alter von 19 Jahren, während 
seiner Ausbildung als Korbflechter, 
erblindete der junge Mann vollstän-
dig. Während der Naziherrschaft 
wurde er zwangssterilisiert. Seit 

Herr G. vor seinem Gartenhäuschen, 
sein Arbeitsplatz im Sommer.
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1935 wohnte er wieder bei seinen 
Eltern. Seitdem lebt er zusammen 
mit seiner sehbehinderten Ehefrau 
auf dem elterlichen Hof, wo er eine 
kleine Bürsten-Werkstatt betreibt. 
Sein Bruder wohnt ebenfalls dort. 

Im Folgenden werden Passagen 
aus einem Interview aus dem Jahr 
1992/93 wiedergegeben, in dem 
Herr G. über sein Leben als Blin-
der berichtete. Dabei wurde die 
wörtliche Rede von Herrn G. stel-
lenweise – unter Beibehaltung des 
Inhaltes – stilistisch geringfügig 
überarbeitet. Teile des Interviews 
finden sich in Drave, Wolfgang: 
„Hier riecht’s nach Mozart und 
nach Tosca: Blinde Menschen 
erzählen ihr Leben“, edition bent-
heim, Würzburg 1996

Vollständige Erblindung

„Im neunzehnten Lebensjahr, 
dann ist das auf einmal da gewe-
sen, also plötzlich das Sehen 
vergangen, dass ich das gar net 
gemerkt hab’. Ich hab’ mir gedacht, 
es ist halt ein recht trüber Regen-
tag, und ich war in der Werkstätte, 

in Würzburg, in der Franz-Ludwig-
Straße, da habe ich glaub‘ ich noch 
Körbe gemacht, damals. Da war 
Pause um zehn Uhr, und da konn-
ten wir vor und konnten unser Brot 
holen. 

Da lauf‘ ich raus in den Garten, da 
wird mir‘s heiß am Kopf: ,Scheint 
die Sonne?’, denk ich so. Ich hab’ 
nix mehr gesehen, ich hab’ zwar 
gespürt dass es warm ist, Aber ich 
hab’ kein Lichtschein mehr gehabt. 
Es war plötzlich vergangen, spurlos.

Ja, das war ein Schock. Ich hab’ 
kein Brot mehr gebraucht an dem 
Tag und auch kein Suppe. 

Aber ich hab’ gewusst, dass jetzt 
was geschlagen hat und darum 
hab’ ich drei Tag gebrütet und hab’ 
halt mei‘ Arbeit so gemacht, so gut 
wie‘s eben ging. 

Dann bin ich erst am dritten Tag 
zum Direktor und hab’ gesagt: ,Herr 
Direktor, ich seh‘ seit Montag nix 
mehr.’ Und da sagt er: ,Ja, da muss 
die Frau so und so, die Kranken-
schwester mal mit hinüber in die 
Augenklinik.’ Ja, und dann sind wir 
halt in die Augenklinik und dann 
war ich vier Wochen drin. Ich bin da 
operiert worden. Aber, wie gesagt, 
erfolglos. Da war ich im neun-
zehnten Lebensjahr.’

Ich bin am 21. Dezember geboren, 
in der tiefsten Nacht. Das ist die 
längste Nacht und der kürzeste Tag. 
Ich bin in der tiefsten Nacht auf die 
Welt gekommen und bei der Nacht 
ist es, sozusagen in der Ferne, auch 
geblieben.“

Siegfried G.,  
geb. 1914, blind
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Die Zeit in der Dorfschule

„Ich hätt’ schon in die Anstalt 
gemusst, eigentlich mindestens 
mit acht, neun Jahren, da habe ich 
nämlich auch vieles versäumt.

Zuhaus’ braucht’ ich vieles nicht 
zu machen. Ich habe das probiert, 
es ging eben nicht gut, und ’s ging 
auch nicht schnell genug, und des 
braucht’ ich nicht zu machen. Und 
auch so, alles so Zeug, was eben mit 
Sehen, mit gut Sehen zu tun hat.

Ich konnte eben nicht gut lesen, ich 
konnte zwar die Buchstaben schrei-
ben, das lernt man in der ersten 
Klasse schon, aber ich konnte des 
nicht immer lesen.

Unser Lehrer Braun, der hat mir die 
Buchstaben extra für mich auf die 
Tafel geschrieben, auf meine Schie-
fertafel. Der hat ja gewusst, dass ich 
schlecht seh‘. 

In der Schule kam ich bei allen 
Fächern, die kein direktes Sehen ver-
langten, immer als guter Schüler. Wo 

irgendwie nur was zu Reden war, 
da war ich schon da. Bloß wenn‘s 
halt jetzt um‘s Schreiben ging, oder 
meinetwegen auch die Rechtschrei-
bung, die hat auch die ersten Jahre 
arg gefehlt, weil man keine Vorlagen 
hatte. 

Das ist schwergefallen, weil ich 
eben das nicht lesen konnte, und ich 
konnt‘s auch von den andern Kin-
dern nicht lernen, wenn‘s fehlerfrei 
geschrieben gewesen wäre, was 
ja meistens nicht war, und da hätte 
ma‘s ja abgucken können. Ich hatte 
damals a ziemlich gutes Gedächtnis 
auch, also ich mein‘ ich hätte da 
schon was zuwege gebracht. Aber 
wie gesagt, durch das Sehen, alles, 
was eben mit‘m Sehen zusammen-
hing, das ging schlecht.

Und, da ist auch ausgelacht worden, 
wenn man viele rote Striche hatte 
im Heft. Wenn man einmal dann in 
der dritten, vierten Klasse war, und 
meine Schwester war gut im Recht-
schreiben, und anstatt dass sie mir‘s 
schön gesagt hätte, hat sie mich erst 
einmal ausgelacht. Das ist so ein 
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dreckiges Auslachen, das hat mich 
furchtbar geärgert, ist ja klar. Weil, 
ich konnt‘ ja auch nix dazu, dass es 
so ist.

Die Lehrer haben ihren Schulun-
terricht gehalten und, no und des 
hat mich so geärgert dann auch, 
weil ich dann im Schreiben und in 
so verschiedene Fächer, die vom 
Sehen abhängen, einfach einen Vie-
rer gekriegt habe und fertig. Ohne 
Bemerkung, dass ich schlecht seh‘, 
und so, einfach einen Vierer, und ab.“

Wechsel in die Blindenanstalt 
Würzburg

„Ja, in der siebenten Klasse ging es 
jetzt langsam drauf zu: Was soll aus 
dem Kind jetzt werden? Jetzt ist 
die Schule bald rum, damals waren 

nur sieben Klassen auf‘m Dorf, und 
die Lehrer haben sich nix drum 
gekümmert. 

Ich weiß noch wie unser Lehrer 
Eigelsbacher, ‘s war ein junger 
Lehrer, war vielleicht 36 Jahre alt, 
der hat viel Dummheiten mit mir 
gemacht. Aber für‘s praktische 
Leben, dass er einem gesagt hätte, 
wir müssen einmal was machen, 
du gehörst eigentlich in eine Blin-
denschule, oder irgendwie, ja 
keine Ahnung, die haben einfach 
keine Ahnung gehabt, dass da in 
Würzburg eine Blindenschule ist. 
Müssten sie eigentlich ja gehabt 
haben. Das ist auch eine Vernach-
lässigung.

Da kam einmal eine Schwester im 
Sommer zum Urlaub heim, und 
ist vierzehn Tage hier geblieben, 

Das Blindeninstitut in der 
Franz-Ludwig-Straße
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die hat den Pfarrer besucht, und 
da sagt er: ,Wo sind‘n Sie jetzt?’ 
Und da hat sie gesagt: ,Ich bin in 
der Blindenanstalt in Würzburg. 
Ich bin die Köchin von der Blinden-
schule.’ Und da hat er gesagt: ,Hei, 
was machen wir denn mit dem 
Siegfried. Der ist jetzt auch schon 
dreizehn Jahr‘ alt, der müsste doch 
auch ...’

Eigentlich wollten die mich nämlich 
nach Ursberg tun. Diese Anstalt, 
wo eben alle dahin komme‘ sind. 
Wohl ob sie gehörlos waren, oder 
blind, oder verkrüppelt, ein körper-
liches Leiden hatten, egal. Und da 
wollten Sie mich hintun. Und nun 
hat aber der Pfarrer sich des auch 
reiflich überlegt, und hat gedacht: 
,Also, das is doch nicht der richtige 
Platz, dass ma so‘n aufgeweckte 
Burschen, dass ma den einfach da 
in so a Anstalt stopft, sei Leben 
lang. Bloß dass er aufgehobe is.’ 
Die Bauern haben des ja an sich 
gehabt, immer die Leute möglichst 
aufzuräume, in eine Anstalt, und da 
waren sie aufgehoben. Wenn sie 
noch eine Kost hatten, das ist die 
Hauptsach‘. Da war alles gut.

Ich weiß es von einem namens 
Thomas, der hat mir einmal erzählt, 
der war ein bisschen geistig behin-
dert, aber er wusste genau, was 
er wollte. Der hatte das absolute 
Tongehör, der konnte Orgel spielen, 
er konnte Gitarre spielen, obwohl 
er also, er war so ein wenig deppig. 
Und der hat mir einmal erzählt, der 
sagte: ,Mir geht‘s nicht gut.’ 

Der war stockblind von Jugend auf. 
Und der hat mir so leid getan, und 
da habe ich gemerkt, was das für 
ein Unrecht war, dass sie diese 
Leute, die so bequem unterge-
bracht waren in der Blindenschule, 
dass man die einfach wie verhökert, 
dass man die einfach ‘naus tut. 

Und der Pfarrer hat sich überlegt: 
,Habt ihr nicht noch‘n Platz frei da 
in Würzburg, wär‘ des vielleicht was 
für meinen Siegfried?’ Und da sagt 
sie: ,Ja, für Bube‘ da sind noch ein, 
zwei Plätze frei, bei den Mädchen 
nicht.’ Und da hat der Pfarrer sofort 
zu unserm Vater gesagt: ,Herr Ger-
hard, da in Würzburg, in der Franz-
Ludwig-Straße, da is die Blindenan-
stalt, da wär‘ für Bube‘ noch a paar 
Plätze frei. Wolle‘ Sie nicht einmal 

Kapitel 6 – Blinde Menschen in der Blindeninstitutsstiftung
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hin und sich einmal erkundigen, ob 
des was wär‘ für den Siegfried?’ 
Und so ist das in die Wege gegan-
ge‘, dann hat er mich gleich mitge-
nommen.

Ich wollte auch einmal wissen, 
wie‘s weitergeht. Ich bin da mit. 
Und, da sind wir diese hohe Stein-
treppe rauf, da, gleich von der Pfor-
te rein, die zweiundzwanzig Stufen. 
Und dann rechts, war doch der 
Speisesaal und dann kam das Büro. 

Dann kam die Lehrerin, die hat Frau 
Symphorosa geheißen. Und die hat 
mir dann alles gezeigt, die ist mit 
mir rum, in der Schule, und hat mir 
auch die Bücher gezeigt, und hat 
mich mit der Hand einmal über die 
Punktschrift drüberfahr lasse. ,Das 
lernst du alles noch.’, und so. 

Ich hab’ in drei Tagen das Alphabet 
gekonnt. Geistig. Also mit den Fin-
gern. Mich hat alles interessiert. 

Das können Sie ja daraus sehen, 
dass ich als blinder Mann schon 
1935 mir einen Atlas gekauft hab, 
privat, und einen Globus. 

Die Wohnverhältnisse habe ich als 
wunderschön empfunden, damals. 
Wir hatten zwar einen Schlafsaal, 
mit 16 Betten, da standen drei Rei-
hen mit jeweils vier Betten, und 
darüber waren noch zwei Doppel-
betten, mit so‘m Wandbrett, und da 
hinte schlief unser gewisser Haus-
meister. Eustach haben wir zu ihm 
gesagt, der hat Eustachius Martin 
geheißen. War ein seelenguter 
Mann, der hat da mit uns Bube 
geschlafen, als Aufsichtsperson.

Und des war eigentlich schön, ich 
hab’ gleich Arbeit gekriegt. Wir 
musste jeden Abend dem Haus-
meister sein Wecker aufziehn.

Da ging mir‘s eigentlich in der 
Anstalt sehr gut, ich hab’ auch 

Schulunterricht im  
Sandkasten
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sofort Freunde gefunden, der 
nächste in der mittleren Reihe, 
der ist am Abend aufgestanden 
und ist rüber zu mir ans Bett und 
hat gesagt: Du Siegfried, wenn 
du heute Nacht einmal austreten 
willst, ich geh‘ mit dir, du brauchst 
mich bloß zu wecken. 

Die Holzböden da im ersten Stock, 
und die Kachelöfen, es war eine 
familiäre und wohnliche Atmo-
sphäre. Das haben wir als Kinder 
eigentlich sehr gut empfunden. Und 
vor allem war dann auch das Essen 
sehr gut. 

Der Direktor Dees, das war sein 
Verdienst, der stammte noch aus 
der Nachkriegszeit, er ist glaub‘ 
ich 1918 Direktor geworden. Da 
war eine Frau, und der Direktor hat 
gesagt: ,Ja, ich bin der Vater, und 
die Oberin, die Frau soundso, des 
ist eure Frau Mutter. Also soviel wie 
in einer Familie.’ Und dann: ;Meine 
lieben Zöglinge und Pfleglinge’

Wir hatten öfter Unterhaltungs-
abende. Da war zum Beispiel, eine 
Kirchweih in der Faschingszeit, da 
gab‘s dann erst einmal ordentlich 
eine Brotzeit, dann durften wir auch 
a Gläsle Bier trinken. Es war so ganz 
schön.

Dann haben die einzelnen Schüler, 
die Klavier gelernt haben, die haben 
dann Klavierstücke vorgespielt, auch 
vierhändig. Und dann hatten wir 
auch Violine gelernt. Wir hatten auch 
ein Orchester, mit Bassgeige, Cello, 
Bratsche, zweite Geige und erste 
Geige. Wir haben ,Die kleine Nacht-
musik’ von Mozart, das konnten 
wir alles spielen. Und es war auch 
schön, also, unsere Orchesterstun-

de, die war immer am Dienstag und 
Freitag. Ich hab’ erst mit der zweiten 
Geige angefang.

Dann hat aber einer gefehlt in der 
Bratsche, da haben wir bloß zwei 
Bratschisten gehabt, da habe ich 
dann die Viola gekriegt, und die 
stammte vom Dietrich, das ist der 
Nachfolger vom Dees. 

Wir hatten einen schönen Musik-
saal, das war wirklich ein festlicher 
Saal. Der hatte grüne Wände, und 
hatte an der einen Seite, von der 
Tür reinwärts gleich einen großen 
Kachelofen, und nebendran war die 
ganze Wand mit Schränken für die 
Bibliothek, so dreihundert verschie-
dene Bücher. Und dann war eine 
Orgel drin, eine schöne Orgel. Der 
Blasbalg war dann hinter der Wand 
in einem anderen Zimmer, der ging 
mit Motor. Und ein Klavier stand da, 
nagelneu, das wurde immer mit der 
grüne Samtdecke zugedeckt.

Bis ich selbst erblindet bin, musste 
ich auch immer noch führen. Wenn 
wir sonntags spazieren gegangen 
sind, da habe ich rechts und links 
eben einen Vollblinden zu führen 
gehabt. Und ich habe mir doch 
so schwer getan. Früher standen 
doch so viele Laternenpfähl’ an den 
Bürgersteigen entlang. In der Franz-
Ludwig-Straße haben wir jeden 
Laternenpfahl gekannt. Wir haben 
gewusst, da an der Ecke steht einer, 
man musste da aufpassen. Drei 
konnten ja zur Not auf‘m Bürger-
steig laufen. 

Wir hatten im Jahr nur wie die 
Schule Ferien: Weihnachten, Ostern 
und an Pfingsten hatten wir nix, das 
war zu kurz. Und dann im Sommer 
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die neun Wochen. Es hat immer 
ein Vierteljahr gedauert. Also vom 
15. September bis Weihnachten. 
Da haben wir dann so also bis nach 
Dreikönig frei gehabt.

Die Zeit während des 
 Nationalsozialismus

„Wir haben diese braune Bande 
dicke ghabt. Die sind uns doch lau-
fend nach, hier in unserm Haus war 
die geheime Staatspolizei mindes-
tens zwei-, dreimal. Meine Brüder 
waren beim Jungmännerverein, ein 
katholischer Verein. Das konnte 
die doch nicht haben. Da wo die 
Burschen zusammen gekommen 
sind und sich halt beschäftigt 
haben, Schach gespielt oder irgend 
was anderes und auch handwerk-
lich was getan haben. Die haben 
doch von jedem zuerst die Kasse 
gewollt, also die Sammelbüchse, 
das war doch das erste, was die 

Nazis gewollt haben, und dann 
natürlich die sämtlichen Adressen, 
wer da dabei ist. Mein jüngerer 
Bruder, der ist leider in Smolensk 
gefallen, in Russland, der war aber 
beschlagen, der hat gesagt: ,die 
kriegen von mir keine Adresse. Die 
können sich aufn Kopf stellen, die 
Blödhammel.’

Wir haben auch was in der Blin-
denschule davon mitgekriegt, und 
zwar waren in erster Linie die Leh-
rer die Nazis. Der Lehrer Dietrich, 
alle Lehrer. Die können gewesen 
sein wo sie wollen. Hier, der Sorg 
in Marktheidenfeld, das war der 
Kreisleiter, das war ein Lehrer. Der 
Lehrer Endres von Thüngen, der 
hat Thüngen und Stetten sozusa-
gen beherrscht. Die Lehrer waren 
einfach auf den Dörfern die ein-
zigen Beamten und die einzigen, 
die, also will ich mal sagen, auch 
was machen konnten. Die hatten Unterricht blinder Schüler an sog. 

„Rasseköpfen"
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die Autorität und konnten auch 
meistens gut reden. Und da war’n 
die Lehrer die ersten, die umgefal-
len sind, die tun sofort ihr Gewand 
nach‘m Wind hängen. 

Das war in der Blindenschule 
genauso. Damals haben sie die 
Frau Symphorosa weg, eben aus 
dem, weil sie eben eine Kloster-
schwester war, und die Kloster-
frauen sollten aus den Schulen 
raus. Das Kreuz, das Kruzifix sollte 
in erster Linie raus aus den Schu-
len. Das sollte aber nicht öffentlich 
gemacht werden, so plump, sondern 
wenn getüncht wurde, da ist es 
nachher nimmer neigehängt worde. 
Damit‘s keiner so direkt merkt. Die 
könne dann sagen: ,Naja, es is halt 
vergesse worde.’ Aber das is alles 
mit Absicht g’schehe. Wer ,Mein 
Kampf’ gelesen hat – ich hab‘s gele-
sen – das gab´s in vier Punktschrift-
Bänden – der weiß genau, dass das, 
was man sich vorgestellt hat, fast 
wortwörtlich durchgeführt wurde. 
Und man hat‘s nicht geglaubt. 

Wir haben hier in Thüngen 300 
Juden gehabt. Und diese 300 Juden 
haben die Bauern in der Gewalt 
gehabt, weil sie den Viehhandel 
hatten. Die Juden hatten einfach 
eine bessere Schulausbildung. Von 
sich aus. Und die waren den Bau-
ern, die kaum lesen und schreiben 
konnten, vor achtzig, hundert Jah-
ren – da haben die Bauern zur Not 
ihren Namen schreiben können, 
mein Großvater auch und, die haben 
auch nix gelesen, und der Jude war 
immer kaufmännisch ausgebildet.

In der Blindenanstalt, da war eben 
der Lehrer Dietrich, ein ausgezeich-
neter Lehrer. Wir haben ihn gern 
gehabt in der Schule. Wir haben bei 

ihm auch die Musik gelernt. Und 
dann, wie der Direktor Dees nimmer 
konnte, dann ist er eben als Direktor 
nachgerückt. Und dann, später, da 
ums Jahr 32/33 rum, da is die Frau 
Symphorosa weggeschickt worden, 
und da kam dann er, hat dann die 
große Schule gekriegt, also die fünf-
te, sechste, siebente, achte Klasse, 
und da is er ja mächtig aufgestiegen. 
Und, er hat dann natürlich auch, so, 
man hat‘s ihm angemerkt, sodass er 
eben sich auch gefühlt hat. (lacht) Er 
hat immer g’sagt: ,Als Direktor von 
einer kleinen Anstalt, da muss man 
alles können, muss man vielseitig 
sein, weil bloß einer da ist, gell, und 
der muss eben dann alles machen.’ 
Der musste die Singstund‘ halten, 
der musste ’s Orchester, der musste 
die Harmonielehre lernen und der 
musste eben alles machen.

Man hat doch gemerkt, dass der 
Lehrer Dietrich eben, dass er auch 
mit der Zeit marschiert.

Wenn das alles beim alten geblieben 
wär, hätte ich nach 1935 vielleicht 
noch ein, zwei Jahre dranhängt, mir 
hat‘s nämlich gut gefallen in der 
Anstalt, auch in der Werkstatt. Es 
war a gute Atmosphäre zwische de 
Leut.“

Zwangssterilisationen 

„Naja, da sind wir letztendlich 
auch drangewesen. Das war ja das 
Schlimme. 

Wir, das Quartett, da gehörte der 
K.F. dazu, der hat das Cello gespielt. 
Der is schon g’storben. Dann der 
A. K., der ist vor ein paar Monaten 
auch gestorben, der hat die erste 
Geige gespielt, und der T. A., der 
war auch ein tüchtiger Musiker, der 
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hat dann Schifferklavier g’spielt in 
einer sehenden Kapelle in Klingen-
berg unten. Und ich hab’ die Brat-
sche gspielt, also die Viola.

Und unser Quartett hat der Leh-
rer Dietrich in die Augenklinik 
geschickt, zur Untersuchung. Wir 
waren doch neunzehn, zwanzig 
Jahre alt. Wir waren doch sozu-
sagen militärpflichtig, und waren 
groß, also erwachsene Burschen. 
Und wir sollen uns jetzt sowas 
gefallen lassen? 

Wir mussten zur Klinik, wir sind 
einfach hingebracht worde, da war 
auch der Hausmeister, der Eustach, 
dabei. Der hat uns hingeführt. Und 
dort waren ja die Ärzte.

Bei mir haben sie noch gesagt: ,Ja, 
bei dir wissen wir schon.’ Und die 
andern sind halt auch untersucht 
worden, was sie für Augenleiden 
haben. Es ging dadrum, ob du 
erblich belastet bist, ob die Krank-
heit erblich ist, und wenn sie

erblich ist, dann ist eben die Sterili-
sation im Laufe der Zeit fällig. Und 
da konnte man sich gar nicht weh-
ren dagegen. 

Da haben wir schon Lunte gero-
chen, dass hier der Stein gelegt 
worden ist: das läuft jetzt automa-
tisch ab. Wir haben das erfasst. 
Und da haben wir uns zusammen-
gesetzt, da hat der Karl seine Tafel 
raus und hat Papier eingelegt, und 
dann hat er geschrieben, dass wir 
uns sehr geschmeichelt fühlen, 
dass sie uns zum ersten Aufge-
bot in die Augenklinik gezwungen 
haben. 

Und das weiß ich noch, haben 
wir gschrieben: ,Wenn es einmal 
heißen sollte, die Blinden in der 
Blindenanstalt hätten sich freiwillig 
gemeldet, dann werden wir die 
Öffentlichkeit eines andern beleh-
ren.’ Und dann: ,Das Quartett’ als 
Unterschrift. Und das haben wir 
dem Direktor vorgetragen.

Der musste natürlich den Dietrich 
in Schutz nehmen, das ist ja klar. 
Jedenfalls, zurück gehen wir nim-
mer, den Brief nehmen wir nicht 
zurück. Des bleibt so, wie‘s gschrie-
ben is. Und dann hat‘s gar nicht 
lang gedauert, da hat der Direktor 
Dietrich einen runter g’schickt, des 
Quartett soll einmal raufkommen 
in die Schule. Früh um neun, also 
mitten im Schulunterricht. Und wir 
haben da zum Teil so eisenbeschla-
gene Schuhe angehabt, des is also, 
ich mein, mit 18, 19 Jahren, da sind 
wir eben mit Riesenschritten im 
Gleichschritt da die Treppe hoch und 
den Gang vormarschiert zur Schule. 
Und da ist er rauskomme, und hat 
so, den Ersten so an der Schulter 
gepackt: ,Geht einmal mit rüber.’ 

Amtsärztlicher Bericht zu einem Fall 
der Zwangssterilisation
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Mir haben schon gemerkt: Aha, der 
haut uns nicht, der is ja jetzt scho 
aufgeregt. Und mir hätten uns auch 
nicht schlagen lassen. Selbst wenn 
wir rausgeflogen wären.

Da wurde nicht direkt offiziel darüber 
geredet. Das ist ja eine Schandsa-
che, worüber man nicht spricht. Man 
ist sozusagen als Mensch zweiter 
Klasse abgestempelt damit. Wer Ver-
stand hat, der weiß, was das heißt.

Das war 1939, da kam der 6 mal, 
weil ich mich nicht gemeldet hatte. 
Wer meldet sich denn da freiwillig? 
Da ist der Gendarm gekommen, so 
ein jüngerer Mann, und sagt er, wir 
müssten das machen lassen. Und 
wenn ich‘s nicht mach’, da werd‘ ich 
also mit der Polizei vorgeführt, hat 
der damals g’sagt. 

Naja, und dann is natürlich so weit, 
dass wir schon wegen der Nachbar-
schaft kein so ein Aufsehen haben 
wollten. Dann geht man natürlich 
freiwillig, wenn man den Revolver 
auf die Brust gesetzt kriegt. Weil wir 
ja wussten, dass diese Hunde nicht 
nachgeben. 

Wer Hitler in die Finger gefallen ist, 
der war einfach verratzt. Man durfte 
sich mit Hitler und mit seinen Laus-
hammeln nicht anlegen“.

Kontakte zum anderen Geschlecht:

„In unserer Schule war es so: Weil 
die Mädchen im zweiten Stock 
waren, und wir im Erdgeschoss, 
und dazwischen waren die Schlaf-
zimmer und die Aufenthaltssäle und 
der Musiksaal im ersten Stock. Der 
war frei von Frauen, da war keine 
Frau weit und breit. Und, da kam‘s 

jetzt auf den einzelnen Burschen an. 
Da war z.B. der K. F., der hat immer 
Liebesgedichte geschrieben, und hat 
auch da im Speisesaal, mit den Fin-
gern geschnalzt.

Die Mädchen, haben Kohlen geholt 
für ihre großen Kachelöfen. Und die 
haben ja gewusst, dass da welche 
auf sie auflauern. Aber da konnte 
ja nix passieren. Die waren ja froh, 
wenn sie mal drei Wörter mitei-
nander reden konnten. Es waren ja 
unsere Mitschülerinnen, die haben 
wir ja von der Schule her gekannt. 
Aber, es is sozusagen nicht viel, es 
war halt a bisschen so eine heim-
liche Liebelei. 

Mir haben die meisten Mädchen 
nicht gefallen, und deswegen habe 
ich kein liebe Not damit gehabt. Weil 
die meisten haben mir nicht gefal-
len, die eine, naja, die war mir zwar 
sympathisch, aber das hat mich wei-
ters nicht interessiert.

Wir waren ja erst neunzehn, zwan-
zig Jahr alt, und das ist das Alter, wo 
man sich auch teilweise für Sport 
oder für andere Sachen interessiert. 
Ans Heiraten haben wir da sowieso 
nicht denken können, weil wir nicht 
wussten, ob wir eine Frau überhaupt 

Herr Siegfried G. an seinem „Winter-
arbeitsplatz“ als Bürstenmacher
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ernähren könnten. Des war ja die 
Hauptsache.

Die anderen sind zum Tanzen, man 
saß mit 19, 20 Jahren zu Haus‘. 
Und hat eben die schönsten Jahre, 
wo die andern als ihre schönsten 
Jugendjahre erleben, die musste 
man so absitzen oder rumsitzen. 
Des war schon kein Honiglecken.“

Die Arbeit als  
Korb- und Bürstenmacher

„Ich habe unendlich Arbeit gehabt, 
ich habe kaum angefangen gehabt, 
mit 360 so große Schrubber, und da 
kam schon die zweite Sendung, 720 
Wurzelschrubber, und die Wurzel, 
die geht ein wenig auf die Finger. 
Des ist hartes Zeug gewesen, des 
muss nass gemacht werden, und da 
schuppt sich die Haut weg. 

Nebenbei habe ich 300 Bürstle mit 
so ganz kleine Tippeleslöchle ge habt. 
Und kaum habe ich angefangt 
gehabt mit der einen Sorte, dann 
kamen Käsebürsten. Die haben mich 
überhäuft mit Zeug, die Kriegsblin-
denorganisation in der Erthalstraße 
in Würzburg. Das war im Krieg. Da 
gab‘s auch schon ‚ne Kriegsblinden-
organisation.Vom Vierzehnerkrieg 
gab‘s die.

Wir haben für 1000 Loch 2 Mark 50 
bekommen. Ja, und wenn man 1500 
Loch eingezogen hat, da musste 
man aber sich anstrengen, und dau-
ernd druff und druff.

Natürlich war der Tag dann so, wie 
er halt immer ist bei Heimarbeit, 
war er halt 16, 17 Stund‘. Dass man 
grad so noch sieben Stunden Schlaf 
wegzapfen konnte. Und alles ande-
re, außer‘m Esse‘, war Arbeit. Und 
sonst nix. 
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Und dann, hat man am, Tag, will ich 
einmal sagen, vielleicht drei Mark 
verdient. Viel mehr konnt‘ wir gar 
nicht verdienen, also in der Woche 
fünf mal drei ist fünfzehn Mark, ja 
fünfzehn Mark. 

Dann hatten wir nur noch einen 
letzten Zwanzigmarkschein. Mei 
Frau ist im Dorf rum und hat Fuß-
matten verkauft, wo man die Füße 
abstreift, aus Kokosgarn gefloch-
ten. Und des musst‘ man ja auch 
erst können. Und des Material 
dazu haben. Ich habe achtzig Stück 
gemacht. Und sie hat im ganzen 
Dorf ein Stück verkaufen können. 
Das ist fei‘ bitter, wenn die Frau so 
rumgeht.

Jeden Tag von früh um 8 bis abend 
um 10. Und nebenbei musst‘ ich 
noch mein Ofe‘ schüren, musst‘ 
noch kehren und alles mögliche so 
Nebenarbeiten auch noch machen.

Ich hab’ noch ab und zu mal Hilfe 
von meinem Bruder gekriegt, der 
hat mir also, wenn ich am Tag zwan-
zig Schrubber gemacht hab, da sind 
dann vier Schrauben hineinzudrehen 
gewesen und der hat mir die ab 
und zu mal gemacht. Aber dann hat 
er gemerkt, dass er selber überfor-
dert ist und dass er meines nur am 
Sonntag einmal eine Stunde machen 
konnte. Der hat auch als Schneider 
kein’ Zeit gehabt, der war ja auch 
Heimarbeiter, wo so 16, 18 Stund‘ 
am Tag geschafft hat. 

Ich hab’ dann selbstständig alles 
geschraubt, geschnitten und 
gemacht und eingepackt. In Thün-
gen am Bahnhof gefahren und von 
dort aus ging‘s nach Würzburg in 
die Herbertstraße 3. 

Und nach dem Krieg waren die aus-
gebombt, ihre Station in der Her-
bertstraße auch, und ich hatte noch 
einen guten Teil Bürsten hier, wuss-
te nicht, wo ich sie hinschicken 
sollte, die haben sich nicht mehr 
gerührt. Da hab’ ich sie halt ein Jahr 
liegen lassen und dann hab’ ich 
angefangen und hab’ sie verkauft. 
Und dann sind sie doch eines Tages 
auf die Spur gekommen und haben 
die Bürsten verlangt und da hab’ 
ich gesagt: ,Verkauft, weil ich nichts 
mehr gehört hab.’ Und dann muss-
te ja alles wieder neu aufge gliedert 
werden. Und dann haben die 
Kriegsblinden uns zum bayrischen 
Blindenbund verwiesen und haben 
gesagt: ,Ihr gehört zum bayrischen 
Blindenbund und schaut, dass der 
euch Arbeit gibt.’

Ein Problem war, dass wir kein 
Material bekamen. Am Anfang 
gab‘s noch so ein bisschen, so Rest-
posten, wie‘s immer ist. In so einem 
Land liegt allerhand da und dort in 
Werkstätten und so. Das wurde erst 
einmal zusammengesucht überall, 
und dann sind sie auf das Alphagras 
aus Nordafrika gestoßen, das eini-
germaßen zu gebrauchen ist. Das ist 
ein schönes, starkes Gras gewesen, 
ein Rundgras, Stübchen sind das 
gewesen, vielleicht so hoch gewach-
sen, und das konnte man gut für 
Straßenbesen verarbeiten, das 
ganze Rohr. Dann haben sie aber 
die Röhrchen auch gespalten in 
dünnere Späne, und da konnte man 
dann Waschbürsten und Schrubber 
und so ein Zeug davon machen. 
Und es ist auch verarbeitet worden. 
Ich hab’ viel davon verarbeitet. Und 
ganz im Schluss haben sie dann 
Holzspäne gemacht. 
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Ich hab’ das in erster Linie von den 
Kriegsblinden geschickt gekriegt, 
aber die haben dann wieder von 
ihrer Organisation aus, von größeren 
Betrieben geliefert gekriegt und das 
ganze war doch alles so ähnlich auch 
wie es bei den Kommunisten war. 
Alles organisiert. Und es ging eigent-
lich trotzdem.

Am schlechtesten war dann das Jahr 
45, 46, 47, vor der Währungsreform. 
48 war die Währungsreform und da 
gab‘s auf einmal Ware. Sobald die 
D-Mark da war, konnten wir unter 
dem Tisch allerhand hervorziehen.

Körbe habe ich auch gemacht. Hier 
ist fast kein Haus, wo ich keinen 
ovalen oder viereckigen Waschkorb 
gemacht habe, weil ich eben dann 
meine Weiden nicht mehr für die 
Kriegsblinden verwenden konnte. 
Die haben sich nicht mehr gerührt, 
und da hab’ ich dann selbstständig 
gearbeitet.   

Diese 12 Zentner geschälte Weide, 
die waren ja getrocknet. Da konnte 
man so wie man die Weiden brauch-
te, größere und stärkere und kürzere 
und schwächere, verwenden. Und 
da hab’ ich ein ganze Fuhre mit einer 
Kuh vom Thüngener Bahnhof runter-
geholt. Und ich saß halt hier in der 
Hitze, im Sommer die Sonne schien 
bei beiden Fenstern rein und der 
Wind geht ein bisschen. Die Weiden 
sind doch immer trocken, wie kann 
ich die denn nass machen? Da hab’ 
ich mich furchtbar geplagt. Ich hab’ 
mir auch geschworen, ich rühre in 
meinem Leben keine Weide mehr 
an, wenn die hier fertig sind.

Hab’ mich ziemlich dann gehalten. 
Ich hab’, wie die Weiden fertig 

waren, nichts mehr gemacht und 
ebenso mach‘ ich‘s jetzt auch seit 
ich also Rentner bin. Ich bin ja 78 
Jahre alt, ich muss ja mal Schluss 
machen!“ 

Ausblick und Rückblick

„Ich hab’ noch von 1936 
Hefte nachzulesen. Das muss 
geübt werden. Da muss 
jeder Finger einzeln wieder 
von vorne antrainiert werden. 
Ich lese links und andere 
lesen nur rechts und nehmen 
den Finger nur, um die Zeile 
zu suchen Die Rechtshänder 
sind in der Regel bessere 
Leser als die Linkshänder. 
Aber ich hab’ mir‘s einfach so 
angewöhnt.

Ich würde dieses Leben ruhig 
noch einmal leben, aber auch 
im Hinterkopf, dass ich im 
anderen Leben nicht wieder 
das Schlusslicht machen 
möchte. Ich möchte dann 
nicht wieder die Gänse hüten 
müssen, wie der Volksmund 
erzählt.

Meine sieben Mitschüler hier 
in Stetten sind alle im Krieg 
geblieben, und das wäre bei 
mir genauso gewesen. Ich 
hatte Glück, dass ich nicht 
in den Krieg musste. Ein 
Glück im Unglück. Ich war nie 
unglücklich wegen meiner 
Blindheit. Mein Leben hat 
mehr aus Glück und Zufrie-
denheit bestanden.“
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Kapitel 6.2 

Thomas D., geb. 1989,  
mehrfachbehindert-blind

Gerhard Brenner 

Biografisches Begleiten von Men-
schen mit schwerer Behinderung 
in der Blindeninstitutsstiftung in 
Würzburg mit Gedanken zum 
Ganzjahreswohnen

Trotz aller Zukunftsorientiertheit 
unserer spätmodernen Gesellschaft 
gibt es immer mehr Menschen, 
welche gerade mit zunehmendem 
Alter mehr zurück als nach vorn bli-
cken. Das hat sicherlich mit einem 
Bedürfnis nach biografischer Selbst-
vergewisserung in Zeiten zu tun, die 
gefühlt immer unsicherer werden 
und in denen bisherige Selbstver-
ständlichkeiten infrage gestellt sind 
(vgl. Miethe 2011, S. 7).

Nicht zufällig sind inzwischen viele 
Biografien auch von sogenannten 
„einfachen Menschen“ erschienen. 
Man möchte das eigene Leben wie-
dererkennen und aufgewertet wis-
sen und vor allem sich selbst darin 
wiederfinden. 

Auch in vielen Feldern der pädago-
gischen und sozialen Arbeit hat sich 
das Thema der Biografiearbeit und 
des biografischen Begleitens zu 
einem Erfolgsmodell entwickelt. So 
ist das biografische Arbeiten nicht 
nur in der Altenhilfe und Altenpflege, 
sondern ebenso in der Kinder- und 
Jugendhilfe und der Erwachsenen-
bildung zu einem wichtigen Bau-
stein der Begleitung von Menschen 
geworden. 

Durchsage im Bahnhof  
am Mikrofon

Kapitel 6 – Blinde Menschen in der Blindeninstitutsstiftung
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In der Behindertenhilfe ist die Bio-
grafiearbeit eine relativ neue The-
matik, ein noch „zartes Pflänzchen“, 
das trotz einiger Publikationen (vgl. 
Lindmeier 2008) nur langsam im 
Wachsen begriffen ist. 

Die biografische Begleitung von 
Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf, um die es in diesem 
Beitrag geht, ist in vielen großen 
Einrichtungen der Behindertenhil-
fe leider immer noch kein Thema. 
Die typische Lesart der Lebens-
geschichte von Menschen mit 
schwerer Behinderung ist die einer 
Verlustgeschichte, bei der viele 
individuelle Spuren im „Räderwerk 
der Institution“ verloren gehen. Am 
Schluss steht die Illusionslosigkeit 
des „Niemand weiß mehr“, wie 
es der bekannte Sonderpädagoge 
Andreas Fröhlich einmal ausge-
drückt hat, und die deprimierende 
Feststellung, dass viele dieser Men-
schen ohne persönliche Geschichte 
sind (vgl. 1995, S. 127).

Der Bundesverband der Evange-
lischen Behindertenhilfe hat vor 
einigen Jahren ein Positionspapier 

veröffentlicht, in dem von einem 
„Recht auf Vergangenheit“ gespro-
chen und in deutlichen Worten die 
gegenwärtige Situation in vielen 
Großeinrichtungen der Behinder-
tenhilfe angeprangert wird: „Der 
Mensch mit Behinderung ist in die-
ser Hinsicht amputiert, seiner eige-
nen Geschichte beraubt.

… Sie sind für viele Mitarbeitende 
Menschen ohne eigene Geschichte 
und damit ohne eigene Identität, 
die über das Leben in der Einrich-
tung hinausweist“ (BeB 2012, S. 4 
und 5).

Wie vom Bundesverband der Evan-
gelischen Behindertenhilfe beklagt, 
haben Lebensgeschichten von Men-
schen mit schwerer Behinderung 
in den Institutionen häufig einen 
fragmentarischen Charakter. Die 
Ursache dafür wird darin gesehen, 
dass lange Jahre eine einseitige 
Blickrichtung auf die medizinische 
Diagnose und die Behinderungsart 
im Mittelpunkt gestanden hat. Es 
ging mehr um den „1000sten Fall“ 
eines Syndroms als um die unver-
wechselbare Lebensgeschichte 

Der Zug fährt ab
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des einzelnen Menschen. Daneben 
ist das Leben in den stationären 
Einrichtungen mit Eigengesetz-
lichkeiten verbunden, die zu einer 
Einebnung und Nivellierung von 
Lebensgeschichten führen. Im 
schlimmsten Fall entstehen Einheits-
biografien, die zu einer Entfremdung 
von Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf von ihrem eigenen 
Leben führen. Ein weiterer Kritik-
punkt, der angeführt wird, weist auf 
die isolierte Lage der sonderpädago-
gischen Provinz abseits städtischer 
Zentren hin, die keine Anreicherung 
des Lebens mit unvergesslichen 
Ereignissen und Erlebnissen möglich 
macht, welche biografisch bedeut-
sam werden. Es herrsche dort – so 
die Kritik – eine Verflachung des 
Lebens vor (vgl. zu den Kritikpunk-
ten Miethe 2011, S. 134f.).

Als schriftliches Korrelat des doku-
mentierten Lebens eines Men-
schen mit hohem Unterstützungs-
bedarf im Verwaltungssystem der 
Einrichtung gilt die Akte. Fritsche/
Störmer fassen dies in zugespitzter 
Form in dem Verdikt zusammen: 
„Sie haben alle eine Akte, aber 
keine Geschichte“ (1988, S. 17).

Und Dieter Fischer hat angemerkt, 
dass Menschen mit schwerer 
Behinderung mit einer dicken Akte 
vorliebnehmen müssen, in denen 
sich die festgestellten Defizite zu 
einem wahren Albtraum aufplustern 
und für anderes keinen Platz lassen 
(vgl. 1992, S. 5).

Tatsächlich war und ist es in vielen 
Einrichtungen immer noch so, dass 
die Akte als schriftliches Fundament 
des Daseins des Menschen mit 
schwerer Behinderung dient. Nicht 
selten verdichtet sich seine Akte zu 
einem Konvolut von mehreren hun-
dert Seiten. Auf einer existenziellen 
Ebene ist dieser Mensch hingegen 
wie ein leeres Blatt Papier.

In der Akte wird seine Existenz in 
die Sprache der Institution über-
setzt. Akten werden aus einem 
spezifischen Blickwinkel heraus ver-
fasst und bestehen fast ausschließ-
lich aus harten Daten und Fakten. 
Nicht der Mensch wie er ist – und 
wie er beim biografischen Begleiten 
in den Mittelpunkt gestellt wird –, 
sondern die messbare Seite des 
Menschen steht im Zentrum.

Thomas am Bahnsteig
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Meines Erachtens ist es für jeden 
Mitarbeitenden in den großen Ein-
richtungen wichtig, die Akten aus 
eigener Perspektive zu hinterfragen:

Wie kommt das, was dort geschrie-
ben steht, bei mir selber an? Wie 
wäre das für mich, wenn das jemand 
über mich geschrieben hätte? Wie 
ginge es mir, wenn häufig nur meine 
Defizite in den Mittelpunkt gestellt 
würden? Wie würde ich mich fühlen, 
wenn ich in ein vorgefertigtes Raster 
hineingepresst würde, das mein 
eigentliches Wesen völlig verfehlt?

Wie käme das bei mir an, wenn aus 
einem unverwechselbaren Men-
schen ein vergleichbarer „Jemand“ 
gemacht wird? (vgl. auch Miethe 
2011, S. 139)

Diese Fragen haben mich von 
Anbeginn meiner Tätigkeit als soge-
nannter Erziehungshelfer in der 
Blindeninstitutsstiftung im Jahre 
1990 bewegt – verbunden mit dem 
Gedanken, wie es möglich ist, 
zusammen mit den Menschen mit 
schwerer Behinderung die Akten- 
und Behinderungsgeschichte der 
jeweiligen Menschen wieder in 
eine wirkliche Lebensgeschichte 
umzuschreiben (vgl. ebenda, S. 
137).

Für viele Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf sind Kran-
kenhausaufenthalte in ihrer frühen 
Kindheit eine Konstante in ihrer 
Lebensgeschichte. Wohlbehagen 
und gesundheitliches Wohlbefinden 
in ihrer Biografie sind hingegen fra-
gile Figuren, weil es immer wieder 
zu gesundheitlichen Krisen kommt. 
Eigentlich anstehende Entwick-
lungsaufgaben, die sich mit dem 

In einer 1990 neu gegründe-
ten Wohngruppe im Kinder- 
und Jugendbereich ist auch 
der kleine Thomas aufgenom-
men worden. Er ist das bis 
dato jüngste Kind gewesen, 
das in das Ganzjahreswohnen 
der Blindeninstitutsstiftung 
gekommen ist.

Geboren wurde er im Juni 
1989 in einer Klinik in Ost-
bayern. Trotz einiger medizi-
nischer Probleme an seinem 
Lebensanfang schien alles 
einen guten Weg zu nehmen 
und er konnte bald heim zu 
seiner Familie. 

Als Thomas fünf Monate alt 
war, setzten „wie aus hei-
terem Himmel“ anfallsartige 
Zustände von ungefähr zwei 
Minuten Dauer ein, die circa 
fünf- bis sechsmal täglich 
auftraten. Thomas ist wieder 
in die Klinik eingewiesen 
worden, wo das Anfallsleiden 
trotz medizinischer Interventi-
onen persistierte. Er wurde in 
eine Universitätsklinik verlegt. 
Seine Entwicklung retar-
dierte, er konnte den Kopf 
nicht mehr heben und es 
wurde erstmals der Verdacht 
auf eine hochgradige Seh-
behinderung in Form einer 
Optikusatrophie geäußert. 
Daneben wurde eine schwe-
re Mehrfachbehinderung dia-
gnostiziert. 

Erst nach und nach schlug die 
medikamentöse Therapie an. 
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Thomas konnte in die Klinik 
seines Heimatortes zurück-
verlegt werden. Da Thomas 
von den Eltern nicht mehr zu 
Hause versorgt und betreut 
werden konnte, tat sich nach 
längerer Suche die Alternative 
Blindeninstitutsstiftung auf. 

Thomas wurde in eine Grup-
pe des Ganzjahreswohnens 
mit vier weiteren kleinen 
Kindern aufgenommen. Da er 
seit etlichen Monaten unun-
terbrochen in verschiedenen 
Kliniken behandelt wurde, 
war er in der Anfangszeit 
ein verunsicherter kleiner 
Mensch, der erst nach und 
nach wieder Vertrauen in 
die Welt schöpfte und auf 
Zuwendung mehr und mehr 
freudig reagierte. Mit neun 
Jahren fing Thomas an zu 
sprechen. In den Jahren im 
Kinder- und Jugendbereich 
konnte er viele Freundschaf-
ten knüpfen, die teilweise 
auch nach seinem Wechsel 
in den Erwachsenenbereich 
2013 Bestand hatten. Thomas 
ist ein freundlicher, der Welt 
zugewandter Mensch, der 
zwar dauernd in der Stiftung 
lebt, aber doch eine sehr 
enge Beziehung zu seiner 
Familie hat und von den 
Eltern regelmäßig besucht 
wird. 

In seinem bisherigen Leben 
hat er einige Hobbies ausge-
bildet. Sein größtes Hobby ist 
alles, was mit der Eisenbahn 
zu tun hat. 

Aufwachsen des Kindes stellen, 
werden von anderen Notwendig-
keiten wie medizinischer Behand-
lung, Pflege oder therapeutischen 
Maßnahmen überdeckt. 

Gerade im Förderbereich Sehen in 
Verbindung mit weiteren Beeinträch-
tigungen gibt es aufgrund der doch 
starken Spezialisierung relativ weni-
ge hoch qualifizierte Förderzentren 
in Deutschland. Dieser Faktor und 
auch weil die Gesamtsituation des 
Familienlebens und das Familien-
system durch ein Kind mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung sehr 
belastet ist, erfolgen in diesem 
Sektor sehr frühe Übergänge in das 
Wohnen dieser Institutionen. 

So sind es nicht wenige Kinder im 
Ganzjahreswohnen der Blindeninsti-
tutsstiftung, die dort in den ersten 
sechs Lebensjahren aufgenommen 
wurden. 

Es sind Kinder darunter, die sich 
zu Hause gut eingelebt hatten, 
ihre erste Heimat früh aufgeben 
müssen, ohne dass sie die Gründe 
dafür erahnen. Und manchmal dau-
ert es sehr lange, bis die Stiftung 
zur zweiten Heimat wird. 

Ich denke, wir Mitarbeitende in der 
Stiftung sollten uns das stets vor 
Augen führen: Der äußeren Seite 
von pädagogischen Handlungen 
oder Ereignissen, die nicht selten 
von institutionellen Entscheidungen 
oder von uns pädagogischen Fach-
kräften ausgelöst werden, sollte 
immer die subjektive Sicht des Erle-
bens beim Menschen mit schwe-
rer Behinderung zur Seite gestellt 
werden. Das für selbstverständlich 
gehaltene unserer Wahrnehmung 
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– wir sind schließlich in dieser Ein-
richtung sozialisiert – bedarf eines 
Korrektivs aus der Perspektive und 
der Erlebniswelt der Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf. 

Verlusterfahrungen in der Lebens-
geschichte lassen sich erst sensibel 
nachvollziehen, wenn man seine 
eigene objektivierende Perspektive 
verlässt und in die Sichtweise des 
betroffenen Menschen eintaucht. 

Ein methodisches Instrumentarium 
beim biografischen Begleiten, um in 
die Lebenswelt der Menschen ein-
zutauchen und ihre Lebensgeschich-
te aus ihrer Warte nachzuvollziehen, 
sind die sogenannten Ich-Bücher, die 
auch in der Stiftung immer häufiger 
für diesen Personenkreis angelegt 
werden, wenngleich es immer noch 
etliche Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf gibt, die weiterhin über 
kein Ich-Buch verfügen.

In der Fachliteratur wurde und wird 
das Ganzjahreswohnen in den gro-
ßen Komplexeinrichtungen teilweise 
heftig kritisiert. So ist von einer „Ein-
engung des Erfahrungsraumes“ die 
Rede, von einer „Vorenthaltung viel-
fältiger Erlebnismöglichkeiten“, einer 

„totalen Abhängigkeit für entspre-
chende qualifizierte Erlebnisse“, ja 
gar von „Zwangswohnen“ (vgl. hier 
zum Beispiel Pfeffer 1988, S. 123).

Natürlich hat im Bereich „Woh-
nen“ in der Blindeninstitutsstiftung 
Würzburg in den letzten dreißig 
Jahren eine stetige Entwicklung 
stattgefunden in Richtung von mehr 
selbstbestimmtem Wohnen mit 
eigenen Entscheidungsmöglich-
keiten für die jeweiligen Menschen. 
Doch man sollte sich klarmachen, 
dass wir in dieser Beziehung noch 
immer eine Einrichtung auf dem 
Wege sind. Zwar haben im Bereich 
des Wohnens in den letzten Jahren 
tief greifende Veränderungen gegrif-
fen, davon profitieren in der Regel 
hauptsächlich Menschen mit einem 
überschaubaren Hilfebedarf. Vielen 
Menschen mit schwerer und mehr-
facher Behinderung in der Stiftung 
bleibt der Weg in ambulante Wohn-
formen meistens versperrt. Für sie 
steht am Anfang und auch am Ende 
die stationäre Wohnform, weil mit 
wachsendem Unterstützungsbedarf 
sich das Wohnangebot verringert 
und es auch an entsprechenden 
Pilotprojekten fehlt. 

Ich denke, es wird auch in zehn, 
zwanzig oder dreißig Jahren noch 
stationäre Wohnarrangements in der 
Stiftung geben. Die entscheidende 
Frage liegt jedoch darin, ob innerhalb 
einer solchen Wohnkonstellation 
eine Kultur entwickelt werden kann, 
die den normativen Anforderungen 
der Selbstbestimmung und Teilhabe 
gerecht werden kann (vgl. Falk 2016, 
S. 43). 

Es geht dann letzten Endes nicht 
um die Frage „ambulant“ oder 

Lebenskorb
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„stationär“, sondern um eine grund-
legende Veränderung in Richtung 
„Personenzentrierung“.

Entscheidend sollten die Wünsche 
und Bedürfnisse der Bewohner 
sein, was in der Stiftung einen 
Umbau der angebotsorientierten 
Strukturen erforderlich machen 
wird: Auch die Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf 
sollten selbst entscheiden können, 
ob und mit wem sie in einer Wohn-
gruppe leben möchten. Sie sollten 
bei der Auswahl und Zusammen-
setzung des Personals mitbestim-
men können und die Struktur ihres 
Alltags sollte sich primär an ihren 
Wünschen orientieren. Das wird 
unsere Aufgabe für die nächsten 
Jahre sein.

Für den kleinen Thomas jedenfalls 
bedeutete die Ankunft im Ganzjah-
reswohnen der Stiftung nach der 
Zeit im Krankenhaus primär die 
Chance zu einem Neubeginn. Nach 
den für ihn traumatischen Erfah-
rungen in seiner frühen Kindheit ist 
es erst einmal wieder wichtig gewe-
sen, Vertrauen in die Welt aufzubau-
en, neue Beziehungen zu knüpfen 
und einen festen und tragenden 
Grund für sein weiteres Leben zu 
gewinnen. Ohne Grundzutrauen und 
Lebensvertrauen ist keine Existenz 
möglich. In dem überschaubaren, 
personell konstanten und familien-
ähnlichen Umfeld seiner Wohngrup-
pe in der Stiftung ist ihm die Mög-
lichkeit gegeben worden, zu seinem 
eigentlichen Selbst zurückzufinden. 

Thomas ist über die Jahre im Woh-
nen des Kinder- und Jugendbe-
reichs der Blindeninstitutsstiftung 
zu einem glücklichen Menschen 

geworden. So wie viele andere 
Bewohnerinnen und Bewohner, die 
in unserer Einrichtung leben. 

Doch hier werden Inklusionsbefür-
worter gleich einhaken: Das kann 
es doch gar nicht geben. Glückliche 
Menschen in einer Komplexein-
richtung der Behindertenhilfe! Das 
ist doch von der Grundstruktur her 
schon ein falsches Leben. Da kann 
man doch gar nicht glücklich sein! 
Ein glückliches, ein gelungenes 
Leben im Falschen, das kann es 
doch gar nicht geben!

Doch stimmt die Annahme, dass 
es kein richtiges Leben im Falschen 
geben kann? Hier ist meines Erach-
tens schon der Ausgangspunkt des 
Denkens falsch, der ein glückliches 
und gelungenes Leben an einen 
bestimmten Lebensort bindet. In 
der Stiftung sind deshalb so viele 
Menschen glücklich, weil sie die 
Lebensqualität in der Betreuung 
und Begleitung spüren und ihr 
Leben von Resonanzempfinden und 
Resonanzqualität (ROSA) gekenn-
zeichnet ist. 

Und sollten die Inklusionsbefürwor-
ter darauf beharren, dass es trotz-
dem ein falsches Leben sei, ließe 
sich mit den Worten des Schriftstel-
lers Michael Kleeberg antworten: 
„In Wirklichkeit gibt es unzählige 
Arten des richtigen Lebens im Fal-
schen. Ja, ich glaube sogar, dass 
alles, was unser Leben lebenswert 
und sinnvoll macht, eine solche 
Demonstration von richtigem Leben 
im Falschen ist“ (2018, S. 221).

Dennoch sollten besonders wir 
Mitarbeitende das Leben unserer 
Bewohner sensibel biografisch 
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begleiten, damit ihre Lebensge-
schichten nicht unwiederbringlich 
verloren gehen. 

So findet sich in der Todesanzeige 
einer Bewohnerin einer anderen 
Behinderteneinrichtung der Passus: 
„Von sich erzählte sie nicht viel“ 
(Breuers 2009, S. 28). 

In diesem kurzen Satz wird bereits 
das Grunddilemma in der Biografie-
arbeit mit Menschen mit schwerer 
Behinderung deutlich: Viele haben 
ein erfülltes und eindrucksvolles 
Leben, können uns aber nicht darü-
ber berichten, weil sie nicht oder 
nur eingeschränkt über das entspre-
chende verbale Ausdrucksvermögen 
verfügen. 

Hier stellt sich natürlich die Frage, 
wie es bei Menschen mit schwerer 
Behinderung, die uns ihre Erleb-
nisse nicht verbal mitteilen können, 
möglich ist, ihre Lebensgeschichte 
in ihrem kontinuierlichen Verlauf jen-
seits der bereits in den Akten doku-
mentierten punktuellen Beschrei-
bungen herauszufinden und zu 
erhalten.

Bei der sensiblen, biografischen 
Begleitung stellt dieser Aspekt 
jedoch nur eine Ebene und Ziel-
richtung dar. Mindestens genau-
so wichtig ist die Frage, wie die 
Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf selbst ihre Lebensge-
schichte subjektiv erleben, ja wie 
eine biografieorientierte Pädagogik 
in der Weise möglich ist, dass die 
Menschen mit schwerer Behinde-
rung ihre Lebensgeschichte nicht 
als eine fremde, von ihnen losge-
löste, sondern tatsächlich als die 
ihnen eigene erfahren.

Hier geht es um das Gefühl und 
Gespür, dass es mich betrifft, dass 
ich gemeint bin, und vor allen Din-
gen, dass es meine Geschichte ist. 

Für die praktische Durchführung 
des biografischen Begleitens wäre 
es ein Leichtes gewesen, sich auf 
das vorliegende Methodeninventar 
und die schon bestehenden „Werk-
zeugkoffer“ zu stützen und diese 
auf Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf zu übertragen. 
Doch macht das überhaupt Sinn? 
Bei einer solchen Vorgehensweise 
schrumpft Biografiearbeit auf ein 
bloßes Resultat zusammen, tut den 
zweiten vor dem ersten Schritt und 
negiert das „Wie“ und die Art und 
Weise, warum beispielsweise ein 
Mensch, eine bestimmte Episode 
oder ein bestimmter Gegenstand 
im Leben eines Menschen bedeu-
tungsvoll geworden ist.

Daneben stammen die in der Praxis 
vorrätigen Methoden primär aus 
der Altenarbeit und der Kinder- und 
Jugendhilfe und können nur mit 
Einschränkungen auf die Behinder-
tenhilfe transferiert werden.

Für das biografische Arbeiten mit 
dem Personenkreis der Menschen 
mit schwerer Behinderung habe ich 
daher einen anderen Weg gewählt 
und danach geschaut, wie sich bio-
grafische Zeit aus dem Blickwinkel 
und der Sichtweise von Menschen 
mit schwerer Behinderung erschlie-
ßen lässt. 

Die Zeit spielt ja in den Lebensge-
schichten von uns Menschen eine 
bedeutsame Rolle. Dennoch ist es 
überraschend, dass kaum jemand 
beim biografischen Arbeiten die Zeit 
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zum Thema macht. Aber sollte man 
dies nicht tun, da doch jede Faser 
unserer Existenz von Zeit durch-
drungen ist?

Unsere Lebensgeschichte voll-
zieht sich in der Zeit. Wir bilden 
unsere Identität aus, wenn wir die 
Geschichte unserer Entwicklung im 
Wandel der Zeit verstehend nach-
vollziehen können. 

Nun ist es ja so, dass unsere 
gegenwärtige, spätmoderne Gesell-
schaft von einer fast durchweg 
quantitativen Vorstellung von Zeit 
geprägt ist. 

Die Uhrzeit, das „Tick-Tack“ der Uhr, 
bestimmt das Sein. Ich denke, wir 
spüren alle, dass mit dem Blick auf 
die Uhrzeit die eigentliche Bedeut-
samkeit der Zeit noch gar nicht 
berührt ist. Wie wir es vielleicht alle 
schon in unserem Leben kennenge-
lernt haben, kommt uns Menschen 
die existenzielle Dimension von Zeit 
und Zeiterleben erst in Augenbli-
cken der Sinnkrise und Sinnstiftung 
stärker ins Bewusstsein: Wenn 
wir an uns zweifeln, wie unser 
Lebensweg weitergehen soll. Wenn 
wir am Sterbebett eines geliebten 
Menschen stehen. 

Und besonders in der Biografie-
arbeit wird der Mensch mit der 
zeitlichen Ausgedehntheit seines 
Lebens, aber auch der Endlich-
keit seiner Existenz konfrontiert. 
Gerade dort sehen wir uns Fragen 
gegenüber, die unser eigentliches 
Menschsein betreffen. 

Verschiedene Untersuchungen aus 
dem wissenschaftlichen Bereich 
haben aufgezeigt, dass bei Men-

schen mit hohem Unterstützungs-
bedarf der Zugang zum Thema Zeit 
vor allem leiblich orientiert und von 
Gefühlen begleitet ist (vgl. hier 
zum Beispiel Seitz 2005, S. 89), 
also höchst selten über kognitive 
Parameter, sondern eher affektiv 
erfolgt.

Sie zeigen ein intuitives Gespür 
und Gefühl für die enge Verstri-
ckung der eigenen Existenz mit 
dem Phänomen Zeit. 

Jenseits aller kognitiven Niveaus 
existieren Erfahrungsfelder der Zeit, 
denen sich Menschen mit schwerer 
Behinderung auf ursprüngliche, prä-
reflexive Art zuwenden und in denen 
Zeiterleben und biografisches Erle-
ben und damit natürlich auch Biogra-
fiearbeit und biografisches Begleiten 
möglich werden (vgl. hierzu ebenda, 
S. 148).

Biografische Zeit lässt sich zum 
Beispiel erschließen (zur kompletten 
Aufstellung vgl. Brenner 2013,   
S. 90f.): 

 – durch affektive bedeutsame 
menschliche Beziehungen und 
Begegnungen, 

 – durch ein Verständnis von Lebens-
zeit als Zeit füreinander und mitei-
nander, 

 – durch das Verhältnis zu bestimm-
ten Dingen und Gegenständen, 

 – durch die Rückbesinnung und 
Vergegenwärtigung bedeutsamer 
und sinnerfüllter Erlebnisse und 
das lebendige und sinnliche „zur 
Sprache bringen“ dieser Ereig-
nisse,

 – über sinnliche Erfahrungen 
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aus der Vergangenheit, die mit 
bestimmten Erlebnissen verbun-
den sind, zum Beispiel Gerüche. 

In einem nächsten Schritt habe ich 
dann versucht, in diesen Erfahrungs-
feldern von biografischer Zeit ganz 
konkrete leiblich-sinnliche Methoden 
einzusetzen, welche es Menschen 
mit schwerer Behinderung ermögli-
chen, sich selbst in ihrer Lebensge-
schichte wiederzufinden und wieder-
zuerkennen. 

Das möchte ich nun bei Thomas an 
einigen ausgewählten Beispielen 
aufzeigen (zu einer ausführlichen 
Darstellung von Methoden und 
Materialien mit Bildern vgl. ebenda, 
S. 164ff.).

Das Erfahren der eigenen Biogra-
fie über bedeutsame Beziehungen 
und Begegnungen

Zeitlichkeit ist in menschliche Bezie-
hungen eingebettet. Beziehungen 
ermöglichen die Erfahrung von 
Zukünftigkeit in der Gegenwart. 
Die Lebensgeschichte von Men-
schen mit schwerer Behinderung 
ist aber besonders in den Wohn-
einrichtungen der Behindertenhilfe 
von Beziehungsabbrüchen geprägt. 
Abschiede von vertrauten Menschen 
gehören quasi zu ihrem Alltag. 
Beziehungen „schlafen“ ein, weil es 
keine Möglichkeit zum Wiedersehen 
gibt. Viele Beziehungen von Men-
schen aus diesem Personenkreis, so 
lässt sich konstatieren, sind daher 
ohne Zukünftigkeit. 

Bei Thomas ist es unser Bestreben 
gewesen über „Beziehungspflege“ 
die guten Beziehungen über den Tag 
des Abschieds hinaus aufrechtzuer-

halten – durch regelmäßige Besuche 
auch bei weit entfernt wohnenden 
Freunden, durch Treffen, Begeg-
nungen, Telefonate und Einladungen 
zu besonderen Tagen wie Geburts-
tagen oder seiner Konfirmation. 
So haben wir seinen Geburtstag 
stets als biografischen Tag, als Wie-
dersehenstreffen in großem Kreis 
gefeiert, wo Freunde und aktuelle 
und frühere Mitbewohnerinnen und 
Mitbewohner zusammengekommen 
sind, wo musiziert und gesungen 
wurde und sich eine Erzählgemein-
schaft herausgebildet hat.

Ist es zu Abschieden gekommen, 
haben wir zusammen mit Thomas 
ein Abschiedsbuch mit einem 
entsprechenden Textteil und vie-
len Bildern gestaltet, in dem das 
Besondere und Unvergleichliche der 
Beziehung zu diesem Menschen 
beschrieben wurde. Am Tag der 
Abschiedsfeier haben wir dieses 
Buch im großen Kreis vorgele-
sen und gezeigt. Die Feier sollte 
den Abschied spürbar und fühl-
bar machen, verbunden mit dem 
Wunsch, dass es trotz der räum-
lichen Trennung eine gemeinsame 
Zukunft gibt. 

Gerade für Menschen mit Sehbehin-
derung oder Blindheit können soge-
nannte „sprechende Fotoalben“ ein 
wichtiges Instrument biografischen 
Arbeitens sein.

Jede Seite kann von den Menschen, 
die auf den Fotos zu sehen sind, 
mit Originaltext besprochen wer-
den. Für Thomas ist es immer wie-
der eine Überraschung, wenn wir 
die Alben durchblättern und er die 
Stimmen und Grüße seiner Freun-
dinnen und Freunde hört. 
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Auch besondere Ereignisse, wie 
zum Beispiel die Konfirmation in 
Verbindung mit Originalgeräuschen 
und Gerüchen, lassen sich auf diese 
Weise konservieren. 

Beziehungen und Freundschaften 
sind auch Teil des Ich-Buchs von 
Thomas. 

Auch hier unser Anspruch, das Ich-
Buch aus der Binnenperspektive von 
Thomas als zusammenhängende 
Erzählung mit einer verbindenden 
Schnur des Lebenszusammenhangs 
zu gestalten und nicht lediglich als 
Ansammlung von Punkten. 

Eine unterschätzte, aber doch ent-
scheidende Rolle spielen daneben 
Adressbücher mit den Geburtstagen 
und Adressen der Mitglieder des 
Freundeskreises, um einen Über-
blick zu haben. Vieles gerät ansons-
ten in Vergessenheit.

Das Erfahren der eigenen Biogra-
fie über das Verhältnis zu Dingen

Es ist ein wesentliches metho-
disches Element beim biografischen 
Arbeiten, sich der Lebensgeschich-
te eines Menschen über Dinge und 
Gegenstände zu nähern. 

Wir lernen schon bis zu unserem 
Erwachsenwerden viele Tausend 
Gegenstände kennen, gebrauchen 
und nutzen, in einem zumeist funk-
tionalen Sinne. 

Doch bei jedem Menschen gibt es 
Dinge, die tief in unser Leben ein-
dringen, von denen wir emotional 
angesprochen, ja ergriffen sind. 
Mensch und Ding können eine ein-
zigartige Verbindung eingehen. Ein 

Mensch kann dabei in einer Weise 
von einem Ding angesprochen 
sein, dass er diesem in wechsel-
seitigem Austausch einen Sinn 
verleiht, der vorher noch nicht in 
der Welt war. Die Dinge stehen für 
den Menschen, der darauf bezogen 
ist. Jedes Ding bezeugt etwas, teilt 
etwas mit, gibt etwas preis. 

In den Dingen steckt also ein Stück 
Lebenszeit, ein Stück Lebensge-
schichte. Deshalb können Dinge 
und Gegenstände Lebensgeschich-
te deutlich machen, kann ein Leben 
durch Dinge an Kontur gewinnen. 
Vielleicht geht es Ihnen in Ihrem 
Leben auch so, dass Sie ganz 
bestimmte Menschen mit spezi-
fischen Dingen verknüpfen. 

Thomas ist ein Mensch, der die 
Dinge, die ihm bedeutungsvoll 
geworden sind, auf ganz ureigene 
Weise „beseelt“, wie es niemand 
anders mit diesem Gegenstand tun 
könnte, zum Beispiel wie er Durch-
sagen auf seinem Mikrofon tätigt. 

Die Dinge, welche für ihn wert-
voll und besonders sinnstiftend 
geworden sind, werden in einem 
sogenannten Lebenskorb aufbe-
wahrt. Dazu haben wir ein kleines 
Buch geschrieben, welche konkrete 
Bedeutung die einzelnen Dinge für 
Thomas haben und wie er diese 
handhabt. 

Das Erfahren der eigenen Biogra-
fie über bedeutsame Erlebnisse 
und Ereignisse und das lebendige 
und sinnliche „Zur-Sprache brin-
gen“ dieser Ereignisse

Wir Menschen sind in Geschichten 
eingewoben. Unser erstes Kennen-
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lernen vollzieht sich nicht selten 
durch das Erzählen von Geschichten. 
Wer jemand ist, erfahren wir über 
seine Geschichten. Und so gibt es 
Geschichten, die für einen ganz 
bestimmten Menschen stehen. 

Kleinbach sieht, mit der Blickrich-
tung auf Menschen mit Behin-
derungen, dass Inklusion nichts 
anderes ist als das Erzählen von 
Wir-Geschichten durch Teilhabe (vgl. 
2010, S. 64).

Eine ganz bedeutende Episode in 
seinem Leben ist für Thomas die 
Begrüßung mit einer speziell zuge-
schnittenen Durchsage am Würz-
burger Hauptbahnhof gewesen. 
Thomas war sozusagen Stammgast 
dort, um den Durchsagen und 
einfahrenden Zügen zu lauschen. 
Ihn hat es überglücklich gemacht, 
selbst mit einer eigenen Durchsage 
begrüßt zu werden. 

Dieses Erlebnis haben wir auf Kas-
sette aufgenommen und später auf 
CD überspielt, sodass Thomas es 
sich immer wieder anhören kann. 

Gerade im Zusammensein mit Men-
schen mit schwerer Behinderung 
ist wichtig, eine Erzählkultur zu 
praktizieren. Zum Beispiel für den 
Bewohner am Abend den Tag noch 
einmal in Sprache zu verwandeln 
und davon zu berichten, was das 
Schönste an diesem Tag gewesen 
ist, was mit der Gruppe gemeinsam 
unternommen wurde oder wen man 
getroffen hat. Lange Jahre haben 
wir in der Wohngruppe ein Tagebuch 
geführt, das am Abend im gemein-
samen Kreis vorgelesen wurde, und 
alle Kinder haben sehr aufmerksam 
zugehört. 

Nicht selten höre ich den Einwand: 
Menschen mit schwerer Behinde-
rung können die erzählten Geschich-
ten doch gar nicht verstehen. Dem 
ist entgegenzuhalten, dass sie gera-
de deshalb die Geschichten verste-
hen können, weil sie selbst es sind, 
die diese Geschichten „geschrieben“ 
haben. Viele Menschen aus diesem 
Personenkreis haben zwar keine 
ausgeprägte aktive Sprache, doch sie 
sind in der Lage, eine Sprache inner-
lich mitzusprechen, sie verfügen also 
über ein passives Sprachverständnis.

Natürlich ist es entscheidend, die 
Erlebnisse als Geschichten zum 
Anschauen, Lauschen, Riechen, 
Schmecken und Fühlen zu präsen-
tieren und sie sinnlich zu vermitteln. 
Die Sonderpädagogin Barbara Forne-
feld hat diesen Weg für das Erzählen 
von Märchen im Zusammensein mit 
Menschen mit komplexen Behinde-
rungen aufgezeigt, aber er lässt sich 
ebenso auf besondere Ereignisse 
aus dem eigenen Leben übertragen 
(vgl. 2013). 

Das Erfahren der eigenen  
Biografie über Gerüche

Unser Geruchssinn ist sehr eng mit 
der Gedächtnisbildung verbunden, 
spielt also – wie wir vielleicht auch 
schon bei uns festgestellt haben 
– eine sehr wichtige Rolle beim 
autobiografischen Gedächtnis und 
führt zu lebhaften und unmittelbaren 
Erinnerungen an das damals mit 
dem Geruch verbundene Erlebnis 
oder Ereignis. Das heißt, über das 
Riechen können Erinnerungen an 
lange zurückliegende Ereignisse, 
an Personen oder bestimmte Orte 
geweckt werden. Nicht zufällig hat 
der französische Romancier Marcel 
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Proust geschrieben, dass Geruch 
und Geschmack „in einem beinahe 
unwirklich winzigen Tröpfchen das 
unermessliche Gebäude der Erinne-
rung unfehlbar in sich tragen kön-
nen“ (Proust 2000, S. 66f.).

Wohltuende Gerüche, die in Verbin-
dung mit angenehmen Situationen 
erlebt werden und deshalb lebens-
geschichtlich wichtig sind, werden in 
ihrer Bedeutung bei Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf biswei-
len verkannt. Gerade bei blinden und 
stark sehbehinderten Menschen bie-
ten sie die Möglichkeit, identifiziert 
zu werden und andere Mitbewohne-
rinnen und Mitschüler zu erkennen. 

Thomas besitzt eine Gerüche-
Box mit aus seiner Perspektive 
bedeutsamen Gerüchen, die ihn 
mit Situationen, Menschen oder 
bestimmten Erlebnissen aus seiner 
Lebensgeschichte verbinden. Zur 
näheren Erläuterung kann man ein 
kleines Buch dazu erstellen und die 
Lebensrelevanz der verschiedenen 
Geruchsvariationen in einigen Sätzen 
darstellen. 

Insgesamt lässt sich zusammenfas-
sen, dass biografisches Begleiten ein 
integraler Bestandteil einer Pädago-
gik mit Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf sein sollte. Dieser 
Personenkreis ist jedoch darauf 
angewiesen, dass enge Bezugsper-
sonen mit ihnen hinaus in die Welt 
gehen, wichtige Erlebnisse und 
Ereignisse gemeinsam mit ihnen 
gestalten, diese durch mehrsinnliche 
Methoden präsent halten und über 
gezielte Erinnerungsimpulse immer 
wieder in ihre Gegenwart holen. 

Besonders in den Zeiten der Inklu-
sion sollten wir aufpassen, dass 
diese Menschen nicht zu den 
„Stiefkindern“ der Sonderpädagogik 
werden. Nicht die Illusionslosigkeit 
des „Niemand weiß mehr“ sollte 
am Ende stehen, sondern – durch 
biografisches Begleiten unterstützt 
– ein Verständnis, dass dieser Per-
sonenkreis als Menschen mit einer 
besonderen Lebensgeschichte wahr-
genommen wird.

Literatur

 – Brenner, G.: Lebensgeschichte(n) entdecken und 
bewahren. Biografiearbeit mit Menschen mit schwerer 
Behinderung. Würzburg 2013.

 – Fritsche, I./Störmer, N.: Sie haben alle eine Akte, aber 
keine Geschichte. In: Zur Orientierung 12 (1988) 4, 17,18.

 – Bundesverband evangelische Behindertenhilfe: Biografie-
arbeit mit Menschen mit Behinderung. Berlin 2012.

 – Falk, W.: Deinstitutionalisieren durch organisationalen 
Wandel. Bad Heilbrunn 2016.

 – Fischer, D.: Vita und Werk – oder: Warum die Lebensge-
schichte behinderter Menschen allein nicht genügt. In: 
„zusammen“ 12 (1992), S. 4-12.

 – Fröhlich, A.: Leben ist einzigartig – biographische Aspekte 
schwerstbehinderter Menschen. In: Behindertenpädago-
gik in Bayern 38 (1995), S. 117-129.

 – Kleeberg, M.: Der Idiot des 21. Jahrhunderts. Berlin 2018.

 – Kleinbach, K.: Inklusion als Verstrickung. In: behinderte 
Menschen 33 (2010) 2, S. 62-73.

 – Lindmeier, C.: Biografiearbeit mit geistig behinderten 
Menschen. Ein Praxisbuch für Einzel- und Gruppenarbeit. 
3. Auflage. München und Weinheim 2008.

 – Miethe, I.: Biografiearbeit. Lehr- und Handbuch für Studi-
um und Praxis. Weinheim und München 2011.

 – Pfeffer, W.: Förderung schwer geistig Behinderter. Eine 
Grundlegung. Würzburg 1988. 

 – Proust, M.: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Band 
1. In Swanns Welt. Frankfurt 2000. 

 – Seitz, S.: Zeit für inklusiven Unterricht. Hohengehren 
2005. 



336 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte

Kapitel 6.3

Tamara, geb. 1988, ein mehrfach-
behindert-blindes Mädchen 

Thomas Viereck

In einer kleinen Sammlung von 
Lebensberichten blinder Menschen 
in der Blindeninstitutsstiftung sollte 
ein Bericht nicht fehlen, der stellver-
tretend für eine Gruppe von blinden 
Menschen steht, die nicht selbst 
erzählen können, da sie mehrfach-
behindert sind und häufig nicht 
verbal kommunizieren können. Ich 
möchte von Tamara erzählen, da ich 
als Schullehrer Tamaras schulischen 
Weg vom ersten Tag der Vorschul-
zeit bis zu ihrem Wechsel als Schü-
lerin der Hauptschulstufe an eine 
andere Schule der Blindeninstituts-
stiftung begleitet habe. Tamara kam 
in der 28. Schwangerschaftswoche 
zur Welt. Sie hat eine Cerebralpa-

rese, epileptisches Anfallsleiden, 
schwere geistige Behinderung und 
ihr Sehvermögen ist auf eine Licht-
scheinwahrnehmung begrenzt.

Auch nach mehreren Jahren der 
Arbeit mit schwer mehrfachbehin-
derten blinden Schülern habe ich 
keine wirkliche Vorstellung davon 
gefunden, was meine Schüler 
denken und empfinden, welche 
Wertvorstellungen sie für sich ent-
wickelt haben. Wir können Reak-
tionen beobachten und deuten. 
Wir können Wohlbefinden und 
Unwohlsein auf mögliche Ursachen 
zurückführen und wir können in den 
 Interpretationen auch völlig irren. 
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Dies als relativierende Vorbemer-
kung, wenn ich nun aus der Sicht 
von Tamara etwas aus ihrem Leben 
zu berichten versuche:

Man kann mir sicherlich vieles 
vorwerfen: dass ich manchmal zu 
hektisch reagiere, das weiß ich; 
dass ich nicht immer die richtige 
Geduld mitbringe, das habe ich 
schon öfters über mich sagen 
hören; auch dass ich nicht die nöti-
ge Ausdauer und Konzentrations-
fähigkeit besitze – auch das wurde 
schon über mich geschrieben; aber 
dass ich zu anspruchsvoll bin, nein, 
das hat mir wirklich noch niemand 
vorgeworfen. Aber was man mir in 
den ersten Wochen meines Lebens 
zugemutet hat, das war beinahe 
zu viel für mich. Ich habe meine 
Schwester Simone immer sehr lieb 
gehabt, aber dass sie mir in der 
Zeit, die ich eigentlich im Bauch 
meiner lieben Mama alleine sein 
wollte und diese Zeit genießen 
wollte, um so zu wachsen, wie man 
das von mir erwartete, dass sie mir 
in dieser Zeit derart auf die „Pelle“ 
gerückt ist, dass ich mich kaum 
noch bewegen konnte, das emp-
finde ich schon mein Leben lang 
als Unverschämtheit. Also in dieser 
Einraumwohnung wurde es schon 
sehr, sehr bald zu eng. Mir ging es 
immer schlechter und auch Simo-
ne war nicht gerade glücklich. Wer 
auch immer darüber zu entscheiden 
hat – für Simone und mich gab 
es in unserer Mama keine zweite 
Halbzeit und so wurden wir unfer-
tig, wie wir für diese Welt waren, 
herausgeholt, mit allerlei Schläu-
chen versorgt und in einen Brutka-
sten gepackt, in dem wir nachholen 
sollten, was wir in Mama versäumt 
hatten. Simone und ich haben es 

nicht geschafft, so zu werden wie 
andere Kinder, aber für mich ist das 
auch nicht so wichtig, weil ich es ja 
gar nicht anders kenne. Andere Kin-
der können wohl viel besser sehen 
als ich, können dahin krabbeln oder 
laufen, wohin sie wollen, und kön-
nen ihren Eltern sagen, was sie 
sich wünschen. Das kann ich nicht. 
Aber ich habe in meinem ganzen 
Leben immer Menschen getroffen, 
die bereit waren, das herauszufin-
den, was ich mir wünschte, und so 
komme ich doch gut zurecht.

Also von der Zeit im Brutkasten 
und auch danach zu Hause kann ich 
nicht so viel berichten, da sich alle 
Kinder ja erst an die Zeit erinnern 
können, wenn sie in den Kinder-
garten kommen. Simone und ich 
konnten nicht den Kindergarten 
besuchen und das kam so: Weil 
wir für alles im Leben so viel Zeit 
brauchten und nur so wenig selber 
machen konnten, waren unsere 
Eltern schon tüchtig gefordert. Der 
Papa ging ja immer in die Arbeit 
und wenn er müde nach Hause 
kam, musste er noch unserer Mut-
ter helfen, die sich den ganzen Tag 
bemüht hatte, uns zu versorgen. 
Also wie andere Väter Feierabend 
machen, war für ihn nicht drin. 
So war er ziemlich gestresst und 
bekam so komische Ohrgeräusche. 
Mama fiel es immer schwerer, uns 
den ganzen Tag herumzuheben. Ich 
habe mich ja immer sehr schlank 
gehalten, aber Simone hat gefuttert 
wie wild und wurde immer kräftiger 
und schwerer. So konnte es nicht 
weitergehen und so kamen wir in 
die Vorschule nach Würzburg in das 
Blindeninstitut. An jedem zweiten 
Wochenende holten uns die Eltern 
nach Hause. Sie fuhren immer sel-
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ber, damit wir nicht so lange im Bus 
sitzen mussten. Eigentlich fahre 
ich ganz gerne Auto, aber wenn 
es sehr warm wird, schwitze ich 
wie blöd im Autositz. Dann nervt 
es mich und wenn ich genervt bin, 
muss ich mit Armen und Beinen 
zappeln, das geht bei mir nicht 
anders.

Das strengt natürlich auch wieder 
an und dann schwitze ich noch 
mehr und bin noch mehr genervt 
usw. Eigentlich hat es mir gut in 
Würzburg gefallen. Ich war zwar die 
Jüngste in der Gruppe; die anderen 
waren Buben und zwei von ihnen 
waren schon fast erwachsen. Das 
hat man aber an ihrem Benehmen 
nicht bemerkt. Wenn ihnen etwas 
nicht gepasst hat, dann war was 
los. Sie haben herumgeschrien  
und die Türen geknallt, dass es 
nur so gedröhnt hat. Unser fünfter 
Mitbewohner war viel friedlicher. Er 
war auch schon 17 Jahre alt, aber 
hat sich viel besser benommen. 
Der hat immer schön gesungen, 
das hat mir prima gefallen. Groß 
war die Auswahl seiner Melodien 
nicht, aber so konnte ich ihn immer 
gleich erkennen. Wir waren schon 
eine sehr lustige Wohngemein-
schaft und es ging viel turbulenter 
zu als bei uns zu Hause. Ich habe 
eine Ewigkeit gebraucht, bis ich 
mich in diesem Taubenschlag ein 
bisschen ausgekannt habe. Ständig 
kam wieder jemand Neues. Alle 
haben ganz verschieden gerochen. 
Manche hatten große kräftige 
Hände wie Papa. Wenn die mich 
hochhoben, fühlte ich mich sicher. 
Andere waren wieder vorsichtiger. 
Die hatten wohl Angst, ich könnte 
zerbrechen. Wenn die gewusst 
hätten, was ich so alles schon 

überstanden hatte! Aber irgend-
wie habe ich jeden auf seine Art 
gemocht. Bis heute habe ich nicht 
verstanden, warum die freundliche 
Frau, die mich am Morgen aus 
dem Bett geholt hat und mit der 
ich mich doch gut verstanden habe, 
am Abend keine Lust mehr hatte, 
mich ins Bett zu bringen. Das war 
nur anders, wenn wir auf Reisen 
waren. Und was für schöne Reisen 
wir gemacht haben! Jedes Jahr 
fuhren wir nach Fladungen. Alle 
zusammen oder fast alle. Manche 
mussten wohl zu Hause bleiben.   
In Fladungen ist alles anders. Es 
riecht schon ganz anders, wenn 
man in das Haus kommt. Es hört 
sich auch ganz anders an, wenn 
jemand den Gang entlangläuft und 
die Türen klingen auch ganz anders 
beim  Auf- und Zumachen. Das 
Essen schmeckt auch viel besser, 
obwohl ich mir nicht so viel aus 
dem ganzen Essen und Trinken 
mache. Nicht, dass es mir nicht 
schmecken würde, aber ich habe 
nie verstanden, warum die anderen 
Menschen immer so vom Essen 
schwärmen. Na gut, wenn mir der 
Magen knurrt, dann können sie 
schon mal mit etwas Leckerem 
ankommen. Aber wenn ich dann 
was im Mund hatte, wusste ich 
nicht so recht, wie ich schlucken 
sollte, ohne mich zu verschlucken. 
Und welch riesige Portionen ich 
essen sollte! Nach drei oder vier 
Löffeln war doch der erste Hunger 
gestillt. Meine Zunge hat da auch 
nicht so recht mitgemacht und dann 
konnte ich kaum noch etwas im 
Mund behalten. Aber Respekt, die 
haben sich davon nicht abschre-
cken lassen. Sogar trinken sollte 
ich. Dabei ist es doch noch viel 
schwerer zu schlucken, weil ich so 
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oft husten muss. Wenn ich mich oft 
genug verschluckt hatte, bekam ich 
meistens Fieber und fühlte mich 
richtig matt. Dann musste ich zwar 
weniger essen, aber gut ging es 
mir dabei auch nicht. Schließlich 
kamen die Ärzte auf die Idee mit 
dem Schlauch, der jetzt in meinen 
Bauch führt. Nun war ich eigent-
lich immer ganz gut satt und hatte 
genug Reserven, um richtig wach-
sen zu können. Allerdings ist mir 
auch öfters mal speiübel. Ich weiß 
nicht, woran das liegt, und ich habe 
schon öfters meine Betreuer darü-
ber sprechen hören. Die sind auch 
nicht klüger.

