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Jahresbericht
2015/2016
des Blindeninstituts Thüringen

Vorwort
Was das existentiell für das eigene Leben bedeutet,
lässt uns ein Zitat der taubblinden amerikanischen
Schriftstellerin Helen Keller erahnen, die ihre Situation
so ausdrückte:
„Blindheit trennt von den Dingen, Taubheit von den
Menschen!“

„Die Sprache ist das Haus des Seins“
(M. Heidegger)
Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Menschen, die wir in der Blindeninstitutsstiftung
begleiten, sind stark sehbehindert oder blind. Manche
von ihnen sind taubblinde Menschen und fast alle sind
Menschen mit intensiven Mehrfachbehinderungen,
von denen fast zwei Drittel aus unterschiedlichsten
Gründen keine Worte/verbale Sprache sprechen
können. Damit unterliegen sie der Gefahr, von den

vielleicht sind Sie überrascht, dass wir als Stiftung mit
dem „Förderschwerpunkt SEHEN“ für das Vorwort
unseres Jahresberichtes ein Zitat des Philosophen
Martin Heidegger wählen, das Ihre Aufmerksamkeit
auf die Bedeutung der Sprache für unser Leben lenkt.
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Doch wir tun das mit gutem Grund, der der Vielfalt
und Komplexität der Behinderungen geschuldet ist,
von denen die allermeisten sehbehinderten oder
blinden Menschen, die wir begleiten, betroffen sind:
So hat eine interne Untersuchung über alle Bereiche
und Standorte der Blindeninstitutsstiftung hinweg
ergeben, dass mehr als 60 Prozent der mehrfachbehinderten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit
Sehbehinderung oder Blindheit über keine verbale
Sprache verfügen. Das heißt, sie können sich nicht in
Worten ausdrücken und begreifen vielfach auch die
Bedeutung der Begriffe, die wir ganz selbstverständlich benutzen, nicht oder nur schwer.

Erst den realen Gegenstand ertasten

Dann die Umsetzung in
ein taktiles Symbol

Menschen und der Welt getrennt zu bleiben, wenn
wir mit ihnen kein gemeinsames, ihnen zugängliches
Sprachsystem entwickeln.
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen formuliert als zwei wesentliche
Menschenrechte das Recht auf Selbstbestimmung
und das Recht auf selbstverständliche Teilhabe in
allen Lebensbereichen. Eine Sprache zu haben, sich
ausdrücken zu können, über eine gemeinsame Kommunikation zu verfügen ist die wesentliche Voraussetzung, um sich selbst zu bestimmen und um als gleichberechtigter Partner in allen Bereichen des Lebens
teilzuhaben.

Jede Form von Beziehungsgestaltung, jedes Lernen
lebt davon, in einem gemeinsamen Kommunikationssystem zu sein. Genau in diesem Sinne ist für die
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die in den
unterschiedlichen Blindeninstituten lernen, leben,
arbeiten und gefördert werden, die „Sprache das Haus
ihres Seins“. Dieses Kommunikationshaus gemeinsam mit vielen Menschen Steinchen für Steinchen zu
bauen ist eine lebenslange Aufgabe.
Wir als Blindeninstitutsstiftung nehmen die UNKonvention sehr ernst und orientieren uns in unserem
Handeln an ihr. Weil so viele der sehbehinderten bzw.
blinden Menschen mit Mehrfachbehinderungen in