Aber eigentlich wollte ich ja noch 
von den Reisen berichten. Das 
Beste am Reisen ist, dass alle ganz 
aufgeregt sind, bis es losgeht. 
Dieses Reisefieber steckt auch 
mich an. Wenn wir angekommen 
sind, kümmert sich den ganzen 
Tag dieselbe Person um mich. 
Bislang hatte ich das Glück, dass 
es immer die Netteste aus der 
ganzen Gruppe war. Das ist dann 
so vertraut, fast so wie früher bei 
Mama. Ich weiß nicht genau, aber 
wahrscheinlich finden die Betreuer 
es etwas langweilig in dem schö-
nen Haus in Fladungen, denn jeden 
Tag überlegen sie sich einen neuen 
Ausflug. So bin ich schon mitten im 
Sommer auf einer Rodelbahn, auf 
dem Schoß sitzend, den Abhang 
hinuntergerast, dass es nur so 
gescheppert hat. Sie haben mich 
auch mit zum Angeln genommen 
und tatsächlich habe ich auch einen 
Fisch an der Angel gehabt. Wie 
der dann in meiner Hand gezappelt 
hat; und glitschig war der, dass ich 
ihn gar nicht festhalten konnte. In 
Fladungen waren auch immer die 

Leute von der Schule dabei. Bei 
uns gibt es keinen Unterschied 
zwischen Kindergarten und Schule. 
So bin ich eigentlich schon mit drei 
Jahren in die Schule gegangen. 
War ja auch nötig. Ich musste viel 
mehr lernen als andere Kinder. Aber 
wir sind nicht nur nach Fladungen 
gefahren, sondern auch nach 
Italien ans Meer und nach Däne-
mark. Diese Reise hätte ich fast 
nicht überlebt. Das liegt an diesen 
komischen Gewittern in meinem 
Kopf. Ich merke das manchmal 
schon vorher, so ein komisches 
Kribbeln. Dann geht es richtig los. 
Mir wird ganz schwindelig und 
schlecht und dann weiß ich nicht 
mehr, was um mich herum pas-
siert. Irgendwann wache ich dann 
wieder auf und bin aber noch total 
müde. Damals in Dänemark wachte 
ich auch wieder auf, aber ich hatte 
keine Chance, müde zu sein, denn 
ich spürte schon das nächste 
Gewitter kommen. So ging das 
immer wieder, bis ich schließlich im 
Krankenhaus aufwachte. Nun habe 
ich nichts gegen Krankenhäuser an 
sich. Ich war ja nun wirklich schon 
in vielen und habe auch dort immer 
sehr nette Schwestern kennen-
gelernt, die sich sehr lieb um mich 
gekümmert haben. Aber meistens 
hatte ich Fieber oder Schmerzen 
und deshalb mag ich nicht so gerne 
ins Krankenhaus. Also statt schöne 
Ferien in Dänemark zu machen, 
lag ich nun wieder in der Klinik. 
Meinem Betreuer hat es übrigens 
dort auch nicht so gut gefallen, dass 
er nur an meinem Bett herumsitzen 
durfte. Wahrscheinlich mag er auch 
keine Krankenhäuser! Jetzt könnte 
man glauben, wir wären immer nur 
gereist. Nein, wir waren auch ganz 
viel in Würzburg zu Hause. Entwe-



340 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte

der weil Schule war oder weil wir ja 
nicht ständig unterwegs sein konn-
ten. In der Schule hatten wir einen 
festen Plan. So wie Schule eben ist. 
Da wird nicht viel überlegt, was wir 
heute machen könnten. Dafür gibt 
es einen Stundenplan und einen 
Jahresplan oder so. Nach dem 
Aufstehen und Frühstück beginnt 
unser Schultag mit dem Mor-
genkreis, der immer mit meinem 
geliebten Glockenspiel, genannt 
„Sonnenmacher“, eröffnet wird. 
Der verschafft mir gute Laune für 
den Schultag. Jede Woche gehen 
wir zum Einkaufen, weil wir am 
nächsten Tag kochen. Na, was ich 
vom Essen halte, habe ich schon 
berichtet. Aber das Einkaufen hat 
immer viel Spaß gemacht. Ich bin 
ja gerne unterwegs. Als ich noch 
klein war, haben sie mich einfach 
in ein Tragetuch gesteckt und so 
mitgenommen. Das fand ich klas-
se. Ich spürte die körperliche Nähe, 
was mir gut gefiel. Das Geschaukel 
beim Laufen war auch lustig. So 
sind wir ewig weit gelaufen, bis wir 
in so einem großen Laden ange-
kommen sind. Da sollte ich dann an 
allem riechen und lauter verschie-
dene Sachen in die Hand nehmen. 
Das Riechen an den Probeparfüms 
gefällt mir sehr gut, aber mit dem 
Abtasten von Dingen habe ich es 
nicht so. Ich kann mir das nicht 
so vorstellen, wofür das gut sein 
soll. Außerdem klappt das mit dem 
Greifen bei mir nicht so richtig und 
wenn ich dann mal was in der Hand 
habe, weiß ich nicht so recht, wie 
ich es loswerden soll. Das Befüh-
len klappt besser, wenn ich bei 
jemanden auf dem Schoß oder auf 
dem Boden zwischen den Beinen 
sitze, mich anlehnen kann und wir 
gemeinsam ganz in Ruhe eine oder 

zwei Sachen befühlen. Weil ich mit 
so vielen verschiedenen Dingen 
nichts anfangen kann, haben sie 
mir in meiner Wohnung ein ganz 
kleines Zimmer gebaut. Das ist 
nur so groß, dass ich gerade von 
Wand zu Wand greifen kann. Das 
gefällt mir gut, weil ich mich so 
besonders gut orientieren kann. 
Von der Decke hängt mein Lieb-
lingsspielzeug und auch anderer 
Kram. Alles glitzert oder fühlt sich 
interessant an. Das Beste daran 
ist, dass die Sachen immer da sind, 
ganz gleich, ob ich sie festhalte 
oder nicht. Dabei liege ich meistens 
auf einem Holzboden, der jede mei-
ner Bewegungen zu einem Donner 
oder Trommeln werden lässt. So 
tobe ich ganz schön herum, bis 
ich davon genug habe. Einen viel 
schöneren Holzboden haben sie im 
Musikraum. Ganz feiner Parkett-
boden, der aber nicht durch meine 
Bewegungen Geräusche von sich 
gibt, sondern der durch Musik zum 
Schwingen kommt. Wenn ich mal 
müde zur Musikstunde komme, 
wecken der Boden und die Musik 
mich völlig auf. Aber es funktio-
niert auch umgekehrt. Wenn ich 
sehr aufgekratzt oder nervös bin, 
kann ich mich hier beruhigen und 
entspannen. Einmal in der Woche 
steht dies in meinem Stundenplan. 
Genauso wie das Warmwasserbe-
cken. Da  fühle ich mich pudelwohl. 
Sie haben dort fantastische Musik 
und das Beste daran: die Musik 
hört man über, aber auch unter 
Wasser! Da strecke ich mich aus 
und genieße es, sanft im Wasser 
geschaukelt zu werden. Ich glaube, 
sie nennen es Wassertanzen. Viel 
sportlicher geht es zu, wenn wir in 
die Turnhalle gehen. Ich werde auf 
das riesengroße Trampolin gelegt 
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und dann geht es rund. Je heftiger 
ich in die Luft geschleudert werde, 
umso mehr bin ich begeistert. 
Bevor ich aber ganz ausraste, gibt 
es auch langsames Wippen. Ich 
spüre dabei meinen ganzen  Körper 
total deutlich. Mal kommt die 
Schwingung von meinen Füßen her, 
mal von der linken Seite, dann wie-
der von der rechten Seite. Danach 
bin ich so ausgepowert, dass ich 
mich auf der weichen Matte erst 
mal erholen muss. Danach kommt 
jedes Mal das große Schwungtuch, 
das einen Wind verursacht, dass es 
mich fast wegfegt.

Ich erzählte ja schon, dass man 
über mich sagt, ich würde viel 
schlechter sehen als andere Men-
schen. Ich weiß nun gar nicht, wie 
das funktioniert, aber ein paar Mal 
in der Woche, wenn ich mit dem 
Aufzug in einen Kellerraum fahre, 
in dem es völlig dunkel ist, geht 
dann auf einmal ein Licht direkt vor 
meinen Augen an und ich kann das 
ganz gut erkennen. Es wandert vor 
meinem Gesicht hin und her und 
ich versuche, es mit meinen Augen 
einzufangen, denn sonst ist ja alles 
dunkel. Manchmal klappt das gut, 
ein anderes Mal macht mich diese 
Dunkelheit nur schläfrig und ich 
wache erst zum Abschluss auf, 
wenn sie diese Sternwerfer anzün-
den. Das funkelt wie wild und stinkt 
so herrlich fürchterlich. Dann fahren 
wir schnell mit meinem geliebten 
Aufzug wieder nach oben.

Mit Ausnahme im Warmwasserbe-
cken kann ich ja nur sitzen oder lie-
gen. Da haben sie sich jetzt etwas 
Neues angeschafft. Also ich liege 
am Boden und bekomme so eine 
Art Latzhose angezogen, so mit Trä-

gern daran. Aber diese Träger schei-
nen eine Verbindung nach oben zu 
haben, denn plötzlich geht es mit 
mir aufwärts. Nun hänge ich in der 
Luft, aber meine Füße haben noch 
guten Kontakt zum Boden, sodass 
ich eigentlich stehe, und wenn ich 
mich jetzt ein bisschen abstoße, 
geht es mit mir vorwärts, als 
könnte ich laufen. Wunderbar! An 
der Wand, die ich gerade so spü-
ren kann, sind lauter interessante 
Sachen aufgehängt und ich kann 
an ihnen „vorbeigehen“ und mir 
aussuchen, was mich heute interes-
sieren könnte. Das sieht sicherlich 
kinderleicht aus, aber in Wirklichkeit 
kostet das enorm viel Kraft, allein 
schon das Kopfheben dabei. So 
lerne ich immer ein kleines Stück-
chen mehr über mich, wie ich mich 
bewegen kann und über die Welt 
um mich.

Im „kleinen Raum“



342 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte

Aber es gibt auch Trauriges aus 
meinem Leben zu berichten. 
Auf meinem ganzen Lebensweg 
hatte ich immer meine Zwillings-
schwester Simone dabei, die ich  so 
geliebt habe und an die ich mich so 
gerne gekuschelt habe. Aber auch 
sie hatte diese blöden Gewitter im 
Kopf und als wir für ein Wochen-
ende zu Hause waren, um unseren 
Geburtstag so richtig ausgelassen 
zu feiern, da ist es passiert. Sie 
hatte in der Nacht wieder so einen 
Anfall und ist dann nicht mehr auf-
gewacht. Wir waren alle sehr, sehr 
traurig und ich musste alleine nach 
Würzburg zurück. Ich habe meine 
liebe Schwester sehr vermisst und 
würde mich heute noch sehr über 
sie freuen können, wenn sie noch 
bei mir wäre.

Dann hieß es eines Tages Abschied 
nehmen von Würzburg. Meinen 
Eltern fiel es immer schwerer, mich 
die Treppen zu unserer Wohnung 
hinauf- und herunterzutragen. So 
entschlossen sie sich dazu, dass 
ich in Rückersdorf bei Nürnberg 
in die Schule gehen sollte, damit 
sie mich dort leichter besuchen 

können. Natürlich habe ich das 
alles nicht sogleich verstanden, 
aber eine meiner liebsten Betreue-
rinnen kam mit mir und so ging das 
Einleben in mein neues Zuhause 
recht leicht. Nun lebe ich schon 
vier-Jahre in Rückersdorf und es 
geht mir auch hier richtig gut. Weil 
mein Berichterstatter aus meinem 
jetzigen Leben nicht so viel weiß, 
endet meine Erzählung hier. Wie 
es weitergehen wird in meinem 
Leben? Ich werde mich bemühen, 
in meinen restlichen drei oder vier 
Schuljahren noch viel zu lernen und 
dann wird meine Schulzeit zu Ende 
gehen. Danach werde ich wohl die 
Förderstätte in Nürnberg besuchen, 
wo ich auf meine früheren Klassen-
kameraden aus Würzburg treffen 
könnte.

Es bleibt also spannend in meinem 
Leben.
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Kapitel 6.4

Markus R., blinder Musiktherapeut, 
geb. 1955

Im „Blindi“ zu Besuch

Erstveröffentlichung: Monatsgruß 
des Evang.-Luth. Dekanats Würz-
burg, Ausgabe Februar 2020 – Text 
und Fotos: Jürgen Dolling

„Blind sein – ja, das heißt doch 
nicht im Leben zu verzagen! Blind 
sein heißt doch niemals nur im 
Dunkeln zu gehen! Und willst du 
mich ein kleines Stück durch meine 
Welt begleiten, dann kann ich dir 
aus Traum und Glück ein buntes Bild 
bereiten...“

Markus Rummel hat diese Worte 
von Anne Gunzelmann für seine 
Band „The Braillers“ vertont. Zwei 
Keyboards, Akkordeon, Schlagzeug 
und Gesang – die fünf Musiker 
sind allesamt leidenschaftlich bei 
der Sache. Und sie sind blind oder 
sehbehindert. „Sie werden aus dem 
Staunen nicht herauskommen! Da 

begegnen Sie einem, der ist blind, 
und der kann lesen und lachen und 
sprechen“, mit wenigen Sätzen 
wischt Markus Rummel alle Hemm-
schwellen vom Tisch. Lebensfroh 
und unkompliziert ist er, Anfang 
60, übernächstes Jahr geht er in 
den Ruhestand. Bis zum achten 
Lebensjahr hat er ganz normal als 
Sehender gelebt, dann begann die 
Macula-Degeneration seiner Augen. 
Als Jugendlicher kaufte er sich noch 
ein Mofa, spielte Fußball, bis er 
ganz erblindete. Die Lebenslust hat 
es ihm nicht genommen. Er stu-
dierte Kirchenmusik, saß für zwei 
Jahre an der Würzburger Domorgel, 
dann ließ er sich als Musikthera-
peut ausbilden und wurde vor 34 
Jahren im Blindeninstitut ange-
stellt. Verheiratet ist er in zweiter 
Ehe, vier Kinder und drei Enkel, 
und viele Kinder im Blindeninstitut. 
Sogar Taubblinde erleben bei ihm 
Musik. In seinem Arbeitsraum in 

Markus Rummel mit Marco Hesselbach
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der Schule lässt ein Schwingboden 
die Musik spürbar werden – damit 
geht sie wirklich unter die Haut! 
Auch eine Klangliege gibt es, die 
mehrfachbehinderten Kindern und 
Erwachsenen völlig neue Klang-
welten eröffnet. Urig wirkt das 
Alphorn an der Wand, die Töne des 
Monochords schwingen sonor durch 
den Raum, alles vibriert, wenn man 
auf das Holz der Schlitztrommel 
schlägt. „Blinde hören nicht mehr 
als Sehende“, sagt Markus Rummel. 
„Sie hören aber mehr hin. Und sie 
spüren hin.“ Das tut Markus Rum-
mel auch selbst. Berührung, Atem, 
Töne, Rhythmen, Lieder – damit 
holt er Menschen ab und lässt sich 
ganz auf sie ein. Dabei muss alles 
Leben haben. Auch die Arbeit in der 
Musiktherapie. „Die Musik muss in 
einem selber leben.“ Und das ist die 
Antwort auf die Frage, was ein Blin-
der eigentlich sieht: Er fühlt und er 

weiß, was gerade geschieht. „Das 
verstehe ich als Sehen für Blinde“, 
sagt Markus Rummel.

„Ich muss die Planen hier einpa-
cken, immer 50 Stück, und dann 
den Karton zumachen!“ Marco Hes-
selbach ist 28 Jahre alt, er stammt 
aus Frickenhausen. Er ist stolz auf 
seinen Arbeitsplatz in der Werkstatt 
und auf seine Selbstständigkeit. 
Hier im „Blindi“ kennt er jede Tür, 
denn sie hören sich alle verschie-
den an. Und er freut sich immer 
auf seine Freundin aus dem Kör-
perbehindertenzentrum. „In jeder 
Pause treffen wir uns!“, lacht Marco. 
In der Wohngemeinschaft in der 
Franz-Ludwig-Straße mit den sieben 
anderen Mitbewohnern hat das 
Zusammenleben zwar nicht funkti-
oniert, aber – und das verrät Marco 
auch – heiraten würde er sie gern. 
In zwei Jahren, wenn es klappt. 

Der tastbare Wegeplan
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Denn mit ihr ist er glücklich. In 
seiner Freizeit sieht er gerne Straf-
gerichtssendungen auf RTL Plus. 
„Und lesen tu ich ziemlich viel. Ich 
habe viele Hörbücher, die ich von 
der Schweiz, Marburg und Hamburg 
geschickt bekomme.“ „Steinernes 
Fleisch“ von Cornelia Funke und 
andere Romane. Und Zeitschriften. 
Schlager (die Calimeros aus der 
Schweiz) und Volksmusik mit den 
Kastelruther Spatzen hört er gerne. 
Genauso wie die „Braillers“, die 
jetzt eine neue CD herausgebracht 
haben. Marco liest mir den Cover-
Text in Blindenschrift vor, während 
er mit seinen Fingern die Punkte 
auf dem Papier ertastet. Beim Emp-
fang in der Ohmstraße 7 gibt es die 
CD zu kaufen.

Einen Blinden-Witz gibt es schließ-
lich noch von Markus Rummel: Drei 
Blinde sind mit ihrer Blindenbinde 
unterwegs. Bei dem einen sieht 
man eine Ampel darauf, der zweite 
trägt Sterne und der dritte Gänse. 
„Was soll das denn?“, fragt jemand 
irritiert. „Ich bin farbenblind!“, ant-
wortet der Erste. Und der Zweite: 
„Ich bin nachtblind!“ – „Und was ist 
mit Dir, warum trägst Du Gänse?“ – 
„Ich bin ganz blind!“

Schön, dass es solche Lebens-Orte 
in Würzburg gibt. Fröhliche Men-
schen trifft man da. Blinde, die gern 
leben!

Im Musiktherapieraum von Markus Rummel
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Kapitel 7 

Forschung, Projekte,  
Innovationen 

Kapitel 7.1

Augenreihenuntersuchung  
von 24.000 Schülern 

Wolfgang Drave

Nach etwa vierjährigen praktischen 
Erfahrungen führte die Blindenin-
stitutsstiftung Würzburg in Zusam-
menarbeit mit der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg seit März 
1982 den Modellversuch „Behinder-
tenspezifische Betreuung Sehge-
schädigter an Regelschulen“ durch. 
Ziel dieses Modellversuchs und 
seiner wissenschaftlichen Beglei-

tung war es, einer weitgehend 
repräsentativen Stichprobe von seh-
geschädigten Schülern in normalen 
Schulen die erforderliche ophthal-
mologische, pädagogische und psy-
chosoziale Betreuung zukommen zu 
lassen und deren Angemessenheit 
und Effizienz wissenschaftlich zu 
überprüfen. 

Das Logo des Modellversuchs
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Ergebnisse einer Augenreihen-
untersuchung an 24.000 Schülern 
in Unterfranken

Hauptziel des hier beschriebenen 
Projektes „Augenreihenuntersu-
chung“ war es, mithilfe ophthalmo-
logischer Reihenuntersuchungen 
in Regelschulen jene Versuchsper-
sonen zu finden, die im Rahmen 
des laufenden Modellversuches 
sehgeschädigtenspezifisch betreut 
werden sollten.  
(s. Neugebauer 1985) 

Insgesamt – und teilweise weit 
über die reine Funktion der Stich-
probenerhebung hinausgehend –  
hatte diese Erhebung folgende 
 Zielstellungen: 

1. Möglichst repräsentative Bestim-
mung des Anteils sehgeschä-
digter Schüler in der Gesamt-
schülerschaft, 

2. Bestimmung der Art, des Grades 
und der Anamnese der Sehschä-
digung der einzelnen Schüler, 

3. Erhebung von Art und Umfang 
der korrigierbaren und nicht-korri-
gierbaren Sehbeeinträchtigungen 
bzw. Sehschädigungen, die in 
einer repräsentativen Gesamt-
population der Schüler an Regel-
schulen vorzufinden sind, und 

4. Sammlung von ophthalmolo-
gischer Information über die 
Schüler, die im Grenzbereich der 
Sehbehinderung zur Normalsich-
tigkeit liegen.

Über diese Hauptziele hinaus sollte 
die Untersuchung auch Information 
über den Anteil von Augenarztbesu-
chen, von Brillenträgern, Auffällig-

keiten am Auge sowie deren Vertei-
lung auf Alter, Geschlecht, Schulart, 
Schulort u.a. liefern. 

Stichprobenerhebung 

Die zu untersuchende Gesamtstich-
probe der Schüler an Regelschu-
len sollte folgenden Bedingungen 
gerecht werden:

 – Aus zeitlichen und ökonomischen 
Gründen sollte sich die ophthal-
mologische Erhebung auf nicht 
mehr als 24 000 Schüler in nor-
malen Schulen erstrecken. 

 – Es sollten alle Arten von Schulen 
(Grundschule, Hauptschule, Real-
schule, Gymnasium, Sonderschu-
len (L)) in den Klassenstufen 1-10 
berücksichtigt werden. 

 – Die ausgewählten Schulen 
sollten sich in einem zusam-
menhängenden geografischen 
Raum befinden. Innerhalb dieses 
Raumes sollten die Schulen so 
ausgewählt werden, dass sie 
die Situation im Bundesland 
Bayern und möglichst auch der 
Bundesrepublik Deutschland in 
Bezug auf folgende Kriterien so 
realistisch wie möglich widerspie-
geln: Art und Größe der Schu-
len, geografische Bedingungen, 
Populationsdichte, Stand der 
wirtschaftlichen Entwicklung und 
Industrialisierung und Wohnge-
biet.

Um diesem Ziel möglichst nahe 
zu kommen, wurde im Sinne des 
„Cluster Sampling“ zunächst ein 
geografischer Raum in Bayern 
bestimmt, der den oben genannten 
Kriterien schon sehr nahekam. 
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Aus der Gesamtzahl der Schulen 
dieses Raumes mit einer Gesamt-
schülerschaft von 65.372 wurden 
dann im Verfahren der stratifizierten 
Stichprobenbildung Schulen mit 
einer Gesamtpopulation von 24.000 
Schülern so ausgewählt, dass in 
Bezug auf das Land Bayern eine 
gute und in Bezug auf die Bundes-
republik Deutschland eine befrie-
digende Repräsentativität erreicht 
wurde. 

Der Stichprobenerhebung lagen die 
statistischen Daten vom 31.12.1979 
zugrunde (Regierung von Unterfran-
ken, 1980).

Die praktische Durchführung der 
Reihenuntersuchung wurde von 
einem Sonderpädagogen organi-
siert, der in dem entsprechenden 
geografischen Raum schon als 
Betreuungslehrer für Sehgeschä-
digte tätig war. Die medizinische 
Untersuchung in den Schulen 
wurde von zwei Orthoptistinnen 
und einem Augenarzt vorgenom-
men; zum Festhalten der Daten 
und deren Übertragung auf Com-
puterbogen standen Helfer zur 
Verfügung. 

Nach Erteilung der Genehmigung 
der Reihenuntersuchung durch das 
Kultusministerium, die Regierung 
von Unterfranken bzw. die Minis-
terialbeauftragten für Gymnasien 
und Realschulen wurden an den 
ausgewählten Schulen an alle Schü-
ler der Klassen 1-10 (bzw. 5-10/7-10) 
Anschreiben für die Eltern verteilt. 
Darin wurde um Einverständnis für 
die Untersuchung gebeten sowie 
um Beantwortung folgender Fragen:

1. Waren Sie schon einmal mit 
Ihrem Kind beim Augenarzt? 
Ja/nein

2. Wenn ja, wann war die letzte 
Untersuchung?  
(Monat/Jahr)

3. Wurde eine Brille verordnet? 
ja/nein 

4. Wird sie getragen?  
immer/oft/selten/nie

Diese erhobenen Daten wurden 
dann zusammen mit den schon 
bekannten Daten „Schulart, 
Geschlecht, Geburtsdatum, Unter-
suchungsdatum“ in den Compu-
terbogen für den entsprechenden 
Schüler vor der eigentlichen Unter-
suchung eingetragen. 

Die Erhebung der ophthalmolo-
gischen Daten beschränkte sich auf 
folgende vier augenärztliche Unter-
suchungen, mit denen rasch sichere 
Befunde erhoben werden konnten:

1. Als Erstes wurde die monoku-
lare Sehschärfe für beide Augen 
getrennt überprüft, eventuell 
mit Brille. 0.9 wurde dabei als 
Mindestsehschärfe angesehen. 
Bei geringerem Wert wurden die 
Eltern entsprechend informiert, 
durch Vorgabe von Plus- und 
Minus-Gläsern wurde versucht, 
eine Sehschärfenverbesserung 
zu erzielen. In Fällen, wo eine 
Verbesserung möglich war, wur-
den die Eltern aufgefordert, beim 
Augenarzt eine Brillen-Neuver-
ordnung zu veranlassen oder die 
vorhandene Brille korrigieren zu 
lassen. Zur Sehschärfenprüfung 
wurde der Idemvisus-Projektor 
nach Prof. Schober benutzt, meist 

Kapitel 7 – Forschung, Projekte, Innovationen
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mit 5 m Prüfentfernung. Bei der 
Visusprüfung wurde das jeweils 
andere Auge zugeklebt oder 
sicher zugehalten. Dieser erste 
Teil der Untersuchung nahm die 
meiste Zeit in Anspruch.

2. Als zweiter Test wurde das ste-
reoskopische Sehen in der Nähe 
mit dem Titmustest (Ringe) unter-
sucht. Dieser Test ermöglicht eine 
gute Abstufung der einzelnen 
Grade des räumlichen Sehens. 
Nach kurzer Erklärung war der 
Test den meisten Schülern gut 
verständlich. 

3. Die dritte Prüfung betraf die 
Augenstellung. Dazu wurde der 
Abdecktest mit Okkludor und 
Fixationsobjekt sowie eine Motili-
tätsprüfung ausgeführt. 

 Mit diesen Methoden konnten das 
manifeste und das latente Schie-
len, Nystagmus und Augenmus-
kellähmungen entdeckt werden.

4. Als vierte und letzte Prüfung 
wurden alle vorderen Augen-
abschnitte makroskopisch mit 
Taschenlampe in fokaler Beleuch-
tung untersucht. Zeigten sich 
dabei auffällige Veränderungen, 
so wurde eine genaue Überprü-
fung mit der Spaltlampe sofort 
vorgenommen. In einzelnen 
Fällen von nicht korrigierbarer 
Sehschwäche und Augenverän-
derungen unklarer Genese wurde 
der Augenhintergrund untersucht.

Ergebnisse 

Auffallend ist hier die prozentuale 
Zunahme der männlichen Schüler-
schaft mit zunehmendem Alter. Sie 
ist zum einen zu erklären durch die 
bevölkerungsstatistische Verschie-
bung (mehr Mädchen, weniger 
Jungen), zum anderen durch eine 
leichte Überrepräsentativität der 
Jungen in den weiterführenden 
Schulen (die sich seit dem Stichtag 
31.12.1979 erheblich zu Gunsten 
der Mädchen verändert hat). 
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Gesamtzahl und Geschlechtsverteilung 

23.912 untersuchte Schüler: davon 54 % Jungen und 46 % Mädchen 

Altersverteilung 
Wir bildeten 6 Altersgruppen, auf die sich die untersuchten  
Schüler wie folgt verteilten: 

Alter in % davon (männl.) % (weibl.) %

bis 7 J. 6,12 49,66 50,34

7-9 16,05 50,91 49,09 

9-11 19,74 52,03 47,97 

11-13 23,54 55,38 44,62 

13-15 24,21 56,79 43,21 

15-18 10,34 59,71 40,29 

Alter bis 7 7 – 9 9 – 11 11 – 13 13 – 15 15 – 18

insg. 6,12 % 16,5 % 19,74 % 23,54 % 24,21 % 10,34 %

in %
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Die beschriebene Augenreihenun-
tersuchung beschränkte sich auf 
normalbegabte und lernbehinderte 
Schüler. Zum damaligen Zeitpunkt 
besuchten jedoch weitere 13 geis-
tig behinderte sehgeschädigte 
Schüler die Schule für Blinde und 
Sehbehinderte in Würzburg sowie 
11 weitere Schüler (diese Zahl 
wurde erst im Schuljahr 1984/85 
erhoben, nachdem an verschie-
denen Schulen für Geistigbehin-
derte, Hörgeschädigte und Körper-
behinderte Reihenuntersuchungen 
durchgeführt wurden) andere 
Sonderschulen in Unterfranken, die 
ihren Heimatwohnort im Untersu-
chungsraum hatten und ohne ent-
sprechende Behinderung eine von 
uns untersuchte Regelschule besu-
chen würden. 

Addiert man die entsprechenden 
24 Schüler hinzu, so ergibt sich ein 

Gesamtprozentsatz von 0,268  % 
aller Schüler, die sehgeschädigt 
sind. 

Dieser Prozentsatz liegt wesentlich 
über dem bisher genannten in der 
einschlägigen Literatur. Vergleichbar 
mit den Prävalenzen von Krakow 
ist jedoch nur der Prozentsatz von 
0,159%.

Die Analyse der Augenerkran-
kungen dieser Kinder ergab, dass 
bei etwa 60 % die Sehbehinderung 
durch Refraktionsanomalien ver-
ursacht war. in diesen Fällen hatte 
eine Hyperopie mit Astigmatismus 
oder eine hohe Myopie, die wohl 
nicht oder zu spät entdeckt worden 
waren, zu einer Stillstandsamlyopie 
geführt. Als Nebendiagnosen war in 
diesen Fällen häufig ein Strabismus 
mit Nystagmus festzustellen. Bei 
den restlichen 40 % wurden andere 

sehbehindert blind insges.:

Regelschule 
Grund-, Haupt-, Realschule 
Gymnasium, Sonderschule (L)

18 (0,075%)

Schule für Blinde u. Seh-
behinderte (normal begabt 
bzw. lernbehindert) in Würz-
burg und Nürnberg

20 (0,084%) 2 (0,008%) 

38 (0,159%) 2 (0,008%) 0,167%

andere Sonderschulen 
(für Geistigbehinderte, Schwer-
hörige, Körperbehinderte)

11 (0,046%) 

Schule für Blinde u.  
Sehbehinderte Würzburg 
(Geistigbehinderte)

10 (0,042%) 3 (0,013%) 0,101% 

59 (0,247%) 5 (0,021%) 0,268%
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Hauptdiagnosen gefunden. Am häu-
figsten war hier die Frühgeborenen-
Retinopathie, die Opticusatrophien 
und der congenitale Nystagmus. 
Dazu sahen wir Einzelfälle mit tape-
toretinaler Degeneration, Albinis-
mus, Uveitis, juvenilem Maculalei-
den und Retinoblastom. 

Die Gruppe der Sehauffälligen 
(Gruppe 4+5) 

Die Schüler der Sehschärfegruppen 
4 + 5 sind somit als „sehauffällig“ 
einzustufen. Vor der Korrektur durch 
Zusatzgläser während der Reihen-
untersuchung gehörten zur Gruppe II 
1563 Schüler, zur Gruppe 5 immer-
hin noch 348 Schüler, zusammen 
also 1911 Schüler = 7,99% der 
Gesamtpopulation. Nach Korrektur 
waren es immer noch 873 Schüler 
in Gruppe 4, 111 Schüler in Gruppe 
5, also 984 Schüler = 4,17 %. 

Sehauffällig 0,56% (cc)

Schränkt man die Gruppe der 
sehauffälligen Schüler auf diejeni-
gen ein, deren FV a.d.b.A. 0.5 oder 
0.4 beträgt, so sind es 133 Schüler 
(= 0,56 %) (FV = 0.5; 91 Schüler 
= 0,38 %; FV = 0.4: 42 Schüler = 
0,18  %). 

Da wir schon in einer anderen 
Studie (Drave, Schäfer 1983) nach-
weisen konnten, dass auch Schü-
ler dieser Gruppe im Vergleich zu 
Normalsehenden Schulleistungs-
probleme zeigen, öffnet sich hier 
vermutlich ein weiteres Feld für die 
Beratungs- und Betreuungstätigkeit 
von Sehbehindertenpädagogen. 

Allein die Hinzunahme der Schüler 
mit FV = 0.4 a.d.b.A. würde eine 
Verdopplung der Beratungsklientel 
bedeuten, eine Erweiterung bis 
FV = 0.5 sogar eine Erhöhung des 
Beratungs- bzw. Betreuungspro-
zentsatzes auf 0,72 %.

Zusammenfassung der  
ophthalmologischen Daten 

Es war das Ziel dieser Untersu-
chung, an einem möglichst großen 
Kollektiv die Sehschärfe und die Art 
der Augenerkrankungen, besonders 
Strabismus, festzustellen, um Rück-
schlüsse für die Bildungsplanung 
ziehen zu können. Es interessierte 
der Anteil noch nicht bekannter 
sehbehinderter Schüler (Sehschärfe 
bis 0.3), aber auch, wie viele Kinder 
eine grenznahe Sehschärfe hatten. 
Liegt eine grenznahe Sehschärfe 
vor (0.4 bis 0.5), so spricht man 
heute von Sehauffälligen. Schließ-
lich interessierte auch, wie häufig 
Schüler zum Augenarzt gehen, ob 
sie Brillen tragen und wie regelmä-
ßig dies geschieht. 

Die große Menge der Schüler 
(24.000) sollte möglichst exakt 
untersucht werden. Es wurden des-
halb keine angelernten Untersucher 
bei dieser Studie eingesetzt. Die 
Sehschärfenbestimmung scheint 
vordergründig sehr leicht („Man 
muss einfach nur Zahlen etc. von 
einer Tafel ablesen“), ist aber mit 
vielen Schwierigkeiten behaftet. 
Sie ist deshalb auch Haupttätigkeit 
eines eigenen medizinischen Fach-
gebietes (Augenheilkunde) und 
augenärztlichen Personals (Orthop-
tistin). 
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Im Nachfolgenden sind die wich-
tigsten Befunde zusammengefasst. 
Die Reihenfolge entspricht der 
Reihenfolge der vorangegangenen 
Darstellungen und sagt nichts über 
die Bedeutung aus. 

Geschlechtsverteilung

54,4 % der 23.912 Schüler(innen) 
waren männlich und 45,6 % weib-
lichen Geschlechts. Der Anteil der 
Mädchen nimmt zu den höheren 
Klassen hin immer mehr ab: 

 – Bis 7 Jahre: Verteilung: 50  % 
männl., 50  % weibl. 

 – 15-18 Jahre: Verteilung: 60  % 
männl., 40  % weibl. 

Augenarztbesuch 

56 % der Schüler waren min-
destens einmal bei einem Augen-
arzt. Dieser Anteil nimmt von 48 % 
bei den Jüngsten auf 61 % bei den 
Ältesten zu. Auffällig ist, dass Mäd-
chen (58 %) signifikant häufiger 
zum Arzt gehen als Jungen (53 %). 
Deutlich wird dies besonders ab 
dem 13. Lebensjahr. 

Brillen 

28 % der Schüler hatten eine Bril-
le. Dieser Anteil steigt mit zuneh-
mendem Alter von 28 % auf 32 %. 
32 % – also knapp ein Drittel – ist 
der Anteil, den man nach der Seh-
schärfenbestimmung (67,8 % hatten 
beidseits volle Sehschärfe ohne 
optische Hilfe) erwarten würde. 
Das bedeutet, dass jeder 8. poten-
zielle „Brillenträger“ noch keine 
Brille hatte. 

26 % der Jungen und 30% der 
Mädchen besaßen eine Brille. 

Der Anteil stieg in der Pubertät 
deutlich an (bei Jungen 15 – 18 
Jahre; bei Mädchen 11 – 15 Jahre). 

Brillentragen

65 % der Jungen und 63 % der 
Mädchen tragen die Brille regelmä-
ßig. Vorbildlich sind die ganz Jungen 
(73 %) und die Ältesten (67  %). 

Ergebnisse der Sehschärfenbe-
stimmung 

Für die Einteilung wurden 6 Visus-
gruppen, die die Sehschärfe beider 
Augen berücksichtigten, benutzt. 
So bedeutet Visusgruppe l beidseits 
volle Sehschärfe (1.0-0.8) und Visus-
gruppe 6, dass die Sehschärfe beid-
seits 0.5 und weniger beträgt. 

Ergebnisse nach Visusgruppen 
(vor Korrektur) 

80,8 % hatten volle Sehschärfe bei-
der Augen (Gruppe l) und 90,2 % 
eines oder beider Augen (Gruppen 
1-3). Bei 8,0 % betrug der Visus 0.4-
0.7 an einem oder beiden Augen 
(Gruppe 4 und 5). Eine Sehbehinde-
rung (Gruppe 6) lag bei 0,8 % vor. 
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Ergebnisse nach Visusgruppen 
(nach Korrektur) 

Wurde beim Sehschärfentest kein 
voller Visus erreicht, dann versuchte 
der Untersucher, durch eine ein-
fache Korrektur eine Visusverbes-
serung zu erreichen. Wenn man 
diese Korrekturen berücksichtigt, 
erreichten 86,9 % eine volle Seh-
schärfe beider Augen (Gruppe l) und 
95,8 % eines oder beider Augen 
(Gruppen 1-3). Bei 4.1 % betrug der 
Visus 0.4-0.7 an einem oder beiden 
Augen (Gruppe 4 und 5). Eine Seh-
behinderung (Gruppe 6) lag jetzt nur 
noch bei 0,1 % der Untersuchten vor.

Geschlechtsverteilung in den 
Visusgruppen 

Die Geschlechtsverteilung der Grup-
pe l (beidseits 1.0-0.8) entspricht 
der allgemeinen Verteilung. Bei 
Gruppe 4 (beidseits 0.4-0.7) sinkt 
der Anteil der Jungen auf 47 % 
und bei Gruppe 6 (beidseits 0.3 
oder weniger) auf 34,8 % ab. Das 
bedeutet einen höheren Anteil an 
schlechter sehenden Schülerinnen. 

Altersverteilung in den Visus-
gruppen 

Die statistische Auswertung zeigt, 
dass Sehauffällige (Gruppe 4) und 
Sehbehinderte (Gruppe 6) beson-
ders bei den Schulanfängern (7 – 9 
Jahre) zu finden sind. 

Sehschärfenverteilung in ver-
schiedenen Schulen 

Die Schüler der Sonderschulen (L) 
haben deutlich schlechtere Seh-
schärfen. Statt 89,8 % wie bei den 
Gymnasien erreichen hier nur 75,7 
% eine volle Sehschärfe (Gruppe l). 
Während in Gymnasien nur 0,09 % 
Sehbehinderte (Gruppe 6) gefunden 
wurden, waren es in den Sonder-
schulen (L) 0,33 %. 

Schielhäufigkeit 

Bei 3,9 % der Untersuchten wurde 
ein Schielen festgestellt. Dieser 
Anteil ist geringer als bisher ange-
nommen (ca. 5 %). 6,7 % der 
Schielpatienten waren noch nie bei 
einem Augenarzt gewesen. Jedoch 
tragen 82,2 % ihre Brille regel-
mäßig. Auffällig ist auch ein hoher 
Anteil an nicht oder schlecht behan-
delten Schielern (Gr.3-5).

Nystagmus 

Mit 0,34 % ist das äußerlich sicht-
bare Augenzittern sehr selten. In 
der schlechtesten Visusgruppe 
(Gruppe 6) ist jedoch fast jeder 3. 
betroffen. 

Augenerkrankungen 

Erkrankungen der vorderen Augen-
abschnitte wurden nur bei 1,9 % 
der Untersuchten festgestellt. 
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Anteil Sehbehinderter 

Zu den in den Reihenuntersu-
chungen ermittelten, bis dahin noch 
nicht bekannten Sehbehinderten 
wurden die Schülerzahlen für den 
geografischen Sektor Unterfrankens 
der Sonderschulen Würzburg und 
Nürnberg hinzuaddiert. 

Es ergab sich damit mindestens: 

 – 0,16 % Sehbehinderter 

 – 0,167 % Sehbehinderte u. Blinde 

 – 0,27 % Sehbehinderter oder Blin-
der an Regelschulen und Sonder-
schulen. 

Anteil der Sehauffälligen 

Bei einer früheren Studie (Drave, 
Schäfer 1983) fiel auf, dass bei 
Schülern mit einer Sehschärfe von 
0.4 und 0.5 am besseren Auge 
schulische Probleme auftreten 
können. Diese Schüler sollten von 
Sehbehindertenlehrern und Augen-
ärzten betreut werden. Ihr Anteil 
lag bei dieser Studie bei 0,56 %.

Somit wurden 0,63 % der Schüler 
(Sehbehinderte, Sehauffällige) nicht 
entsprechend ihrer Sehbehinderung 
betreut. Zusammen mit den in Son-
derschulen bekannten Kindern lag 
der Anteil der zu betreuenden Schü-
ler bei 0,72 %.

Bedeutung der Ergebnisse  
für die augenärztliche Vorsor ge-
untersuchung und für die Bil-
dungsplanung 

Die Studie hat die Notwendigkeit 
wichtiger sozialmedizinischer Forde-
rungen bestätigt: 

Zum einen die Forderung nach 
ophthalmologischen Vorsorgeun-
tersuchungen, die teilweise schon 
stattfinden, jedoch nicht oder 
nur ungenügend augenärztlichen 
Ansprüchen genügen. 

Diese Vorsorgeuntersuchungen 
sollten um das 2. Lebensjahr, im 
Kindergarten, bei der Einschulung 
und im Alter von 12 – 14 Jahren 
-allerdings ausschließlich durch 
geschultes Fachpersonal (Augen-
ärzte, Orthoptistinnen)- durchge-
führt werden. 

Zum anderen sind augenärztliche 
Kontrollen, wie Kontrollen der 
Ergebnisse zeigen, dringend not-
wendig, sobald entsprechende 
Verdachtsmomente auf Sehschäden 
beim pädagogischen Personal in 
Kindergarten oder Schule oder bei 
den Eltern auftauchen. Brillenträger 
sollten mindestens einmal jährlich 
einen Augenarzt aufsuchen, um 
notwendige Korrekturen durchfüh-
ren lassen zu können. 

Schließlich ist eine intensive Auf-
klärung von Eltern, Lehrern und 
Schülern über die Bedeutung guten 
Sehens für die Entwicklung der Kin-
der und Jugendlichen erforderlich. 
Nur eine solche Aufklärung macht 
Vorsorgeuntersuchungen sinnvoll.
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Die umfangreiche Reihenuntersu-
chung hat neben den dargestellten 
sozial-ophthalmologischen Ergeb-
nissen vor allem bildungspolitische 
Bedeutung. 

Wie schon weiter oben ausgeführt, 
ist der durch die Reihenuntersu-
chung errechnete Prozentsatz seh-
behinderter Schüler in der Gesamt-
schülerschaft wesentlich höher als 
bisher angenommen. 

Allein der Anteil normalbegabter 
sowie lernbehinderter Sehbehin-
derter beträgt 0,159 %, was einer 
absoluten Zahl von 2151 Schülern 
bei einer Gesamtschülerschaft von 
1,35 Mio. (1983) in Bayern ent-
spricht. Nimmt man einen Erfas-
sungsgrad von ca. 50 % an, so 
müssten in Bayern immerhin noch 
über 1000 Schüler (1075) behin-
dertenspezifische Unterstützung 
erhalten. 

Nach vorliegender Statistik wurden 
zzt. (1983) 368 Schüler an Seh-
behindertenschulen in Würzburg, 
Nürnberg und Unterschleißheim 
(bei München) unterrichtet, was 
17,1 % der sehbehinderten Schüler 
entspricht. (Die an Regelschulen 
betreuten Sehbehinderten wurden 
hier nicht berücksichtigt.) 

In der gesamten Bundesrepublik 
besuchten 1983 7,95 Mio. Schüler 
Schulen der allgemeinen Ausbil-
dung. Bei einer Quote von 0,159  % 
sind das 12638 sehbehinderte 
Schüler, an Sehbehindertenschulen 
befinden sich aber nur 2975  
(= 23,54 %). 

Bei einer Quote von 0,72 % (Seh-
behinderte und sehauffällige Schü-
ler) steigt die Zahl der potenziell zu 
betreuenden Schüler sogar auf über 
57000.

Die Notwendigkeit der Suche nach 
ergänzenden Betreuungsformen 
scheint eindeutig, vor allem dann, 
wenn die Anteilsquote Sehgeschä-
digter an anderen Sonderschulen 
mitberücksichtigt wird. Zu groß ist 
die Zahl derjenigen Schüler, die 
nicht oder nur unzureichend behin-
dertenspezifisch betreut werden 
oder denen wenigstens eine solche 
Betreuung angeboten wird. 

Auch wenn es nicht Aufgabe dieser 
Studie ist, bildungspolitische For-
derungen zu formulieren, so wird 
jeder Leser dem Wunsche zustim-
men können, dass möglichst viele 
Schüler, deren Lernfähigkeit durch 
eine wie auch immer geartete Seh-
beeinträchtigung gemindert ist, eine 
adäquate Hilfe erhalten. 
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Kapitel 7.2 

Behindertenspezifische Betreuung 
(Modellversuch) 1

Christine Burger

Bereits 1978 begann eine Arbeits-
gruppe des Blindeninstituts Würz-
burg mit der Ausarbeitung eines 
ambulanten Betreuungskonzepts, 
das im Schuljahr 1978/79 erst-
mals mit zunächst drei Schülern 
realisiert wurde. Ausgangspunkt 
dieser Bemühungen war die in 
damaliger Zeit sehr kontrovers dis-
kutierte These, dass es zumindest 
für einen Teil der Sehbehinder-
ten möglich und wünschenswert 
ist, keine Förderschule, sondern 
die Regelschule am Heimatort 
zu besuchen. Von 1982 bis 1986 
wurde in Kooperation zwischen 
der Blindeninstitutsstiftung und 

der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg ein Modellversuch 
mit wissenschaftlicher Begleitung 
durchgeführt, dessen Ziel es war, 
praxisnahe und wissenschaftlich 
abgesicherte Aussagen über die 
Realisierbarkeit, die Wirkung und 
die Kosten ambulanter sehbehin-
dertenspezifischer Betreuungsmaß-
nahmen zu machen. Dieses Projekt 
wurde vom Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft und vom 
Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus je zur Hälfte 
finanziert. Projektleiter war Dr. Hans 
Neugebauer (Blindeninstitutsstif-
tung Würzburg), wissenschaftlicher 
 Leiter Prof. Dr. Rolf Schindele 
(Pädagogische Hochschule Heidel-
berg) und Prof. Wolf Dieter Schäfer 
(Universitätsaugenklinik Würzburg). 
Mitgearbeitet haben Dr. Christine 
Burger (Dipl.-Psych.), Dr. Wolfgang 
Drave (Sonderschulkonrektor), Luit-
gard Jany (Dipl.-Psych.), Karlheinz 
Pfeiffer (Dipl.-Psych.), Maria Eisin-
ger (SoL), Herbert Rahner (SoL) und 
Inge Ziehmann (SoL).

1 Der vorliegende Artikel stützt sich im 
Wesentlichen auf den Abschlussbe-
richt des Modellversuchs „Behinder-
tenspezifische Betreuung Sehge-
schädigter an Regelschulen“, edition 
bentheim, Reihe „Integration“, Band 6, 
Würzburg 1987.

Weitere Grundlagen waren:

Burger, Ch./Neugebauer, H.: Die Be-
treuung Sehbehinderter in der Schule 
ihres Heimatortes, in: Schulreport 6, 
1987, 10-15.

Neugebauer, H., Drave, W., Burger, 
Ch.: Behindertenspezifische Betreuung 
Sehgeschädigter in Regelschulen: Ein 
Modellversuch der Blindeninstitutsstif-
tung Würzburg und der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg. In: blind-
sehbehindert 2, 1986, 74 – 84.

Kolleginnen und Kollegen auf dem Integrationstraktor: 
links auf dem Wagen: Herbert Rahner, Anke Spiegel-Vogelsang,  
Hermann Belgart, Traudl Henneberger (†), Reinhold Stabel 
rechts: Dr. Christine Burger, Thomas Viereck, Heike Kupfernagel,  
Reinhold Mahler,  neben dem Wagen: Ulrike Baedorf 
am Traktor: Dr. Wolfgang Drave
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Augenreihenuntersuchung

Dem Modellversuch ging eine 
Augenreihenuntersuchung an 
24000 Regelschülern eines reprä-
sentativen geografischen Raums in 
Unterfranken voraus, die in Zusam-
menarbeit mit der Universitätsau-
genklinik durchgeführt wurde. Nach 
den Ergebnissen dieser Untersu-
chung, die in diesem Band unter 
7.1 ausführlicher dargestellt wird, 
beträgt der Anteil der sehbehinder-
ten Schüler an der Gesamtschüler-
schaft 0,16 %.

Wissenschaftliche Begleit-
untersuchung

Im Rahmen der Hauptuntersuchung 
wurde zunächst für die durch die 
Augenreihenuntersuchung gefun-
denen sehgeschädigten Schüler 
die Ausgangslage hinsichtlich der 
wichtigsten Lebensbereiche erho-
ben. Parallel dazu wurden dieselben 
Merkmale bei einer vergleichbaren 
Gruppe von Schülern an der Schule 
für Sehbehinderte erfasst.

Die wichtigsten Fragestellungen 
waren dabei:

 – Entsprechen die Schulleistungen 
der Schüler ihren intellektuellen 
Möglichkeiten?

 – Bestehen Defizite in Bereichen, 
die bei Sehbehinderten häufig 
speziell gefördert werden müs-
sen (z.B. Mobilität, Motorik, 
lebenspraktische Fähigkeiten, 
visuelle Wahrnehmung)?

 – Inwieweit ist eine Integration im 
sozialen Umfeld (Regelschule, 
Klasse, Elternhaus, Nachbarschaft 
usw.) realisiert?

 – Treten psychologische Probleme 
(z.B. im Hinblick auf Selbstwert-
gefühl, soziale Kompetenz, Ängs-
te und Verhaltensauffälligkeiten 
wie z.B. Aggressionen) auf?

 – Welche Einstellungen haben 
Regelschullehrer und Mitschüler 
zu einer behindertenspezifischen 
Unterstützung an der Regel-
schule?

 – Welche Wirkungen ruft welche 
Art sehgeschädigtenspezifischer 
Betreuungsmaßnahmen hervor?

 – Welche Maßnahmen sind sinnvoll 
oder erforderlich, um das Perso-
nal der Regelschule, die Regel-
schullehrer und Eltern zu befähi-
gen, ihre Funktion angemessen 
wahrzunehmen?

 – Welcher Personal- bzw. Materi-
aleinsatz ist für die Realisierung 
eines Betreuungsprogramms 
erforderlich?

 – Unter welchen Bedingungen ist 
eine Beschulung an einer Förder-
schule angemessener als die an 
einer Regelschule?

 – Zur Klärung dieser Fragestel-
lungen wurden standardisierte 
und informelle Testverfahren 
eingesetzt, Verhaltensbeobach-
tungen durchgeführt und es fan-
den Gespräche mit Regelschul-
lehrern, Eltern und den Schülern 
selbst statt. Der wissenschafts-
theoretische Ansatz entsprach 
dem der Handlungsforschung, 
d.h. die untersuchten Zielgrup-
pen waren nicht wie in einer 
rein „sozialtechnologischen“ 
Forschung nur Objekte der For-
schung, sondern beeinflussten 
diese auch direkt oder indirekt. 
Einzelheiten der Forschungsstra-
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tegie wurden deshalb nicht im 
Vorhinein festgelegt, sondern die 
erhobenen Daten und Informa-
tionen flossen direkt in die Ent-
scheidungen über Forschungs-
methodologie und statistische 
Auswertung ein.

Ausgangslage der Schüler

Die Ergebnisse dieser Erfassung 
der Ausgangslage zeigten überra-
schend deutlich, dass viele Schüler 
mit Sehbehinderung ohne Betreu-
ung in der Klasse mehr oder weni-
ger stark sozial isoliert waren. Sie 
wurden sozial weniger akzeptiert 
und hatten wenigstens in einigen 
Bereichen weniger soziale Kontakte 
als ihre normalsichtigen Mitschüler. 

Nach deren Ansicht wollten sie 
häufiger als andere am liebsten 
in Ruhe gelassen werden und fin-
gen seltener Streit an. Bei Spielen 
getrauten sie sich nach Meinung 
der Klassenkameraden oft nicht 
mitzumachen.

Nach eigener Darstellung und/oder 
Beschreibung ihrer Eltern hatten 
71 % der Schüler psychische Pro-
bleme. 

Einige der Schüler hatten Defizi-
te im Bereich der funktionellen 
Sehleistung und in ihren moto-
rischen Fähigkeiten.

Auch die Schulleistungen der Schü-
ler entsprachen nicht ihren intellek-
tuellen Möglichkeiten.

Die Regelschullehrer berichteten 
über Probleme der Schüler im Hin-
blick auf Lehr- und Lernmittel, bei 
schriftlichen Arbeiten und Tests 
sowie in ihren sozialen Bezie-
hungen. Sie fühlten sich teilweise 
unsicher hinsichtlich ihres Lehr- und 
Sozialverhaltens gegenüber den 
Sehbehinderten und erwarteten 
Beratung und Unterstützung durch 
Sehbehindertenpädagogen.

Betreuungsmaßnahmen

Die Betreuungsmaßnahmen 
bestanden zum einen in der inten-
siven Beratung von Schülern, 
Eltern und Regelschullehrern, zum 
anderen in der direkten Förderung 
durch Sehgeschädigtenpädagogen 
(z.B. Seherziehung, Unterweisung 
in Braille-Schrift, Mobilitätstraining, 
Training in lebenspraktischen Fertig-
keiten, unterstützender Unterricht 

Der Abschlussbericht des 
Modellversuchs
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in bestimmten Unterrichtsfächern 
und Einweisung in den Gebrauch 
spezieller Medien und Hilfsmit-
tel). Zudem fanden psychosoziale 
Beratung und Sozialtrainingsmaß-
nahmen statt. 

Zusätzlich zur Einzelförderung 
wurden Elternseminare, Schüler-
gruppenarbeit und Fortbildungs-
maßnahmen für Regelschullehrer 
durchgeführt.

Ergebnisse

Die fast durchgängig gute Aus-
gangslage der Schüler war vermut-
lich darauf zurückzuführen, dass 
zum Zeitpunkt des Modellversuchs 
vor allem gut begabte Schüler ohne 
zusätzliche Beeinträchtigungen die 
Regelschule besuchten. Dennoch 
war die untersuchte Gruppe im Hin-
blick auf Art und Umfang der not-
wendigen Betreuungsmaßnahmen 
keineswegs homogen.

Der Modellversuch belegte, dass es 
für einen großen Teil sehbehinder-
ter Schüler möglich ist, mit einem 
vergleichsweise geringen Maß an 
sonderpädagogischer und psycho-
logischer Unterstützung erfolgreich 
die Regelschule zu besuchen.

Unsicherheiten der Regelschul-
lehrer und Mitschüler gegenüber 
den Schülern mit Sehbehinderung 
konnten abgebaut werden. Ihre 
Schulleis tungen lagen bereits zu 
Beginn der systematischen Unter-
stützung im Klassendurchschnitt. 
Verbesserungen im Verlauf der 
Betreuungsmaßnahmen konnten 
nicht statistisch belegt werden.

Zentrale Bedeutung muss nach 
den Ergebnissen des Modellver-
suchs der psychosozialen Situation 
von Schülern mit Sehbehinderung 
zukommen – nicht nur an der 
Regelschule, wie die Vergleichs-
untersuchungen mit Schülern der 
Schule für Sehbehinderte zeigen. 

Obwohl die Fähigkeiten der Schüler 
in den Bereichen Motorik und Funk-
tionelles Sehen bereits zu Beginn 
der Betreuung durchschnittlich bzw. 
überdurchschnittlich gut ausgeprägt 
waren, konnten sie diese teilweise 
noch weiter verbessern.

Bis auf sehr wenige Unterrichtsin-
halte (z.B. Stenografie, Teilbereiche 
des Sports) konnten die Schüler am 
Unterricht der Regelschule teilneh-
men. Kompensatorische Aufgaben-
stellungen erwiesen sich kaum als 
notwendig.

Im Hinblick auf die Versorgung mit 
Medien und Hilfsmitteln stellte sich 
an der Regelschule stärker als an 
der Schule für Sehbehinderte das 
Problem der Akzeptanz bei allen 
Beteiligten.

Als wichtigster Bestandteil der 
Betreuung erwies sich die Beratung 
von Schülern, Eltern und Regel-
schullehrern. Dabei arbeitet der 
Sehbehindertenpädagoge weniger 
mit dem jeweiligen Kind, sondern 
ist eher als Vermittler im sozialen 
Umfeld des Kindes tätig.

Die Beratung bezog sich zudem 
nicht ausschließlich auf den schu-
lischen Bereich bzw. auf Probleme, 
die direkt mit der Sehbehinderung 
in Zusammenhang standen, son-

Kapitel 7 – Forschung, Projekte, Innovationen
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dern auf das Kind als Ganzes und 
versuchte, die gesamte Lern- und 
Lebenswelt des Kindes zu berück-
sichtigen.

Dieser veränderten Rolle des Seh-
behindertenpädagogen wurde 
die damalige Ausbildung an den 
Hochschulen nicht gerecht. Entspre-
chende Fortbildungsmöglichkeiten 
und die Zusammenarbeit mit ande-
ren Fachdiensten wie Psychologen, 
Mobilitätslehrern, Orthoptisten 
wurden deshalb auf der Grundlage 
der Ergebnisse des Modellversuchs 
als dringend notwendig erachtet, 
nicht aber als Ersatz für ein entspre-
chendes Fachstudium.

Auch die Anbindung an eine Schu-
le für Sehbehinderte erwies sich 
diesbezüglich als Vorteil. Neben der 
Möglichkeit, die dort vorhandenen 
Fachdienste hinzuzuziehen und die 
Materialien und Medien der Schule 
zu nutzen, war auch die Möglichkeit 
des Erfahrungsaustauschs mit den 
Kollegen an der Schule bzw. die 
stundenweise eigene Unterrichtung 
für den Sehbehindertenpädagogen 
eine große Unterstützung.

Neben der Einzelberatung war die 
Gruppenarbeit mit Schülern, Eltern 
und Regelschullehrern wesentlicher 
Bestandteil der Unterstützung. 
Bei solchen Veranstaltungen ist es 
eher möglich als bei den Haus- und 
Schulbesuchen, einzelne Themen 
herauszugreifen und intensiver zu 
bearbeiten. Den Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Betroffenen 
erlebten die Gruppen zudem als 
hilfreich und entlastend. Schwie-
rigkeiten wurden nicht länger als 
einzigartig erfahren und die eigene 
Problemlösungsfähigkeit wurde 
gestärkt.

Als ideal erwies sich ein Lehrer-
Schüler-Verhältnis von 1:10. Ein-
deutige Kriterien als Grundlage für 
die Empfehlung einer bestimmten 
Schulform konnten nicht gefunden 
werden. Entscheidend waren die 
individuelle Ausgangslage und die 
Bedürfnisse des einzelnen Kindes.

Bildungspolitische Schlussfolge-
rungen und Perspektiven

Auf der Grundlage der Ergebnisse 
des Modellversuchs wurde die 
Entwicklung eines flexiblen Bil-
dungssystems befürwortet, das 
nebeneinander ein Kontinuum 
sehgeschädigtenspezifischer Unter-
stützungsformen vom Beratungs-
programm bis zur Förderschule 
beinhaltet. Betont wurde bereits 
damals auch einer der Grundgedan-
ken der späteren Inklusionsbewe-
gung, dass es nicht um eine ein-
seitige Anpassung behinderter an 
nicht behinderte Kinder unter Bei-
behaltung der Regelschulpädagogik 
gehen dürfe, sondern an die Anpas-
sung der Schule an die Bedürfnisse 
aller Kinder.

Deutlich hervorgehoben wurde 
auch, dass sich behindertenspezi-
fische Unterstützung nicht allein auf 
den schulischen Bereich beziehen 
dürfe, sondern in die konkreten 
Lebensbezüge des Schülers einge-
bunden sein müsse.

Aus den Ergebnissen wurde 
zudem geschlussfolgert, dass die 
bestehenden Förderschulen ihrer 
erweiterten Aufgabe nur gerecht 
werden könnten, wenn sie dement-
sprechend räumlich, materiell und 
personell ausgebaut und weiterent-
wickelt würden.
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Kapitel 7.3

Entwicklungs– und Förderdiagnostik 
des Sehens für mehrfachbehinderte 
Menschen EFS

Hanns Kern

Konzept, Diagnostik und Förde-
rung der visuellen Entwicklung 
von Menschen mit mehrfacher 
Behinderung und Sehbehinde-
rung

Die folgende Darstellung beschreibt 
in sehr wenigen Ausschnitten 
Entwicklung, Grundlagen, Kon-
zept, Materialien und ausgewählte 
Inhalte der „Entwicklungs- und 
Förderdiagnostik des Sehens für 
mehrfachbehinderte Menschen – 
«EFS»“. Das Förderkonzept und die 
Darstellung der Förderarbeit in der 
Praxis ist anderweitig dargestellt 
(vgl. u.a. unter „Veröffentlichungen“ 
des Autors).

Die Ausgangslage

Psychodiagnostische Verfahren 
liefern in der Angewandten Psy-
chologie die methodische Grund-
lage zur Informationsgewinnung 
in ihrem Anwendungsbereich, mit 
der Absicht, fundiertes, zielgerich-
tetes Handeln zu ermöglichen. 
Zu Beginn der psychologischen 
Tätigkeit des Autors an der Blin-
deninstitutsstiftung Würzburg 1977 
gab es zwar ophthalmologische 
Diagnosen bezüglich der visuellen 
Beeinträchtigungen der schulisch 

und im Bereich Wohnen betreuten 
Personen. Kenntnisse über Mög-
lichkeiten, die visuellen Beeinträch-
tigungen und ihre Auswirkungen 
auf den Alltag in all ihren Facetten 
differenziert zu diagnostizieren 
und insbesondere durch eine 
gezielte Förderung möglicherwei-
se Verbesserungen zu erreichen, 
waren jedoch nicht vorhanden. Im 
Gegenteil: Ärztlicherseits war eine 
deutliche Skepsis, wenn nicht gar 
Unverständnis, für das Unterfangen 
vorhanden, das durch unterschied-
liche Schädigungsbilder einge-
schränkte visuelle Vermögen der 
betreuten Personen verbessern zu 
wollen. In ähnlicher Weise gab es 
auch im Bereich der sonderpädago-
gischen Lehrmeinung Strömungen, 
in denen es abgelehnt wurde, die 
normal-kindliche Entwicklung zur 
Grundlage für die Arbeit mit behin-
derten Kindern zu machen.

Wesentliche Impulse für die Ent-
wicklung eines diagnostischen Ver-
fahrens erhielt der Autor durch zwei 
sehr unterschiedliche Bereiche der 
Psychologie:

 – Zunächst war dies die Einarbei-
tung in die Neuropsychologie 
bereits während des Studiums, 
insbesondere in das bahnbre-
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chende und grundlegende Werk 
von Alexander R. Lurija: „Die 
höheren kortikalen Funktionen 
des Menschen und ihre Stö-
rungen bei örtlichen Hirnschädi-
gungen“, Berlin (Ost) 1970, das 
dieser nach Untersuchungen von 
Tausenden hirnverletzten Solda-
ten des 2. Weltkriegs verfasst 
hatte. In der Folge ergab sich 
eine partielle Zusammenarbeit 
mit Frau Prof. Dr. Ruxandra Sire-
teanu, Neuropsychologin am 
Max-Planck-Institut für Hirnfor-
schung und Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, die u.a. 
wesentliche Grundlagenforschun-
gen zur Frequenzwahrnehmung 
von Babys und Kleinkindern mit 
vergleichbaren Materialien und 
Methoden durchführte (vgl. Lit. 
Nr. 13 – im Folgenden: ‚Lit.13‘), 
wie sie in die EFS integriert 
wurden. Gleichermaßen war die 
Begleitung von Herrn Prof. Dr. 
Josef Zihl, Neuropsychologe am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
und an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München äußerst 
wertvoll für die Realisierung der 
EFS (vgl. auch Lit. 16, 17, 18).

 – Der zweite Bereich erschloss sich 
im Rahmen eines Lehrauftrags 
des Psychologischen Instituts für 
Entwicklungs-, Wahrnehmungs- 
und klinische Psychologie der 
Universität Würzburg (im Fol-
genden P. I. II) – und zwar durch 
die Möglichkeit einer intensiven 
Einarbeitung in die praktischen 
experimentellen Untersuchungen, 
die entsprechenden Ergebnisse 
und die Entwicklungstheorie 
von Jean Piaget – vgl. Lit. 10, 
11, 12. Auf der Grundlage der 
Ergebnisse und Konzepte dieser 

beiden Bereiche entwickelte der 
Autor einen ersten Entwurf eines 
psychodiagnostischen Verfahrens 
als Basis

 – zum einen für die genaue Erfas-
sung und die Förderung visueller 
Fähigkeiten und Tätigkeiten und

 – zum anderen für die basale Ent-
wicklung des Spielverhaltens 
und der basalen Entwicklung 
der Kognition der betreuten Per-
sonen. Diese Konzepte greifen 
in bestimmten Bereichen eng 
ineinander bzw. sind in bestimm-
ten Entwicklungsphasen partiell 
identisch.

In der Folge initiierte der Autor wis-
senschaftliche Diplomarbeiten am 
P. I. II, in denen als erster Schritt 
zunächst der damalige Stand der 
wissenschaftlichen Forschung im 
Feld der visuellen Wahrnehmung 
aus der Entwicklungs-, Wahrneh-
mungs-, Kognitions- und Neuropsy-
chologie erhoben wurde.

Daraus resultierend wurden als 
zweiter Schritt konkrete Inhalte, 
Methoden und Materialien und  
das entsprechende Setting für   
eine umfassende Diagnostik der 
visuellen Entwicklung von Geburt 
bis zum Alter von drei bis vier-
Jahren erarbeitet. Ein besonderes 
Gewicht hatten dabei die expe-
rimentellen wissenschaftlichen 
Methoden. Daraus abgeleitet wur-
den für die Untersucher*innen ein 
ausführliches, sehr genaues Test-
Manual und eine Handanweisung 
entwickelt.

Als dritter Schritt wurden konkrete 
Fördermaterialien aus den Ergebnis-
sen der Untersuchungen entwickelt 
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sowie das Design und die Bedin-
gungen für ihre Anwendung in den 
unterschiedlichen Betreuungsbe-
reichen.

Als letzter Schritt wurden Konzepte 
für eine entsprechende Aus- und 
Weiterbildung des pädagogischen 
Personals entwickelt und in den 
Einrichtungen der Blindeninstituts-
stiftung Räumlichkeiten mit der 
entsprechenden Ausstattung einge-
richtet.

Methodisches

Bei der Entwicklung der Testma-
terialien wurde größter Wert auf 
die exakte Einhaltung wissen-
schaftlicher Standards gelegt. 
So wurden beispielsweise von 
Untersuchungen behinderter Kin-
der mit neu erstellten Materialien 
Videoaufzeichnungen hergestellt, 
die anschließend von trainierten, 
unabhängigen Rater*innen beur-
teilt wurden. Deren Ergebnisse 
wurden schließlich mit den Beur-
teilungen der Untersucher*innen 
verglichen, um mögliche Fehler in 
den Beurteilungen zu erfassen und 
auszuschließen.

Zu den einzelnen Test-Items wur-
den, wo dies sinnvoll erschien, 
jeweils Abbruchkriterien mit defi-
nierten Signifikanzwerten festge-
legt, damit die Untersucher*innen 
in der Lage sind, Zufallstreffer 
sicher auszuschließen (vgl. dazu 
beispielhaft die Darstellung zur 
‚Farbwahrnehmung‘). 

Wo dies möglich war, wurden die 
Untersuchungsmaterialien der EFS 

parallel zu bekannten, etablierten 
Testinstrumenten entwickelt. Dies 
gilt für die Serien des Materials zur 
Kontrastwahrnehmung (vgl. dazu 
im entsprechenden Kapitel weiter 
unten), die mit identischen Werten 
konstruiert wurden wie das Vision 
Contrast Test System (VCTS) der Fa. 
Vistech. In gleicher Weise wurden 
die Serien zur Bestimmung der Fre-
quenzwahrnehmung parallel zu den 
Werten der Teller-Acuity-Cards (TAC) 
der Fa. Precision Vision entwickelt 
(vgl. die entsprechenden Ausfüh-
rungen unten).

Dadurch konnten die Messergeb-
nisse verschiedener Personengrup-
pen mit unseren Serien mit denen 
mit den gleichen Personengruppen 
durchgeführten Untersuchungen 
mit etablierten Testinstrumenten 
überprüft werden und die Validität 
unserer Materialien nachgewiesen 
werden.

Abbildung 1 zeigt die Entdeckungs-
schwelle von 20 Personen (zufällig 
ausgewählt) aus der Personengrup-
pe normalsichtiger Erwachsener 
mit den TAC, unserem Streifen 
bzw. Schießscheibenmuster. „Ent-
deckungsschwelle“ bedeutet: Die 
Personen „erfassten“, wo sich 
das Muster befand, konnten es 
jedoch nicht sicher erkennen und 
benennen. Die drei Muster wurden 
zwar auf unterschiedlichem Niveau 
erfasst, die Ergebnisse für das 
jeweilige Muster variierten jedoch 
wenig. 

Kapitel 7 – Forschung, Projekte, Innovationen
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Perioden/Sehwinkelgrad (p/°)

Ergebnisse von 20 nach Zufall ausgewählten Personen aus der untersuchten Personengruppe 

TAC Streifen Schießscheiben

80
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40
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16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Die Bedeutung der 
 Mehrfachbehinderung

Im Folgenden sind mit „mehrfach-
behinderten Menschen” in ver-
kürzter Weise Personen gemeint, 
die neben einer Sehbehinderung 
mit unterschiedlichem Ausmaß 
und Verursachung oder Blindheit 
zusätzlich eine geistige Behinde-
rung aufweisen. Ein wesentlicher 
Problembereich liegt in der kom-
plexen Art der mehrfachen Behin-
derung begründet. Abbildung 2 
und 3  sollen diese Komplexität 
verdeutlichen. Sie zeigen die Häu-
figkeiten in  % für einige wenige der 
tatsächlich sehr großen Anzahl von 

Diagnosen, die von 169 Betreuten 
im Blindeninstitut Würzburg 2006 
erhoben wurden.

Geistige Behinderung in Kombina-
tion mit schwerwiegenden Proble-
men in verschiedenen Bereichen 
der Motorik bei mehrfachbehinder-
ten Menschen bedeuten außerge-
wöhnliche Schwierigkeiten, insbe-
sondere, wenn – wie das bei  
mehr als 60 % der Untersuchten 
der Fall ist – die „aktive Sprache“ 
lediglich aus wenigen Worte aus 
dem unmittelbaren alltagsprak-
tischen Erleben, besteht. Nur 
geschätzte 10 % erreichen ein 
Sprachniveau wie 2- bis 4-jährige 

„Entdeckungsschwelle“ normalsichtiger Personen 
Abbildung 1



367

Se
hb

eh
in

de
ru

ng

in %

74,9

25,1

97

52,8

68,8

15,614,22

6,16

Bl
in

dh
ei

t

ge
is

tig
e 

Be
hi

nd
er

un
g

Hö
rs

ch
äd

ig
un

g

Kö
rp

er
be

hi
nd

er
un

g

Hy
dr

oc
ep

ha
lu

s

fa
zia

le
 D

ys
tro

ph
ie

n

Ep
ile

ps
ie

0

20

40

60

80

100

sc
hw

er
st

e 
M

eh
rfa

ch
-

be
hi

nd
er

un
g

in %

20,6

34,7

21,02 22,1
20,6

15,6
13,6

10,23
11,6

ps
yc

h.
/V

er
ha

lte
ns

-
st

ör
un

ge
n

Dy
st

ro
ph

ie

ga
st

ro
ös

op
ha

ge
al

er
Re

flu
x

re
z. 

As
pi

ra
tio

ns
-

pn
eu

m
on

ie
n

PE
G-

So
nd

e

He
rz

kr
an

kh
ei

te
n

Sc
hl

af
st

ör
un

ge
n

Sc
hl

uc
ks

tö
ru

ng
en

0

5

10

15

20

25

30

35

Behinderungen (169 Betreute) 
Abbildung 2

Weitere Problematiken (169 Betreute) 
Abbildung 3
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Kinder oder höher. Weiter bedeutet 
die große Anzahl von Epilepsieer-
krankungen (teilweise nicht medika-
mentös einstellbar, teilweise deut-
liche Auswirkung der Medikamente) 
eine zusätzliche Erschwernis.

Zusätzlich zu den bisher beschrie-
benen Beeinträchtigungen liegen 
bei einer Reihe der Betreuten wei-
tere Diagnosen vor, die sich konkret 
auf das visuelle Vermögen bzw. auf 
mögliche visuelle Beeinträchtigun-
gen beziehen.

Insbesondere in der neuropsy-
chologischen Literatur finden sich 
Aussagen über Störungen in fol-
genden Bereichen des Sehens nach 
Hirnschädigungen (vgl. Lit. 4, 6, 7, 
8, 14):

Gesichtsfeld, Sehschärfe und 
Kontrastsensitivität, Hell-Dunkel-
Adaptation, Farbsehvermögen, 
Stereopsis, Raumwahrnehmung, 
Bewegungswahrnehmung und visu-
ell-kognitive Fähigkeiten (Form-, 
Objekt-, Gesichtserkennung u.a.). 
Okulomotorische Störungen wer-
den häufig nur sehr marginal abge-
handelt, obwohl gerade sie bei 
Einschränkungen eine visuelle Ent-
wicklung behinderter Kinder massiv 
erschweren können. Im Folgenden 
werden berichtete Zahlen zu weni-
gen ausgewählten Sehfähigkeiten 
und Sehtätigkeiten wiedergegeben:

Häufigkeiten von Sehstörungen 
nach „größtenteils kongenitaler 
Hirnschädigung“ nach verschie-
denen Autoren (zit. n. Zihl & Priglin-
ger Lit. 16, S. 57, 65):

 – Gesichtsfeldausfälle 40 %

 – Sehschärfeminderung 32 %

 – Kontrastsensitivität 67 % (Durch-
schnitt)

 – Strabismus (Schielen) 24 %

 – Nystagmus (Augenzittern) 19 %

 – Kombination 38 %

 – Störung der Farbwahrnehmung:  
kaum Berichte für Kinder mit 
 kongenitalen Hirnschädigungen

Zur Störung der Visomotorik, der 
Raum- und der Bewegungswahr-
nehmung wurden zwar einzelne 
Zahlen genannt, sie sind jedoch nur 
Berichte über einzelne Personen 
und nur auf begrenzte Ursachen der 
Schädigung bezogen. Die geringen 
Berichte über Störungen des Far-
bensehens veranlassen die Autoren 
zu der Mutmaßung, dies könne 
„zum einen darauf zurückzuführen 
sein, dass die Untersuchung der 
Farbwahrnehmung im frühen Kin-
desalter sehr schwierig bis unmög-
lich ist; zum anderen aber könnte 
es sein, dass die Farbwahrneh-
mung seltener als andere visuelle 
Teilleis tungen betroffen ist“ (Lit. 16, 
S. 65) – vgl. auch unten: „Farbwahr-
nehmung“.

Bei den oben in Abb. 2 & 3 bereits 
erwähnten 169 Betreuten ergaben 
sich an medizinischen Befunden 
11,24 % nachgewiesene Schädi-
gungen des visuellen Systems, 
betreffend die Sehnervenleitung 
nach der Papille, das Corpus Geni-
culatum und das visuelle Areal  1, 
bei 7,69 % der Personen stellten 
Augenärzte die Diagnose zerebrale / 
zentrale Sehschädigung / Blindheit, 
bei 4,73 % lag die Diagnose einer 
Retinopathia praematurorum (ROP) 
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vor. Allerdings nur bei gut 3,5 % 
wurde eine Gesichtsfeldeinschrän-
kung mit Sicherheit festgestellt – 
vgl. Abb. 4. 

Aus diesen trotz der Fülle dennoch 
ausschnitthaften Fakten ergibt sich 
notwendigerweise, dass für eine 
spezielle Entwicklungs- und För-
derdiagnostik des Sehens für diese 
Betreuten *spezielle Methoden, 
*spezielle Materialien und eine 
*spezielle Umgebung entwickelt 
und überprüft werden mussten, 
um diesen Menschen gerecht zu 
werden, wenn ihre Fähigkeiten 
und Potenzen im visuellen Bereich 
sicher und adäquat erfasst werden 
sollten.

Eine kleine Begriffsklärung

Im Folgenden wird unterschieden 
zwischen Sehfähigkeiten und 
Sehtätigkeiten. Unter Sehfähig-
keiten sind etwa die Kontrastsensiti-
vität, das visuelle Auflösungsvermö-
gen („Sehschärfe“) oder auch die 
Fähigkeit, z.B. die Augenmuskulatur 
gezielt in Bewegung setzen zu kön-
nen, zu verstehen. Sehtätigkeiten 
hingegen sind alle Verhaltenswei-
sen, Tätigkeiten, die unmittelbar 
notwendig Teil des Sehvorgangs 
sind, die eine Eigenaktivität des 
Individuums darstellen – etwa 
das visuelle Abtasten eines unbe-
kannten Objektes in der Absicht, es 
zu erkennen.

Ist eine oder sind mehrere der 
Sehfähigkeiten beeinträchtigt, dann 
kann dies zu ganz unterschied-
lichen Folgen für die Entwicklung 
einzelner Sehtätigkeiten führen. Ist 
etwa die Kontrastsensitivität auf-
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grund einer Schädigung dauerhaft 
stark eingeschränkt, kann dies zu 
erheblichen Problemen bei der 
Figur-Grund-Wahrnehmung z.B. in 
der Abenddämmerung führen, etwa 
derart, dass eine wenig konturierte 
Figur vor einem diffusen Hinter-
grund nicht mehr erfasst werden 
kann. Nur eine Gesamtschau von 
Sehfähigkeiten und Sehtätigkeiten 
in ihren Zusammenhängen lässt 
eine angemessene Beurteilung der 
visuellen Entwicklung der jewei-
ligen Betreuten zu.

Die EFS – Methoden, Setting, 
Inhalte & Materialien, Ergebnisse

Die Ziele für die EFS waren in 
erster Linie an ihrem praktischen 

Nachgewiesene Schädigungen und 
Verdachtsdiagnosen 169 Betreute 
Abbildung 4

Kapitel 7 – Forschung, Projekte, Innovationen
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Zweck orientiert. Es war beabsich-
tigt, ein umfangreiches, umfas-
sendes diagnostisches Verfahren zu 
entwickeln, das 

 – den visuellen Entwicklungsstand 
mehrfachbehinderter Menschen 
so genau wie möglich feststellt 
und

 – die entsprechenden Methoden 
und Materialien (weitgehend neu 
entwickelt) zur Verfügung stellt 
und ein adäquates Setting für die 
Durchführung der Untersuchung 
bietet. 

 – Die Untersuchungsfrage-
stellungen/-aufgabenstellungen 
(die sogenannten ‘Testitems’) 
sollten in etwa die Entwicklung 
bis zu einem Alter von 2,5 Jah-
ren umfassen, in bestimmten 
Bereichen auch darüber hinaus. 

 – Die EFS sollte es ermöglichen, 
im Einzelfall die Frage zu klären, 
ob und wie eine visuelle Förde-
rung sinnvoll bzw. möglich ist, 
also auch, wie die konkreten indi-
viduellen Fördermaßnahmen mit 
welchen Materialien und in wel-
chen Settings im pädagogischen 
Alltag aussehen sollen.

Die EFS umfasst 101 sogenannte 
„Testitems“ (Test-“Aufgaben“), die 
in vielen Fällen noch einmal unter-
gliedert sind. So werden etwa bei 
der Untersuchung der Kontrast-
wahrnehmung 4 bzw. 5 Diaserien 
bzw. digitale Folien mit unterschied-
lichen Mustern und je 10 Kontrast-
stufen angeboten.

Alle Methoden, welche die EFS 
verwendet, sind Methoden der Ver-
haltensbeobachtung, es sei denn, 
eine Person hat ein ausreichend gut 

ausgebildetes aktives Sprachver-
mögen. Es ist jedoch möglich, dass 
eine Person die gesamte Unter-
suchung absolviert, ohne jegliche 
aktive Sprache! 

Psychologische Forscher in den 
USA haben Methoden der Verhal-
tensbeobachtung entwickelt, insbe-
sondere für die Erforschung der frü-
hen visuellen Entwicklung – speziell 
die Methoden der „Habituation” 
und des „preferential looking” 
(PL) sowie des „forced choice 
preferential looking“ (FPL), die 
allesamt nichtsprachliche Methoden 
sind (vgl. dazu etwa Banks & Sala-
patek, Lit. 2, S. 483).

Das war notwendig, denn Kinder 
zwischen Geburt und etwa zwei 
Jahren zeigen ähnliche Charakteris-
tika wie mehrfachbehinderte Per-
sonen – u. a. haben sie keine oder 
eine sehr geringe aktive Sprache, 
kein oder wenig Aufgabenverständ-
nis, eingeschränktes Greifverhalten, 
eine geringe Aufmerksamkeitsspan-
ne, können den Raum nicht selbst-
ständig erfahren. Man entdeckte 
dabei z.B., dass Kinder bis zu einem 
Alter von 4 Wochen ein Streifenmu s - 
  ter gegenüber einem Schießschei-
benmuster bevorzugen. Wurden sie 
älter, reagierten sie umgekehrt – 
vgl. Abb. 5. 

Bis zum sechsten Lebensmonat 
haben Kinder zudem ein „obligato-
risches Anschauen“, d.h. sie starren 
Dinge oft über längere Zeit an, 
ohne sich unmittelbar davon lösen 
zu können.

Bei der Untersuchung der Kontrast-
wahrnehmung, der Frequenzwahr-
nehmung, des visuellen Vergleichs 
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oder der Farbwahrnehmung oder 
der Gesichtserkennung mit Dias 
verwenden wir teils die Methode 
des „preferential looking“, teils die 
Methode des „forced choice prefe-
rential looking“, und nutzen – welt-
weit ein Novum und einmalig – u. a. 
auch Schießscheibenmuster als 
Vorlagen!

Setting

Im Folgenden wird ein kleiner Aus-
zug aus der Fülle der Komponenten 
des Settings und der neu entwi-
ckelten Materialien dargestellt, 
ebenso wie einige der wichtigeren 
räumlichen Bedingungen und Aus-
stattungsdetails. 

Es ist unabdingbar, die Untersu-
chung der mehrfachbehinderten 
Personen unter optimalen Umstän-
den durchzuführen – in mehrerlei 
Hinsicht. Der Raum, in dem der 
Autor die Untersuchung durch-
führt, misst ca. 7 mal 4 Meter 
und ist in zwei Hälften unterteilt. 
Die eine Hälfte ist der sogenannte 
„Schwarze Raum“ – diese Hälfte 
des Raumes ist komplett schwarz: 
Decke und Wände. Der Boden ist 
anthrazitfarben, die Möbel schwarz 
oder dunkelgrau, vgl. Abb. 19 Seite 
388. Die Raumhälften sind durch 
einen von der Decke bis zum Boden 
reichenden lichtdichten schwarzen 
Vorhang abteilbar, sodass aus der 
zweiten (weißen) Raumhälfte kei-
nerlei Helligkeit in den Schwarzen 
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Raum eindringen kann. Dieser ist 
mit einem speziellen Projektionskas-
ten, schwarz, mit Plexiglas-
Schutzscheibe und optischer Matt-
scheibe (Größe ca. 48 x 72 cm) 
bzw. diversen Vorlagen auf einem 
sogenannten höhen verstellbaren 
und kippbaren Tisch platziert. Ein 
dimmbarer Diaprojektor und ein 
Beamer sind jeweils auf ein höhen-
verstellbares und kippbares Stativ 
montiert. Alle Grade von Helligkeit 
sind mit unterschiedlichen Licht-
quellen und mithilfe von Dimmern 
herstellbar. Deshalb ist es möglich, 
die Helligkeit herzustellen, die nötig 
ist, um einer bestimmten Person 
die Lichtintensität zu bieten, die sie 
benötigt, um die besten Ergebnisse 
zu erzielen. Manche Untersuchte, 
die zunächst wenig oder gar nicht 
auf visuelle Reize im Tageslicht rea-
gierten, zeigten mitunter deutliche 
Reaktionen auf und plötzliches Inte-
resse an den visuellen Reizen unter 
diesen Bedingungen.

Die zweite Hälfte des Raumes ist 
weiß bzw. hellgrau mit sehr hellen 
Lichtquellen. Es ist möglich, inner-
halb kurzer Zeit von völliger Dun-
kelheit zu Tageslichtbedingungen zu 
wechseln. Dies ist oft notwendig, 
um einen Reizwechsel zu vollzie-
hen und die visuelle Aufmerksam-
keit der Untersuchten zu erhalten. 
Drei große Fenster mit völlig dicht 
schließenden Jalousien befinden 
sich auf der Seite des weißen 
Raumes. Völlige Dunkelheit ist her-
stellbar. Die Förderräume im Alltag 
der betreuten Personen sind – in 
kleinerem Maßstab – ähnlich einge-
richtet.

Personal

Eine Untersuchung mehrfach-
behinderter Betreuter mit dem Test-
instrument der EFS kann nur durch 
psychologisch geschultes Personal 
durchgeführt werden, das sowohl 
über eine entsprechende Ausbil-

Untersuchung der Figur-Grund-Wahrnehmung im Schwarzen Raum (vgl. Übersicht nächste Seite: 9.1.) 



373

dung als auch über eine gewisse 
Erfahrung im Umgang mit diesem 
Personenkreis verfügt.

Vergleichbares gilt für Personen, die 
eine qualifizierte Förderung mehr-
fachbehinderter Menschen sowohl 
unter den oben genannten spezi-
ellen Bedingungen als auch im All-
tag durchführen sollen – sie benö-
tigen eine entsprechend gründliche 
Aus- und Weiterbildung, wie sie in 
vielen Fortbildungsveranstaltungen 
und praktischen Workshops sowie 
in den Blindeninstituten in Bayern 
in einem intensiven Curriculum als 
„Fachausbildung für pädagogische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ 
stattgefunden hat.

Die Untersuchungsinhalte der 
EFS 

1. Visuelle Reflexe

1.1 Pupillenreaktion

1.2 Augenlidreflex

2. Visuelle Aufmerksamkeit, 
spontanes visuelles Interesse

2.1 Aufmerksamkeitsreaktion

2.2 Spontanes visuelles Interesse

2.3 Richtungssensibilität im 
Gesichtsfeld

3. Visomotorik

3.1 Augen- und Kopfbewegungen

3.2  Fixation

3.3 Konvergenz-/Divergenz- 
Bewegungen

3.4 Visuelles Abtasten

3.5 Visueller Vergleich

3.6 Sakkaden

3.7 Folgebewegungen

3.8 opto-kinetischer Nystagmus

4. Visuell-motorische 
 Koordination

4.1 Greifreflex

4.2 Auge-Hand-Koordination

4.3 Koordination von Sehen und 
Gehen

5. Bewegungswahrnehmung, 
Raumwahrnehmung

5.1 Radiale Wahrnehmung

5.2 Zentrale Bewegungs-
wahrnehmung

5.3. Dreidimensionales Sehen

6. Helligkeits-, Kontrast- und 
Frequenzwahrnehmung

6.1 Helligkeitswahrnehmung

6.2 Kontrastwahrnehmung

6.3 Frequenzwahrnehmung

7. Gesichtswahrnehmung/ 
visuelle Schemata

7.1 Gesichtsschema

7.2 Andere visuelle Schemata

8. Farb- und Grau-
wahrnehmung

8.1 Farbwahrnehmung

8.2 Grau- (Schwarz-/Weiß-)- 
Wahrnehmung

9. Figur- (Gestalt-)Wahrneh-
mung

9.1 Figur-Grund-Wahrnehmung

9.2 Gestaltergänzung/Figur- 
Erkennung

10. Ausgewählte 
 Objekteigenschaften

Kapitel 7 – Forschung, Projekte, Innovationen
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10.1 Größe

10.2 Form

10.3 Kombinationen von Größe, 
Form, Farbe

11. Objektpermanenz

12. Visuelles Wiedererkennen/
Gedächtnis

12.1 Formen, Farben, Größen

12.2 Muster

12.3 Reihenfolge

13. Erkennen und Klassifizieren 
von Abbildungen

Im Folgenden werden einige der 
Sehfähigkeiten und Sehtätigkeiten 
in sehr unterschiedlicher Weise und 
Ausführlichkeit dargestellt – die 
Inhalte, Materialien und Methoden 
betreffend. Teilweise werden Ergeb-
nisse berichtet, die über einen län-
geren Zeitraum gesammelt wurden.

Ausgewählte Sehtätigkeiten/Seh-
fähigkeiten

Das visuelle Abtasten und der visu-
elle Vergleich, die im Folgenden 
beschrieben sind, werden durch 
einfache Verhaltensbeobachtung 
beurteilt. Den Probanden werden in 
völliger Dunkelheit des Schwarzen 
Raumes im Projektionskasten Vorla-
gen mit leuchtenden oder schwar-
zen Figuren vor hellem Hinter-
grund sowie Dias mit äquivalenten 
Strukturen gezeigt – s. etwa unten 
Abb.  7. 

Visuelles Abtasten (3.4)

a. Grundlagen

Die Entwicklung des visuellen 
Abtas tens trägt charakteristische 
Züge: von einem mehr reflexhaften 
Stadium zu einem kurzen Auf-
suchen weniger, aber markanter 
Punkte. 

Das Balkenkreuz markiert die 
Blickrichtung der Augen zu 
Beginn der Beobachtung 
bezogen auf die Ausrichtung 
der Gesichtsmittelachse 

Augenbewegungen 
ohne Vorlage 

Augenbewegungen bei 
Präsentation einer 
Dreieckvorlage im linken 
Gesichtsfeldbereich 

a. Visuelles abtasten – 1 Tag nach der Geburt 
Abbildung 6
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Sehtätigkeit ltem Material / Situation Bemerkungen u.a.er
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3.4 Visuelles 
Abtasten 

1) Kind tastet Gesichtsschema 
    mit den Augen ab

2) Kind tastet Konturen 
    bzw. Konturüberschneidungen 
    mit den Augen ab

3) Kind tastet Konturen 
    verschiedener Figuren vor 
    Schachbretthintergrund ab

Dia im 
Projektionskasten 

Beleuchtete Vorlagen
im Projektionskasten 

Beleuchtete Vorlage 
(Schachbrettmuster 
mit Kreis, Dreieck, 
Kreuz, Viereck) im 
Projektionskasten 

Das visuelle Abtasten ist eine der 
wichtigsten basalen Sehtätigkeiten. 
Der sowjetische Wissenschaftler 
Yarbus (nach Lurija, Lit. 9) hat als 
einer der Ersten die Abtastbewe-
gungen der Augen beim Betrachten 
u.a. eines Bildes eines Gesichts 
untersucht und festgestellt, dass 
die Augen, der Mund und Haaran-
satz die bevorzugten Punkte sind. 

Bereits mit neun Tagen beginnen 
Kinder mit – allerdings noch recht 
ungenauen – Abtastbewegungen. 
Bis ins Alter von vier Wochen 
werden nur Umrisse von Figuren 
„angesteuert“, wie sie das blaue 
Dreieck Abbildung 6 darstellt 

(Dannemiller & Stephens, Lit. 3; 
nach Banks & Salapatek 1983). Mit 
etwa 8 Wochen erfassen Kinder 
auch eine innen liegende Figur und 
tasten sie – noch recht unvollkom-
men – ab. Mit etwa 12 Wochen 
erfassen sie auch Details, wie sie 
etwa die Unterbrechungen in der 
Figur in Abbildung 7 rechts unten 
darstellen.

Zusammen mit der Entwicklung 
der Aufmerksamkeit, des visuellen 
Interesses und der Entwicklung 
der Blickmotorik gibt es auch beim 
visuellen Abtasten entsprechende 
weitere Fortschritte.

b. Darstellung im Test-Manual 
Abbildung 7

Kapitel 7 – Forschung, Projekte, Innovationen

Die Handanweisung enthält soweit 
nötig sehr genaue Erläuterungen 
bezüglich des Materials, der Situ-
ation, der Art der Darbietung, der 

Kategorien für die Beschreibung des 
beobachteten Verhaltens und der Kri-
terien für eine Bewertung durch die 
Untersucher*innen.
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c. Darstellung in der Handanweisung 
Abbildung 7a

Item – Material / Situation / Durchführung – Auswertung

3.4 Visuelles Abtasten

Das visuelle Abtasten, eine Koordination aus Motorik und visueller Aufmerksamkeit, ist ein 
unwillkürliches nacheinander stattfindendes Ansteuern markanter Punkte (z.B. Hell-Dunkel-
Übergänge, Ecken, Unterbrechungen, Überschneidungen) entsprechend dargebotener, un-
terschiedlich komplexer Strukturen. 

1) Im Schwarzen Raum wird beobachtet, ob und auf welche Weise die uP (untersuchte  Person) 
 ein im Projektionskasten dargebotenes Gesichtsschema (Dia/Folie) visuell abtastet.

  vorhanden = Augen bewegen sich von markantem Punkt des/r Dias/Folie zu  
 anderem; mindestens eine Abtastbewegung muss erfolgen;

  nicht vorhanden = lediglich Fokussieren des Schemas, auch: keine Mitarbeit o. a.

2) Im Schwarzen Raum wird beobachtet, ob und wie die uP die im Projektionskasten  
 dargebotenen Figuren (Kartonvorlagen) visuell abtastet.

  vorhanden = Augen bewegen sich von markantem Punkt der Figuren zu anderem  
 oder eine Linie entlang; mindestens eine Abtastbewegung muss erfolgen;

  nicht vorhanden = lediglich Fokussieren der Figuren, auch: keine Mitarbeit o. a.

3) Im Schwarzen Raum wird beobachtet, ob und wie die uP im Projektionskasten  
 dargebotene Figuren vor Schachbretthintergrund visuell abtastet.

  vorhanden= Augen bewegen sich von markantem Punkt der sich überschneidenden  
 Strukturen zu anderem oder eine Linie entlang; mindestens eine Abtastbewegung  
 muss erfolgen; 

  nicht vorhanden = lediglich Fokussieren der Figuren, auch: keine Mitarbeit

Bemerkungen

Die Art und ggf. die Richtung der Abtastbewegungen (langsame / schnell gleitende Augenbe-
wegungen, kleine / mehrere Sakkaden in Folge, große Sakkaden, koordinierte Augen- / Kopf-
bewegungen) wird notiert. Unvollständiges Abtasten möglichst genau beschreiben: welche 
Richtung, welche Bereiche, mehrere Linien in Folge, aktiveres Auge u. a.

Bei diesem Kapitel der Untersuchung sind die vorher gewonnen Ergebnisse als Grundlage für 
die Beobachtung sehr wichtig: 

 – Fixation, 

 – Qualität von Hinwendungsreaktion, visueller Lokalisation, Augen-/Kopfbewegungen.

Nur mit Kenntnis der individuellen Art des Ansteuerns und Erfassens visueller Reizgegeben-
heiten durch die uP lassen sich adäquate Beurteilungen erzielen.
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d. Erfahrungen

Ein großer Teil der untersuchten 
Personen im Blindeninstitut Würz-
burg zeigt deutliche Beeinträchti-
gungen, seine Blickbewegungen 
gezielt zu steuern – vgl. Abbildung 
8c. Ein Teil zeigt entlang der Linien 
in der Figur rechts oben in Abb. 7 
zwar horizontale Abtastungen, nicht 
jedoch vertikale Blickbewegungen 
oder -sprünge, verweilt aber u. 
U. lange mit Aufmerksamkeit auf 
dieser Figur, während uP mit guter 
Blickbewegungssteuerung großen-
teils nur einen kurzen Blick auf die 
Figur werfen, ohne sie abzutasten, 
hingegen die komplexeren Figuren 
durchaus länger und ausführlich 
abtasten. Für diese Gruppe der uP 
sind die Überschneidungen und 
Lücken in den Figuren markante 
Punkte, die sie häufiger ansteuern.

Visueller Vergleich (3.5)

a. Grundlagen

Der visuelle Vergleich besteht in 
einem Wechsel der Aufmerksam-
keit von einem Objekt zu einem 
anderen, meist durch einen Blick-
wechsel. „Federführend” ist das 
,aufmerksamkeits-motorische 
System’ („zweites visuelles Sys-
tem” – Zihl, Lit. Nr. 18), verbunden 
mit einer vorbereitenden Erhöhung 
der Empfindlichkeit der Netzhaut. 
Was so einfach aussehen mag, 
bedeutet eine hohe Anforderung: 

einmal eine hohe Selektivität und 
eine simultane Verarbeitung der 
Wahrnehmung zweier Objekte 
(eine „aus dem Augenwinkel“), die 
Antizipation einer blickmotorischen 
Aktivität (Blickwechsel) und deren 
zielgerichtete Ausführung mit visu-
eller Kontrolle.

Kinder führen schon sehr früh, in 
den ersten Lebenswochen, einen 
visuellen Vergleich zwischen zwei 
gleichartig präsentierten Vorlagen 
durch. Allerdings sind die Blick-
bewegungen anfangs nicht sehr 
präzise. Es handelt sich dabei kei-
neswegs um einen “Vergleich” in 
unserem Sinn, sondern um einen 
Aufmerksamkeitswechsel. Kinder 
bevorzugen schon als Neugeborene 
Schachbrettmuster, Schießscheiben, 
Streifenmuster, Gesichtsschemata 
vor anderen – vgl. auch die Dar-
stellung in Abb. 4. Und das heißt 
gleichzeitig, sie besitzen auch schon 
als Neugeborene gewisse Fähigkei-
ten der Selektion und Unterschei-
dung (vgl. Banks & Salapatek Lit. 2).

Der visuelle Vergleich wird später 
zur Voraussetzung für die Entwick-
lung von echten visuellen Sche-
mata, die gespeichert und wieder 
erinnert werden können. Er ist mit 
dem visuellen Abtasten eine der 
wichtigsten Sehtätigkeiten (vgl. 
dazu auch die Erläuterungen zu 
Abbildung 8b).

Kapitel 7 – Forschung, Projekte, Innovationen
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3.5 Aufmerksamkeits-
wechsel / 
Visueller Vergleich 

1) Blick des Kindes wechselt 
    zwischen zwei Mustern

2) Blick des Kindes wechselt 
    zwischen zwei Gegenständen 
  

3) Blick des Kindes wechselt 
    zwischen zwei realen, be-
    leuchteten Gegenständen 

4) Blick des Kindes wechselt 
    zwischen zwei realen, be-
    leuchteten Gegenständen, 
    von denen der eine sich im 
    Gesichtsfeld befindet und 
    der andere ins Gesichtsfeld 
    bewegt wird

5) Blick des Kindes wechselt
    zwischen zwei realen Ge-
    genständen im Tageslicht 

Dia mit Streifen-, Punkte- und 
Schachbrettmuster 

Dia mit zwei realen Gegenständen

 
Spielgegenstände 
(Gegenstände aus dem Alltag u.a.) 

zwei reale Gegenstände, 
mit Diaprojektor angestrahlt 

zwei reale Gegenstände 

Bemerkungen u.a.

b. Die Darstellung im Test-Manual 
Abbildung 8

c. Beispiele von Mustern 
Abbildung 8a

Visueller Vergleich in der Untersuchung 
Abbildung 8b

Der aktive visuelle Vergleich ist u. a. die Voraussetzung 
dafür, dass ein Test der räumlichen Wahrnehmung mit-
hilfe des speziell für die EFS-Untersuchung neu entwi-
ckelten Würfelmodells durchgeführt werden kann.

 – Würfel rechts: 3-dimensional, drehbar;

 – Würfel links: 2-dimensional, feststehend

(Untersuchung im Tageslichtbereich der  
weißen Hälfte des EFS-Raums)
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d. Ergebnisse 
Abbildung 8c
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Abbildung 8c zeigt die Ergebnisse 
aus den Untersuchungen der 
Blickbewegungen, des visuellen 
Vergleichs, der Farbwahrnehmung 
und der (basalen) Figur-Grund-Wahr-
nehmung. 

Nicht erstaunen muss die hohe 
Zahl der Beeinträchtigungen bei 
den (gezielten) Blickbewegungen 
(47 %). Sie korrespondiert eindeu-
tig mit der hohen Zahl an massiven 
Schädigungsbildern der unter-
suchten Personen; vgl. dazu auch 
Abb. 2 und 3.

Dass die Zahl der uP, die einen 
‚visuellen Vergleich‘ ausführen 
konnte, so hoch ist (96%), liegt 
an dem Umstand, dass dazu kein 
Blickwechsel nötig ist, sondern 
durchaus – wie das bei vielen uP 
beobachtet wurde – auch eine 
Kopfdrehung für einen gezielten 

Aufmerksamkeitswechsel ausreich-
te. Bereits ein eindeutiger Wechsel 
wurde als „erfüllt“ gewertet.

Kontrastwahrnehmung (6.2)

a. Grundlagen

Die Kontrastwahrnehmung entwi-
ckelt sich in einer beeindruckenden 
Weise. Die hellblaue Kurve auf 
Abbildung 9 zeigt das durchschnitt-
liche Niveau der Kontrastsensiti-
vität, gemessen mit „Gitter- bzw. 
Streifenmustern“ von drei Monate 
alten Kindern, die mittelblaue das 
erwachsener Personen.

Die Kurven verdeutlichen, dass die 
Kontrastwahrnehmung abhängig ist 
von der sogenannten „Frequenz” 
der verwendeten Muster, konkret 
von der Streifenbreite – vgl. die 
Muster in Abb. 10. Werden die 
Streifen ab einem bestimmten Wert 
(dem „Maximum“ s. u.) immer 
feiner, nimmt die Kontrastsehfähig-
keit immer mehr ab.

Die senkrechten roten Striche 
markieren jeweils die Maxima 
der Kontrastwahrnehmung. Das 
Maximum eines 3 Monate alten 
Kindes liegt bei 0,5 p/° (“Perioden 
pro Sehwinkelgrad”). Das bedeutet 
konkret, er  / sie benötigt z.B. Strei-
fen mit etwa 4 mm Breite in einer 
Entfernung von 25 cm, um einen 
Kontrast von 1/20 (entspr. „5%“) 
gerade eben noch zu entdecken. 
Dieser Wert, „5%“, liegt zwischen 
den Schießscheibenmustern a und 
b von Abb. 10. Sollten die Streifen 
breiter oder schmaler werden, dann 
wird er / sie den Streifen mit dem 
gleichen Kontrastwert nicht mehr 
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25%   (c)11%   (b)4%   (a)

7,1% 50,2%2,16%0,43%

erfassen können. Das Maximum 
eines Erwachsenen liegt bei einer 
Streifenbreite von 0,4 mm in 25 
cm Entfernung. Das schwarze „X“ 
markiert den Mittelwert der Ergeb-
nisse von 96 mehrfach behinderten 
uP. Der Wert ist 1/5 bzw. 20% Kon-
trast. 

b. Materialentwicklung

Bei der Planung der EFS wurden 
die Hauptmusterkomponenten der 
neu entwickelten Diaserien zwi-
schen 0,1 und 0,5 p/° sowie bei 
dem Gesichtsschema bis maximal   
5 p/° konstruiert, vgl. Abb. 10. 
Wenn wir eine gedachte Kurve der 
Maxima von den Erwachsenen über 
die drei Monate alten Kinder zu 
den mehrfachbehinderten Kindern 

ziehen, dann zeigt es sich, dass die 
Dias durchaus adäquat die im Mittel 
nicht sehr guten Kontrastwerte der 
mehrfach behinderten Personen 
erfassen können.

Dieser Punkt ist außerordentlich 
wichtig – weil sicher sein muss, 
dass das Material das messen kann 
und tatsächlich auch misst, was 
zu messen beabsichtigt ist. Läge 
der Wert der räumlichen Frequenz 
der Muster z.B. zwischen 2,5 und 
10  p/°, wäre er gut für eine Mes-
sung der Kontrastwahrnehmung 
von normalsichtigen Erwachsenen, 
aber nicht für eine Untersuchung 
mehrfachbehinderter Kinder.

Es wurden insgesamt 5 Serien mit 
Streifenmustern, Schießscheiben-
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Abbildung 10

25%   (c)11%   (b)4%   (a)

7,1% 50,2%2,16%0,43%
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mustern und Gesichtsschemata 
entwickelt (nach Dannemiller & 
Stephens – Lit. 3), welche u. a. in 
Abwandlungen auch bei der Unter-
suchung der Farbwahrnehmung 
(s.u.) und der Gesichtswahrneh-
mung Anwendung finden. Die in 
Abb. 10 abgebildeten Beispiele aus 
den Kontrastserien stammen aus 
neu hergestellten digitalen Serien 
zur Kontrastwahrnehmung, die 
in einer Diplomarbeit mit wissen-
schaftlichen Methoden und in der 
praktischen Anwendung überprüft 
wurden. Ihre Darbietung mithilfe 
eines Laptops und eines Beamers 
scheint ähnlich problemlos wie die 
Darbietung der früheren Diaserien.

c. Ergebnisse

Die Testergebnisse normalsich-
tiger und kurzsichtiger Erwachse-
ner sowie sehbehinderter junger 
Personen wurden mit den für 
die EFS entwickelten Serien zu 

 Kontrastwahrnehmung jeweils mit 
den Ergebnissen der Testung mit 
dem VCTS verglichen. Es ergaben 
sich weitgehend Übereinstim-
mungen, auch für die EFS-Serien 
untereinander, mit einer Ausnahme: 
Bei der Frequenzwahrnehmung 
wurden die Schießscheiben früher 
entdeckt als die Streifen, bei den 
digitalen Kontrastmustern war dies 
umgekehrt (vgl. Sellge, LIT 12a ). 

Es ergaben sich weitgehend Über-
einstimmungen, auch für die EFS-
Serien untereinander – die digitalen 
Serien sind demzufolge sehr gut 
für die Untersuchung sehbehin-
derter Personen geeignet. Bei 
normalsichtigen und kurzsichtigen 
erwachsenen Personen war die 
Kontrastsensitivität abhängig vom 
Visus: je ‚geringer‘ der Visus, desto 
‚geringer‘ die Kontrastsehfähigkeit. 
Bei den jungen sehbehinderten Per-
sonen ergab sich ein weniger ein-
heitliches Bild: Sie zeigten teilweise 
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bei besserem Visus eine sehr ein-
geschränkte Kontrastsehfähigkeit 
sowie umgekehrt bei sehr vermin-
dertem Visus ein gutes Kontrastse-
hen (vgl. dazu Sellge, Lit.12a).

Frequenzwahrnehmung (6.3)

a. Grundlagen

Auf Abbildung 11 ist die Entwick-
lung der Frequenzwahrnehmung 
von der zweiten Lebenswoche bis  
5 ½ Monaten dargestellt, unter-
sucht mit drei unterschiedlichen 
Methoden, mit den VEP, mit 
Mustern zur Auslösung des optoki-
netischen Nystagmus und mithilfe 
der Methode des FPL. Auf solchen 
Untersuchungsergebnissen basie-
rend gibt es etablierte Tests, u. a. 

die Teller Acuity Cards – abgekürzt 
TAC. Nicht alle (schwer)mehrfach 
behinderten Personen sind jedoch 
daran interessiert, im Tageslicht, im 
normierten Abstand von 50 cm, in 
einer diffusen, ablenkenden Umge-
bung ein kleines Gittermuster zu 
entdecken. Andere schauen zwar 
anfangs, verlieren jedoch schnell 
das Interesse.

Es war deshalb wichtig, Diaserien 
zu entwickeln, die ohne ablenkende 
Reize im Schwarzen Raum projiziert 
wurden, eine mit schwarz-weißem 
Streifen- und eine mit „Schießschei-
benmuster” – vgl. auch Abb. 5, 10 
und 12 –, die im Schwarzen Raum 
projiziert werden konnten. Die 
Streifenmuster haben projiziert eine 
Größe von 36 x 48 cm, die Schieß-
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Entwicklung der Frequenzwahrnehmung – 0,5 bis 6 Monate  
Abbildung 11
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b. Beispiel von Dias mit unterschiedlichen Frequenzwerten 
Abbildung 12
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scheiben einen Durchmesser von 
31 cm, eingebettet in ein graues 
Feld mit identischem Helligkeits-
wert. Die Musterqualität wurde 
so gewählt, dass die Leuchtdichte 
(„Helligkeit“) der projizierten Dias 
in dem Bereich liegt, die derjenigen 
für die Präsentation von Sehzeichen 
beim Optiker oder Augenarzt ent-
spricht.

c. Ergebnisse

Dass die „Entdeckungsschwelle“ 
u.a. von Musterstrukturen, von 
deren Größe und von der Art der 
Präsentation abhängt, zeigt Abb  1 
– s. o. – eindrucksvoll –, wobei 
erstaunlich ist, dass erwachsene 
normalsichtige Versuchspersonen 
(Vpn) kaum Unterschiede zwischen 
den „kleinen TAC-Gittern“ und den 
wesentlich größeren Streifenmus-
tern auf Dias zeigten. Dass Vpn 
dann, wenn sie eines der Muster 
entdecken, dieses keineswegs 
scharf sehen, wurde bei den Erläu-
terungen zu Abb. 1 berichtet (alle 
Vpn waren mit Visus ~ 1 getestet).

Deshalb wurden bei den Unter-
suchungen die erwachsenen Vpn 
danach befragt, bei welchem Wert 
sie der Überzeugung waren, das 
Muster scharf zu sehen – wofür 

dann der landläufige Begriff „Seh-
schärfe“ zu Recht angewandt wer-
den könnte. Hier streuen die Werte 
in extremer Weise, und zwar deut-
licher bei den TAC als bei den Dia-
serien – vgl. Abb. 13. Das bedeutet, 
hier liegen sehr subjektive, von per-
sönlichen Komponenten abhängige 
Urteile vor. Bei den Ergebnissen der 
Frequenzwahrnehmung mehrfach-
behinderter Personen sollte mit die-
sem Wissen nie von „Sehschärfe“ 
gesprochen werden.

Eine Gruppe kurzsichtiger Vpn mit 
Werten zwischen -1,5 und - 4,5 
Dioptrien zeigte (ohne Korrektur!) 
erwartungsgemäß sehr große Vari-
anzen bei der Entdeckungsschwelle 
– vgl. Abb. 14. Deutlich ist hier: Das 
Niveau der „Frequenzwahrneh-
mung“ ist zwar durchschnittlich 
deutlich niedriger als bei normal-
sichtigen Menschen, jedoch noch 
weitaus besser als bei dem Durch-
schnitt der mehrfachbehinderten 
Personen! Insgesamt wurden die 
Muster der EFS-Diaserien früher 
erfasst als die der TAC.

Abbildung 15 zeigt die Ergebnisse 
von 20 mehrfachbehinderten Kin-
dern, die durch Zufallsauswahl aus 
einer Gruppe von 120 ausgesucht 
wurden. Die Grundlinie in dieser 
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Abbildung 16

Grafik liegt hier bei 0,5 p/° und nicht 
wie vorher bei 8 p/°! Die Ergeb-
nisse zeigen deutlich, dass das 
Niveau der Frequenzwahrnehmung 
bei der Gruppe der untersuchten 
mehrfachbehinderten Kinder extrem 
niedrig liegt! Der Vergleich der Mit-
telwerte der Entdeckungsschwelle 
beider Gruppen von Erwachsenen 
mit dem Mittelwert der mehrfach-
behinderten Kinder zeigt drama-
tisch, welche massive Einbuße 
neben den anderen berichteten 
Behinderungen alleine die beein-
trächtigte Frequenzwahrnehmung 
darstellt – vgl. Abb. 16.

Selbstverständlich stellen diese 
Untersuchungsergebnisse keine 
repräsentativen Ergebnisse dar. 
In der Regel wurden nämlich 
in der Mehrzahl die jüngeren 
Bewohner*innen des Blindeninsti-
tuts Würzburg untersucht – meist 
kurz nach ihrem Eintritt in die Ein-

richtung. Zudem befinden sich auch 
Wiederholungsuntersuchungen 
der Betreuten in dieser Population. 
Nicht selten waren dabei deutliche 
positive Veränderungen (Entwick-
lungen!) in der Frequenzwahr-
nehmung bei den untersuchten 
Personen festzustellen. Dennoch 
geben die aus der Gesamtheit der 
Untersuchungen zufällig ausge-
wählten Durchschnittsdaten klare 
Hinweise auf die Schwere der 
Beeinträchtigung und den großen 
Förderbedarf dieser Personen.

Farbwahrnehmung (8.1)

a. Grundlagen

Über die Farbwahrnehmung und 
insbesondere ihre Beeinträchti-
gung durch Hirnschädigungen bei 
Erwachsenen gab es in der Neu-
ropsychologie im Lauf der letzten 

Kapitel 7 – Forschung, Projekte, Innovationen
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dreißig Jahre immer wieder neue 
Erkenntnisse, mit teilweise deut-
lichen Korrekturen am früheren 
Wissensstand, im Wesentlichen 
hervorgerufen durch die sich rasant 
entwickelnden Untersuchungstech-
niken (VEP, MRT, CT, TMS, PET)1.

In dem Kapitel über die Bedeutung 
der Mehrfachbehinderung wurde 
(oben) schon berichtet, dass es 
kaum Berichte über eine Störung 
der Farbwahrnehmung bei Kindern 
nach Hirnschädigungen gibt und 
dass Zihl & Priglinger mutmaßen, 
„dass die Untersuchung der Farb-
wahrnehmung im frühen Kindes-
alter sehr schwierig bis unmöglich 
ist; zum anderen aber könnte es 
sein, dass die Farbwahrnehmung 
seltener als andere visuelle Teilleis-
tungen betroffen ist“ (Lit. 16, S. 
65). Dem widersprechen unsere 
Untersuchungsergebnisse eindeutig 
(vgl. Abb. 8c)!

Es war notwendig, für die Farb-
untersuchung mit der EFS ein 
neues Testmaterial zu entwickeln, 
das zudem nicht mit vorhandenen 
gängigen Materialien validiert wer-
den konnte. Dafür bot sich das 

bereits mehrfach erwähnte von 
Dannemiller und Stephens (Lit. 3) 
entwickelte Gesichtsschema an, 
das bereits von Kindern im Alter 
von 12 Wochen eindeutig vor einem 
gleich strukturierten, aber bedeu-
tungslosen Muster bevorzugt wird.

Dazu wurden jeweils zwei „posi-
tive“ bzw. „negative“ Gesichter 
auf einem Dia präsentiert, eines 
farbig – ‚rot‘, ‚grün‘, ‚gelb‘ und ‚blau‘ 
und das jeweils zweite in ‚grau‘ in 
der identischen Leuchtdichte – vgl. 
Abb. 17. Die Ergebnisse wurden 
bereits in Abb. 8 dargestellt: 45% 
von 100 untersuchten Betreuten 
zeigten keine sichere Bevorzugung 
der farbigen Diahälften, die zufällig, 
abwechselnd links, rechts, oben 
oder unten angeboten wurden. 
Neuerdings wurden digitale Serien 
des Materials entwickelt, die mit 
Beamer projiziert werden (a. posi-
tives, b. negatives Gesicht).

In Abb.18, Item 4 und 5 sind die 
Abbruchkriterien für Erfüllung oder 
Nichterfüllung der Zuordnungs-
aufgabe zu sehen. Bei 4 wird 
ein „erfüllt“ und bei 5 ein „nicht 
erfüllt“ notiert.

a.

Abb. (17)

b.

b. Beispiele des Materials 
Abbildung 17

1 VEP = visuell evozierte Potentiale, 
MRT = Magnetresonanztomogramm, 
CT = Computertomogramm, TMS = 
transkraniale Magnetstimulation, PET 
= Positronen-Emissions-Tomogramm)
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Dass in der Literatur nahezu nichts 
über die Farbwahrnehmung von 
Kindern mit Hirnschädigungen 
berichtet wird (vgl. Lit. 16) und 
in den Ergebnissen der Untersu-
chung mit der EFS ein Anteil von 
45% der untersuchten Personen 
erfasst wurde, die eindeutig kein 
Interesse bzw. Sensibilität für Far-
ben zeigten, liegt nach Ansicht des 
Autors an der Tatsache, dass der 
Farbcharakter eine der wenigen 
Eigenschaften von Gegenständen 
ist, die nur visuell erfasst werden 
können. Im Gegensatz dazu erfah-
ren auch behinderte Kinder viele 

andere Gegenstandseigenschaften 
körpernah immer wieder, z.B. bei 
Objekteigenschaften wie eckig – 
rund, hart – weich, groß – klein, 
glatt – rau, kalt – heiß usw. Bei 
vielfältigen Gelegenheiten lässt sich 
der simultan vorhandene farbliche 
Charakter von Objekten und Ereig-
nissen mit entsprechenden För-
dermethoden so eindrücklich her-
vorheben, dass er zusammen mit 
den Aspekten der anderen Sinnes-
modalitäten auch für den beschrie-
benen Personenkreis erfahrbar und 
bedeutsam werden kann. 

Kapitel 7 – Forschung, Projekte, Innovationen

c. Darstellung im Test-Manual 
Abbildung 18
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In diesem Bereich des ‚Schwarzen 
Raums‘ findet bei völliger Verdunke-
lung bzw. bei unterschiedlich ange-
passter Helligkeit die Untersuchung 
vieler ‚basaler‘ Sehtätigkeiten statt. 

Von diesem Bereich des ‚Schwar-
zen Raums‘ aus werden mit Dia-
projektor, Beamer und speziell für 
die EFS-Untersuchung neu entwi-
ckelten Geräten entsprechende Vor-
lagen, Bilder, laufende Lichtstreifen 
(Auslösung des OKN) u.a. projiziert.

Diese Abbildung vermittelt in etwa 
den Eindruck, den eine Person bei 
der Projektion einer Vorlage zur 
Untersuchung der Farbwahrneh-
mung im ‚Schwarzen Raum‘ bei 
völliger Verdunkelung hat.

Der EFS-Raum – der eine Teil: der ‚Schwarze Raum‘ 
Abbildung 19
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Schlussbemerkung

Die Bedeutung der EFS steht 
nach über zwei Jahrzehnten der 
Untersuchungen von weit mehr 
als 200 mehrfachbehinderten Per-
sonen außer Frage. Deren Ergebnis 
bestand zwar auch darin, Einschrän-
kungen und Defizite im Bereich 
der visuellen Wahrnehmung zu 
diagnostizieren. Ebenso wichtig war 
es jedoch, vorher nicht bekannte 
Potenzen und Entwicklungsperspek-
tiven der untersuchten Personen 
zum Vorschein zu bringen. Das 
Konzept der daraus folgenden För-
der- und Entwicklungsarbeit und das 

dem zugrunde liegende Menschen-
bild wurden vom Autor an anderer 
Stelle bereits mehrfach ausführlich 
dargestellt (vgl. u.a. Lit. 8, S. 295-
298). Das wichtigste Ziel der dia-
gnostischen Untersuchung und der 
darauf aufbauenden Arbeit besteht 
danach darin, diesen Personen dazu 
zu verhelfen, so weit möglich ihre 
Eigenaktivität zu fördern, jeweils alle 
ihre vorhandenen Möglichkeiten aus-
zuschöpfen, weiterzuentwickeln und 
damit Wesentliches zu ihrem Wohl-
befinden und Eigenerleben sowohl 
in der Fördersituation als auch im 
Alltag beizutragen. 
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Kongresse, Fachtagungen  
(Referate, Vorträge, Workshops  
des Autors zur EFS)

 – 8/1983 XXIX. Kongress – VBS 2, Würzburg

 – 12/1996 Fachtagung Visual Impairment – It. Blindenbund, 
Taormina / Italien

 – 11/1997 Fortbildungstagung Frühförderung – VBS, Loccum

 – 8/1998 XXXII. Kongress – VBS, Nürnberg

 – 7/1999 Int. Conference on Low Vision – World Blind 

Union/ISLRR 3, New York / USA

 – 7/2008 XXXIV. Kongress – VBS, Hannover

 – 7/2000 European Conference – ICEVI 4, Krakau / Polen

 – 8/2005 European Conference – ICEVI, Chemnitz

Literatur

Die im Folgenden aufgeführte Literatur enthält nur einen 
sehr kleinen Ausschnitt wichtiger Veröffentlichungen zu 
diesem Thema.

1) Atkinson, J. & Braddick, O., Sensory and Perceptual 
Capacities of the Neonate. In: Stratton, P. (Hrsg.), Psy-
chobiology of the Human Newborn, Chichester 1982, 
191-220.

2) Banks, M. & Salapatek, Ph., Infant Visual Perception. 
In: Mussen, P. (Hrsg.), Handbook of Child Psychology, 
Vol. II, New York 1983, 435-571.

3) Dannemiller, J., Stephens, B., A Critical Test of Infant 
Pattern Preference Models, In: Child Development, 
1988 Nr. 59, 210-216.

4) Fahle, M., Greenlee, M. (Hrsg.), The Neuropsychology 
of Vision, Oxford 2003, S. 93-111.

5) Fantz, R. L. (1965). Visual perception from birth as 
shown by pattern selectivity. Annals of the New York 
Academy of Sciences, 118, 793-814.

6) Frahm, J., Voit, D., MRT-Ableitungen in unterschied-
licher Auflösung nach Multiechoflash okzipital (V1), 
NMR Biomed., NY 11/2005, V. 18, S. 485 f.

7) Hyvärinen, L., Zerebrale Sehschädigung (ZS), („Brain 
Damage Related Vision Loss“), in: Proceedings of the 
Summit on Cerebral/Cortical Visual Impairment New 
York 2001.

8) Kern, Hanns, Eine Entwicklungs- und Förderdiagnostik 
des Sehens für mehrfachbehinderte Menschen – Kon-
zepte und Inhalte, in: Klauß, T., Lamers, W., Alle Kinder 
alles lehren..., Grundlagen der Pädagogik für Menschen 
mit schwerer und mehrfacher Behinderung, Universi-
tätsverlag Winter, Heidelberg 2003, 295-307.

9) Lurija, Alexander R., Die höheren kortikalen Funktionen 
des Menschen und ihre Störungen bei örtlichen Hirn-
schädigungen, Berlin 1970.

10) Piaget, J., Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde, 
Stuttgart 1975.

11) Piaget, J., Der Aufbau der Wirklichkeit beim Kinde, 
Stuttgart 1975.

12) Piaget, J., Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim 
Kinde, Stuttgart 1975.

12a) Sellge, S., Entwicklung und Validierung eines digitali-
sierten Instruments zur Kontrastwahrnehmungsdiagnos-
tik bei sehbehinderten Kindern, unveröffentlichte 
Diplomarbeit, Universität Würzburg, 2011.

13) Sireteanu, R., „Dumpfes Sehen“ verändert das Gehirn, 
in: MaxPlanckForschung, 1/2000, S. 22-25.

14) Weber, P., Pache, M., Kaiser, H., Lütschig, J., Entwick-
lung und Entwicklungsstörungen der zentralvisuellen 
Wahrnehmung, in Mon.Kinderheilkd. 2002.150, S. 
62-69.

15) Werth, R., Möhrenschläger, M., The development of 
visual functions in cerebrally blind children during a 
systematic visual field training, Rest.Neur.&Neurosci. 
1999.15, S. 229-241.

16) Zihl, J., Priglinger, S., Sehstörungen bei Kindern, 
Diagnostik und Frühförderung, Wien 2002.

17) Zihl, J., Von Cramon, D., Zerebrale Sehstörungen,  
Stuttgart 1986.

18) Zihl, J., Subkortikale Funktionen der visuellen Wahr-
nehmung, in: Spilman L. & Wooten, B. (Hrsg.), Sensory 
Experience, Adaption and Perception, Hillsdale 1984, S. 
695-716.

 2 VBS = Verband der Blinden- und 
Sehbehindertenpädagoginnen und 
-pädagogen e.V.

3 ISLRR = International Society for 
Low-vision Research and Rehabilitation

 4 ICEVI = International Council for 
Education on People with Visual 
Impairment



391Kapitel 7 – Forschung, Projekte, Innovationen

Kap 7.4

Lehrer beraten Lehrer

Wolfgang Drave

Die vorliegende hier kurz beschrie-
bene Arbeit ist aus einem Modell-
versuch der Bund-Länder-Kommissi-
on hervorgegangen, den Wolfgang 
Drave initiiert und an dem er mit-
gearbeitet hat (siehe auch Burger, 
Christine in diesem Band).

Die Untersuchung ist einem beson-
deren Aspekt dieses Modellver-
suches gewidmet: Beratung bei der 
Integration sehbehinderter Kinder in 
Regelschulen. Es handelt sich nicht 
um eine Effektivitätsuntersuchung 
und es soll nicht nachgewiesen 
werden, dass Beratung für den 
Schulerfolg notwendig ist oder gar 
allein dafür ausreicht. Wolfgang 
Drave lässt Beratungslehrer aus 
verschiedenen Bundesländern, aus 
den Niederlanden, aus Österreich 
und aus der Schweiz berichten und 
dokumentieren und untersucht 
dieses neue Arbeitsfeld der Sonder-
pädagogik.

„Die Untersuchung zeigt das Para-
dox einer fachspezifischen Schul- 
und Erziehungsberatung, die –, 
wenn man den Interviews folgt –, 
obgleich von Experten ausgeführt, 
umso wirksamer zu sein scheint, je 
weniger fachpädagogisch sie aus-
fällt. Der Autor nennt dieses Ergeb-
nis der Untersuchung in Analogie 
zum Billardspiel den „Bandeneffekt“. 
Die Vermittlungsfunktion der Bera-
tungsgespräche zwischen Regel-

schullehrern, Eltern und Schülern 
wird aus den Interviews deutlich. 
Wolfgang Drave lässt die Aussagen 
der Beratungslehrer für sich spre-
chen. Sie zeigen sowohl spezifische 
Probleme als auch die Vielfalt der 
Aufgaben sehr gut. Sie lassen die 
Veränderungen erkennen, die das 
bestehende Rollenbild des Lehrers 
erschüttern und Ängste erzeugen. 
Der Autor hat es verstanden, die 
Beratungslehrer zu ungeschmink-
ten, auch selbstkritischen Aussagen 
zu bewegen. Dadurch entsteht ein 
differenziertes Bild von der beruf-
lichen Umstrukturierung und damit 
ein Beitrag zum Thema umfas-
sender Beratung als Aufgabe für 
Erziehung und Unterricht.

Eine Fallstudie ergänzt die Erhe-
bung. Im Mittelpunkt der Fallstudie 
steht die Beratung eines sehbehin-
derten Kindes, dessen Schullauf-
bahn nicht glatt verlaufen ist. Es 
mag im Sinne einer Schullaufbahn-
beratung taktisch nicht klug erschei-
nen, den Weg einer Schülerin 
auszuwählen und darzustellen, die 
das Gymnasium vorzeitig verlassen, 
ihre Schulbildung unterbrochen und 
an anderer Stelle ihre Ausbildung 
fortgesetzt hat.

Der Fallbericht scheint mir aus zwei 
Gründen trotzdem richtig ausge-
wählt zu sein. Erstens zeigt die Fall-
studie, dass Beratung nur eine der 
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Bedingungen für den erfolgreichen 
Besuch sehbehinderter Kinder 
in Regelschulen sein kann. Zum 
andern macht die Fallstudie deut-
lich, wie problematisch und einsei-
tig es ist, den Erfolg von Beratung 
von sehbehinderten Kindern in 
Regelschulen ausschließlich am 
sogenannten Schulerfolg zu mes-
sen. Beratung, so geht aus diesem 
Fallbericht hervor, hat zu allererst 
dafür zu sorgen, dass Schule die 
Personalisation des Kindes fördert 
und seine Persönlichkeit nicht 
deformiert. 

Beratung hat nicht der Schule 
zum Erfolg zu helfen, sondern den 
Kindern in der Schule, was leider 
manchmal nicht dasselbe ist. Es 
bedeutet für jede Schule einen 
Erfolg, wenn sie möglichst viele 
ihrer Schüler zum Schulabschluss 
und zu guten Abschlussleistungen 
führt. Das ist der zeitliche Hori-
zont, innerhalb dessen die Schule 
notwendigerweise ihren Erfolg 
messen muss. Der Horizont der 
Beratung von Lehrern, Eltern und 
Schülern muss zeitlich weiter rei-
chen. Ihr Horizont ist der erfolg-
reiche Lebenslauf des Kindes, 
innerhalb dessen die Schule nur 
einen Teilabschnitt umfasst. Lehrer, 
Eltern und Schüler können richtig 
nur beraten werden, wenn eine 
bestimmte Schule und ihr Besuch 
nicht den ganzen Horizont der 
Beratung bestimmen. Demgemäß 
decken sich Schulerfolg aus der 
Sicht der Schule und Beratungser-
folg aus der Sicht der Persönlichkeit 
des Kindes nicht vollständig. Dieses 
komplizierte Verhältnis von Schul-
erfolg und Beratungserfolg kommt 
in der Fallstudie und in der ganzen 
Untersuchung gut zum Ausdruck.

Die Arbeit kann dazu beitragen, den 
spezifischen Aspekt, der sich aus 
dem Schulcurriculum für die Bera-
tung von Eltern und Schülern not-
wendig ergibt, auszuweiten und die 
Bedeutung des Lebenslaufes mehr 
in den Vordergrund zu rücken“ (aus 
dem Vorwort von Andreas Möckel).

Die Beratung sehbehinderter Schü-
ler an Regelschulen, ihrer Eltern 
und Lehrer ist ein wichtiger Teil der 
behindertenspezifischen Betreuung 
dieser Schülergruppe. 
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Sie erfolgt durch Sonderpädagogen, 
deren Ausbildung vor allem die 
Unterrichtung sehbehinderter Schü-
ler in Sehbehindertenschulen zum 
Inhalt hatte, die Beratung Erwach-
sener aber nur am Rande themati-
sierte. Die Veröffentlichungen zum 
Thema „Integration“ in den letzten 
Jahren beschäftigen sich haupt-
sächlich mit organisatorischen und 
didaktischen Problemen, die durch 
die gemeinsame Unterrichtung 
behinderter und nichtbehinderter 
Schüler entstehen. Die pädago-
gischen Möglichkeiten und Pro-
bleme einer angemessenen, den 
Bedürfnissen der Regelschullehrer 
und vor allem der Eltern behinder-
ter Kinder angepasste Beratung 
bleiben implizit. Die vorliegende 
Arbeit versucht Formen und Ver-
läufe der derzeit gängigen Bera-
tungspraxis herauszuarbeiten und 
Kriterien für ihre Bewertung aufzu-
stellen. Das Forschungsinteresse 
ist geleitet von der Annahme, dass 
scheinbar „unpädagogische Bera-
tung“ oft pädagogisch besonders 
wirksam wird bzw. pädagogische 
Prozesse i.e.S. erst ermöglicht. 
Diese Hypothese wird überprüft 
anhand von Interviews mit Bera-
tungslehrern, Eltern betreuter Kin-
der und deren Regelschullehrern. 
Ein den Betreuungslehrern vorge-
legter Fragebogen erfasst die äuße-
ren Bedingungen der Betreuung 
und Beratung. Die ausführliche Fall-
studie über meine eigene Beratung 
der sehbehinderten Schülerin „Lena 
B.“, ihrer Eltern und Regelschullehrer 
über einen Zeitraum von sieben 
Jahren konkretisiert den Verlauf und 
die Auswirkungen einer solchen 
sonderpädagogischen Arbeit.

Welches sind die äußeren Bedin-
gungen der Beratung?

Beratung ist bei Lehrern, Eltern 
und Schülern erwünscht. Sie ist, 
so haben die Interviews wie die 
Fallstudie eindrücklich gezeigt, eine 
notwendige, wenn auch nicht hin-
reichende Bedingung für die erfolg-
reiche Integration sehbehinderter 
Schüler in die Regelklasse. Soll 
Integration erfolgreich verlaufen, 
müssen weitere Bedingungen als 
nur die Beratung hinzukommen.

Von den befragten Kolleginnen und 
Kollegen im Betreuungsdienst (22 
beantworteten den Fragebogen, 23 
wurden interviewt) nannten sich 
zehn ausdrücklich „Beratungs-“ 
bzw. „Beratungs- und Betreuungs-
lehrer“. Für ihre Arbeit nehmen sie 
durchschnittlich 1,3 Wochenstunden 
pro betreutem Schüler in Anspruch, 
ein Wert, der unter dem im Modell-
versuch „Behindertenspezifische 
Betreuung Sehgeschädigter an 
Regelschulen“ der Blindeninsti-
tutsstiftung Würzburg ermittelten 
notwendigen Stundenaufwand 
von zwei Wochenstunden liegt. 
Wie groß der zeitliche Anteil der 
Beratung an der Gesamttätigkeit 
war, wurde nicht ermittelt. Die 
Inhaltsanalyse der Interviews mit 
den Beratungslehrern lassen jedoch 
einen relativ hohen Anteil vermu-
ten. Hat der Beratungslehrer jedoch 
eine zu große Zahl an Schülern zu 
betreuen, reduziert er seine Arbeit 
auf mehr äußerliche Tätigkeiten – 
Grundinformationen der Lehrer, 
Versorgung des Schülers mit spezi-
ellen Medien etc. Eine hinreichende 
Wochenstundenzahl pro betreutem 
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Schüler ist also die entscheidende 
Voraussetzung für intensivere Bera-
tung. Dazu kommen notwendige 
Voraussetzungen wie Arbeitsplatz, 
Telefon, Reisekosten, Medien.

Die Beziehung zwischen Beratungs-
erfolgen und den anderen Betreu-
ungselementen ist nicht einseitig, 
sondern beeinflusst sich wechsel-
seitig im positiven wie im negativen 
Sinn.

Welcher Art ist die Beratung, wie 
sie von den befragten Beratungs-/ 
Betreuungslehrern durchgeführt 
wird? Welche inhaltlichen Schwer-
punkte sind zu erkennen?

Hinsichtlich der Beratungsinhalte 
sind drei Zielgruppen zu unterschei-
den: Regelschullehrer, Eltern und 
sehbehinderte Schüler. Die Bera-
tungsgespräche mit jeder dieser 
drei Gruppen beziehen sich auf 
unterschiedliche Themen und sind 
unterschiedlich intensiv.

Zu fast 50% bezogen sich die 
Aussagen der interviewten Bera-
tungslehrer auf Gespräche mit den 
Eltern der sehbehinderten Schüler, 
zu 39% auf Gespräche mit den 
Regelschullehrern und zu 13% auf 
Gespräche mit Schülern. Die Wich-
tigkeit gerade der Elterngespräche 
wurde von den Beratungslehrern 
zudem explizit hervorgehoben. Die 
Möglichkeit der pädagogischen Ein-
flußnahme auf diesem Wege wird 
deutlich höher bewertet als über 
Gespräche mit den Regelschul-
lehrern, auch wenn diese nicht als 
„unwichtig“ bezeichnet wurden. 
Darin spiegelt sich der Sachverhalt 
wider, dass die Eltern integrierter 

Schüler die intensivste Beziehung 
zum sehbehinderten Kind haben 
und dass von dieser Eltern-Kind-
Beziehung alle weiteren Einflußnah-
men tangiert werden.

Die Initiative zu den Beratungsge-
sprächen mit den Eltern geht meist 
von den Beratern aus, wird bei 
Komplikationen aber auch von den 
Eltern ergriffen.

Wenn Beratungslehrer die 
Gespräche mit den Regelschulleh-
rern als gleichgewichtig oder vor-
rangig ansehen, dann liegt das in 
der Regel daran, dass sie entweder 
selten oder gar nicht Gelegenheit 
hatten, Elterngespräche zu führen 
– wie das bei den holländischen 
Kollegen der Fall war aufgrund 
der strengen Aufgabentrennung 
(Sonderpädagoge: Beratung der 
Regelschullehrer, Sozialpädagoge: 
Beratung der Eltern) – oder weil sie 
glaubten, als Lehrer für die Bera-
tung von Lehrern zuständig zu sein 
und erst sekundär, quasi neben-
amtlich, auch die Eltern beraten zu 
sollen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der 
Gespräche mit den Eltern waren 
erwartungsgemäß die Zusammen-
arbeit von Elternhaus und Schule, 
die Schulleistung des Schülers 
sowie die behindertenspezifischen 
Bereiche „Augenärztlicher Befund“ 
und „Umgang mit der Sehbehinde-
rung“. Die scheinbar pädagogisch 
irrelevanten Anteile – quantitativ 
häufig kodiert unter „Privates“ – 
nehmen aber einen bedeutenden 
Raum ein. Sie bilden offenbar 
die informelle Grundlage für die 
gesamte pädagogische Arbeit. Viele 
Beratungslehrer wünschen sich 
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eine solche Beziehung, sind aller-
dings unsicher, wie sie sie herstel-
len können.

Hinsichtlich der Bedeutung von 
Zusammenarbeit zwischen Eltern-
haus und Schule, Schulleistung und 
Augenkrankheiten stimmen die 
Eltern mit den Beratungslehrern 
überein.

Die Inhalte der Beratungsgespräche 
mit den Regelschullehrern haben 
einen deutlich „schulischen“ Charak-
ter. Die Bereiche „Medien“, „Didak-
tik / Methodik“ und „Schulleistung“ 
liegen bei den Nennungen in 
der Rangreihe eindeutig vor den 
Bereichen „Soziale Kompetenz, 
„Augenärztlicher Befund“ und 
„Umgang mit der Sehbehinde-
rung“. In den Gesprächen werden 
eher „pädagogische“ Themen im 
engeren Sinne behandelt. Das ist 
den Beratungslehrern auch kritisch 
bewusst. Sie fragen sich, wie auf 
die Beziehung zum Regelschulleh-
rer aufgebaut werden könnte, wie 
eine positive emotionale Grund-
stimmung für die Zusammenarbeit 
herzustellen wäre. Entsprechend 
thematisieren sie Probleme der 
Gesprächsführung stärker als inhalt-
liche Fragen. Die Regelschullehrer 
gaben die Gesprächsinhalte ähnlich 
an wie die Beratungslehrer, auch 
wenn leichte Verschiebungen in der 
Schwerpunktsetzung erkennbar 
waren.

Die Beratungsgespräche mit den 
sehbehinderten Schülern hatten aus 
der Sicht der Beratungslehrer nur 
untergeordnete Bedeutung (13%!), 
sie fanden zudem fast ausschließ-
lich mit älteren Schülern statt. Das 

reflektiert die Mittlerfunktion, die 
der Beratungslehrer zwischen den 
verschiedenen Bezugspersonen 
(Eltern und Regelschullehrern) ein-
nimmt. Sie wird offenbar eher als 
regulierende Verbindung aufgefasst, 
die die behinderungsbedingten Pro-
bleme der Schüler vorzüglich auf 
indirekte Weise angeht über jene 
Personen, die hauptsächlich und 
natürlicherweise mit ihnen in Kon-
takt stehen. Das Ziel einer solchen 
Beratung ist es, den Schüler über 
die Personen seiner natürlichen 
sozialen Umgebung zu befähigen, 
diese Bedürfnisse selber zu arti-
kulieren, wobei es dann natürlich 
passieren kann, dass er sich dabei 
in Widerspruch zu „seinen“ Bezugs-
personen setzt und natürlich auch 
zu seinem Beratungslehrer. Die 
Entwicklung eines sehbehinderten 
Schülers vom indirekt Beratenen 
über den direkt Beratenen zum 
selbstständig, erwachsen Handeln-
den wird in der Fallstudie „Lena B.“ 
beschrieben.

Welcher Art ist die Beratung? Gibt 
es eine Spezifität der Beratung 
sehbehinderter Schüler?

Die Beziehung zwischen Berater 
und Beratenem ist von besonderer 
Bedeutung und hat eine intensive 
Wirkung auf den behinderten Schü-
ler. Diese Erkenntnis zieht die Frage 
nach sich, inwieweit eine Beratung 
sehbehinderter Schüler, insbe-
sondere ihrer Eltern und Lehrer, 
überhaupt noch sehbehinderten-
spezifisch ist oder ob es sich nicht 
um eine allgemeine sonderpädago-
gische oder allgemein pädagogisch-
psychologische Beratung handelt. 
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Viele Beratungslehrer stellen in den 
Interviews infrage, dass alle in den 
Beratungsgesprächen behandelten 
Themen tatsächlich mit der Behin-
derung des Schülers in Verbindung 
stehen. Die Sehbehinderung wird 
von einer Kollegin sogar als „Deck-
mäntelchen“ bezeichnet, unter dem 
die Problembearbeitung stattfinden 
muss.

Auch die Regelschullehrer haben 
beobachtet, dass die Beratung für 
den sehbehinderten Schüler hilf-
reich ist, und wünschen sich auch 
für andere „Problemkinder“ in ihrer 
Klasse eine solche Unterstützung. 
Dabei steht außer Frage, dass in 
die Beratung auch sehbehinderten-
spezifische Informationen verschie-
denster Art einfließen. Dies hat die 
Darstellung der Gesprächsinhalte 
auch deutlich ergeben. Die Gewich-
tung dieser Beratungsinhalte muss 
jedoch aufgrund der Inhaltsana-
lyse der Interviews und meiner 
eigenen Erfahrung anders gesetzt 
werden. Die Gesprächsführung ist 
mindestens ebenso wichtig, die 
Beziehung zum Beratenen ebenso 
bedeutungsvoll wie die sehbehin-
dertenspezifischen Gesprächsin-
halte. Es geht nicht primär um Infor-
mierung der Beratenen, sondern 
um die Eröffnung der Möglichkeit 
für den Beratenen, selber die adä-
quaten pädagogischen Maßnahmen 
auch für den sehbehinderten Schü-
ler in seiner Klasse oder zu Hause 
zu ergreifen.

Von daher hat ein solches Bera-
tungskonzept sehr viel gemeinsam 
mit „klientenzentrierter Gesprächs-
führung“ nach C. Rogers. Auch 
wenn die fachspezifische Informati-
onsvermittlung, in der behinderten-

spezifischen Beratung notwendig, 
einen wesentlich größeren Rahmen 
einnimmt, als das in der klienten-
zentrierten Gesprächsführung der 
Fall ist, so ist doch die Annahme 
Rogers, dass eine „fördernde zwi-
schenmenschliche Beziehung“ die 
Chancen persönlichen Wachstums 
erhöht, auch in der hier beschrie-
benen Beratungsform ein wichtiges 
Element. Die drei von Rogers als 
„notwendige und hinreichende 
Bedingungen klientenzentrierten 
Handelns“, genannten Verhaltens-
merkmale „Uneingeschränktes 
Akzeptieren und Wertschätzen des 
Klienten“, „Einfühlendes Verstehen“, 
„Echtheit und Selbstkongruenz“ 
– sind neben den erforderlichen 
behindertenspezifischen Grundla-
genkenntnissen und Fähigkeiten 
Voraussetzungen erfolgreicher  
Beratung.

Wo sind die Grenzen der Bera-
tung, wo liegen die Probleme bei 
Beratungsgesprächen?

Aus der Sicht der Beratungslehrer 
ist ihre „neue“ Tätigkeit schwierig 
und stellt Ansprüche, die sie oft 
nur durch das Engagement und 
die Begeisterung für die Sache der 
„Integration“ kompensieren kön-
nen. Als besonders problematisch 
erweist sich das Fehlen unmittel-
baren „Feedbacks“. Als unterrich-
tende Sonderpädagogen in der Son-
derschule sehen sie den Erfolg ihrer 
Arbeit im direkten Lernfortschritt 
der Schüler, die nach einer gewissen 
Dauer die Kulturtechniken beherrsch-
ten, Wissen erwarben und ihr 
Verhalten änderten. Als Beratungs-
lehrer können sie diese Lernfort-
schritte zwar auch beobachten, füh-
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ren sie aber konzeptuell primär auf 
die direkten Bezugspersonen, die 
Eltern und Regelschullehrer, zurück. 
Ihr persönlicher Beitrag bleibt 
undeutlich, was zu erheblichen 
Selbstzweifeln führt. Kollegiale 
Gespräche im Team der Beratungs-/ 
Betreuungslehrer sollten helfen, 
diese Frustrationen zu verarbeiten. 
Eine Mischung von Betreuungs- 
und Klassenlehrertätigkeit könnte 
dazu ebenfalls  beitragen.

Angesichts ihrer Zweifel an der 
Wirkung ihrer Tätigkeit – bedingt 
durch eine neue „Lehrerrolle“ – löst 
es bei den Beratungslehrern oft 
Erstaunen und ungläubiges Beo-
bachten aus, wenn die Wirkung der 
Beratung nicht zu übersehen ist. 
Dieses Erstaunen wurde vor allem 
dann konstatiert, wenn in den Bera-
tungsgesprächen scheinbar „päda-
gogisch irrelevante“ Gesprächs-
themen bzw. Gesprächsanteile 
Wirkungen zeigten, die weder 
ge plant noch erwartet worden 
waren. Diese pädagogisch-neu-
tralen Beratungsthemen scheinen 
vor allem die Beziehungen zwi-
schen dem Berater und dem Bera-
tenen positiv zu fördern, Vertrauen 
zwischen den Gesprächspartnern 
zu schaffen und somit auch eine 
positive Wirkung auf den sehbehin-
derten Schüler zu haben.

Dieses Phänomen, das man auch 
„Bandeneffekt“ nennen könnte – 
im Billardspiel wird die Kugel oft 
nicht in die Richtung gestoßen, in 
der die zu treffende zweite Kugel 
liegt, sondern die Kugel stößt an 
mehreren Banden an, bevor ihr 
Stoß die zweite Kugel in Bewegung 
setzt und damit ihre Wirkung zeigt – 
wurde von vielen Beratungslehrern 

indirekt oder direkt beschrieben. 
Es ist ein Phänomen, das bisher in 
seiner Bedeutung in der sonderpä-
dagogischen Beratung unterschätzt 
bzw. nicht beachtet wurde.

Nimmt man den Bandeneffekt in 
der Beratung allerdings ernst, so 
bedeutet dies, dass die Gesprächs-
führung, die Art der Beratung und 
damit die Beziehungsaufnahme 
zwischen Berater und Beratenem 
eine wesentlich größere Bedeutung 
hat als der „sehbehindertenspezi-
fisch orientierte Beratungsinhalt“.

Mit der Beobachtung dieses Phä-
nomens durch die Beratungslehrer 
war auch der intensive Wunsch ver-
bunden, hierüber mehr zu erfahren, 
d.h. sich intensiv fortzubilden. 

Die Probleme, Ängste und Unsi-
cherheiten der Beratungslehrer 
existieren vor allem in der Anfangs-
phase ihrer Tätigkeit, die sie heute 
in aller Regel ohne spezifische 
Vorbereitung beginnen. Zu den 
Zweifeln an der Bedeutung ihrer 
schwierigen Arbeit kommen Wider-
stände, denen sie an den Regel-
schulen anfänglich begegnen. Auch 
die Regelschullehrer äußern Unsi-
cherheiten, die vor und zu Beginn 
der Betreuung durch einen Sonder-
pädagogen vorhanden sind und erst 
durch die Beratungsgespräche lang-
sam in den Hintergrund treten.

Immer wieder zeigt sich die 
entscheidende Bedeutung der 
Gesprächsführungskompetenz für 
den Beratungslehrer, die als Schlüs-
selqualifikation für diese Tätigkeit 
anzusehen ist.
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Wie zufrieden sind die Bera-
tenen? Welche Erfolge sind bei 
der Beratung zu erkennen?

Ziel der Beratung / Betreuung 
sehbehinderter Schüler an Regel-
schulen ist es, einen Beitrag dazu 
zu leisten, dass der Behinderte zu 
„autonomer Integration“ befähigt, 
zur Selbstständigkeit im Erwach-
senenleben hingeführt wird. In 
welchem Ausmaß Beratung hierzu 
beiträgt, ist eine unbeantwortbare 
Frage. Die Beratung wird, wie 
alle pädagogischen Maßnahmen, 
sicher beeinflussen, hoffentlich 
oft auch positiv und erfolgreich. 
Letztendlicher Erfolg / Misserfolg 
pädagogischer Tätigkeit ist kaum zu 
erfassen. Zum gegenwärtigen Zeit-
punkt bleibt hinsichtlich der Berater-
tätigkeit für sehbehinderte Schüler 
nur das relativ weiche Kriterium der 
Zufriedenheit des Klientel. Die deut-
lichsten Äußerungen in dieser Rich-
tung kommen von den Eltern. Ihnen 
ist die Beratung durch Sonderpäda-
gogen besonders wichtig. Sie sind 
damit sehr zufrieden, was auch 
dadurch zum Ausdruck kommt, 
dass als Wunsch immer wieder 
geäußert wurde, die Beratung solle 
nicht abgebrochen werden.

Die Regelschullehrer empfinden 
ebenfalls Zufriedenheit über die 
Beratung, die sie gerne annehmen.

In welcher Weise soll die bishe-
rige Beratung verändert werden, 
welche Wünsche und Bedürfnisse 
haben Berater wie Beratene?

Die Wünsche und Bedürfnisse 
der Beratungslehrer konzentrieren 
sich hauptsächlich auf die Erwei-

terung der eigenen Kompetenz 
durch gezielte Fortbildung, die sehr 
vermisst wird. Fast alle interview-
ten Beratungslehrer bringen zum 
Ausdruck, dass sie den von ihnen 
empfundenen Mangel an Wissen 
und Erfahrung in der Beratung 
durch gezielte Fortbildungsmaß-
nahmen ausgleichen möchten. Die 
„Gesprächsführung“ sollte dabei 
ein Schwerpunkt sein. Die Kon-
zepte zu einer – möglichst länder-
übergreifenden – Fortbildung von 
Beratungs – / Betreuungslehrern 
existieren bereits (Meister 1988, 
Burger / Drave 1988) und beinhal-
ten Gedanken, die sich mehr auf 
ein allgemein sonderpädagogisches 
Beratungssystem zubewegen als 
spezielle behindertenspezifische 
Beratung / Betreuung zu forcie-
ren. Diese Konzepte sollten in der 
nächs ten Zeit weiter ausgearbeitet 
und in die Tat umgesetzt werden, 
um ambulant tätigen Sonderpädago-
gen, deren Aufgabe auch vor allem 
die Beratung der Bezugspersonen 
der behinderten Schüler ist, eine 
erfolgreiche Arbeit zu ermöglichen.

Auch die Regelschullehrer wün-
schen sich, über die individuelle 
Beratung hinaus, mehr Infor-
mationen, Kontakte zu anderen 
Regelschullehrern, die ebenfalls 
sehbehinderte Schüler unterrich-
ten, Möglichkeiten der Hospitation 
in Sehbehindertenschulen sowie 
intensive Fortbildung.

Ebenso möchten die Eltern gerne 
häufiger Kontakt zu anderen Eltern 
sehbehinderter Kinder aufnehmen. 
Vermehrte bzw. intensivere Bera-
tung wünscht keiner der Beteilig ten. 
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Welches sind die Folgerungen 
aus den Ergebnissen?

Die Antworten auf die aufgewor-
fenen Fragen, die in den verschie-
denen Abschnitten der vorliegenden 
Arbeit aufgrund der Inhaltsanalyse 
der Interviews teils ausführlich, teils 
nur ansatzweise erfolgen konnten, 
ziehen allerdings auch Folgerungen 
nach sich.

Die Interviews machen deut-
lich, dass Beratung eine wichtige 
Voraussetzung für den erfolgreichen 
Regelschulbesuch behinderter 
– in diesem Fall sehbehinderter – 
Schüler ist. Die Erfahrungen der 
Beratungslehrer wie der Eltern, 
Regelschullehrer und Schüler selbst 
bilden die Basis dieser Aussage. 
Die Fallstudie illustriert und konkre-
tisiert diese Erfahrungen.

Bisher ging man allerdings bei der 
Begründung für die Notwendigkeit 
von Beratung davon aus, dass vor 
allem die spezifische Behinde-
rung, d.h. die Andersartigkeit des 
beratenen Schülers durch einen 
bestimmten organischen oder intel-
lektuellen Defekt diese erfordere 
und entsprechend die Inhalte sich 
auf die „behindertenspezifischen“ 
Probleme zu beschränken hätten.

Die Ganzheit des Menschen und 
die damit verbundene Schwierig-
keit, einzelne Faktoren in der Bera-
tung zu isolieren, sowie die Not-
wendigkeit, die Zusammenhänge 
in der pädagogischen Beratung zu 
erkennen und zu berücksichtigen, 
lassen eine „rein“ behinderten-
spezifische Beratung zweifelhaft 

erscheinen. Vielmehr kann aus die-
ser Erkenntnis der Schluss gezogen 
werden, dass es sich um eine allge-
mein-pädagogische Beratung han-
deln muss, soll diese für den behin-
derten Schüler erfolgreich sein. Die 
ganze Komplexität des Menschen 
muss bei einer solchen Beratung 
Berücksichtigung finden und eben 
nicht nur die Behinderung, die den 
Menschen auf einen bestimmten 
„Defekt“ reduziert. Sander (1985) 
setzt aus ähnlichen Gründen statt 
der Behindertenkategorien die 
„Mensch-Umwelt-Einheit“, Speck 
(1988) spricht von einem „ökolo-
gischen System-Ansatz“.

Die „behindertenspezifische“ Bera-
tung scheint durch teilweise vorbe-
reitete, teilweise in Kraft getretene 
Erlasse und Gesetze in den ver-
schiedenen Bundesländern gesi-
chert zu sein (vgl. Appelhans 1988, 
S. 247). Inwieweit allerdings eine 
weitergehendere allgemeine Bera-
tung institutionalisiert werden kann, 
die allen Schülern an Regelschulen 
mit schulischen und psychosozialen 
Problemen, aber auch den Lehrern 
und Eltern angeboten würde – auf-
grund der Problemfülle ist sie sicher 
gerechtfertigt –, ist ungewiss.

Eine solche sonderpädagogische 
oder weitergehend allgemeinpä-
dagogische Beratung sollte alle 
Bereiche pädagogischer Arbeit und 
damit in Verbindung stehender 
Probleme berücksichtigen. Das in 
Bayern institutionalisierte Berufsbild 
der „Beratungslehrer“ an allgemei-
nen Schulen bzw. Schulpsychologen 
und Schuljugendberater beinhaltet 
solche Ansätze, es wird jedoch oft 
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genug in der Praxis auf den Bereich 
„Schullaufbahnberatung“ reduziert.

Auf jeden Fall dürfte eine solche 
Erziehungsberatung nicht mit 
den Aufgaben von Vorgesetzten 
zusammenfallen, Junglehrer zu 
prüfen, Lehrer zu beurteilen und 
Schulen zu visitieren. Die Aufgabe 
solcher Beratungslehrer könnte es 
aber auch sein, Schulbehörden zu 
beraten, indem sie die vielseitigen 
Erfahrungen mit sehr unterschied-
lichen Schülern, Schularten, Lehrern 
und Eltern weitergeben und damit 
auch zu Fachberatern in wichtigen 
Entscheidungsprozessen werden. 
Das vorhandene Gefälle von der 
obersten Schulbehörde hinab zum 
einzelnen Lehrer in der Klasse 
könnte so gebremst oder umge-
dreht werden zu einem Fluss vom 
Lehrer bzw. von den Eltern zu den 
Behörden.

Die Beratung behinderter und nicht-
behinderter Kinder und Jugend-
licher in schwierigen Lern- und 
Lebenssituationen, die Beratung 
ihrer Eltern und ihrer Lehrer ist eine 
wichtige Voraussetzung für die Inte-
gration jedes einzelnen Kindes in 
die schulische und außerschulische 
Gemeinschaft. Diese pädagogische 
Aufgabe sollte im Interesse der 
betroffenen Kinder durch die Schul-
administration bzw. durch entspre-
chende bildungspolitische Entschei-
dungen gefördert werden.

Die Integration Behinderter in die 
Schule und in die Gesellschaft wird 
immer mehr Realität werden, wenn 
alle Beteiligten in Schule, Eltern-
haus, Wissenschaft, Administration 
und Politik ihre Fähigkeiten für 
„unsere“ gemeinsame Schule ein-
bringen.

Das MSD-Team: v.l.n.r. Klaus Wißmann, Sibille Sabisch, Dr. Christine Burger, Anke Spiegel-Vogelsang, Hans Miller   
vorn: Herbert Rahner, Hermann Belgart
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Kapitel 7.5 

Mehrfachbehinderte sehgeschädigte 
Kinder

Behinderungsursachen, ärztliche Diagnosen und präventive 

Ergebnisse des Forschungsvorhabens: Untersuchungen zur 

 Ätiopathogenese und Frühdiagnose von Mehrfachbehinde-

rungen bei schwerst hör- und sehgeschädigten Kindern

Martin Häußler

Ab Mitte der 80er-Jahre verfolgte 
die Blindeninstitutsstiftung Würz-
burg das Ziel, im Rahmen eines 
Forschungsvorhabens die Ursachen 
von Mehrfachbehinderungen zu 
ergründen. Über die Stiftungs-
verwaltung der Dresdner Bank, 
namentlich Herrn Norbert Hana-
garth, kam ein Kontakt zur Faun-
Stiftung Nürnberg zustande. Herr 
Hanagarth, selbst Mitglied im Vor-
stand der Faun-Stiftung, signalisier-
te die Unterstützung eines solchen 
Forschungsvorhabens.

Am 22. Dezember 1986 wurde in 
Würzburg unter Vorsitz des dama-
ligen Direktors der Universitäts-
Kinderklinik, Herrn Prof. Dr. Bartels, 
ein Verein „Frühdiagnosezentrum 
Würzburg e.V.“ gegründet mit dem 
Ziel der Einrichtung eines Sozial-
pädiatrischen Zentrums. Die Blin-
deninstitutsstiftung entschloss sich 
damals, das geplante Forschungs-
vorhaben an diesen Verein abzuge-
ben, um den Start für das geplante 
Sozialpädiatrische Zentrum zu 
beschleunigen. 1988 wurde von der 
Faun-Stiftung eine Förderung des 

Forschungsvorhabens bewilligt. Im 
gleichen Jahr wurde ein Antrag auf 
Bezuschussung bei der Regierung 
von Unterfranken gestellt, der an 
das Bayerische Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung wei-
tergeleitet wurde und von diesem 
am 7. Juni 1989 bewilligt wurde. So 
konnte das Forschungsvorhaben 
am 1. Juli 1989 beginnen. Der Titel 
des Forschungsvorhabens lautete: 
„Untersuchungen zur Ätiopathoge-
nese und Frühdiagnose von Mehr-
fachbehinderungen bei schwerst 
hör- und sehgeschädigten Kindern“. 
Es wurde in Zusammenarbeit mit 
der Universitäts-Kinderklinik Würz-
burg durchgeführt und endete im 
Juni 1993.

Das Ziel war, eine genaue Häufig-
keit von Mehrfachbehinderungen 
mit Sehschädigung bei Kindern zu 
ermitteln, die Behinderungen aus 
medizinischer Sicht zu beschreiben 
und die Behinderungsursachen dar-
zustellen. Einbezogen wurden über 
500 Kinder aus 14 Geburtsjahrgän-
gen (1974-1987), die in Bayern von 
der Blindeninstitutsstiftung oder 
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anderen Einrichtungen betreut wur-
den. Mehrfachbehinderungen mit 
Sehschädigung betrafen 67 von  
100 000 Lebendgeborenen. Häu-
figste Ursachen waren genetische 
Störungen und Fehlbildungssyn-
drome sowie Sauerstoffman-
gel- und/oder hirngefäßbedingte 
Schädigungen bei ehemaligen 
Frühgeborenen. Häufigste augen-
ärztliche Ursachen waren Schädi-
gungen im Bereich der Sehbahn 
bei normaler Anatomie des Auges 
(Optikusatrophien und zerebrale 

Sehstörungen). Die medizinische 
Abklärung der Behinderungsursa-
chen war bei vielen Kindern kom-
pliziert und langwierig. So konnten 
bei einer ganzen Reihe von Kindern 
im Rahmen des Projekts erstmalig 
Diagnosen gestellt oder falsche 
Diagnosen revidiert werden. Wich-
tigste Maßnahmen der Präventi-
on sind: Impfung gegen Röteln, 
exakte Sauerstoffdosierung bei der 
Behandlung von Frühgeborenen, 
augenärztliche Therapie bei Kata-
rakten und bei der Retinopathie der 
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Frühgeborenen, optimierte intensiv-
medizinische Betreuung der Früh-
geborenen. Die Ergebnisse wurden 
1996 in der Zeitschrift „Develop-
mental Medicine And Child Neuro-
logy“ publiziert (1,2).

Wie beabsichtigt ging aus dem 
Forschungsvorhaben das Sozialpä-
diatrische Zentrum “Frühdiagno-
sezentrum Würzburg“ hervor, das 
am 15. Januar 1992 seinen Betrieb 
aufnahm. Hierfür wurden Räume 

im Universitätsklinikum Würzburg 
zur Verfügung gestellt, umgebaut 
und vom Verein „Frühdiagnosezen-
trum Würzburg e.V.“ angemietet. 
Dieser Verein war bis 31. Dezember 
2010 Träger des Sozialpädiatrischen 
Zentrums. Am 1. Januar 2011 wurde 
das Zentrum im Rahmen eines 
Betriebsübergangs an das Univer-
sitätsklinikum Würzburg übergeben 
und ist Teil der Universitäts-Kinder-
klinik Würzburg. Es nennt sich seit-
her „Sozialpädiatrisches Zentrum/
Frühdiagnosezentrum“. Mittlerweile 
arbeiten dort ca. 25 Mitarbeiter 
(mehrere Kinderärzte und Kinderärz-
tinnen, Psychologen und Psycho-
loginnen, Physiotherapeutinnen, 
Logopädinnen, eine Ergothera-
peutin, Sozialpädagoginnen und 
medizinische Fachangestellte). Pro 
Jahr werden ca. 2.500 Kinder mit 
unterschiedlichsten Auffälligkeiten 
in der Entwicklung und Kinder mit 
Behinderungen ambulant betreut. 
Der Zugang zum Zentrum erfolgt 
durch Überweisungen der niederge-
lassenen Kinderärzte und ist durch 
eine Ermächtigung durch den Zulas-
sungsausschuss der kassenärzt-
lichen Vereinigung gesichert, die 
regelmäßig erneuert wird. In den 
28 Jahren seines Bestehens hat 
sich das Sozialpädiatrische Zentrum/
Frühdiagnosezentrum zu einem 
wichtigen und gerne in Anspruch 
genommenen Teil des Versorgungs-
netzwerks für den Bezirk Unterfran-
ken und angrenzende Landkreise 
entwickelt.
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Ursachen der Sehschädigung bei 239 mehrfachbehindert- 
sehgeschädigten Kindern 

Frühgeborene (29 %)

Reife Neugeborene (12 %)

Überwiegend Pränatal (41 %)

Pränatal (29 %)

Pränatal, unklar (11 %)

Pränatal, erworben (7 %)

Andere genet. (2 %)
Monogen (5 %)

Chromosomal (5 %)Fehlende Daten (3 %)

Unklar (12 %)

Postnatal (15 %)

Augenärztliche Befunde bei 239 mehrfachbehindert-  
sehgeschädigten Kindern 

Ganzes Auge 12 (5 %)

Hintere Augenabschnitte 23 (10 %), 
davon 16 (7 %) mit Retinopathia praematurorum

Vordere Augenabschnitte 9 (4 %)

Fehlende Daten 2 (1 %)

Unklar 13 (5 %)

Sehbahn 180 (75 %)
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Kapitel 7.6

Kunst und Kultur am Dachsberg

Rudi Lacher

Das Blindeninstitut Rückersdorf 
– ausgewählter Ort im Land der 
Ideen

Es ist uns wichtig, am öffentlichen 
Leben unseres jeweiligen sozialen 
Umfeldes aktiv teilzunehmen und 
selbstverständlich dazuzugehören. 

Wir verstehen uns als offene Ein-
richtung, in der auch öffentliches 
Leben stattfindet.

(Aus dem Leitbild der Blindeninsti-
tutsstiftung)

Der Dachsberg in Rückersdorf ist 
eine offene Einrichtung, in der 
jederzeit Gäste willkommen sind. 
Das mehr als fünf Hektar große 
parkartige Gelände mit seinem 
alten Baumbestand, seinen Wiesen 
und Wegen, mit Spielplätzen und 
Erfahrungsstationen nach Hugo 
Kükelhaus ist tagsüber für kleine 
und große Besucher geöffnet. 
Schwimmhalle, Sporthalle und 
Fachräume stehen außerhalb der 
eigenen Nutzungszeiten Vereinen, 
Selbsthilfegruppen und der Volks-
hochschule für Kurse zur Verfü-
gung. Das Bistro lädt zur Rast ein. 
Sommerfest und Tag der offenen 
Tür gehören zu den herausra-
genden Ereignissen im Jahreslauf 
der Gemeinde. Dies alles hat dazu 
geführt, dass der Dachsberg und 

seine Bewohner zu einem festen 
Bestandteil des Ortes und im 
Leben der Gemeinde geworden 
sind, obwohl nur vereinzelt Kinder 
aus Rückersdorf die Schule besu-
chen. 

Der Dachsberg ist ein Ort der 
Begegnung. Seit Bezug des 
Neubaus finden dort regelmäßig 
Kunstausstellungen und Konzerte 
bekannter Künstler aus der ganzen 
Region statt. Den Auftakt machte 
im November 1994 die legendäre 
Percussion-Gruppe Cabaza mit 
Professor Hermann Schwander. 
Seitdem werden jährlich sechs bis 
acht Konzerte durchgeführt, in der 
Regel verbunden mit einer Vernis-
sage. Die Veranstaltungsreihe Kunst 
und Kultur am Dachsberg hat sich 
seit ihrer Gründung einen festen 
Platz in der kulturellen Szene des 
Landkreises und der ganzen Region 
erobert. Neben jungen Künstlern 
und Studenten der Musikhochschu-
le und der Kunstakademie in Nürn-
berg sind regelmäßig auch Maler, 
Bildhauer und Musiker zu Gast, die 
auf nationalen und internationalen 
Bühnen und Ausstellungen zu fin-
den sind. 

Die Namen reichen von Klaus 
Kreuzeder und dem leider früh 
verstorbenen Kevin Coyne bis 
Tom Haydn und Heinrich Hartl, von 
Clemens Heinl bis Anna Bien und 
Professor Wilhelm Uhlig. Einer der 
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Höhepunkte war die Aufführung 
von Poc Barock durch die Pocket 
Opera Nürnberg zum zehnjährigen 
Bestehen der Reihe vor drei Jahren. 

Die Reihe Kunst und Kultur am 
Dachsberg bringt den Besuchern 
unsere Einrichtung und unse-
re Arbeit näher und soll sie für 
die Belange unserer Bewohner 
sensibilisieren. Der Dachsberg 
wird dadurch Teil des öffentlichen 
Lebens, an dem die behinderten 
Kinder und Jugendlichen teilneh-
men können. 

Der Dachsberg ist ein ausgezeich-
neter Ort im Land der Ideen. Die 
Auszeichnung wurde unserer Ein-
richtung für unsere Öffentlichkeits-
arbeit verliehen. Gewürdigt wurde 
mit dem Preis die Veranstaltungsrei-
he Kunst und Kultur am Dachsberg 
und die Öffnung unserer Einrich-
tung für Vereine, Selbsthilfegruppen 
und Volkshochschulkurse. Die vom 
Schirmherrn der Standortinitiative 
Deutschland, Bundespräsident 
Horst Köhler, unterzeichnete Urkun-
de wurde im Rahmen eines Kultur-
abends überreicht. Eine Ausstellung 
mit Werken von mehr als dreißig 
Künstlern, die in der Vergangenheit 
im Blindeninstitut ausgestellt hat-
ten, und eine Aufführung des Pro-
gramms „Wenn ick mal tot bin“ mit 
Jutta Czurda und Heinrich Hartl bil-
deten den künstlerischen Rahmen 
der Feier. 

Kapitel 7 – Forschung, Projekte, Innovationen
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Kapitel 7.7

Musiktherapie

Markus Rummel

Mein Werdegang

Mit neun Jahren begann meine 
Augenerkrankung: Makula-Degene-
ration. Ihr Verlauf war schleichend 
und so konnte ich noch vieles 
„sehenderweise“ machen, was für 
meine Entwicklung wichtig war: 
Fußball spielen, Fahrrad fahren, Ski-
fahren und Schlittschuh laufen.

In der Schule fühlte ich mich gut 
aufgehoben und schnell erkannten 
die Lehrer, dass ich ein soziales 
Geschick habe. Ich bekam Celloun-
terricht und spielte schon bald im 
Schulorchester mit. Leider musste 

ich wegen meines Notenständers, 
der direkt vor meinem Gesicht war, 
ganz hinten sitzen, was auch mir 
selbst gar nicht recht war. Unser 
einziger Kontrabassspieler verließ 
nach kurzer Zeit das Orchester 
und so ergab sich für mich die 
Möglichkeit, an den Kontrabass zu 
wechseln und dieses Instrument 
zu lernen. Ab der Zeit saß ich am 
ersten Pult im Orchester. Allerdings 
gab es auch nur einen Kontrabass 
in der Schule. 

Cello und E-Bass sowie Posaune 
waren meine Favoriten unter den 
Instrumenten. Wenn ich Musik 
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hörte, achtete ich meistens auf die 
Bässe. Dadurch bekam ich auch 
den Zugang zu den dazugehö-
rigen Harmonien, die die Melodien 
begleiteten. 

Seit meiner Jugend habe ich mich 
immer für Discoaktivitäten inte-
ressiert und damit beschäftigt. Ich 
wurde zu vielen Partys eingeladen 
und brachte meine Plattensamm-
lung mit, um für gute Stimmung 
zu sorgen. Das gelang mir auch 
immer! So eine Party steht und fällt 
halt mit der Musik!

In Stuttgart besuchte ich sehr 
häufig die Dixilandhall und spielte 
immer dann mit, wenn die Gruppe 
keinen Pianisten hatte. So lernte 
ich das Miteinander-Musik-Machen, 
das Aufeinander hören, begleiten 
und sich musikalisch-solistisch in 
den Vordergrund bringen. Das alles 
waren prägende Zeiten für mich! 
Zur rechten Zeit sich zurückneh-
men oder einen anderen beim Solo 
zu begleiten und dabei auch noch 
Freude zu haben, das war eine 
schöne Lehrzeit! Und alles musika-
lische Formen, die ich heute noch 
mit unseren Kindern einsetze.

In der Freien Waldorfschule in Stutt-
gart wurde mir schon als 13-jähriger 
Schüler von einer Eurythmielehrerin 
vorausgesagt: „Du wirst mal ein 
Musiktherapeut!“ Und das machte 
mich neugierig. Ich wollte wissen, 
was ein Musiktherapeut so macht 
und bekam die Antwort: „Er spielt 
mit einer Choroi-Flöte zusammen 
mit den Kindern, dann können 
diese wieder besser atmen!“ 
– „Und, was macht er noch?“ 
– „Wenn Kinder keine Muskeln 
mehr haben, dann trommelst du 

mit denen, damit sie wieder Kraft 
bekommen!“ Diese beiden Aussa-
gen haben mich motiviert und mich 
in meinem Berufswunsch bestärkt.

Verstärkt wurde dieser Gedanke 
später in Orbey bei Straßburg, wäh-
rend eines Praktikums bei geistig 
behinderten Kindern. Beim Abend-
essen kamen plötzlich völlig fremde 
Kinder zu mir an den Tisch. Irgend-
etwas musste ich jetzt machen. 
Da fand ich am Nebentisch eine 
Käseschachtel, mit der ich schnell 
ein paar Kunststücke ausprobierte. 
Ich trommelte auf ihr, öffnete sie, 
schaute verdutzt hinein, sie war 
leer. Dann ließ ich sie auf dem Tisch 
tanzen. Die Kinder lachten und 
freuten sich sehr! Bei Lagerfeuer 
und unter freiem Sternenhimmel 
kamen mir viele Gedanken über 
den Kontakt zu den Kindern: Warum 
kamen sie auf mich zu? Sie kannten 
mich doch gar nicht? Irgendetwas 
hatte ich wohl an mir, was die Kin-
der anzog.