Kommunikation über
das Taktile Gebärden

Danach Umsetzung in
Braille-Schrift
Die Welt erfassen …

Kommunikation über
das Lormen.
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ihren Kommunikationsmöglichkeiten so stark beeinträchtigt sind, haben wir uns deshalb entschieden,
diesem Bereich noch stärker als bisher Aufmerksamkeit zu schenken. Neben dem zentralen Förderschwerpunkt Sehen soll Kommunikation die zweite tragende
Säule unseres Unterstützungsangebotes werden.
Um dieses Anliegen strukturell zu verankern, haben
wir stiftungsübergreifend den Qualitätszirkel Kommunikation auf den Weg gebracht mit dem Ziel, verbindliche Standards zu erreichen und zu sichern. Die
Blindeninstitutsstiftung engagiert sich gemeinsam
mit anderen Trägern in einem europäischen Netzwerk
und – gefördert durch das EU-Erasmus-Programm
„Propaek“ – in der Erarbeitung eines Mitarbeiterschulungsprogramms, das die Kommunikation von
Menschen ohne verbale Sprache zum Thema hat.
Dabei können wir auf viele Kompetenzen und Erfahrungen zurückgreifen, die wir in fast vier Jahrzehnten
in unserem Engagement für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen gesammelt haben. Die Kolleginnen und Kollegen aus diesem Bereich kommunizieren
schon lange in vielen „Sprachen“: sie „lormen Buchstaben in die Hände“, sie gebärden taktil, sie arbeiten
mit Piktogrammen und Verweisern.
Immer mehr nutzen wir in der sogenannten „Unterstützten Kommunikation“ die technischen Möglichkeiten, die die moderne IT bis hin zum iPad bieten und die
faszinierende neue Welten zu erschließen vermögen.
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All das geschieht mit dem großen Anliegen, sehbehinderte und blinde Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen dabei zu unterstützen, eine Sprache für

sich zu entwickeln – auch wenn sie keine Worte zu
sprechen vermögen.
Wir als Vorstand der Blindeninstitutsstiftung danken
allen Kolleginnen und Kollegen, die sich voller Leidenschaft und mit viel Kreativität und Phantasie dafür
einsetzen, dass die ihnen anvertrauten Menschen
sich sprachlich auf anderen Wegen Ausdruck verschaffen können und ihre Welt so im wahrsten Sinne
des Wortes verstehen lernen.
Wir danken Ihnen, unseren vielen Unterstützerinnen und Unterstützern, dass Sie dieses Engagement
mittragen, fördern und weiterbringen, denn viele der
neuen Wege können wir nur dank Ihrer finanziellen
Mithilfe beschreiten.
Gemeinsam tragen wir dazu bei, dass Selbstbestimmung und Teilhabe keine Postulate bleiben, sondern
jeden Tag gelebt werden – auch von Menschen ohne
verbale Sprache.
In diesem Sinne grüßen wir Sie in dankbarer Verbundenheit aus der Blindeninstitutsstiftung

Johannes Spielmann
Vorstand

Dr. Marco Bambach
Vorstand

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Unterstützer des
Blindeninstitutes Thüringen,
auch in diesem Jahr haben wir für Sie wieder ein Feuerwerk von Eindrücken aus unserer Arbeit zusammengestellt: Sie können teilhaben am spannenden Alltag
einiger Schülerinnen und Schüler, Bewohnerinnen
und Bewohner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bekommen Einblicke in die Entwicklung unserer Bauarbeiten und in die Durchführung von Projekttagen
und Veranstaltungen.
Im Blindeninstitut Thüringen wird beständig (um)
gebaut. Anforderungen verändern sich, Konzepte
verändern sich und wirken auf die Umgebungsgestaltung ein. Als ich im November 2014 kam, wurde noch
das neue Institutsleiterbüro umgebaut, es ging dann
weiter mit dem Umbau des Dachgeschosses und dem
Bau der Balkone in der 2. Etage des Robert KochHauses. Das Dachgeschoss ist mittlerweile schon seit
einigen Monaten in Benutzung und für uns räumlich
eine echte Entlastung, können doch viele Fortbildungsveranstaltungen und größere Besprechungen
im neuen Konferenzraum stattfinden. Die drei neuen
Büroräume sind ebenfalls schon bezogen worden,
jetzt fehlt nur noch eine entsprechende Gestaltung
der neuen Räumlichkeiten. Wir gehen davon aus,
dass die Balkone in der 2. Etage Anfang Oktober 2016