Durch mein Kirchenmusikstudium 
konnte ich meine Zuneigung zur 
Musik erweitern und genoss dabei 
eine gut fundierte Ausbildung in 
allen musikalischen Fragen.

In Stuttgart studierte ich nebenher 
noch musikalische Früherziehung an 
der Hochschule für Musik.

Nach meinem Kirchenmusikstudium 
in Rottenburg am Neckar gab es für 
mich die Möglichkeit, in Heidelberg 
Musiktherapie an der Fachhoch-
schule zu studieren. Zum Studium 
gehörten einige Praktika, eines 
davon war hier im Blindeninstitut. 
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Im September 1985 begann ich in 
der Therapieabteilung der Blindenin-
stitutsstiftung meine ersten Schritte 
ins Berufsleben.

Es war nicht einfach in der dama-
ligen Zeit, sich mit der Musikthe-
rapie in den Kanon der Förderan-
gebote einzureihen, wo doch so 
viele Therapieformen auf der Suche 
waren, mit unseren Kindern und 
Jugendlichen zu arbeiten und diese 
zu fördern. Verschiedenste Diszipli-
nen der therapeutischen Angebote 
kamen zum Einsatz, manche wur-
den erfolgreich eingesetzt, andere 
wurden wieder fallen gelassen.

Mit meiner Musiktherapie konnte 
ich schnell überzeugen und so kam 
ich rasch mit vielen Kindern und 
Jugendlichen in Kontakt. Im Haus 4 
im Keller zog ich mit meinen Instru-
menten ein und kurzer Zeit war 
mein Stundenplan gefüllt. Da der 
Raum zu klein für die Gruppenar-
beit war, betreute ich hauptsächlich 
einzelne Kinder. Jedoch kam schon 
bald eine Schülerband zustande und 
das Musikleben nahm seinen Lauf 
in der Stiftung.

Ich war der erste Musiktherapeut 
im ganzen Blindenwesen. Kreati-
vität war nun gefordert und vieles 
konnte ich auch tatsächlich unmittel-
bar umsetzen. Mit 16 Jahren wollte 
ich die Schule verlassen, um auf 
die Toningenieurschule in Detmold 
zu gehen. Leider hat mir da meine 
Sehbehinderung schon mal die 
Grenzen aufgezeigt. 

Nach meinem Umzug in einen 
neuen Musiktherapieraum der 
Berufsschulstufe konnte ich dann 

meinen Traum vom Toningenieur 
umsetzen. Zu meinem Equipment 
gehörten ein 8-Spur-Mischpult, 
CD-Spieler, Kassettenrekorder und 
Minidisks zum Aufnehmen aktiver 
Musik. 

Damit die Kinder ihre Sprache auch 
anders hören und fühlen konnten, 
wurden Mikrofone und Sprachef-
fekte eingesetzt. Lautsprecher in 
der Decke und im Boden sowie in 
den Ecken gaben meinem Raum 
eine ganz neue Klangdimension mit 
Tönen aller Art! 

Damit möglichst viele Kinder und 
Jugendliche den Raum erfahren 
durften, führte ich eine offene 
 Gruppe ein. Jeder war willkommen, 
um zu entspannen und um sich 
gegenseitig ein Gefühl der Ent-
spannung zu geben. 

Die von mir ausgewählte Musik 
von CDs und Kassetten kam aus 
unterschiedlichsten musikalischen 
Stilrichtungen. Wichtig war, dass 
mir die Musik auch persönlich gefiel 
und zur momentanen Atmosphä-
re passte. Kirchenmusik, Klassik, 
Trommelstücke, Pop und Rock, 
 Loungemusik usw. Alles Musik-
stücke, von denen ich glaubte, 
dass sie jetzt gerade richtig in die-
sen Raum und zu der Stimmung 
passten, wo Kinder und Kollegen 
waren und sich entspannten. Jede 
Stunde war eine neue Klangkompo-
sition! Es gab keine feste Abfolge 
der Stücke und somit konnte ich auf 
wechselnde Stimmungen schnell 
reagieren. Musikstücke aus der 
Esoterik und eigene Klangproduk-
tionen auf CD, Lichteffekte sowie 
gute Düfte machten diese Stunde 
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zu einem ganz besonderen Erleb-
nis, manche sprachen davon, dass 
es für die Kinder der Höhepunkt der 
Woche sei!

Nicht nur Taubblinde spürten und 
fühlten die Musik, auch alle ande-
ren und vor allem auch die Kolle-
gen konnten mit den Kindern Kraft 
schöpfen, entspannen und zur 
Ruhe kommen. Soziale und kom-
munikative Kontakte hatten viel 
Platz untereinander! Auch in der 
Frühförderung, wohin Eltern mit 
ihren Kindern kamen, war dieses 
Erleben etwas Besonderes. Was-
sergeräusche, Meeresrauschen, 
Schafsblöken und intrauterine Herz-
töne luden schnell zum Zuhören 
der Kinder ein. Die Erinnerungen 
an manche Geräusche waren doch 
noch recht nahe und präsent bei 
den kleinen Kindern. 

So wurde hier die Idee mit dem 
Klangboden verwirklicht. Über das 
Taubblindenzentrum in Hannover 
wurde mir vieles vermittelt und 
nähergebracht, sodass ich dann 
auch in der Schule mit all den 
Ideen und Vorstellungen einen 

Klangboden mit 20 Lautsprechern 
einrichten konnte. Ich selbst konnte 
dabei bestimmen, wie die Kinder 
die Musik später hören und spüren 
können sollten. Dazu legte ich mich 
auf den Klangboden und drehte so 
lange an einem Equalizer, bis die 
Bässe gut spürbar waren. Tiefe Fre-
quenzen bewegten meinen ganzen 
Körper und das Gefühl war super!!!

Unterstützt wurde ich dabei von 
vielen der Verantwortlichen, wie 
dem Direktor der Stiftung sowie der 
Therapie- und Schulleitung.

Da so ein Musiktherapiestudium 
sehr wenig an Inhalten für meine 
eigene Arbeit vermitteln konnte, 
war ich immer auf der Suche und 
bekam dabei so manches Mal die 
besten Antworten durch die Kinder 
und Jugendlichen meiner Musikthe-
rapiegruppen. Sie zeigten mir, was 
sie brauchen und haben wollen.

Markus Rummel bei Entspannungsübungen auf der Klangliege
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Gedanken zu meiner Arbeit

 – Immer wieder hatte ich viele Fra-
gen dahingehend, was wohl die 
Musik an Qualitäten und Wirkwei-
sen hat und wie ich diese erken-
nen und weitergeben könnte:

 – Was machen Töne mit uns und 
unserer Seele?

 – Welchen Weg kann ich anbieten, 
um ein Kind zu begleiten, zu füh-
ren und zu fördern?

 – Welches Empfinden habe ich zu 
meiner Musik, die ich anbiete?

 – Stehe ich auch selbst dazu?

 – Wie höre ich hin, wenn Kinder 
dazu tönen, und wie lauschen sie?

 – Was spüre ich bei mir, wenn wir 
Musik machen, hören und fühlen?

 – Wie nahe stehe ich mit meiner 
Musik zu unseren Kindern und 
Jugendlichen?

 – Habe ich an mir auch die Musik 
und das Spüren von Klängen aus-
probiert, kann ich das auch ihnen 
zumuten?

 – Was höre ich bei der Arbeit aus 
der Musik, die wir machen?

 – Welche Kraft hat das alles? 
Reicht meine Sensibilität für mein 
Gegenüber?

 – Was spüre ich über den Körper 
von unseren Kindern?

 – Warum spüre ich so wenig bei 
mir, wenn ich ein Kind im Arm 
halte? Durch was werde ich 
abgelenkt oder wo sind meine 
Blockaden?

 – Will ich überhaupt Nähe zulassen 
oder gibt mir Distanz Sicherheit 
zum Kind?

Was ist Musiktherapie? 

„Musiktherapie ist der gezielte 
Einsatz von Musik im Rahmen der 
therapeutischen Beziehung zur 
Wiederherstellung, Erhaltung und 
Förderung seelischer, körperlicher 
und geistiger Gesundheit. Musik-
therapie ist eine praxisorientierte 
Wissenschaftsdisziplin, die in enger 
Wechselwirkung zu verschiedenen 
Wissenschaftsbereichen steht, ins-
besondere der Medizin, den Gesell-
schaftswissenschaften, der Psycho-
logie, der Musikwissenschaft und 
der Pädagogik. Der Begriff „Musik-
therapie” ist eine summarische 
Bezeichnung für unterschiedliche 
musiktherapeutische Konzeptionen, 
die ihrem Wesen nach als psycho-
therapeutische zu charakterisieren 
sind, in Abgrenzung zu pharmakolo-
gischer und physikalischer Therapie. 
Musiktherapeutische Methoden 
folgen gleichberechtigt tiefenpsycho-
logischen, verhaltenstherapeutisch-
lerntheoretischen, systemischen, 
anthroposophischen und ganzheit-
lich-humanistischen Ansätzen“ 
(Quelle: www.musiktherapie.de). In 
der Literatur gab es darüber wenig, 
außer, dass Musik eine große Wir-
kung hat. Leider findet man auch 
nichts darüber, dass Musik verlet-
zend und aggressiv machen und 
Wahrnehmungsstörungen hervorru-
fen kann. Bei vielen Musikern helfen 
nur noch Betablocker, Alkohol und 
Rauschmittel, um die Anforderungen 
an das Musizieren zu bewältigen.

Musik fordert den ganzen Menschen 
und wirkt in viele Richtungen!!
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Ein wichtiger Baustein der Musik ist 
die Pentatonik. Das Wort Pentato-
nik bedeutet übersetzt so viel wie 
‚5 Töne‘. Grundsätzlich beschreibt 
dies eine Tonleiter, bestehend aus 
fünf unterschiedlichen Tönen. Ein 
wichtiges Merkmal ist, dass sie 
keine Halbtonschritte aufweist (vgl. 
https://www.theorie-musik.de/
tonleiter/pentatonik/). Mit diesen 
5 Tönen, also z.B. die schwarzen 
Tasten auf dem Flügel, bieten sich 
so viele Ansatzpunkte an, dass 
man kaum mehr Töne braucht. Sie 
laden schnell zum Zuhören ein und 
man erreicht doch unbewusst die 
Seele der Kinder. Viele einfache Kin-
derlieder stehen in der Pentatonik. 
Sehr viele Melodien benutzen die 
Pentatonik und wir alle erinnern 
uns sofort an sie. Hier ein paar Bei-
spiele:

 – Backe, backe Kuchen

 – Ich gehe mit meiner Laterne

 – Old Mac Donald 

 – Der Flohwalzer

 – Don´t worry be happy

 – Happy birthday von   
Stevie Wonder

 – Yellow submarin 

 – Haribo macht Kinder froh und 
Erwachsene ebenso

Wir alle bringen irgendwie diese 
fünf Töne mit auf die Welt und 
daraus folgere ich, dass, falls 
jemand behauptet „Ich bin unmu-
sikalisch“, das gar nicht möglich ist. 
Rhythmische Zyklen und Abläufe 
sowie unsere Stimme gehören 
schlicht und einfach zu unserer 
naturgegebenen Musikalität dazu! 

Hörgewohnheiten prägen den 
eigenen Musikgeschmack von uns 
und auch den unserer Kinder. Zum 
Glück hatte ich ein Gespür dafür, 
wie wichtig die Pentatonik in der 
Musik und zugleich im Umgang 
mit verschiedenen Instrumenten 
ist (z.B. Glockenspiele, Windspiele 
und die schwarzen Tasten am Flü-
gel). Manche Kinder tönten dazu 
und da war mir klar, die Töne haben 
ihr Innerstes erreicht. So ein Tönen 
machte mich sehr glücklich. Es kam 
was an!!

Besonders aufgefallen ist mir das 
Singen bzw. das Tönen zur Musik in 
der offenen Gruppe bei den Taub-
blinden. Die Pentatonik kam wieder 
zum Tragen, da die Obertonreihe 
jedes Tones diese Abfolge hat. 
Hörten und spürten die Taubblinden 
auf dem Klangboden liegend einen 
Akkord, hatten sie genug Zeit, sich 
auf die Musik einzulassen, und 
irgendwie wurden dann Töne dazu 
gemacht, die vor allem in die Tonart 
passten. Meistens waren das Töne 
aus der Obertonreihe, bzw. Natur-
tonreihe, hohe Töne beim Ausatmen 
oder kurze Impulse, tiefes Brum-
meln, aber immer passend zu dem 
Akkord, den ich auf dem Keyboard 
spielte und welcher auf den Boden 
übertragen wurde. Aus dieser Erfah-
rung neugierig geworden, wollte ich 
am liebsten gleich ein Obertonchor-
singen mit Taubblinden wöchentlich 
einrichten und anbieten. Aber leider 
ging dieses Projekt dann völlig in die 
Hose! Solches Tönen ist nicht abruf-
bar, nicht steuerbar, sondern absolut 
abhängig von der Tagesform der 
Beteiligten. Schnell beendete ich 
diese Form der Chorarbeit und ließ 
dafür das Obertonsingen ergänzend 
zur Musik von CDs einfließen.



416 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte

Meine Arbeit

Wenn ich mit Kindergruppen gear-
beitet habe, wurden die Stunden 
stets gut vorbereitet. Ich baute 
musikalische Schlossanlagen mit 
Wachtürmen, 3 Congas und dazwi-
schen aufgestellte Schlitztrommeln 
und fuhr mit den Schlitztrommeln 
Autorennen. Auch haben wir mit 
den Schlitztrommeln spielerisch Holz 
aufgeladen und es für den Opa nach 
Hause gebracht. Symbolisch gese-
hen war mir alles recht, wie ich die 
Instrumente einsetzen konnte!

Ich nutzte damals alle Instrumente, 
um mit den Kindern und Jugend-
lichen ein aktives Angebot zu 
machen. Jugendliche, die keinen 
Bock hatten, Musik zu machen, 
saßen auf den Schlitztrommeln, die 
als Barhocker dienten. Sie spielten 
auf einmal an ihrem Hocker herum 
und so begann ein musikalisches 
Gespräch in der Runde! Andere 

saßen auf der Conga, die am Boden 
lag, und fingen an, auf dem Fell zu 
trommeln. Wieder andere liefen im 
Raum mit einem Schlagzeugbecken 
als Regenschirm und Halterung 
herum und der Regen durfte sachte 
auf dem Becken aufschlagen. Da 
brauchte man viel Vertrauen zum 
Regenmacher, also zum Spieler! 

Auch eine große Rahmentrommel 
kam öfters zum Einsatz. Ich hielt sie 
nahe am Mund und sprach auf das 
große Fell und meine Stimme klang 
auf einmal ganz anders, verhallt und 
undeutlicher! Plötzlich war eine neue 
Stimmung im Raum!

Auch ließ ich eine Murmel in der 
Rahmentrommel herumkreisen und 
die Kinder machten die Bewegung 
mit und die Murmel sauste immer 
schneller!

Kinder lagen nicht nur auf dem Flü-
gel, sie durften auch mit ihren Füßen 
Klänge erzeugen.

Dort traf ich auch auf den jungen, 
taubblinden Schüler M., der mit 
seiner Begabung für meine Zukunft 
entscheidende Impulse gab. Er fühl-
te mit seinen Händen auf meinem 
Flügeldeckel meine Klaviermusik. 
Plötzlich drehte er sich um, stützte 
sich so ab, dass er auf meinem Flü-
gel lag und mit den Händen signa-
lisierte, ich soll noch lauter spielen. 
Dynamische Clusterklänge auf allen 
Tasten brachten den Deckel zum 
Schwingen und er nahm ein Bad in 
Vibrationen! Die Lautsprecherbox 
musste ich so frei machen, dass er 
mit den Händen und Fingerspitzen 
das Membran im Gehäuse fühlen 
konnte, wenn darüber Musik lief! 

Blick in das Innere der Klangkiste
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Was fühlte er wohl dabei? Diese 
Frage war schnell beantwortet: 
Lange, kurze warme und stockende 
Basstöne wurden über die Mem-
bran weitergegeben und so konnte 
er am musikalischen Geschehen 
teilnehmen!

Das Mädchen V. war nicht einver-
standen, dass ich ihr keine Kassette 
ausleihen wollte, ich hatte keine 
für sie! Die Sache eskalierte und 
sie begann zu schreien und zu 
toben. V. bezeichnete sich selber als 
die Königin der Instrumente, war 
rhythmisch fit und konnte auch gut 
singen! Ihr Schreien hielt so lange 
an, dass ich die Stunde abbrechen 
wollte. Plötzlich schwenkte sie um 
und tat so, als wäre nichts gewe-
sen! Da begann sie die Aufarbeitung 
in einem spontanen Singspiel, wo 
alles nochmals – der Inhalt und ihr 
Verhalten – besungen wurde. Sie 
wünschte sich dieses Singduett am 
Klavier im Mozartstil! Danach war 
alles wieder gut! Filmaufnahmen 
mit diesem Mädchen V. überzeugten 
viele Menschen auf großen VBS-
Kongressen außerhalb und innerhalb 
Deutschlands.

In meinem Musiktherapieraum gab 
es schon auch Regeln:

 – Kinder dürfen sich und andere 
nicht verletzen!

 – Kinder dürfen auf allen Instru-
menten spielen! Es gingen weni-
ge Instrumente kaputt.

 – Auch das Spielen auf den Schlag-
zeugbecken war nur teilweise 
erlaubt, da durch das laute Drauf-
hauen die Wahrnehmung zu den 
anderen Instrumenten gestört 
wäre!

 – Jede Musiktherapiestunde 
begann mit einem Begrüßungs-
lied am Klavier.

 – Wir saßen zu zweit vor den Tasten 
und ich konnte rasch die Stim-
mung vom Kind aufnehmen und 
weiterführen.

 – Öfters hatte ich beim Singen ein-
fach einen Ton ausgelassen oder 
gar vergessen, der meist dann 
vom Kind ergänzt wurde, auch 
wenn er nicht mitgesungen hat!

 – Die Begrüßungs- oder Abschluss-
lieder waren improvisiert, manch-
mal nahm ich auch bekannte 
Melodien! 

 – Da war mir klar, mein Zuhörer hat 
immer innerlich mitgetönt und 
mitgemacht. Eine musikalische 
Brücke war da und die galt es aus-
zubauen!

 – Ein Schlusslied beendete dann die 
Stunde.

Bald konnte ich feststellen, dass die 
Kinder selber bestimmen wollten, 
was in der Stunde geschehen sollte, 
und in diesem Moment war wieder 
meine Spontanität und Kreativität 
gefordert. Das ist bis heute auch so 
geblieben. Einige Pädagogen konn-
ten das nicht verstehen. Alles muss 
doch geplant sein!

Der Raum mit all den Instrumenten 
gab genug Struktur. Der Flügel und 
ein Doppel-Drum-Set standen immer 
am selben Platz sowie die Klanglie-
ge, das Monochord mit dem Alp-
horn darüber und die Gitarre. Auch 
Schlitztrommeln und die kleineren 
Perkussionsinstrumente waren für 
alle leicht zugänglich.
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Wer kam zur Musiktherapie?

In Absprache mit der Therapie-
abteilung, der Schule und dem 
Heim wurden Kinder und Jugend-
liche vorgeschlagen und ich habe 
sie gleich in der Klasse oder in der 
Heimgrupe besucht, um sie näher 
kennenzulernen.

Unsere Kinder und Jugendlichen 
hatten viele Besonderheiten wie 
z.B. in der Sprachentwicklung, 
Aggressionen, Konzentrationsmän-
gel, innere Unruhe, Störungen der 
Körperwahrnehmung usw.

Manche Kinder, die durch eigene 
musikalische Fähigkeiten auffielen, 
wurden auch zu mir in die Musik-
therapie empfohlen.

Die Therapieziele für die Kinder und 
Jugendlichen waren nicht vordefi-
niert, sondern entstanden im Pro-
zess der gemeinsamen Arbeit mit 
dem Kind.

Die Nähe zu den Kindern war sehr 
präsent, Distanz zu halten war 
kaum möglich. Das fiel mir aber 
gar nicht so auf. Nur fragte ich 
mich damals immer wieder, warum 
ich am Abend so energielos war. 
Jedenfalls begegnete ich dort vielen 
Kindern und Jugendlichen, die für 
meine Zukunft prägend waren. Ich 
lernte schnell, deren Bedürfnisse zu 
erkennen und wie wichtig es für sie 
war, auf sie einzugehen. Ein taub-
blinder Schüler legte sich auf mei-
nen Flügel und wollte sich in den 
intensiven Vibrationen der Klavier-
töne baden und zeigte mir mit den 
Händen, noch lauter zu spielen und 
weiterzumachen. Auch das Fühlen 
von einer Lautsprechermembran 

mit den Händen gab mir Aufschlüs-
se über die vibro-taktile Wahrneh-
mung und schließlich Anregung für 
den Klangboden und die Klang-
objekte. Ein Singspiel mit einer 
Schülerin, welches wir spontan 
inszeniert und per Video festgehal-
ten hatten, bot mir weitere Erkennt-
nisse, was die Musiktherapie so 
alles bewirken und ausrichten kann. 
Einzel- und gruppentherapeutische 
Arbeit bahnten sich damit ihren 
Weg. Manche Kinder konnten nur 
alleine in der Therapie sein, andere 
genossen das Zusammenspiel. 

Auch die erste Blindi-Schülerband 
wurde dort ermöglicht und ins 
Leben gerufen. Bis heute ist dieses 
Angebot ein wichtiger Bestandteil 
meiner Tätigkeit.

Mir war es immer wichtig, wie ich 
zu den Kindern spreche und wie 
ich ihnen begegne! Der Ton macht 
auch hier die Musik und so gehört 
es sich auch untereinander.

Damals konnte ich meinen noch 
vorhandenen Sehrest gut einset-
zen und vieles war leichter, bis 
dann nach meinem 40. Geburtstag 
die Sehminderung zum Erblinden 
eintrat. Ich fragte mich oft, wie 
kannst du das noch schaffen mit 
den Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen.

Da unser Klientel sich immer mehr 
in Richtung Schwerbehinderung 
veränderte, war ich noch mehr 
gefordert, andere Zugangswege zu 
den Kindern zu finden, Wege wie 
mein Empfinden, meine Sensibili-
tät über das Hören und Fühlen der 
Haut sowie die Körperhaltung und 
Muskelspannung über die Atmung 
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und Körperwärme. Das alles waren 
nun wichtige Informationsquellen 
für mich und das Sehen trat immer 
mehr in den Hintergrund. Beim 
Abholen der Schüler konnte ich 
immer schnell wahrnehmen, was 
da los war, welche Stimmung im 
Raum schwang und dass manchmal 
dicke Luft herrschte. Der Zuwachs 
an Praxis und Erfahrung sowie 
meine zunehmend sensibilisierten 
Wahrnehmungskanäle übernah-
men jetzt das Sehen und halfen 
mir dabei, den Alltag zu bestreiten. 
Meistens hatte ich die Kinder sehr 
nahe bei mir, konnte ihren Atem 
spüren und ihre innere Stimme 
erahnen.

Vor allem war mir wichtig, dass 
ich mich in meinem neuen Raum 
wohlfühlen konnte. Also musste 
ich alles daransetzen, dass der 
Musiktherapieraum eine gemütliche 
Atmosphäre bekam. Ein Fallschirm 
an der Decke, gute Düfte und ein 
Holzboden, auf dem ich die Kinder 
auf Decken ziehen konnte, um sie 
zu bewegen.

Ich sagte mir oft, da, wo ich mich 
wohlfühle, kann ich auch etwas von 
mir weitergeben, sei es direkt über 
meine Person oder über meine 
handgemachte Musik oder aber 
Musik aus der Konserve von CDs. 
Das alles spielte eine große Rolle! 
Oft erlebte ich Kinder, die lieber 
in ihrer Welt bleiben wollten und 
sich eher gestört fühlten, wenn da 
Therapeuten oder Pädagogen von 
außen herkamen und sie fördern 
wollten. Mir half oft, Bilder wie 
kleine musikalische Angelhaken 
in Richtung der Kinder zu werfen 
oder einen Fuß zwischen die Türe 
zu klemmen, wenn die Kinder doch 

mal schauen wollten, was da so 
woanders los ist.

Meine Toleranz zu den Kindern war 
immer groß, kaum habe ich mal ein 
Kind abgelehnt, weil es irgendwie 
nicht miteinander klappen wollte. 

Es gibt so viele mögliche Formen 
der Körpersprache, die jeder von 
uns ausdrücken kann, wenn man 
es nur mag. Kinder spüren schnell 
und direkt, wie das Gegenüber 
tickt und sich verhält, ob die Person 
es ehrlich meint, ob ich mich bei 
ihm lösen und fallen lassen kann. 
Kinder zeigen auch deutlich, was 
sie von einem verlangen können, 
wollen oder gar fordern. Das passt 
oftmals nicht mit dem zusammen, 
was man so außerhalb der Ein-
richtung studiert oder gelernt hat. 
Offenheit, Ehrlichkeit, Achtsamkeit, 
Nähe und Distanz, Sensibilität und 
Empathie für die Seele der Kinder 
und Jugendlichen standen bei mir 
immer an erster Stelle. Geborgen-
heit, Sicherheit, Bewegung und 
Sorgfalt durften aber auch nicht 
fehlen.

Die Idee, dass nicht nur unsere 
Kinder und Kollegen vom Klangbo-
den etwas haben sollten, sondern 
auch die Möglichkeit nach außen 
zu tragen, veranlasste mich, eine 
kleine Klangkiste für die Frühförde-
rung zu entwickeln. Eine Holzkiste 
mit Schwingdeckel, einem großen 
Lautsprecher, der eine gute Übertra-
gung auf das Schwingbrett leisten 
kann, war recht schnell gebaut. Jetzt 
fehlten nur noch ein gut klingender 
Verstärker, ein CD-Spieler und ein 
Mikroeingang. Das alles musste in 
die Kiste passen und durfte nicht 
schwerer sein als ein Urlaubskoffer. 
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Leider ging das ziemlich daneben 
und wir mussten zwei voneinander 
getrennte Teile herstellen. Ein guter 
Klang braucht einfach gute Kompo-
nenten und die waren damals halt 
noch schwer.

Präsentationen in Schulen und auf 
Reha-Messen führten dazu, dass 
neue Klangobjekte entstanden: 
Klangstuhl, Wellness- und Klang-
liege, großes Klangbett und weitere 
Klangräume in der Ausstellung 
 „Dialog im Dunkeln“ in Avignon, 
Hamburg, Frankfurt, München und 
in der Schweiz.

Lehraufträge in der Fachhochschule 
und Universität Würzburg, sowie 
Fortbildungen im Hause gaben 
mir immer wieder Möglichkeiten, 
meine Arbeit vorzustellen und zu 
reflektieren.

Als Musiktherapeut ist die Musik 
das Werkzeug, welches einem 
erlaubt, davon vorrangig Gebrauch 
zu machen, d.h. ich suche mir Ele-
mente heraus, die für die Arbeit ein-
fach, leicht und passend erscheinen.

Es ist mir auch klar, dass Musikma-
chen immer ein gewisses Maß an 
Manipulation sein kann oder ist. 
So kann ich die Richtung und die 
Art, welche Musik gespielt wird, 
bestimmen und beeinflussen. In 
der Musikgeschichte finden wir 
viele Beispiele dafür.

Eines habe ich dann doch nie 
geschafft, nämlich das Gitarrenspiel 
zu erlernen. Meine Finger waren 
das Spiel auf einzelnen Cello-, 
Kontrabass- und Elektrobasssaiten 
gewohnt. Aber so ein Gitarrenspiel 
mit Akkorden und derart dünnen 

Saiten war für mich zwar wichtig, 
aber leider taten mir stets die Fin-
ger weh. Was doch so ein Akkord-
griff ausmacht...

Aus dieser Verzweiflung heraus 
habe ich die Gitarre einfach umge-
stimmt und hatte dann einen 
Akkord in D (e=d, a, d, g=fis, h=a, 
e=d), der sogar nach etwas klang, 
wenn man allein mit dem Finger 
über das Griffbrett strich. Legte 
ich dann den Finger quer über die 
Saiten des 5. oder 7. Bundes, hatte 
ich die drei wichtigsten Akkorde 
der Kadenz zur Hand, mit denen ich 
sehr viele Lieder spielen und beglei-
ten konnte. Damit war dann mithilfe 
einer einfachen Lösung mein Spiel-
wunsch erfüllt!

Bald wurde mir klar, dass in der 
Stiftung ohne Musik einfach was 
fehlen würde. Singen mit Kindern 
im Chor, Schülerband und Erwach-
senenchor, Orgelspielen in der 
Kapelle sowie als DJ im Fasching 
und in der Disco konnten sich nach 
und nach entwickeln!

In den mehr als 35 Arbeitsjahren 
durfte ich unsere Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen auf ihrem 
Lebensweg sehr lange begleiten 
Das war auch gut so! 

Bei vielen wurde auch die thera-
peutische Begleitung abgebrochen, 
wenn nichts mehr weitergeführt 
werden konnte an persönlicher Ent-
wicklung.

Andere blieben in Gruppen 
 beieinander wie der Erwachsenen-
chor, die Trommelgruppe und natür-
lich die Blindiband „The Braillers“.
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Der Feierabendchor war für mich 
immer ein wichtiger Anlass für die 
Erwachsenen, über das Singen, 
Schunkeln und Lachen viel Freude 
in ihren Alltag zu bringen. Sie haben 
alle Lieder mit Texten behalten, die 
ich mit ihnen mal gesungen habe. 
Für alle Jahreszeiten sind genug 
Lieder da und vor allem mit Text! 
Gottesdienstgestaltung und Weih-
nachtsmarkt wurden durch den 
Chor mitgestaltet.

Die Trommelgruppe mit acht Spie-
lern aus dem Erwachsenenbereich 
war nirgendwo zu überhören. 
Begeisterung pur… und alle wollten 
immer wieder kommen. Wir 
gehörten einfach zusammen!

Seit über 25 Jahren gibt es nun 
die Braillers, die Band vom Blin-
deninstitut. Immer wieder gingen 
Mitspieler weg, neue kamen dazu. 

Wir spielten kaum eigene Stücke, 
suchten uns Lieder, die wir gut 
interpretieren konnten. Wir durften 
viele Veranstaltungen im Blindi und 
auch außerhalb mitgestalten, waren 
bei den Sternstunden im bayrischen 
Fernsehen und haben zwei CDs 
im Studio aufgenommen. Ich hatte 
einfach Glück, mit solchen musika-
lischen Talenten arbeiten zu dürfen. 
Jeder Mitspieler war ein Geschenk 
für mich!

Wünsche an die Zukunft

Ich wünsche mir, dass die Musik-
therapie weiterhin viel Raum für die 
Kinder, Jugendlichen und Erwach-
senen in der Blindeninstitutsstif-
tung haben wird und dass sie auf 
Menschen treffen, die gerne Musik 
machen, singen und Spaß haben 
mit der Musik!

Spielen auf der Schlitztrommel



422 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte

Kapitel 7.8

Sport mit blinden Menschen

Christoph Hoffmann

In der Frühzeit der Blindenbildung, 
also im 19. und teilweise 20. Jahr-
hundert war das Bewegen, das 
Gehen und Laufen nicht selbstver-
ständlich, der Sportunterricht begann 
erst langsam zum integralen Be -
standteil des Schulunterrichts zu 
werden (Abb. 1). Die verschiedenen 
Sportarten wurden mehr und mehr 
für blinde Schüler adaptiert. Der 
Sport im Blindeninstitut bestand in 
den 50er und 60er Jahren vorrangig 
aus den für Blinde und Sehbehin-
derte bekannten und geeigneten 
Sportarten wie Gymnastik, Torball , 
Kegeln, Sitzball oder Schwimmen. 

Nach und nach entwickelten sich 
Kooperationen mit Würzburger 
Sportvereinen, die Rudern, Rhön-
radturnen und Laufen ermöglichten.

Mit dem Neubau (Ohmstr. Leng-
feld) und dem Wachstum des Blin-
deninstituts ergaben sich vielfältige 

Möglichkeiten, weitere Sportarten 
anzubieten.

Gerade im schulischen Bereich 
sorgte die Schulleitung für die ent-
sprechenden Voraussetzungen, so 
dass sich viele neue Kollegen kre-
ativ mit ihren Spezialkenntnissen 
in die Sportentwicklung einbringen 
konnten. 

So etablierte sich eine Judogruppe, 
die nicht nur als Betriebssport, son-
dern auch als Jugend-Wettkampf-
gruppe deutschlandweit aktiv war.

Besonders nachhaltig erwies sich 
die Aufnahme des Wintersports in 
das Angebot für die Bewohner des 
Blindeninstituts. Seit den frühen 
80er Jahren wurden regelmäßig 
Skilanglaufkurse durchgeführt, 
zunächst im Bayerischen Wald, 
dann vom stiftungseigenen Haus 
in Fladungen aus in der Rhön, in 
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Unterjoch im Allgäu und später 
auch in Ruhpolding. Zusammen mit 
Einbeziehung des Biathlonsports 
bei Olympiasieger Fritz Fischer, fan-
den diese Wintersportwochen oft 
zweimal im Jahr statt. 

Ebenso intensiv entwickelte sich 
in Zusammenarbeit mit der Lauf-
gemeinschaft LG Würzburg die 
Integration in offizielle Laufwett-
bewerbe. Erweitert wurden diese 
Aktivitäten durch Reisen in Würz-
burgs Partnerstädte.  So nahmen 
im Laufe der Zeit viele Schüler an 
Wettkämpfen in Caen, Umea, Dun-
dee oder Bray teil.  Körperlich nicht 
so belastbare Schülerinnen und 
Schüler besuchten Meetings im 
sportlichen Bahngehen, unter ande-
rem in London, Amsterdam oder 
Prag.

Zur Jahrtausendwende entwickelte 
sich der Sport für Blinde, Sehbe-
hinderte oder Mehrfachbehinderte 
mehr und mehr hin zum Inklusions-
sport mit Würzburger Vereinen.                                                    

Waren Mitte der Achtziger Jahre 
bereits Schüler des Friedrich-König-
Gymnasiums als Betreuer bei den 
Skikursen dabei, entstanden nun 
gemeinsame Skiwochen verschie-
dener Schularten der Lebenshilfe, 
aus dem Blinden- und Sehbehinder-
tenbereich bis hin zur Realschule.

In Zusammenarbeit mit der TG  
Heidingsfeld entstand ein Kanu-
Inklusions-Projekt, das interes-
sierte Schüler im Einer oder bei 
Sehschwäche im Zweier-Kajak auf 
Main, Saale, Wisent oder Donau 
führte und später auch die Würzbur-
ger Partnerstädte bis ins amerika-
nische Rochester oder japanische 
Otsu integrieren sollte. 

Auch die neue Sportart Blinden-
fußball hielt ebenso Einzug ins 
Blindeninstitut wie das Tischtennis 
für Blinde – „Showdown“ – mit 
Sportgeräten, die die Schüler in  der 
Berufsschulstufe selbst hergestellt 
hatten.

Mittlerweile gab es eine erfolg-
reiche Betriebssportgruppe im 
Volleyball.  Wassergymnastik und 
Pilates wurden fester Bestand-
teil des Angebots für Mitarbeiter 
und Schüler. Ebenso werden der 
Residenzlauf – mit speziellem „No 
limits“ – Lauf für alle Interessierten  
– egal mit welcher Einschränkung  
– sowie der Würzburger Firmen-
lauf mit großen Teilnehmergruppen 
besucht.

Für ihre oft bahnbrechenden Pro-
jekte erhielten Mitarbeiter des 
Blindeninstituts zahlreiche Auszeich-
nungen. Besonders erwähnenswert 
sind hier der Unterfränkische Inklu-
sionspreis, der „Quantensprung“-
Sieg beim Bayerischen Lan-
dessportverband für innovative 
Leistungen im Behindertensport, 
der Partnerschaftspreis des Bezirks 
Unterfranken für die Deutsch – 
Französische Freundschaft im 
Sportaustausch mit Caen unter Ein-
beziehung von über 100 behinder-
ten Sportlern, im weiteren dafür die 
höchste Verdienstmedaille der fran-
zösischen Republik sowie der Preis 
„Miteinander“ des Bayerischen Kul-
tusministeriums. Dreimal erhielten 
Mitarbeiter des Blindeninstituts die 
„Athena“ der Stadt Würzburg als 
vorbildliche Sportler.
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Kapitel 8 

Die Rechtsgeschichte  
Hans Neugebauer

In der Rechtsgeschichte ist ein 
besonderes Augenmerk auf das 
Verhältnis des Vereins (des Stifters) 
zu seiner aus ihm hervorgegan-
genen Stiftung gelegt. Durch alle 
Rechtsformen der Blindeninstituts-
stiftung, die durch die verschie-
denen Satzungen im Laufe ihrer 
Geschichte dargestellt werden, 
zieht sich dieses Verhältnis wie ein 
roter Faden hindurch.

Ein zweiter Schwerpunkt ist die 
Darstellung des Versuchs einer 
politischen bzw. öffentlichen Kör-
perschaft, Einfluss auf die Blinden-
institutsstiftung auszuüben bis hin 
zur Gefahr der Einverleibung. An 
diesem Beispiel wird auch auf die 
verschiedenen Formen der Einfluss-
nahme auf Stiftungen von Staat und 
öffentlichen Körperschaften im Ver-
laufe der Geschichte eingegangen.

Verhältnis des Vereins zur Beför-
derung der Kreis-Blindenanstalt 
für Unterfranken und Aschaffen-
burg (Blindenobsorgeverein 1853 
e.V.) zur Blindeninstitutsstiftung 
Würzburg.

Der Verein wurde am 19. April 1853 
ins Leben gerufen. Sein Name birgt 
schon die Absicht und die Aufgabe, 
die er sich gesetzt hatte. In seinen 
Statuten vom 19. April 1853 heißt 
es:

I. Bildung und Zweck des Vereins

„§ 1. Der da hier in Würzburg 
gebildete Verein zur Beförderung 
des Blindenunterrichts und, wenn 
thunlich zu einer Beschäftigungsan-
stalt, besteht aus Mitgliedern ohne 
Unterschied des Standes, der Reli-
gion und des Geschlechts, welche 
es sich zur Aufgabe machen, das 
herbe Loos der unglücklichen Blin-
den nach Kräften zu mildern.

§ 2. Der Verein bezweckt vorerst 
nur Unterricht und Erziehung für 
Blinde zunächst aus dem Regie-
rungsbezirke von Unterfranken und 
Aschaffenburg, …“

Hier sei nochmals hervorgehoben, 
dass der Verein am 4. Dezember 
1853 die Blindeninstitutsstiftung 
als deren Stifter gegründet hat. 
Hier wirkt die Persönlichkeit seines 
Gründers, des Grafen Moritz zu 
Bentheim-Tecklenburg-Rheda, noch 
heute weiter.

Das enge Bündnis von Verein und 
Blindeninstitutsstiftung wird durch 
eine Vielzahl von Fakten, Abma-
chungen und schriftlichen Fixie-
rungen deutlich:

 – Man gibt in den ersten Jahr-
zehnten des Bestehens gemein-
same Jahresberichte heraus. Seit 
1973 werden wieder gemein-
same Jahresberichte herausge-
geben.
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 – Bis zum Jahre 1858 erfolgt 
gemeinsame Rechnungsführung. 
Der Verein kommt für sämtliche 
finanziellen Verpflichtungen der 
Blindeninstitutsstiftung auf, wie 
z.B. Besoldung des Lehrers, 
Kostgeld für die Zöglinge, Woh-
nungsmiete, Heizung usw. (vgl. 
Jahresberichte von 1854 bis 
1858).

 – Am 18. Juli 1958 stellt der Verein 
den Antrag, die Blindeninstituts-
stiftung unter die unmittelbare 
Leitung und Verwaltung der 
königlichen Regierung zu stellen. 
In der Regierungsentschließung 
vom 9. September 1858 unter 
Punkt 4 kommt die Verbindung 
von Verein und Blindeninstituts-
stiftung ganz deutlich zum Tragen.

„4. Nach dem gestellten Antrage  
wird ferner genehmigt, dass

a. von dem angesammelten 
Vereinsvermögen nur die aus 
Legaten herstammende Summe 
von 4095 fl (Gulden), an die 
konstituierte Verwaltung über-
wiesen, der Überschuss aber 
sowie die in Zukunft etwa anfal-
lenden ausdrücklich dem Vereine 
zugedachten Legate und Schen-
kungen dem Vereine zur weiteren 
Verwaltung und Verwendung im 
Interesse der Blindenanstalt in 
solange verbleiben, als derselbe 
sich nicht auflöst, in welchem 
Falle das Gesamtvermögen an 
die betreffende Verwaltung über-
zugehen hat,

b. dem Vereine bei der Aufnahme 
neuer Zöglinge ein Vorschlags-
recht in der Weise eingeräumt 
bleibe, das dem Vereinsaus-
schusse bei jeder Erledigung von 

Freiplätzen Gelegenheit gegeben 
wird, aus den Bewerbern die-
jenigen zu bezeichnen, welche 
bei der Aufnahme vorzugsweise 
berücksichtigungswert erscheinen, 

c. endlich dem Vereine das Recht 
vorbehalten sei, sich durch die 
Mitglieder seines Vorstandes und 
Ausschusses in steter Kenntnis 
von dem Bestande und den Ver-
hältnissen der Anstalt zu erhalten 
und hierüber allenfallsige Bemer-
kungen, Wünsche und Anträge  
an die unterfertigte Stelle zu  
bringen.“

 – Freiherr Ludwig Albert von 
Gumppenberg war von 
1860  –  1873 zugleich Vorstand 
des Vereins und der Blindeninsti-
tutsstiftung.

 – In § 3 der Satzung der Blinden-
institutsstiftung vom 8. Februar 
1885 heißt es: “Dem Vereine 
zur Förderung des Kreis-Blinden-
Instituts gebührt mit Rücksicht 
auf die Geschichte der Anstalt, 
welche jenem Vereine ihr Entste-
hen verdankt, sowie in Betracht 
der fortdauernden namhaften 
Leistungen desselben eine bevor-
zugte Ehrenstellung, welcher 
bei allen schicklichen Anlässen 
gebührend Rechnung zu tra-
gen ist. Insbesondere wird bei 
Erledigung von Freiplätzen dem 
Vereinsausschuss Gelegenheit 
gegeben, aus den Bewerbern 
diejenigen zu bezeichnen, welche 
ihm zur Aufnahme vorzugsweise 
berücksichtigenswert erscheinen.“

 – In ähnlicher Weise ist in § 2 der 
Satzung vom 31. März 1921 aus-
gesprochen, dass dem Verein, 
als Stifter und Gönner der Blin-
deninstitutsstiftung “eine bevor-
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zugte Ehrenstellung, der bei allen 
schicklichen Anlässen Rechnung 
zu tragen ist“, zukommt.

Einige weitere Paragraphen die-
ser Satzung drücken die Verbun-
denheit von Verein und Blinden-
institutsstiftung aus:

§ 10 Verpflegs-Freiplätze: „Wenn 
veranlasst, ist auch der Vorstand 
des Blindenobsorgevereins (unter-
fränkischen) zu fragen.“

§ 13 Betriebs- und Stiftungsvermö-
gen: „Die Mittel zum Unterhalt der 
Anstalt fließen aus …, dann aus 
Schenkungen des Blindenobsorge-
vereins“.

§ 25: „Dem Direktor obliegt auch 
die Sorge für die aus der Anstalt 
entlassenen Blinden und für jene 
Blinden des Kreises, die in der 
Anstalt nicht aufgenommen werden 
konnten. Er wird zu diesem Zweck 
enge Fühlung mit dem Verein zur 
Obsorge hilfsbedürftiger Kinder 
im Kreise Unterfranken halten und 
dem Verein seine Kenntnisse und 
Erfahrungen zur Verfügung stellen.“

 – Die Satzung der Blindeninstituts-
stiftung vom 13. Oktober 1948 
drückt in § 2 (Stiftungsvermögen) 
und § 4 die Verbundenheit zum 
Verein aus. In § 2 werden die 
nicht unerheblichen Zustiftungen 
des Vereins aufgeführt und laut 
§  4 besteht der Vorstand der Blin-
deninstitutsstiftung aus drei Per-
sonen, dem Vorstand und zwei 
Beiräten, von denen einer ein 
Vertreter aus dem Verein ist. 

 – Auch in der Satzung der Blin-
deninstitutsstiftung vom 30. 
November 1954 ist unter den 
fünf Personen des Vorstandes in 
§ 4 ein Vertreter des Vereins, in 
der Regel der Vorsitzende. Diese 
Satzung weist dem Verein sogar 
einen eigenen Paragraphen zu, 
und zwar § 13: „Der Verein hat 
ein Vorschlagsrecht für die Auf-
nahme von erwachsenen Blinden 
in die Blindenanstalt. Er hat wei-
ter das Recht, sich durch seinen 
Vorstand in steter Kenntnis von 
dem Bestande und den Verhält-
nissen der Anstalt zu halten und 
hierüber der Regierung allenfall-
sige Bemerkungen, Wünsche und 
Anträge vorzutragen.“

 – Die Satzung aus dem Jahre 1962 
erfuhr hinsichtlich der Stellung 
des Vereins keine Änderungen 
gegenüber der Satzung aus dem 
Jahre 1954.

 – Die Satzung vom 17. August 1973 
weist in § 6 den Vorsitzenden 
des Vereins oder im Falle seiner 
Verhinderung seinen Stellvertre-
ter als Mitglied des Stiftungsvor-
standes aus.

In § 6 heißt es weiter: “Vorsitzen-
der des Stiftungsvorstandes ist 
der Direktor. Er vertritt die Stiftung 
gerichtlich und außergerichtlich. Er 
wird von dem unter Absatz 1 Nr. 2 
angegebenen Mitglied vertreten“. 
Das ist der Vorsitzende des Vereins. 
Der § 11 deckt sich mit dem § 13 
der Satzung von 1954 bzw. § 14 der 
Satzung aus dem Jahre 1962.
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Die Satzung aus dem Jahre 1992 
bringt folgende Änderungen:

Aus dem Stiftungsvorstand werden 
zwei Stiftungsorgane: 

 – Der Stiftungsrat (Aufsichtsrat)

 – Der Vorstand (zuständig für das 
operative Geschäft)

Der Verein ist mit seinem Vorsit-
zenden Mitglied des Stiftungsrates. 
Der § 11 „Verhältnis zum Blindenob-
sorgeverein 1853 e. V.“ erhält eine 
neue Fassung: „Die Blindeninsti-
tutsstiftung arbeitet vertrauens-
voll im Interesse der Behinderten 
mit dem Blindenobsorgeverein 
zusammen. Er hat das Recht, sich 
in steter Kenntnis über die Verhält-
nisse der Blindeninstitutsstiftung zu 
halten.“

Im Jahre 2005 erfolgt eine wesent-
liche Satzungsänderung, den Ver-
mögensanfall betreffend. „Bei Auf-
hebung oder Auflösung der Stiftung 
oder Wegfall ihrer steuerbegüns-
tigten Zwecke fällt das Restver-
mögen an den Blindenobsorge-
verein e.V.“

Dieser im Rahmen der Blinden-
institutsstiftung hervorragenden 
Stellung des Vereins wurde von 
der Blindeninstitutsstiftung bei 
allen Satzungen und Satzungsän-
derungen voll Rechnung getragen. 
Umgekehrt hat der Verein die Blin-
deninstitutsstiftung immer tatkräftig 
unterstützt. Dies betrifft sowohl 
die finanziellen Zuwendungen als 
auch alle Belange, wenn die Blin-
deninstitutsstiftung Beratung und 
Unterstützung in schwierigen Kri-
senzeiten, die bis an die Existenz 
gingen, durchstehen musste. 

Bei der gegebenen Rechtslage 
darf ein Umstand nicht übersehen 
werden. Es handelt sich hier um 
einen der seltenen Fälle, in denen 
der Stifter noch lebt und seinen 
Stifterwillen selbst geltend machen 
kann. Der Stifter, der als juristische 
Person zwar auch nicht ewig zu 
sein braucht, ist zumindest nicht an 
die von Natur gegebenen Grenzen 
des Lebensalters einer natürlichen 
Person gebunden.

Die Rechtsformen und Satzungen 
der Blindeninstitutsstiftung Würz-
burg

Gründung und Genehmigung des 
Kreis-Blinden-Instituts für Unter-
franken und Aschaffenburg

Am 4. Dezember 1853 eröffnete 
der Verein zur Beförderung der 
Kreis-Blinden-Anstalt für Unterfran-
ken und Aschaffenburg die Blin-
denanstalt (Kreis-Blinden-Anstalt, 
Kreis-Blinden-Institut). Diese ver-
schiedenen Bezeichnungen wer-
den in der Literatur verwendet. 
Mit Entschließung des königlichen 
Staatsministeriums des Innern für 
Kirchen- und Schulangelegenheiten 
vom 3. Februar 1854 erhielt das 
Kreis-Blinden-Institut für Unter-
franken und Aschaffenburg die 
allerhöchste landesherrliche Geneh-
migung. Die Anerkennung als 
selbstständiges Rechtssubjekt war 
damit vollzogen worden. 

Mit Schreiben vom 18. Juli 1858 
stellte der Verein den Antrag, die 
Blindeninstitutsstiftung unter  
ihre unmittelbare Aufsicht und  
Leitung zu nehmen. Es wurden 
weiterhin folgende Bitten bzw. 
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Forderungen damit verbunden: 
Es sollte eine eigene Verwaltung 
wie bei der Kreis-Taubstummen-
Anstalt eingesetzt werden. Von 
dem angesammelten Vereinsver-
mögen sollten nur die aus Legaten 
stammenden Gelder an die neue 
Verwaltung überwiesen werden, 
der Überfluss aber sowie die in 
Zukunft anfallenden und ausdrück-
lich dem Verein zugedachten Legate 
und Schenkungen dem Verein 
belassen werden. Außerdem sollte 
dem Verein ein Vorschlagsrecht bei 
der Aufnahme von Zöglingen und 
Erledigung von Freiplätzen gegeben 
werden sowie ständiger Einblick 
und Kenntnis der Verhältnisse der 
Blindeninstitutsstiftung, um ent-
sprechende Maßnahmen ergreifen 
zu können. Diesem Wunsche des 

Vereins trägt die Regierungsent-
schließung Nr. 41056 vom 9. Sep-
tember 1858 voll Rechnung.

Es war somit eine Aufgaben- und 
„Gewaltenteilung“ vollzogen 
worden. Der Vorstand der Blin-
deninstitutsstiftung war unter die 
unmittelbare Aufsicht und Leitung 
der Regierung gestellt worden. Ab 
1. Oktober 1858 wurde Carl Dorner, 
der damalige Verwalter der Kreis-
Entbindungs-Anstalt, zum Verwalter 
der Blindeninstitutsstiftung bestellt. 
Seine Aufgabe umfasste die Ver-
waltung der Blindeninstitutsstiftung, 
insbesondere des Stammvermö-
gens, Erhebung der jährlichen 
Renten und Sustentationsbeiträge, 
Tätigung der Ausgaben, Rech-
nungsstellung, Instandhaltung und 

Versammlung
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Überwachung des Inventars. Das 
Verhältnis des Verwalters zum Vor-
stand der Blindeninstitutsstiftung 
und zum Verein wurde in gleicher 
Weise geregelt wie bei der Kreis-
Taubstummen-Anstalt, gemäß der 
am 10. Februar 1854 genehmigten 
Disziplinar- und Hausordnung.

1873 übertrug die Regierung die 
Verwaltung, die bis dahin der 
Verwalter der Kreis-Entbindungs-
Anstalt nebenamtlich mitführte, der 
Königlichen Kultus- und Stiftungs-
administration, die damals unter 
der Leitung des Administrators 
Ammersbacher stand. 

Diese Ausführungen stimmen mit 
einer Veröffentlichung im König-
lichen Bayerischen Kreis-Amtsblatt 
aus dem Jahre 1873 nicht überein: 
„Nr.pr.6749.Nr.exp.5596. pr. 6. März 
1873. 347.“

Die Verwaltung des Vermögens 
der unmittelbaren Stiftungen in 
Würzburg betreffend

Im Namen seiner Majestät des 
Königs.

„Durch allerhöchste Entschließung 
Seiner Majestät des Königs vom 
2. Dezember v. Jrs. wurde behufs 
zweckmäßigerer Einrichtung der 
Verwaltung des Vermögens der 
unmittelbaren Stiftungen und 
ähnlicher Fonds in Würzburg die 
Errichtung zweier Verwaltungsbe-
hörden, nämlich einer königlichen 
Cultus- und Unterrichts-Stiftungs- 
Administration und einer könig-
lichen Wohltätigkeits-Stiftungs-
Administration genehmigt.

Die Wirksamkeit dieser Administra-
tionen erstreckt sich auf die in der 
nachfolgenden Beilage I und II ver-
zeichneten Stiftungen und Fonds. 
Hierbei wird jedoch bemerkt, dass 
vorläufig das Kreis-Blinden Institut 
und die Domkapitular Werner‘sche 
Stiftung, welche in Ziff. 4 und 5 
der 1. Beilage als zur Cultus- und 
Unterrichts- Stiftungsadministration 
gehörig angegeben sind, derselben 
nicht überwiesen, sondern bis auf 
Weiteres noch von dem königlichen 
Administrator Carl Dorner verwaltet 
werden.“

Eine Klärung, ob die Verwaltung 
des Stiftungsvermögens der Blin-
deninstitutsstiftung ab 1873 durch 
den Administrator Carl Dorner oder 
Ammersbacher geführt wurde,  
lässt sich nicht endgültig und ein-
deutig herbeiführen. Die Quellen, 
die aus dieser Zeitepoche über 
die Blindeninstitutsstiftung nahezu 
lückenlos vorhanden sind, geben 
keinen Aufschluss über die bei-
den konträren Aussagen. Geklärt 
ist jedoch, dass spätestens ab 
1885 die „Cultus- und Unterrichts-
Stiftungs-Administration“ für die 
Verwaltung des Vermögens zustän-
dig ist, wie aus der Beschreibung 
der Satzungen vom 8. Februar 1885 
hervorgeht.

Die Satzungen vom  
8. Februar 1885 

Das Schuljahr 1884/1885 brachte 
der Blindeninstitutsstiftung einige 
Veränderungen. So hatte sie den 
Verlust der Hausmutter zu bekla-
gen, die über viele Jahre dem 
Haushalt der Blindeninstitutsstif-
tung vorgestanden hatte. Als Ersatz 
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für sie traten mit dem 1. Januar 
1885 Ordensschwestern von Maria 
Stern in Augsburg ein, während 
gleichzeitig die Gesamtorganisation 
der Blindeninstitutsstiftung durch 
neue Statuten einer genauen Rege-
lung unterworfen wurde. 

Der § 1 der Satzungen vom 8. 
Februar 1885 trifft Aussagen 
über Eigenschaft und Zweck der 
juristischen Person: „Das Kreis-
Blinden-Institut für Unterfranken 
und Aschaffenburg ist eine auf 
die besonderen Stiftungsmittel 
gegründete und mit Allerhöchster 
landesherrlicher Genehmigung aus-
gestattete Anstalt zum Zwecke der 
Erziehung und des Unterrichtes, 
der Beschäftigung und Verpflegung 
hilfsbedürftiger Blinder aus dem 
Regierungsbezirk Unterfranken und 
Aschaffenburg.“

In § 2 wird deren Verfassung  
geregelt:

„Die Anstalt steht unter Leitung 
und Aufsicht der königlichen Regie-
rung, Kammer des Innern.

Unter eben dieser Leitung und Auf-
sicht ist 

a) dem Vorstande der königlichen 
Cultus- und Unterrichts-Stiftungs-
Administration (in Behinderungs-
fällen dessen Stellvertreter) als 
dem Verwaltungs-Vorstande die 
unmittelbare Führung der Anstalt, 
die Verwaltung ihres gesamten 
Vermögens, einschließlich der 
Kassenführung und Rechnungs-
stellung, die Beaufsichtigung der 
Wirthschaft und der Beschäfti-
gung der nicht mehr schulpflich-

tigen Pfleglinge sowie die Über-
wachung der Hausordnung,

b) einem Kreisschulinspektor als 
Schulvorstand in den Elementar-
gegenständen, als auch in der 
Musik und den Handarbeiten 
(in letzteren für die schulpflichti-
gen Zöglinge), sowie im Turnen, 
ferner die unmittelbare Aufsicht 
über den Anstaltslehrer, endlich 
die Fürsorge für die Instandhal-
tung und Vollständigkeit der Lehr- 
und Lernmittel übertragen.“

Die eigene Verwaltung, die unab-
hängig vom Vorstand, d.h. dem 
Leiter der Blindeninstitutsstiftung 
amtierte, bleibt weiterhin bestehen.

§ 4 regelt die Verhältnisse bezüg-
lich der Hauswirthschaft und der 
Ordensfrauen: „Die Führung der 
Hauswirthschaft, die Pflege der 
Zöglinge und die Erteilung des 
weiblichen Handarbeitsunterrichtes 
ist in widerruflicher Weise Frauen 
aus dem Orden der Franziskane-
rinnen von Maria Stern in Augsburg 
anvertraut. Die Oberin der Ordens-
frauen wirkt als Vorsteherin der 
Anstalt und ist als solche für den 
gehörigen Gang der Hauswirth-
schaft, für die entsprechende 
Verköstigung und Verpflegung der 
Zöglinge, für die Ordnung und Rein-
lichkeit im Hause und aller seiner 
Räume und Geräthe, sowie für die 
Erhaltung der letzteren – soweit sie 
nicht durch den Gebrauch abgenutzt 
werden – verantwortlich.

Der Oberin liegen zunächst die 
Handhabung der Hausordnung 
und die erziehliche Einwirkung 
auf die jugendlichen Zöglinge ob. 
Mit protestantischen Pfleglingen 
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Gespräche über confessionelle 
Unterscheidungslehren zu führen, 
oder sonst wie einen Einfluss auf 
deren Bekenntnis zu versuchen, ist 
strengstens untersagt.“

Neben der Regelung der allgemei-
nen Verhältnisse (§ 1 mit § 8) ent-
halten die Satzungen ausführliche 
Bestimmungen zur Hausordnung (§ 
9 mit § 23), Tagesordnung (§ 24 mit 
§ 28), Kost- und Kleiderordnung (§ 
29 mit § 35), Schulordnung (§ 36 mit 
§ 41), Regelungen für Vorarbeiter 
und Dienstpersonal (§ 42 mit  
§ 46) und Schlussbestimmungen  
(§ 47).

Aus den Ausführungen der Sat-
zungen aus dem Jahre 1885 lässt 
sich feststellen, dass die Verstaatli-
chung des Stiftungswesens zur Zeit 
der Säkularisation im weiteren Ver-
lauf des 19. Jahrhunderts noch seine 
Wirkungen zeigt.

Die Aufsicht der Regierung über die 
Führung der Blindeninstitutsstiftung, 
ihres Vermögens, ihre Lehrkräfte 
usw. war zugleich für die staatliche 
Bürokratie ein Mittel, um auf dem 
Wege über die Stiftungsaufsicht wie 
die Jahrzehnte vorher mitbestim-
mend zu sein. Zurückzuführen sind 
diese „Nachwehen“ auf die Verfas-
sungsurkunde und das bayerische 
Gemeindeedikt von 1818. Es stellt 
z.B. in § 21 die Gemeinden wie 
Minderjährige unter die „besondere 
Curatel und Aufsicht des Staates“ 
und bestimmt im Anschluss daran 
für die kommunal verwalteten Stif-
tungen in § 24: „Es dürfen in der 
Regel keine Veränderungen ihrer 
(der Stiftungen) Substanz ohne 
Genehmigung der einschlägigen 
oberaufsehenden Staatsbehörde 
vorgenommen werden.“

Die Bürokratie in Bayern, welche 
die Stiftungen zur damaligen Zeit 
nicht aus der Hand geben will, 

Eintragung ins Gästebuch
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macht über die gesetzliche Rege-
lung hinaus die Stiftungsaufsicht 
praktisch zur Stiftungsverwaltung. 
Es bestand die Gefahr, dass durch 
Vollzugsvorschriften „die freie 
Selbstbewegung von Stiftungen 
und Gemeinden auf dem Verord-
nungswege allmählich eingeengt 
und eingeschnürt“ würde. Aufsicht 
des Staates über Stiftungen ist not-
wendig, wie historische Beispiele 
zeigen. Z.B. in den Städten, in 
denen derselbe Personenkreis die 
Stiftungen verwaltete und beauf-
sichtigte, kam es zu Missbräuchen 
des Stiftungsvermögens.

Aufsicht ist aus zweierlei Hinsicht 
notwendig.

Es gibt einen historischen Grund, 
wie bereits durch ein Beispiel ange-
deutet.

Stiftungen unterlagen bereits im 
römischen Recht der Kaiserzeit der 
Staatsaufsicht. Spitäler, Waisen-
häuser und sonstige öffentliche 
Anstalten galten als Teil des Staates 
und wurden deshalb auch unmit-
telbar verwaltet und beaufsichtigt. 
Eine Veränderung trat ein, nachdem 
die Kirche ab etwa dem 4. Jahr-
hundert eine öffentliche Stellung 
erringt und ihr reichlich Stiftungs-
mittel zufließen. Stiftungsvermögen 
wurde dadurch dem Staat entzogen 
und als privates Stiftungsvermögen 
von der Kirche oder dem Bischof 
verwaltet.

Der Staat eroberte sich aber seine 
Vormachtstellung im ausgehenden 
Mittelalter wieder zurück. Es folgen 
diese Missstände (Aufsicht und 
Verwaltung in einer Hand), wie ein-
gangs bereits angedeutet, und unter 

diesen Umständen war es nahezu 
unausbleiblich und geradezu verfüh-
rerisch, dass der absolute Polizei-
staat nach Stiftungsvermögen griff 
und es unter seine Aufsicht nahm. 
So wurde auch im liberalen  19.  Jahr-
hundert die staatliche Stiftungs-
aufsicht weiterhin polizeistaatlich 
gehandhabt.

Der zweite Grund, der eine Stif-
tungsaufsicht begründet, liegt in der 
Rechtskonstruktion einer Stiftung. 
Der Stifterwille einer Person setzt 
den Stiftungsvorstand mit souve-
räner Befugnis ein. Es braucht keine 
Überwachung vorhanden sein. 
Insbesondere haben diejenigen Per-
sonen, denen die Erträgnisse der 
Stiftung zugutekommen sollen, kein 
Überwachungsrecht. Zudem besteht 
nach dem Ableben des Stifters die 
Gefahr der Änderung des Stiftungs-
zweckes. Aus diesen Gründen ist 
es naheliegend, dass die im Staat 
organisierte Allgemeinheit das Auf-
sichtsrecht und die -pflicht über die 
Wahrung des Stiftungszweckes und 
der entsprechenden Verwendung 
der Stiftungsmittel wahrnimmt. Es 
stellt sich in diesem Zusammenhang 
die Frage, weshalb z.B. Vereine und 
Gesellschaften dieser staatlichen 
Aufsicht nicht unterliegen.

Die Gründe liegen zum einen darin, 
dass z.B. bei einer Vereinsgründung 
mehrere Willen (mindestens sieben 
Personen) sich gegenseitig in einer 
Satzung oder Statuten binden, zum 
anderen sich gegenseitig überwa-
chen und Überwachungsfunktionen 
bzw. -gremien in ihren Satzungen 
festlegen. Die Konstruktion einer 
Stiftung unterscheidet sich somit 
wesentlich von der eines Vereins 
oder einer Gesellschaft.
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Satzung der Kreisblindenanstalt 
Würzburg vom 31. März 1921

Die weitere Entwicklung ergibt sich 
aus der Satzung der Kreisblindenan-
stalt Würzburg vom 31. März 1921, 
die am 1. April 1921 in Kraft trat.

Im Gegensatz zu den Satzungen 
von 1885, in denen im § 2 ein 
Verwaltungs- und Schulvorstand 
seine entsprechenden Aufgaben-
bereiche zu verantworten hatte, 
ist in der Satzung von 1921 nach 
§ 11 Folgendes festgestellt: „Die 
Aufsicht über die Anstalt und ihr 
Vermögen steht der Regierung, 
Kammer des Innern, zu. Diese 
ernennt den Direktor und die Lehr- 
und Pflegekräfte mit Ausnahme 
der Dienstboten. Sie überwacht 
die Gesamtführung der Anstalt, 
die Einhaltung aller unterrichtlichen 
und erziehlichen Vorschriften und 
Maßnahmen, die Beobachtung der 
Dienstanweisungen und die Verwal-
tung des Anstaltsvermögens mit 
Einschluss der Kassenführung und 
Rechnungsstellung.

Die Regierung, Kammer des Innern, 
entscheidet über die Aufnahme in 
die Blindenanstalt (§ 8), über die 
Überführung aus der Blindenschu-
le in die Beschäftigungs- und aus 
dieser in die Versorgungsabteilung 
(§ 9), über die Verleihung der Frei-
plätze (§ 10), über die Verleihung 
der Pfründenplätze (§ 7) und über 
die Entlassung aus der Anstalt.“

§ 12 Abs. 1 und 4 treffen Aussa-
gen zur Stellung des Leiters der 
Blindeninstitutsstiftung:

„Für die Leitung der Anstalt ist ein 
fachmännisch gebildeter Direktor 
bestellt. Dieser hat sogleich nach 
Anordnung der Regierung, Kammer 
des Innern, Unterricht zu erteilen 
und den Gesamtbetrieb der Anstalt 
nach den bestehenden Vorschriften 
und Anweisungen zu führen. Die 
Rechte und Pflichten des Anstalts-
direktors, der Lehrkräfte und der 
Werkmeister richten sich nach den 
Beschlüssen des Kreistages von 
Unterfranken und Aschaffenburg, 
nach den hierzu ergehenden Regie-
rungsanweisungen und nach dieser 
Satzung. Die Rechte und Pflichten 
der Oberin, der klösterlichen Hilfs-
kräfte und Dienstboten sind durch 
die Satzung (besondere Dienstan-
weisungen) geregelt.“ 

Sie enthält eine sehr ausführliche 
Dienstanweisung für den Anstalts-
direktor. § 14: „Dem Direktor 
obliegt die Leitung und Vertretung 
der Anstalt, er ist der Kreisregie-
rung für den ganzen Betrieb in 
erziehlicher, unterrichtlicher und 
wirtschaftlicher Beziehung verant-
wortlich und hat im Rahmen der 
geltenden Vorschriften die zur Errei-
chung der Ausgaben der Kreisblin-
denanstalt (§ 4 der Satzung) not-
wendigen Anordnungen zu treffen.

Der Direktor muss für das körper-
liche, geistige, sittliche und religiöse 
Wohl der Insassen sorgen. Er hat 
deshalb die Einhaltung der zu die-
sem Zweck aufgestellten Dienst-
anweisungen und Ordnungen zu 
überwachen.“
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Die Paragraphen 15 mit 25 legten 
ihm eine ganze Reihe Aufgaben 
auf:

Verzeichnis der blinden schulpflich-
tigen Kinder zu führen, Aufnahme-
gesuche und Freiplatzverleihungen 
der Regierung zu führen, Abschluss 
von Verträgen mit den Eltern oder 
Vormündern, eine Klasse zu führen, 
den gesamten Musikunterricht zu 
erteilen, Überwachung des gesam-
ten Unterrichts, alle anfallenden 
Prüfungen abzuhalten, entspre-
chende Feste, Aufführungen und 
Ausstellungen zu veranstalten, 
Jahresberichte zu erstatten, Schul-, 
Arbeits- und Aufsichtsstundenplan 
zu erstellen, für die gesundheit-
liche Überwachung der Zöglinge 
zu sorgen, auf die Einhaltung der 
Kost- und Kleiderordnung zu ach-
ten, Beschaffung der Lehrmittel 
und Einrichtungsgegenstände, 
Überwachung des Haus- und Wirt-
schaftsbetriebes, Sorge für die 
Instandsetzung und Instandhaltung 

der Gebäude, Führung des gesam-
ten Schriftverkehrs mit Behörden, 
Eltern und Geschäftsleuten, Sorge 
für die aus der Anstalt entlassenen 
Blinden und für jene, die nicht 
aufgenommen werden konnten 
und schließlich enger Kontakt zu 
dem Verein. Gemäß § 59 werden 
seine Obliegenheiten bezüglich der 
Kassen- und Rechnungsführung 
ge regelt.

Es lag alles in der Hand des Direk-
tors, ausgenommen die Verwaltung 
des Stiftungsvermögens, die vom 
königlichen Stiftungsamt Würzburg 
wahrgenommen wurde. In diesem 
Zusammenhang darf nochmals 
darauf hingewiesen werden, dass 
das Stiftungsvermögen und die 
Blindenanstalt von 1858 bis 1873 
durch den Verwalter der Kreis-
Entbindungs-Anstalt Carl Dorner 
nebenamtlich verwaltet wurde. 
Von 1873 bzw. 1885 bis 1906 oblag 
beides, bestehend aus dem Ver-
mögen der Blindenanstalt und dem 

vor der Versammlung
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Pfründnerfond, der Königlichen 
Kultus- und Stiftungsadministration. 
Nach Maßgabe der Dienstvorschrif-
ten für das Stiftungsamt vom 9. 
Mai 1906 lagen die vorgenannten 
Aufgaben bis zum Inkrafttreten der 
Satzung von 1921 in den Händen 
des königlichen Stiftungsamtes 
Würzburg. Ab 1. April 1921 gehörte 
lediglich noch die Verwaltung des 
Stiftungsvermögens zur Aufgabe 
des Stiftungsamtes. Nach dessen 
Auflösung ging ab 1. Oktober 1923 
die Verwaltung der Blindenanstalt 
und des Stiftungsvermögens ein-
schließlich des Kassen- und Rech-
nungswesens in die Hand des 
Anstaltsdirektors (Georg Dees) als 
dessen amtliche Aufgabe über.

Die Regierungsentschließung 
vom 2. Januar 1936

Bis zum Jahre 1936 entbehrte die 
Blindeninstitutsstiftung einer eige-
nen Satzung. Es gab nur die „Sat-
zung der Kreisblindenanstalt“, und 
zwar jene vom 8. Februar 1885 und 
die jene ersetzende vom 21. März 
1921. Die beiden Anstaltssatzungen 
enthielten, da die Verwaltung der 
Blindeninstitutsstiftung und des 
Stiftungsvermögens Aufgabe der 
Stiftungsadministration bzw. des 
Stiftungsamtes war, keinerlei dies-
bezügliche Bestimmungen. 

Es darf angenommen werden, 
dass wichtige stiftungsrechtliche 
und stiftungspolitische Gründe die 
Regierung, insbesondere deren Stif-
tungsreferenten, Oberregierungs-
rat Köttnitz, bewogen haben, die 
Satzung durch stiftungsrechtliche 
Bestimmungen zu ergänzen.

Die Regierungsentschließung 
vom 2. Januar 1936 Nr. 4 182 a 1 
an die Direktion der Blindeninsti-
tutsstiftung führt eingangs aus:

Abs. 1: „Die Prüfung der Rechts-
verhältnisse und ihre Beziehungen 
zum Kreis (Unterfranken) haben 
ergeben, dass die Kreisblinden-
anstalt eine Stiftung öffentlichen 
Rechts ist, welche die Errichtung 
und Unterhaltung einer Unterrichts- 
und Erziehungsanstalt für blinde 
Kinder und eines Altersheimes für 
erwachsene Blinde zur Aufgabe 
hat.“

Abs. 2: „Jede Stiftung muss ein 
Verwaltungsorgan haben. Bei der 
Errichtung und Genehmigung der 
Stiftung im Jahre 1854 war nach 
der damaligen Satzung vom April 
1853 ein Vorstand bestimmt (Einzel-
person: Moritz Graf zu Bentheim-
Tecklenburg-Rheda; Domkapitular 
Hummel, Freiherr von Gumppen-
berg) und mit Regierungsentschlie-
ßung vom 4. September 1858 eine 
eigene Vermögensverwaltung ein-
gerichtet worden. Nach der zurzeit 
geltenden Satzung (der Kreisblin-
denanstalt) von 1921 und ebenso 
in der Zeit von 1873 bis zur Auflö-
sung des Stiftungsamtes Würzburg 
waren Vorstandschaft und Verwal-
tungsorgan zwischen dem Vorstand 
der Anstalt (Direktor) und der Stif-
tungsadministration geteilt.“

Bei der Auflösung des Stiftungs-
amtes mit kultusministerieller Ent-
schließung vom 3. September 1923 
wurde bestimmt, dass das Kassen- 
und Rechnungswesen übergangs-
weise an das Direktorat übertragen 
wird. Seitdem war der Direktor der 
Anstalt Vorstand der Anstalt und 
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der Stiftung und Rechnungsführer 
zugleich, ohne einen Stellvertreter 
oder ein Verwaltungsorgan zur Seite 
zu haben.

In Absatz 7 wird deshalb von 
Stiftungsaufsichtswegen verfügt: 
„Für die Stiftung Kreisblindenan-
stalt Würzburg wird ein Vorstand 
gebildet, welcher aus dem Leiter 
der Anstalt als Vorsitzenden und 2 
Beisitzern besteht, von denen der 
eine als Stellvertreter gilt und der 
andere den Posten eines Kassen- 
und Rechnungsführers einnimmt, 
wobei es freisteht, die Rechnungs-
führung persönlich oder durch eine 
Hilfskraft unter Verantwortung des 
Rechnungsführers zu besorgen. 
Übrigens werden 2 Rechnungen 
zu führen sein: die eigentliche Stif-
tungsrechnung und die Anstalts-
rechnung. Diese Einrichtung tritt am 
1. Januar 1936 in Kraft.“

Es erfolgen weitere Änderungen 
und Ergänzungen der Satzung vom 
31. März 1921: Nach § 2 wird ein 
§ 2 a eingeschaltet mit folgendem 
Inhalt: „Die Kreisblindenanstalt als 
Stiftung hat einen Vorstand, wel-
cher aus 3 Personen besteht: dem 
Anstaltsdirektor als Vorsitzenden, 
dem Stellvertreter desselben und 
dem Schatzmeister (Kassenführer). 
Leiter der Anstalt ist der Direktor. 
Er vertritt die Anstalt und die Stif-
tung gerichtlich und außergerichtlich 
im Sinne des Gesetzes. Er wird als 
Stiftungsvorstand vertreten durch 
den Stellvertreter in kürzeren und 
längeren Verhinderungsfällen, bei 
dessen Verhinderung durch den 
Kassenführer. Sein Stellvertreter 
als Anstaltsleiter ist der jeweilige 
Anstaltslehrer.

Der Vorstand hat als Stiftungsver-
waltung die Belange der Stiftung 
nach besten Kräften zu wahren. 
Die beiden Beisitzer werden auf 
Vorschlag des Direktors und des 
Blindenobsorgevereins von der 
Regierung bestellt.“

Abschnitt II: Dienstanweisung für 
den Anstaltsdirektor wird dahin 
geändert:

§ 14 erhält einen Abs. 3 des 
Inhaltes: Der Direktor hat als Stif-
tungsvorstand bei allen wichtigeren 
Maßnahmen der Stiftung einen 
Beschluss des Vorstandes (der Vor-
standschaft) herbeizuführen und 
die Genehmigung der Regierung 
einzuholen. Über das Ergebnis der 
Beschlüsse ist eine fortlaufende 
Niederschrift zu fertigen, welche 
von einem Beisitzer zu erstellen 
ist. Sie ist von allen Mitgliedern zu 
unterzeichnen. Die Verantwortung 
für den Vollzug solcher Beschlüsse 
trifft der Direktor.

Zudem wurde angeregt, die Sat-
zung einer Überarbeitung unter 
Berücksichtigung der neuzeitlichen 
Erfahrungen und Grundsätze auf 
dem Gebiete der Blindenfürsor-
ge und unter Berücksichtigung 
der inzwischen vorgenommenen 
tatsächlichen und formellen Ände-
rungen von Vorschriften und neu-
zeitlichen Bedürfnissen und Erfor-
dernissen zu unterziehen.

Die Ausführungen der Regierungs-
entschließung aus dem Jahre 1936 
verwundern eigentlich, da der nati-
onal-sozialistische Staat die Orga-
nisationsform der juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts dazu 
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verwendete, weite Bereiche des 
vordem staatsfreien gesellschaft-
lichen Lebens seiner Herrschaft 
zu unterwerfen und in den Dienst 
seiner politischen Ziele zu stellen. 
Zu diesem Zweck zog er die Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts näher an 
den staatsunmittelbaren Verwal-
tungsapparat heran, und zwar unter 
erheblicher Einschränkung ihrer 
Selbstständigkeit. Die Blindeninsti-
tutsstiftung blieb in der Regierungs-
entschließung vom 2. Januar 1936 
von diesen für Stiftungen einschnei-
denden Maßnahmen verschont. Im 
Gegenteil weisen gewisse Aussa-
gen bereits in die Zukunft, z.B. „Der 
Vorstand hat als Stiftungsverwal-
tung die Belange der Stiftung nach 
besten Kräften zu wahren.“

Die Satzung vom 13. Oktober 
1948 

Sie wurde von Oberregierungsrat 
a.D. Köttnitz aus dem Gedächtnis 
erstellt, wie aus folgendem Schrei-
ben der Regierung von Unterfran-
ken Nr. 1554 a 30 vom 13. Oktober 
1948 hervorgeht:

„Betreff: Stiftung Kreisblindenan-
stalt Würzburg Vorbemerkung: Die 
beiliegende Satzung für die Stiftung 
Kreisblindeninstitut Würzburg muss, 
da sämtliche Unterlagen sowohl 
bei der Stiftung als auch bei der 
Regierung durch Kriegseinwirkung 
vernichtet wurden, neu festgestellt 
werden. Die Satzung entspricht der 
von dem früheren Stiftungsrefe-
renten, Oberregierungsrat a.D. Kött-
nitz, aus dem Gedächtnis wieder-Heilige Messe mit  

Julius Kardinal Döpfner
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erstellten Fassung. Das Vermögen 
ist nach dem Stand vom 1.10.1948 
festgestellt. Bei der Verwaltung 
der Stiftung musste berücksichtigt 
werden, dass infolge der durch die 
Zeitumstände, insbesondere die 
Währungsreform, eingetretenen 
finanziellen Schwierigkeiten (fast 
völliger Verlust der Stiftungskapi-
talien, da größtenteils in Reichs-
schatzanweisungen angelegt, und 
äußerst schwierige finanzielle 
Lage des Zuschussgebers, des 
Bezirksverbandes Unterfranken) die 
Besetzung der Direktorenstelle bei 
der Blindenschule in absehbarer 
Zeit nicht möglich ist. Der Direktor 
kommt daher für die Verwaltung der 
Stiftung nicht in Betracht.“

Entsprechend § 4 der Satzung 
wurden in den Stiftungsvorstand 
berufen:

1. Zum Vertreter der schulischen 
Belange in der Stiftungsverwal-
tung Stadtschulrat Gustav Walle, 
Würzburg,

2. Frau Oberin Gilbertina Steiner als 
Leiterin des Blindenheims und

3. als Vertreter des Blindenobsorge-
vereins für Unterfranken dessen 
1. Vorstand, Regierungsschulrat 
a.D. Dr. Friedrich Schmidt.

Zum 1. Vorsitzenden der Stiftungs-
verwaltung wurde Stadtschulrat 
Gustav Walle bestellt, als stellver-
tretender Vorsitzender Regierungs-
schulrat a.D. Dr. Friedrich Schmidt. 
Die Erledigung der Kassen- und 
Rechnungsgeschäfte übertrug man 
wie bisher dem Regierungsober-
inspektor Bechtold unter Aufsicht 
und Verantwortung des Regierungs-
schulrates a.D. Dr. Friedrich Schmidt.

Eine Änderung hatte die Satzung 
jedoch unter den Personen des 
Vorstandes erfahren. Anstelle einer 
Person aus dem Lehrkörper ist die 
Leiterin (Oberin) des Blindenheimes 
gesetzt worden.

Im Zusammenhang mit der Satzung 
aus dem Jahre 1948 sei die Bemer-
kung gestattet, dass der Stiftungs-
gedanke, der von jeher vor allem in 
der selbstständigen Verwaltung des 
Stiftungsvermögens verkörpert war, 
in den Satzungen aus den Jahren 
1885 und 1921 nicht ausdrücklich 
hervorgehoben wird. Eine eigene 
Stiftungssatzung gab es nicht.

Dies änderte sich erst, als in den 
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg 
aufgrund der bitteren Erfahrungen 
während des Nationalsozialismus 
und der Sicherung der Stiftungen 
unter Besatzungsrecht die recht-
lichen Belange der Stiftungen durch 
die Stiftungsverwaltungen und 
Stiftungsaufsichtsbehörden klarer 
herausgestellt und in geänderten 
oder neuen Stiftungssatzungen fest 
verankert werden. So erhielt auch 
die Blindeninstitutsstiftung im Jahre 
1948 erstmals eine eigene „Sat-
zung für die Stiftung Kreisblindenin-
stitut Würzburg“ von der Regierung 
von Unterfranken. 

Den Zeitumständen und den 
abnormen Verhältnissen der Blin-
deninstitutsstiftung entsprechend 
handelte es sich nur um eine vor-
läufige Satzung. Dies beweist vor 
allem die Fassung des § 4, insbe-
sondere die Bestimmung, dass die 
Regierung den Vorsitzenden, des-
sen Stellvertreter und den Kassen- 
und Rechnungsführer bestimmte. 
Ebenso wurde aus den über den 
Krieg geretteten  Schriftstücken 
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und aus dem Gedächtnis eine 
Haus-, Tages- und Werkstätten-
ordnung erstellt. Die Satzung von 
1948 wurde, wie bereits erwähnt, 
nach einem Schreiben von Ober-
regierungsrat a.D. Köttnitz zusam-
mengestellt, nachdem auch bei 
der Regierung von Unterfranken 
die Unterlagen über die Blinden-
institutsstiftung verbrannt waren. 
Oberregierungsrat Köttnitz war 
Stiftungsreferent bei der Regierung 
gewesen und hatte 1935 ein aus-
führliches Gutachten (60 Seiten) 
über die Blindeninstitutsstiftung 
erstellt. Leider ist keines dieser 
Gutachten über den Zweiten Welt-
krieg gerettet worden. Ebenfalls 
aus dem Gedächtnis erstellte Ober-
regierungsrat a.D. Köttnitz 1946 im 
Auftrag der Regierung von Unter-
franken eine Zusammenfassung 
seines damaligen Gutachtens.

In ihm sind eingehend folgende 
Abschnitte behandelt worden: 
Errichtung der Blindeninstitutsstif-
tung, Verwaltung, der Kreistag und 
seine Aufgaben, Beziehung zwi-
schen Blindeninstitutsstiftung und 
Kreis (Bezirksverband), Vermögen 
der Blindeninstitutsstiftung, Perso-
nal der Blindeninstitutsstiftung und 
Beamtengesetz, Staatsaufsicht, die 
Kreisblindenanstalt als Stiftung, als 
Schule, als Fürsorgeanstalt, Entwür-
fe für die neue Satzung und Verhält-
nis zum Bezirksverband.

Das Gutachten kam zu dem 
Schluss, dass die Kreisblindenan-
stalt eine öffentliche Stiftung (des 
privaten Rechts) ist, der Verwal-
tung und unmittelbaren Aufsicht 
der Regierung untersteht und die 
Beziehungen zum Bezirksverband 
vertraglich zu regeln sind.

Nach dem Ersten Weltkrieg bestand 
das sogenannte Kreislastenaus-
schussgesetz, wonach die Errich-
tung von Krankenhäusern und 
ähnlichen Einrichtungen den Krei-
sen oblag, soweit nicht auf andere 
Weise dafür gesorgt wurde.

Dadurch, dass für die Blindenfür-
sorge durch den Verein und die 
Blindeninstitutsstiftung gesorgt war, 
war der Kreis-Selbstverwaltungs-
ausschuss dieser Aufgabe entho-
ben. An dieser Rechtslage änderte 
sich nichts, als im Laufe der Zeit die 
Organisation umgestellt wurde und 
1927 die Kreisordnung in Kraft trat.

Die Fortentwicklung der Blindenin-
stitutsstiftung veranlasste alsbald 
den damaligen Vorstandsvorsitzen-
den, Stadtschulrat Gustav Walle, 
nicht zuletzt auf ausdrückliche 
Weisung der Regierung, im Laufe 
der Jahre 1949 und 1950 vier Sat-
zungsentwürfe auszuarbeiten. Nach 
dem Rücktritt von Stadtschulrat 
Gustav Walle wurde der Stiftungs-
referent der Regierung, Oberregie-
rungsrat Dr. Mongolowski, mit der 
kommissarischen Leitung der Blin-
deninstitutsstiftung beauftragt, in 
der Folge Regierungspräsident a.D. 
Dr. Adolf Körner und Regierungs- 
und Schulrat August Müller bestellt. 
Der rasche Wechsel in der Leitung 
der Blindeninstitutsstiftung hemmte 
das Gedeihen einer zeitgerechten 
Stiftungssatzung. 

Die Ernennung von Oswald Dietrich 
zum Direktor der Blindeninstituts-
stiftung ab 1. August 1953 brachte 
eine Wende. Bei seiner feierlichen 
Einführung fand in Anwesenheit 
des Regierungsvizepräsidenten 
Dr. Otto Bayer und des Regie-
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rungsdirektors Hugo Häusner eine 
Sitzung des Stiftungsvorstandes 
statt. August Müller wollte sein 
Amt niederlegen, da gemäß § 4 der 
gültigen Satzung von 1948 und der 
„vorläufigen Satzungsentwürfe“ 
aus den letzten Jahren die Verwal-
tung der Blindeninstitutsstiftung 
nunmehr dem Vorstande obliege, 
der aus seinen Mitgliedern den Vor-
sitzenden und dessen Stellvertreter 
zu wählen habe. Obwohl er bat, bei 
der Wahl von seiner Person wegen 
seines Alters abzusehen, wurde 
er zum Vorsitzenden gewählt und 
Direktor Oswald Dietrich zum stell-
vertretenden Vorsitzenden.

Beide gingen sofort das Problem 
der Satzung mit allen Kräften an. Es 
wurden jedoch noch die beabsich-
tigte Neufassung der Gemeinnüt-
zigkeitsverordnung und das kom-
mende Bayerische Stiftungsgesetz 
abgewartet, um eventuelle Bestim-
mungen in die neue Satzung mit 
aufzunehmen.