fertig gestellt sind. Von jedem Bewohnerzimmer aus
kann der Balkon betreten werden, dies bedeutet einen
erheblichen Zugewinn an Wohn- und Lebensqualität
für die Bewohnerinnen und Bewohner, die dort leben.
Sehr neugierig beobachtet wurden die vielen Handwerker, die die neuen Balkone gebaut haben, von den
Tagesschulkindern der Bentheim-Schule. Und immer,
wenn ein großer Hebekran kam um neues Material auf
das Dach zu transportieren, war dies für viele Schüler
und Bewohner, insbesondere den männlichen darunter, eine große Sensation.
In diesem Jahr gab es zum Schuljahresbeginn
2016/2017 wieder einige Umzüge. Einige Bewohnerinnen und Bewohner wurden ausgeschult und zogen in
den Erwachsenenbereich, also auch in ein anderes
Haus, um. Innerhalb des Erwachsenenbereiches
gab es ebenfalls einige Umzüge, da wir ab Juli 2016
nun endlich die Kapazitätserweiterung von 24 auf 30
Plätze umsetzen konnten. Auf zwei von drei Etagen
befinden sich nun sogenannte Großgruppen mit
jeweils 9 Bewohnern, die bis zum Jahr 2017 ebenfalls
noch wachsen werden um dann insgesamt bei einer
Platzzahl von 36 Bewohnern anzukommen. Gleichzeitig mit der Platzzahlerhöhung wurden auch die Personalschlüssel angepasst, d.h. wir haben einige neue
Kolleginnen und Kollegen bei uns begrüßen dürfen.
Hinzu kommt, dass langjährige Fachkräfte (Krankenschwestern) in Rente gehen und neue Kolleginnen und
Kollegen dafür gefunden werden müssen.
Die Akquise von Fachkräften ist zukünftig für uns eine
der größten Herausforderungen. Aus diesem Grund
haben wir im letzten Jahr eine Kooperationsverein-
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barung mit einer Schule für Heilerziehungspflege in
Münnerstadt geschlossen. Im September diesen Jahres lernt die erste Auszubildende von dort bei uns im
Haus. Ebenfalls haben wir in diesem Jahr zwei junge
Mädchen sowohl in der Schule als auch im Wohnen
eingestellt, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei uns
absolvieren. Wir hoffen damit später neue Mitarbeiterinnen an unser Haus zu binden.
Unsere Bentheim-Schule wird spätestens ab 2017
zwei Standorte haben. Die Veränderung des Klientels im Tagesschulbereich hat uns zu diesem Schritt
bewogen. Sie können hierzu einen ausführlichen
Artikel von unserer Schulleiterin Frau von Vogt lesen.
Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Klasse einen
Lernort gefunden haben, der viele Begegnungen leicht
möglich macht und möchten uns an dieser Stelle sehr
für die Unterstützung seitens des Bürgermeisters, des
Stadtrates und den Stadtwerken bedanken.
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Die vielen Veränderungen, wie z.B. die höhere Platzzahl, viele neue Mitarbeiter, Umzüge zwischen den
Häusern, Außenklasse der Bentheim-Schule, haben
uns in 2015 veranlasst für 2016 ein Motto festzulegen,
bei dem wir uns innerhalb unserer Organisation mit
Hilfe von Vorstellungen auf Pinwänden und gegenseitigen Einladungen noch einmal selbst kennenlernen.
Wir haben es „Wir. Begegnungen auf Augenhöhe.“
genannt. Das Motto dient quasi auch als roter Faden
für unseren Jahresbericht. Aber lesen Sie selbst!
Begegnungen auf Augenhöhe finden natürlich auch
regelmäßig auf Veranstaltungen statt. Entweder
laden wir die Menschen zu uns ein um uns und unsere
Arbeit zu präsentieren: Hier sind beispielhaft der alle

2 Jahre stattfindende „Tag der offenen Tür“, das AK
Sehen-Fest und das Familienfest der Frühförderung
zu nennen. Wir erleben bei diesen Gelegenheiten der
Begegnung ganz viel neugieriges Fragen, viele „Ah
ja, so kann das gehen“ oder „Eigentlich ganz logisch,
aber…“-Reaktionen, im Nachhinein oftmals die Anfrage für ein Praktikum oder es wird gespendet. An
dieser Stelle sei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedankt, die sich immer wieder mit vielen Ideen
und Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung einbringen um solche Veranstaltungen möglich
zu machen.
Zum anderen nehmen wir aber auch gerne an Veranstaltungen der Stadt teil um Begegnungen zu ermöglichen. Aus der unmittelbaren Begegnung heraus
entsteht oftmals erst die Frage des „Wie kann ich in
die Kommunikation gehen? Wie kann ich den Menschen mit Behinderung verstehen und wie kann ich
mich ihm verständlich machen? Welche Möglichkeiten
gibt es da?“.
Wir wollen unsere Umgebung mit unserem „Dabei
sein“ ermuntern Fragen zu stellen.
Dabei staunen dann viele über die tollen Ideen und
Gedanken, die sich unsere Mitarbeiterinnen machen,
um eine Kommunikation mit unserem Klientel aufzubauen. Hierzu werden vielfältige Hilfsmittel genutzt.
Der Vorstand spricht in seinem Vorwort von „der
Sprache, die das Haus des Seins ist“. Wir bauen viele
verschiedene kleine Häuser, die eine gelingende Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler, Mitarbeiter
und Bewohner, Ärztin und Patient, Therapeut und

Patient, Mensch und Mensch ermöglicht. Auch unsere Mitarbeiter beteiligen sich an unterschiedlichen
Arbeitskreisen und Qualitätszirkeln auf Stiftungsebene um sich auszutauschen und neue Anregungen und
wissenschaftliche Erkenntnisse wieder mit in unser
Haus zu bringen und zu implementieren. Wir brauchen
Inputs von außen, denn auch wir können immer noch
besser werden bei unserer Umgebungsgestaltung um
z.B. einem Schüler wie Paul eine möglichst selbstbestimmte Teilhabe am Schulalltag zu ermöglichen.

Sie können Paul ein Stück seines Weges in unserem
Jahresbericht begleiten…
Danke, dass Sie sich für unsere Arbeit interessieren
und uns begleiten und unterstützen.
Herzliche Grüße aus dem Blindeninstitut Thüringen
Annette Peters
Institutsleiterin
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„Wir. Begegnungen auf Augenhöhe.“
Jahresmotto 2016 vom Blindeninstitut Thüringen
und roter Faden für unseren Jahresbericht
Liebe Leserinnen und Leser,
das Blindeninstitut Thüringen hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Offensichtlich – wenn
man auf die baulichen Veränderungen und internen
Umzüge schaut, aber auch strukturell und teilweise
konzeptionell. Außenklasse, Wohnen für Kinder und
Jugendliche unter dem Dach des Kniese-Hauses, ein
größer werdender Erwachsenenbereich im RobertKoch-Haus, Tagesschule im sogenannten Bauteil C.
Viel ist passiert für Schüler, Mitarbeiter und einzelne
Bereiche. Und neue Personen sind als Lernende, als
Bewohner und Kollegen zu uns gekommen.
Wir alle sind das Blindeninstitut Thüringen. Und wichtig ist, dass wir uns bei allen Veränderungen und des
erlebten Wachsens bestmöglich kennen und uns trotz
der vielen bunten Facetten als eine große Einrichtung
fühlen und das auch ausstrahlen.
Um das weiter zu erreichen, wählten wir das in der
Überschrift genannte Jahresmotto.

8

Unser Jahresmotto spiegelt sich auch in unserem
Jahresbericht wieder. „Wir. Begegnungen auf Augenhöhe.“ Das sind lesenswerte Berichte aus den
Klassen, Wohngruppen und Bereichen, aber auch
einzelne Personen kommen zu Wort. Zunehmend mehr
wollen auch Schüler mit am Jahresbericht schreiben,
was sehr schön ist. Und es gibt auch Beiträge, die
wir im besten Sinne unserer Schüler und Bewohner

verfassen. Das sind WIR! Was uns verbindet sind
eine gute Verständigung, gemeinsame Erlebnisse, die
Spuren hinterlassen, geteilte Freuden und manchmal
auch Sorgen.
Das Blindeninstitut Thüringen ist darüber hinaus
auch ein Kompetenzzentrum. Sehen, Kommunikation,
Gesundheitssorge, Mehrfachbehinderung, therapeutische Konzepte – wir verfügen über viel Wissen und
Erfahrungen in ganz unterschiedlichen und sich vernetzenden Themen. Deshalb haben auch diese einen
festen Platz in unserem Heft.
Wir wünschen viel Freude und Denkanstöße beim
Lesen des Jahresberichtes 2015/2016 und den verschiedenen Beiträgen vom ICH, dem WIR und dem,
was uns verbindet.
Katrin von Vogt und Daniel Weißbach
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für
das Blindeninstitut Thüringen