Die Satzung vom  
30. November 1954

Die Satzung der Blindeninsti-
tutsstiftung in der Fassung vom 
18. November 1954 wurde mit 
Regierungsentschließung vom 
30. November 1954 Nr. 1554 a 48 
stiftungsaufsichtlich genehmigt. 
Während die Bestimmungen der 
Gemeinnützigkeitsverordnung vom 
24. Dezember 1953 in diese Sat-
zung noch eingehen konnten, war 
es beim Bayerischen Stiftungsge-
setz vom 26. November 1954 nicht 
mehr möglich, da dieses erst zum 
1. Januar 1955 in Kraft trat.

Die Satzung bestimmte in § 1: „Die 
Blindeninstitutsstiftung Würzburg ist 
eine öffentliche Wohltätigkeitsstif-
tung bürgerlichen Rechts mit dem 
Sitz in Würzburg.“ In der Satzung 
von 1948 wird sie als öffentliche 
Wohltätigkeitsstiftung bezeichnet. 
Die Entschließung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus vom 5. Juli 1948 Nr. IV 
1460 – mitgeteilt mit Regierungs-
entschließung vom 31. Oktober 
1948 Nr. IV/3454 a 3 – stellt fest, 
dass die Blindenanstalt Würzburg 
keine Kreisanstalt, sondern eine 
öffentliche Stiftung des privaten 
Rechts ist, die der unmittelbaren 
Aufsicht der Regierung untersteht. 
Mit Entschließung Nr. I 37 788 vom 
1. Juli 1957 trifft das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus über die Rechtsstellung 
der Blindeninstitutsstiftung in Würz-
burg gemäß Art. 46 Abs. 2 in Ver-
bindung mit Art. 6 Abs. 2 Stiftungs-
gesetz folgende Entscheidung: Die 
Blindeninstitutsstiftung ist eine 
Stiftung des öffentlichen Rechts im 
Sinne von Art. 1 Abs. 2 Stiftungs-
gesetz.

Die Satzung vom 13. Juli 1962 

Die kultusministerielle Entschlie-
ßung vom 1. Oktober 1962 Nr. II  
82 442 genehmigte gemäß Art. 8 
Abs. 3 Stiftungsgesetz die neue 
Satzung und löste die Satzung  
vom 30. November 1954 ab. Im 
Zuge der neuen Satzung wurde  
am 30.  Januar 1964 eine neue 
Haus- und Verwaltungsordnung 
beschlossen.
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Gab es von 1953 bis 1962 neben 
dem Direktor der Blindeninstituts-
stiftung einen Vorstandsvorsitzen-
den, so verfügte die neue Satzung 
in § 4, dass der Vorsitzende des 
Vorstandes der Direktor der Blin-
deninstitutsstiftung ist.

Am 6. September 1968 wurde die 
notarielle Urkunde der vertraglichen 
Vereinbarung vom 7. März 1961 
zwischen Bezirk und Blindeninsti-
tutsstiftung in Ziffer III wie folgt 
ergänzt:

„Die Verwaltung des Bezirks Unter-
franken hat das Recht, die Rech-
nungen der Blindenanstalt Würz-
burg zu prüfen. Dieses Recht wird 
mit Bezug auf Art. 88 der Bezirks-
ordnung mit § 2 Abs. 1 Nr.  10 
Reichskostengesetz auch gegen-
über dem Bayer. Obersten Rech-
nungshof insofern anerkannt, als es 
durch Einsichtnahme in sämtliche 
Rechnungen, Belege und Unter-
lagen ausgeübt werden kann. Die 
Rechnung der Blindeninstitutsstif-
tung (eigene Aufgaben) bleibt davon 
unberührt. Als Nachweis über die 
Verwendung des zum Betrieb der 
Blindenanstalt Würzburg gewährten 
Zuschusses des Bezirks Unterfran-
ken gilt die von der Blindenanstalt 
nach den für den Bezirk Unter-
franken geltenden Bestimmungen 
erstellte Haushaltsrechnung“.

Die Satzung vom 26. Juli 1973 

Zum Ende des Schuljahres 1972/73 
wurde die Blindenschule aufgelöst, 
nachdem die bis dahin gewährten 
Leistungen gemäß Art. 11 Abs. 1 
Sonderschulgesetz in Verbindung 
mit Art. 67 Volksschulgesetz einge-

stellt wurden. (Die Satzungsände-
rung hatte auch eine neue Hausord-
nung zur Folge.)

Zum anderen wurde mit der Vorlage 
des geänderten Satzungsentwurfs 
vom 10. März 1971 von der Regie-
rung festgestellt, dass sie in ihrem 
Aufbau und ihrer Gliederung nicht 
den Stiftungssatzungen entspricht, 
die in den letzten Jahren für andere 
Stiftungen erlassen und genehmigt 
wurden.

Schließlich beschloss der Bezirks-
tag von Unterfranken am 16. März 
1973, den Vertrag vom 17. Novem-
ber 1960, notariell beurkundet am 
7. März 1961, in der Fassung vom 
6. September 1968 über die Rege-
lung der Rechtsverhältnisse der 
Blindeninstitutsstiftung und dem 
Bezirk Unterfranken zum 31. Juli 
1973 zu kündigen und nach dem 
Eintritt des damaligen Direktors 
(Paul Eupen) in den Ruhestand 
(31.   August 1973) keine Bezirksbe-
amte mehr für diese Aufgabe und 
den Kassenverwalter zur Verfügung 
zu stellen. Wegen dieser Entschei-
dung des Bezirkstages – der Bezirk 
zog sich nach der Auflösung der 
Blindenschule nach Art. 48 der 
Bezirksordnung zurück –, der ver-
änderten schulischen Verhältnisse 
und der Überholungsbedürftigkeit 
der Satzung war eine Änderung der 
Stiftungssatzung unumgänglich.

Nach intensivem Schriftwechsel 
zwischen der Blindeninstitutsstif-
tung, der Regierung von Unterfran-
ken und dem Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus 
kommt es zu der Satzung, die in 
der Sitzung des Vorstandes am   
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26. Juli 1973 beraten und verab-
schiedet und mit kultusministeriel-
ler Entschließung vom 17. August 
1973 Nr. V/2-2/119 132 genehmigt 
wird.

In dieser Satzung bleibt jedoch §  10 
– Verhältnis zum Bezirk Unterfran-
ken – erhalten, obwohl der Vertrag 
durch den Bezirk Unterfranken 
gekündigt ist. Ein Versehen?

Nach 100-jähriger Selbstständigkeit, 
sogar über die Zeit des National-
sozialismus – dies beweist die 
vorbildliche Vereinbarung vom 6. 
Juli 1939, in der auf der einen Seite 
die Selbstständigkeit der Blinden-
institutsstiftung gewahrt, auf der 
anderen Seite dem Bezirksverband 
der ihm zustehende Einfluss einge-
räumt wurde –, kehrt nach einem 
Zwischenspiel wieder vollkommene 
Selbstständigkeit ein. Es gibt nur 
noch die Blindeninstitutsstiftung 
Würzburg als rechtsfähige Stiftung 

des öffentlichen Rechts, die Träger 
aller Einrichtungen ist.

Die Satzung aus dem Jahre 1992 
bringt eine wesentliche Änderung

Aus dem Stiftungsvorstand werden 
zwei Stiftungsorgane:

 – Der Stiftungsrat

 – Der Vorstand 

Der Stiftungsrat fungiert als Auf-
sichtsrat, während der Vorstand für 
das operative Geschäft zuständig 
ist. Bei dieser Satzungsänderung 
wurde jedoch nicht berücksichtigt, 
dass die Vorstandsmitglieder auch 
Mitglieder des Stiftungsrates sind, 
was zu dem Problem führte, dass 
sie sich selbst kontrollieren. Zudem 
wurde festgelegt, dass der Stif-
tungsdirektor als Vorsitzender des 
Stiftungsrates fungiert. 

Beratung
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Die Satzung vom  
16. Dezember 2003: 

Die Problematik, dass die Vor-
standsmitglieder zuständig für das 
operative Geschäft sind und gleich-
zeitig als Mitglieder im Stiftungsrat 
fungieren – der Stiftungsdirektor 
sogar als Vorsitzender des Stiftungs-
rates – und somit sich selbst kon-
trollieren und entlasten, wurde mit 
folgender Satzungsänderung gelöst: 
Die Mitglieder des Vorstandes 
gehören dem Stiftungsrat als bera-
tende Mitglieder an und sind somit 
keine Stiftungsratsmitglieder mehr. 

Die Satzung vom 18. Mai 2005:

Die Satzungsänderung betrifft § 15 
(Vermögensanfall). § 15 Satz 1 lau-
tet nun wie folgt: „Bei Aufhebung 
oder Auflösung der Stiftung oder 
Wegfall ihrer steuerbegünstigten 
Zwecke fällt das Restvermögen an 
den Blindenobsorgeverein 1853 
e. V.“

Gemäß stiftungsaufsichtlicher Vor-
schriften konnte der Bezirk Unter-
franken (bisher der Anfallsberech-
tigte) als staatliche Institution nicht 
mehr als Anfallsberechtigter geführt 
werden. Weitere Änderungen wur-
den nicht veranlasst. 

Das Verhältnis zwischen Blinden-
institutsstiftung und Bezirk Unter-
franken

Die eindeutige Rechtsstellung der 
Blindeninstitutsstiftung als eine 
Stiftung mit selbstständiger Rechts-
persönlichkeit und Rechtsfähigkeit 
geriet nur unter den Folgen der 
Inflation 1922/23 einige Jahre hin-

durch ins Schwanken. Bis zu jenem 
Währungszerfall konnte die Blinden-
institutsstiftung als Trägerin der Blin-
denanstalt deren Betrieb fast ganz 
aus den Erträgnissen ihres Vermö-
gens von rund 1 1/2 Millionen Mark 
und den anfallenden Verpflegs-
geldern bestreiten. Die laufenden 
Zuschüsse des Bezirksverbandes 
Unterfranken und des Vereins 
waren im Verhältnis zu den Stif-
tungsmitteln nur geringfügig. Nach 
dem Totalverlust des Vermögens 
durch den Währungszerfall war die 
Blindeninstitutsstiftung mehr und 
mehr auf die Betriebszuschüsse 
des Bezirksverbandes angewiesen. 
Die daraus sich ergebenden Fol-
gen sind in einem Bericht des Vor-
standsvorsitzenden, Stadtschulrat 
a.D. Gustav Walle, vom 4. August 
1949 an die Regierung treffend dar-
gelegt. Es heißt darin: „Die Kreis-
blindenanstalt wurde früher verwal-
tungsmäßig als Stiftung behandelt. 

Durch die nach der Inflation 1923 
immer größer werdenden Kreiszu-
schüsse wurde der Stiftungsbegriff 
mehr und mehr verwässert. Es 
kam ohne Änderung der Rechtsna-
tur so weit, dass das Kreisblinden-
institut als Kreisanstalt angesehen 
und behandelt wurde. Diese irrtüm-
liche Auffassung wurde durch die 
rechtliche Aufklärung des Stiftungs-
referenten bei der Regierung, Ober-
regierungsrat Köttnitz, widerlegt. 
Damit war die Eigenschaft der Stif-
tung wieder voll gewahrt. Zur Siche-
rung dieser Verhältnisse wurde im 
Jahre 1939 zwischen der Regierung 
als Verwaltung des Bezirksver-
bandes und der Blindeninstitutsstif-
tung eine Vereinbarung getroffen 
des gleichen Inhalts, wie sie am   
6. Juni 1939 mit der Kreistaubstum-
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menanstalt getroffen wurde. Die 
Ausfertigung dieser Vereinbarung 
wurde mit unseren Verwaltungs-
akten am 16. März 1945 vernichtet; 
wir können aber bezeugen, dass sie 
abgeschlossen und vorhanden war.“

Gemäß dieser Vereinbarung wurde 
seitdem in bestem Einvernehmen 
zwischen Bezirksverband und Blin-
deninstitutsstiftung verfahren. Beim 
Wiederaufbau der 1945 zerstörten 
Anstaltsgebäude leistete der Bezirk 
Unterfranken Außerordentliches, 
ohne dass es hierzu einer beson-
deren Vereinbarung bedurft hatte. 
Der Bezirk war sich der Tatsache 
bewusst, dass die Blindeninstituts-
stiftung bis zum Schwund ihres 
Vermögens in freiwilliger Weise fast 
ganz aus eigener Kraft eine Aufga-
be erfüllt hatte, die bei Fehlen der 
Blindeninstitutsstiftung dem Bezirk 
nach der Bezirksordnung als Pflicht-
aufgabe zugekommen wäre. Für 
den Wiederaufbau der zum Betrieb 
der Blindeninstitutsstiftung erforder-
lichen Schul-, Heim-, Wirtschafts- 
und Werkstättenräume wandte der 
Bezirk Unterfranken in den Jahren 
1946/48 176.000 RM der Gesamt-
kosten von 356.403 RM und in den 
Jahren 1949/57 260.315  DM der 
Gesamtkosten von 782.424 DM 
auf.

Beim Aufbau des Blindenalters-
heimes, der Kegelbahn und des 
Schwimmbeckens konnte die 
Stiftung auf die finanzielle Mithilfe 
des Bezirks verzichten. Dagegen 
gewährte der Bezirk Unterfranken 
zum Wiederaufbau des Wohn-
hauses Sophienstraße 20 ein zins-
loses, mit 2 % zu tilgendes, Bau-
darlehen von 120.000.- DM.

Mit der Verabschiedung der Bezirks-
ordnung für den Freistaat Bayern 
vom 27. Juli 1953 durch den Land-
tag wird das, was der Bezirk seit 
der Währungsreform nach dem 
Zweiten Weltkrieg mehr oder weni-
ger freiwillig geleistet hatte, zur 
Pflichtaufgabe. In Artikel 48 (Aufga-
ben des eigenen Wirkungskreises, 
Pflichtaufgaben) der Bezirksordnung 
heißt es:

„1. Im eigenen Wirkungskreis sollen 
die Bezirke in den Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit die öffentli-
chen Einrichtungen schaffen, die 
für das wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Wohl ihrer Ein-
wohner nach den Verhältnissen 
des Bezirks erforderlich sind.

2. Im Rahmen des Abs. 1 sind 
die Bezirke unbeschadet beste-
hender Verbindlichkeiten Dritter 
verpflichtet, nach Maßgabe 
der gesetzlichen Vorschriften, 
die erforderlichen Heil- und 
Pflegeanstalten, Blinden- und 
Gehörlosenanstalten zweck-
entsprechend herzustellen, zu 
unterhalten und zu betreiben.“

Aufgrund seines Beschlusses vom 
10. Februar 1955 stellte der Vor-
stand der Blindeninstitutsstiftung 
am 30. März 1955 bei der Regie-
rung von Unterfranken – Verwaltung 
des Bezirks – unter eingehender 
Begründung den Antrag:

„Der Bezirk Unterfranken wolle mit 
Wirkung vom 1. April 1955 die Trä-
gerschaft der Blindenanstalt Würz-
burg übernehmen, soweit diese die 
Blindenschule, die Blindenberufs-
schule, die Heimwerkstätten und 
das Heim für die Schulpflichtigen 
und die noch in der Berufsausbil-
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dung stehenden jugendlichen Blin-
den umfasst.“ 

In Abgeltung der Aufwendungen 
des Bezirks für den Wiederaufbau 
der Anstaltsgebäude wollte die 
Blindeninstitutsstiftung alle für den 
Betrieb und die Verwaltung der Blin-
denanstalt erforderlichen Räume 
unentgeltlich und unkündbar zur Ver-
fügung stellen, ebenso die Ausstat-
tung einschließlich der vorhandenen 
Lehr- und Lernmittel.

Dieser Antrag blieb ohne Bescheid. 
Stattdessen führte die Verwaltung 
des Bezirks mit dem Vorstand der 
Blindeninstitutsstiftung Verhand-
lungen über den Abschluss einer 
neuen vertraglichen Vereinbarung 
über die Rechtsverhältnisse zwi-
schen der Blindeninstitutsstiftung 
und dem Bezirk Unterfranken.

Der Bezirksausschuss fasste in 
seiner Sitzung am 22. Dezember 
1955 bezüglich einer Vereinbarung 
nachstehenden Beschluss:

„1. Die Blindeninstitutsstiftung 
betreibt wie bisher die Blinden-
anstalt Würzburg, bestehend 
aus einer Blindenschule mit 
Heim, einer Blindenberufsschule 
mit Heim, drei Lehrwerkstätten 
(Korbmacherei, Bürstenmacherei 
und Strickerei), einem Erwachse-
nenheim und einem Altersheim. 
Der Blindeninstitutsstiftung unter 
Leitung des Regierungs- und 
Schulrats a.D. Müller obliegt 
unmittelbar die Verwaltung der 
Blindeninstitutsstiftung gehö-
rigen Gebäude und Grundstücke. 
Der Betrieb der Blindenanstalt 
erfolgt auf Grund eines besonde-

ren Haushalts durch den Direktor 
der Blindenschule, Herrn Diet-
rich.

2. Der Bezirk Unterfranken ist 
nach der Bezirksordnung Art. 48 
Abs.  2 Ziff. 1 verpflichtet, u.a. die 
erforderlichen Blindenanstalten 
zweckentsprechend herzustellen, 
zu unterhalten und zu betreiben. 
Diese Aufgabe übernimmt der 
Bezirk gegenüber der Blinden-
institutsstiftung Würzburg durch 
den Betrieb der obengenannten 
Anstalt.

3. Der Bezirk Unterfranken ersetzt 
den ungedeckten Bedarf der 
Blindenanstalt Würzburg für 
den Betrieb der Blindenschule 
mit Heim, der Berufsschule mit 
Heim und den Lehrwerkstätten 
durch Gewährung eines Zuschus-
ses in Höhe des ungedeckten 
Bedarfs für diese Einrichtungen.

4. Die Blindeninstitutsstiftung legt 
dem Bezirk Unterfranken zu 
Beginn eines Haushaltsjahres 
den Haushaltsvoranschlag und 
die letzte Rechnung der Blinden-
anstalt und der Blindeninstituts-
stiftung vor. Der Haushaltsvoran-
schlag der Blindenanstalt bedarf, 
so weit Zuschüsse des Bezirks 
gefordert werden, der Genehmi-
gung durch den Bezirk Unterfran-
ken. Die Rechnung bedarf der 
Anerkennung durch den Bezirk.

5. Die Blindeninstitutsstiftung 
räumt dem Bezirk Unterfranken 
eine persönliche Dienstbarkeit 
zum Betrieb einer Blindenan -
stalt im Sinne des Art. 48   
 Abs. 2 Ziff.  1 der Bezirksordnung 
vom 27. Juni 1953 an den sämt-
lichen Gebäuden ein, wie sie 
derzeit für den Betrieb der Blin-
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denanstalt genutzt werden. Dazu 
gehören auch die gemeinsamen 
Einrichtungen (Küche, Bäder, 
Heizanlage, Wäscherei usw.) mit 
dem derzeitigen Blindenheim.

6. Der Bezirk hat das Recht, von 
der Blindenanstalt, ihren Räu-
men, ihrer Einrichtung und 
ihrem Betrieb jederzeit Einsicht 
zu nehmen und die Verwaltung 
so zu überprüfen, soweit diese 
mit dem Zuschuss des Bezirks 
unterhalten werden.“ 

In Punkt 5 wird von einer persön-
lichen Dienstbarkeit an sämtlichen 
Gebäuden und Einrichtungen 
gesprochen. Der Bezirk verfolgt das 
Ziel „… eine persönliche Dienstbar-
keit an dem gesamten Grundeigen-
tum der Blindeninstitutsstiftung“ 
beharrlich weiter.

Gegen diese einschneidende 
Dienstbarkeit wehrte sich die Blin-
deninstitutsstiftung mit Schreiben 
vom 6. Juni 1956. Die Begrün-
dung war eindeutig. Im Beschluss 
des Bezirksausschusses vom 
22.  Dezember 1955 unter Ziffer 5 
beschränkte sich die Dienstbar-
keit auf die Gebäude, die für den 
Betrieb der Blindenschule mit 
Heim, der Berufsschule mit Heim 
und der Lehrwerkstätten nötig 
waren. Es handelte sich um die 
Anwesen Franz-Ludwig-Straße 21 
und Bentheimstraße.

Die Fassung der Dienstbarkeit vom 
23. Mai 1956 dagegen schloss die 
Grundstücke und Gebäude Franz-
Ludwig-Straße 19 und Sophienstra-
ße 20 ein. Diese Gebäude dienten 
stiftungseigenen Aufgaben und 
waren weitgehend aus eigenen Mit-
teln wiederaufgebaut worden.

Der Neufassung der Vereinba-
rung, wie sie in der Sitzung des 
Vorstandes der Blindeninstituts-
stiftung am 4. Februar 1957 Billi-
gung gefunden hatte, stimmte der 
Bezirksausschuss des Bezirkstages 
Unterfranken in seiner Sitzung am 
21. Februar 1957 zu. Die vertrag-
liche Vereinbarung zur Neuordnung 
der Rechtsverhältnisse zwischen 
der Blindeninstitutsstiftung und 
dem Bezirk Unterfranken teilte die 
Regierung der Blindeninstitutsstif-
tung mit und genehmigte sie stif-
tungsaufsichtlich am 3. April 1957 
gemäß Art. 31 Stiftungsgesetz.

Es war ein gewisser Interessen-
konflikt zwischen dem Bezirk 
Unterfranken und der Blindenin-
stitutsstiftung eingetreten. Ein 
solcher Konflikt kann insoweit nach 
Belieben ausgehandelt werden, 
als rechtliche Schranken, die das 
Gesetz im Allgemeinen und das 
Stiftungsgesetz im Besonderen 
gezogen hat, nicht berührt werden. 
An sich war der Interessenkonflikt 
zwischen dem Bezirk Unterfranken 
und der Blindeninstitutsstiftung 
nichts Außergewöhnliches. Er 
trat im Leben der Stiftungen aller 
Art zu allen Zeiten immer wieder 
in Erscheinung. Es handelt sich 
darum, dass irgendeine Körper-
schaft – sei es der Staat selbst, 
eine Stadtgemeinde oder auch ein 
anderer Kommunalverband, hier der 
Bezirk Unterfranken – auf eine Stif-
tung Einfluss suchte.

Man betrachtete die Stiftung im 
Grunde als einen Teil des eigenen 
Vermögens und war bestrebt, 
wenn man diese Vermögensmasse 
sich nicht als Ganzes einverleiben 
konnte, doch wenigstens einen 
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so wesentlichen Einfluss darauf 
zu gewinnen, dass sie den eige-
nen Zwecken mehr oder minder 
dienstbar gemacht werde. Im Zuge 
solcher Bestrebungen haben der 
Staat und andere politische Kör-
perschaften, wenn sie dazu in der 
Lage gewesen sind, im Laufe der 
geschichtlichen Entwicklung immer 
wieder nach Stiftungsgut gegriffen. 
Ein Hauptbeispiel sind die Säkula-
risationen zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts. 

Aber neben dieser radikalen Form 
der totalen Einverleibung von Stif-
tungen sind von jeher auch verfei-
nerte Methoden der Einflussnahme 
von öffentlichen Körperschaften auf 
Stiftungen und Vermögen aufgetre-
ten. Dazu kann unter anderem das 
Bestreben gerechnet werden, sich 
durch vertragliche Abmachungen 
eine besondere Rechtsstellung 
gegenüber den Stiftungen zu 
sichern oder durch „Unterwande-
rung“ der Stiftungsorgane, Beset-
zung des Vorstandes der Stiftung 
mit den Vertretern der eigenen 
Interessen, sich die Verfügungsge-
walt über Stiftung und Stiftungsgut 
in einem möglichst großen Umfang 
zu verschaffen. Die Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg hatte derartigen, 
auf Beherrschung von Stiftungen 
gerichteten Planen der öffentlichen 
Körperschaften neuen Antrieb gege-
ben. Das zeigte sich vor allem im 
Verhältnis von Staat und Stiftung. 
Die Stiftungen hatten unter den 
Kriegsfolgen besonders zu leiden. 
Sie hatten durch Inflation und Wäh-
rungsreform ihr Vermögen weithin 
eingebüßt. Soweit es sich dabei 
um reine Kapitalstiftungen han-
delte, waren sie regelmäßig dem 

großen Stiftungssterben zum Opfer 
gefallen. Sie waren aufgelöst oder 
mit anderen ähnlichen Stiftungen 
zusammengelegt worden, weil sie 
mit dem ihnen noch verbliebenen 
restlichen Vermögen nicht mehr in 
der Lage gewesen waren, dem Stif-
tungszweck zu genügen.

Die Anstaltsstiftungen, zu denen 
auch die Blindeninstitutsstiftung 
zu rechnen ist, befanden sich in 
einer anderen Lage. Sie besaßen in 
Grundstücken und Anstaltsgebäu-
den Sachwerte, die erhalten geblie-
ben sind. Insbesondere unterhielten 
sie regelmäßig einen „Betrieb“, im 
weitesten Sinne genommen, der 
nicht nur kostete, sondern auch 
gewisse laufende Einnahmen zu 
gewähren pflegte. Auf diese Weise 
waren nicht unerhebliche Teile des 
Vermögens der Anstaltsstiftungen 
durch Krieg und Nachkriegszeit hin-
durchgerettet worden. Allerdings 
hatten die Anstaltsstiftungen in 
sehr vielen Fällen ihre Anstaltsge-
bäude durch Kriegsschäden ganz 
oder teilweise eingebüßt. Das hatte 
zur Folge, dass sie wieder aufbauen 
mussten und darauf angewiesen 
waren, von allen möglichen Seiten 
Geldmittel für die Beseitigung der 
Kriegsschäden flüssig zu machen. 

An dieser Stelle hat regelmäßig das 
Ringen zwischen den öffentlichen 
Körperschaften und den Stiftungen 
eingesetzt. Die Körperschaften 
gaben oder vermittelten in allen 
möglichen Formen Gelder für den 
Wiederaufbau. Dabei lag die Ver-
suchung nahe, sich als Geldgeber 
gleichsam als Gegenleistung einen 
maßgebenden Einfluss auf die Stif-
tung zu sichern.
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In der Kommunalpolitik der Städte 
ließen sich diese Erscheinungen auf 
Schritt und Tritt verfolgen. Die Städ-
te betrachteten die Stiftungen als 
„ihre“ Stiftungen und suchten sie 
demgemäß in eine entsprechende 
Abhängigkeit zu bringen. Ein derar-
tiges Bestreben ist vom Standpunkt 
der öffentlichen Körperschaften aus 
gesehen sehr verständlich; aber es 
widerstrebt dem Stiftungsgedan-
ken. Das Stiftungsgesetz ist nicht 
zuletzt – gerade auch im politischen 
Ringen mit den kommunalen Kör-
perschaften, das in den parlamenta-
rischen Ausschüssen ausgetragen 
worden ist – unter dem Gesichts-
punkt erlassen worden, den Stif-
tungsgedanken unter allen Umstän-
den zu bewahren und reinzuhalten.

Dieser Absicht des Stiftungsge-
setzes liegt eine tiefe rechtspo-
litische Einsicht zugrunde. Wer 
hatte noch Lust zu stiften, wenn er 
damit rechnen musste, dass über 
kurz oder lang seine Stiftung von 
einer kommunalen Körperschaft 
geschluckt wird? Dann kann er 
das Vermögen, das er der Stiftung 
widmet, gerade so gut gleich der 
betreffenden Körperschaft schen-
ken. Das aber wird er gerade 
nicht tun, weil er auf diese Weise 
das einem bestimmten Zweck 
gewidmete Vermögen dem unbe-
rechenbaren Willen der Organe der 
betreffenden Körperschaft auslie-
fert, während in der echten, selbst-
ständigen Stiftung sein Stifterwille 
weiterlebt.

Wenn eine außenstehende Kör-
perschaft die Macht in einer Stif-
tung erobert, ist regelmäßig der 
ursprüngliche Stifterwille zurückge-

drängt. An seine Stelle ist der Wille 
der Organe der betreffenden Kör-
perschaft getreten. Wenn die Stif-
tung auch nach außen hin noch als 
rechtlich selbstständiges Gebilde 
existiert, ist ihr Stiftungsvermögen 
doch auf kaltem Wege praktisch aus 
einem Vermögen der Stiftung zu 
einem Vermögen der Körperschaft 
geworden.

Das Stiftungsgesetz sucht einer sol-
chen Entwicklung nach Möglichkeit 
entgegenzuwirken. Es hat deshalb 
an zwei Stellen Grundsätze formu-
liert, die man geradezu als „Grund-
rechte der Stiftungen“ bezeichnen 
kann. 

Der eine findet sich in Art. 2 Stif-
tungsgesetz wie folgt:

„Die Achtung vor dem Stifterwil-
len ist oberste Richtschnur bei 
der Handhabung dieses Gesetzes. 
Die Stiftungen haben ein Recht 
auf ihren Bestand und ihren 
Namen.“

Der andere grundlegende Gedanke 
des Stiftungsrechts findet sich in 
Art. 11 S. 1 Stiftungsgesetz mit fol-
gendem Wortlaut:

„Stiftungsvermögen darf unter kei-
nem Vorwand dem Vermögen des 
Staates, einer Gemeinde, eines 
Gemeindeverbandes oder einer 
sonstigen Körperschaft oder Anstalt 
des öffentlichen Rechts einverleibt 
werden.“

Diese Bestimmung hat ihr unmit-
telbares Vorbild in § 10 Titel IV der 
Verfassungsurkunde für das König-
reich Bayern vom 26. Mai 1818. 
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Dort ist aufgrund der Erfahrungen, 
die man kurz vorher mit der Säkula-
risation und der Zentralisation des 
Stiftungsvermögens unter Maximi-
lian von Montgelas gemacht hatte, 
ausgesprochen:

„Das gesamte Stiftungsvermögen 
darf unter keinem Vorwande zu 
dem Finanz-Vermögen eingezogen 
werden.“

In diesem Zusammenhang sind 
vor allem die von Art. 11 Stiftungs-
gesetz aus der Bayerischen Ver-
fassung von 1818 übernommenen 
Worte „unter keinem Vorwande“ 
von Bedeutung. Sie weisen darauf 
hin, dass die Einverleibung auch 
nicht auf kaltem Wege in der Weise 
erfolgen darf, dass die genannten 
Körperschaften den Vorstand der 
Stiftung vollkommen majorisieren 
und damit praktisch über das Stif-
tungsvermögen nach ihrem Belie-
ben disponieren können.

Dann bleibt nach außen hin nur 
der leere „Mantel“ einer Stiftung 
erhalten. Es wird nur noch vorge-
täuscht, als sei nach wie vor eine 
selbstständige Stiftung vorhanden, 
während in Wirklichkeit von einer 
Körperschaft über ihr Vermögen 
verfügt wird. Ebenso schieben die 
Worte „unter keinem Vorwande“ 
etwaigen Bestrebungen einen Rie-
gel vor, auf dem Wege der Finan-
zierung selbstständige Stiftungen in 
eine Abhängigkeit zu bringen, die 
ihre Selbstständigkeit vernichtet.

Im Verhältnis der Blindeninstituts-
stiftung zum Bezirk Unterfranken 
waren Ansätze zu einer Entwick-
lung zu finden, wie sie soeben 
geschildert worden sind. Sie mögen 

noch nicht in der krassen Weise, 
wie sie bei der grundsätzlichen 
Erörterung des Problems mit 
eindeutiger Klarheit darzustellen 
waren, in Erscheinung getreten 
sein. Man kann jedoch beim Lesen 
des Schriftwechsels sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass in 
einem schon Jahrzehnte dauernden 
Ringen um die Herrschaft über die 
Blindeninstitutsstiftung „der Stif-
tungsbegriff mehr und mehr ver-
wässert“ worden ist. 

Diese Worte gebraucht eine Ein-
gabe des damaligen Vorstandes 
der Blindeninstitutsstiftung an die 
Regierung von Unterfranken vom 
4. April 1949 im Hinblick auf das 
Bestreben der damaligen Kreisaus-
schüsse, sich einen dem Stiftungs-
gedanken zuwiderlaufenden Ein-
fluss auf die Blindeninstitutsstiftung 
zu sichern. 

Die Bestrebungen dieser Art waren 
zunächst in Gestalt des notariell 
beurkundeten Vertrages zwischen 
dem Bezirk Unterfranken und  
der Blindeninstitutsstiftung vom  
2. Mai 1957 aufgetreten. Inzwi-
schen hatte das Bayerische Staats-
ministerium für Unterricht und Kul-
tus „die Regierung angewiesen, die 
mit Regierungsentschließung vom 
3. April 1957 Nr. 11/1 – 1554  a  4 
erteilte stiftungsaufsichtsrechtliche 
Genehmigung des Vertrags zurück-
zunehmen und dem Ministerium 
hierüber zu berichten.“ Ferner 
wurde die Anweisung erteilt, „das 
Grundbuchamt von dieser Maßnah-
me zu verständigen.“

Das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus sah in 
dem Vertrag eine Gefährdung des 
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Stiftungszweckes und zugleich 
eine gegen Art. 11 Stiftungsge-
setz verstoßende Entfremdung 
von Stiftungsvermögen zugunsten 
des Bezirks Unterfranken, der die 
stiftungsaufsichtsrechtliche Geneh-
migung von Seiten der Regierung 
nicht hätte erteilt werden dürfen.

Mit Verwirklichung dieser persön-
lichen Dienstbarkeit wäre es der 
Blindeninstitutsstiftung unmöglich 
gewesen, ihren satzungsmäßigen 
Zweck weiter zu erfüllen. Nachdem 
die Blindeninstitutsstiftung die Erfül-
lung einer dem Bezirk obliegenden 
Leistung vertraglich übernommen 
hatte, so hatte sie dafür Anspruch 
auf Gegenleistung. Das Gläubiger-
Schuldner-Verhältnis aus dem 
gegenseitigen Vertrag wäre jedoch 
einseitig verschoben gewesen, 
wenn der Blindeninstitutsstiftung 

zusätzlich zur Übernahme der dem 
Bezirk obliegenden Aufgaben noch 
zugemutet worden wäre, Verpflich-
tungen und Belastungen einzuge-
hen, die den Verlust ihres Stiftungs-
vermögens und der Aufgabe ihrer 
Existenz gleichgekommen wären. 
Die Regierung war vom Vorstand 
der Blindeninstitutsstiftung bereits 
mit Schreiben vom 6. Juni 1956 auf 
die Bedenklichkeit solcher Abma-
chungen hingewiesen worden.

So sehr es zu bedauern war, dass 
durch die genannte kultusministeri-
elle Entschließung ein für die Betei-
ligten wenig angenehmer Schwebe-
zustand eingetreten war, so muss 
man doch, gerade auch im Hinblick 
auf die gemachten Ausführungen, 
den vom Bayerischen Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus 
geltend gemachten Bedenken 

Schülerin liest vor
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 beipflichten. Wenn der Bezirk 
von den ihm durch Vertrag vom 
2.  Mai  1957 eingeräumten Rechten, 
insbesondere von der beschränk-
ten persönlichen Dienstbarkeit, 
radikalen Gebrauch gemacht hätte, 
hätte er die Blindeninstitutsstiftung 
völlig in der Hand gehabt und wäre 
praktisch Herr ihres Vermögens 
gewesen.

Es bestand auf der anderen Seite 
für die Blindeninstitutsstiftung kein 
rechtlicher Grund, die im Vertrag 
vom 2. Mai 1957 genannten Rechte 
dem Bezirk Unterfranken einzuräu-
men. Der Bezirk hatte sich zwar an 
dem Wiederaufbau der Anstalts-
gebäude finanziell beteiligt, aber 
er hatte das seinerzeit getan, ohne 
daran Bedingungen zu knüpfen, 
deren Erfüllung dann folgerichtig 
zum Abschluss des Vertrages vom 
2. Mai 1957 hätte führen müssen. 
Er hatte seine damaligen Leis-
tungen sicherlich auch im Zusam-
menhang mit der ihm obliegenden 
Blindenfürsorge gemacht, um sich 
durch die Leistungen der Blindenin-
stitutsstiftung seinerseits von Auf-
gaben zu entlasten, die ihm sonst 
unmittelbar zugefallen wären. Des-
wegen kann man auch nicht sagen, 
dass dem Bezirk aus Billigkeitsgrün-
den wegen seiner finanziellen Leis-
tungen für die Blindeninstitutsstif-
tung eine dem Vertrag vom 2. Mai 
1957 entsprechende oder auch nur 
ähnliche Stellung gegenüber der 
Blindeninstitutsstiftung hätte einge-
räumt werden müssen.

In diesem Zusammenhang ist fer-
ner zu bedenken, dass die finan-
ziellen Leistungen des Bezirks für 
den Wiederaufbau der Anstaltsge-
bäude der Blindeninstitutsstiftung 
selbst bei günstiger Berechnung 

jedenfalls weniger als 50 % der 
Gesamtaufwendungen betragen 
haben. Im Übrigen wurden die Mit-
tel nicht als Darlehen, sondern vor-
behaltlos als verlorene Zuschüsse 
gegeben. Also auch unter diesem 
Gesichtspunkt erschien es nicht 
angebracht, dass der Bezirk sich die 
Blindeninstitutsstiftung, um dem 
Sprachgebrauch des Art. 11 Stif-
tungsgesetz zu folgen, „unter dem 
Vorwand der Finanzierung einver-
leibt.“

Wenn man die finanziellen Verhält-
nisse, wie sie nach dem Wieder-
aufbau gegeben waren, nüchtern 
betrachtet und eine Parallele aus 
dem geschäftlichen Leben heran-
zieht, so lässt sich das etwa mit 
dem Satz ausdrücken: Wer ein 
Aktienpaket besitzt, das noch nicht 
50 % des Aktienkapitals ausmacht, 
kann nicht verlangen, dass er die 
Gesellschaft „kommandiert“. Zu den 
vom Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus ange-
führten Gründen, welche den Ver-
trag vom 2. Mai 1957 als stiftungs-
widrig erscheinen ließen, tritt noch 
eine weitere Erwägung hinzu. Nach 
der Rechtsprechung des Reichsge-
richts wird die Verfassung einer Stif-
tung nicht allein durch das, was als 
„Satzung“ der Stiftung bezeichnet 
wird, gestaltet. Vielmehr müssen 
auch die mit dem Stiftungsgeschäft 
zusammenhängenden, das Wesen 
der Stiftung grundlegend gestal-
tenden, Verträge zum Verfassungs-
recht der Stiftung hinzugezählt 
werden. Das Reichsgericht hat in 
der genannten Entscheidung einen 
aus Anlass des Stiftungsgeschäf-
tes abgeschlossenen Vertrag als 
Bestandteil der Stiftungsverfassung 
behandelt.
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Daraus ist zu schließen, dass 
dieser getätigte Vertrag, der tief 
in die Existenz der Blindeninsti-
tutsstiftung eingriff und sie damit 
zugleich in ihrem Wesen änderte, 
eine Satzungsänderung darstellte. 
Da eine Satzungsänderung nach 
dem Stiftungsgesetz nicht nur der 
stiftungsaufsichtlichen Genehmi-
gung nach Art. 31 Stiftungsgesetz 
bedarf, sondern der Genehmigung 
durch die Genehmigungsbehörde, 
also durch das zuständige Staatsmi-
nisterium, war auch unter diesem 
Gesichtspunkt die Stellungnahme 
der ministeriellen Entschließung 
vom 10.  Juli 1958 gerechtfertigt.

Der Vertrag vom 2. Mai 1957 war 
für die Blindeninstitutsstiftung so 
einschneidend und veränderte sie 
derart in ihrem Wesen, dass er, 
obwohl er den Wortlaut der Satzung 
nicht berührte, eine Änderung ihres 
gesamten rechtlichen Status und 
damit ihrer „Verfassung“ herbei-
führte.

Der Bezirksausschuss nahm zum 
Schreiben des Bayerischen Staats-
ministeriums für Unterricht und Kul-
tus Stellung:

„2. Blindenanstalt Würzburg:

a. Eintragung der 
 Grunddienstbarkeit: 

 Die Entschließung des Baye-
rischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus vom 
10.7.1958 wurde dem Bezirksaus-
schuss zur Kenntnis gebracht. 
In eingehender Beratung wurde 
zur vorgetragenen KME Stel-
lung genommen und folgender 
Beschluss gefasst:

  Der Bezirksausschuss hat von 
dem Inhalt der Entschließung des 
Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus vom 
10.7.1958 Nr. II 32 921 Kenntnis 
genommen. Nach Auffassung 
des Bezirksausschusses wird 
die Entschließung weder der 
Lage der Blindeninstitutsstiftung 
noch den tatsachlichen Verhält-
nissen gerecht, welche zu dem 
Vertrag geführt haben. Die Aus-
legung des Vertrages entspricht 
weder dem Willen der Parteien 
noch den Grundsätzen von 
Treu und Glauben (BGB § 157). 
Der Bezirksausschuss lässt die 
Frage offen, ob die Zurücknah-
me der stiftungsaufsichtlichen 
Genehmigung einer Nachprü-
fung durch die Gerichte und 
Verwaltungsgerichte standhält 
und Rechtswirkungen nach sich 
zieht. Im Interesse der Stiftung 
bedauert der Bezirksausschuss 
die Entschließung, welche ohne 
vorherige Stellungnahme des 
Bezirksausschusses ergangen 
ist und für die Beziehungen zwi-
schen Blindeninstitutsstiftung und 
Bezirk eine neue Lage schafft. 
Der Bezirksausschuss weist mit 
aller Deutlichkeit jede Absicht auf 
Eingliederung des Vermögens 
der Stiftung in das Vermögen des 
Bezirks zurück. Er sieht in dem 
beanstandeten Vertrag auch keine 
Möglichkeit zur Verwirklichung 
einer solchen Absicht. Der Bezirk 
Unterfranken ist weit davon ent-
fernt, der Stiftung zuzumuten, 
Verpflichtungen und  Belastungen 
einzugehen, die dem Verlust 
ihres Stiftungsvermögens und 
der Aufgabe ihrer Existenz gleich-
kommen. Der Bezirk wird der 
Eigenbetätigung der Stiftung 

Kapitel 8 – Die Rechtsgeschichte
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und der Erfüllung ihrer eigenen 
satzungsgemäßen Zwecke nicht 
im Wege stehen. Der Bezirk ist 
schon im Hinblick auf §  139 BGB 
bereit, seine bisherige Verbin-
dung mit der Blindeninstitutsstif-
tung einer Überprüfung zu unter-
ziehen und die Möglichkeit einer 
anderen Regelung zur Erfüllung 
seiner gesetzlichen Aufgaben zu 
prüfen.“

In den nächsten Jahren arbeitete 
man sowohl von Seiten des Bezirks 
als auch von Seiten der Blindenin-
stitutsstiftung an dem Inhalt und 
der Formulierung der Vereinbarung. 
Ebenso beschäftigte den Vorstand 
der Blindeninstitutsstiftung die 
Änderung der Satzung.

Das Bayerische Staatsministerium 
äußerte sich zu dem abgeschlos-
senen Vertrag sowie zu dem neuen 
Entwurf:

„Betreff: Blindeninstitutsstiftung 
in Würzburg; hier: Vertrag mit dem 
Bezirk Unterfranken

Wie der Regierung bereits mit Kul-
tusministerieller Entschließung vom 
10.7.1958 Nr. II 32 921 mitgeteilt 
wurde, ist der Vertrag zwischen 
der Blindeninstitutsstiftung Würz-
burg und dem Bezirk Unterfranken 
vom 4.2./21.2.1957 Nr. 1254 a 5 in 
wesentlichen Teilen (Ziff. 5 und 6) 
wegen Verstoßes gegen die Art. 10 
und 11 StG rechtsunwirksam.  Eine 
Genehmigung des Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus 
wurde nicht erteilt. Die Einräumung 
einer persönlichen Dienstbarkeit 
an den Grundstücken P. Nr. 3398 
und 3387/13 der Steuergemeinde 
Würzburg und die Eintragung im 

Grundbuch erfolgte daher ohne 
Rechtsgrund.

Beim Abschluss der neuen Ver-
einbarung zwischen dem Bezirk 
Unterfranken und der Stiftung ist 
von dieser Rechtslage auszuge-
hen. Der Vertrag vom 23.1.1960 ist 
somit nicht als eine Änderung der 
vertraglichen Vereinbarung vom 
4.2./21.2.1957, sondern als neue 
Vereinbarung aufzufassen. Demge-
mäß sind die zwei ersten Absätze 
des Entwurfs (die Bemerkung nach 
„Entwurf“ und die Vorbemerkung) 
zu streichen.

Die Absätze 3 und 5 der Ziff. IV sind 
wie folgt zu fassen:

Die Stiftung verpflichtet sich hier-
mit, diejenigen Gebäude und Ein-
richtungsgegenstände, die zum 
Betrieb der Blindenschule, der 
Blindenberufsschule, der Lehrwerk-
stätten, des Schülerheims und des 
Lehrlingsheims bestimmt sind, dem 
Bezirk Unterfranken unentgeltlich 
zur Verfügung zu stellen, wenn sie 
aus irgendwelchen Gründen nicht 
mehr in der Lage sein sollte, die 
genannten Einrichtungen zu betrei-
ben. Die Erfüllung des Stiftungs-
zweckes erfolgt insoweit ab diesem 
Zeitpunkt in Form einer unentgelt-
lichen Gebrauchsüberlassung der 
hierfür bestimmten Gebäude und 
Einrichtungen an den Bezirk Unter-
franken.

Der Blindeninstitutsstiftung bleibt 
für die Erfüllung der weiteren 
Stiftungsaufgaben (Betrieb eines 
Pflegeheims für jugendliche und 
erwachsene Blinde und eines Blin-
denaltersheims) die erforderliche 
Mitbenutzung der gemeinsamen 
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Einrichtungen (wie Speisesaal, 
Hauskapelle, Anstaltsküche, 
Bäder, Waschküche, Heizung usw.) 
gewahrt. Anteilige Bewirtschaf-
tungskosten hat die Stiftung hierfür 
nicht zu tragen.“

Die endgültige und von allen Betei-
ligten gebilligte Fassung bestimmte 
die „Vereinbarung zur Regelung der 
Rechtsverhältnisse zwischen der 
Blindeninstitutsstiftung Würzburg 
und dem Bezirk Unterfranken“ vom 
7. März 1961.

Diese Vereinbarung wurde auch 
Bestandteil der Satzung vom 
13.  Juli 1962 – beschlossen in der 
Sitzung des Stiftungsvorstandes 
vom 13. Juli 1962. Die am 2. Mai 
1957 notariell beurkundete vertrag-
liche Vereinbarung wurde aufgeho-
ben und durch die neu beurkundete 
ersetzt. Wesentlich war, dass die 
eingetragene beschränkte persön-
liche Dienstbarkeit zum Betrieb 
einer etwaigen bezirkseigenen Blin-
denanstalt im Grundbuch gelöscht 
wurde.

Kapitel 8 – Die Rechtsgeschichte
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Kapitel 9

Die bauliche Entwicklung
Hans Neugebauer

Dieses Kapitel zeigt den Weg auf, 
den die Stiftung von einem beschei-
denen Beginn in angemieteten 
Räumen zu mehreren sehr großen 
Neubauten in ihrer Baugeschichte 
beschritten hat.

Der Unterricht für die blinden Schü-
lerinnen und Schüler fand nach der 
Gründung am 4. Dezember 1853 
drei Jahre in angemieteten Räumen 
statt – dann in einem eigenen Haus 
und 56 Jahre später in den für Taub-
stumme errichteten Gebäuden in 
der Franz-Ludwig-Straße 21. Diese 
Räumlichkeiten dienten 70 Jahre 
der Bildung und Ausbildung Blinder, 
bis der Schritt zu groß angelegten 
Neubauten begangen wurde.

In angemieteten Räumen

Wie bereits erwähnt, zogen die 
ersten blinden Schüler am 4. 
Dezember 1853 in angemietete 
Räume in der Pleicherkirchgasse 
346 ein. 1

Zu Beginn des Schuljahres 1854/55 
– die Wohnung in der Pleicherkirch-
gasse war durch Neuanmeldungen 
zu klein geworden – mietete der 
Verein ein Haus in der Rottendorfer 
Straße (damals außerhalb der Stadt) 
an. 2

Im eigenen Haus

Domkapitular Dr. Philipp Werner hat 
in seinem Testament vom 4. August 
1853 den Verein zum Haupterben 
eingesetzt. Das Vermögen, das am 
9. August 1856 an den Vereinsvor-
stand überwiesen wurde, „betrug 
mit Einrechnung des Taxwertes 
des Hauses und Gartens in der 
Teufelsthorgasse I. Distr. Nr. 215 
zu 9000 fl. nach Bestreitung der 
Legate 19262 fl. 46 kr. 1 dl“. 3 Der 
Verein war überglücklich, dass er 
wieder in die Stadt zurückziehen 
und zudem festen Fuß im Werner-
schen Stiftungshaus fassen konnte.

Die ständig steigenden Anmel-
dungen machten eine Erweiterung 
nötig. Der Blindeninstitutsstiftung 
gelang es am 22. April 1865, das an 
den bestehenden Besitz (Werner-
sches Stiftungshaus) anstoßende 
Anwesen des Gärtners Zippelius 
für 19.000 Gulden zu erwerben. 
Der Verein stellt sein inzwischen 
auf 18000 Gulden gestiegenes 
Gesamtvermögen zum Ankaufe des 
Anwesens zur Verfügung. 4

1 Gehring, L., Würzburger Chronik, Bd. 
IV, Würzburg 1927, S. 215 vgl. auch 
Griebl, I, Bericht über den Verein zur 
Obsorge bedürftiger Blinder im Kreise 
Unterfranken und Aschaffenburg 
1910, 45

2 Griebl, I., Bericht über den Verein zur 
Obsorge hilfsbedürftiger Blinder im 
Kreise Unterfranken und Aschaffen-
burg, Würzburg 1910,12 Vgl. auch 
Rechenschaftsbericht vom 9. Dez. 
1855, 5

3 Treppner, H., Darstellung der Ver-
hältnisse der unmittelbaren Stiftungen 
im Regierungsbezirke Unterfranken 
und Aschaffenburg, Würzburg 1878, 
76, Rechenschaftsbericht vom 28. 
Dezember 1856,4

4 Griebl, I., 1910, 52: Diese Angaben 
werden im zwölften Rechenschaftsbe-
richt vom 26. Dezember 1865 auf S. 3 
bestätigt



458 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte

Vier Jahre später erfolgte die 
nächste Besitzerweiterung:

„Im Jahre 1869 wird das neben 
der Anstalt liegende vorm. Hofrat 
Ossann’sche Anwesen des Peter 
Maas um den Preis von 27000 Gul-
den angekauft; der Verein schießt 
sein ganzes Vermögen zum Kauf-
schilling, d. s. 4000 Gulden, zu. 
Hierdurch werden größere Räume 
für Arbeiten der Knaben und Mäd-
chen, ein Knabenschlafsaal, ein 
Krankenzimmer, ein Hofraum und 
Garten, eine besondere Wohnung 
für den Lehrer und Platz zur Ver-
mehrung der Zöglinge gewonnen. 
So ist nun zunächst für die dring-
lichsten Bedürfnisse gesorgt.“ 5

Hierzu ist allerdings anzumerken, 
dass die Aussagen bezüglich der 
Zuschüsse durch den Verein zum 
Ankauf des Ossann’schen Anwesens 
differieren. Bei Ignaz Griebl wird die 
Summe von 4000 Gulden genannt, 
andere Autoren bestätigen 18000 
Gulden. 6

Aus den Akten des königlichen 
Staatsministeriums der Finanzen 
ist zum Erwerb des Ossann’schen 
Anwesens Folgendes zu entneh-
men:

„Auf die mit Bericht vom 17. Janu-
ar des Jahres dem königlichen 
Staatsministerium der Finanzen 
vorgelegten und von dort an das 
unterfertigte königliche Staatsmi-
nisterium gelangten Recurse vom 
5.  desselben Monats

a) der Hofrath Ossann’schen Erben 
zu Bamberg und

b) des Kaufmanns Peter Maas zu 
Würzburg.

wird der königlichen Regierung 
K.d.J. in Übereinstimmung mit dem 
erstgenannten königlichen Staats-
ministerium Folgendes zur Ent-
schließung eröffnet: ad a. Aus den 
Verhandlungen ist zu entnehmen, 
dass durch das Kreisblindeninstitut 
am 31. Januar 1868 von dem Pri-
vatier Peter Maas in Würzburg ein 
Anwesen angekauft worden ist, 
auf welchem ein in 3 Jahresfristen, 
nämlich je am 1. Mai 1868, 1869 
und 1870 zurückzahlendes Kapital 
von 9000 Gulden hypothekarisch 
versichert war.“ 7

Das im Jahre 1865 gekaufte 
Zippelin’sche Anwesen, das sich 
für die Erweiterung der Blinden-
institutsstiftung weniger als das 
Ossann’sche eignete, wurde 1871 
um den Preis von 16320 Gulden 
verkauft und von dem Erlös das Ver-
mögen der Blindeninstitutsstiftung 
vermehrt. 8 Um die Jahrhundert-
wende erwarb die Blindeninstituts-
stiftung ein ca. 10000 qm großes 
Grundstück an der Seinsheimstra-
ße, um darauf einmal eine größere 
Blindenschule zu bauen. 9

Die Gebäude in der 
 Franz-Ludwig-Straße

Im Jahre 1908 wird die Taubstum-
menanstalt (Abb.  1) zum Preis von 
161.810,91 Mark erworben und für 
78.511,88 Mark umgebaut. 10

Die Darstellung der räumlichen 
Aufteilung des neu bezogenen, 
für „Blindenzwecke“ umgebauten 
Gebäudes ist folgende: Einer-
seits stellt der Erwerb, Umbau 
und Bezug dieses Gebäudes in 
der Franz-Ludwig-Straße einen 
entscheidenden Schritt in der 

5 Griebl, I., 1910, 53. Vgl. auch neun-
zehnten Rechenschaftsbericht vom 11. 
Mai 1873, 4 f.

6 Heffner, C., Würzburg und seine Um-
gebungen, Würzburg 1871,61 vgl. auch 
Memminger, Th., Würzburgs Straßen 
und Bauten, Würzburg 1923, 131 vgl. 
auch Treppner, H., 1878, 75.

7 Acte des Königlichen Staatsmini-
steriums der Finanzen, Betreff: Das 
Kreisblindeninstitut zu Würzburg, 
1870-1931, BHStA, MF 68428 Nr. 3659 
vom 14. Juli 1870 vgl. auch Nr. 859 
vom 12. April 1870.

8 Griebl, I., 1910, 53 Vierundzwan-
zigster Rechenschaftsbericht vom 31. 
Juli 1878, 15.

9 Nach Aufzeichnungen von Regie-
rungs- und Schulrat a.D. August Müller, 
Direktor a.D. Oswald Dietrich und 
Griebl, I., 1910, 55.

10 Griebl, I., 1910, 56.
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Geschichte der Blindeninstitutsstif-
tung dar, andererseits kommt in 
dieser Darstellung der räumlichen 
Aufteilung deutlich, ja sogar dras-
tisch zum Ausdruck, dass Raumver-
teilung und -strukturen gewaltigen 
Einfluss auf die Pädagogik nehmen.

Ein treffliches Beispiel bringt die 
folgende Aussage zum Ausdruck: 
„Bei den vorgenannten baulichen 
Maßnahmen ist der leitende Grund-
gedanke: Trennung der Blinden nach 
Alter und Geschlecht“. 

1. Sockelgeschoss: 1 Pforte,  
1 Bügelzimmer (zugleich Wäsche-
raum), 1 Küche, 4 Vorratskam-
mern für Holz, Kohlen, Kartoffeln, 
Obst und Gemüse, 2 Schuhkam-
mern und 1 Geräteraum. 

2. Erdgeschoss: a) Hauptgebäude:  
1 gemeinschaftlicher Speisessaal, 
1 Empfangszimmer, 1 Zimmer für 
fertige Bürstenwaren und 3 Zim-
mer für die Ordensfrauen.   
b.) Flügelbau: 1 Bibliothek, 1 Kna-
benarbeitsraum und 1 Turnsaal. 

3. Im I. Obergeschoss (mit eigener 
Treppe für die Männer) ist die 
männliche Abteilung; es befin-

den sich hier 1 Aufenthalts- und 
zugleich Musiksaal, 1 Aufenthalts-
raum für die Schulknaben, 1  Lehr- 
und Lehrerzimmer (zugleich 
Schülerbibliothek), 1 Baderaum, 
Aborte und 1 Blindengarderobe. 
Im Flügelbaue: 1 Schlafzimmer 
für kleine Knaben, 1 Schlafraum 
für Knaben bis zu 18 Jahren und 
1 Schlafsaal für die Männer. 

4. Im II. Obergeschoss ist die 
Abteilung für die weiblichen Blin-
den; die Einteilung und Zweckbe-
stimmung der Räume entspricht 
der des I. Obergeschosses, 
mit der Ausnahme des über 
dem Lehrerzimmer liegenden 
Raumes, welcher für die allge-
meine Garderobe bestimmt ist. 

5. Im Dachgeschosse befinden sich 
die Knabenabteilung mit Zimmer 
für Arzt und Wärterin und 2 Kran-
kenzimmer mit je 3 Betten und 
der Betsaal. 

6. Im Werkstättenneubau mit 
gedecktem Verbindungsgang zum 
Flügelbau des Hauptgebäudes 
befindet sich 1 Arbeitssaal der 
erwachsenen Blinden für Korb-, 
Sessel- und Strohflechtarbeiten, 
das Werkmeisterzimmer, 1 Zim-

Abb. 1
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mer für die Bürstenbinderei mit 
anschließendem Pichtraum und 
Aborte; der Dachraum ist für die 
Arbeitsmaterialien eingerichtet. 

7. Waschküchengebäude mit Tro-
ckenboden. 

Demzufolge sind sämtliche Auf-
enthalts- und Schlafräume strikt 
nach Stockwerken getrennt. Es gibt 
sogar einen eigenen abgetrennten 
Bereich im Garten sowie getrennte 
Treppenhäuser. Als einziger gemein-
sam genutzter Raum bleibt der 
Speiseraum übrig. Es ist bezeich-
nend, dass das vorher genutzte 
Haus, das diese räumliche Trennung 
nach Alter und Geschlecht nicht 
bieten konnte, und die dort gewon-
nenen Erfahrungen keinen Ein-
fluss auf die Struktur des neueren 
und wesentlich größeren Hauses 
ausüben konnten. Es ist nicht 
möglich gewesen, sich gegen den 
Trend und die äußerst restriktiven 
Gepflogenheiten jener Zeit, was die 
verschiedenen Geschlechter in Ein-
richtungen betraf, durch- bzw. sich 
darüber hinwegzusetzen.

Alle damaligen Blindenanstalten, 
die weitgehend neue Gebäude 
und Anlagen in den Jahren zwi-
schen 1880 und 1910 errichteten, 
verfuhren nach dieser strikten Tren-
nung nach Alter und Geschlecht.  

11 
Im Jahre 1934 erfuhr der Stiftungs-
besitz eine beachtliche Ausweitung 
durch den Erwerb des ganz nahe 
gelegenen Anwesens Sophien-
straße 20. Der Preis für dieses 
Meuschel’sche Anwesen betrug 
50.000 Goldmark. Zu dem Kauf-
preis gab der Verein einen Betrag 
von 15.000 Goldmark. Neben dem 
zweigeschossigen Haus wurde 

auch der Garten miterworben. Der 
Anstaltsbesitz vergrößerte sich um 
1930 qm. 12

Im Jahre 1941 verkaufte Dr. 
Schmitt, der den im Einsatz auf 
Kreta weilenden Direktor Oswald 
Dietrich vertrat, das Grundstück an 
der Seinsheimstraße für 100.000 
Reichsmark an eine Baugesell-
schaft. 13

Da der Verkaufserlös in Reichs-
schatzanweisungen anzulegen war, 
zerrann er später buchstäblich in 
Nichts.

Die Zerstörung am 16. März 1945 
und der Wiederaufbau

Nach Aufzeichnungen aus dem 
Jahre 1945 von Direktor Oswald 
Dietrich und die mit ihm geführten 
Gespräche stellten sich die Ereig-
nisse folgendermaßen dar: Am 
Tage des Angriffs waren noch 28 
blinde Jugendliche und Erwach-
sene in den Stiftungsgebäuden 
untergebracht. Durch die vorherge-
gangenen Angriffe, bei denen ein 
großer Teil der Fensterscheiben zu 
Bruch gegangen war, konnte nur 
mehr eine beschränkte Anzahl der 
im Anwesen vorhandenen Räume 
genutzt werden. Aufgrund der 
Erfahrungen in anderen Städten 
war eine weitgehende Umstellung 
des Hausinventars vorgenommen 
worden.

Der zweite Stock diente nur noch 
zur Unterbringung der Handarbeits-
räume für die tätigen Frauen. Die 
täglich beim Arbeiten gebrauch-
ten Maschinen mussten im Stock 
verbleiben, da sie am Boden 

11 In den über 40 Blindenanstalten, 
die I. Matthies als Herausgeber des 
Buches „Deutsche Blindenanstalten 
in Wort und Bild“, das 1913 in Halle 
a.S. erschienen ist, beschreibt bzw. 
beschreiben ließ, bestehen räumliche 
Trennungen der Blinden nach Alter und 
Geschlecht. Die überwiegende Zahl der 
Beschreibungen ist mit Plänen über die 
Gesamtanlage (Gebäude, Garten usw.) 
und Plänen über die einzelnen Stock-
werke illustriert. Aus all diesen Plänen 
geht hervor, dass die Geschlechter 
nach Stockwerken und zum Teil sogar 
in separaten Gebäuden untergebracht 
waren sowie eine Trennung in den 
Garten- bzw. Außenanlagen vollzogen 
war. Als Beispiel sei die Einteilung der 
auf Seite 209 beschriebenen Räum-
lichkeiten der Blindenanstalt Nürnberg 
aufgeführt: „Das erste Stockwerk ent-
hält: Zwei Knabenschlafsäle für je 21 
Betten mit … Das zweite Stockwerk 
enthält: Zwei Mädchenschlafsäle für je 
21 Betten mit …“ Die räumliche Tren-
nung und Aufteilung deckt sich exakt 
mit der Würzburger Blindenschule.

12 Nach Aufzeichnungen und Angaben 
von A. Müller und O. Dietrich

13 ebd.
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festgeschraubt sein mussten und 
zum täglichen Transport ein viel zu 
großes Gewicht besaßen. In den 
Unterrichtsräumen verblieben nur 
die Schulmöbel wie Pult, Schränke 
und Bänke. Sämtliche Lehr- und 
Lernmittel waren in das Hochpar-
terre verlagert worden.

Der erste Stock barg noch drei 
Schlafräume für die Männer. Die 
Betten des Knaben- und Mädchen-
schlafsaales waren größtenteils 
im Luftschutzkeller untergebracht. 
Zum Zeitpunkt des Luftangriffes 
am 16. März 1945 befanden sich 
alle 28 blinden Jugendlichen und 
Erwachsenen im Luftschutzkeller. 
Alle Gebäude der Blindeninstituts-
stiftung brannten aus und alle Ein-
richtungsgegenstände, Lehr- und 
Lernmittel fielen den Flammen zum 
Opfer. Die 28 blinden Menschen 
überlebten den 16. März im Luft-
schutzkeller. 14 von ihnen hatten 
die Möglichkeit, bei Verwandten 
unterzukommen, und 14 gelangten 
über Randersacker (hier verbrachten 
sie fünf Nächte) nach Bütthard. Es 
wurden ihnen genügend Räume für 

sie und ihre Betreuer zur Verfügung 
gestellt.

Am 14. März 1947 zogen 13 Blinde 
aus Bütthard wieder in die Gebäu-
de der Blindeninstitutsstiftung ein. 
Mit einer Klasse, in der sämtliche 
Schülerjahrgänge zusammengefasst 
waren, konnte der Unterricht am 
16. Juni 1947 wieder aufgenom-
men werden.

Mit Nachdruck wurden die Wieder-
aufbauarbeiten am Hauptgebäude 
verfolgt. In zwei Bauabschnitten 
1947-1949 wurde der Teil an der 
Franz-Ludwig-Straße und 1949-1950 
der Restteil an der Bentheimstraße 
errichtet. 14

1951 konnten die bisher getrennten 
Anwesen Franz-Ludwig-Straße und 
Sophienstraße durch den Erwerb 
des Grundstückes Meuschel/Binting 
(724 qm groß) verbunden wer-
den. Das Zwischenstück kostete 
12.000  DM. Der gesamte Grund-
besitz beläuft sich seitdem auf 
7574  qm.

Möbliertes Zimmer im WohnheimAufenthaltsraum

14 Würzburgs Schulwesen seit 1945 
von Stadtschulrat, Dr. Franz Holzheimer 
(Sonderdruck).
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Korbflechter Wiederaufbau Sophienstr. 20

Abb. 3, die KegelbahnAbb. 2, das neue Schwimmbad

Abb. 4, das Kegelbahngebäude 
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Abb. 5, „Der rote Bau"
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Das herannahende 100-jährige Stif-
tungsfest gab Anlass und starken 
Auftrieb, all das wieder erstehen zu 
lassen, was schon vorhanden war, 
und manches Neue noch hinzuzu-
fügen.

Am 13. Juli 1951 regte die Jahres-
versammlung des Vereins in Anwe-
senheit von Regierungspräsident 
Dr. Karl Kihn und Regierungspräsi-
dent a.D. Dr. Adolf Körner den bal-
digen Wiederaufbau der Wohnhaus-
ruine Franz-Ludwig-Straße 19 und 
ihre Verwendung als Altersheim an.

Die eingehende Begründung des 
Beschlusses legte die Blindenin-
stitutsstiftung der Regierung im 
Mai 1952 vor. Mit Regierungs-
entschließung vom 5. Juni 1952 
Nr.  1554  a 13 erhielt das Landbau-
amt Würzburg den Auftrag, im 
Benehmen mit dem Vorsitzenden 
des Vereins ein Projekt für den 
Wiederaufbau der genannten Ruine 
aufzustellen. Weiterhin kam es zum 
Einbau einer Kegelbahn, zur Errich-
tung eines Freischwimmbeckens 
(Abb. 2, 3, 4), zur Errichtung eines 
Turn-, Sport- und Spielplatzes.

Diese baulichen Maßnahmen 
konnten jedoch nicht zum regu-
lären Termin des 100-jährigen Stif-
tungsfestes vollendet werden. Es 
erfolgte daher eine Verschiebung 
der Feierlichkeit auf den 25. Mai 
1954. 

In den Jahren 1956 und 1957 
wurde das letzte beim Bombenan-
griff zur Ruine gewordene Anstalts-
gebäude – Sophienstraße  20 
– wieder aufgebaut. Es dient zu 
Wohnzwecken für die Angestellten 
der Stiftung.

Der gesamte Wiederaufbau der 
Stiftungsgebäude verschlang eine 
beträchtliche Geldsumme. Die Mit-
tel wurden aufgebracht durch: den 
Bezirk Unterfranken, die Regierung 
von Unterfranken, den Blindenob-
sorgeverein, die Stadt Würzburg, 
Spender, Darlehen, Haushaltsmittel 
und durch Eigenkapital der Stiftung. 
Eine Verteilung auf die Zuschussge-
ber, verteilt auf die Jahre 1946 bis 
1958, ergibt sich aus der folgenden 
Übersicht.

Institutserweiterungen

1961 errichtete die Blindeninstituts-
stiftung im Anschluss an das Kegel-
bahngebäude ein dreigeschossiges 
Wohnheim für Industrieschüler und 
-umschüler (Abb. 5).

Nach dessen Fertigstellung im 
Jahre 1962 konnte im Werkstattge-
bäude – mit Unterstützung durch 
das Landesarbeitsamt Nordbayern 
und die Bundesanstalt für Arbeit 
– mit der Ausbildung und Umschu-
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lung zum Industriearbeiter begon-
nen werden. Die Eröffnung einer 
Schule für geistig behinderte Blinde 
und Sehbehinderte im Jahr 1972 
sprengte den Raumbedarf in den 
eigenen Gebäuden der Blindenin-
stitutsstiftung in der Franz-Ludwig-
Straße. Vom 1. Oktober 1972 bis 
30. Juni 1973 war die „Versuchs-
klasse“ mit 6 Kindern aus dem 
Würzburger Raum in zwei Räumen 
des Kindergartens von St. Alfons 
untergebracht. Am 1. Mai 1973 mie-
tete die Blindeninstitutsstiftung die 
Privat-Augenklinik von Dr. Wilhelm 

Apetz in der Mergentheimer Straße 
an. Umbau- und Renovierungsar-
beiten waren nötig, um zum 1. Juli 
1973 mit den sechs Schülern von 
St. Alfons in das Apetz-Haus umzu-
ziehen. Zu Beginn des Schuljahres 
1973/74 konnten im Apetz-Haus 
drei Klassen schulisch sowie inter-
natsmäßig untergebracht werden. 

Ab diesem Zeitpunkt waren von 
Jahr zu Jahr wegen der steigenden 
Schülerzahlen Anmietungen nötig.

Sprechender Übersichtsplan
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Der Neubau am Greinberg

In der Sitzung des Stiftungsvor-
standes am 16. Dezember 1970 
wurden Gedanken eines Neubaus 
auf neuem Gelände laut. Das 
Grundstück in der Franz-Ludwig-
Straße reichte für einen Neubau 
nicht aus und ein Um- und Neubau 
war nicht durchführbar, weil die 
Schule nicht zwei Jahre geschlos-
sen bleiben konnte. Dies war die 
Meinung des Vorstandes. Als ein-
ziges Gelände bot sich ein Grund-
stück auf dem neu zu errichtenden 
Stadtteil Heuchelhof an.

Nach Rücksprache mit der Regie-
rung von Unterfranken am 26. 
November 1971 beschloss der 
Stiftungsvorstand in seiner Sitzung 
am gleichen Tage, für die von der 
Stiftung betriebenen Schulen auf 
dem Heuchelhof einen Neubau zu 
errichten.

Im Protokoll der Stiftungssitzung 
vom 15. Februar 1973 heißt es, die 
Baupläne auf dem Heuchelhof sind 
weiter zu verfolgen. Ein Beschluss, 
40000 qm auf dem Heuchelhof zu 
kaufen, wurde in der Sitzung am 
16. Mai 1973 gefasst.

Die bereits erwähnte Aufgabenver-
teilung im Blindenbildungswesen 
in Bayern vom Juni 1973 durch 
das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus ließ das 
Problem eines Neubaus noch drän-
gender erscheinen. Die sehr rasch 
ansteigenden Schülerzahlen und die 
damit verbundene Notwendigkeit 
der ersten Anmietung verstärkten 
die Gedanken in Richtung der Pla-
nung eines Neubaus.

Nach erfolglosem Suchen nach 
geeigneten Grundstücken in und 
um Würzburg bot Anfang Oktober 
1975 das Oberpflegeamt der Stif-
tung Juliusspital ein Grundstück am 
Greinberg in Würzburg an. In seiner 
Sitzung am 25. Februar 1976 fasste 
dieses Amt den Beschluss, der 
Stiftung die für ihr Neubauvorhaben 
benötigte Fläche (ca. 7 Hektar) am 
Greinberg zum Preis von 40 DM 
pro Quadratmeter 15 zu verkaufen.

15 Dieser Wert wurde vom Gutach-
terausschuss der Stadt Würzburg 
ermittelt.

Abb. 6, vorne von links: Ursula Breitenberger, Dr. Hans Neugebauer, Gudrun Hertlein

Abb. 7, Direktor Jürgen Hertlein mit Grundstein
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Zwei Jahre vergingen mit Pla-
nungen, Besprechungen und Ver-
handlungen, bis für das Grundstück 
am Greinberg die Genehmigung 
des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Unterricht und Kultus vom 
9. August 1978 zum Ausführungs-
projekt vorlag. Die heimaufsichtliche 
Zustimmung zur Planung sprach 
das Bayerische Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung mit 
Schreiben vom 8. August 1978 aus, 
nachdem anlässlich der 125-Jahr-
Feier der Blindeninstitutsstiftung 
der Grundstein bereits am 20. April 
1978 gelegt war (Abb. 6, 7).

Der Umfang der Gesamtbaumaß-
nahmen stellt sich folgenderma-
ßen dar (Abb. 8):

 – Schulische Einrichtung für 240 
Schüler

 – Sondervolksschule für Sehbehin-
derte (1. – 7. Jhg.), 5 Klassen

 – Sondervolksschule für  
lernbehinderte Sehbehinderte  
(1. – 10. Jhg.), 5 Klassen

 – Schulvorbereitende Einrichtung 
für vorgenannte schulische Abtei-
lungen, 2 Gruppen

 – Sondervolksschule für geistig 
behinderte blinde, sehbehinderte 
und taubblinde Kinder, schulvor-
bereitende Einrichtung, Unter-, 
Mittel-, Ober- und Werkstufe, 24 
Gruppen bzw. Klassen

 – Hallensportanlagen: Turnhalle, 
Gymnastikraum, Schwimmhalle, 
Wassergewöhnungsbecken

 – Freisportanlagen: Rasenplatz 
60/40 m, Hartplatz 44/28 m, 
Laufbahn 100 m, Sprunggrube, 
Liegewiese

 – Internat mit insgesamt  
222 Plätzen 
3 Wohneinheiten für je 10 Kinder 
9 Wohneinheiten für je 8 Kinder 
24 Wohneinheiten für je 5 Kinder

Abb. 8, Modell der Baumaßnahme
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 – Gemeinschafts- und Freizeitein-
richtungen

 – Medizinischer Bereich

 – Energiezentrale mit Waschküche

 – Küche mit Kantine

 – Verwaltung

 – Personalwohnungen, Hausmeis-
terwohnungen, Unterkünfte für 
Zivildienstleistende

 – Zentraler Parkplatz

Die innere Struktur des Geländes, 
die Lage der Baukörper zueinander 
orientierte sich an der Behinde-
rung der Kinder. Z.B. ist bei blinden 
Kindern mit schwerer geistiger 
Behinderung und zusätzlicher 
wesentlicher Körperbehinderung 
oder bei mehrfachbehinderten taub-
blinden Kindern der Klassenraum in 
den Wohn- und Schlafbereich mit 
integriert (Abb. 9). Sie benötigen 
zunächst diesen für sie überschau-
baren Rahmen.

Für alle anderen Schüler ergab sich 
aus der räumlichen Anordnung der 
Gebäude, dass ein Schulweg von 
bis zu 300 Metern erforderlich ist. 
Das hatte die Konsequenz, dass die 
Schüler sich für den Schulweg wie 
alle anderen Kinder entsprechend 
kleiden, auf Verkehr achten, recht-
zeitig aus dem Haus gehen muss-
ten usw. Diese räumliche Anord-
nung der Häuser wurde bewusst 
gewählt, gegenüber den in den Jah-
ren vorher im Trend liegenden sehr 
kompakten und komplexen Schul-
anlagen für Behinderte. Zudem 
wurde bei der gesamten Anlage 
darauf geachtet, sich so weit wie 
möglich am normalen Wohnungs-

bau hinsichtlich der Materialien und 
der Ausstattung zu orientieren und 
nur das Notwendigste an speziellen 
Hilfen (z.B. Wechsel des Bodenbe-
lages vor Treppen als Tasthilfe) für 
Blinde zu geben.

Das Ziel war es, sich so weit wie 
möglich an Gegebenheiten und 
Strukturen zu orientieren, die auch 
beim Verlassen des Geländes 
vorgefunden werden, um keinen 
Schonraum zu schaffen, der den 
Schülern beim Verlassen der Schule 
in ihrem späteren Leben Probleme 
bereiten würde, sondern die Schü-
ler im Gegenteil auf ihren späteren 
Lebensweg vorzubereiten.

Richtfest konnte am 29. April 1982 
gefeiert werden. Das Schulgebäude 
(Haus 1) wurde ab September 1982 
(Beginn des Schuljahres 1982/83) 
bezogen, ebenso die Gebäude 12 
(Verwaltung, Küche, Kantine), 13 
(Personalwohnungen, Zivildienstleis-
tende) und 14 (Wohnküche, Ener-
giezentrale, Werkstätten für das 
Handwerk). 

Die Gebäude 2 bis 11 wurden zu 
Beginn des Schuljahres 1983/84 
in Betrieb genommen (Internats-, 
Tagesstätten- und Klassenräume 
für mehrfachbehinderte blinde und 
sehbehinderte Kinder; Internats- 
und Tagesstättenräume für sehbe-
hinderte Kinder sowie im Haus 5 
Therapieräume und Heimleitung). 
Die Einweihung erfolgte am 28. 
Juni 1984 durch den stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten, Dr. 
Karl Hillermeier (Abb. 10). Von den 
Schülerinnen und Schülern wurde 
folgendes Gedicht vorgetragen: 
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Abb. 9
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Abb. 10, 1. Reihe von rechts: Landtagsabgeordneter Walter Eykmann, Peter Graf zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda (Urenkel des Stiftungsgrün-
ders), Ehefrau des Grafen, Oberbürgermeister Dr. Klaus Zeitler, Dekan Dr. Elze, Bischof Dr. Werner Scheele, stellvertretender Ministerpräsi-
dent Dr. Karl Hillermeier, Heike Neugebauer, Regierungspräsident Dr. h. c. Philipp Meyer
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Zur Einweihung

1. Kürzlich haben wir mal überlegt: Wann 
zogen wir denn hier ein? Vor fast zwei 
Jahren. So lang schon her. Das kann 

doch fast nicht sein. 

2. Wir fühlten uns hier auf Anhieb wohl. 
Es ist freundlich, gemütlich und hell. 
Wir lernen hier gern und haben auch 

Spaß. Die zwei Jahre vergingen so 
schnell. 

3. Weiter fragten wir uns: Wer war das 
bloß? Wer hat uns dies hergestellt? Wer 
alles hat denn dafür gesorgt, dass es uns 

hier so gut gefällt. 

4. Oft schauten wir den Handwerkern zu, 
die gemauert, gezimmert, gemalt. Diese 
vielen Häuser – ein kleines Dorf! Wer 

hat dafür so viel bezahlt. 

5. Heute endlich kamen von überall her 
die, denen wir danken müssen um 

gemeinsam das gute Gelingen zu feiern. 
Lasst euch ganz herzlich begrüßen. 

 
 

Lieber Herr stellvertretender  
Ministerpräsident, 

dass Sie heute da sind,  
darüber freut sich hier jedes Kind;  

das macht uns stolz, das macht uns froh. 
Wir hoffen, Ihnen geht es ebenso. Sie kön-

nen heute sehen, dass das, was hier für uns 
gebaut nicht nur gut ausschaut, sondern 

dadurch sind uns Möglichkeiten gegeben, 
erfolgreich zu lernen und fröhlich zu leben. 

Wir danken dem Bayerischen Staatsminis-
t erium für Arbeit und Sozialordnung 

Wir danken dem Bayerischen Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus  

Damit auch wir unsere Schulpflicht erfül-
len können,  

wurde dies Haus hier gebaut;  
hier können wir Vieles fürs Leben lernen, 

hier wird auf unsere Talente geschaut. 

Einweihung Ohmstr. 7, 1984 
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Lieber Herr Bischof Professor  
Dr. Scheele und lieber  

Herr Dekan Professor Dr. Elze

Sie kommen als Vertreter  
der Kirchen  

Und wir bitten mit Ihnen  
um Gottes Segen.

 
 

Liebe Abgeordneten  
und Senatoren

Sie waren die Retter in größter Not,  
als für die Stiftung die Pleite hat gedroht, 

so konnten wir erleichtert  
in der Zeitung lesen,  

dass Sie Ihr Amt ernst nahmen  
und für uns dagewesen. 

 
 

Lieber Herr Regierungspräsident  
Dr. Meyer

Seitdem Sie Ihr Amt in der  Regierung 
antraten, 

mussten Sie über die Pläne der  Stiftung 
beraten. 

Bald werden Sie in den wohl verdienten 
Ruhestand gehen,  

es ist alles gut geraten, 
ein jeder kann es sehen.

 
 

Lieber Bezirkstagspräsident,  
Bezirksräte

Verzeihen Sie, wenn wir stellvertretend 
Herrn Dr. Gerstner nennen, 

da wir ihn und seine Arbeit am besten 
kennen. 

Er nimmt sich immer für uns Zeit und ist, 
wo immer es geht, zu Zuschüssen bereit. 

 
 

Lieber Herr Oberbürgermeister,  
liebe Bürgermeister, liebe Stadträte 

und alle Mitarbeiter der Stadt, 

die an unserem Neubau beteiligt waren 
Als Stadt vieler Schulen ist Würzburg 

bekannt,

und heute sei auch mit großem  
Dank nun die unsrige genannt. 
Unsere Schule liegt in der Stadt,  

die ja viele Reize hat, 
doch um die Natur bewusst zu  

erleben,  
soll es jetzt auch ein Schullandheim geben,  

drum danken wir Landrat  
Steigerwald, 

dass dieses Vorhaben möglich  
wird bald. 
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Lieber Fürst zu Castell!

Da wir mit unseren Augen die  
Natur nicht sehen,  

können wir nur nach ihren Düften gehen.  
Sie, lieber Fürst, haben uns versichert, 

dass die Pflege dieses Gartens ist 
 abgesichert. 

 
 

Graf  Peter zu Bentheim- 
Tecklenburg-Rheda

Wir begrüßen Graf Bentheim  
zu Tecklenburg  

sein Urahn Begründer der Schule war,  
und dessen Name nun unsere Schule trägt,  

damit er nicht in Vergessenheit gerät. 

Auch für die, die uns mit  
großen Zuschüssen bedacht,  
haben wir zum Dank kleine  

Geschenke gemacht.  
Besonders viel Geld wird gebraucht,  

wenn ein solch großes Haus wird gebaut.  
Die Vertreter können sich überzeugen 

davon, 

dass alles bewilligte Geld, 
einen sinnvollen Zweck erhält.

Aktion Sorgenkind 
Bayerische Landesstiftung 

Deutsches Blindenhilfswerk 
Blindenobsorgeverein 
Stiftung Hilfswerk für   

behinderte Kinder 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsver-

band

 
 

Vertreter der Universität

Wir begrüßen auch die   
Vertreter der Universität,  
die uns durch Lehre und  
Forschung zur Seite steht.  
Dass unsere Einrichtung  

bei allen bekannt,  
sei Presse, Rundfunk und  

Fernsehen genannt.  
Sie haben von unserem  

Anliegen berichtet  
und so die Kontakte mit  

anderen verdichtet.

 
 

Für die Architekten 

Alles ist ja ideal hier,  
alles haargenau geplant.  

Viele Mühe steckt dahinter,  
viel mehr, als so mancher ahnt.  

Dank den Herren Kurz und Lusin,  
die an höchster Stelle walten  

und versuchten, uns`re Schule  
uns entsprechend zu gestalten.  

Herrn Horn und  
Herrn Wagenbrenner  

braucht man wohl kaum  
mehr zu nennen  

Beide sah man hier fast täglich  
Inzwischen müsst sie jeder kennen.  

Nun stellen wir ein Zeugnis aus  
all denen, die gebaut dies Haus

Vertreter vom Landbauamt 
Projektanten 

Künstler 
Firmen Arge I und II 

Held & Francke 
Es ist alles gut gelungen 

drum sei ihnen ein Lob gesungen.
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Oberpflegamtsdirektor Rettner,  
Juliusspital

Einen Bauplatz zu finden  
für eine große Schar,  

das war schwierig fürwahr.  
Herr Rettner vom Juliusspital  

hatte ein passendes Grundstück  
und das war unser großes Glück. 

 
 

Vorstand

Lieber Stiftungsvorstand,

Vorstand zu sein  
ist überall schwer.  
bringt viel Arbeit  
und wenig Ehr,  

besonders ein Neubau  
erfordert viel Kraft  

mit Ihrer Hilfe wurde es geschafft,  
doch bleibt auch in Zukunft  

noch vieles zu tun,  
wir sind uns sicher,  

Sie werden nicht ruhn.  
Grüß Gott, liebe Frau Hoffmann,  

wie schön, dass Sie  
gekommen sind,  

es freuen sich die Großen  
und auch jedes Kind.  
Und weil wir Sie nicht  

vergessen haben,  
bringen wir Ihnen was mit.  

Herr Hertlein 

ist den meisten gut bekannt  
er hatte hier jahrelang das  

Heft in der Hand,  
als die Schule aus allen  

Nähten geplatzt,  
machte er bei allen Ämtern  

großen Rabatz,  
und rührte die Trommel und sammelte 

Geld,  
bis der Grundstein hier aufgestellt.  

Und aus diesem Grund ist  
unser Dank ihm gesagt  

Und wir begrüßen ihn herzlich  
am heutigen Tag. 

 
  

Nachbarschaft

Ein jeder,  
der ein Haus sich baut,  

wünscht Nachbarn,  
die ihm wohl vertraut.  
Wir können nicht alle  
beim Namen nennen,  

doch hoffen wir,  
dass wir sie noch näher  

lernen kennen.  
Zum Schluss möchten  

herzlich begrüßen hier,  
alle Schulen,  

mit denen befreundet sind wir.  
Alle Gäste und Herren und Damen,  
die heute zu unserem Feste kamen.  

Wir verteilen am Ausgang  
kleine Gaben,  

damit Sie uns alle in Erinnerung haben.
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Der Einweihung der Anlage am 
Greinberg folgte im gleichen Jahr die 
Einweihung des Sakralraumes im 
Dachgeschoss des Schulgebäudes. 
(Abb. 11) 

Mit Schreiben vom 18. März 1986 
genehmigte die Regierung von 
Unterfranken ein Raumprogramm 
für die Werkstufe, die vorüberge-
hend in der Franz-Ludwig-Straße 
untergebracht war. 

Das Raumprogramm enthielt:  
3 Klassenräume für die Werkstufe  
2 Werkräume  
1 Werkraum für die Schule  
1 Maschinenraum  
1 Lagerraum 

Am 1. Juli 1989 konnten die Werk-
stufenräumlichkeiten eingeweiht 
werden. 1985 (vom 1. Juli bis 31. 
Oktober) wurde das Dachgeschoss 
im Haus 2 für die Frühförderung 
behinderter und von Behinderung 
bedrohter Kinder ausgebaut.

1986 folgte der Dachausbau im 
Haus 3 für 4 Klassenräume und 2 
Gruppenräume. Nachdem sich die 
Schulzeit (Unter-, Mittel- und Ober-
stufe höchstens 10 bis 11 Jahre) 
durch die Einführung der Werkstufe 
auf 13 bis 15 Jahre verlängert hatte, 
waren weitere Klassen- und Grup-
penräume erforderlich. 

Zu diesem Zweck wurden die Dach-
geschosse der Häuser 6 bis 11 in 
den Jahren 1987/88 ausgebaut. 

Die rasch ansteigenden Zahlen 
der Kinder und Jugendlichen mit 
wesentlichen Körperbehinderungen 
(beim Einzug 1983 waren es 5 
Rollstuhlfahrer) auf über 50 % der 

betreuten Kinder und Jugendlichen 
machte es erforderlich, die Bäder 
den Gegebenheiten anzupassen. So 
erfolgte im Jahre 2002 eine Bäder-
sanierung in den Häusern 3, 9, 10 
und 11. 

Die Zunahme von Fahrzeugen vor 
allem auch durch die steigenden 
Zahlen in der Frühförderung mach-
ten den Bau einer Kfz-Werkstatt 
notwendig, die 1997 an das Werk-
stattgebäude angebaut wurde. 

Die Anforderungen an die Küche 
wurden durch notwendige spezielle 
Diäten – immer mehr Kinder und 
Jugendliche kamen mit erheblichen 
medizinischen Problemen – größer. 
Daher war ein Um- und Anbau der 
Küche erforderlich, der im Jahre 2000 
vollzogen wurde. In diesem Zuge 
erfolgte auch eine Erweiterung des 
Empfangs mit der Telefonzentrale.

Freizeithaus Fladungen: 

Dank einer Erbschaft aus dem 
Jahre 1979 – ein ca. 3000 qm 
großes Grundstück an der Auf-
fahrtsstraße zur Schiffsanlegestelle 
Chiemsee – konnte ein Freizeitheim 
in Fladungen in den Jahren 1987 
bis 1989 errichtet werden.  
(Abb. 12, 13)  

Schaffung von sonderpädago-
gischen „Sinnes- und Erlebnis-
räumen“ (Abb. 14 – 21)

Im Rahmen eines Schulprojektes 
wurden die Schülerinnen und Schü-
ler der Graf-zu-Bentheim-Schule 
befragt, welche Spielgeräte und 
Spielmöglichkeiten sie gerne auf 
einem Spielplatz aufstellen würden, 
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Abb. 13, Kaminzimmer

Abb. 14 Abb. 15

Abb. 12, Freizeitheim FladungenAbb. 11, Weihbischof Alfons Kempf, Vikar Rudolf Steckel (stellv. Dekan)
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wenn sie zu den Planern eines sol-
chen Geländes gehören würden. 
Es nahmen ca. 120 SchülerInnen 
aus der Sehbehindertenabteilung, 
der Geistigbehindertenabteilung 
und der Werkstufe teil. Unter den 
vielfältigen Möglichkeiten wurden 
diese zusammengefasst, die am 
häufigsten genannt wurden. 

Die SchülerInnen hatten sich für fol-
gende Möglichkeiten entschieden:

1. Wasserlauf mit Pumpe und 
Brunnen zum Staudamm bauen

2. Basketball-, Handballplatz mit 
Inlinerbahn

3. Baumhäuser zum Klettern

4. Netze zum Klettern

5. Zelte

6. Erdtunnel zum Kriechen

7. Hütten und gemütliche Ecken

8. Lange Rutsche mit Wellen

9. Hüpfplattform

10. Seilbahn

11. Labyrinth

12. Hängebrücken

13. Schaukeln für mehrere Kinder 

Die Ergebnisse der Schülerbefra-
gung wurden bei der weiteren Pla-
nung als Grundlage verwendet.

Abb. 16 Abb. 17



477Kapitel 9 – Die bauliche Entwicklung

Es entstanden: 

1. Ein grünes Klassenzimmer mit 
Unterrichtsmöglichkeiten, das 
auch als Bühne genutzt werden 
kann.

2. Eine Handlungs- und Begeg-
nungswiese als Mittelpunkt und 
Kommunikationszentrum mit 
selbstgebauten Weiden-Lehm-
hütten (alle weiteren Bereiche 
sind außen herum gruppiert).

3. Ein Wahrnehmungs- und Sinnes-
bereich in Form einer Schnecke 
und eines zusätzlichen Fußtast-
weges.

4. Ein Aktivbereich mit einem 
Bogennetz, einem Bachlauf und 
einer großen Rutsche.

5. Ein Erfahrungs- und Elementar-
bereich mit einem Orionnetz mit 
Wasser, Sand und Matschmög-
lichkeiten auch für Rollstuhlfahrer.

Alle Wege, Bereiche und Aktions-
flächen sind für alle Kinder und 
Jugendlichen mit und ohne Behin-
derung begeh- und befahrbar. Die 
Wege sind naturnah gestaltet und 
mit allen Sinnen erlebbar. Selbstge-
staltete Weidentunnel, Duftgehölze, 
verschiedene Tastqualitäten und 
Wahrnehmungsbereiche mit Spiel- 
und Erfahrungselementen wechseln 
sich ab. 

Abb. 20, Wasserrutsche Abb. 21, Summstein

Abb. 18, Der große Gong Abb. 19, Klangstäbe

Abb. 17
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Errichtung einer Werkstätte, eines 
Wohnheimes, eines Wohnpflege-
heimes mit Förderstätte und eines 
Pflegeheimes

Mit dem verstärkten Abgang von 
SchülerInnen aus den Schulen für 
mehrfachbehinderte Blinde wurden 
Nachsorgeeinrichtungen (Werkstatt 
für Sehgeschädigte mit dem dazuge-
hörigen Wohnraum) notwendig. 

Die Blindeninstitutsstiftung hat zu 
diesem Zweck in Würzburg in unmit-
telbarem Anschluss an ihr Gelände 
am Greinberg weitere Grundstücke 
(ca. 20.000 qm) erworben, um diese 
eben erwähnten Einrichtungen für 
erwachsene mehrfachbehinderte 
Blinde zu errichten. 

Der erste Bauabschnitt der Werk-
statt für Sehgeschädigte wurde zum 
31. August 1992 mit 64 Plätzen in 
Betrieb genommen. Die Einweihung 
erfolgte am 2. Juli 1993. 

Der zweite Bauabschnitt mit 56 Plät-
zen wurde am 28. Juli 1997 durch 
Staatssekretär Dr. Gerhard Merkl 
eingeweiht. 

Ein dritter Bauabschnitt der Werk-
statt für Sehgeschädigte entstand 
in der Franz-Ludwig-Straße 21. Mit 
60 neuen Arbeitsplätzen für sehge-
schädigte mehrfachbehinderte Mit-
arbeiter wurde am 15. Mai 2007 die 
neue Werkstatt für Sehgeschädigte 
im Würzburger Stadtteil Sanderau 
eingeweiht. Sie bietet eigens für die 
behinderten Mitarbeiter zugeschnit-
tene Arbeitsplätze in den Bereichen 
Metall, Montage und Leder sowie 
arbeitsplatznahes Wohnen in den 
angrenzenden Wohngruppen. Mit 
dem Neubau wird auch ein Stück 
gelebte Integration verwirklicht. 
Durch das Arbeiten und Wohnen an 
einem Ort sind die sehgeschädigten 
MitarbeiterInnen in das gesellschaft-
liche Leben des Stadtteils eingebun-
den, können nach der Arbeit in den 

von links: Bezirkspräsident Dr. Franz 
Gerstner, Dr. Hans Neugebauer, 
Landtagsabgeordnete Barbara 
Stamm, Klaus Hammer
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umliegenden Geschäften einkaufen 
und gewinnen so an Selbstständig-
keit und selbstbestimmtem Leben. 
Ein Werkstattladen auf dem Gelände 
bietet Produkte aus der eigenen Fer-
tigung zum Verkauf an und ist mon-
tags bis donnerstags von 8.30 Uhr 
bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 
Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet. 

Für die 64 Werkstattbesucher wur-
den Wohnmöglichkeiten errichtet: 

Haus A (Abb. 22, 23): 
Baubeginn: 25. September 1991 
Bezug: September 1993

Haus B (Abb. 23): 
Baubeginn: 25. Oktober 1993  
Bezug: September 1995

Für mehrfachbehinderte Blinde  
und Sehbehinderte, die nicht in   
der Lage sind, eine Werkstatt zu 
besuchen, wurden Förderstätten 
mit dazugehörigen Wohnmöglich-
keiten geschaffen. 

In der Sophienstraße entstanden 32 
Plätze, die 1993 bezogen werden 
konnten. (Abb.  24)

Danach entstand Haus C mit 32 
Plätzen in der Ohmstraße 
Baubeginn: Dezember 1995 
Bezug: September 1997

Um den weiteren Bedarf an Plät-
zen zu decken, entstanden die 
Häuser D und E mit je 32 Plätzen 
für Förderstättenbesucher sowie 
übergeordnete Räumlichkeiten: För-
derstättenräume, Therapieräume, 
Besprechungsräume, Archiv.  
Baubeginn: 2007 
Bezug: 2008

Nach der Fertigstellung und dem 
Bezug des 1. Bauabschnittes Haus 
D wurde bereits das Richtfest für 
das Haus E mit den Handwerkern 
gefeiert und im November 2009 
war auch das Haus E (mit gemein-
samem Treppenhaus) bezugsfertig. 
Die Grundausstattungen an Wohn-
räumlichkeiten und dem zweiten 
Lebensbereich (Förderstätte) sind 
nahezu baugleich dem Haus D und 
auch das Haus E wird von blinden 
bzw. sehbehinderten Menschen mit 
schweren Behinderungen genutzt 
werden. 

Auch hier werden dringend 
erforderliche Förderangebote 
für die Physiotherapie und die 
 Snoezelen-Therapie angeboten 
sowie Räumlichkeiten für die Fort- 
und Weiterbildung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter genutzt. 

Jede Wohngruppe bietet 6 Einzel-
zimmer, 1 Doppelzimmer, eine gut 
ausgestattete Küche, sehbehinder-
tengerecht ausgeleuchtete Ess- und 
Wohnbereiche, eine Sanitäreinheit 
für Rollstuhlfahrer und ein für 
Menschen mit schweren Behin-
derungen eingerichtetes Bad mit 
Hubbadewanne, höhenverstellbarer 
„Pflegeliege“, barrierefreier Dusche, 
Duschliege und einem Deckenlifter. 
Ergänzt wird das Angebot durch 
einen überdachten barrierefreien 
Balkon, der auch Platz für Pflege-
betten bieten würde. 

Beide Häuser haben helle, begrünte 
Innenhöfe, die von mobilen erwach-
senen BewohnerInnen auch selbst-
ständig genutzt werden können und 
für den Sommer die Möglichkeiten 
zum Sonnen, Grillen und zum Fes-
te-Feiern bieten. 
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Abb. 23 (Haus, A, B, C)Abb. 22 (Haus A, C)

Abb. 24

Industriegebäude Franz-Ludwig-Straße Neubau der Werkstatt in der Ohmstraße
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Für die blinden und sehbehinder-
ten Bewohnerinnen und Bewohner 
wurden die Häuser mit einem spe-
ziellen „LowVision“-Konzept aus-
gestattet, da alle BewohnerInnen 
durch „Wenig-Sehen“ entspre-
chende Hilfen benötigen: 

 – Helle, sehr gut ausgeleuchtete 
Räumlichkeiten (inkl. Treppen-
haus).

 – Anfang und Ende jeder Treppe ist 
mit einem Noppenbelag (taktile 
Hilfe) und mit hellen Markie-
rungen kenntlich gemacht. 

 – Die Stockwerke sind durch unter-
schiedliche farbliche Markierungen 

systematisiert (dies ist in allen 
Häusern in der Ohmstraße die 
gleiche Systematik). 

 – Für die blinden BewohnerInnen 
gibt es taktile Stockwerks-
kennungen mit am Handlauf 
angebrachten Holzwürfeln 
(UG=Vertiefung; EG=glatt; 
1.OG=eine Erhöhung; 2.OG=zwei 
Erhöhungen etc.). (Abb. 25, 26)

 – Handlauf, der eine starke Kontras-
tierung zum Wandanstrich hat. 

 – Der Unterschied von Fußboden 
und Wand ist ebenfalls mit einer 
starken Kontrastierung (Farban-
strich) gekennzeichnet.

Abb. 25

Abb. 27 Abb. 29 Abb. 30Abb. 28

Abb. 26
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 – Links und rechts des Aufzugs-
ausganges sind hinterleuchtete 
Stockwerkssymbole angebracht, 
die die Orientierung erleichtern.

 – Alle Wohngruppen und Therapie-/
Förderstättenzugänge sind mit 
farbigen hinterleuchteten Bildern 
visuell erfassbar gemacht (diese 
Bilder stammen aus einer Dia-
Serie, die in unserer Frühförde-
rung speziell für die Sehförderung 
von Kindern in deren Familien 
entwickelt wurde). (Abb. 27, 28)

 – Um für die blinden Bewohne-
rInnen diese Bilder erfahrbar 
zu machen, wurden von sehbe-
hinderten und blinden Mitar-
beiterInnen der Werkstatt für 
Sehgeschädigte Reliefs erstellt, 
die taktil erfahrbar diese Symbole 
abbilden und direkt unter den 
hinterleuchteten Bildern gefühlt 
werden können. (Abb. 29, 30)

16 Das Ensemble steht unter 
Denkmalschutz und befindet sich im 
Ortsteil Neuhausen in München und 
ist umgrenzt von Roman-, Winthir-, 
Lachner- und Renatastraße.

Blindeninstitut München:

Die stark ansteigenden Schüler-
zahlen und der Wunsch der Eltern 
mehrfachbehinderter Kinder aus 
München führten ab 1. November 
1978 zur Errichtung einer Außen-
stelle in München. Ab 1. September 
1984 erwarb die Blindeninstituts-
stiftung ein Anwesen 16 vom St. 
Marien-Ludwig-Ferdinand-Verein im 
Erbbaurecht.

Das Anwesen des St. Marien-
Ludwig-Ferdinand-Vereins in der 
Romanstraße wurde in der Zeit von 
1984 bis 2006 in sieben Bauab-
schnitten umgebaut. 

1. Bauabschnitt: Gebäude in der 
Winthirstraße 
7 Klassenräume 
5 Gruppenräume 
1 Therapieraum 
Schulleiterzimmer 
Lehrerzimmer 
Elternsprechzimmer 
Schularztraum 
Schulmittelraum
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2. Bauabschnitt 
Schulverwaltung 
Gymnastikraum 
Therapiebecken

3. Bauabschnitt (Haus Renatastraße) 
7 Klassenräume 
4 Gruppenräume 
Hauswirtschaftsraum 
Werkraum 
Rhythmikraum 
Handarbeitsraum 
Mehrzweckraum 
Ruheraum 
Pflegeraum 
Seherziehungsraum

4. Bauabschnitt 
Ausbau der Kirche für die Früh-
förderung

5. Bauabschnitt (Haus Roman-
straße) 
Hausmeisterwohnung 
Musiktherapieraum

6. Bauabschnitt 
Ausbau der beiden Dachge-
schosse (Haus Winthirstraße und 
Haus Renatastraße) für Schul- 
und Gruppenräume

7. Bauabschnitt (Haus Romanstraße)  
Schaffung von 25 Plätzen für 
Ganztagsbetreuung (Schule, 
Tagesstätte)

Die im südbayerischen Raum wei-
ter ansteigenden Schülerzahlen 
erforderten nach Ausschöpfung aller 
räumlichen Möglichkeiten im Anwe-
sen Romanstraße ein weiteres 
Objekt: St. Gabriel in München-
Solln mit folgendem Raumpro-
gramm

1. Schule 
10 Klassenräume 
5 Gruppenräume 
1 Mehrzweckraum 
1 Nebenraum 
2 Werkräume 
2 Nebenräume 
1 Maschinenraum 
1 Lagerraum 
2 Einzeltherapieräume 
1 Lehrmittelraum 
1 Rhythmikraum 
1 Nebenraum 
1 Handarbeitsraum 
1 Nebenraum 
1 Hauswirtschaftsbereich 
1 Gymnastikraum 
2 Umkleideräume 
1 Waschraum 
1 Lehrerzimmer/Bibliothek 
1 Raum für Schulleitung/  
 Verwaltung  
1 Raum für das  
 Reinigungspersonal 
1 Stuhllager 
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1 Pausenhalle 
1 Ruheraum 
1 Isolierzimmer 
1 Raum für Lernmittel-/ 
 Spielmaterial 
1 Teeküche 
1 Elternsprechzimmer

2. Heim und Tagesstätte 
6 Heimgruppen je 
– 3 Einzelzimmer  
– 1 Doppelzimmer 
– Wohnraum 
– Küche 
– Essraum 
– Sanitärbereich

3. 4 Tagesstättengruppen je 
– Aufenthaltsraum 
– Küche 
– Sanitärbereich 
– zusätzlich: Therapieräume und  
 Seherziehungsraum

Der Umbau der Häuser in St. 
Ga briel (Wolfratshausener-Stra-
ße 350) erfolgte in den Jahren 
1993/1994. Die Einweihung erfolgte 
am 18. Mai 1995 durch Frau Staats-
sekretärin Monika Hohlmeier. 

Blindeninstitut Rückersdorf: 

Die gleichen Gründe wie in Mün-
chen ließen ab 1. September 1981 
im Großraum Nürnberg eine wei-
tere Außenstelle entstehen. Im 
Jahre 1989 erwarb die Blindeninsti-
tutsstiftung in Rückersdorf ein ca. 
52000 qm großes Grundstück, auf 
dem schulische, therapeutische Ein-
richtungen sowie Tagesstätte und 
Wohngruppen für 110 mehrfachbe-
hinderte blinde Kinder in 2 Bauab-
schnitten gebaut wurden.

Der erste Bauabschnitt beinhaltete 
12 Klassen und 12 Heimgruppen 
sowie 6 Klassen und Tagesstätten-
gruppen.

1. Raumprogramm Schule:  
20 Klassenräume 
10 Gruppenräume 
1 Mehrzweckraum 
1 Werkraum 
2 Nebenräume 
1 Maschinenraum 
1 Lagerraum 

St. Marien-Ludwig-Ferdinand-Haus 
Eingang Romanstraße
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2 Einzel-/Beschäftigungs -  
 therapieräume 
1 Lehrmittelraum 
1 Rhythmikraum 
2 Werkräume 
2 Nebenräume 
1 Handarbeitsraum 
1 Nebenraum 
1 Hauswirtschaftsbereich 
2 Einzeltherapieräume 
2 Seherziehungsräume 
2 Beschäftigungstherapieräume 
1 Bibliothek 
Räume für den  
Verwaltungsbereich 
1 Werkstatt Hausmeister 
1 Raum Reinigungspersonal 
1 Stuhllager 
1 Pausenhalle 
1 Hausmeisterwohnung 
Sport gedeckt 
1 Sporthalle 
2 Umkleideräume 
2 Wasch-/Duschräume 
1 Sportlehrerraum 
1 Geräteraum 
1 Therapiebecken 
4 Umkleide-, Dusch- und  
 Abtrockenräume 
1 Schwimmmeister –  
 Erste-Hilfe-Raum 
1 Geräteraum 
Außensport  
Rasenspielfeld  
Allwetterplatz 
2 Laufbahnen 

1 Geräteraum 
1 Platzpflegeraum

2. Raumprogramm Heim 
12 Wohn- und Essräume 
12 Teeküchen 
36 Einzelschlafräume 
12 Doppelschlafräume 
12 Sanitäreinheiten 
12 Erzieherzimmer 
5 Therapieräume 
Verwaltungsbereich 
Arztbereich 
Wäscherei 
Zentralküche 
Energiezentrale 
Personalspeiseraum 
3 Elternappartements

3. Raumprogramm Tagesstätte 
6 Wohn- und Essräume 
6 Küchenzeilen 
2 Bäder/WC´s/Pflegebereich 
2 Therapieräume

Die Baumaßnahme konnte zum 
Schulbeginn des Schuljahres 
1994/95 bezogen werden. Die Ein-
weihung fand am 26. Juni 1995 
statt. 

Der zweite Bauabschnitt umfasste:  
4 Klassenräume 
2 Gruppenräume 
1 Informatikraum 
1 Einzeltherapieraum 
1 Pausenhalle 
1 Aufenthaltsraum für Pflegekräfte 
4 Gruppenräume für Tagesstätte 
1 Mehrzweckraum 
Die Baumaßnahme erfolgte von 
2003 bis 2005. 

Luftaufnahme  
Blindeninstitut Rückersdorf
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Blindeninstitut Schmalkalden:

Mit der Öffnung der Grenzen im 
Jahre 1989 kamen zahlreiche Anfra-
gen für die Aufnahme mehrfachbe-
hinderter blinder und sehbehinder-
ter Kinder in Würzburg an. 

Die Blindeninstitutsstiftung ent-
schloss sich daher in Absprache mit 
dem Freistaat Thüringen, in Schmal-
kalden für diesen Personenkreis 
eine Einrichtung zu gründen. 

Das Robert-Koch-Haus (ehemalige 
Landesklinik für Tuberkulosepa-
tienten) wurde von der Paul & 
Charlotte Kniese-Stiftung aus Berlin 
erworben und der Blindeninstituts-
stiftung in einem kostenlosen Erb-
baurecht zur Verfügung gestellt. 

Im Schuljahr 1994/95 wurde mit 2 
Klassen und Gruppen begonnen. 
Dafür wurde in der ehemaligen 
Klinik ein Stockwerk provisorisch 
hergerichtet. Im Schuljahr 1995/96 
kamen 2 weitere Klassen und Grup-
pen dazu. 

Ein Neubau wurde beim Land Thü-
ringen beantragt und genehmigt. 

1995 konnte mit den Abbruch-
arbeiten von verfallenen Gebäuden 
und mit dem Neubau begonnen 
werden. 

Der erste Bauabschnitt umfasste  
5 Klassen und 5 Gruppen.

Raumprogramm für eine Klasse 
und Gruppe:

 – Klassenzimmer

 – Wohnraum

 – Essplatz

 – Gruppenküche

 – 2 Einzelzimmer

 – 2 Doppelzimmer 

 – Betreuerzimmer

 – Hauswirtschaftszimmer

 – Bad

 – Nasszelle

 – Behinderten-WC/Dusche

Zusätzlich: 

 – Therapieräume

 – Spiel- und Testraum

Robert-Koch-Haus
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 – Seherziehungsraum

 – Arztraum

Der Neubau konnte mit Beginn des 
Schuljahres 1997/98 bezogen wer-
den. Parallel zum Neubau erfolgte 
der Umbau und die Renovierung 
der sogenannten Kopf- und Fuß-
bauten am ehemaligen Klinikgebäu-
de für folgende Räumlichkeiten: 

 – Klassenräume

 – Gruppenräume

 – Verwaltungsräume für Leitung, 
Sekretariat

 – Pforte, Telefonzentrale

 – Personalbesprechung/Bibliothek

 – Vorräte, Getränke

 – Wäschepflege

 – Gartenpflege

 – Arbeitsräume und Aufenthalts-
raum für Handwerker

 – Technikräume

Nach dem Umzug der Gruppen  
vom ehemaligen Klinikgebäude in 
den Neubau konnte mit der Sanie-
rung und Renovierung des Mittel-
traktes im Klinikgebäude begonnen 
werden. Die Arbeiten wurden im  
Sommer 1999 beendet und das 
Ereignis in einer ganzen Festwoche 
vom 5. bis 10. Juli gefeiert. 

Blindeninstitut Regensburg

Mit dem Start der Einrichtung in 
Regensburg im Jahre 1990 war wie 
an allen anderen Standorten ein 
rasches Ansteigen der Schülerzah-
len zu verzeichnen. Dies bedeutete 
fast jedes Jahr neue Räume im 
Stadtgebiet Regensburg zu suchen 
und anzumieten. 

Daher trat die Blindeninstitutsstif-
tung im Jahre 1993 an die Stadt 
Regensburg bezüglich eines geeig-
neten Grundstückes für einen Neu-
bau heran. Die Suche weitete sich 
in den folgenden Jahren auch auf 
die Umgebung von Regensburg 
aus. 

Schließlich gelang es am 26. April 
2001, ein geeignetes Grundstück 
(ca. 22000 qm) in Regensburg im 
Stadtteil Prüfening vom Fürsten-
haus von Thurn und Taxis in unmit-
telbarer Nachbarschaft zum Prüfe-
ninger Schloss zu erwerben. 

Daraufhin wurden die Anträge für 
Schule (100 Kinder), Heim (20 Plätze) 
und Tagesstätte (60 Plätze) über die 
Regierung der Oberpfalz an die ent-
sprechenden Ministerien bezüglich 
Raumprogramm und Finanzierung 
gestellt. 

Das Raumprogramm für die Schule 
beinhaltete folgende Räume: 

12 Klassenräume 
8 Gruppenräume SVE 
20 Gruppen-/Ruhe-/Einzelthera-
pieräume 
1 Mehrzweckraum 
1 Nebenraum 
2 Werkräume 
2 Nebenräume 
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1 Maschinenraum 
1 Lagerraum 
1 Informatikraum 
1 Nebenraum 
1 Lehrmittelraum 
1 Rhythmik- und Musikraum  
1 Nebenraum 
1 Handarbeitsraum 
2 Nebenräume 
1 Hauswirtschaftsraum/Schulküche 
1 Rhythmikraum für SVE 
1 Bibliothek/Lehrerzimmer,  
Silentium-/Arbeitsraum für Lehrer 
Räume für Schulleitung, Verwal-
tung, Elternsprechzimmer, Haus-
meister-Dienstzimmer und Werk-
stätte, Reinigungspersonalraum, 
Raum für SVE-Personal 
1 Pausenhalle und Stuhllager  
 (abzgl. Verkehrsflächen) 
1 Sporthalle 
2 Umkleideräume 
2 Duschräume 
1 Sportlehrerraum 
1 Geräteraum 
1 Therapiebecken 
1 Inkontinentenbecken  
4 Umkleide-, Wasch-, Dusch-  
 und Abtrockenräume 
1 Schwimmmeisterraum/ 
1 Erste-Hilfe-Raum 
1 Geräteraum

Außensportflächen: 
1 Allwetterplatz 
1 Laufbahn 
1 Geräteraum 
1 Platzpflegeraum 
1 Platzwartraum 

Das Raumprogramm für das  
Heim je Gruppe: 
1 Wohn-/Essraum 
1 Küche 

1 Bad 
1 Behindertentoilette 
3 Einzelzimmer 
1 Doppelzimmer 
1 Lagerraum 

Das Raumprogramm für die Tages-
stätte je Gruppe:  
1 Aufenthaltsraum mit Essecke und 
Teeküche (in Verbindung mit dem 
Klassenraum)

Aufgrund des Bauvolumens und 
der damit verbundenen Bausumme 
musste ein europaweiter Archi-
tektenwettbewerb ausgeschrieben 
werden. Es bewarben sich 137 
Architekturbüros. Aus diesen Ent-
würfen wurden vom Preisgericht im 
Juli 2000 30 Arbeiten ausgewählt 
und mit einer detaillierteren Bear-
beitung beauftragt. 

Im November 2000 entschied sich 
das Preisgericht für den Entwurf 
des Architekturbüros Georg-Scheel-
Wetzel aus Berlin.

Am 29. Juli 2002 begannen die 
Erdarbeiten und am 13. September 
2005 haben Schule, Tagesstätte, 
Internat und Therapie die Förde-
rung und Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen im neuen Gebäude 
„An der Brunnstube“ aufgenommen.

Luftaufnahme  
Blindeninstitut Regensburg



490 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte

Baukosten

DM Euro

B. 4.1 Blindeninstitut Würzburg

B. 4.1.1 Kinder/Jugendliche

B. 4.1.1.1 I. BA Schule (Haus 1, 6, 7, 8 anteilig) 22.860.956,96

B. 4.1.1.2 Schulerweiterung Werkstufe 3.698.043,78

Sakral-/Mehrzweckraum 425.725,13

B. 4.1.1.3 Sanierung Fenster/Flachdach (Haus 1) 691.581,60

B. 4.1.1.4 II. BA Heim (Häuser 2-14) 42.199.524,06

B. 4.1.1.5 Dachausbau Haus 2 für FF 336.202,16

B. 4.1.1.6 Dachausbau Haus 3 285.059,24

B. 4.1.1.7 Dachausbau Haus 6-11 3.034.900,85

B. 4.1.1.8 Bädersanierung Haus 3 542.552,59

B. 4.1.1.9 Bädersanierung Häuser 9/10/11 3.034.900,85

B. 4.1.1.10 Umbau Pforte/Küche 1.026.385,25

B. 4.1.1.11 Neubau KFZ-Werkstatt 156.258,70

B. 4.1.1.12 Um- und Ausbau Haus 6 4.455.741,86

B. 4.1.2 Erwachsene

B. 4.1.2.1 WfS I. BA 8.016.663,86

B. 4.1.2.2 WfS II. BA 5.060.176,10

B. 4.1.2.3 WfS III. BA/AWG 6.692.186,52

B. 4.1.2.4 Sophienstr. 20 6.349.691,00

B. 4.1.2.5 Haus A 6.803.858,95

B. 4.1.2.6 Haus B 6.181.172,99

B. 4.1.2.7 Haus C 7.816.863,98

B. 4.1.2.8 Haus D 6.007.879,22

B. 4.1.2.9 Haus E 5.908.805,40

B. 4.2 Blindeninstitut München

B. 4.2.1 BA I – VI -Romanstraße 

B. 4.2.1.1 I. BA (Winthirstraße) 4.296.328,88

B. 4.2.1.2 II. BA (Verwaltung/Schwimmbad 3.610.669,24

B. 4.2.1.3 III. BA (Renatastraße) 8.830.489,94

B. 4.2.1.4 IV.BA (Kirche/Frühförderung) 1.267.000,00

(Kirche/Frühförderung) 224.050,13

B. 4.2.1.5 V. BA (Hausmeister/Therapieräume) 752.766,32

B. 4.2.1.6 VI. BA (Klassenzimmer im Dach) 556.937,89

B. 4.2.2 VII. BA (Romanstraße) 2.148.819,81

B. 4.2.3 St. Gabriel / Solln 11.404.109,79

B. 4.3 Blindeninstitut Rückersdorf

B. 4.3.1 I. BA 49.206.617,30

B. 4.3.2 II. BA 3.438.336,85

B. 4.4 Blindeninstitut Schmalkalden

B. 4.4.1 Neubau 5.587.700,00

B. 4.4.2 Sanierung Altbau 5.883.333,36

B. 4.5 Blindeninstitut Regensburg 28.205.402,94

B. 4.6 Freizeithaus Fladungen 4.327.481,68

Gesamt 213.776.420,98 57.548.754,20

Baugeschichte: Kosten der Bauvorhaben
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Main-Echo vom 9.5.2003
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Kapitel 10 

Wirtschaftliche und  
organisatorische  
Herausforderungen

Kapitel 10.1

Finanzen

Rüdiger Roger und Hans Neugebauer

Ich hatte schon während meiner 
beruflichen Tätigkeit in der Sozialhilfe-
verwaltung des Bezirks Unterfranken 
von der Blindeninstitutsstiftung, 
und zwar noch unter dem Namen 
„Blindenanstalt“, gehört. Bei meinem 
Dienstbeginn am 1. März 1974 war 
die Blindeninstitutsstiftung noch über-
schaubar. Die Anzahl der Planstellen 
belief sich auf 102 volle Stellen. Das 
Haushaltsvolumen hatte gerade die 
2-Millionen-Grenze überschritten.

Die Blindeninstitutsstiftung stand 
nach Kündigung des Vertrages 
durch den Bezirk Unterfranken – er 
war nach § 48 der Bezirksordnung 
für die Betreuung blinder Kinder 
und Jugendlicher zuständig – infol-
ge der Auflösung der Schule für 
blinde Kinder und Jugendliche im 
Jahre 1972 vor einer neuen Heraus-
forderung. Im Jahre 1972 erfolgte 
daher zum letzten Mal eine Defizit-
abdeckung des Haushalts durch 
den Bezirk. Ab 1973 war die Blin-
deninstitutsstiftung für ihren Haus-
halt alleine verantwortlich.

Das Jahr 1972 brachte auch neue 
Aufgaben für die Blindeninstituts-
stiftung (siehe Kapitel 3).

Das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus – nament-
lich Herr Ministerialrat Alfons 
Brandl – hatte es sich zur Aufgabe 
gemacht, die langjährigen Querelen 
unter den Blindenschulen in Bayern 
zu beenden. 

Die Blindeninstitutsstiftung erklärte 
sich bereit, sich der Beschulung und 
Förderung der blinden und sehbe-
hinderten Schülerinnen und Schüler 
mit zusätzlichen Behinderungen 
anzunehmen.

Die vom Bayerischen Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus 
angenommene Schülerzahl von 
ca. 40 war bereits 1975 überschrit-
ten. Die Zahlen stiegen weiterhin 
rasch an (siehe Statistik: Zahlen der 
Betreuten). Diese Tatsache hatte zur 
Folge, dass die Räumlichkeiten in 
den Gebäuden in der Franz-Ludwig-
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Straße 21 nicht mehr ausreichten. 
Es wurde notwendig jedes Jahr ein 
weiteres Objekt in Würzburg bzw. 
Umgebung anzumieten.

So kam es zur Anmietung von 16 
Objekten, bis der Neubau in der 
Ohmstraße in den Jahren 1982 
(Schule) und 1983 (Wohnheime) 
bezogen werden konnte.

Diese Verteilung auf 17 verschiede-
ne Standorte erforderte ein enorm 
hohes Maß an Organisation in den 
verschiedensten Bereichen wie 
Personaleinsatz, Essensversorgung, 
Reinigung etc.

Verstärkt wurde dieser Aufwand 
an Organisation und Verwaltung, 
als weitere Einrichtungen in den 
Freistaaten Bayern und Thüringen 
gegründet wurden: München 1978, 
Rückersdorf 1984, Regensburg 
1990, Schmalkalden 1994, Elsenfeld 
(Untermain) 2002.

Die notwendigen Ausstattungen 
der angemieteten Objekte im Raum 
Würzburg und an den anderen 
Standorten in Bayern und Thüringen 
erforderten einen hohen finanziellen 
Aufwand, der aus den Rücklagen 
finanziert werden musste, soweit es 
nicht den Schulaufwand betraf. Dies 
hatte zur Folge, dass die Rücklagen 
weitgehend aufgebraucht wurden.

Eine große Herausforderung war die 
Berechnung von neuen Pflegesätzen 
für die neue Aufgabe der Betreuung 
mehrfachbehinderter blinder und 
sehbehinderter Kinder. Es gab keine 
vergleichbaren Einrichtungen, daher 
war viel Überzeugungsarbeit gegen-
über den Kostenträgern zu leisten. 

Ein weiteres Problem bestand darin, 
dass für jeden Standort ein anderer 
Kostenträger zuständig war:

 – Würzburg: Bezirk Unterfranken

 – München: Bezirk Oberbayern

 – Rückersdorf: Bezirk Mittelfranken

 – Regensburg: Bezirk Oberpfalz

 – Schmalkalden: Landessozialamt 
Thüringen

Aufgrund der Schwere der Behinde-
rungen der zu betreuenden Kinder 
war es erforderlich, in Verhandlung 
mit den Krankenkassen zu treten, 
um die notwendigen medizinischen 
Leistungen abzudecken.

Weitere Kostenträger waren die 
Kultusministerien (Bayern, Thürin-
gen) für den personellen und sach-
lichen Schulaufwand.

Die Sozialhilfeträger (Bezirke, Lan-
dessozialamt) übernahmen die 
Leistungen der Eingliederungshilfe, 
die im Kapitel 6 des Sozialgesetz-
buches (SGB) XII geregelt sind.

 – Wohnen mit Tagesbetreuung

 – Wohnen ohne Tagesbetreuung

 – Teilstationäre Angebote zur 
Tagesbetreuung

Krankenkassen und Pflegekassen 
übernehmen medizinische und 
therapeutische Leistungen der Früh-
förderung, Leistungen der Behand-
lungs- und Grundpflege, Versorgung 
mit Heil- und Hilfsmitteln, Pflegeleis-
tungen.

Mit der Eröffnung einer Werk-
statt für blinde und sehbehinderte 
Erwachsene kamen als weitere 
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Kostenträger Rentenversicherungen 
und Arbeitsagenturen dazu.

Neben den ständigen Herausforde-
rungen, Pflegesätze mit der Vielzahl 
von verschiedenen Kostenträgern 
zu berechnen, zu verhandeln und 
abzurechnen, kamen weitere finan-
zielle Herausforderungen auf die 
Blindeninstitutsstiftung zu.

Die enorm starke Zunahme von 
blinden und sehbehinderten Kin-
dern mit zusätzlichen Behinde-
rungen (vgl. Statistik der Betreuten) 
an allen Standorten machte es 
erforderlich, Neubauten zu planen 
und zu finanzieren.

Für den Bereich Schule übernah-
men die Kultusministerien die not-
wendigen Kosten zu 100%. Anders 
sah es im Bereich des Wohnens, 
der Tagesstätten, Fachräumen, 
Freizeiträumen und Versorgungs-
einrichtungen aus. Für diesen 
Bereich waren mindestens 20% der 
Gesamtkosten der Baumaßnahme 
als Eigenmittel erforderlich.

Dies bedeutete z.B. beim ersten 
Neubau der Blindeninstitutsstiftung 
nach der „Neugründung“ in der 
Ohmstraße in Würzburg zu erbrin-
gende Eigenmittel in Höhe von ca. 
8,5 Millionen DM (bei einem Bauvo-
lumen von 42,5 Millionen).

Diese großen Summen an Eigen-
mitteln konnten nur erbracht wer-
den durch intensive Werbung bei 
Spendern, anderen Stiftungen, 
Spendenorganisationen (wie 
damals Aktion Sorgenkind – jetzt 
Aktion Mensch, Stiftung Hilfswerk 
für behinderte Kinder, Bayerische 
Landesstiftung).

Einen wichtigen Partner fanden wir 
in der Paul und Charlotte Kniese-
Stiftung aus Berlin, die die Hälfte 
der Eigenmittel für das Bauvorha-
ben in Regensburg beigesteuert, 
in Schmalkalden das Robert-Koch-
Krankenhaus erworben und der 
Blindeninstitutsstiftung mit einem 
kostenlosen Erbbaurecht auf 99 
Jahre zur Verfügung gestellt hat. 
Zudem hat sie die Finanzierung für 
den behindertengerechten Umbau 
der Klinik übernommen. 

Ein weiterer wichtiger Partner 
war der St. Marien-Ludwig-Fer-
dinand-Verein in München, der 
die Umbaumaßnahmen in seinem 
Objekt in der Romanstraße unter-
stützt hat und im Jahre 2007 der 
Blindeninstitutsstiftung dieses 
Ensemble, das von vier Straßen 
eingerahmt im Stadtteil Neuhausen 
in der Nähe des Nymphenburger 
Schlosses liegt, der Blindeninsti-
tutsstiftung nach Auflösung des Ver-
eins übertragen hat.

Weitere wichtige Partner für das 
Eruieren von Eigenmitteln waren 
Banken:

Margret und Robert Krick
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Herr Engelbert Wagner (ehemals 
Hypo-Vereinsbank) vermittelte Erb-
schaften. Mithilfe der Erbschaften 
der Geschwister Frau Olga Weip-
pert und Frau Maria Oeser konnten 
die Eigenmittel für die Baumaßnah-
me Haus D und Haus E in Würz-
burg in Höhe von 2,5 Millionen Euro 
erbracht werden.

Herr Norbert Hanagarth (ehemals 
Dresdner Bank), zuständig für die 
Stiftungen, die dort verwaltet wur-
den, vermittelte für eine Vielzahl der 
verschiedensten Projekte die not-
wendigen Eigenmittel.

Als Beispiel sei das Forschungs-
vorhaben – Untersuchungen zur 
Ätiopathogenese und Frühdiagnose 
von Mehrfachbehinderungen bei 
schwerst hör- und sehgeschädigten 
Kindern – genannt, aus dem das 
Frühdiagnosezentrum Würzburg 
entstanden ist (siehe Kapitel 7.5). 
Herr Norbert Hanagarth hat für das 
Forschungsvorhaben 400 .000 DM  
von der Faun-Stiftung vermittelt.

Als Partner muss die Margret und 
Robert Krick-Stiftung genannt wer-
den, die eine Vielzahl von Projekten 
unterstützt und finanziert hat. Als 

Beispiel sei die Aktion Stolpersteine 
genannt, die im Jubiläumsjahr 2003 
stattfand, zu dessen Anlass von der 
Margret und Robert Krick-Stiftung 
40 Stolpersteine zu je 1.000 Euro 
erworben wurden.

Große Spenden und Nachlässe 
erhielt die Blindeninstitutsstiftung 
durch Vermittlung der Anwaltskanz-
lei von Herrn Dr. Otto Rembold in 
München, unter anderem auch ein 
Seegrundstück in Starnberg. Verant-
wortlich dafür war Rechtsanwalt  
Dr. Wolf-Dieter von Gronau, dem 
ein großer Dank gilt.

Den größten Nachlass erhielt die 
Blindeninstitutsstiftung vom St. 
Marien-Ludwig-Ferdinand-Verein, 
durch die Überlassung des Ensem-
bles in der Romanstraße. 

Verantwortlich dafür war der Vor-
stand: Gottfried Simbeck, Dr. Man-
fred Wolf, Wolfgang Kehrmann und 
Friedrich Haindl.

Nicht vergessen werden dürfen die 
vielen Einzelspender, die dazu bei-
getragen haben, dass der Blinden-
institutsstiftung dieser Aufschwung 
ermöglicht wurde und sie diese 

Maria Oeser und Olga Weippert Ehepaar Wagner
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v.l. Dr. Marco Bambach, Norbert Hanagarth, Peter Heusinger, Johannes Spielmann

Bernd Ulrich Engler und Hans-Joachim Hackenberger,  
Vorstand der Paul und Charlotte Kniese-Stiftung 

v.l. Hans-Joachim Hackenberger, Edmund Pattberg (Paul und Charlotte 
Kniese-Stiftung), Dr. Hans Neugebauer

Vielzahl von Projekten und Auf-
gaben zum Wohle von blinden und 
sehbehinderten Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen mit zusätz-
lichen Behinderungen durchführen 
konnte und hoffentlich auch weiter 
kann.

Hier die Einzelhaushalte von 1854, 
1877, 1952 und 1974 sowie die  
Entwicklung des Haushaltsvolu-
mens in der „Neueren Zeit“. 

Die weitere wirtschaftlich-finanzielle 
Entwicklung ist unter „Statistiken 
Haushalt 1973 – 2003“ zu finden.
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Ausgaben 1974 2003 1974 2003

Personalausgaben 830.686,70 Euro 46.706.841,19 Euro 52,63 % 71,14 %

Energie, Wasser 35.776,65 Euro 942.082,98 Euro 2,27 % 1,43 %

Schuldzinsen 6.593,09 Euro 626.456,40 Euro 0,42 % 0,95 %

Vermögenswirk-
same Ausgaben

541.125,37 Euro 8.519.205,99 Euro 34,28 % 12,98 %

Unterhalt Gebäude 32.406,64 Euro 470.475,65 Euro 2,05 % 0,72 %

Lebensmittel 59.319,41 Euro 750.830,26 Euro 3,76 % 1,14 %

Sonstiges 72.421,45 Euro 7.642.329,24 Euro 4,59 % 11,64 %

1.578.329,31 Euro 65.658.221,71 Euro 100,00 % 100,00 %

Personalausgaben 1.624.681,97 DM

Energie, Wasser 69.973,05 DM

Schuldzinsen 12.894,96 DM

Vermögenswirksame Ausgaben 1.058.349,23 DM

Unterhalt Gebäude 63.381,88 DM

Lebensmittel 116.018,68 DM

Sonstiges 141.644,04 DM

3.086943,81 DM

Entwicklung des Haushaltsvolumens

Haushalt 1974 (Umrechnung in Euro)

Haushalt 1974 in DM



500 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte

Kapitel 10.2

Hauswirtschaft /   
Wirtschaftsleitung

Adelgunde Reinstein

Bis September 1971 wurde die 
bislang von einer Klosterfrau aus-
übte übergeordnete Leitung auf 
eine Fachkraft mit der Fachbezeich-
nung „Wirtschaftsleitung“ über-
geben. Die zweite Fachkraftstelle 
im Bereich Hauswirtschaft war im 
Bereich Großküche angesiedelt. 
Das gesamte weitere Personal in 
allen Arbeitsbereichen der Haus-
wirtschaft bestand ausschließlich 
aus sogenannten Hilfskräften. 

Beginnend mit Einstellung einer 
„hauswirtschaftlichen Fachkraft mit 
Ausbildereignung“ im September 
1971 wurde in der Blindeninstituts-
stiftung der Bereich Hauswirtschaft 
als Ausbildungsbetrieb anerkannt. 
Schülerinnen in Ausbildung zur 
staatlich geprüften Wirtschafterin 
(6-monatiges Betriebspraktikum), 
staatlich geprüfte Wirtschafterinnen 
im Anerkennungsjahr sowie Lehr-
linge der Hauswirtschaft wurden 
nun in enger Anbindung an das 
Berufsbildungszentrum für Haus-
wirtschaft in Würzburg ausgebildet. 

Immer wieder wurde es Schüler/
innen aus verschiedensten Schul- 
und Förderzentren ermöglicht, 
in Kurzpraktika erste berufliche 
Erfahrungen zu sammeln. Haus-
wirtschaftstechnischen Helferinnen 
(HTH) des Berufsbildungswerkes 
Don Bosco und Haus Lioba wurde 

die praktische Ausbildung mit 
Schwerpunkt Wäschepflege ermög-
licht. Ehemalige Schülerinnen aus 
der Graf-zu-Bentheim-Schule, die 
sich beruflich zur HTH ausbilden 
ließen, konnten in den Arbeitsbe-
reichen der Hauswirtschaft ihre Pra-
xiszeiten leisten. 

Für die Wirtschaftsleitung bestand 
bis zum Umzug in den Neubau der 
Ohmstraße eine Wohnverpflich-
tung in der Franz-Ludwig-Straße 
21. Als übergeordnete Leitung war 
sie im Jahr 1972 für insgesamt 17 
Mitarbeiterinnen zuständig. Diese 
waren überwiegend in Teilzeit 
beschäftigt. Im Jahr 2000 umfasste 
die Mitarbeiteranzahl insgesamt 
80 Personen einschließlich der 7 
Beschäftigten des Freizeitheimes 
Fladungen. Hierbei handelte es sich 
zum Großteil um Hilfskraftstellen 
in Teilzeitbeschäftigung. Eine stän-
dige Stellvertreterregelung für die 
Gesamtleitung Hauswirtschaft gab 
es nicht. Bei Bedarf fungierte die 
Küchenleitung als verantwortliche 
Ansprechpartnerin.

Nach und nach wurden weitere 
Blindeninstitute im Raum Bayern 
(München, Rückersdorf, Regens-
burg) und Thüringen (Schmalkal-
den) eröffnet. In der Anfangsphase 
wurde die Ausstattung (Wäsche 
und Geschirr etc.) von der Wirt-
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schaftsleitung am Standort Würz-
burg übernommen, bis in diesen 
Dienststellen eigene Hauswirt-
schaftsleitungen eingestellt wurden. 
Für das Ferienhaus in Fladungen, 
Bereich Hauswirtschaft, war die 
Wirtschaftsleitung von Planung, 
Ausstattung, Personaleinstellung 
und Einarbeitung bis zur Eröffnung 
verantwortlich. Mit Betriebsbeginn 
wurde das hauswirtschaftliche Per-
sonal durch die Wirtschaftsleitung 
übergeordnet betreut. 

Wäscherei/ Wäscheinstandhaltung

Im April 1973 kam zum Arbeitsbe-
reich Wäscherei noch die Wäsche-
instandhaltung hinzu. Das Personal 
wurde nicht mehr unter Bezeich-
nung „Hausangestellte“ geführt, 
sondern als „Hilfskräfte im Arbeits-
bereich Wäscherei/ Wäscheinstand-
haltung“.

1973 war ein Jahr mit Verände-
rungen im Schul-, Heim- und Alten-
heimbereich. Neu waren die Auf-
nahmen der Kinder und Schüler mit 
Mehrfachbehinderung. Es erfolgte 
die Auflösung des Altenheimbe-
reiches und neue Außenstellen 
wurden eröffnet. Hiermit verbunden 
waren ein erhöhter Wäscheanfall 
sowie die Notwendigkeit, ein Sys-
tem zur Abgabe von Schmutzwä-
sche und Auslieferung der schrank-
fertigen Wäsche aufzubauen.

Die Zeit von 1974 bis zum Umzug 
in den Neubau in die Ohmstraße 
1982

Mehrmalige Erweiterungen im 
Heim- und Schulbereich waren not-
wendig. Die Arbeitsauslastung in 
der Wäscherei stieg weiter an und 
musste bei weiterhin gleichblei-
bender maschineller Ausstattung 
sowie räumlich sehr beengten 
Arbeitsverhältnissen bewältigt 
werden. Aufgrund der über das 
gesamte Stadtgebiet von Würz-
burg und angrenzende Gemeinden 
verteilten Wohngruppen war eine 
ständige Anpassung des Logistik-
systems (An- und Auslieferung der 
Wäsche, Fahrdienst) notwendig. 

Aufgrund der immer weiter anstei-
genden Wäschemengen, sich ver-
ändernden und strengeren Hygiene-
vorschriften, gesetzlicher Vorgaben 
zum Arbeitsschutz und Raumaus-
stattung konnte die Aufgabe in den 
bestehenden Räumen der Wäsche-
rei nicht mehr ausgeführt werden. 
Von Kostenträgerseite gab es keine 
Genehmigung für einen Neubau. 
Die Vergabe an einen externen 
Dienstleister wurde vorgegeben. 

Daraufhin wurden sechs gewerb-
liche Wäschereien angefragt. Nur 
eine Firma erklärte sich bereit, 
jedoch nur für einen sechswöchigen 
Versuch mit zunächst einem Wohn-
haus, bestehend aus vier Gruppen. 
Nach ca. vier Wochen beendete 
der Dienstleister diesen Probelauf 
vorzeitig. Als Begründung wurde 
ausgeführt, dass für seine Firma die 
„Schrankfertige Bearbeitung und 
Sortierung der Bewohnerwäsche“ 
zeitlich nicht leistbar und finanziell 
unrentabel sei. Bei einer Abnah-
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me der „Flachwäsche“ wurde 
ausschließlich das Waschen und 
Mangeln angeboten. Vor- und Nach-
sortierung der Wäsche hätten dann 
weiterhin durch das hauseigene 
Personal erbracht werden müssen. 
Da kein externer Anbieter gefunden 
werden konnte, war der Weg frei 
für einen Neubau.

Planung des Neubaus: Die Wäsche-
rei sollte auf das Gebäude der 
Werkstatt (Haustechnik) aufgesetzt 
werden, da hier bereits Wege für 
Anlieferung und Abholung vorge-
sehen waren. Aus Kostengründen 
musste die bereits vorhandene 
Maschinenausstattung in die neue 
Wäscherei mit übernommen wer-
den. Die Planung erfolgte auch 
in enger Abstimmung mit dem 
Gesundheitsamt, um von Anfang 
an sicherzustellen, dass die gesetz-
lichen Vorgaben beachtet und 
umgesetzt werden können. 

Im nächsten Schritt erfolgte die 
Installation eines Wäschesortiersys-
tems. Im Rahmen eines gemein-
samen Projektes von Wirtschafts-

leitung, Mitarbeitern der Wäscherei 
und den Wohngruppen sowie dem 
Fahrdienst wurden zunächst ver-
schiedenste Systeme und Abläufe 
erprobt. Letztlich entschied man 
sich, für die Schmutzwäsche eine 
„Vierfachsortierung“ einzuführen, 
bestehend aus vier Wäschewickel-
säcken in den Farben rot, gelb, 
blau und grün (Abb. 1) in einem 
fahrbaren Wäscheständer. Für die 
Abgabe der Socken und Strumpf-
hosen wurden Wäschenetze in den 
Farben weiß und blau geplant, um 
einen Verlust dieser Einzelteile zu 
vermeiden und den Inhalt gemäß 
Hygienevorgaben desinfizierend 
bearbeiten zu können. Für den 
Rücktransport der schrankfertigen 
Wäsche entschied man sich für 
geschlossene Plastikwannen, die 
nach der Befüllung aufeinander und 
nach Entleerung ineinander gesta-
pelt werden konnten. Der Einsatz 
von Hortenwägen und Wäschecon-
tainern musste verworfen werden, 
da kein Fahrzeug mit Hebebühne 
vorhanden war. Um die hygienischen 
Vorgaben für Schmutz- und schrank-
fertige Wäsche umsetzen zu kön-
nen, wurden umfangreiche Zeitplä-
ne zur Abholung und Ausfahrt der 
Wäsche erstellt. Hierbei mussten 
sowohl die Gegebenheiten der 
unterschiedlichen Wohngruppen auf 
dem Gelände der Ohmstraße, die 
Anbindung der Franz-Ludwig-Straße 
und der zwei Außenwohngruppen 
(Frauenland und Lengfeld) sowie 
auch die gesetzlichen Vorgaben, 
Fahrten getrennt nach Schmutz- 
und schrankfertiger Wäsche, beach-
tet werden. 

Am 26.Oktober 1982 wurde mit 
dem sogenannten „Einwaschen“ 
die Wäscherei in der Ohmstraße 

Abb. 1
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in Betrieb genommen (Abb. 2), als 
Dienstleister für 270 Kinder und 
Jugendliche, die weiterhin in 45 
Wohngruppen verteilt auf die ange-
mieteten Außenstellen und nun neu 
in der Franz-Ludwig-Straße beliefert 
werden mussten. Mit der Aufnah-
me des Arbeitsbetriebes waren für 
die Mitarbeiterinnen auch deutliche 
Arbeitsverbesserungen verbun-
den. U.a. gab es erstmals einen 
Umkleideraum, einen Pausenraum 
und die Möglichkeit zum Duschen 
sowie größere Arbeitsflächen in 
der Waschzone und im Lege- und 
Bügelbereich. 

Der Bereich Wäscheinstandhal-
tung fand im Gebäude Haus 12 
in der Ohmstaße seinen neuen 
Platz. Damit für die Bewohner ein 
barrierefreier Zugang zur Abgabe 
und Abholung ihrer Privatwäsche 
gewährleistet war, wurde das sog. 
Nähzimmer im Erdgeschoss ange-
siedelt.

Ab Sommer 1983 wurden die 
neuen Wohngruppen auf dem 
Gelände der Ohmstraße bezogen. 
Die bis dahin angemieteten Außen-
stellen (ausgenommen AWG Frau-
enland und Lengfeld) wurden auf-
gelöst. Somit war die Wäschesorge 
erstmals überwiegend zentral auf 
dem Gelände der Ohmstraße sowie 
Altbau Franz-Ludwig-Straße ange-
siedelt. Zudem war es nun möglich, 
dass Bewohner und ihre Betreuer 
persönlich in den Eingangsbereich 
der Wäscherei kommen konnten, 
um Anliegen direkt klären zu können. 

1991 erfolgte die Eröffnung der 
Förderstätte und des Wohnpfle-
geheimes für Erwachsene in der 
Sophienstraße mit insgesamt 31 

Betreuungsplätzen. Bei der Wäsche-
ausstattung und Instandhaltung 
mussten die pflegerischen Beson-
derheiten berücksichtigt werden, 
u.a. Wäschestücke, die für eine 95- 
Grad-Wäsche und Trocknung geeig-
net waren. Bedingt durch einzu-
haltende Hygienevorschriften war 
mehrfach täglicher Wäschewechsel 
erforderlich. Für den Arbeitsbereich 
Wäscherei bedeutete dies eine 
deutliche Steigerung der zu bearbei-
tenden Wäschemenge. 

Im Herbst 1992 eröffnete die Werk-
statt für Sehgeschädigte (WfS) auf 
dem Gelände in der Ohmstraße. 
Als neu hinzugekommene Auf-
gaben für die Wäscherei wurden 
die Reinigung der Wäsche aus der 
Verteilerküche, WfS-Kantine, den 
Arbeitsgruppen sowie der Schutz-
bekleidung übernommen. Eine 
erneute Anpassung der Zeitplanung 
für die Hol- und Bring-Dienste 
musste vorgenommen werden. 
 
 
 

 

Abb. 2
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Eröffnung neuer Wohngruppen 
im Erwachsenenbereich 

1993 Haus A Wohngruppen für WfS- 
Besucher (31 Betreuungsplätze) 

1996 Haus B Wohngruppen für 
WfS- und Förderstättenbesucher 
(31 Betreuungsplätze) 

1998 Haus C Wohngruppe für WfS- 
und Förderstättenbesucher  
(32 Betreuungsplätze) 

Die zu bearbeitende Wäschemenge 
erfuhr nochmals eine deutliche Stei-
gerung (Abb. 3). Die Jahresmenge 
für Schmutzwäscheanfall betrug 
1998 136.500 kg. Im Jahr 1999 
waren es bereits 144.000 kg. Die 
Tagesmenge der zu bearbeitenden 
schrankfertigen Wäsche belief sich 
auf bis zu 700 kg. 

Nach der Jahrtausendwende 
mussten schließlich räumliche und 
maschinelle Veränderungen in der 
Wäscherei vorgenommen und die 
Personalbesetzung erhöht wer-
den, um die anfallenden Aufgaben 
weiterhin erfüllen zu können. Die 

Raumfläche der Wäscherei wurde 
um die noch zur Verfügung ste-
hende Dachfläche des Gebäudes 
der Haustechnik erweitert. Es 
erfolgte die Ausstattung mit voll-
automatischen Waschmaschinen 
mit Dosieranlage. Aufgrund der 
Hygienebestimmungen im Bereich 
Pflege wurde der Einsatz von des-
infizierenden Waschmitteln bei 
Niedrigtemperaturen (30/40 Grad) 
Vorschrift. Die Öffnungszeiten der 
Wäscherei wurden verlängert, um 
eine bessere Maschinenauslastung 
zu erreichen. Des Weiteren wurden 
eine Anpassung der Arbeitszeiten 
von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr sowie 
die Einführung von Samstagsdiens-
ten notwendig. 

1972 waren 3 Personen und 1999 
insgesamt 8 Personen überwie-
gend in Teilzeit beschäftigt. 

Reinigungsdienst

Von Dezember 1972 bis April 1973 
wurden die Arbeitsbereiche im Rei-
nigungsdienst neu strukturiert. Im 
ersten Schritt wurden die Nutzflä-
chen und die Fensterflächen erst-

Abb. 3
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mals ermittelt. Daran ausgerichtet 
wurden die Arbeitsbereiche in den 
verschiedenen Häusern geplant, 
die zur Bearbeitung erforderlichen 
Arbeitsstunden festgelegt und 
danach das Personal zugeteilt. 
Beginnend mit dieser Neustruk-
turierung wurde Personal nun als 
„hauswirtschaftliche Hilfskraft im 
Reinigungsdienst“ eingestuft. Die 
Mitarbeiterinnen waren nach einer 
entsprechenden Einarbeitung in 
ihren Aufgabenbereich erstmals 
eigenverantwortlich zuständig. Alle 
Leistungen (Unterhaltsreinigung, 
Grundreinigung, Baureinigung, 
Sonderreinigungen, Fenster mit 
Rahmen) wurden vom hauseigenen 
Personal erbracht. Externe Dienst-
leister kamen nicht zum Einsatz. 
Die Fensterreinigung im Haupthaus 
Franz-Ludwig-Straße stellte bau-
lich bedingt, durch die Überhöhen, 
Doppelfenster und Kippfenster, ein 
Problem in der Arbeitssicherheit 
dar. Daher wurden mit Einbindung 
der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
Sicherheitskonzepte erarbeitet. Die 
Mitarbeiterinnen wurden geschult 
und erstmals mit Sicherheitsgurten 
ausgestattet. 

1973 

Durch die Neuausrichtung auf die 
Betreuung und Beschulung von 
mehrfachbehinderten Kindern, die 
Auflösung des Altenheimbereichs, 
den Wechsel der Umschüler und 
Werkstattbesucher nach Veits-
höchheim, mussten die Aufgaben 
des Reinigungsdienstes erneut 
ausgerichtet und in ein „Nutzungs-
konzept“ eingebunden werden. So 
konnte u.a. erreicht werden, dass in 
den Wohngruppen eine feste Mitar-
beiterin aus dem Reinigungsdienst 

zuständig war. Im Herbst wurde die 
erste Außenstelle „Apetzhaus“ mit 
Wohn-, Schul- und Therapieräumen 
eröffnet. Hauseigenes Personal 
wurde für die Reinigung eingesetzt. 

Die Zeit von 1974 bis zum Umzug 
in den Neubau in die Ohmstraße 
im Jahre 1983

Nach und nach wurden weitere 
Außenstellen für die Wohngruppen 
eröffnet. Nutzungskonzepte, Per-
sonalbesetzung sowie Arbeitsplatz-
ausstattungen mussten immer wie-
der neu angepasst werden. Hierbei 
wurde das Prinzip „feste Mitarbei-
terin des Reinigungsdienstes pro 
Wohngruppe“ fortgeführt. 

Mit den Neubauten auf dem  
Gelände der Ohmstraße wurde  
es erforderlich, für den gesamten  
Reinigungsdienst ein neues Kon-
zept zu erarbeiten. Bei der Planung 
sollten nachfolgende Vorgaben 
berücksichtigt werden. Seitens 
der Schul-, Heim- und Therapielei-
tungen wurde entschieden, dass in 
den Wohngruppen mit integrierten 
Räumlichkeiten (Mehrfachnutzung) 
kein externer Dienstleister zum 
Einsatz kommen soll. Die Außen-
wohngruppen sollten gemeinsam 
mit ihrem Reinigungsdienst in die 
Neubauten umziehen. In den neuen 
Wohnhäusern sollte ein fester Raum 
im Kellerbereich für den Reinigungs-
dienst zur Verfügung stehen. 

Aufgrund der Nutzungsvorgabe war 
es notwendig, eine Lagermöglich-
keit für die Arbeitsmaterialien und 
Pflegeutensilien der Wohngruppen 
sowie eine Mitarbeiterumkleide für 
den Reinigungsdienst vorzuhalten.
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Für alle Gebäude auf dem Gelände 
der Ohmstraße mussten die Nutz- 
und Fensterflächen neu errechnet 
werden. Daran ausgerichtet wurden 
die Arbeitsbereiche in den ver-
schiedenen Gruppen und Häusern 
ge plant und die zur Bearbeitung 
erforderlichen Arbeitsstunden fest-
gelegt. Die Arbeitsplatzausstattung 
musste auf die neuen räumlichen 
Gegebenheiten, insbesondere 
Bodenarten und Sicherheitsvorga-
ben, neu ausgerichtet werden. Eine 
Bedarfs- und Kostenplanung wurde 
erstellt. Auf Grundlage dieser Pla-
nungen fand das Genehmigungsver-
fahren mit den unterschiedlichsten 
Kostenträgern statt. Die Entschei-
dung für das Schulgebäude (Haus 1) 
und das Verwaltungsgebäude  
(Haus 12) lautete „komplette Ver-
gabe aller Reinigungsleistungen an 
einen externen Dienstleister“. In der 
Folge wurden Ausschreibungsver-
fahren durchgeführt. Für die Arbeits-
bereiche „Großküche, Wäscherei, 
Handwerk“ wurde kein zusätzlicher 
Reinigungsdienst bewilligt. Die 
anfallenden Arbeiten wurden dem 
Aufgabenbereich der hier einge-

setzten Mitarbeiterinnen ergänzend 
zugeordnet. 

Ab Sommer 1983 wurden die 
neuen Wohngruppen auf dem 
Gelände der Ohmstraße bezogen. 
Ab September war der Reinigungs-
dienst nun neu für die Häuser 2 bis 
11 zuständig (Abb. 4). Die beste-
henden Wohngruppen im Altbau 
Franz-Ludwig-Straße und AWG 
(Lengfeld, Frauenland) wurden wei-
terhin durch den hauseigenen Reini-
gungsdienst versorgt. 

1991 erfolgte die Eröffnung der 
Förderstätte und des Wohnpfle-
geheimes für Erwachsene in der 
Sophienstraße. Für den Reinigungs-
dienst bedeutete dies mit einer 
Gesamtbodenfläche von 2218 m² 
eine Aufgabenmehrung. Die Reini-
gungsleistung der insgesamt 430 
m² Fensterfläche wurden an einen 
externen Dienstleister vergeben. 
Unter Berücksichtigung des in der 
Förderstätte betreuten Personen-
kreises (u.a. schwerst- mehrfach-
behinderte blinde und taubblinde 
Menschen) und dass bereits beste-

Abb. 4a / 4b 
Bei der Reinigungarbeit:  

Martina Eckart und  
Marion Röding
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hende Wohngruppen in diesem 
neuen Wohnhaus zusammengelegt 
wurden, gestaltete sich die Perso-
nalgewinnung schwierig. 

Im Herbst 1992 eröffnete die WfS 
auf dem Gelände in der Ohmstra-
ße. Die Reinigungsleistungen wur-
den komplett an einen externen 
Dienstleister vergeben. 

Die Eröffnung neuer Wohngruppen 
im Erwachsenenbereich im Juli 
1993 mit Haus A (1660 m² Boden-
fläche), 1996 mit Haus B (1660 m² 
Bodenfläche) und 1998 mit Haus C 
(2220 m² Bodenfläche) bedeuteten 
eine erneute Aufgabenmehrung für 
den Reinigungsdienst. Die Fenster-
reinigung für alle drei Wohnhäuser 
wurde an einen externen Dienstlei-
ster vergeben. 

Bedingt durch die Mehrfachnutzung 
im Haus C (Wohnräume, Tagesför-
derstätte und Therapieräume) sowie 
der zu berücksichtigenden Vorschrif-
ten aus dem Bereich Pflege musste 
ein entsprechend angepasstes Rei-
nigungs- und Hygienekonzept erar-
beitet und umgesetzt werden.

Aufgrund der sich immer wieder 
verändernden Nutzungsbedin-
gungen in den Wohnhäusern, die 
sich stetig verändernden Bedürfnis-
sen der hier betreuten Bewohner 
mussten Aufgabenbeschreibungen 
und Stellenbesetzungen im Rei-
nigungsdienst immer wieder neu 
angepasst werden. 

1972 waren 8 Personen und 1999 
insgesamt 41 Personen überwie-
gend in Teilzeit beschäftigt. 

Großküche/ Kantine

Der Arbeitsbereich umfasste 1971 
die Bereiche Küche, „Esszim-
mer für das Personal“ sowie den 
Speisesaal für die Werksatt und 
Umschüler und die Bewohner des 
Altenheimes. Der Personalstand 
war: 2 Fachkräfte, eine Lehrstelle 
zur Ausbildung für Hauswirtschaf-
terin, eine Praktikantenstelle sowie 
drei Hilfskraftstellen in Teilzeit. Der 
Leistungsumfang umfasste die 
ganztägige Vollverpflegung, eine 
Diätverpflegung gab es noch nicht, 
sowie die Sonderverpflegung u.a. 
für Besprechungen, Gästebewir-
tungen, spezielles Essen für Alten-
heimbewohner und Sonderveran-
staltungen. Die Öffnungszeiten der 
Küche waren i.d.R. von 06:00 Uhr 
bis 14:30 Uhr und 17:00 Uhr bis 
20:00 Uhr ganzjährig in geteilten 
Diensten. In der Speiseplangestal-
tung mussten die Lebensmittel-
spenden sowie die Obsternten aus 
dem hauseigenen Garten berück-
sichtigt werden. Die Vorratshaltung 
war im Haus 19 im Keller angesie-
delt. Hier gab es einen „Kartoffel-
keller“ und einen Raum für „selbst 
eingemachtes Obst und Gemüse“. 

Die Entsorgung der Essens-
reste wurde von einem Landwirt 
übernommen. Seine Entlohnung 
bestand darin, dass einmal jährlich 
von ihm ein Schwein geschlachtet 
und das Fleisch als Lebensmittel-
spende an die Küche abgegeben 
wurde. 

Im Dezember 1972 bis April 1973 
wurde der gesamte Arbeitsbereich 
neu strukturiert. Die übergeord-
nete Wirtschaftsleitung wurde nur 
noch anteilig bei Nahrungszuberei-
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tung und Verteilung sowie an den 
Wochenend- und Feiertagsdiensten 
in der Küche eingeplant. Hauptver-
antwortlich wurde die „Fachkraft-
stelle der staatlich geprüften Wirt-
schafterin im Anerkennungsjahr“. 
Dies bedeutete einen jährlichen 
Wechsel der Verantwortlichen auf 
dieser Stelle. Für das Hilfskraftper-
sonal wurden Aufgabenbereiche 
neu definiert, in denen sie nach ent-
sprechender Einarbeitung eigenver-
antwortlich arbeiteten. Teilbereiche 
waren: Speisesaal (Eindecken, 
Servieren, ggf. Unterstützung bei 
Nahrungsaufnahme, Abräumen, 
Reinigung), Personal und Gästebe-
treuung im „Esszimmer für das Per-
sonal“. Dieses war von Montag bis 
Freitag geöffnet in den Zeiten von 
11:30 Uhr bis 14:00 Uhr. 

An den Wochenenden wechselte 
eine Mitarbeiterin der Küche stun-
denweise in den Altenheimbereich, 
um Aufgaben zu übernehmen wie 
z.B. Betten machen und Getränke 
bereitstellen, da die zuständige 
Altenpflegerin an den Wochenen-
den nicht im Dienst war. Zusätzlich 
mussten Ausfallzeiten des Pforten-
dienstes durch das Küchenpersonal 
übernommen werden. Die Betreu-
ung der Hauskapelle (Ausschmü-
cken, Besorgen des Messweines, 
Verpflegung des Pfarrers etc.) fiel 
ebenso in das Aufgabengebiet der 
Wirtschaftsleitung und des Küchen-
personals. 

Im Frühjahr 1973 wurde im haus-
eigenen Stiftungsgarten erstmals 
durch das Küchenpersonal ein 
Kräutergarten angelegt. Die weitere 
Pflege und Ernte wurde auch durch 
das Küchenpersonal übernommen. 
Ab Herbst 1973 musste die erste 

Außenstelle „Apetzhaus“ mit 
Essen beliefert werden. Hierdurch 
wurde es erstmals erforderlich ein 
Transportsystem zu entwickeln.

Die Zeit von 1974 bis zum Umzug 
in den Neubau in die Ohmstraße 
im Jahre 1982

Durch die Eröffnung weiterer 
Außenstellen für die Wohngruppen 
war eine stetige Anpassung des 
Logistiksystems (Nahrungszuberei-
tung, Verteilung, Auslieferung und 
Rückholung) notwendig. Aufgrund 
ärztlicher Verordnungen wurde die 
Zubereitung von Diätessen erforder-
lich. Im Küchenpersonal war keine 
diätisch geschulte Fachkraft vorhan-
den, daher wurden die erstellten 
Diätpläne vor Umsetzung zunächst 
gemeinsam mit der Leiterin der 
Diätküche der Uniklinik Würzburg 
(Ausbildungsbereich der Diätas-
sistenten) besprochen. Aufgrund 
der immer weiter ansteigenden 
Normalkost und Diätverpflegung, 
sich verändernden und strengeren 
Hygienevorschriften, gesetzlicher 
Vorgaben zum Arbeitsschutz und 
Raumausstattung konnte die Auf-
gabe in den bestehenden Räumen 
der Küche nicht mehr ausgeführt 
werden. Von Kostenträgerseite gab 
es keine Genehmigung für einen 
Neubau. Die Vorgabe war eine 
Anbindung an die Zentralküche 
des Bezirks Unterfranken auf dem 
Heuchelhof. Bereichsübergreifend 
(Gesamtleitung, Heim-Schulleitung, 
Therapie, Wirtschaftsleitung) wur-
den Argumente für einen Neubau 
ausgearbeitet. Da die Notwendig-
keit gesehen wurde, dass bei den 
betreuten Schülern und Bewoh-
nern in der Essenszubereitung 
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spezifische Anforderungen sowie 
ärztliche Anordnungen beachtet 
werden mussten (u.a. Schonkostes-
sen, Diätisches Essen, Frischkost 
etc.) und zudem eine bestmögliche 
Nahrungsqualität erhalten werden 
musste, war es erforderlich, dass 
die Wege zwischen Nahrungszube-
reitung und Anlieferung möglichst 
kurz gehalten sein sollten. Letztlich 
konnte nach langwierigen gemein-
samen Anstrengungen der Kosten-
träger überzeugt werden, dem Neu-
bau zuzustimmen.

Wirtschafts- und Küchenleitung 
arbeiteten mit den Architekten 
an den Plänen für den Neubau in 
der Ohmstraße zusammen, um 
die gesetzlichen und hygienischen 
Anforderungen an eine Großküche 
möglichst praktikabel umsetzen zu 
können. Baulich und konzeptionell 
wurde der Küchenraum erstmals 
in Teilbereiche unterteilt: U.a. in 
Lebensmittelanlieferung, Nahrungs-
vorbereitung, Nahrungszuberei-
tung, Diätküche, Backbereich, kalte 
Küche, Ausgabe, Transport, Spülkü-
che mit Rücktransport der Essens-
container. Für die Vorratshaltung 
wurden Trockenlager, verschiedene 
Kühllagerungen und ein Tiefkühl-
raum geplant. Diese standen in 
den bisherigen Küchenräumlich-
keiten nicht zur Verfügung. Für das 
Küchenpersonal konnte nun erst-
mals ein Aufenthaltsraum, Umklei-
de und ein Duschraum sowie ein 
Büro für die Küchenleitung geschaf-
fen werden. Die Zu- und Abfahrt 
zur Küche konnte ebenerdig ohne 
den Einsatz zusätzlicher Rampen 
und Treppen umgesetzt werden. 
Der Kantinenbereich wurde mit ca. 
80 Sitzplätzen, mit Essens- und 
Getränkeausgabe geplant mit der 

Zielsetzung, hier zukünftig Personal, 
Tagesstätten-Besucher, Angehörige 
und Gäste bewirten zu können  
und zudem Sonderveranstaltungen, 
u.a. Jahreskreisfeste, Personalver-
sammlungen, „Seniorencafe für 
ehemalige Altenheimbewohner der 
Einrichtung“, abhalten zu können. 

Mit dem Umzug in die Ohmstra-
ße wurde eine Veränderung in der 
Auslieferung notwendig. Da die 
Essenszeiten in den Wohngrup-
pen an die Schulzeiten gekoppelt 
waren, musste die Planung der 
Essensauslieferung entsprechend 
angepasst werden. Neu war, dass 
mit der Anlieferung des Mittages-
sens zugleich das Abendessen 
ausgeliefert wurde. Das Essen 
wurde nun nicht mehr häuserweise 
abgegeben, sondern gruppen- und 
bewohnerspezifisch. Hierzu musste 
zunächst mit den Wohngruppen ein 
praktikables Containersystem mit 
Rollwagen erprobt werden. Letztlich 
wurde ein System gefunden, das 
es ermöglichte, kalte, warme und 
diätische Speisen an die Gruppen 
abgeben zu können. Durch den 
Einsatz von Rollwägen konnte für 
das Personal (Küche, Wohngrup-
pen) auch eine Arbeitserleichterung 
ermöglicht werden. Die Container-
auslieferung und Rückholung durf-
ten aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
nur getrennt erfolgen. Die Planung 
und Umsetzung stellten für das 
Küchenpersonal und den Fahrdienst 
eine große logistische Herausforde-
rung dar, die immer wieder auf die 
sich verändernden Gegebenheiten 
angepasst werden musste. 

Am 09. September 1982 wurde der 
Küchenbetrieb mit einem „Probe-
kochen“ aufgenommen (Abb. 5). 
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Zu diesem Zeitpunkt waren noch 
keine Bewohner auf dem Gelände 
der Ohmstraße eingezogen. Nach 
den Pfingstferien 1983 erfolgten 
nach und nach die Umzüge von 
den Außenstellen in die Ohmstra-
ße. Ende der Sommerferien 1983 
waren alle Wohngruppen auf dem 
Gelände eingezogen. Das Küchen-
team versorgte in der Ohmstraße 
nun 36 Wohngruppen, 8 Gruppen in 
der Franz-Ludwig-Straße sowie die 
beiden AWG (Lengfeld, Frauenland).

Neben der wachsenden Anzahl 
an Betreuten nahm die Gästever-
pflegung sowie die Ausrichtung 
von Sonderveranstaltungen immer 
mehr zu. 1983 fand ein großer 
Kongress der Sonderpädagogen 
auf dem Gelände der Ohmstraße 
statt. Die Verpflegung während des 
gesamten Kongresses sowie des 
Festaktes auf der Festung Mari-
enberg wurde vollständig durch 
das eigene Küchen- und Hauswirt-
schaftspersonal übernommen. 

Abb. 5

Abb. 7

Abb. 6

Abb. 8  Katharina Keller
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1991 erfolgte die Eröffnung der 
Förderstätte und des Wohnpfle-
geheimes für Erwachsene in der 
Sophienstraße. Insgesamt 31 
Bewohner, in vier Gruppen auf-
geteilt, mussten nun durch die 
Zentralküche mit Essen versorgt 
werden. Mit der Erweiterung der 
Anzahl der Essensteilnehmer 
wurde es notwendig, vor Ort ein 
An-Auslieferungssystem zu etablie-
ren und auszustatten (Abb. 6, 7). 
Im Küchenbereich musste diese 
Essensmehrung in das bestehende 
System eingebunden werden.

Im Herbst 1992 eröffnete die WfS 
auf dem Gelände in der Ohmstraße 
die Werkstatt mit einem eigenen 
Kantinenbereich zunächst für 64 
Beschäftigte. Die Mittagsverpfle-
gung wurde an den bestehenden 
Speiseplan der Zentralküche ange-
schlossen. Die Essensauslieferung 
erfolgte nicht in Einzelportionierung, 
sondern in einer Gesamtmenge für 
60 Personen. In der Verteilerküche 
der WfS-Kantine wurde die Essens-
portionierung im Rahmen eines 
Tellersystems dann gesondert vor-
genommen. 

Eröffnung neuer Wohngruppen 
im Erwachsenenbereich

Im Zeitraum von 1993 bis 1998 
wurden drei Wohnhäuser (Haus 
A, B, C) im Erwachsenenbereich 
eröffnet. Insgesamt kamen 94 
Betreuungsplätze, verteilt auf 12 
Wohngruppen in Vollverpflegung, 
für die Großküche hinzu (Abb. 8). 
Die Anzahl an ärztlichen Diätverord-
nungen für diese Bewohnergruppe 
nahm stetig zu. 

Bedingt durch die sich immer 
wieder verändernden Essensteil-
nehmerzahlen, die Zunahme an 
Diätversorgungen, die Zunahme der 
Verpflegung bei Sonderveranstal-
tungen (Bewohnerfeste, Hochzeit, 
Taufe, Kommunion, Firmung, runde 
Geburtstage, Trauer- Abschiedsfei-
ern, Tag der Offenen Tür, Jahres-
kreisfeste, Personalfest, Tagungen) 
mussten Arbeitsabläufe und Logis-
tik immer neu angepasst werden. 

Im Jahr 2000 bestand das  
Küchen- und Kantinenpersonal 
aus: 1 Küchenleitung, 1 stellvertre-
tenden Küchenleitung, 6 Fachkräfte 
sowie 7 Hilfskräften, überwiegend 
in Teilzeit. Die Öffnungszeiten der 
Küche umfassten 06:30 Uhr bis 
17:00 Uhr. Für das Personal gab 
es keine geteilten Dienste mehr. 
Wochen- und Feiertagsdienste 
mussten weiterhin abgedeckt  
werden.

Die durchschnittliche Tagesverpfle-
gung betrug ca. 300 Frühstücke, 
580 Mittagessen, 300 Abendessen. 
Hierbei mussten in der Diätversor-
gung 11 verschiedene Kostformen 
für insgesamt 65 Betreute zube-
reitet werden. Für ca. 40 Schüler 
wurde das Pausenfrühstück gerich-
tet und in das Schulgebäude auf 
dem Gelände der Ohmstraße aus-
geliefert. 
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Kapitel 10.3

Technische Abteilung 

Paul Riedel

Die Anfänge 1945 bis 1971

Die „Technische Abteilung“ der 
verschiedenen „Blindenanstalten / 
Blindeninstitute“ war im Laufe der 
167 Jahre nicht immer gleicher Art 
und Intensität. Die ersten sechs 
Schüler mit ihrem Lehrer Jakob 
Zeller brauchten einen beheizten 
Raum, Stühle und Tische, Anschau-
ungsmaterial evtl. noch weitere 
spezielle pädagogische Hilfsmittel. 
Das war dann aber auch schon 
alles, was die “Technische Abtei-
lung“ zu jener Zeit betraf. Erst mit 
der technischen Weiterentwicklung 
war es auch notwendig, speziell 
ausgebildete Mitarbeiter zu gewin-
nen, die sich um alles „Technische“ 
kümmerten. Der „Hausmeister“ 
war geboren als Alleskönner für 
die vielen technischen Probleme 
einer besonderen Einrichtung wie 

der „Blindenanstalt“. Die Technische 
Abteilung ist wiederum eine Weiter-
entwicklung der Abteilung „Haus-
meister“ und bezieht sich vor allem 
auf die Zeit nach 1945.  
 
Der fast vollständige Zerstörung 
des Haupthauses in der Franz-Lud-
wig-Straße 21 in der Bombennacht 
des 16. März 1945 schon bald der 
Wiederaufbau des Gebäudes in der 
Franz-Ludwig-Straße 21. Bereits 
im Jahr 1947 konnten die ersten 
Bewohner wieder einziehen, die 
endgültige Fertigstellung zog sich 
bis 1954 hin. Bei Renovierungsar-
beiten wird noch heute ersichtlich, 
unter welchen Umständen, mit wel-
chen Widrigkeiten und mit welcher 
Materialknappheit man damals zu 
kämpfen hatte. Man stößt prak-
tisch in jeder Wand und in jeder 
Gebäudedecke auf unterschiedliche 
Materialien und Bauwerksstruk-
turen. In dieser Phase kam es zur 
ersten Anstellung eines Technikers 
für die handwerkliche Betreuung 
der Wohnheime, Küche, Schule, 
Werkstattbereiche für blinde Berufs-
schüler und Umschüler und für den 
baulichen Unterhalt der Immobilien.

Erwin Brückner, von Beruf Elek-
tromeister (Abb. 1), war derjenige, 
der in dieser in vielerlei Hinsicht 
nicht einfachen Zeit als Handwerker 
verantwortlich war und durch seine 
engagierte Tätigkeit die Einrichtung 

Abb. 1, Erwin Brückner mit Zivi  
Reinhard Groscurth
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weiterentwickelte. Ein Großteil sei-
ner Aufgaben würde man heute als 
Hausmeistertätigkeit sehen, seine 
Kinder wissen aber auch zu berich-
ten, dass z.B. die Elektroinstallation 
beim Neubau des Roten Bau durch 
ihn mit Unterstützung seiner Kin-
der ausgeführt wurde. Es waren 
daneben auch Arbeiten nicht hand-
werklicher Art gefragt. Er war Bade-
meister, Begleiter bei Ausflügen, 
Betreuer und „Wirt“ der Kegelbahn 
am Abend, unterstützte bei allen 
Veranstaltungen und im Bedarfsfall 
bei jeglicher berufsfremden Aufga-
be. Die damalige Größe der Einrich-
tung ermöglichte diesen sehr famili-
ären Umgang miteinander.

Erweiterung der Aufgaben in den 
Jahren 1972 bis 1983

Mit Übernahme der Betreuungsauf-
gabe für blinde sehbehinderte und 
insbesondere für blinde mehrfach-
behinderte Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene im Jahr 1972 wurde 
auch die handwerkliche Betreuung 
umfangreicher und die Abteilung 
wurde vor neue Aufgaben gestellt. 
Die Einrichtung wuchs sehr schnell 
und so war weitere personelle 
Unterstützung notwendig. 

Das Wachstum der Blindeninstituts-
stiftung bedingte die Anmietungen 
von diversen Immobilien. So wur-
den zwischen 1972 und 1983 in der 
Stadt und im Landkreis Würzburg 
15 Objekte angemietet. Für die 
damit einhergehenden Arbeiten wie 
Umzüge organisieren und durchfüh-
ren, laufender Unterhalt der Miet-
objekte, Transport von Personen 
oder Versorgungsfahrten usw. war 
Verstärkung notwendig. In diesem 
Zeitraum wurden die Herren Horst 

Böhm, Helmut Helm, Alfons Freitag, 
Hubert Pohl, Karlheinz Sonnleitner 
und Martin Übelhör neu angestellt. 

Mit diesen Anstellungen begann 
man auch die handwerkliche Kom-
petenz zu erweitern, man hatte ab 
jetzt zusätzlich zu einem Elektro-
meister auch einen Schreiner, 
Maler, Sanitär- und Heizungsinstal-
lateur und Gärtner. Anfangs wurde 
der Fahrdienst noch von der tech-
nischen Abteilung abgedeckt, doch 
schon bald wurden die ersten Zivil-
dienstleistenden dafür angestellt. 
Anfang der 80er-Jahre waren es bis 
zu 8 junge Männer. 1983 wurde der 
Fahrdienst dann offiziell der tech-
nischen Leitung unterstellt. 

1978 fand die Grundsteinlegung für 
14 neue Gebäude in der Ohmstraße 
7 statt, im Sommer 1982 wurden 
die ersten vier Gebäude bezogen. 
Die restlichen Gebäude nahmen im 
Laufe des Jahres 1983 den Betrieb 
auf. Die Jahre 1982/1983 waren 
vor allem mit der Rückabwicklung 
der Anmietungen, Umzüge in die 
Ohmstraße, Abnahme der einzel-
nen Gewerke des Neubaus in der 
Ohmstraße und die Begleitung 
bei der Mängelbeseitigung, Ken-
nenlernen der neuen Anlagen und 
der verbauten Technik geprägt. 
Der im Sommer stattgefundene 
Internationale Blinden- und Seh-
behindertenkongress stellte eine 
zudem interessante, neue und auch 
herausfordernde Aufgabe für die 
technische Abteilung dar. 