Blickwechsel
Eine Schule, mehrere Klassen, verschiedene
Schüler, unterschiedliche Herausforderungen
und Erfahrungen
Ich heiße Katrin Distel
und bin seit April 1996
als Pädagogin in der
Bentheim-Schule im
Blindeninstitut Thüringen
in Schmalkalden beschäftigt.
Gestartet bin ich als Sonderpädagogische Fachkraft
in der Klasse B1. Im Jahr 2000 bekam ich die Chance,
mich am Aufbau der ersten Tagesschulklasse (TSK)
in der Einrichtung in Schmalkalden zu beteiligen.
Tagesschüler sind Schüler, die morgens in die Schule kommen und am Nachmittag wieder nach Hause
fahren. Ich nahm die Herausforderung an. Gemeinsam
mit Julia Pogorszelski, der Förderschullehrerin für die
TSK, stellte ich mich den neuen Aufgaben. Viel gab es
zu bedenken, neue Strukturen mussten geschaffen
werden.
Neben organisatorischen Strukturen, die z.B. die
Versorgung mit Mittagessen und Lebensmitteln für
Frühstück und Vesper oder auch die Reinigung und
viele andere Dinge mehr, betrafen, richteten wir unsere neuen Räume ein.
Sehr wichtig war für uns die Arbeit mit den Eltern.
Regelmäßige Elternnachmittage fanden statt, in
denen unsere Tagesschüler ihr Können zeigten. Dem
Austausch von Informationen zu Besonderheiten und

Erlebnissen im Schulalltag und zu Hause über die Elternheftchen kam eine große Bedeutung zu. Auch das
Telefon und persönliche Gespräche wurden von allen
Seiten gerne genutzt.
Rückblickend erinnere ich mich gerne an die verschiedensten Projekte, wie „Vom Schaf zur Schafwollsocke“, „Die Mukketierbande“ oder auch „Frederick“. Im
Rahmen der Projekte spielten die verschiedensten
Lernbereiche eine große Rolle. Neben dem Fördern
innerhalb der
einzelnen Wahrnehmungsbereiche, in der Selbstversorgung oder
z.B. im sozialen
Bereich, nahmen
auch Kulturtechniken einen immer
größeren Raum ein.
Zu einigen Projekten entstanden individuelle Bücher, die den Fähigkeiten der Schüler angepasst waren. Jeder bekam sein
eigenes Buch: der eine Schüler zum Fühlen der unterschiedlichen taktilen Strukturen, welche Geschichteninhalte symbolisierten, der andere Schüler zum Lesen
mit Bildern, eine Schülerin zum Lesen mit Ganzwörtern, und wieder ein anderer Schüler zum Lesen mit
der Brailleschrift. Nicht nur die Schüler haben in dieser
Zeit eine Menge gelernt, auch ich habe mich mit vielen
Themen auseinandergesetzt. Bei der Gestaltung der
Lehr- und Lernmaterialien war mir der Blick auf die
Kompetenzen der Kinder in den Lernbereichen und vor
allem im Bereich Sehen sehr wichtig.
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Nach so vielen Jahren in der TSK 1 verspürte ich nun
aber den Wunsch zu wechseln. Ich wollte gerne wieder in einer Wohnschulklasse arbeiten wie zu Beginn
meiner „Blindi-Zeit“ und stellte einen Antrag auf Versetzung. Ich freute mich sehr, als ich die Information
von unserer Schulleiterin Katrin von Vogt bekam, dass
ich mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 in die Klasse
A2 wechseln würde.
Und dann war es soweit.
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Jetzt galt mein Blick nicht mehr dem Vermitteln von
Lesekompetenzen. Auch wenn ich in der Tagesschulklasse immer wieder mit Kommunikationstechniken,
wie dem Einsatz von
Bezugsobjekten, dem
Gebärden oder dem
Umgang mit dem Talker
konfrontiert war, hier
in der Schulklasse
A2 nehmen weitere
unterschiedlichste
Kommunikationstechniken einen großen
Stellenwert ein. Während meines ersten
Schuljahres in dieser
Klasse sammelte ich
Erfahrungen mit der
Methode „Unter der Hand“ und lernte, die individuellen Gebärden der einzelnen Schüler zu verstehen. Ich
lernte verschiedene elektronische Kommunikationsmittel kennen, wie den „GoTalk 32“, setzte entsprechend unserer Unterrichtsinhalte verschiedene Taster