Umgestaltung der Technischen 
Abteilung ab dem Jahr 1983

Ab 1982 bekam die Technische 
Abteilung langsam ein anderes 

Kapitel 10 – Wirtschaftliche und organisatorische Herausforderungen
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Gesicht. Es kamen neue Mitarbeiter 
dazu, nacheinander gingen Mitar-
beiter in den Ruhestand, verließen 
die Blindeninstitutsstiftung oder 
wechselten in eine andere Abtei-
lung. Mit der Anstellung der Herren 
Frank Uhlemann, Heinz Heußinger, 
Paul Riedel, Günther Scholz, Ralf 
Winter, Dieter Bacher, Michael 
Trägner, Bernhard Stumpf, Anton 
Balling, Ralf Dehm, Norbert Strauß, 
Dirk Lindenlaub, Heribert Dorsch, 
Stephan Leutner, Andreas Müller, 
Senad Prodea und Thomas Röllinger 
kamen zusätzliche Qualifikationen 
und personelle und fachliche Res-
sourcen in die Abteilung. 

In der Technischen Abteilung sind 
derzeit folgende Ausbildungsberufe 
vertreten.

 – Elektrotechnik-Meister

 – Elektroinstallateur

 – Kraftfahrzeugmeister

 – Kraftfahrzeugmechaniker

 – Maler und Lackierer

 – Ausbaumaurer

 – Holzmechaniker

 – Schreiner

 – Zentralheizungs- und Lüftungs-
bauer

 – Rohrinstallateur

 – Klempner

 – Gärtnerhelfer

Um ihr Wissen auf dem Laufenden 
zu halten und zu erweitern, haben 
die Mitarbeiter der Abteilung seit 

Abb. 2, Fortbildung, v. l.Ralf Dehm, Dirk Lindenlaub, Bernhard Stumpf, Dieter Bacher, 
Senad Prodea, Frank Uhlemann, Michael Trägner, Andreas Müller, Norbert Strauß, Günter 
Scholz. Mit dem Rücken v. l. Heribert Dorsch, Stephan Leutner, Ralf Winter

Abb. 3, Kfz-Reparatur, Heribert Dorsch
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1983 an rund 110 Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen teilgenommen 
(Abb. 2). 

Mit der wachsenden Abteilung 
und den damit einhergehenden 
fachlichen und personellen Mög-
lichkeiten war es notwendig, auch 
in die Ausstattung der Werkstatt 
zu investieren. Beispielhaft sei hier 
die Anschaffung eines Fassadenge-
rüstes genannt, eine Kfz-Werkstatt 
wurde neu gebaut und nahezu 
komplett ausgestattet (Abb. 3), der 
Maschinenpark in der Schreinerei 
wurde ergänzt und qualitativ ver-
bessert, umfangreiche Prüf- und 
Messgeräte für die Elektrowerkstatt 
wurden gekauft, unterschiedliche 
Schweißgeräte, Metallkreissäge, 
Rohrbiegemaschine, Einfriergerät 

für Heizungsanlagen, motorisch 
betriebene Rohrreinigungsgeräte 
u.v.m. wurden angeschafft und auch 
für die Pflege des Außenbereichs 
wurden leistungsfähige Gerätschaf-
ten zur Verfügung gestellt. 

Statistische Angaben zum 
Umfang der Arbeit

Die von der Technischen Abteilung 
zu betreuenden Grundstücke in 
Würzburg haben eine Gesamtfläche 
von 112.247 m², rund 35.737 m² 
davon sind befestigte oder über-
baute Flächen. Eine detaillierte Auf-
stellung aus dem Jahr 1985 für das 
Gelände in der Ohmstraße 7 sah 
wie folgt aus:

1. Befestigte Flächen:

Bituminöse Fahrbahnen 8.000 m²

Parkflächen aus Betonverbundsteinen 2.200 m²

Gehwege, Terrassen etc. mit Straßenbauklinkern 5.000 m²

Kunststoffflächen mit Allwetterplatz und Laufbahn 2.200 m²

Summe 17.400 m²

2. Grünflächen

Allgemeine Wiesen- und Rasenflächen 43.000 m²

Extreme Böschungen 11.000 m³

Geschlossene Pflanzflächen ohne Bäume 9.000 m²

Feuerwehrstraßen mit Rasengitterziegel 1.500 m²

Rasenspielfeld 3.000 m²

Summe 67.500 m²

3. Sonstiges

Sandspielflächen 1.000 m²

Kapitel 10 – Wirtschaftliche und organisatorische Herausforderungen
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Im Jahr 1983 übernahm Paul Riedel 
die Leitung der Technischen Abtei-
lung von Erwin Brückner. Seit 1992 
gibt es mit Maria Winter (Abb.  4) 
auch eine Frau in der Abteilung, sie 
erledigt für die Abteilung die anfal-
lenden Büroarbeiten.

Interessant und bereichernd waren 
die Zivildienstleistenden in der Tech-
nischen Abteilung. Bis zu vier junge 
Männer waren ab 1985 gleichzeitig 
in der Abteilung beschäftigt. Deren 
Berufsausbildungen, die wir zum 
Teil nicht in der Abteilung hatten, 
aber auch die moderne und freie 
Denkweise hat sich oft sehr posi-
tiv auf die Abteilung und deren 
Weiterentwicklung ausgewirkt. 
Der erste Zivildienstleistende in 
der Abteilung war Lars Grosenik 
(Abb.  6). Ein Zeugnis dessen, was 
Zivildienstleistende bei uns geleis-
tet haben, ist der immer wieder 
gern genutzte Pavillon (Abb.  5), den 

Frank Schmachtenberger (Abb.  7) 
während seiner Zivildienstzeit nahe-
zu alleine gebaut hat. 

Die Technische Abteilung bot und 
bietet auch immer wieder Prakti-
kumsplätze für interne und externe 
Schüler*innen an. 

Durch die Vielzahl der unterschied-
lichen Ausbildungsberufe in der 
Abteilung, durch Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen und durch 
das Aufgreifen des Fachwissens 
der Zivildienstleistenden konnten 
und können bis heute nahezu alle 
handwerklichen Arbeiten ausgeführt 
werden. Im Jahr 1984 begann die 
Technische Abteilung z.B. im Haus 
5 mit dem ersten Dachbodenaus-
bau, bei acht weiteren Häusern 
sollten noch weitere Dachaus-
bauten komplett oder mit teilweiser 
Unterstützung durch Fremdfirmen 
folgen. 

Abb. 4, Maria Winter

Abb. 6, Lars Grosenik

Abb. 7, Frank Schmachtenberger

Abb. 5
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Weitere Aufgaben durch den 
Erwerb zusätzlicher Immobilien 
seit 1989 

1989 wurde in der Richard-Wagner-
Straße die 1930 erbaute ehemalige 
„Geis-Villa“ (Abb.  8) erworben, 
ein wunderschönes Gebäude im 
Stile der Neuen Sachlichkeit, aber 
auch stark renovierungsbedürftig. 
In der ersten Renovierungsphase, 
die 1990 abgeschlossen werden 
konnte, wurde das Gebäude und 
der Außenbereich so weit instand 
gesetzt, dass das Gebäude bezogen 
werden konnte. Weitere Sanie-
rungen durch die Mitarbeiter der 
Technischen Abteilung sollten noch 
folgen. In den Folgejahren wurden 
sämtliche Bäder umgebaut, die 
Trinkwasserinstallation komplett 
erneuert, die Außenfassade saniert 
und die Heizungsanlage samt Heiz-
öllager getauscht und auf den tech-
nisch neusten Stand gebracht. 

Ähnliche Sanierungsmaßnahmen 
waren bei dem 1991 erworbenen 
Gebäude Am Mühlenhang 12 in 
Lengfeld notwendig. Hier wurde 
aber auch noch das ursprüngliche 

Schwimmbad im Untergeschoss 
des Gebäudes so umgestaltet, dass 
ein weiteres Schlafzimmer und ein 
Heizöllagerraum entstanden. Im 
Laufe der Jahre wurden noch einige 
Fenster erneuert und das komplette 
Gebäude mittels eines Wärme-
dämmverbundsystems aufgewertet. 
Die letzte Maßnahme war, dass 
das Dach komplett neu eingedeckt 
wurde und die Spenglerarbeiten 
ergänzt oder repariert wurden. 

2006 erwarb das Blindeninstitut 
das Anwesen in der Franz-Ludwig-
Straße 17B. Das Gebäude war bis 
dahin größtenteils für unterschied-
liche medizinische Praxen genutzt 
worden. In den Folgejahren bauten 
wir dann diese Bereiche für die 
Bedürfnisse der Einrichtung um. Es 
entstanden sechs Einzelapparte-
ments, eine Etage wird seitdem als 
Wohngemeinschaft genutzt.

Seit 1992 betreuen wir ein Gebäude 
in der Rottendorfer Straße (Abb.  10). 
Der Besitzer des Anwesens, Herr 
Hermann Tzschaschel (Abb.  9), 
hat in seinem Vermächtnis die 
Blindeninstitutsstiftung als Erbe 

Abb. 8, Richard-Wagner-Straße 1 Abb. 9, Peter Engert, Paul Riedel, 
Hermann Tzschaschel, Brigitte Riedel

Abb. 10, Villa von Hermann Tzscha-
schel Rottendorfer-Straße 25

Kapitel 10 – Wirtschaftliche und organisatorische Herausforderungen
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eingetragen und bis zu seinem 
Ableben unterstützte die Technische 
Abteilung mit weit mehr als nur mit 
handwerklichen Leistungen. Die 
komplette Fassade des wunder-
schönen Fachwerkgebäudes wurde 
saniert und umfassende Sanie-
rungen im Inneren des Gebäudes, 
neben den ganz normalen, alltäg-
lichen handwerklichen Aufgaben, 
wurden im Laufe der Jahre durch-
geführt. 

Sanierungen bestehender  
Gebäude

Die Immobilie in der Sophien-
straße 20A (Abb.  11) ist ein reines 
Mietgebäude. Hier wird seit 1986, 
immer wenn eine Wohnung frei 
wird, diese umfassend saniert. Es 
wird die komplette Elektro- und 
Sanitärinstallation erneuert, das Bad 
saniert, die Böden erneuert und 
Fenster je nach Zustand getauscht. 
Außerdem wurde im Laufe der 
Jahre das Treppenhaus saniert, die 
Gebäudehauptverteilung erneuert 
und die Heizungsanlage mit zusätz-

licher Unterstützung einer Fremd-
firma ausgetauscht und von Heizöl 
auf Erdgasbetrieb umgestellt.

Eine sehr große und anspruchs-
volle Maßnahme war die kom-
plette Sanierung der Gebäude in 
der Franz-Ludwig-Straße 19/21 
(Abb.  12).

1993 wurde beim Haus 21 die 
Außenfassade, der Naturstein 
auf den Straßenseiten und das 
gesamte Dach durch Fremdfirmen 
saniert. Die Renovierungsarbeiten 
auf den Hofinnenseiten und die 
kompletten Spenglerarbeiten wur-
den aber durch die Technische 
Abteilung durchgeführt. Dann im 
Jahr 1999 begann sie mit der kom-
pletten Sanierung beider Gebäude 
im Inneren. Sämtliche Bäder wur-
den komplett saniert und den mitt-
lerweile notwendigen pflegerischen 
Anforderungen wurde bei der 
Sanierung Rechnung getragen. Die 
Toilettenanlagen wurden umgebaut. 
Große Zimmer wurden abgeteilt 
und Zugänge geschaffen, damit 
anschließend mehr Einzelzimmer 

Abb. 11, Sophienstraße 20 Abb. 12, Franz-Ludwig-Straße 19 und 21
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zur Verfügung standen. Die Küchen 
wurden teilweise erneuert und bei 
sämtlichen Räumen wurden die 
Decken abgehängt, was sich positiv 
auf die Heizkosten auswirken sollte, 
und revisionierbare Akustikdecken 
wurden in die Flure eingebaut. Die 
komplette Sanitär- und Elektroin-
stallation wurde auf den neuesten 
Stand gebracht. Die alten Holzbö-
den wurden wieder freigelegt, die 
unter verschiedensten Teppich-, 
Linoleum- oder PVC-Belägen jah-
relang versteckt lagen. Sie wurden 
alle abgeschliffen und neu versiegelt. 

Nach Abschluss der Innensanie-
rung der beiden Gebäude wurde 
durch die Technische Abteilung von 
Haus  19 die Außenfassade komplett 
saniert und die Dacheindeckung 
einschließlich aller Spenglerarbeiten 
erneuert.

Mitte der 90er-Jahre wurden die 
drei Etagen des Roten Baus innen 
umfassend saniert, die komplette 
Elektroinstallation und die Böden 
erneuert und sämtliche Räume 
optisch aufgewertet. 2005 wurden 
alle Fenster ausgetauscht. Die kom-

plette Maßnahme wurde mit der 
Erneuerung der Fassade und deren 
Dämmung abgeschlossen.

Anfang der 90er-Jahre zeigten sich 
an den Gebäuden in der Ohm-
straße vermehrt Schäden an den 
Betonbauteilen. In den Folgejahren 
wurden dann an 13 Gebäuden z.T. 
umfassende Betonsanierungsar-
beiten an Gebäudesockeln, Blu-
mentrögen, Stützen, Wänden und 
Unterzügen ausgeführt. Für diese 
Arbeiten war es notwendig, dass 
sich einige der Kollegen vorher die 
notwendige Qualifikation aneig-
neten. Im Zuge dieser Sanierungs-
maßnahmen wurden auch die Häu-
ser 12 und 13 komplett eingerüstet 
und die Fassaden neu gestrichen. 

Ab 2004 wurde dann in der Ohm-
straße mit der Fassadensanierung 
weiterer Gebäude (Abb. 13, 14, 15) 
begonnen. Haus  2 war in diesem 
Zuge das erste der renovierten 
Gebäude, sieben weitere Gebäude 
und die Bentheim Werkstatt sollten 
in den nächsten Jahren noch folgen. 
Bei diesen Fassadenarbeiten wur-
den bei Bedarf auch Risse in der 

Abb. 13, Haus 2 Abb. 14, Haus 5 Abb. 15, Haus 11
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Fassade fachmännisch saniert und 
diese Fassadenteile dann komplett 
mit neuem Reibeputz aufgezogen, 
Fenster gestrichen, Attikaverklei-
dungen, die Kastenrinnen oder der 
Blitzschutz repariert oder erneuert. 

Von 2000 bis 2002 wurden bei den 
Häusern A, B und der Bentheim-
Werkstatt auf 375 z.T. mehrteiligen 
Fensterelementen und Türen, auf 
44 geschlossenen Glaselementen 
und auf 33 Brüstungen das Holz 
mit Alurahmenprofile abgedeckt. 
Es entstanden somit im Nachhinein 
Holz-Alu-Fenster.

In einem Zeitraum, in dem viele 
andere Unternehmen ihre betriebs-
eigene Kfz-Werkstatt aufgelöst 
haben, hat sich die Blindeninsti-
tutsstiftung dazu entschlossen, die 
Fahrzeugbetreuung und Fahrzeugre-
paraturen so weit wie möglich in 
Eigenregie durchzuführen. Dazu 
wurde 1997 mit externer Unter-
stützung eine neue Kfz-Werkstatt 
gebaut, ein Kraftfahrzeugmeister 
wurde eingestellt. Für den kom-
pletten Innenausbau dieser Werk-
statt sorgten die Handwerker des 
Blindeninstituts.

Im Jahr 2000 Umbau  
der Cafeteria

Eine interessante und zugleich 
anspruchsvolle und von kurzen 
Terminen geprägte Maßnahme 
war der Umbau der Cafeteria und 
der Anbau für den Diätbereich der 
Großküche im Jahr 2000. Die Pla-
nung und Genehmigungsverfahren 
für den Anbau und die Abwicklung 
des Hochbaus selbst wurden noch 
durch einen Architekten ausgeführt, 

der Rest war Aufgabe der Tech-
nischen Abteilung. Hier galt es, die 
Eigenleistungen zu organisieren 
und Arbeiten, welche z.T. Neuland 
waren, auszuführen und im Zeit-
plan zu bleiben. Gleichzeitig waren 
Leistungen von Fremdfirmen aus-
zuschreiben und die damit verbun-
denen gesetzlichen Vorgaben einzu-
halten wie z.B. Auftragsvergabe, 
Koordination der einzelnen Firmen, 
Überwachung der Ausführung, 
Abnahmen, Mängelbeseitigung und 
Beschaffung der Ausstattung für die 
Cafeteria usw.

Einsatzorte außerhalb Würzburgs

Schon fast traditionell sind Ein-
sätze außerhalb Würzburgs. Zu 
Erwin Brückners Zeit führten die 
Wege der Handwerker nach Prien 
am Chiemsee und vor allem nach 
Lüsen in Südtirol. In den letzten 
drei Jahrzehnten wurde beim Auf-
bau des Blindeninstituts in Schmal-
kalden geholfen. Eine umfang-
reichere Unterstützung wurde 
der Einrichtung am Untermain in 
Elsenfeld zuteil. Viele Jahre wurde 
ein Großteil der anfallenden Repara-
turen übernommen, die Prüfungen 
der ortsveränderlichen Elektroge-
räte durchgeführt und sogar vier 
neue Einbauküchen in der Schrei-
nerei angefertigt und in Elsenfeld 
eingebaut. Die Anfertigung von Ein-
bauküchen mit allen notwendigen 
Anpassungen an den jeweiligen 
Bedarf und Einbauort ist seit vielen 
Jahren eine interessante Aufgabe 
für die Schreiner. Federführend 
dafür verantwortlich ist Stephan 
Leutner (Abb. 16), er hat mittlerwei-
le 55 Küchen geplant, angefertigt 
und eingebaut. Außer in Elsenfeld 
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stehen auch vier Küchen in Rückers-
dorf. Die restlichen Küchen findet 
man in verschiedenen Häusern in 
Würzburg. 

In Fladungen entstand 1988 ein 
Freizeitheim (Abb. 17) der Blin-
deninstitutsstiftung. Der normale 
Unterhalt wird durch Personal vor 
Ort erledigt, bei umfangreicheren 
Maßnahmen oder bei Arbeiten mit 
speziellen fachlichen Qualifikati-
onen kümmern sich die Würzburger 
Handwerker darum. Beispielhaft 
seien hier genannt das Streichen 
aller Innenräume, Fensteranstrich 
außen und Streichen der Fenster-
läden, Wartung und Prüfung des 
Speiseaufzugs, der Elektrogeräte, 
Elektroinstallation und Sicherheits-
beleuchtung, Austausch einer Viel-
zahl von Leuchten, Reparaturen 
am Dach (Abb. 21) und Erneuerung 
der Schneefangeinrichtung, diverse 
Reparaturen an den Heizungs-, Sani-
tär- und Elektroanlagen.

Der Alltag in der technischen 
Abteilung

Bei all diesen durchgeführten Maß-
nahmen darf der ganz normale All-
tag nicht vergessen werden. Alltäg-
liche Reparaturen, Montage- oder 
Transportarbeiten, Wartungen und 
Prüfungen (Abb. 19, 20), Sonderan-
fertigungen, Renovierungsarbeiten, 
Pflege des Außenbereichs u.v.m. 

Der technische Fortschritt ver-
langt von den Beschäftigten der 
Technischen Abteilung ständige 
Weiterentwicklung und -bildung. 
Datennetzwerktechnik, KNX, 
Gebäudeleitsystem, digitaler Fern-
sehempfang (Abb. 18) mit Kanalauf-
bereitung, Medizinproduktegesetz, 
Energieeinsparverordnung, Trink-
wasserverordnung, DIN-Normen für 
Schwimm- und Badebeckenwasser, 
Gefährdungsbeurteilungen, Spiel-
platzprüfungsnachweis usw. sind 
nur eine kleine Auswahl der The-
men, denen man sich zu stellen hat. 

Abb. 16, Stephan Leutner vor einer seiner 55 Küchen Abb. 17, Freizeitheim in Fladungen
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Derzeit fallen in einem Jahr rund 
5.100 Wartungen und Prüfungen 
an oder ca. 480 Messungen und 
Bestimmungen von verschiedenen 
Parametern beim Trinkwasser oder 
Heizungs- und Schwimmbadwasser.

Eine Herausforderung ist das Anbie-
ten von kreativen Lösungen durch 
die Übernahme von neuen und 
zusätzlichen Aufgaben der Blinden-
institutsstiftung, aber auch durch 
die immer schwereren und komple-
xeren Krankheitsbilder der Klienten. 
Das ist eine Entwicklungstendenz 
der letzten rund zwei Jahrzehnte. 

In schöner Regelmäßigkeit ist aber 
nicht nur die reine fachliche Kom-

petenz der Handwerker gefragt, 
auch bei Veranstaltungen wie Tage 
der offenen Tür, Jubiläumsfeiern, 
Konfirmation und Kommunion, 
Personalfest, Sportfest usw. unter-
stützt die Technische Abteilung. Ein 
Highlight in dieser Hinsicht war die 
150-Jahr-Feier der Blindeninstituts-
stiftung im Jahr 2003. Hier waren 
die Handwerker z.B. Zeltbauer 
für ein 1000-Mann-Zelt, Lieferant 
und Transporteur, Staffelläufer bei 
einem 150-km-Lauf, standen am 
Holzkohlegrill oder waren Geschirr-
spüler, Bühnenarbeiter, Requisiteur, 
Zuschauer und manchmal auch 
Mädchen für alles. 

Abb. 21, Ralf Winter, Ralf Dehm,  
Michael Trägner, Dacharbeiten

Abb. 20, Michael Trägner,  
Kegelbahnwartung

Abb. 19, Frank Uhlemann,  
SpülmaschinenreparaturAbb. 18, Dieter Bacher,  Antennenbau
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Kapitel 10.4

Gründung von Gesellschaften, 
an denen die Stiftung beteiligt ist

1. Werkstatt für Sehgeschädigte 
gGmbH

Gründung: 24. April 1989

Gesellschaften: 
 – Blindeninstitutsstiftung Würzburg
 – Blindenobsorgeverein 1853 e.V. 
 – Förderverein der Blindeninstituts-
stiftung

§ 1  
Firma und Sitz der Gesellschaft 
(1) Die Firma der Gesellschaft lau-
tet: Werkstatt für Sehgeschädigte 
GmbH 
(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 
Würzburg

§ 2 
Zweck der Gesellschaft 
(1) Zweck der Gesellschaft ist die 
Errichtung, der Betrieb und die 
Unterhaltung einer Behinderten-
werkstätte. 
(2) Die Gesellschaft kann sich im 
Rahmen des Gesellschaftszweckes 
auf verwandten Gebieten betätigen 
und alle Geschäfte betreiben, die 
geeignet erscheinen, die Gesell-
schaft zu fördern. 
(3) Die Gesellschaft ist befugt, sich 
an anderen Unternehmen gleicher 
Zielrichtung in beliebiger Rechts-
form zu beteiligen.

2. Südbayerische Wohn- und 
Werkstätten für Blinde und Seh-
behinderte gemeinnützige GmbH

Gründung: 19. Mai 1992 

Gesellschaften:  
 – Blindeninstitutsstiftung Würzburg
 – Bayerischer Blindenbund e.V. 
München 

§ 1  
Firma und Sitz der Gesellschaft 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 
Südbayerische Wohn- und Werkstät-
ten für Blinde und Sehbehinderte 
gemeinnützige GmbH 
(2) Sitz der Gesellschaft ist München

§ 2  
Gegenstand des Unternehmens 
(1) Gegenstand des Unternehmens 
ist die Errichtung und der Betrieb 
von Behindertenwerkstätten, 
Förderstätten und der damit ver-
bundenen Heime oder sonstigen 
Wohnstätten für Blinde und Seh-
behinderte, die infolge zusätzlicher 
Behinderung oder sonstiger Lei-
stungseinschränkungen auf die 
Beschäftigung und Betreuung die-
ser Einrichtungen angewiesen sind.  
(2) Die Gesellschaft kann sich im 
Rahmen des Gesellschaftszweckes 
auf verwandten Gebieten betätigen 
und alle Geschäfte betreiben, die 
geeignet erscheinen, die Gesell-
schaft zu fördern.
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3. Berufsförderungswerk  
Veitshöchheim

Gründung: 7. Oktober 1969 
Neu gefasst mit Beschluss vom 8. 
Dezember 1999 

Gesellschaften: 
 – Bayerischer Blinden- und Sehbe-
hindertenbund e.V.

 – Blindenanstalt Nürnberg e.V. 
 – Blindenbund Hessen e. V.
 – Blinden- und Sehbehindertenver-
band Ost-Baden-Württemberg 
e.V. 

 – Blinden- und Sehbehindertenver-
ein Südbaden e.V.

 – Badische Blindenverein V.m.K
 – Blindeninstitutsstiftung Würzburg
 – Bund der Kriegsblinden Deutsch-
lands e.V. Landesverband Bayern

 – Nikolauspflege Stiftung für Blinde 
und Sehbehinderte

 – Bund der Kriegsblinden Deutsch-
lands e.V. Landesverband Hes-
sen/Thüringen

§ 1  
Name und Sitz der Gesellschaft 
(1) Die Firma der Gesellschaft lau-
tet: Berufsförderungswerk Würz-
burg gGmbH 
(2) Sitz der Gesellschaft ist Veits-
höchheim 

§ 2  
Zweck und Ziele 
Zweck des Unternehmens ist die 
gesellschaftliche und berufliche 
Qualifizierung und Rehabilitation 
Blinder und Sehbehinderter.

Ziele der Gesellschaft sind insbe-
sondere: 
(1) die Errichtung und der Betrieb 
eines Berufsförderungswerkes für 
Blinde und Sehbehinderte 
(2) die Förderung von Bestre-
bungen, Blinden und Sehbehin-
derten eine angemessene Berufs-
bildung und Erwerbstätigkeit zu 
sichern, auch durch Beteiligung an 
anderen Einrichtungen mit gleicher 
Zielsetzung 
(3) die Errichtung von bzw. die 
Beteiligung an Beschäftigungsinitia-
tiven und Selbsthilfefirmen, die die 
berufliche Eingliederung Blinder und 
Sehbehinderter verfolgen. 

Die Gesellschaft verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemein-
nützige und mildtätige Zwecke im 
Sinne der Abgabenordnung. 
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4. Atemreich GmbH München 

Gründung: 26. November 2010

Gesellschaften: 
 – Blindeninstitutsstiftung Würzburg
 – Stiftung Pfennigparade München 
 – Prinzessin Rupprecht – Verein für 
kranke Kinder e.V. München

 – Pflegepartner GmbH München 

§ 1  
Firma und Sitz der Gesellschaft 
(1) Die Firma der GmbH lautet: 
„Atemreich GmbH“ 
(2) Sitz der Gesellschaft ist Mün-
chen

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens  
1.) Gegenstand des  
 Unternehmens ist:
 – die ganzheitliche Betreuung von 
chronisch kranken, mehrfach 
behinderten und intensiv pfle-
gebedürftigen Kindern primär 
im Vorschulalter, die sich auf 
Intensivstationen von Kliniken 
befinden, deren Akutbehandlung 
abgeschlossen ist und die einer 
Dauerintensivförderung bedürfen, 
die jedoch aus verschiedenen 
Gründen nicht oder noch nicht in 
die häusliche Umgebung verlegt 
werden können 

 – die Kurzzeitpflege von solchen 
Kindern bei Krankheit oder Urlaub 
der betreuenden Eltern oder 
sonstigen Pflegepersonen, z. B. 
Verwandten. 

 – Dieser Zweck wird im Rahmen 
eines einheitlichen, untrennbaren 
Gesamtkonzeptes insbesondere 
verwirklicht durch: 

 – die ärztliche Versorgung und 
Betreuung

 – die pflegerische Versorgung unter 
Berücksichtigung der medizi-
nischen und pädagogisch-thera-
peutischen Aspekte

 – die heilpädagogische und psycho-
soziale Förderung

 – die therapeutischen Maßnahmen
 – das Angebot von entspannenden 
Maßnahmen, Spiel- und Freizeit-
aktivitäten

 – die Bereitstellung von behinder-
tengerechten Wohnplätzen, The-
rapie-, Versorgungs- und Aufent-
haltsräumen.

2.) Die Gesellschaft verfolgt aus-
schließlich Ziele, die dem Zweck 
des „Prinzessin Rupprecht-Heim, 
Kinderklinik an der Lachnerstraße 
e.V.“, der „Blindeninstitutsstiftung“ 
und der „Stiftung Pfennigparade“ 
entsprechen. Die Gesellschaft ist 
berechtigt, alle Geschäfte vorzu-
nehmen und alle Maßnahmen zu 
ergreifen, die mit dem Gegenstand 
des Unternehmens zusammenhän-
gen oder ihm unmittelbar oder mit-
telbar förderlich sind. Steuerlich un-
schädliche Betätigungen im Sinne 
von § 58 AO sind zulässig, soweit 
sie nicht dem Gesellschaftszweck 
widersprechen. 
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5. Nürnberger Wohn- und Werk-
stätten für Blinde und Sehbehin-
derte gemeinnützige GmbH 

Gründung: 6. März 1995

Gesellschaften: 
 – Blindeninstitutsstiftung Würzburg
 – Bayerischer Blindenbund e.V. 
München 

 – Blindenanstalt Nürnberg e.V. 
Nürnberg

Gesellschaftsvertrag 
§ 1  
Firma und Sitz  
(1) Die Firma der Gesellschaft lau-
tet: NWW Nürnberger Wohn- und 
Werkstätten für Blinde und Sehbe-
hinderte gemeinnützige GmbH  
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist 
Nürnberg

§ 2  
Gegenstand des Unternehmens 
(1) Gegenstand des Unternehmens 
ist die Errichtung und der Betrieb 
von Behindertenwerkstätten, 
Förderstätten und der damit ver-
bundenen Heime oder sonstigen 
Wohnstätten für Blinde und Seh-
behinderte, die infolge zusätz-
licher Behinderung oder sonstiger 
Leistungseinschränkung auf die 
Beschäftigung und Betreuung durch 
diese Einrichtungen angewiesen 
sind. 
(2) Die Gesellschaft kann sich im 
Rahmen des Gesellschaftszweckes 
auf verwandten Gebieten betätigen 
und alle Geschäfte betreiben, die 
geeignet erscheinen, die Gesell-
schaft zu fördern.  
(3) Die Gesellschaft ist befugt, sich 
an anderen Unternehmen gleicher 
Zielrichtung in beliebiger Rechts-
form zu beteiligen. 
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6. Johann Wilhelm Klein-Akade-
mie GmbH

Gründung: 26. Juli 2006

Gesellschaften: 
 – Blindeninstitutsstiftung Würzburg
 – Odilien-Verein Graz
 – Südbayerische Wohn- und Werk-
stätten für Blinde und Sehbe-
hinderte gemeinnützige GmbH 
München

 – BWS Behindertenwerk gemein-
nützige GmbH Spremberg 

 – Nikolauspflege-Stiftung für blinde 
und sehbehinderte Menschen 
Stuttgart

 – Verein für Sehgeschädigtenerzie-
hung e.V. Unterschleißheim

 – SFZ Förderzentrum gGmbH 
Chemnitz

 – Verband der Blinden- und Sehbe-
hinderten-Pädagogen und -Päda-
goginnen e.V. Duisburg 

§ 1  
Firma und Sitz der Gesellschaft

(1) Die Firma der Gesellschaft lau-
tet: Johann Wilhelm Klein-Akade-
mie GmbH 
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist 
Würzburg 

§ 2  
Gegenstand des Unternehmens 
Gegenstand des Unternehmens 
ist die Errichtung und der Betrieb 
einer Fortbildungs-Akademie zur 
Förderung, Vorbereitung und Durch-
führung von Aus-, Fort-, und Weiter-
bildungsmaßnahmen aller Art im 
pädagogischen, arbeits-, heil- und 
sonderpädagogischen (insbeson-
dere blinden- und sehbehinderten-
pädagogischen), psychologischen, 
medizinischen, sozialen und sozial-
politischen Bereich und deren ver-
wandten Gebieten sowie die Veröf-
fentlichung von Publikationen, die 
zu den oben genannten Bereichen 
gehören. 

Die Gründer der JWK (v.l.n.r.) Franz 
Meister, NN, Wolfgang Jahn, Elisabeth 
Setzer, Wolfgang Drave, Prof. Agnes 
Nimmrichter, Dieter Feser, Michael 
Lohner, Rüdiger Roger, Johannes 
Spielmann, Michael Hohlmeier.
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Kapitel 10.5 

Interessensvertretung der Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter / Personalrat

Helmut Reitz

 Das Blindeninstitut hatte in den 80er-
Jahren einen ausgesprochen guten 
Ruf unter den jungen Leuten, die 
im sozialen Bereich tätig waren. Hat 
man erzählt, dass man im „Blindi“ 
beschäftigt ist, bekam man oft zu 
hören: „Da will ich auch arbeiten!“ 
Gerade in Würzburg mit seinen vie-
len Einrichtungen der Behindertenhil-
fe unterschied sich das Institut durch 
seine konfessionell unabhängige und 
weltoffene Haltung. Sich zu duzen 
war unter den ca. 300 Beschäftigten 
obligatorisch. Man sprach von der 
„Blindi-Family“ und schwärmte von 
den tollen Arbeitsbedingungen, den 
freundlichen, toleranten Chefs und 
der guten Arbeitsatmosphäre mit 
seinen guten Arbeitsbedingungen. 

Der gute Ruf war berechtigt, den-
noch ist auch das Blindeninstitut ein 
Arbeitgeber, dennoch gibt es Regeln 
und Vorschriften, rechtliche Vorga-
ben und Bestimmungen und es gibt 
auch Konflikte und Auseinanderset-
zungen, so wie das im Arbeitsleben 
üblich und normal ist. 

Daher ist es gut, dass die Stiftung 
immer Wert auf eine aktive, kritische 
und engagierte Personalvertretung 
gelegt hat.

Das Bayerische Personalvertretungs-
gesetz schreibt vor, dass in allen 
Stiftungen des öffentlichen Rechts 
Personalräte zu bilden sind. Der 

wesentliche Grundsatz des Personal-
vertretungsrechts ist in Artikel 2 die-
ses Gesetzes definiert: „Dienststelle 
und Personalvertretung arbeiten im 
Rahmen der Gesetze und Tarifver-
träge vertrauensvoll und im Zusam-
menwirken mit den in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaften 
und Arbeitgebervereinigungen zum 
Wohle der Beschäftigten und zur 
Erfüllung der dienstlichen Aufgaben 
zusammen.“

Ich will versuchen, die Zeit von ca. 
1980 bis 2003 aus dem Blickwinkel 
des Personalrates darzustellen. 

Die Entwicklung der Personalrats-
arbeit

Zu Beginn der „Neugründung“ in 
den 70er-Jahren war die Anzahl 
der Beschäftigten so gering, dass 
ein Personalrat nicht erforderlich 
war. Erst mit Übernahme der 
Betreuung mehrfachbehinderter, 
blinder und sehbehinderter Kinder 
ab dem Schuljahr 1972/73 stiegen 
die Beschäftigtenzahlen rapide an, 
sodass ein Personalrat notwendig 
war. Gewählt wurde Frau Ursula 
Breitenberger, die damals Chefse-
kretärin war – eine Kuriosität.

1980 gab es einen siebenköpfigen 
Personalrat in Würzburg, der für 
alle Standorte der Blindeninsti-
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tutsstiftung zuständig war. Es gab 
kein eigenes Personalratsbüro, die 
Schreibarbeiten wurden von einem 
PR-Mitglied erledigt, niemand hatte 
eine arbeitsrechtliche Schulung oder 
sonstige einschlägige Vorkenntnisse. 
Der Vorsitzende war zu fünfzig Pro-
zent von seiner Arbeit freigestellt. 

Der Personalrat fungierte in erster 
Linie als Berater von Beschäftigten 
in individuellen Fragen. Es gab eine 
Dienstvereinbarung zur Verteilung 
der Arbeitszeit. Weitere Dienstver-
einbarungen gab es zu diesem Zeit-
punkt nicht. 

1984 trat die Direktion an den Per-
sonalrat heran und bot Verhand-
lungen über die Festlegung und 
Einführung von Beurteilungskriterien 
für die Beschäftigten an. Der Perso-
nalrat willigte ein, um Einfluss auf 
die Kriterien nehmen zu können. 
Dies führte zu einem massiven 
Konflikt zwischen der Mitarbeiter-
vertretung und der Belegschaft. 
Mitarbeiter*innen lehnten es ab, 
beurteilt zu werden, und warfen 
dem Personalrat vor, „mit der Lei-
tung gemeinsame Sache gegen die 
Beschäftigten zu machen“. Es gelang 
nicht, den Konflikt zu befrieden. Dies 
führte dazu, dass der Personalrat 
1985 geschlossen seinen Rücktritt 
erklärte. 

Es kam zu vorzeitigen Neuwahlen. 
Das frisch gewählte Gremium 
bestand aus neun Mitgliedern. 
Gewählt waren sechs Vertreter der 
Angestellten, zwei Arbeitervertreter 
und ein Beamter. 

Keines der Mitglieder hatte Erfah-
rungen in der Personalratsarbeit. 
Nach nur einjähriger Tätigkeit musste 

der Personalrat Würzburg im Jahr 
1986 turnusmäßig neu gewählt  
werden. 

Im gleichen Jahr fanden die ersten 
PR-Wahlen in München statt. 1987 
wurde in Hersbruck die erste Perso-
nalvertretung gewählt. 

Alle Personalräte waren zu Beginn 
ihrer Tätigkeit unerfahren, nur ein Teil 
der Kolleg*innen war gewerkschaft-
lich organisiert. Dennoch wurden 
die Schulungsangebote der Gewerk-
schaft ÖTV in den Folgejahren 
genutzt, um sich das notwendige 
Fachwissen für eine effektive Perso-
nalvertretung anzueignen.

1987 fand die erste Klausurtagung 
der Personalvertretungen Würzburg, 
München und Hersbruck statt. Mit 
der Direktion und den Institutslei-
tungen wurden halbjährliche, ein-
tägige Treffen vereinbart. Ziel der 
Treffen war es, sich gegenseitig zu 
informieren, gemeinsame Haltungen 
und Strategien zu entwickeln und 
sich gegenseitig fortzubilden.

Es wurde begonnen, die Perso-
nalratsarbeit zu strukturieren. So 
wurden die ersten Ausschüsse 
gebildet, um die Beteiligungsrechte 
wahrzunehmen. So bildete der PR 
Würzburg einen Wirtschaftsaus-
schuss, einen Bauausschuss, einen 
Arbeitssicherheitsausschuss und 
einen sog. Fest- und Repräsentati-
onsausschuss. Später kamen wei-
tere Ausschüsse hinzu wie z.B. der 
Gesundheitsausschuss, der Küchen-
ausschuss und andere mehr.

Regelmäßige Sprechstunden wur-
den festgelegt.



530 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte

Im Laufe der nächsten Jahre 
gründeten auch die Dienststellen 
Regensburg und einzelne Frühför-
derstellen Personalvertretungen. 
Es wurde über Freistellungen von 
der Arbeit für PR-Mitglieder verhan-
delt. So verfügte Würzburg 1987 
über 30 Freistellungsstunden, 1990 
über eine volle Freistellung, 1995 
über eineinhalb Freistellungen. Im 
Jahre 2002 – inzwischen hatte auch 
Schmalkalden einen Personalrat 
gewählt – hatte die Stiftung so viele 
Mitarbeiter*innen, dass auch für den 
Gesamtpersonalrat Anspruch auf 
eine Freistellung bestand, der wahr-
genommen wurde.

Neben der Personalvertretung 
wurde in den Dienststellen, die die 
Voraussetzungen erfüllten Schwer-
behindertenvertretungen ins Leben 
gerufen. In Würzburg wurde eine 
Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung gewählt.

Im Jahre 1990 verfügten alle Per-
sonalvertretungen über Personal-
ratsbüros und die entsprechenden 
Büroausstattungen (Personalcompu-
ter, Drucker, Faxgeräte…). In Würz-
burg wurde eine Bürokraft in Teilzeit 
beschäftigt.

1997 bezog der Personalrat Würz-
burg neue Büros im Haus B.

Die eintägigen Klausurtagungen 
erwiesen sich durch die Zunahme 
der örtlichen Personalvertretungen 
und die damit verbundenen langen 
Fahrtzeiten als uneffektiv. Sie wur-
den durch mehrtägige Tagungen, die 
einmal jährlich stattfanden, ersetzt. 
Es wurde zunehmend mit externen 
Referenten gearbeitet.

Im Jahr 2000 verfügte die Stiftung 
über ihre erste Homepage. Die Per-
sonalvertretungen bekamen dort 
einen Auftritt auf der Startseite. 
Ausdruck, dass den Mitarbeiterver-
tretern ein gebührender Platz in der 
Stiftung eingeräumt wurde.

Ich habe oben erwähnt, dass die 
Personalvertretung sich in den 80er-
Jahren in erster Linie um die per-
sönlichen Belange der Beschäftigten 
kümmerte. Mit dem stetigen Wachs-
tum der Stiftung wurde es zuneh-
mend notwendig, Dinge kollektiv zu 
regeln:

Dienstvereinbarungen:

Eine Dienstvereinbarung ist ein Ver-
trag, der im öffentlichen Dienst zwi-
schen der Dienststellenleitung und 
dem Personalrat bzw. dem Gesamt-
personalrat, also der Vertretung 
der Beschäftigten in der jeweiligen 
Dienststelle oder für die gesamte 
Institution, abgeschlossen werden 
kann. Er bietet die Möglichkeiten, 
Arbeitsbedingungen oder Maßnah-
men, die der Dienststelle und den 
Beschäftigten dienen, gemeinsam 
zu vereinbaren. Dienstvereinba-
rungen entwickeln Gesetzescharak-
ter, sie sind für die Betriebsparteien 
bindend.

Jedes Jahr wurde eine Vereinbarung 
zur Verteilung der Arbeitszeit für die 
Beschäftigten im Gruppendienst, 
in der Therapieabteilung und in 
der Schule abgeschlossen. Hierbei 
mussten neue gesetzliche Rege-
lungen beachtet werden. Im Jahr 
1995 trat das Arbeitszeitrechtgesetz 
in Kraft. Ruhezeiten zwischen den 
Diensten, die Grenzen der zuläs-
sigen täglichen und wöchentlichen 
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Arbeitszeiten, die Pausenregelungen 
mussten in der Dienstvereinbarung 
berücksichtigt werden.

1995 kam es zu einer stiftungswei-
ten Dienstvereinbarung zum Einstel-
lungsverfahren. Geregelt wurden 
Ausschreibungsfristen, Bewerbungs-
management und der Grundsatz, 
dass interne Bewerber*innen bei 
gleicher Qualifikation und Eignung 
externen Bewerbungen vorzuziehen 
sind. Auch die Beteiligung des Per-
sonalrates im Bewerbungs-und Ein-
stellungsverfahren wurde geregelt.

Im Jahre 1998 trat das Altersteil-
zeitgesetz in Kraft. Dies erforderte 
den Abschluss einer Dienstvereinba-
rung zur Regelung der Kriterien zur 
Gewährung von Altersteilzeit. 1999 
schlossen Direktion und Gesamtper-
sonalrat eine erste Dienstvereinba-
rung zur innerbetrieblichen Regelung 
der Altersteilzeit ab. Das Gesetz 
wurde im Laufe der Zeit mehrfach 
modifiziert, sodass mehrere Anpas-
sungen der Dienstvereinbarung not-
wendig waren.

Im Jahr 2000 kam es nach langen 
Verhandlungen zwischen Direkti-
on und Gesamtpersonalrat zum 
Abschluss einer gemeinsamen 
Dienstvereinbarung zum Sabbatjahr. 
Mit dieser Vereinbarung wurde es 
Beschäftigten ermöglicht, die min-
destens fünf Jahre in der Stiftung 
beschäftigt waren, sich ein Jahr 
lang von der Arbeit freistellen zu 
lassen, um zu reisen, mehr Zeit für 
die Familie zu haben, sich weiterzu-
bilden oder einfach auszuspannen. 
Dieses freie Jahr wurde im Voraus 
erarbeitet, sodass es letztendlich 
nichts anderes war, als Ausgleich 
für bereits geleistete Arbeitszeit. 

Der Personalrat ist stolz darauf, dass 
es zusammen mit der Direktion 
gelang, diese Vereinbarung abzu-
schließen. Sie dient Arbeitgeber und 
den Beschäftigten. Lange Bindung 
der Beschäftigten an den Betrieb; 
ausgeruhte, frisch motivierte 
Mitarbeiter*innen; Steigerung der 
Arbeitszufriedenheit in der Kollegen-
schaft sind einige Stichpunkte, die 
verdeutlichen, dass die Sabbatjahr-
vereinbarung eine tolle Sache ist.

Eine Kollegin schrieb uns per E-Mail: 
„Abends sitze ich gemeinsam 
mit anderen Weltenbummlern am 
Strand. Es wird erzählt, Informatio-
nen ausgetauscht, Tipps weitergege-
ben. Immer wieder taucht dann aber 
auch die Frage der Finanzierung und 
Durchführung eines solchen Trips 
auf. Ich höre viele Geschichten, aber 
meine Geschichte, die des Sabbat-
jahres, versetzt viele in Erstaunen, 
Bewunderung und sicher auch ein 
wenig Neid. Haben doch sehr viele 
der Weltenbummler ihren Job aufge-
geben oder aufgeben müssen, um 
den Traum wahr werden zu lassen… 
Und wie so oft auf meinen Reisen 
bin ich stolz auf das Blindi.“

Die zunehmende Nutzung des Inter-
nets machte es erforderlich, Rege-
lungen für die Mitarbeiter*innen 
zu vereinbaren. Dies geschah 
2002. Die Vereinbarung regelte den 
dienstlichen und privaten Gebrauch 
des von der Stiftung zur Verfügung 
gestellten Internets. In der Verein-
barung wurde den Nutzern unter 
anderem gestattet, in vernünftigem 
Umfang privat zu surfen. In der 
Cafeteria wurde auf Wunsch des 
Personalrates ein öffentlicher PC zur 
Verfügung gestellt.
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Mit dem Leitfaden Sucht wurden im 
Jahr 2003 Vereinbarungen getroffen, 
die den Gebrauch von Suchtmitteln 
im Dienst regelten und vor allem 
auch, wie Mitarbeiter*innen, die 
ein Suchtproblem haben, geholfen 
werden kann zu gesunden und den 
Arbeitsplatz zu erhalten. Mit dem 
Leitfaden wurden in allen Instituten 
Suchtbeauftragte bestellt.

Tarifrechtliche Angelegenheiten

Im Jahre 1988 stellten fast alle 
pädagogischen Fachkräfte im Grup-
pendienst Anträge auf tarifgerechte 
Eingruppierung an die Direktion. 
Der Bundesangestelltentarifver-
trag (BAT) eröffnete damals die 
Möglichkeit, Erzieher*innen unter 
bestimmten Voraussetzungen 
den Heilpadägog*innen und 
Sozialpädagog*innen tariflich gleich-
zustellen, wenn sie in heilpädago-
gischen Gruppen arbeiteten. Der 
Personalrat informierte die Beschäf-
tigten und unterstützte sie bei der 
Formulierung der Anträge. Da der 
Kostenträger die Refinanzierung 
einer besseren Vergütung ablehnte, 
konnte die Leitung der Stiftung den 
Anträgen auf Höhergruppierung 
nicht zustimmen. 

Ein Großteil der Antragsteller führte 
daraufhin Klage vor dem Arbeitsge-
richt, um die besseren Eingruppie-
rungen durchzusetzen. Auch hierbei 
war der Personalrat die treibende 
Kraft und formulierte zusammen 
mit den beteiligten Rechtsanwäl-
ten ganz maßgeblich die Klage-
schrift. Auch die Ermutigung der 
Kolleg*innen, die sich erst mal nicht 
trauten, gegen ihren Arbeitgeber 
zu prozessieren, war ein wichtiges 
Unterfangen für den Personalrat. 

Das Arbeitsgericht stellte fest, dass 
der Anspruch auf eine bessere Ein-
gruppierung tarifgerecht sei. Dieses 
Urteil führte zu einer deutlichen 
Erhöhung der Vergütung für die 
Kläger*innen.

Im Klageverfahren bot die Gewerk-
schaft ÖTV ihren Mitgliedern 
Rechtsschutz an. Dies hatte den 
Effekt, dass die innerbetriebliche 
Gewerkschaftsarbeit einen enormen 
Aufschwung nahm. Die Mitglieder-
zahl steigerte sich innerhalb weniger 
Monate von ca. 25 auf über 125. 

Die Gewerkschaftsmitglieder waren 
sehr aktiv und beteiligten sich in den 
folgenden Jahren an Warnstreik-
aktionen zur Durchsetzung von 
Forderungen in Tarifauseinanderset-
zungen. Durch die Arbeit in gewerk-
schaftlichen Gremien fand eine 
deutliche Aufwertung der Belange 
der Behindertenhilfe innerhalb der 
ÖTV statt.

1993 stellte sich der Kostenträger 
auf den Standpunkt, dass nicht alle 
im Gruppendienst Beschäftigten 
Anspruch auf die Heimzulage haben, 
und stellte deren Refinanzierung für 
die Beschäftigten im Erwachsenen-
bereich, später auch im Kinder- und 
Jugendbereich ein. Die Heimzulage 
ist in der Entgeltordnung für die 
Beschäftigten im Sozial- und Erzie-
hungsdienst tarifiert. Im gleichen 
Jahr wurde auch der Anspruch auf 
Schichtzulage infrage gestellt, auch 
dafür bekam die Stiftung keinen 
Kostenersatz vom Bezirk. 

Daraufhin wurde die Zahlung dieser 
Zulagen von der Stiftung einge-
stellt. Der Personalrat informierte 
die betroffenen Beschäftigten und 
empfahl nach Rücksprache mit 
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Tarifexperten eine Klage vor dem 
Arbeitsgericht. Die Klageschriften 
wurden vom Personalrat zusam-
men mit den Rechtsbeiständen der 
Kläger verfasst. Mit der Direktion 
wurde vereinbart, den Rechtsstreit 
als Sammelklage durchzuführen. 
Das bedeutet, dass alle Betroffenen 
einen Antrag auf Zahlung der Zula-
gen stellen müssen, Einzelne jedoch 
stellvertretend für alle den Klageweg 
bestreiten müssen. Die Klage war 
erfolgreich, sodass alle Anspruchs-
berechtigten die Zulagen wieder 
erhielten und die Stiftung den ent-
sprechenden Kostenersatz.

Krisen

Durch Veränderungen in der Finan-
zierung in der Eingliederungshilfe 
(gedeckelte Pflegesätze) geriet die 
Stiftung 1996/97 in eine ernsthafte 
finanzielle Krise. Diese Krise ereilte 
nicht nur das Blindeninstitut, alle 
Einrichtungen der Behindertenhilfe 
waren betroffen. Während andere 
Institutionen sich vom BAT/AVR 
trennten und Haustarifverträge zu 
schlechteren Bedingungen für die 
Arbeitnehmerschaft abschlossen, 
war es das gemeinsame Ziel im 
Blindeninstitut, tariftreu zu bleiben. 

Die Mindereinnahmen betrugen 
im Jahr 1997 699.857 DM. Um der 
Krise Herr zu werden wurden als 
erste Maßnahme befristete Verträge 
nicht verlängert oder durch verkürzte 
Verträge ersetzt. 

Um einen Personalabbau durch 
betriebsbedingte Kündigungen zu 
vermeiden, schlugen die Direktion 
und die Heimleitungen vor, die Verfü-
gungszeit, die aus Fortbildungszeit, 
Zeiten für Teamsitzungen und Vor-
bereitungszeit besteht, zu kürzen. 

Auch die Kürzung von Frühdiensten 
und Überschneidungszeiten wurde 
in Erwägung gezogen. Letztend-
lich vereinbarten Personalrat und 
Leitung die Reduzierung der Verfü-
gungszeiten um 25 Prozent. Durch 
die Sparmaßnahmen gelang es, 
betriebsbedingte Kündigungen zu 
verhindern.

Die beschriebenen Maßnahmen 
führten zu einer Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen. Durch 
die offene Kommunikation aller 
Beteiligten (Direktion, Heimleitung, 
Personalrat) gelang es, dass die 
betroffenen Kolleg*innen die Ein-
sparmaßnahmen weitgehend akzep-
tierten. 

Seit 1974 hatten Eltern, die im 
Institut beschäftigt waren, die Mög-
lichkeit, ihre Kinder in der eigenen 
Betriebskindertagesstätte betreuen 
zu lassen. Leider konnten die Perso-
nalkosten durch die Elternbeiträge 
nicht gedeckt werden, sodass jähr-
lich Defizite entstanden. 

Auf Grund dieser Mindereinnahmen 
(170.000 DM im Jahr 1998) wurde 
1999 der weitere Bestand der 
Kindertagesstätte infrage gestellt 
und noch im gleichen Jahr wurde 
beschlossen die Betriebskinderta-
gesstätte zu schließen: Dies wurde 
am 31.8.2001 vollzogen. Davor hat-
ten umfassende Diskussionen mit 
der Direktion, den Mitarbeiter*innen 
der Kindertagesstätte, den Eltern 
und dem Personalrat stattgefunden. 
Leider gelang es nicht, alternati-
ve, kostengünstigere Modelle der 
Betreuung zu vereinbaren, sodass 
die Schließung letztendlich unaus-
weichlich war.
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Den Beschäftigten der Kindertages-
stätte wurden Arbeitsplätze im Heim 
angeboten, sodass es nicht zu Kün-
digungen kam.

Mitarbeiterbefragungen

Die Personalvertretungen wollen die 
berechtigten Interessen den Beschäf-
tigten gegenüber den Leitungsver-
antwortlichen vertreten. Vorausset-
zung dafür ist, die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter*innen zu kennen. 

1988 führte der örtliche Personalrat 
Würzburg eine Mitarbeiterbefra-
gung zu den Arbeitsbedingungen im 
Heim durch. Die Teilnehmer*innen 
wurden zu den Fragenkomplexen 
Arbeitszeit, Kollegen, Vorgesetzte 
und berufliche Zufriedenheit befragt. 
Auslöser der Befragung war der 
diffuse Eindruck, dass die „Stim-
mung“ unter den Beschäftigten sich 
verschlechtert hatte. Es war nicht 
wirklich zu benennen, was Anlass 
der Verschlechterung des Betriebskli-
mas war. Der PR war sich auch nicht 
sicher, ob der Eindruck die Realität 
abbildete.

Der Fragebogen, den 164 Kolleg*-
innen und damit über fünfzig Pro-
zent der Befragten ausgefüllt hatten, 
brachte überwiegend sehr gute bzw. 
gute Ergebnisse. Festgestellt wurde 
allerdings auch, dass die Arbeitsbe-
lastung mehrheitlich als hoch emp-
funden wurde und die Arbeitszeiten 
gerade im Schichtdienstbetrieb vor 
allem durch häufiges Einspringen 
problematisch bewertet wurden. 

Kritisiert wurde auch die zuneh-
mende Anonymität, die 

komplizierten Strukturen und deren 
mangelnde Durchschaubarkeit.

1992 erfolgte eine Befragung zu 
Fortbildungsangeboten im Blinden-
institut. Die Kolleg*innen hatten die 
Möglichkeit, das vorhandene Ange-
bot zu bewerten und Vorschläge zu 
Fortbildungen zu machen.

Weitere Befragungen erfolgten zu 
den Pausen und der Gestaltung der 
Personalfeste.

Ausgewählte Projekte:

1995 führte der Personalrat Würz-
burg die erste Gesundheitswoche 
durch. Eine ganze Woche lang wur-
den den Mitarbeiter*innen Ange-
bote zur Gesundheitsförderung 
gemacht. Es wurden Saft verkauft, 
Augenuntersuchungen durchgeführt, 
Sportangebote gemacht, Tai Chi und 
Fußreflexzonenmassage angeboten, 
es wurde über Arbeitszufriedenheit, 
Psychohygiene, Stress, Burn Out, 
Belastung durch Nachtarbeit refe-
riert, um eine Auswahl der Angebote 
zu nennen. 

Die Gesundheitswoche wurde von 
den Leitungsverantwortlichen unter-
stützt, viele Angebote konnten wäh-
rend der Arbeitszeit genutzt werden. 

In den Folgejahren fanden jährlich 
Gesundheitstage in den Instituten 
statt, die maßgeblich von den Per-
sonalvertretungen organisiert wur-
den. Dies führte zur Gründung des 
Arbeitskreises Gesundheit im Jahr 
2002.

Im Jahre 1997 wurde beschlossen, 
ein Leitbild für die Blindeninstituts-



535Kapitel 10 – Wirtschaftliche und organisatorische Herausforderungen

stiftung zu entwickeln. Nach einer 
Auftaktveranstaltung unter externer 
Begleitung wurden in allen Instituten 
Arbeitskreise gebildet, die in einem 
über zweijährigen Prozess das 
Leitbild formulierten. Die örtlichen 
Personalvertretungen waren betei-
ligt und bearbeiteten vor allem die 
Aspekte, die die Kultur der Zusam-
menarbeit betrafen, und brachten 
ihre Vorstellungen ein. Insgesamt 
waren über achtzig Kolleg*innen 
aus allen Bereichen und Abteilungen 
an der Entwicklung beteiligt. 2000 
wurde das Leitbild verabschiedet.

Im Jahre 2000 wurde ein überört-
licher Arbeitskreis gebildet, der den 
Auftrag hatte, für alle in der Stiftung 
tätigen Berufsgruppen Stellen- und 
Tätigkeitsbeschreibungen zu entwi-
ckeln. 

In Stellenbeschreibungen werden 
die Aufgaben und Befugnisse des 
Stelleninhabers definiert. Über- und 
Unterstellungsverhältnisse und die 
Ausbildungsvoraussetzungen wer-
den festgelegt. Sie schaffen Klarheit 
für die Mitarbeiter über ihr Aufga-
benfeld und werden zum Bestand-
teil des Arbeitsvertrages. Bei der 
Festlegung der tariflichen Eingrup-
pierung sind Stellenbeschreibungen 
relevant. 

Im Arbeitskreis war die Direktion, 
Institutsleitungen, Bereichsleiter 
und der Gesamtpersonalrat vertre-
ten. Die konkrete Ausarbeitung der 
Beschreibungen geschah in den ein-
zelnen Dienststellen durch Stellen-
inhaber, die ihr eigenes Berufsfeld 
beschrieben. Nach einer inhaltlichen 
Prüfung durch den Arbeitskreis wur-
den die Stellenbeschreibungen ver-
abschiedet und in Kraft gesetzt. 

Ein Jahr vor der anstehenden 
150-Jahr-Feier im Jahr 2002 began-
nen die Planungen und Vorberei-
tungen. Der Personalrat war in den 
Vorbereitungsgremien vertreten und 
brachte seine Vorschläge und Ideen 
ein. Auch bei den Veranstaltungen, 
die sich über eine Woche hinzogen, 
waren Vertreter des Personalrates 
aktiv.

Im Rahmen der 150-Jahr-Feier fand 
eine beeindruckende „Zukunftskon-
ferenz“ in den Mainfrankensälen 
in Veitshöchheim statt. Über 200 
Beschäftigte aus allen Dienststel-
len waren eingeladen, in einer 
open-space-Veranstaltung über die 
Zukunft der Blindeninstitutsstiftung 
zu diskutieren, Ideen zu entwickeln 
und über die Entwicklung der Institu-
tion zu reflektieren.

Bei den umfangreichen Vorberei-
tungen und der anschließenden 
Nachbereitung war der Gesamtper-
sonalrat beteiligt.

In den Jahren zwischen 1980 
und 2003 haben die Personalräte 
stets versucht, die Interessen der 
Beschäftigten zu vertreten. Gleich-
zeitig war es der Personalvertretung 
immer wichtig, die betrieblichen 
Belange wahrzunehmen und mitzu-
gestalten. Die Zusammenarbeit mit 
den Leitungsverantwortlichen war 
vom gegenseitigen Respekt geprägt, 
die Kommunikation war offen. Auch 
in Konflikten und bei Meinungsver-
schiedenheiten war der Umgang 
miteinander von Fairness geprägt. 
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Kapitel 11 

Stiftungsjubiläen
Wolfgang Drave  

1854 / 1878 / 1903 / 1928 / 1953 /  
1978 / 2003 / 2028 …

… „die Stiftung“ hat immer und 
viele ihrer Jubiläen gefeiert, was 
hier v.a. durch Fotos gezeigt wer-
den kann. Die Berichter selbst 
haben an zwei Jubiläen (1978 und 
2003) aktiv teilgenommen und kön-
nen vielleicht am nächsten schon 
geplanten Stiftungsjubiläum 2028 
wenigstens passiv teilnehmen. Sei-
tens der aktiven Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter besteht bei einem 
so großen Jubiläumsfest immer 
die Gelegenheit, die Aufgaben, 
die Ziele, die vergangenen oder 
zukünftigen Veränderungen der 

interessierten (Fach-)-Öffentlichkeit 
vorzustellen. Die Arbeit der Stiftung 
wird zu einem großen Teil mit finan-
zieller Unterstützung der steuerzah-
lenden Bevölkerung sowie größerer 
und großer Spenden und Stiftungen 
geleistet. Alle haben das Recht, 
dass ihre Informationsbedürfnisse 
zufriedengestellt werden. Und da 
ist eine Jubiläumsfeier die gute 
Gelegenheit, dieser Verpflichtung 
nachzukommen. Auf den nächsten 
Seiten ist dokumentiert, wie die 
verschiedenen Generationen dieses 
gehandhabt haben.

Die Jubiläumsbocksbeutel 2003 
stehen stramm
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Das 1-jährige Jubiläum 1854

wurde in Form einer Jahreshauptversammlung gefeiert, in der die 
finanziellen und Mitgliederzahlen-Erfolge veröffentlicht wurden 

Das 25-jährige Jubiläum 1878

ist ebenfalls nicht als großartige Jubiläumsfeier bekannt, allerdings legte der Vorstand  
einen ausführlichen Jubiläums-Bericht über das 25-jährige Bestehen des Vereins vor
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Das 75-jährige Jubiläum

… wurde trotz Inflation – verbunden mit dem Verlust des gesamten 
Vermögens – ein Jahr später gefeiert!



540 Die Blindeninstitutsstiftung ⋅ Ihre Geschichte

Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum 

für 1953 geplant, mussten aufgrund von Baumaßnahmen an dem Gebäude  
Franz-Ludwig-Straße auf den 25. Mai 1954 verschoben werden.
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Das 125-jährige Jubiläum 1978

hatte erstmals ein größeres Ausmaß und bestand aus mehreren 
Veranstaltungen.

Festveranstaltung mit Kultusminister Hans Maier 
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Das 125-jährige Jubiläum 1978

Die Fotos vom 125jährigen Jubiläum stammen vom damaligen Zivildienstleistenden und  
jetzigen Dipl. Designer Manfred Reinhard, Berlin.
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Das 150-jährige Jubiläum 2003

zog sich über das ganze Jahr 2003 hin. Die „Festschrift“ wurde mit dem Motto  
„Augen-Blick mal“ betitelt. 

Die rollende Ausstellung

Festgottesdienst 

Tag der Geschichte 

Erlebnis im Dunkeln 
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Fest der Sinne

Filmnacht

Genießen im Dunkeln

Zukunftsforum 

Begegnungen 

Jubiläumsbocksbeutel

Die Fotos vom 150jährigen 
J ubiläum stammen vom 
damaligen Zivildienstleistenden 
und jetzigen Chefredakteurs und 
Herausheber des „Frankenma-
gazin“ Wolf-Dietrich Weißbach, 
Würzburg

Festakt 
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Eberhard Fuchs

Internationale Zusammenarbeit, 
zumindest im deutschsprachigen 
Raum, gab es schon seit Langem 
über den Fachverband der Blin-
den- und Sehbehindertenlehrer 
(VBS) und damit auch durch die 
sog. Direktorenkonferenzen. Diese 
Konferenz führte jährlich Direktoren 
aus den Niederlanden, der Schweiz 
und Österreich mit den deutschen 
Direktoren zusammen. Die Belan-
ge blinder Kinder mit vielfachen 
Beeinträchtigungen gehörten eher 
weniger zu den Diskussionsthemen 
der beteiligten Direktoren, schon 
gar nicht im internationalen Zusam-
menwirken. In den Fokus geriet 
dieses Thema erst durch das starke 
Anwachsen der Anzahl mehrfach 
beeinträchtigter blinder und sehbe-
hinderter Kinder in einigen wenigen 
Blindenschulen Europas. Die euro-
paweit größte Einrichtung für die-
sen Personenkreis war Anfang der 
80er-Jahre ohne Zweifel die Blin-
deninstitutsstiftung in Würzburg. 

Basierend darauf plante der Bund 
der Kriegsblinden (BKD), einen 
ersten internationalen Kongress 
mit dem Fachthema: „Blinde und 
sehbehinderte SchülerInnen mit 
mehrfachen Beeinträchtigungen“ 
– damals „mehrfachbehinderte seh-
geschädigte Kinder“ genannt – in 
den Fokus für viele Länder zu stel-

len. Der BKD beauftragte Direktor 
Hans Neugebauer und den Schullei-
ter Eberhard Fuchs als die Experten 
für dieses Thema in Deutschland, 
das Programm für diesen Kongress 
mit Vertretern des BKD zu entwi-
ckeln. 1981 fand dieser Kongress 
unter weltweiter Beteiligung in 
Bad Berleburg statt, war praktisch 
die Initialzündung für die weitere 
Entwicklung sowohl für das Thema 
„Mehrfachbehinderung“ wie auch 
für die folgenden Jahre internatio-
naler Zusammenarbeit.

1982 übernahm Eberhard Fuchs 
die inhaltliche und organisatorische 
Leitung der Frühförderung Bayern, 
nachdem das vorbereitende Projekt 
„Mediative Frühförderung Würz-
burg“ nach vier Jahren geendet 
hatte. Inhaltliche Projektleitung 
hatte bis dahin der Psychologe 
Bernd Klostermann unter Gesamt-
leitung des Direktors Hans Neuge-
bauer. Vier Frühförder-Dienststellen 
in Bayern – München, Nürnberg, 
Regensburg und Würzburg – waren 
die Kernzellen für die Weiter-
entwicklung der Frühförderung, 
die sich schwerpunktmäßig mit 
mehrfach betroffenen sehgeschä-
digten Kindern befasste. Im Laufe 
der Jahre entwickelten sich die 
Betreuungszahlen außerordentlich 
schnell, von 51 Frühförderkindern 

Einsamer Teilnehmer aus Würzburg 
beim ICEVH-Kongress Ljubljana 1974

Kapitel 12 

Begegnungen, Tagungen, Kongresse 
national und international 
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im Jahre 1982 bis auf circa 600 
Kinder bei der Jahrtausendwende. 
Damit musste die Personalanzahl 
Schritt halten, ebenso die Anzahl 
der Außenstellen in Bayern. Weitere 
Dienststellen wurden im Laufe der 
Jahre neu aufgebaut, Aschaffenburg 
und Kulmbach, die Personalanzahl 
von ursprünglich etwa 10 Betreuern 
bis auf über 50 zur Jahrtausend-
wende. Der qualitative Erfolg der 
Frühförderung hatte Auswirkungen 
auf die Entwicklung in den anderen 
Bundesländern, galt als beispielhaft 
auch für Österreich, für die Nieder-
lande und die Schweiz, im Laufe der 
Jahre auch in größerem Umfange 
international richtungsweisend. 

Die Erfolge in der pädagogischen 
Förderung von sehbehinderten und 
blinden Kindern mit mehrfachen 
Beeinträchtigungen waren zentrale 
inhaltliche Angebote des Kongresses 
des VBS 1983 für Mitarbeiter an 
Blinden- und Sehbehindertenein-
richtungen in Europa, vor allem aus 
Österreich, den Niederlanden und 
der Schweiz sowie Luxemburg. 

Diesen Kongress, den die Blinden-
institutsstiftung in Würzburg aus-
richtete, besuchten ca. 1100 Teilneh-
mer. Der bei diesem Kongress neu 
gewählte Vorsitzende des VBS, Hans 
Rhinow, war bis dahin der Landes-
vorsitzende in Bayern. Als dessen 
Nachfolger in Bayern bestimmten 

Fadenteppich
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Main-Post vom 4.8.1983
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die bayrischen Mitglieder Eberhard 
Fuchs, der damit auch Mitglied des 
Verwaltungsrates des VBS wurde. 

Der große Erfolg in der Ausrichtung 
von Kongressen veranlasste den 
ICEVI „International commitee of 
Visually impaired“, den Weltkon-
gress 1987 in Würzburger Hände zu 
legen, ebenfalls mit ungeheurem 
Erfolg, der die Basis legte für 
zukünftige internationale Partner-
schaften und Patenschaften der 
Blindeninstitutsstiftung! 

Hervorzuheben ist für diesen Zeit-
raum eine Kooperation mit einer 
Sehgeschädigteneinrichtung in 
Baton Rouge, Louisiana, USA. Es 
war Professor Kapustin, Leiter des 
Fachbereichs Sport an der Univer-
sität Würzburg, der die Verbindung 
schaffte mit einem ersten Aus-
tausch von Schülern und Lehrern im 
Jahr 1986.

Unmittelbar nach dem Welt-
kongress 1987 diskutierte und 
beschloss man in der EBU – Euro-
päische Blindenunion – die Notwen-
digkeit der Gründung einer Kom-
mission für die Belange „mehrfach 
behinderter“ sehgeschädigter Men-
schen. Diesen Auftrag übermittelte 
das deutsche Mitglied in der EBU, 
Horst Stolper, Vorsitzender des  
Deutschen Blindenbundes (DBV), 
an Direktor Hans Neugebauer, 
der als Chairman bestimmt war. 
Vorgesehene Mitglieder waren 
neben Herrn Neugebauer Armenio 
Sequeira/Portugal, Mavis Sutter/
GB RNIB, Coen de Jong/NL Barti-
meus, Gerard Valois/Fr, Ann-Kristin 
Andersson/S, Silvestro Bancchetti/I 
UIC und als Board Representative 
von der EBU Horst Stolper. Als 
Experte war Eberhard Fuchs vorge-
sehen. Im Oktober 1989 wurde die 
Gründung anlässlich einer Sitzung 
in der Blindeninstitutsstiftung vollzo-

Übertriebenen akademischen Ballast in der Blindenpädagogik abwerfen. Weltkonferenz des 
„Internationalen Verbandes der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen“ tagte in Würzburg

Der Kongress tanzt
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aus Main-Post vom 2.8.1983
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dpa 4. August 1987 
(mit freundlicher  
Genehmigung von dpa)
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gen. Diesem Gründungsakt folgten 
kontinuierliche Sitzungen in den 
Ländern der Gründungsmitglieder, 
um „die Situation mehrfachbehin-
derter Blinder in Europa“ zu verbes-
sern. Wesentliche Aufgaben waren 
dafür neben Informationsaufgaben 
Erziehung, spezifische Fortbildung 
für Betreuer, Festlegen von Kon-
taktpersonen in europäischen Län-
dern. Gerade auf der Basis dieser 
Inhalte erwuchsen viele Aktivitäten 
internationaler Art! 

 – Diesen Sitzungen folgten Konfe-
renzen, um spezifische Inhalte 
zu erörtern, unter anderem eine 
Konferenz „Transition to adult-
hood“ Bad Liebenzell Sept/Okt 
1992 und

 – International conference „Timely 
Intervention“ Bad Berleburg Nov/
Dez 1995.

wobei die inhaltliche Planung bei 
der Kommission lag, einer Arbeits-
gruppe mit Coen de Jong, Mavis 
Sutter und Eberhard Fuchs, in der 
Organisation und Finanzierung 
wesentlich unterstützt durch den 
BKD und den DBV. 

Als ständiges Mitglied in der EBU 
konnte der Chairman Dr. Hans 
Neugebauer an den EBU-Konfe-
renzen in Ustron, Polen 1993, und 
in Giardini Naxos, Italien 1996, 
darüber berichten.

Die Gründung dieser Kommission 
(genannt Commission on activities 
of multi-handicapped Blind and Par-
tially Sighted, CAMB) führte 1991 
nach der Öffnung des „Eisernen 
Vorhangs“ zu Anfragen auch aus 
Polen mit der Bitte um Unterstüt-

zung beim Aufbau einer speziellen 
Frühförderung und Schule für seh-
geschädigte Kinder mit mehrfachen 
Beeinträchtigungen. Nach einem 
Kurzbesuch von Hans Neugebau-
er mit Eberhard Fuchs 1992 beim 
schlesischen Blindenverband in 
Chorzow sagten beide Herren eine 
Unterstützung zu. Man einigte sich 
auf ein Fortbildungsprogramm für 
Personal, das sich über sechs Jahre 
erstreckte. Das Programm sah 
jährlich zwei Fortbildungswochen 
in Ustron Zdrui vor, verbunden mit 
einem Praxisbesuch in Würzburg, 
um die Fortbildungsinhalte zu verifi-
zieren und neue Fragestellungen zu 
entwickeln. Die Programmgestal-
tung lag im Wesentlichen bei Herrn 
Fuchs, der immer in Ferienzeiten 
die Seminare in Polen leitete. Auf 
Antrag wurden die Aktivitäten von 
der CBM finanziert. Teilnehmer 
dieser Maßnahme kamen von allen 
Einrichtungen für sehgeschädigte 
Kinder aus Polen. Nach Ende dieser 
Fortbildungseinheiten im Jahr 1999 
unterstützte die Blindeninstituts-
stiftung in persona des Direktors 
Herrn Neugebauer den Aufbau spe-
zifischer Werkstätten in Chorzow/
Polen. 

Zeitlich im gleichen Jahrzehnt ent-
wickelte sich auch eine intensive 
Zusammenarbeit in Deutschland, 
mit der Einrichtung in Spremberg 
und mit Chemnitz, sowohl schulisch 
als auch im Bereich „Werkstätten“, 
mit gegenseitigem Austausch von 
Personal.

Auswirkungen dieser Entwicklung 
fanden sich auch im Fachverband 
(VBS) wieder. Personell fand ein 
Generationswechsel im Vorsitz 
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statt. Eberhard Fuchs wurde 1993 
in Marburg zum neuen Bundesvor-
sitzenden gewählt und repräsen-
tierte damit nicht nur deutsche, 
sondern auch österreichische, 
holländische, Schweizer und luxem-
burgische Mitglieder. Die Mitglie-
derzahlen stiegen von ca. 500 auf 
über 1500 Mitglieder an, sicherlich 
mitverursacht durch die damalige 
Grenzöffnung. In den 15 Jahren 
seines Vorsitzes wurden organisato-
rische Änderungen, auch in Bezug 
auf das Erscheinungsbild des VBS, 
vorgenommen, um die Attraktivität 
des Verbandes zu erhöhen. Die 
Vorstandschaft aktivierte Arbeitsge-
meinschaften, z. B. AG Punktschrift, 
AG Integration, AG Low Vision, AG 
Mehrfachbehinderte etc., insg. über 
20 fachbezogene Arbeitsgemein-
schaften. 

Deren Leiter trafen und treffen 
sich immer noch jährlich für jeweils 
drei Konferenztage, an denen pro-
grammatisch vorgearbeitet wird. 
Ein wissenschaftlicher Stab wurde 
etabliert (u.a. mit Prof. Hudelmayer, 
Heidelberg), der geplante Veröf-
fentlichungen überprüfen sollte. 
Nach Jahren der Diskussion mit 
der AG Frühförderung wurde ein 
Fortbildungscurriculum entwickelt, 
nahezu einzigartig in Europa, das 
auf wesentlichen Frühfördererfah-
rungen der Blindeninstitutsfrüh-
förderung basierte. Damit wurde 
erstmalig ein klarer und eindeutiger 
Rahmen für spezifische Ausbil-
dungen in diesem Fach geschaffen, 
der auch aktuell (2020) noch gilt. In 
Zusammenarbeit mit der Marburger 
Blindenbildungseinrichtung und spä-
ter mit der Johann-Wilhelm-Klein- 
Akademie wurden Fortbildungs-

kurse für Frühförderer angeboten, 
die für das Personal in den Frühför-
derstellen eine hervorragende fach-
liche Grundlage schufen. 

Ein weiteres Projekt war die Ent-
wicklung eines Leitfadens „Was 
ist erforderlich, wenn mehrfachbe-
hinderte Schüler in anderen Einrich-
tungen betreut werden sollen? Aus-
stattung und spezifische Kenntnisse“. 
Der VBS wurde Mitglied in der Bun-
desarbeitsgemeinschaft „Behinder-
tenpädagogik“, ein parlamentarischer 
Abend wurde installiert (Bonn und 
Berlin) mit und für fachpädagogische 
Parlamentarier und Fachmitarbeiter. 
Selbstredend wurde die Zusammen-
arbeit mit dem DBV weiterentwi-
ckelt und gepflegt. 

Der wachsenden Bedeutung des 
VBS und seiner engen Verzahnung 
mit der Blindeninstitutsstiftung 
gerecht wurde die Berufung von 
Eberhard Fuchs in das Board des 
ICEVI Europe 1994, gefolgt von sei-
ner Wahl zum European Chairman 
des ICEVI 2002, dies wiederum 
verbunden mit der Berufung in das 
internationale Board des ICEVI. 
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Bei all den strukturellen bzw. orga-
nisatorischen Erfolgen führten 
inhaltliche Belange zur weltweiten 
Anerkennung der Arbeit in der Blin-
deninstitutsstiftung, wobei betont 
werden muss, dass sich inhaltliche 
und organisatorisch-strukturelle Ent-
wicklungen gegenseitig beeinfluss-
ten. Die Zusammenarbeit in der 
CAMB führten dazu, dass sich neue 
und wichtige Kontakte ergaben, zu 
Personen und Ländern. Mitglied-
schaften in der CAMB änderten 
sich, neue Ländervertreter kamen 
dazu, stabile Vertreter blieben Hans 
Neugebauer, Coen de Jong und 
Eberhard Fuchs. Marc Gray/UK  
kam dazu, Norbert Galla/Polen, 
Prof. Radulov/Bulgarien, Frau Belou/
Griechenland, Benito Spadini/Italien 
u.a. Daraus wiederum erwuchsen 
Kontakte, Referenteneinladungen 
zu internationalen Kongressen, 
Seminaren z.B. in Sofia/Bulgarien, 
Assissi/Italien, Taormina/Italien1996, 
Krakau/Polen 2000, Vision 1999 in 
New York und vieles mehr. Fachvor-
träge wurden vor allem durch Hans 
Neugebauer, Hanns Kern, Bernd 
Klostermann, Marina Strothmann, 
Doris Drave, Hanne Pittroff, Eber-
hard Fuchs u.a. gehalten.

Hanne Pittroff als stv. Schulleiterin, 
ehemals als Psychologin in der 
Frühförderung der Blindeninstituts-
stiftung tätig und Mitte der 80er-
Jahre ausgebildete Gehörlosenleh-
rerin, brachte sich lokal und national 
in die Entwicklung gehörlosenspe-
zifischer Angebote ein, vor allem 
aber auf internationaler Ebene. Die 
Fortschritte in der Taubblindenabtei-
lung der Graf-zu-Bentheim-Schule 
beruhen auf diesem Zusammenwir-
ken in Europa und darüber hinaus. 
So entwickelte sich auch die Taub-
blindenarbeit der Stiftung zu einem 
international beachteten Angebot 
für hörsehgeschädigte Kinder. Frau 
Pittroff und Herr Fuchs als Vertreter 
der Blindeninstitutsstiftung wurden 
als Folge davon in das Board des 
DBI (Deafblind international) beru-
fen, europaweit bzw. in den Welt-
verband.

1997 startete ein internationales 
Sokratesprojekt, mitverantwortet 
durch Herrn Fuchs, mit renom-
mierter europäischer Beteiligung, 
das wesentlich auch inhaltlich 
beeinflusst war durch Frühförder-
inhalte der Blindeninstitutsstiftung. 
Leiterin der Gruppierung war Prof. 

Die deutsche Delegation in New York, 
v. l. Prof. Dr. Helga Weinläder, Karin 
Müller, Eberhard Fuchs, Jaqueline 
Boy, Erwin Denninghaus, Ute Licht und 
Hanns Kern (stellte EFS vor)
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Walthes, Uni Dortmund, Fachbe-
reich Sonderpädagogik. Internatio-
nale Teilnehmer kamen aus Schott-
land, Marianna Buultjens, Scotish 
sensory System, Edinburgh; die 
Augenärztin Lea Hyvärinen, Helsin-
ki, Finland; Mercedes Leonhard, 
Barcelona, Sp; Johan Enquist, 
Schweden. Mitfinanziert wurde das 
Projekt durch den VBS. Das Projekt 
endete erfolgreich 2001.

Schon vor der Jahrtausendwende 
hatte sich in Europa ein informelles 
Gremium gebildet, das sich als 
Unterstützer für Belange „mehr-
fachbehinderter Schüler“ verstand, 
MDVI (Multidisabled Visually 
impaired (children). Organisationen 
wie Osimo/Italien, Blindenschu-
le Lisabon/Portugal, St. Josephs 
Dublin/Irland, Royal Blind School 
Edinburgh/Schottland, Kollegen aus 
Örebro/Schweden, Trondheim/Nor-
wegen sowie schließlich auch die 
Blindeninstitutsstiftung, Eberhard 
Fuchs, waren darin vertreten. Diese 
Gruppierung zeichnete verantwort-
lich für ein dreijähriges Projekt mit 
dem Titel „ImPAct MDVI – Impro-
ving Participation and Activity for 
Students with Multiple Disabilities 
Including Visual Disabilities: An 

Deutsch-österreichische Delegation in 
Noordwijkerhout: Gerti Jaritz und Nor-
bert Tschinkel, Doris Drave, Eberhard 
Fuchs, Agnes und Paul Nimmrichter

activity-based approach to working 
with students with Multiple Disabili-
ties and Visual Impairments.“

Vertreter der Blindeninstitutsstif-
tung in diesem Projekt waren Doris 
Drave und Eberhard Fuchs. Im 
Rahmen dieses Projektes konnten 
die Teilnehmer die verschiedenen 
Einrichtungen der MDVI-Gruppe 
inhaltlich kennenlernen mit posi-
tiven Auswirkungen auf den eige-
nen Unterricht. Dieses Projekt 
startete 2003 und endete mit einer 
Abschlusskonferenz in Senigallia, 
Italien 2006.

Die EBU-Kommission CAMB hatte, 
wie schon angeführt, deutlich 
sichtbare Auswirkungen auf inter-
nationale Zusammenarbeit. Durch 
die Mitwirkung von Kyria Belou aus 
Athen kam es zu unterstützenden 
Aktivitäten der von ihr vertretenen 
Interessengruppe/Elterngruppe für 
Belange ihrer mehrfachbehinderten 
Kinder. Als privater Gruppierung 
blieb dieser Gruppe Zugang zu 
effizienten pädagogischen Maßnah-
men weitgehend versagt, ein spe-
zielles Schulangebot gab es leider 
nicht. Maßnahmen in der Form von 
Früherziehung waren unbekannt! 
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Ihr Hilfeersuchen an die Mitglieder 
von CAMB brachte die Hilfe, die sie 
suchte. Mitglieder der Blindeninsti-
tutsstiftung, Lehrer, Psychologen, 
Ophthalmologen, Früherzieher der 
Stiftung waren bereit, in ihrer freien 
Zeit die erbetene Unterstützung 
sehr praktisch und tatkräftig zu 
gewährleisten. Unterstützt wurde 
die Maßnahme von einem kon-
tinuierlichen Personalaustausch, 
schwerpunktmäßig für den Bereich 
Frühförderung. Vor allem Mari-
na Strothmann, der griechischen 
Sprache mächtig, war Motor der 
Fortbildung für Früherzieher in Grie-
chenland, Organisator vor Ort und 
auch Gastgeber für Praktikanten in 
ihrem Arbeitsbereich der Stiftung in 
der Münchner Frühförderung. Die 
Koordinationsleitung lag bei Eber-
hard Fuchs als Leiter der Frühförde-
rung Bayern. Der intensive Einsatz 

gipfelte in einer Patenschaft für 
das Projekt Amymoni, das in einer 
Feierstunde in Athen am 7. Januar 
2005 in Anwesenheit von offiziellen 
Vertretern aus Politik, Stadtverwal-
tung und Presse von Frau Belou 
und Herrn Fuchs unterzeichnet 
wurde.

Bei dem internationalen Kongress 
des ICEVI 1992 in Noordwijker-
hout, NL, wurden in einer gemein-
samen Diskussion Möglichkeiten 
und Regeln für eine zukünftige 
Zusammenarbeit in Europa eruiert 
und damit war sie die Gründungs-
veranstaltung für ein langjähriges 
Zusammenwirken in Europa. Die 
Gruppierung Amymoni war danach 
Teilnehmer bei drei aufeinander-
folgenden Comeniusprojekten, die 
von Würzburg aus beantragt und 
zweimal geleitet wurden, letzt-

Abschlusskonferenz MDVI in Senigallia 2006
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v.l.n.r. Marina Strothmann, 
Eberhard Fuchs, Kyria Belou,  
ein Regierungsvertreter und 
Christina Zotau bei Unterzeich-
nung der Patenschaft

mals 2009 – 2011 im Themenkreis 
„lebenslanges Lernen“ mit dem 
Titel „Cooperation-professional 
approach for teachers and edu-
cators with multidisabled visually 
impaired children“. Weitere Länder 
bzw. Organisationen waren die  
Blindenschule in Lille/Frankreich, 
Odilieninstitut in Graz/Österreich, 
Bartimeus/Zeist, Niederlande und 
die Blindenschule in Budapest/
Ungarn. Methoden des Projektes 
waren gegenseitiger Schüleraus-
tausch wie auch der Austausch von 
Lehrern und Erziehern. Der große 
Erfolg fand nach dem verpflichten-
den Abschlussbericht Bestätigung.

Von 2001 – 2003 wurde von einer 
Gruppe von Blinden- und Seh-
behindertenpädagoginnen und 
-pädagogen aus verschiedenen 
europäischen Ländern das Come-
nius-Projekt „Fortbildung von Lehr-
kräften für den Unterricht mit seh-
geschädigten Schülern (FLUSS)“ 
durchgeführt. Die Gruppe bestand 
aus Fachleuten aus dem Blinden- 
und Sehbehindertenbereich aus 
Schleswig/D, Würzburg/D (Blinden-
institutsstiftung), Budapest/Ungarn, 
Dortmund/D, Tartu/Estland, Graz/A.
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Verwaltungszentrale in Würzburg

Untere Reihen v.l.:  
Claudia Schreiner, Walter Pfülb, 
Rüdiger Roger, Angelika Beck,  
Hiltrud Laubender, Nicole Beck,  
Obere Reihe v.l.: 
Gertraud Erdmann, Renate Thomas, 
Martin Zobel, Sonja Hebig

Links oben: Nicole Beck – Leitung Finanzen 
Rechts oben: Brigitte Hummel – Vorstandsassistentin 
Links unten: Heike Schnabel – Leitung Personal
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Kapitel 13 

...und da war doch noch 
was?
Hans Neugebauer

Kapitel 13.1.

Eine besondere Beziehung

Dieter Soldan

In diesen doch eher schnelllebigen 
Zeiten ist es schon etwas sehr 
Besonderes, einen Kunden seit fast 
30 Jahren zu kennen und zu betreu-
en. Gegenseitiges Vertrauen, Neu-
gier und Wertschätzung haben uns 
durch manche Stürme und perso-
nelle Wechsel getragen. Und natür-
lich der Erfolg: Viele kleine, leise 
Erfolge, aus dem Alltag geboren, 
und ein paar schöne „dicke Fische“, 
die bis heute wegweisend in Sachen 
Kommunikation für eine Einrichtung 
für Menschen mit Behinderung sind, 
speziell bei der Organisation von 
Unterstützung für die ehrgeizigen 
Projekte der Stiftung.

Wie so oft, war der Anfang dieser 
wunderbaren Freundschaft schein-
bar Zufall: Während der Zeit meiner 
Diplomarbeit im Jahr 1989 konnte 
ich mich uneingeschränkt mei-
nen Leidenschaften widmen: für 
Gedrucktes und Haptisches, für Bil-
der, für Recherche, Geschichte und 
Geschichten und nicht zuletzt für 

hochwertiges Layout. Es entstand 
das ‚Annabuch‘, ein üppiges Buch 
über das Leben meiner Großmutter, 
die ich nie persönlich kennengelernt 
hatte (Sie starb bereits 1948), die 
aber in ihrem Haus am Starnberger 
See einen reichen Fundus an – völlig 
unsortierten – Materialien hinterlas-
sen hatte.

Das Buch (im Eigenverlag produziert) 
gelangte wenige Jahre später über 
meinen Professor Norbert Kurtz in 
die Hände von Dr. Wolfgang Drave, 
damals der stellvertretende Schul-
leiter der Graf-zu-Bentheim-Schule 
in Würzburg und Geschäftsführer 
der Edition Bentheim, der seiner-
seits gerade die Herausgabe eines 
Buches mit Biografien blinder und 
sehbehinderter Menschen plante. 
Die Folge war mein erster größerer 
Auftrag, den ich allein, quasi „am 
Küchentisch“, erledigte, denn ich war 
damals parallel noch beim Stuttgar-
ter Stadtmagazin LIFT beschäftigt. 
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Mit dem wirklich sehr dicken, auf-
wendig gemachten Buch „Hier 
riecht‘s nach Mozart und nach 
Tosca‘“ der Edition Bentheim lan-
dete also der Bilder-Junkie Dieter 
Soldan gleich zu Beginn seiner 
beruflichen Laufbahn bei den Blin-
den. Eine paradoxe Weichenstellung 
… U.a. das Interview mit dem blin-
den Kommissar, dessen Spezialität 
die Befragung weiblicher Opfer von 
Sexualdelikten war, hat für mich 
damals ein ganz neues Licht auf die 
Vielschichtigkeit von vermeintlichen 
Handicaps geworfen. Und die dann 
folgende, intensive Arbeit mit den 
Menschen am Blindeninstitut  
sowieso.

Es haben sich damals die zwei Rich-
tigen gefunden. Längst ist ‚Doc‘ 
Wolfgang Drave im wohlverdienten 
Ruhestand, die Freude am Recher-
chieren, Dokumentieren, Geschich-
ten sammeln und daraus schöne 
Bücher machen, teilen wir weiter. 
Und die Beziehung zum „Blindi“ 
besteht bis heute. An dieser Stelle 
Dank von Herzen an Wolfgang und 
seine Nachfolger Sabine Tracht und 
Thomas Kandert.

Stellvertretend für all die Jahre viel-
fältiger, inspirierender Zusammen-
arbeit hier meine drei Lieblingspro-
jekte:

150 Stolpersteine1

Das erste Fundraising-Projekt! 
Die Bedingungen für erfolgreiches 
Fundraising kannten wir damals 
noch gar nicht – wir haben „einfach 
mal angefangen“. Ausgangslage: Ein 
höchst engagierter Stiftungsdirektor 
(Dr. Neugebauer), ein großes Jubi-
läum (150 Jahre), hohe Bekannt-
heit und ein breites Netzwerk aus 
Unterstützern und Multiplikatoren. 

Was fehlte, war ein plakatives Kon-
zept mit einer inhaltlichen Klammer: 
Thema wurde „Verbesserung der 
Mobilität der blinden und sehbehin-
derten Menschen“ – die Spenden-
erlöse sollten in entsprechende Pro-
jekte fließen. Auf dem Gelände des 
Instituts haben wir 150 Bordsteine 
abladen lassen – jeder ein Hinder-
nis, das sich durch eine Spende 
in einen Baustein für eine Boden-
skulptur verwandelte: zu der Zahl 
150 in Blindenschriftpunkten. Für 
jeden Spender gab es einen hand-
lichen Stolperstein aus Muschelkalk 
mit nummerierter Plakette, für die 
Stiftung knapp 200.000 Euro – und 
für das Projekt den PR-Award in 
Gold.

1 Das von Gunter Demnig ins Leben 
gerufene, großartige Stolperstein-
Projekt zur Erinnerung an die Opfer des 
Holocaust entstand zur gleichen Zeit 
und hat mit dem Stolperstein-Projekt 
der Blindeninstitutsstiftung nichts zu 
tun. Es handelt sich um eine zufällige 
Namensgleichheit.
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PR-Award in Gold für  
Dieter Soldan AGD

Für das Sponsorenprojekt „150 
Stolpersteine“ zum 150-jährigen 
Jubiläum der Blinden-Institutsstif-
tung Würzburg erhielt das Design-
büro SoldanKommunikation Stutt-
gart den PR-Award in Gold.

Mit geringem Budget, aber viel 
Kreativität wurde ein Projekt zur 
Förderung der Mobilität von blinden 
und sehbehinderten Menschen ent-
wickelt und umgesetzt.

Dr. Wolfgang Drave (Öffentlichkeitsreferent der 
Blindeninstitutsstiftung Würzburg) und Dieter Soldan 
(SoldanKommunikation Stuttgart) mit dem PR-Award 
in Gold 2004 in Wiesbaden.
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Be g e g n u n g e n

Kampagne „Begegnungen“

Lange bevor das Wort „Inklusion“ 
in Mode kam, hatten wir die Idee, 
die Begegnung eines Menschen 
ohne Behinderung mit einem Kind 
oder Jugendlichen mit Behinderung 
zu organisieren – Menschen, die 
durch ein (überraschendes) Thema 
verbunden sind, ohne sich aber 
bisher begegnet zu sein. „Partner“ 
waren dabei oft Prominente, es 
konnten aber auch eher unbekannte 
Personen mit einer gesellschaft-
lichen Schlüsselstellung sein. Der 
Plot bestand in der überraschenden 
Verbindung zwischen den beiden 
Akteuren, der Entdeckung von 
Parallelen oder Andersartigkeiten 
– und natürlich in der originellen 
Visualisierung. Die Begegnungen 
wurden eingefangen vom Würz-
burger Fotografen WoDi Weißbach, 
lange „Haus- und Hoffotograf“ des 
Blindeninstituts. Wichtig war uns, 
dass die Partner sich für eine echte 
kleine Beziehung Zeit nahmen, evtl. 
sogar bereit zu einer kleinen Paten-
schaft waren oder als „Botschafter“ 
zu arbeiten.

Und es war natürlich berührend, 
dass heiß begehrte Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens, 
wie z.B. Franz Beckenbauer, Dirk 
Nowitzki oder Barbara Stamm sich 
auf diese Begegnungen mit Freude 
einließen. 
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Haus 6

Es ging um eine grundlegende 
Renovierung des Gebäudes, das 
Wohn-, Lern- und Arbeitsort für Kin-
der und Jugendliche ist, die weder 
sehen noch hören können. Da hat 
der Kommunikationsmann erst 
einmal viele Fragen: Wie erfassen 
diese Menschen überhaupt ihre 
Umwelt, wie kommunizieren sie? 
Wie können sie lernen? Wie kön-
nen sie ihr Leben gestalten? 

Alle Fragen konnte mir Harmit, 
eine damals 15-jährige junge Frau 
beantworten. Ein ganz normaler 
Teen ager, der gelernt hatte, die 
fehlenden Sinnesorgane über die 
Hände zu ersetzen. Sie griff schon 
bei der ersten Begegnung beherzt 
nach meiner Hand und „zeigte“ mir 
ihre Welt, indem sie meine Hand 
führte. Die Finessen der schrift-
lichen Kommunikation, das „Spre-
chen“ in die Hand (Fingersprache) 
hatten ihr die Profis vom Blindenin-
stitut längst beigebracht. 

Wie üblich, fehlten für die Reno-
vierung von Haus 6 ein paar Hun-
derttausender. Unsere Aufgabe war 

es nun, möglichen Spendern und 
Stiftern die besondere Situation 
der taubblinden Menschen und das 
ausgetüftelte Lernprogramm für sie 
nahezubringen. Wir haben dann in 
einem kleinen Booklet die Schritte 
vom Tasten des realen Gegen-
stands über Umwandlung in ein 
Filz-Relief bis hin zur „Abstraktion“ 
des Begriffs in Text und Sprache: 
Gebärdensprache und Blindenschrift 
– ganz plastisch – dargestellt. Das 
Booklet löste viele Aha-Erlebnisse 
aus und trug seinen Teil dazu bei, 
dass die fehlende Summe bald 
zusammen kam.

Wieder einmal war ich fasziniert 
von der Arbeit der Lehrer*innen 
und Betreuer*innen am Blindi, die 
den ihnen anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen mit scheinbarer Leich-
tigkeit große Hürden beim Weg ins 
eigenständige Leben überwinden 
helfen. Und natürlich von Harmit, 
die sich immer noch weiter mit mir 
„unterhalten“ und mich nicht gehen 
lassen wollte …
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Kapitel 13.2 

Graf-zu-Bentheim-Medaille

Die Graf-zu-Bentheim-Medaille  
erinnert an den Gründer der  
Blindeninstitutsstiftung Moritz Graf 
zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda 
(1798 – 1877). Sie soll an Personen 
verliehen werden, die sich in unter-
schiedlicher Weise um die Blin-
deninstitutsstiftung und die ihnen 
anvertrauten Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen verdient gemacht 
haben.

Die Graf-zu-Bentheim-Medaille gibt 
es in Silber und in Gold.

Die Graf-zu-Bentheim-Medaille in 
Silber wird verliehen

 – an Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die 25 Jahre im Dienst der 
Blindeninstitutsstiftung stehen 
sowie

 – an ehrenamtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die sich 
in besonderer Weise um unse-
re Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen gekümmert haben 
(Beschluss des Stiftungsbeirates).

Die Graf-zu-Bentheim-Medaille in 
Gold wird verliehen an Personen für 
besondere Dienst.

Die Ausgabe der Medaille wird 
begrenzt auf maximal 5 Medaillen 
pro Jahr. Der Stiftungsbeirat schlägt 
die Vergabe der Goldmedaillen vor. 
Der Stiftungsrat beschließt die Ver-
leihung der Goldmedaillen.
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Die Graf-zu-Bentheim-Medaille in Gold wurde seit 2002 an folgende Personen verliehen:

24.10.2002 Dr. Otto Rembold, München

26.11.2002 Johannes Spielmann, Würzburg

23.05.2003 Eduard Schmitt, Würzburg

23.05.2003 Dr. Josef Voll, Würzburg

11.07.2003 Karin Stoiber, München

11.07.2003 Hans-Joachim Hackenberger, Berlin

11.07.2003 Edmund Pattberg, Berlin

12.09.2003 Dr. Hans Neugebauer, Würzburg

18.11.2004 Karl-Heinz Weiss, Berlin

08.12.2004 Margret und Robert Krick, Würzburg

25.07.2007 Annegret Hüls-Gunzelmann, Rottendorf

17.07.2007 Hans Hauser, München

27.07.2007 Friederich Haindl, München

27.07.2007 Wolfgang Kehrmann, München

27.07.2007 Gottfried Simbeck, München

27.07.2007 Alfons Brandl, München

28.08.2007 Engelbert Wagner, Hausen 

10.01.2008 Dr. Manfred Wolf, München

24.06.2008 Rüdiger Roger, Würzburg

23.04.2009 Hannchen Pittroff, Würzburg

24.07.2009 Rudi Lacher, Rückersdorf

06.05.2011 Ursula Breitenberger, Würzburg

13.07.2011 Regina Moll, München

21.07.2011 Eberhard Fuchs, Estenfeld

21.04.2012 Thomas Jansing, München

23.05.2012 Dr. Wolf-Dieter von Gronau, München

25.07.2012 Dr. Wolfgang Drave, Rimpar

20.02.2014 Norbert Hanagarth, Frankfurt

11.04.2014 Volker Wickendick, Schmalkalden

25.09.2014 Klaus Hammer, Marktbreit

05.04.2017 Brigitte & Paul Riedel, Würzburg

20.07.2017 Gerhard Brenner, Würzburg

12.07.2018 Karin Seehofer, Ingolstadt

09.10.2018 Hans Werner Loew, Würzburg

09.10.2018 Hans-Georg Rüth, Würzburg

08.03.2019 Ilse Erl, München

24.07.2019 Peter Heusinger, Niederwerrn
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Kapitel 13.3 

Kurioses und Überraschendes

Erbschaften mit Überraschungen

1979 erhielt die Blindeninstituts-
stiftung eine Erbschaft aus Prien am 
Chiemsee. Es war ein ca. 3.000 qm 
großes Grundstück mit einem älte-
ren Einfamilienhaus an der Zufahrt-
straße zur Anlegestelle am Chiem-
see. Diese Straße wurde damals 
als die meistbefahrene Straße in 
der Bundesrepublik genannt. 

Leider konnten wir nicht herausfin-
den, wie und warum die Erblasserin 
die Blindeninstitutsstiftung als Erbin 
eingesetzt hat.

Für den Erlös des hochpreisigen 
Grundstücks konnte das Freizeit-
heim in Fladungen gebaut werden.

Eine Erbschaft im Süden  
Münchens

In einem Bungalow befand sich 
im Esszimmer ein Wandtresor. 
Nachdem für den Tresor weder ein 
Schlüssel noch ein Code gefunden 
werden konnte, ließen wir den Tre-
sor von einem Fachmann öffnen. 
Die Überraschung: Es fanden sich 
lediglich einige schmutzige Staub-
lappen im Tresor.

Die nächste Überraschung: Beim 
Ausräumen des Kleiderschrankes 
im Schlafzimmer fanden sich zwi-
schen der Wäsche 10.000.- DM.

Die Graf-zu-Bentheim-Medaille in Gold wurde seit 2002 an folgende Personen verliehen:

24.10.2002 Dr. Otto Rembold, München

26.11.2002 Johannes Spielmann, Würzburg

23.05.2003 Eduard Schmitt, Würzburg

23.05.2003 Dr. Josef Voll, Würzburg

11.07.2003 Karin Stoiber, München

11.07.2003 Hans-Joachim Hackenberger, Berlin

11.07.2003 Edmund Pattberg, Berlin

12.09.2003 Dr. Hans Neugebauer, Würzburg

18.11.2004 Karl-Heinz Weiss, Berlin

08.12.2004 Margret und Robert Krick, Würzburg

25.07.2007 Annegret Hüls-Gunzelmann, Rottendorf

17.07.2007 Hans Hauser, München

27.07.2007 Friederich Haindl, München

27.07.2007 Wolfgang Kehrmann, München

27.07.2007 Gottfried Simbeck, München

27.07.2007 Alfons Brandl, München

28.08.2007 Engelbert Wagner, Hausen 

10.01.2008 Dr. Manfred Wolf, München

24.06.2008 Rüdiger Roger, Würzburg

23.04.2009 Hannchen Pittroff, Würzburg

24.07.2009 Rudi Lacher, Rückersdorf

06.05.2011 Ursula Breitenberger, Würzburg

13.07.2011 Regina Moll, München

21.07.2011 Eberhard Fuchs, Estenfeld

21.04.2012 Thomas Jansing, München

23.05.2012 Dr. Wolf-Dieter von Gronau, München

25.07.2012 Dr. Wolfgang Drave, Rimpar

20.02.2014 Norbert Hanagarth, Frankfurt

11.04.2014 Volker Wickendick, Schmalkalden

25.09.2014 Klaus Hammer, Marktbreit

05.04.2017 Brigitte & Paul Riedel, Würzburg

20.07.2017 Gerhard Brenner, Würzburg

12.07.2018 Karin Seehofer, Ingolstadt

09.10.2018 Hans Werner Loew, Würzburg

09.10.2018 Hans-Georg Rüth, Würzburg

08.03.2019 Ilse Erl, München

24.07.2019 Peter Heusinger, Niederwerrn
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Mit der Gründung der Schule für mehrfach-
behinderte blinde Kinder stiegen die Schü-
lerzahlen sehr rasch an, sodass ab 1973 
jedes Jahr ein neues Objekt angemietet 
werden musste. Gleichzeitig begann auf-
grund des großen Raumbedarfs an Schul-, 
Therapie-, Tagesstätten- und Wohnräumen 
die Suche nach einem Grundstück in und 
im Umland von Würzburg für einen Neu-
bau. Die benötigte Größe des Grundstücks 
machte die Suche sehr schwierig. Als ein-
ziges Grundstück, nach zweijähriger Suche, 
blieb ein Gelände zwischen Autobahn und 
Ortsrand Eibelstadt übrig. Es wurden Ver-
handlungen mit über 50 Grundstückseigen-
tümern aufgenommen. Als Grundstücks-
preis waren gemäß dem Bodenrichtwert 
18.00 DM angesetzt. Jedoch waren fünf 
Eigentümer nicht bereit, ihr Grundstück zu 
veräußern. Selbst Gespräche des Bürger-
meisters mit den Eigentümern sowie die 
Stellungnahme des Pfarrers in der Sonn-
tagspredigt konnten die Eigentümer nicht 
umstimmen. Alle notariellen Vorverträge 
mit den anderen 50 Eigentümern wurden 
daraufhin wieder rückgängig gemacht. 

Der Rettungsanker für die Blindeninsti-
tutsstiftung wurde der damalige Ober-
pflegamtsdirektor des Juliusspitals, Herr 
Rettner, der vorher beim Bezirk Unterfran-
ken beschäftigt war und aufgrund seiner 
Tätigkeit beim Bezirk die Nöte der Blin-
deninstitutsstiftung kannte. Die Blindenin-
stitutsstiftung konnte das Grundstück am 
Greinberg vom Juliusspital erwerben und 
1979 den Grundstein auf dem Grundstück 
legen. 

Im Nachhinein müssen wir den stand-
haften Eigentümern in Eibelstadt dankbar 
sein für ihre Sturheit. Das Grundstück am 

Greinberg liegt zum einen stadtnah und 
zum anderen hatte die Blindeninstitutsstif-
tung die Möglichkeit, weiteren Grund für 
den Erwachsenenbereich dazuzuerwerben.

Kauf des Grundstücks  
in Regensburg

Die Suche nach einem Grundstück für 
einen Neubau in und um Regensburg 
führte letztendlich zu einem Grundstück 
neben dem Prüfeninger Schloss, das sich 
im Eigentum von Thurn und Taxis befand. 
Das Grundstück bestand aus Ackerland, 
Bauerwartungsland und Bauland. 

In dem europaweit ausgelobten Archi-
tektenwettbewerb erhofften wir uns die 
Lage des Neubaus möglichst mit dem grö-
ßeren Anteil im Bereich des Ackerlandes 
aufgrund des günstigeren Grundstücks-
preises. Es blieb jedoch bei der Hoffnung. 
Der ausgelobte 1. Preis ergab für die dazu 
notwendige Grundstücksfläche einen Preis 
von ca. 12,5 Millionen DM, da der größte 
Anteil Bauland und Bauerwartungsland 
war.

Die Verhandlungen mit den Generalbe-
vollmächtigten der Fürstin stellten sich als 
sehr schwierig dar. Innerhalb eines Jahres 
verhandelten wir mit drei verschiedenen 
Generalbevollmächtigten. Die Fürstin wech-
selte sie zum damaligen Zeitpunkt sehr 
rasch. Dem Generalbevollmächtigten, mit 
dem wir zuletzt verhandelten, gaben wir 
zu verstehen, dass unser absolutes Preis-
limit 10 Millionen DM betrage. Es kam 
schließlich zum Vertragsabschluss über 
9.999.999.- DM.

Grundstückssuche in den 70er-Jahren
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Grundstückssuche in den 70er-Jahren
Zivildienstleistende und Kleiderordnung

Ab Mitte der 70er-Jahre unterstütz-
ten auch Zivildienstleistende die 
Arbeit der Blindeninstitutsstiftung. 
In den ersten Jahren waren sie 
weitgehend als Fahrer eingesetzt. 
U.a. mussten sie auch die Post zur 
Regierung und anderen Behörden 
fahren.

Die Kleidung der Zivildienstleisten-
den war vor allem in der warmen 
Jahreszeit sehr leger. 

Der damalige Direktor erließ darauf-
hin eine Kleiderordnung insbeson-
dere für die Fahrten zur Regierung 
von Unterfranken und zum Bezirk 
Unterfranken. Eine entsprechende 
Reaktion der Zivildienstleistenden 
ließ nicht lange auf sich warten. Sie 
begaben sich in die Kleiderkammer 
des Theaters, liehen sich Frack und 
Zylinder aus und absolvierten in 
diesem Outfit die Fahrten zu den 
Behörden. Somit war die Kleider-
ordnung wieder vom Tisch.

Krankenakten im Müllcontainer

1994 unternahm der damalige Stif-
tungsvorstand (heute Stiftungsrat) 
eine Fahrt nach Erfurt in das Sozi-
alministerium, nachdem feststand, 
dass die Blindeninstitutsstiftung das 
Robert-Koch-Krankenhaus erwerben 
konnte.

Auf dem Rückweg statteten wir 
dem Robert-Koch-Krankenhaus 
einen Besuch ab, da der Vorstand 
das Projekt noch nicht gesehen 
hatte. Beim Rundgang über das 
Gelände kamen wir an den Müll-
containern vorbei, aus denen zu 
unserer Verwunderung Krankenak-
ten hervorschauten.

Nachdem das Robert-Koch-Kranken-
haus seine Aufgabe als Landesklinik 
für Tuberkulosepatienten verloren 
hatte, wurde es vorübergehend als 
Nachsorgeklinik für Schlaganfall- 
und krebskranke Patienten genutzt. 
Da es nicht in den Krankenhausbe-
darfsplan Thüringens aufgenommen 

wurde, stand es für andere Zwecke 
zur Verfügung.

Das Land Thüringen hatte jedoch 
versäumt, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern rechtzeitig zu kündi-
gen. So kam es zur kuriosen Situ-
ation, dass ein größerer Anteil der 
Beschäftigten über einen Zeitraum 
bis zu einem ¾ Jahr weiter beschäf-
tigt war, obwohl das Robert-Koch-
Krankenhaus bereits leer stand. Die 
Aufgabe der Beschäftigten bestand 
darin, aufzuräumen.

Leider bestand das Aufräumen auch 
darin, dass Krankenakten entsorgt 
wurden – zum Leidwesen von Pati-
enten, die nach Einzug der Blinden-
institutsstiftung bei uns anriefen, 
um Unterlagen anzufordern, z.B. 
wenn es um Rentenansprüche ging.

Kleiderordnung
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Mark und die Sauna

Mark, ein taubblinder Schüler, bat 
um einen Termin beim Direktor. Er 
wurde von seiner Lehrerin beglei-
tet, um die Kommunikation über 
Gebärden bzw. Lormen zu ermögli-
chen.

Mark berichtete aus seinem Schul-
landheimaufenthalt, bei dem er 
einige Male in der Sauna war, und 
stellte die Frage: Warum haben wir 
hier in der Blindeninstitutsstiftung 
keine Sauna? Die Antwort war für 
den Direktor nicht ganz einfach. Er 
versprach jedoch zu prüfen, ob im 
Bereich des Schwimmbades räum-
lich und auch bezüglich von Instal-
lationsmöglichkeiten eine Sauna 

unterzubringen und einzurichten 
wäre. Das Überprüfungsergebnis 
war positiv und die Installation 
einer Sauna in Auftrag gegeben. Ein 
Termin für die Einweihung musste 
gefunden werden. Als Teilnehmer 
wurden festgelegt: Mark, seine 
Lehrerin und der Direktor. Die Leh-
rerin bat um etwas Aufschub mit 
der Begründung, dass sie noch 
etwas abnehmen müsse. Dies kam 
dem Direktor entgegen, da er eifrig 
dabei war das Lormen zu üben. Für 
Mark war es ein großes Erlebnis, 
die Sauna einzuweihen und weiter-
hin die Möglichkeit zu haben, die 
Sauna zu genießen.

Eine besondere Überraschung

Ludwig, ein Mitarbeiter in der 
Werkstatt, der als Schüler bereits in 
der Blindeninstitutsstiftung weilte, 
da das Elternhaus ihn zur Ganzjah-
resbetreuung abgegeben hatte und 
damit den Kontakt abbrach, bat um 

einen Termin 
beim Direktor. 
Zum Termin 
erschien Lud-
wig mit seiner 
Partnerin und 
bat den Direk-

tor, da es keinen Kontakt zu den 
Eltern gab, seine Partnerin heiraten 
zu dürfen.

Es war kein Problem, die Zustim-
mung zu dieser Hochzeit zu geben. 
Sie wurde dann auch sehr feierlich 
in der Kapelle in der Blindenin-
stitutsstiftung zelebriert. Zudem 
erhielt das Paar eine Wohnung 
im Personalwohngebäude in der 
Sophienstraße.

Ludwig und Elke heiraten
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Michael gen. Michi

Michael, als gesundes Kind geboren mit 
normaler Entwicklung bis ins 3. Lebensjahr, 
wurde von einem Auto angefahren und 
erlitt schwerste Verletzungen. Neben einer 
schweren Körperbehinderung wurden eine 
gravierende Sehbeeinträchtigung sowie 
eine schwere geistige Behinderung dia-
gnostiziert. 

Michael kam nach dem Besuch der Spezi-
aleinrichtung für mehrfachbehinderte Kin-
der bei Professor Dr. Hellbrügge in Mün-
chen in die Blindeninstitutsstiftung nach 
Würzburg. Michael konnte sich sprachlich 
nicht äußern, da neben der schweren 
körperlichen Beeinträchtigung auch seine 
Sprachmuskulatur gelähmt ist.

Der Lehrer, bei dem Michael in der Klas-
se ist, bemerkte sehr bald, dass Michael 
sehr interessiert am Unterricht teilnimmt. 
Michael bekam daraufhin – seiner Sehbe-
einträchtigung angepasst – Aufgaben.

Z.B. bekam er Karten mit gleichen Paaren 
von alltäglichen Gegenständen verstreut 
auf seinen Arbeitstisch gelegt, mit dem 
Auftrag, die gleichen Paare einander

zuzuordnen. Micha-
el verstand die 
Aufgabenstellung 
und schob mit 
dem rechten Zeigefinger (nur diesen kann 
er bewegen und benutzen) die entspre-
chenden Paare nebeneinander. Als nächste 
Schritte wurde den Karten die Bezeichnung 
in Schriftkarten zugeordnet. Michael war 
in der Lage, nach kurzer Zeit den Symbol-
karten die entsprechenden Schriftkarten 
zuzuordnen. Er lernte in einem kurzen Zeit-
raum Lesen, ohne sich sprachlich äußern 
zu können.

Der damalige Heimleiter schilderte dieses 
Problem zwei Freunden, die IT- und Com-
puterspezialisten waren. Sie entwickelten 
für Michael einen Computer mit einer 
Tastatur, der Sehbehinderung von Michael 
angepasst mit einer Abdeckplatte, sodass 
Michael mit seiner Einschränkung, nur den 
rechten Zeigefinger benutzen zu können, 
in der Lage war, schreiben zu können. Für 
Michael erfüllte sich ein Traum. Er war in 
der Lage, mit seiner Umwelt zu kommuni-
zieren, Fragen zu stellen, Fragen zu beant-
worten und fühlt sich seitdem glückselig.
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Eine besondere Begegnung

Im Frühjahr 1989 bat uns das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
und die Regierung von Unter franken, einen 
Gast aus China aufzunehmen, der für einige 
Monate in Bayern weilte, um vor allem das 
Berufsschulwesen kennenzulernen.

Wir wurden gebeten, ihn und seine Dol-
metscherin für 4 Wochen in unseren Gäste-
zimmern aufzunehmen. Nach einigen Tagen 
mussten wir feststellen, dass die Gäste wohl 
tagsüber durch die Kollegen der Regierung 
und der Berufsschulen betreut waren, jedoch 
abends und an den Wochenenden sich weit-

gehend überlassen waren. Bei dem Gast 
handelte es sich um den höchsten Beamten 
im Chinesischen Bildungsministerium, der 
für die gesamten Schulen in China zuständig 
war – für einige 100 Millionen Schülerinnen 
und Schüler. Zusammen mit einer Kollegin 
unserer Schule, deren Mann Sinologe war 
und bereits viele Jahre in China verbrachte 
und perfekt Chinesisch sprach, haben wir 
uns an den Abenden und Wochenenden der 
beiden Gäste angenommen und viele interes-
sante Gespräche über u.a. das Schulwesen 
in China geführt und dabei auch chinesisch 
gekocht.

Anfänger(un)glück

Lehrer D. ist im 1. Dienstjahr an die Blinden-
schule versetzt worden. Keine Ahnung von 
Blinden- oder Sehbehindertenpädagogik. 3. 
Klasse Sb-schule, HSK (Heimat- und Sach-
kunde) Thema Haustiere: der Hund. Lehrer 
D. erinnert sich: Anschauungsunterricht! Also 
Wanderung zum Häuschen von D. in den 
Weinbergen. Inmitten der Abtsleite ein Häus-
chen mit eingezäuntem Garten, darin bellend 
und furchterregend: Ein Schäferhund namens 
Bello – (wie originell)! Gartentür auf, 12 Schü-
ler hinein, Hund hocherfreut und fröhlich bel-
lend läuft er auf die Schüler zu. Einige erstar-
ren zur Salzsäule, andere laufen kreischend 
davon. Das Haustier ist erst unschlüssig, 
dann fest entschlossen, Schüler S. zu folgen. 
Lehrer D. ruft dem ungleichen Paar noch ein 

„Der tut nix“ hinter-
her, dann ist Schüler 
S. verschwunden, 
während Bello ver-
dutzt am Rand des 
Grundstücks in den dort 
laufenden fast zwei Meter tiefen Hohlweg 
schaut, wo sein sehbehinderter Spielkamerad 
schmerzverzerrt liegt.

Fazit: Misslungener Unterrichtsgang, verär-
gerte Eltern und ein verständnisvoller Direk-
tor der Lehrer D. mit einem Glas Cognac 
beruhigt und tröstet.

PS: Lehrer D. blieb noch weitere 39 Jahre  
am Blindeninstitut!
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Senator für Bildung und Wissenschaft aus Bremen  
lädt Blindeninstitutsstiftung ein

1974 hat der Senator für Bildung aus Bremen eingeladen, um zu überprü-
fen, inwieweit mehrfachbehinderte blinde Schülerinnen und Schüler aus 
Bremen in Würzburg beschult werden können. Es hatte sich in der BRD 
sehr schnell herumgesprochen, dass die Blindeninstitutsstiftung neben der 
schulischen Förderung für mehrfachbehinderte blinde Schüler auch Ganzjah-
resbetreuung im Heim anbietet. So kamen neben Berlin auch Anfragen um 
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern aus anderen Bundesländern.

Es folgte ein Beratungsbesuch in der Sehbehindertenschule in Bremen, 
in der eine Klasse mit 5 mehrfachbehinderten blinden Kindern beschult 
wurde. Die Eltern wurden vonseiten der Blindeninstitutsstiftung gebeten, 
sich den Entschluss, ihre Kinder nach Würzburg zu schicken, sehr genau zu 
überlegen. Um den Kontakt zu den Eltern zu halten, wurde den Eltern emp-
fohlen, regelmäßige Flüge nach Bremen zu fordern. Der Senat stimmte 
monatlichen Flügen von Frankfurt nach Bremen zu. Zwei Elternpaare ent-
schieden sich für eine Aufnahme in die Blindeninstitutsstiftung.

Die Heimflüge wurden mit einer kurzen Unterbrechung – in dieser Zeit sind 
sie mit dem ICE gefahren – bis heute beibehalten.

Politikerbesuche
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Ministerpräsident Strauß entscheidet bereits 1988 
 für die Integration eines blinden Schülers

Thomas (vollblinder Junge) wird 
durch die Blindeninstitutsstiftung im 
Rahmen der Frühförderung betreut. 
Er besucht ab dem 3. Lebensjahr 
den örtlichen Kindergarten. Als die 
Einschulung ansteht, beantragt der 
Vater die Einschulung in die örtliche 
Grundschule. Nachdem durch die 
Schulverwaltung eine Ablehnung 
erfolgt, wendet sich der Vater an 
den Petitionsausschuss im Land-
tag. Zudem entsteht eine heftige 
Diskussion zwischen Blindenbil-
dungseinrichtungen in Bayern, die 
dieses Ansinnen strikt ablehnen, 
ausgenommen die Blindeninstituts-
stiftung.

Um das Problem zu lösen erfolgt 
daraufhin eine Einladung des Kul-
tusministeriums an die verschie-
denen Regierungen, in denen die 
Blindenschulen angesiedelt sind, 
sowie an die Schulleitungen der 
Blindenschulen. Es entwickelt sich 
eine heftige Diskussion unter den 
ca. 30 Fachleuten vom Kultusmi-
nisterium, den Regierungen und 

den Blindenschulen. Auffällig ist, 
dass eine Person nicht dem einge-
ladenen Personenkreis zuzuordnen 
ist. Sie verlässt auch zwischendurch 
immer wieder den Raum für kurze 
Zeit. Die bis in den Nachmittag 
kontrovers geführte Diskussion 
führt zu keinem Ergebnis. Als vor-
her genannte Person nach einem 
erneuten Aufenthalt außerhalb des 
Raumes zurückkehrt, meldet sie 
sich zu Wort und verkündet kurz 
und bündig: Herr Ministerpräsident 
Strauß hat entschieden, dass Tho-
mas in die örtliche Grundschule 
eingeschult wird. (Nebenbei sei 
erwähnt, dass der Ministerpräsi-
dent Strauß zu diesem Zeitpunkt 
mit der CSU auf Schloss Banz 
weilte.) In der Gesprächsrunde 
waren zum größten Teil ratlose und 
sehr betretene Gesichter zu sehen.

Welche Hochachtung unser dama-
liger Direktor Dr. Neugebauer bis 
hin in höchste politische Gruppen 
erhielt, zeigt dieses Foto mit Franz-
Josef Strauß und Helmut Kohl.

Die Fachwelt und MP Strauß vernei-
gen sich vor Dr. Hans Neugebauer

…auf dem Weg zum Rednerpult
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Entstehung der Schule für mehrfachbehinderte blinde  
und sehbehinderte Schülerinnen und Schüler

Am 1. Oktober 1972 wurden die ersten fünf 
Kinder aufgenommen, die neben ihrer Seh-
beeinträchtigung weitere Behinderungen 
aufwiesen. Es war der Beginn der Schule 
für mehrfachbehinderte blinde und sehbe-
hinderte Schülerinnen und Schüler. Die Ein-
richtung kam zum einen auf eine Initiative 
von Eltern zustande, die eine Schule für ihre 
Kinder einforderten, da sie an den Schulen 
für geistig Behinderte abgelehnt wurden, 
zum anderen hatte das Kultusminis terium 
eine Einrichtung für die Aufnahme dieses 
Personenkreises gesucht.

Die Blindeninstitutsstiftung erklärte sich als 
Einzige aus dem Bereich der Blindenschu-
len in Bayern bereit, diese Aufgabe zu über-
nehmen.

Diese erste Klasse wurde in einem Kin-
dergarten auf der Keesburg untergebracht. 
Mitte Dezember 1972 meldete sich der 
Regierungsschulrat für die Sonderschulen 
(damalige Bezeichnung) zu einem Visitati-
onsbesuch an. Die fünf Schülerinnen und 
Schüler im Alter von 6 bis 8 Jahren hatten 
vor der Aufnahme in die neu gegründe-
te Schule keine spezielle Förderung oder 
Betreuung erfahren. Sie waren alle schwer-
behindert: u.a. keine Sprache, körperliche 
Behinderungen, nicht sauber, Autoaggressi-
onen, Blindismen. Das Ergebnis der Visita-
tion durch den Regierungsschulrat äußerte 
sich in der kurzen und knappen Mitteilung 
an den damaligen Direktor: „Das ist keine 
Schule!“

Die Reaktion des Direktors war ebenso 
kurz und bündig. Er machte von seinem 
Hausrecht Gebrauch und verwies den 
Regierungsschulrat des Hauses. Daraufhin 
herrschte zunächst „Funkstille“ zwischen 

der Regierung und der Blindeninstitutsstif-
tung. Zum Ende des Schuljahres im Juli 
1973 ging der damalige Direktor in den 
Ruhestand. Ab September 1973 stieg die 
Zahl der Anmeldungen für die neue Schule 
rapide an, sodass vier neue Klassen gebil-
det werden mussten.

Die Stimmung zwischen der Regierung 
Unterfranken und der Blindeninstitutsstif-
tung erhellte und verbesserte sich zuse-
hends. Der Regierungsschulrat konnte 
durch weitere Besuche der Schule in seiner 
Meinung zu diesem neuen Schultyp so 
positiv beeinflusst werden, dass er sich 
zukünftig in der Unterstützung der Ein-
richtung sehr großzügig zeigte, z.B. in der 
Zuweisung von Lehrerstunden und Geneh-
migung von Lehr- und Lernmaterial.

v.r.: Schülerin, Otto Stolz, Oswald Dietrich
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Würzburg, ein „sicherer Ort“ – Weltkongress in Nairobi

1982 war der Austragungsort des 
Weltkongresses der Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogen in Nairo-
bi angesetzt.

Leider kam es in der Nacht vor 
dem Kongressbeginn zu einer 
Katastrophe. Die Luftwaffe Kenias 
besetzte die Regierungsgebäude, 
den Flughafen und sämtliche Medi-
enanstalten. Ein groß angelegter 
Putsch legte das Land lahm. Ein 
Großteil der Kongressteilnehmer, 
die sich auf dem Flug nach Nairobi 
befanden, wurden auf die verschie-
densten Flughäfen in Afrika umge-
leitet.

Andere Kongressteilnehmer, die frü-
her angereist waren, um Land und 
Leute kennenzulernen, befanden 
sich z.B. auf Safaris. Sie konnten 
nicht nach Nairobi zurück in die 
gebuchten Hotels, sondern muss-
ten nahezu eine Woche im Busch 
verbringen.

v. l.: Thomas Hauser, Silke Neugebauer, 
Kollegin aus Finnland, Heike Neuge-
bauer, Inge Hauser, Hans Hauser
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Enttäuschung in Oberfranken

1972 Würzburg 
1978 München 
1984 Nürnberger Raum 
1990 Regensburg 
1994 Schmalkalden 
2002 Elsenfeld

Die Gründungen von Schulen für mehr-
fachbehinderte blinde und sehbehinderte 
Schülerinnen und Schüler sind weitest-
gehend aus Elterninitiativen entstanden. 
2002 engagierten sich Eltern in Oberfran-
ken mit Unterstützung unserer Frühför-
derstelle für eine fachspezifische Beschu-
lung und Förderung ihrer Kinder im Raum 
Oberfranken. Verhandlungen mit den Lei-
tungen von Schulen für geistig behinderte 
Kinder verliefen sehr positiv. Sie waren 
bereit, dass Klassen von mehrfachbehin-
derten blinden und sehbehinderten Kin-
dern an ihre Schulen angeschlossen wer-
den und von Kolleginnen und Kollegen der 
Blindeninstitutsstiftung unterrichtet wer-
den. Ebenso war die Arbeiterwohlfahrt 
bereit, Räumlichkeiten für die Betreuung 
in der Tagesstätte zur Verfügung zu stellen.

Die Verhandlungen mit der regionalen 
Schulaufsicht sowie der Schulaufsichts-
behörde der Regierung von Oberfranken 
brachten ein ernüchterndes und nicht 
nachvollziehbares Ergebnis. Es erfolgte 
eine klare Absage für die spezielle 
Beschulung des Personenkreises der 
mehrfachbehinderten blinden und sehbe-
hinderten Kinder.

Man kann hier nur konstatieren: Päda-
gogen (noch dazu in leitender Stellung), 
die solche Entscheidungen treffen, haben 
ihren Beruf verfehlt.

Unser Hotel befand sich in unmittel-
barer Nähe zum Regierungsgebäu-
de und des Rundfunks. Wir muss-
ten eine Woche lang in unserem 
Zimmer weitgehend am Boden 
kauernd verbringen, da um das 
Hotel immer wieder Gefechte auf-
flammten und die eine oder andere 
Fensterscheibe von Kugeln und 
Querschlägern getroffen wurde.

Nach einer Woche gelang es den 
Regierungstruppen endlich, die 
Oberhand über die Luftwaffe zu 
bekommen, sodass der Flugha-
fen wieder in Betrieb genommen 
werden konnte und wir ausfliegen 
konnten.

Der damalige Präsident von ICVI 
– Wolfgang Stein – hatte zur Blin-
deninstitutsstiftung Kontakt, da er 
uns durch seine Tätigkeit bei der 
Christoffel-Blinden-Mission (CBM) 
kannte. Wir hatten immer wieder 
Gäste, Praktikanten und Hospi-
tanten aus Ländern, in denen die 
CBM tätig war.

Bei einem Besuch von Wolfgang 
Stein nach dem nicht stattgefun-
denen Kongress in Nairobi schlug 
ich vor, für den nächsten Kongress 
einen „sicheren Ort“ zu wählen. 
Daraufhin erklärte Herr Stein Würz-
burg zu einem „sicheren Ort“.

Damit stand fest, dass der folgende 
Kongress 1987 in Würzburg statt-
fand.
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Kapitel 13.4

Zahlen, Daten, Fakten

Brigitte Hummel

Hier einige Statistiken zur weiteren Nutzung zu den 

 Themenbereichen „Haushalt der Blindeninstitutsstiftung  

1955 – 2003“, „Schüler und Erwachsene 1853 – 2003“  

und „Stellenbesetzungen 1854 – 2003“

1975 VMH+N 1.720.350,00 DM 687.445,47 DM

VWH+N 3.264.730,00 DM 4.001.541,33 DM

1976 VMH+N 2.379.960,00 DM 715.495,97 DM

VWH+N 4.790.100,00 DM 4.286.091,40 DM

1977 VMH+N 2.339.410,00 DM 2.712.931,67 DM

VWH+N 5.952.800,00 DM 6.338.385,76 DM

1978 VMH+N 6.489.010,00 DM 2.120.500,71 DM

VWH+N 7.617.420,00 DM 8.343,447,97 DM

Jahr Voranschlag Abschluss

1955 40.776,00 DM 21.886,95 DM

1956 48.309,00 DM 64.316,86 DM

1957 73.636,00 DM 86.427,58 DM

1958 921.380,00 DM 106.566,73 DM

1959 101.074,00 DM 100.667,87 DM

1960 79.907,00 DM 90.710,25 DM

1961 94.658,00 DM 197.464,39 DM

1962 131.967,00 DM 229.113,74 DM

1963 150.430,00 DM 151.763,40 DM

1964 186.895,00 DM 264.147,40 DM

1965 220.185,00 DM 293.762,76 DM

1966 292.665,00 DM 312.052,22 DM

1967 302.845,00 DM 339.949,69 DM

1968 282.310,00 DM 465.145,95 DM

1969 328.080,00 DM 424.201,36 DM

1970 473.920,00 DM 582.752,09 DM

1971 610.400,00 DM 828.642,74 DM

1972 N+ 1.263.730,00 DM 1.163.650,04 DM

1973 N+ 1.448.190,00 DM 1.588.802,35 DM

1974 N+ 2.588.860,00 DM 3.105.123,82 DM

Haushalt der Blindeninstitutsstiftung 1955 – 2003

1979 VMH+N 3.270.565,00 DM 3.367.898,63 DM

VWH+N 9.192.279,00 DM 9.254.248,84 DM

1980 VMH+N 4.514.440,00 DM 4.655.937,63 DM

VWH+N 11.629.500,00 DM 11.893.706,45 DM

1981 VMH+N 20.332.280,00 DM 20.412.794,10 DM

VWH+N 13.677.900,00 DM 14.034.519,12 DM

1982 VMH+N 23.130.766,00 DM 26.864.581,39 DM

VWH+N 15.702.366,00 DM 15.972.648,81 DM

1983 VMH+N 14.074.860,00 DM 19.145.520,34 DM

VWH+N 17.754.440,00 DM 18.089.864,90 DM

1984 VMH+N 6.219.370,00 DM 6.153.120,23 DM

VWH+N 19.485.740,00 DM 19.855.976,03 DM

1985 VMH+N 5.840.630,00 DM 8.955.636,51 DM

VWH+N 24.390.070,00 DM 25.307.342,07 DM

1986 VMH+N 4.480.020,00 DM 6.672.913,71 DM

VWH+N 29.201.800,00 DM 29.622.838,84 DM

1987 VMH+N 9.586.970,00 DM 11.496.839,12 DM

VWH+N 33.104.100,00 DM 33.859,521,29 DM

1988 VMH+N 14.090.020,00 DM 14.772.448,52 DM

VWH+N 37.163.400,00 DM 37.546.840,91 DM

1989 VMH+N 19.315.620,00 DM 19.027.034,57 DM

VWH+N 40.076.100,00 DM 40.443.476,57 DM

1990 VMH+N 9.962.400,00 DM 10.832.996,75 DM

VWH+N 45.084.900,00 DM 45.355.069,24 DM

1991 VMH+N 13.570.990,00 DM 14.408.300,82 DM

VWH+N 54.430.900,00 DM 53.898.902,56 DM

1992 VMH+N 17.483.600,00 DM 17.384.318,79 DM

VWH+N 61.123.000,00 DM 60.747.994,31 DM

Jahr Voranschlag Abschluss

VMH = Vermögenshaushalt + Nachtrag       VWH = Verwaltungshaushalt + Nachtrag
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Jahr Voranschlag Abschluss Jahr Voranschlag Abschluss

Schüler und Erwachsene 1853 bis 2003

Jahr Gesamtzahl 
der Insassen

Schüler Pfründner  
Beschäftigungsanstalt

1853/1854 6

1854/1855 15

1855/1856 13

1856/1857 13

1857/1858 14

1858/1859 19

1859/1860 19

1860/1861 20

1861/1862 23

1862/1863 25

1863/1864 25

1864/1865 28

1865/1866 25

1866/1867 26

1868/1869 32

1869/1870 31

1872 31

1874/1875 34

1876 32

1877/1878 37

1885 37 12 25

1887 38 8 30

1899 40 8 32

1909/1910 49 22 27

1911/1912 56 27 29

1928 75

1945 41 29 12

Vom 16. März 1945 bis 14. März 1947 war die Anstalt verwaist!

1947/1948 21

1949/1950 47 23 24

1950/1951 56 23 10 23

1951/1952 58 22 12 24

1952/1953 65 21 11 25 8

1953/1954 75 27 11 25 12

1954/1955 75 21 12 26 16

1955/1956 78 21 14 25 18

1956/1957 82 23 16 27 16

1957/1958 87 24 15 30 18

1958/1959 84 24 15 30 15
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1993 VMH+N 24.637.500,00 DM 24.498.055,42 DM

VWH+N 65.853.200,00 DM 66.078.565,73 DM

1994 VMH+N 30.349.522,00 DM 27.595.422,19 DM

VWH+N 72.466.300,00 DM 72.858.929,24 DM

1995 VMH+N 20.552.700,00 DM 22.878.514,23 DM

VWH+N 81.204.810,00 DM 81.975.066,52 DM

1996 VMH+N 18.041.600,00 DM 22.417.001,91 DM

VWH+N 85.181.900,00 DM 85.940.975,04 DM

1997 VMH+N 20.258.907,70 DM 22.237.348,86 DM

VWH+N 87.471.773,67 DM 85.861.321,99 DM

1998 VMH+N 12.523.200,00 DM 19.204.240,19 DM

VWH+N 87.506.200,00 DM 91.256.630,96 DM

1999 VMH+N 9.695.900,00 DM 21.865.806,01 DM

VWH+N 91.868.500,00 DM 96.984.990,76 DM

2000 VMH+N 11.504.480,00 DM 16.915.741,36 DM

VWH+N 97.233.300,00 DM 100.589.491,93 DM

2001 VMH+N 20.884.422,00 DM 29.492.120,78 DM

VWH+N 101.184.172,00 DM 104.499.967,56 DM

2002 VMH+N 12.111.172,00 EUR 9.109.953,49 EUR

VWH+N 55.971.779,00 EUR 55.627.278,77 EUR

2003 VMH+N 12.663.100,00 EUR 8.776.189,23 EUR

VWH+N 58.242.330,00 EUR 58.003.762,61 EUR
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1959/1960 63 17 12 18 16

1960/1961 72 23 11 22 16

1961/1962 65 21 9 17 18

1962/1963 60 22 5 17 16

1963/1964 63 24 5 18 16

1964/1965 73 25 7 7 15 19

1965/1966 83 32 7 13 16 15

1966/1967 79 31 11 6 14 17

1967/1968 75 30 9 8 13 15

1968/1969 82 33 12 9 12 16

1969/1970 86 27 11 12 10 11 15

1970/1971 89 26 24 13 10 11 5

1971/1972 83 22 32 12 5 10 2

1972/1973 103 17 46 6 13 10 11

1973/1974 110 56 25 14 7 8

1974/1975 125 54 16 40 15

1975/1976 154 68 18 55 13

1976/1977 189 79 25 85

1977/1978 209 75 32 102

1978/1979 226 62 36 121 7

1979/1980 243 53 40 135 15

1980/1981 269 52 43 148 26

1981/1982 281 48 43 158 32

1982/1983 307 50 46 176 35

1983/1984 331 56 39 182 5 49

1984/1985 360 52 36 194 8 59 11

1985/1986 383 65 17 206 10 68 17

1986/1987 435 87 227 12 80 29

1987/1988 446 85 226 18 83 34

1988/1989 484 75 238 33 (8) 93 45

1989/1990 495 66 219 58 (12) 97 55

Die Zahlen in ( ) bedeuten, dass sich unter den Besuchern der Werkstatt eine entsprechende Zahl von Besuchern der Förderstätte befinden. 

Schüler und Erwachsene in der Blindeninstitutsstiftung 1853 bis 2003
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1991 575 53 220 73 23 108 73 25

1992 622 54 217 81 35 119 5 77 34

1993 657 58 214 95 38 121 9 78 44

1994 711 52 213 99 41 131 13 5 95 49 13

1995 783 52 235 108 46 145 17 6 95 56 23

1996 824 54 235 114 54 146 17 6 108 64 26

1997 821 56 239 112 57 147 in SWW in SWW 111 70 29

1998 883 75 247 117 58 149 128 77 32

1999 916 87 248 120 59 149 137 79 37

2000 932 91 238 119 59 151 146 83 45

2001 960 93 230 125 70 161 146 87 48

2002 980 81 231 128 75 161 153 89 47 6 9

2003 988 83 226 132 78 152 159 87 49 7 15
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Schüler und Erwachsene 1853 bis 2003
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Jahr Anzahl der  
Vollzeitstellen:

1854 3,00 Stellen

1855 3,00 Stellen

1856 3,00 Stellen

1857 4,00 Stellen

1858 4,00 Stellen

1859 5,00 Stellen

1860 5,00 Stellen

1861 5,00 Stellen

1862 5,00 Stellen

1863 5,00 Stellen

1864 5,00 Stellen

1865 5,00 Stellen

1866 5,00 Stellen

1867 5,00 Stellen

1870 6,00 Stellen

1871 6,00 Stellen

1873 6,00 Stellen

1878 6,00 Stellen

1910 12,00 Stellen

1950 17,00 Stellen

1951 19,00 Stellen

1952 19,00 Stellen

1953 19,00 Stellen

1954 19,00 Stellen

1955 19,00 Stellen

1956 22,00 Stellen

1957 23,00 Stellen

1958 23,00 Stellen

1959 23,00 Stellen

1960 23,00 Stellen

1961 23,00 Stellen

1962 23,00 Stellen

1963 23,00 Stellen

1964 25,00 Stellen

1965 25,00 Stellen

1966 25,00 Stellen

Stellenbesetzung in der Stiftung

Jahr Anzahl der  
Vollzeitstellen:

1967 25,00 Stellen

1968 25,00 Stellen

1969 26,00 Stellen

1970 29,00 Stellen

1971 34,00 Stellen

1972 37,00 Stellen

1973 68,00 Stellen

1974 102,00 Stellen

1975 127,00 Stellen

1976 162,00 Stellen

1977 193,00 Stellen

1978 216,00 Stellen

1979 258,00 Stellen

1980 304,00 Stellen

1981 328,00 Stellen

1982 321,00 Stellen

1983 351,00 Stellen

1984 380,00 Stellen

1985 435,00 Stellen

1986 488,00 Stellen

1987 527,00 Stellen

1988 616,00 Stellen

1989 664,00 Stellen

1990 722,13 Stellen

1991 750,88 Stellen

1992 823,43 Stellen

1993 838,79 Stellen

1994 872,53 Stellen

1995 947,33 Stellen

1996 992,65 Stellen

1997 1.000,55 Stellen

1998 1.035,48 Stellen

1999 1.055,99 Stellen

2000 1.097,23 Stellen

2001 1.131,36 Stellen

2002 1.139,52 Stellen

2003 1.176,97 Stellen
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Die Klangwand zur Einweihung der neuen Schule von Lothar Forster
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591Die Autorinnen und Autoren

Gerhard Brenner

geb. 1961 in 
Dammbach; 
Bankkaufmann; 
Studium der 
Betriebswirt-
schaft. Diplom-
kaufmann. 

Tätigkeit in einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft in der Bilanz- und 
Wertpapierprüfung im Großbanken-
bereich. Studium der Sozialpädago-
gik mit Schwerpunkt Rehabilitation. 
Diplom-Sozialpädagoge (FH). Seit 
1990 als Erziehungshelfer und Erzie-
her in der Blindeninstitutsstiftung 
Würzburg. Seine langjährigen Erfah-
rungen in der Begleitung sehbehin-
derter und blinder Menschen mit 
komplexen Behinderungen finden 
Niederschlag in seinen Buchveröf-
fentlichungen „Lebensgeschichten 
entdecken und bewahren“ und 
„Übergänge gestalten“.�

Dr. Christine Burger

1951 geboren 
in Viernheim/
Hessen. 1970 
– 1976 Studium 
der Psychologie 
an der Universi-
tät Mannheim. 

1976 – 1982 wissenschaftliche 
Angestellte im Sonderforschungs-
bereich 24 für sozialwissenschaft-
liche Entscheidungsforschung der 
Universität Mannheim. 1982 – 1987 

wissenschaftliche Mitarbeiterin 
und Psychologin im Modellversuch 
„Behindertenspezifische Betreuung 
Sehgeschädigter an Regelschulen“ 
des Blindeninstituts Würzburg. 
11.4.1983 Promotion zum Doktor 
der Philosophie an der Universität 
Mannheim. 1987 – 2016 Psychologin 
in der offenen Behindertenarbeit des 
Blindeninstituts Würzburg. Arbeits-
schwerpunkte: Beratung von Regel-
schullehrern und Eltern, Lern- und 
Leistungsdiagnostik bei Schülern mit 
Sehbehinderung und Blindheit, Grup-
penarbeit

Wilfried Frelke 

geb. 1950 in 
Kirchheim; 
gest. 2016. 
Ausbildung 
an der Berufs-
aufbauschule 
Würzburg zum 

Postjungboten: Studium der Sozi-
alarbeit in Frankfurt und Würzburg; 
Diplom-Sozialarbeiter. Ab 1/1976 bis 
12/2013 in der Blindeninstitutsstif-
tung Würzburg als Heimleiter im Kin-
der- und Jugendbereich. Ausbildung 
zum Praxisberater/Supervisor beim 
Bayerischen Landesjugendamt. Seit 
1980 Dozent an der Fachakademie 
für Sozialpädagogik in Schweinfurt 
und Münnerstadt sowie der Fach-
hochschule Würzburg-Schweinfurt, 
Fachbereich Sozialwesen. Seit 1992 
als Coach und Supervisor tätig.
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Eberhard Fuchs

geb. 1947 in 
Mechenhard/
jetzt Erlenbach 
am Main. 1967 
Abitur am Karl 
Theodor von 
Dalberg Gym-

nasium, Aschaffenburg. 1969 – 1972 
Pädagogikstudium an der Universität 
Würzburg, anschl. Junglehrer an der 
Volksschule in Röllbach; 1973 – 1974 
Lehrer an der Blindenschule in Würz-
burg / Blindeninstitutsstiftung. 1974 
– 1976 Studium der Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogik an der PH 
Heidelberg; 2. Lehramtsprüfung zum 
Blindenlehrer; Ausbildung zum O 
& M Trainer in Marburg. 9/1979 
komm. Leiter der Schulabteilung für 
mehrfachbehinderte sehgeschädigte 
Kinder in der Blindeninstitutsstiftung 
in Würzburg. 1982 Ernennung zum 
Sonderschulkonrektor; Leitung der 
Graf-zu-Bentheim-Schule und der 
Frühförderung der Blindeninstitutsstif-
tung. 1983 – 1993 1. Vorsitzender des 
VBS Bayern und Mitglied des Ver-
waltungsrates des VBS Bundesver-
bandes; 1993 – 2008 1. Vorsitzender 
des VBS Bundesverbandes. Ab 1994 
deutscher Vertreter im Board des 
ICEVI Europe; 2002 – 2006 European 
chairman des ICEVI Europe; Mitglied 
im Board des ICEVI Weltverbandes; 
Mitglied im Board des DBI Internatio-
nal. 2011 Pensionierung

Klaus Hammer

geb. 1949; 
Industrie-
kaufmann, 
Betriebswirt 
(grad.); 1. Lehr-
amtsprüfung 
für GS und HS; 

Diplom-Pädagoge; 1979 – 2014 Blin-
deninstitutsstiftung in Würzburg: Lei-
tung Wohnen für Sehbehinderte; ab 
1989 Werkstatt für Sehgeschädigte 
– Geschäftsführung; Institutsleitung 
Erwachsene Wohnen und Förderstätte.

Dr. Martin Häußler

geb. 1955 in 
Neckarsulm, 
Studium der 
Humanmedizin 
an der Univer-
sität Würzburg, 
Weiterbildung 

zum Kinderarzt in Würzburg, Schwer-
punkt Neuropädiatrie, ab 1992 Mitar-
beit im Sozialpädiatrischen Zentrum 
„Frühdiagnosezentrum Würzburg“, 
seit 2011 dort ärztlicher Leiter.

Christoph Hoffmann

geb. 1951.  
Studium Sozial-
pädagogik, Lehr-
amt an Grund- , 
Haupt- und 
Sonderschulen, 
Fachrichtung 

Lern- und Geistigbehindertenpäd-
agogik in Würzburg.  Aufbaustudium 
Blindenpädagogik in Heidelberg.
Lehrer am Blindeninstitut seit 1981.  
Schwerpunkte der Arbeit: Lehrer im 
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konduktiven Bereich, bei Schwer-
Mehrfachbehinderten mit medizi-
nischer Problematik, Sportunterricht.

Brigitte Hummel

geb. 1959 in 
Hammelburg; 
Schulabschluss: 
Mittlere Reife; 
Berufsaus-
bildung zur 
Bürokauffrau; 

Von 1988 – Institut für Sportwissen-
schaften der Uni Würzburg, Sekre-
tariat des Vorstandes und ab 1990 
Projektarbeit am Institut; Seit März 
1997 beschäftigt bei der Blindenin-
stitutsstiftung, zunächst Sachbear-
beitung Klientenverwaltung, dann 
edition bentheim; Seit Juli 2001 
Assistentin des Vorstands

Stephan Hußlein

geb. 1960 in 
Würzburg; 
Grundschule 
und Gymnasium 
in Würzburg; ab 
1981 Studium 
Lehramt an 

Grundschulen mit schulpsycholo-
gischem Schwerpunkt Universität 
Bamberg; ab 1984 Zweit-Studium 
Diplompsychologie Universität 
in Bamberg; 1988 Abschluss als 
Diplom-Psychologe; 1991 Einjährige 
Tätigkeit als Diplom-Psychologe in 
einer Erziehungsberatungsstelle 
Köln; Seit 01/1991 als Diplom-
Psychologe Therapieabteilung in der 
Blindeninstitutsstiftung Würzburg; 
1996 – 2008 Frühförderung Sehen in 
Regensburg, 2004 Leiter der Thera-

pieabteilung des Blindeninstituts und 
Psychologe in der Frühförderung in 
Regensburg; 2008 – 2015 Leiter der 
Therapieabteilung und stellvertre-
tender Institutsleiter; seit 2015 Insti-
tutsleiter Blindeninstitut Regensburg;

Hanns Kern

geb. 1946 in 
Karlstein a. 
Main; Diplom-
Psychologe, 
Verhaltensthe-
rapeut,  Psy-
chodramathe-

rapeut; Studium der Theologie und 
Psychologie in Würzburg;1977-2011 
Mitarbeiter der Blindeninstitutsstif-
tung Würzburg; stellvertr. / Leitung 
der Therapie-Abteilung des Blin-
deninstituts Würzburg, seit 2011 im 
Ruhestand. Langjährig: nebenbe-
ruflich eigene Praxis für Einzel- und 
Gruppenpsychotherapie. Lehraufträ-
ge: Universitäten Hamburg, Biele-
feld, Würzburg und FH Würzburg. 
Einarbeitung und Qualifizierung von 
Mitarbeitern der Blindeninstitute 
Würzburg, Rückersdorf, München, 
Regensburg, Schmalkalden in Theo-
rie und Praxis der EFS; Mitglied der 
Blindengeldkommission am Zen-
trum Bayern für Familie und Sozi-
ales, München; Gutachtenerstellung 
in Blindengeld-Angelegenheiten 
für Behörden in Bayern, Saarland, 
Niedersachsen, Untersuchung und 
Begutachtung sehgeschädigter 
Kinder aus der gesamten BRD; 
Durchführung von Fortbildungsver-
anstaltungen zur EFS in Behinder-
teneinrichtungen in Deutschland, 
der Schweiz, Österreich, Bosnien-
Herzegowina und Italien
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Bernhard Klostermann

Geb. 1946 in 
Darfeld / NRW;  
1966 Abitur; 
Seit 1974 
Diplom- Psy-
chologe nach 
Studium in 

Müns ter und Würzburg; 1975 – 1976 
Ausbildung zum Verhaltensthera-
peuten; 1974 Diplom-Psychologe 
im Blindeninstitut Würzburg; 1977 
– 1981 Leitung des Forschungs-
modells „Mediative Frühförderung 
Würzburg“; 1980 – 2006 Leiter der 
Therapie abteilung im Blindeninsti-
tut; 1980 – 1984 Ausbildung zum 
Gestalt- und Körpertherapeuten; 
1992 Planung einer modellhaften 
Einrichtung für schwerstbehinderte 
Sehgeschädigte in Thüringen; 1994 
– 1995 Kommissarischer Leiter der 
Dienststelle Schmalkalden;1995 
Erhebung über Ursachen, Schädi-
gungsbilder und Krankheitsverläufe 
der Behinderten in der Stiftung; 
1999 Approbation als Psycholo-
gischer Psychotherapeut; 2002 Erhe-
bungen und Studie im Rahmen des 
Leitbildprozesses zur medizinischen, 
psychiatrisch/psychologischen Fach-
lichkeit in der Blindeninstitutsstiftung 
(BeKri); 2002 Entwicklung einer Son-
derbetreuungsform zur Förderung 
psychisch kranker sehgeschädigter 
Schüler; 2006 Rentenbeginn. Neben-
tätigkeiten Lehraufträge an den 
Universitäten Hamburg und Würz-
burg; Zertifikationskurse „Mehrfach-
behinderung“ für den Schweizer 
Zentralverein für das Blindenwesen; 
Leiter der AG Psychologie im VBS; 
ab 2006 Interessensschwerpunkt 
die Behandlung und Förderung von 
Kindern mit frühkindlichen posttrau-
matischen Belastungs- und Entwick-
lungsstörungen

Martin Kraus

geb. 1960 in 
Sterzing, Kreis 
Bozen, Italien; 
1981 Ausbil-
dungen zum 
Masseur und 
med. Bademeis-

ter; 1996 Ergotherapeut BFS für 
Ergotherapie, Stadt München; Seit 
1990 Blindeninstitut München, seit 
1993 in leitender Position

Rudolf Lacher 

geb. 03.11.1944 
in Erlangen, 
Abitur am Wirt-
schaftsgymna-
sium Nürnberg 
1965; Studium 
für das Lehramt 

an Volksschulen in München und 
Berlin WS 1967 bis SS 1970. Sept. 
1970 Eintritt in den Schuldienst; 
1971/72 Praktikum an der Sehbe-
hindertenschule der Blindenanstalt 
Nürnberg, Studium der Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogik in Hei-
delberg WS 1972 bis SS 1974.; 1974 
bis 1984 Lehrer an der Schule für 
Sehbehinderte der Blindenanstalt 
Nürnberg; 1984 Berufung zum Leiter 
der neu gegründeten Schule und 
Tagesstätte für mehrfachbehinderte 
blinde und sehbehinderte Kinder für 
den Großraum Nürnberg unter der 
Trägerschaft der Blindeninstituts-
stiftung Würzburg; 1986 Ernennung 
zum Sonderschulrektor; Juli 2009 
Eintritt in den Ruhestand
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Verona Mau

Geb. 1957 in 
Leipzig; 1976 
Abitur in Schö-
nebeck; 1976 – 
1977 Pflegekraft 
in der Neuro-
logie, Magde-

burg; anschl. Studium Medizin in 
Leipzig und Magdeburg 1977 – 1987, 
Abschluss als Diplom-Medizinerin, 
Heirat und Geburt 4 Kinder; 1987 
– 1993 Facharztausbildung Kinder- 
und Jugendmedizin in Kinderklinik 
Suhl: 1993 – 1994 Kinderärztin im 
Blindeninstitut in Würzburg; 1994 bis 
heute Kinderärztin im Blindeninstitut 
Schmalkalden – Thüringen; 2000 bis 
heute Stellv. Institutsleitung Blinden-
institut Thüringen. Qualifikationen: 
Psychotherapie, Medizin für Men-
schen mit geistiger oder mehrfacher 
Behinderung, Pädiatrische Palliativ-
medizin

Andreas Möckel, Prof. Dr. phil.

1927 geb. in 
Großpold (Sie-
benbürgen/
Rumänien), 
gestorben 2019 
in Würzburg. 
Volksschule 

und Gymnasium in Kronstadt; 1949-
1951 Päd. Institut in Stuttgart (1951 
Lehramt an Volksschulen); 1951-1953 
Volksschuldienst in Baden Würt-
temberg (Drei- u. Einklassenschule); 
1953–1958 Studium der Pädago-
gik, Philosophie und Geschichte 
in Tübingen, Berlin und München; 
1958 Höhere Prüfung für den 
Volksschuldienst an der Universität 
Tübingen; 1959-1962 Assistent am 

Staatl. Seminar zur Ausbildung von 
Hilfsschullehrern Stuttgart/Tübin-
gen; 1961 Dr. phil. (Univ. Tübingen); 
1962-1976 Dozent und Professor an 
der PH Reutlingen (Fachgeschich-
te, Systematische und Historische 
Päd.), ab 1967 Sonderpäd. (Lernbe-
hindertenpäd.); 1969-1973 Mitglied 
der Kommission Sonderpäd. im 
Deutschen Bildungsrat; 1976-1992 
Professor an der Uni. Würzburg, 
Lehrstuhl Sonderpädagogik (Lernbe-
hindertenpädagogik) bis zur Emeri-
tierung.

Hanne Pittroff

1947 geboren 
in Kronach, 
1967 Abitur in 
Kronach; 1967 
– 1970 Studium 

der Pädagogik für das Lehramt an 
Volksschulen in Würzburg; 1970 – 
1977 Studium der Psychologie in 
Würzburg; 1974 Zweite Staatsprü-
fung für das Amt des Lehrers an 
Volksschulen in Berlin; 1978 Psycho-
login/Pädagogin am Blindeninstitut 
Würzburg im Forschungsprojekt 
Mediative Frühförderung (MFW); 
1981 Rückkehr in den Schuldienst 
(für taubblinde Kinder) der Blindenin-
stitutsstiftung; 1982 – 1984 Studium 
der Pädagogik für Gehörlose/Seh-
behinderte in Heidelberg; Seit 1984 
Sonderpädagogin für hörsehbehin-
derte/taubblinde Kinder an der Blin-
deninstitutsstiftung Würzburg; 1993 
Sonderschulkonrektorin (zuständig 
für den Taubblindenbereich); Seit 
2012 Ruhestand
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Adelgunde Reinstein 

geb. 1951; 1966 
bis 1971 schu-
lische und prak-
tische Ausbil-
dung im Bereich 
Hauswirtschaft 
mit Abschluss 

„staatlich geprüfte Wirtschafterin“. 
1971 bis 1972 Anerkennungsjahr als 
staatlich geprüfte Wirtschafterin in 
Bad Wildungenn als verantwortliche 
Hauswirtschafts- und Küchenlei-
tung. Zuständig für die Ausbildung 
von Lehrlingen und Familienpflege-
rinnen im Bereich Hauswirtschaft; 
Januar 1976 wurde der Meisterbrief 
„Hauswirtschaftsmeisterin“ verlie-
hen; 1972 bis 2015 Wirtschaftslei-
tung an der Blindeninstitutsstiftung 
in Würzburg. Verantwortliche Lei-
tung für die Arbeitsbereiche: Groß-
küche mit Kantine, WfS-Kantine, 
Reinigungsdienst mit Eigen- und 
Fremdleistung, Wäscherei mit 
Wäscheinstandhaltung, Haus-
wirtschaftsbereich im Ferienhaus 
Fladungen. Hauptverantwortlich 
für die Ausbildung in allen Arbeits-
bereichen der Hauswirtschaft. 
Langjähriges aktives Mitglied im 
Prüfungsausschuss zur „staatlich 
geprüften Hauswirtschafterin“ und 
„Hauswirtschaftsmeisterin im städ-
tischen Bereich“.

Helmut Reitz

geb. 1955 
in Arnstein; 
Mittlere Reife, 
Vorpraktikum 
zur Erzieher-
ausbildung in 
der studen-

tischen Kindertagesstätte Würz-
burg; Besuch der Fachakademie für 
Sozialpädagogik in Münnerstadt, 
Abschluss als staatl. anerkannter 
Erzieher; Ab 1977 Jugendwohnzen-
trum der Arbeiterwohlfahrt Würz-
burg, anschließend Stadtjugendring 
Würzburg, Mitarbeiter im Jugend-
zentrum Lindleinsmühle; Ab 1981 
Blindeninstitut Würzburg, ab 1983 
Gruppenleiter. Seit 1985 Mitglied im 
Personalrat, seit 1988 freigestellter 
Personalrats-/Gesamtpersonalrats-
vorsitzender.

Paul Riedel

geb. 1956, 
Hauptschule bis 
1971, anschlie-
ßende Lehre 
als Elektroin-
stallateur bis 
1975, Besuch 

und Abschluss der BAS von 1975 
– 1976, 1981 Ablegen der Meis-
terprüfung im Elektroinstallations-
handwerk, 1.4.1983 Anstellung 
bei der Blindeninstitutsstiftung, 
1990 Abschluss der Ausbildung zur 
Sicherheitsfachkraft, 1993 Bestel-
lung zur Sicherheitsfachkraft für das 
gesamte Blindeninstitut
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Rüdiger Roger

geb. 1949 in 
Mensengesäß; 
1959 – 1964 
Humanistisches 
Gymnasium 
St. Ludwig in 
Würzburg; 1964 

– 1966 Kaufmännische Fachschule 
Würzburg; Speditionskaufmanns-
lehre und anschließend Kaufmän-
nischer Angestellter; 1971 Betriebs-
wirtschaftliche und sozialrechtliche 
Fortbildung; 1972 – 1974 Sachbear-
beiter in der Sozialhilfeverwaltung 
beim Bezirk Unterfranken; Ab 1974 
Blindeninstitutsstiftung Würzburg

Markus Rummel 

geboren 1955 in 
Stuttgart, Studi-
um an der Fach-
hochschule für 
Musiktherapie 
in Heidelberg. 
Erblindung mit 

40 Jahren. Erster Musiktherapeut 
im deutschen Blindenwesen. Seit 
1985 Dipl.-Musiktherapeut (FH) in 
der Therapieabteilung der Blindenin-
stitutsstiftung Würzburg. Entwickler 
der musiktherapeutischen Klang-
kiste und des Klangbodens, Pro-
duzent von eigenen Musikstücken 
und CDs und Leiter der bekannten 
Blindiband: The Braillers! 

Dieter Soldan

geb. 1963 in 
Parsberg/Opf.; 
ist in Franken 
aufgewachsen. 
Zum Ende sei-
nes Kommuni-
kationsdesign-

Studiums in Würzburg weckte seine 
Diplomarbeit (Biografie seiner Groß-
mutter) das Interesse von Dr. Wolf-
gang Drave. Es folgten Aufträge für 
Buch gestaltung, bald immer span-
nendere Aufgaben für die Stiftung. 
Seit gut 20 Jahren mit eigener 
Agentur (soldan kommunikation) 
in Stuttgart. Themen v.a.: Bildung, 
 Kultur, Soziales, Gesundheit, Politik, 
Stadtentwicklung.

Karin Stecher-Stepp

geb. 1958 Bach-
mehring, Kreis 
Rosenheim; 
1975 – 1979 
Ausbildung 
Erzieherin 
(Fachakademie 

München); 1979 – 1983 Studium 
Sozialpädagogik (FH) München, 
1989 – 1990 Ausbildung Personal-
kauffrau (berufsbegleitend); Seit 
1985 im Blindeninstitut München in 
leitender Position.
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Dipl. Psych., 
geboren 1946 in 
Ochtrup. Studi-
um der Theolo-
gie, Philosophie 
und Psycho-

logie in Münster und Würzburg. 
Klinischer Psychologe mit Zusatz-
ausbildung in Verhaltenstherapie 
und Psychodramatherapie. Schwer-
punkt: Einzel- und Gruppentherapie, 
Teamberatung und Supervision. Seit 
1982 in der Blindeninstitutsstiftung 
im Kinder- und Jugendbereich der 
S-Abteilung und im Erwachsenen-
bereich Wohnheim und Werkstatt. 
Seit 2011 im Ruhestand.

Thomas Viereck

geb. 1953; 
Schullehrer seit 
1977, 1981-1983 
Aufbaustudium 
der Lernbehin-
derten- und 
Geistigbehin-

derten-Pädagogik in Würzburg, 
von 1985 – 2018 an der Graf-zu-
Bentheim-Schule. Berufsbeglei-
tendes Studium der Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogik an der 
PH Heidelberg. Ausbildung zum 
Psychotherapeuten. Arbeitsschwer-
punkt: Schüler*innen mit komplexer 
Behinderung und Mobiler Dienst 
(MSD). 2009 – 2018 Konrektor an 
der Graf-zu-Bentheim-Schule der 
Blindeninstitutsstiftung Würzburg.

Katrin von Vogt

geb. 1968; 
1988 bis 1991 
Studium Son-
derpädagogik 
an der Pädago-
gischen Hoch-
schule Magde-

burg /Diplom in den Fachrichtungen 
Grundschulpädagogik/Lernbehin-
dertenpädagogik; 1991 Lehramts-
anwärter am Staatlichen Studiense-
minar Weimar für das Lehramt an 
Förderschulen; 1993 Erweiterungs-
prüfung zur Ersten Staatsprüfung 
für das Lehramt an Förderschulen 
in der sonderpädagogischen Fach-
richtung Geistigbehindertenpäda-
gogik; 1994 Zweite Staatsprüfung 
für das Lehramt an Förderschulen; 
1994 Beginn der Tätigkeit als För-
derschullehrerin im Blindeninstitut 
Thüringen; 1997 Schulleiterin der 
Bentheim-Schule; 2000 Berufsbe-
gleitendes Studium Sehbehinder-
tenpädagogik an der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg 

Ulrike Weimer 

geb. 1980 in 
Dresden; 
Grundschule in 
Dresden und 
Furth im Wald; 
1996 Erwerb 
der Mittleren 

Reife in Furth im Wald; 1997 – 1999 
Ausbildung zur Industriekauffrau 
mit Abschluss; 1999 – 2002 Pro-
jektsteuerung Vertrieb Fa. Vaillant/ 
Fa. Siemens; 2002 – 2014 Studium 
Betriebswirtschaft – Schwerpunkt 
Marketing; Abschluss zur Dipl. 
Betriebswirtin (FH); 2014 Eintritt in 
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die Blindeninstitutsstiftung – Blin-
deninstitut Regensburg – Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit; 2016 zus. 
Qualitätsmanagement; seit 2020 
stv. Institutsleitung, Blindeninstitut 
Regensburg 

Klaus Wißmann

geb. 1959 in 
Kassel; Studium 
in Würzburg 
und Heidelberg; 
1984 – 1986 
Referendariat, 
1986 – 1989 

Sonderschullehrer an der Edith-
Stein-Schule in Unterschleißheim 
sowie im Mobilen Dienst der Graf-
zu-Bentheim-Schule der Blindenin-
stitutsstiftung in Würzburg (1989 – 
1995); ab 1995 Mitglied der Leitung 
der Staatlichen Schule für Sehge-
schädigte in Schleswig, seit 2018 
Leiter des Landesförderzentrums 
Sehen, Schleswig.

Matthias Zeschitz 

geb. 1950, Dipl. 
Psych., Kinder- 
und Jugend-
lichenpsycho-
therapeut, 
arbeitete seit 
Mitte der 70er-

Jahre in der Blindeninstitutsstiftung 
Würzburg im Bereich der Frühför-
derung blinder, sehbehinderter und 
insbesondere mehrfachbehindert-
sehgeschädigter Kinder. Er war 
Lehrbeauftragter an der Universität 
Würzburg und ist seit vielen Jahren 
in der Aus- und Weiterbildung von 

Anschauungsunterricht im Lehrmittelzimmer, 1935

FrühförderInnen und Blindenlehrer-
Innen in etlichen europäischen Län-
dern engagiert. In den Jahren 2010 
bis 2015 war er auch am Beratungs-
zentrum Sehen des Blindeninstituts 
tätig und dort schwerpunktmäßig 
beschäftigt mit der diagnostischen 
Abklärung und Beratung von Kin-
dern mit Verdacht auf CVI. Seit 
seiner Pensionierung lebt Matthias 
Zeschitz in Götzens, Tirol.
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Die Blindeninstitutsstiftung.�  
Ihre Geschichte in Bildern

Andrea Seifert

Auf den folgenden Seiten werden 
besondere, wichtige Ereignisse in 
der Geschichte der Blindeninstituts-
stiftung in sechs ganzseitigen Bil-
dern dargestellt. Andrea Seifert ist 
die Künstlerin, die die Gemälde  der 
Historie malte.

Frau Seifert ist seit 1993 in der För-
derstätte des Erwachsenenbereichs 
des Blindeninstituts Würzburg als 
Erzieherin tätig. 2003 gründete sie 
die Malgruppe für schwerstmehr-
fach behinderte Menschen in der 
Förderstätte und betreute sie als 
Projektleiterin. Die Bewohner haben 
Gelegenheit, ihre Kreativität mit 
Unterstützung zu entfalten und aus-
zuleben. Die in der Projektgruppe 
entstandenen Werke wurden in 
diversen Ausstellungen in Würzburg 
und Umgebung gezeigt.

Künstlerin und Kollegin 
Andrea Seifert leitet 
Kemal beim Malen an.
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Danke

Die „Geschichte der Blindeninstitutsstiftung“, wie sie Ihnen vorliegt, hat viel 
Zeit, Energie und Ausdauer gefordert. Dafür möchten wir allen Beteiligten 
herzlich danken. Neben den Autorinnen und Autoren, die die verschiedenen 
Kapitel und Unterkapitel formulierten, waren es vor allem Fotografen, die 
die Zeit dokumentierten und uns die Fotografien zur Verfügung stellten.  
Insbesondere folgenden Fotografen danken wir herzlich:

Sabine Tracht und Thomas Kandert unterstützten die Herausgeber bei  
der Fotorecherche.

Hans Heer

Sabine Tracht Thomas Kandert

Manfred Reinhard Sebastian Lörscher Wolf-Dietrich Weißbach

soldan kommunikation sorgte für Layout und Satz und die Mitarbeiter der 
Fa. Bonitasprint, die schon 1854 den ersten Rechenschaftsbericht des  
Blindeninstituts druckte, sorgten für den Druck und die buchbinderische 
Verarbeitung.

Allen, auch den hier nicht genannten Helferinnen und Helfern, sagen wir „Danke“.

639Danksagung



Jeder Mensch ist einzigartig 
und hat ein Recht auf Selbstbestimmung, 

Teilhabe, Respekt, Würde, Heimat und Bildung. 
(aus dem Leitbild der Blindeninstitutsstiftung)
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Die Blindeninstitutsstiftung  
Ihre Geschichte
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Die Blindeninstitutsstiftung · Ihre Geschichte

Mit diesem Buch haben wir versucht, die umfassende und vielseitige Institution „Blindeninstitutsstiftung“  
in ihrer Geschichte und ihren vielen Teilen – und trotzdem als Ganzheit – zu beschreiben: die Angebote seit 1853 
für blinde oder sehbehinderte Kinder in der Frühförderung oder in besonderen Schulen, aber auch in allgemeinen 
Schulen, für die Bewohner von Heimen und „Werktätigen“ in Werkstätten oder Förderstätten.

Deshalb haben wir auch verschiedene Zugangswege zur Geschichte der Blindeninstitutsstiftung gewählt.  
Hans Neugebauer beschreibt die ersten 120 Jahre Blindeninstitutsstiftung in Form einer historischen De skription 
von 1853 bis 1973. Die historischen Schritte wurden vom „Graf“ 1853 mit der Gründung des Blindeninstituts 
gesetzt, „edle Menschenfreunde“ haben nicht unerhebliche Summen gespendet, aber ohne Jakob Zeller, der  
als Erster die sechs blinden Schüler dann tagtäglich unterrichtete, wäre die Institution Blindeninstitutsstiftung 
nicht das geworden, was sie war und ist.

Und so teilt sich das Buch auch in zwei große Abschnitte: Einmal in den Teil der klassischen Geschichtsschreibung  
(Kap. 1 – 3 und Zeitleiste) von der Gründung 1853 bis zur „Neugründung“ 1973 und dem zweiten Teil  
(Kap. 4 – 6), in dem die Entwicklung ab 1973 in seiner ganzen Differenziertheit geschildert wird. Ergänzt wird  
die Beschreibung durch Zusammenfassungen von Forschungsprojekten (Kap. 7), durch eine „Baugeschichte“  
und eine „Rechtsgeschichte“ (Kap. 8 und 9) sowie die Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung (Kap. 10).

Noch ein bisschen bunter wird das Bild und das Buch, wenn der Leser / die Leserin auf „Begegnungen“,  
„Jubiläen“, „Tagungen“, „Kurioses“, „Eine besondere Beziehung“ und „Zahlen, Daten, Fakten“ stößt und so 
immer wieder erfährt, dass „im Mittelpunkt der Mensch“ steht.

Die Herausgeber 

Wolfgang Drave, Dr. phil., geb. 1948 in Detmold, dort 1967 Abitur, anschließend Studium der Pädagogik an der PH Biele
feld, Referendariat, seit 1973 Lehrer und Konrektor bis 2012 an der GrafzuBentheimSchule der Blindeninstitutsstiftung in 
Würzburg und dort zuständig u. a. für die Beratung und Unterstützung sehbehinderter und blinder Schülerinnen und Schüler an 
allgemeinen Schulen und anderen Sonderschulen. 1976  1978 Studium der Blindenpädagogik an der PH Heidelberg, dann Pro
motionsstudium an der Universität Würzburg (Prof. Dr. A. Möckel), 1990 Promotion zum Dr. phil. Verlagsgründer und Leiter der 
edition bentheim Würzburg, Gründer und Geschäftsführer der JohannWilhelmKleinAkademie bis 2018. Vielzahl von Veröffent
lichungen in der Blinden und Sehbehindertenpädagogik.

Hans Neugebauer, Dr. phil., geb. 1943 in Handthal (Steigerwald), 1963 Abitur in Nürnberg, anschließend Wehrdienst, von 
 1965 – 1968 Studium der Pädagogik an der PH Eichstätt, anschließend Referendariat an der Volksschule in Hammelburg und 
im Schuljahr 1969/70 an der Blindenschule in Würzburg. Von 19701972 Studium der Blindenpädagogik an der PH Heidelberg, 
Studium der Sonderpädagogik von 1974 – 1976 an der Uni Würzburg und anschließend Promotionsstudium an der Uni Würz
burg (Prof. Dr. M. Thalhammer), 1990 Promotion zum Dr. phil.; Ab 1973 stellvertretender Direktor der Blindeninstitutsstiftung 
und  Vorsitzender des Blindenobsorgevereins e.V., ab 1978 – 2006 Direktor der Blindeninstitutsstiftung. Weitere Funktionen u.a. 
 Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Unter franken; Vorsitzender der AG Frühförderung im VBS; Vorsitzender der 
Kommission für Mehrfachbehinderte in der EBU.
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