zur Gestaltung von Gesprächen mit den Schülern ein.
Förderlich waren hierbei auch die Gebärden von Kestner und die Metacomsymbole. Einige kannte ich schon
aus meiner früheren Klasse, nun kamen neue dazu. Da
es im Schulalltag der Klasse A2 vermehrt Situationen
der Förderpflege gibt, konnte ich auch diese sehr gut
nutzen, um die Möglichkeiten zur Äußerung von Wünschen und Bedürfnissen der Schüler zu erfahren und
mit ihnen gemeinsam zu erarbeiten.
Besonders beeindruckend fand ich in diesem
Schuljahr, wie es möglich ist, auch mit Schülern
mit komplexer Mehrfachbehinderung, zusätzlichen
Sinnesbeeinträchtigungen und fehlender Lautsprachkompetenz eine gemeinsame Sprache zu finden. Ein
großes Dankeschön an dieser Stelle an Carola Döring,
der Förderschullehrerin der Klasse, die mir mit ihrem
Können und Wissen half, eine gemeinsame Sprache
mit unseren Schülern zu entdecken.
Nach einem Jahr in der Klasse A2 kann ich sagen,
dass ich einen sehr viel intensiveren Blick auf Kommunikation gewonnen habe. Ich denke aber auch, durch
meinen Wechsel in diese Klasse erhielten die Schüler
einen neuen Blick auf ihre Welt. Das Wissen und
meine Erfahrungen im Bereich des Sehens aus meiner
bisherigen Arbeit im Blindeninstitut waren hierbei
sehr hilfreich.
Mit dem Blick auf die Zukunft freue ich mich nun auf
die weitere gemeinsame Arbeit und bin auf die kommenden Gespräche mit den Schülern gespannt.
Katrin Distel, Sonderpädagogische Fachkraft
Bentheim-Schule

Schüler schreiben für den Jahresbericht
Zeit zum Arbeiten – Mein erstes
Werkstatt-Praktikum in Trusetal
Im April 2016 musste ich das erste Mal ein Praktikum
machen.
Ich war aufgeregt, ob ich das schaffen würde.
Wir fuhren frühs von der Schule los und erst am
Nachmittag zurück. Am ersten Tag musste ich Ringe
auf Heizungsdüsen aufziehen.
Das war einfach, aber auch anstrengend. Abends
haben mir auch die Hände wehgetan.
Und da habe ich gemerkt, dass die Arbeit doch auch
schwierig ist.
Ich habe mehrere Tage in einer fremden Abteilung
gearbeitet.
Dort habe ich wieder die gleiche Arbeit gemacht.

Ich bin da gut klar gekommen.
Auch insgesamt bin ich mit den Abläufen zurechtgekommen.
Die Pausen waren schön.
Es war cool, dass ich mich mit Robert mal wieder
unterhalten konnte, der war mal mein Mitschüler.
Heute ist mir vor der Arbeit nicht mehr Bange.
Denn ich weiß, heute schaff ich das.
Dominik Keller
Bentheim-Schüler

Hallo, mein Name ist Jill Zorn.
Ich bin 17 Jahre und Schülerin der Bentheim-Schule.
Meine Schulzeit geht irgendwann vorbei, ich mache
mir schon viele Gedanken, was ich später einmal arbeiten werde. Am liebsten würde ich gerne Sängerin
werden. Aber ich könnte mir auch vorstellen, mit Kindern zu arbeiten. In einer kleinen Zukunftskonferenz
haben meine Lehrer, meine Mutti und ich besprochen,
wo ich einmal so eine Arbeit ausprobieren kann. Ich
bin sehr froh, dass ich dieses Schuljahr als erste und
einzige Schülerin ein Praktikum in einer Wohngruppe
machen durfte. Jeden Mittwoch arbeitete ich nach
meiner Schule für zwei Stunden in der Wohngruppe
A1. Da war ich einmal keine Schülerin sondern eine
richtige Arbeiterin.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Meine Aufgaben waren Vorlesen, Handmassagen
machen, Geschirrspüler ein- und ausräumen, gekocht
und gebacken haben wir auch.vIch habe das Buch
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„Vollhorst“ aus meinem Literaturunterricht den Kindern vorgelesen.
Wir sind auch gemeinsam spazieren gegangen, da
habe ich den Aron im Rollstuhl geschoben. Dem Jaimy
haben besonders meine Handmassagen gefallen. Aber
auch hauswirtschaftliche Arbeiten müssen erledigt
werden. Da hat mir das Kochen am besten gefallen,
ich habe gerne das Gemüse geschnippelt.
Vielleicht können auch einmal andere Werkstufenschüler so eine tolle Erfahrung machen, ich weiß
heute, dass ich für die Arbeit mit Kindern gut geeignet
bin und auch die Mitarbeiter der Gruppe A1 haben mir
gesagt, dass ich eine echte Hilfe war. Ich hoffe, dass
ich im nächsten Jahr weiter machen darf.
Viele Grüße von

Meine neue Schule.
Hallo, ich bin
Aileen Demuth.
Ich komme aus
Weingarten, das
liegt bei Gotha.
Ich bin 14 Jahre alt
und hatte im Mai
Jugendweihe.
Ich bin neu in der
Schule.
Vorher besuchte
ich die Gehörlosenschule in Erfurt. Ich
kam nach Schmalkalden, weil mein Sehen sich verschlechtert hat,
dadurch habe ich Stress beim Lernen.
Am Anfang war ich aufgeregt, schüchtern und hatte
Angst, weil ich dachte, dass die mich nicht mögen
und mich ärgern und ich hatte Sehnsucht nach meiner
alten Klasse und Freunden.
Heute fühle ich mich wohl und selbstbewusst. Ich
habe neue Freunde und die mögen mich auch.
Meine Lieblingsfächer sind Sport, Mathe, Musik. Die
erste Klassenfahrt hat mir super gefallen. Es hat auch
Spaß gemacht, alle richtig kennen zu lernen. Ich freue
mich auf die Ferien und ein neues Schuljahr hier in
Schmalkalden.
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Jill Zorn
Bentheim-Schülerin

Aileen Demuth
Bentheim-Schülerin

Bindeglied zwischen Theorie und Praxis
sollen gesichert sowie stabilisiert werden und zum
körperlichen Wohlbefinden der Bewohner beitragen.
Das sind Voraussetzungen für Ihre Entwicklung, zum
Lernen und zur Teilhabe. Ich freue mich schon auf die
spannenden Aufgaben und auf eine gute Zusammenarbeit mit dem gesamten Team.
Sabrina Roßmann, Beratende Pflegefachkraft

Mein Name ist Sabrina Roßmann. Seit dem 01.08.2016
bin ich im Blindeninstitut Thüringen als beratende
Pflegefachkraft tätig. In den ersten Wochen konnte
ich über Gespräche und Hospitationen in den Gruppen
der Wohnbereiche einen ersten Einblick in die Struktur der Einrichtung, die Aufgabenvielfalt der Mitarbeiter und die Bedürfnisse der Bewohner bekommen.
Dabei wurde ich sehr herzlich aufgenommen.
Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin
und habe diesen Beruf auch einige Jahre ausgeübt.
Während meiner Arbeit habe ich ein Fernstudium für
Pflege- und Gesundheitswissenschaften absolviert.
Bei meiner neuen beruflichen Tätigkeit möchte ich
gerne eine Verbindung zwischen der Pflegewissenschaft (theoretisch) und der konkret täglich gelebten
Pflegearbeit schaffen, dabei verstehe ich mich als Ansprechpartner für Pflegefachkräfte, aber auch für Mitarbeiter, die nicht aus Pflegeberufen kommen, aber
mit Blick auf die Bewohner der Einrichtung täglich mit
Themen der Pflege zu tun haben. Diese Tätigkeiten

Anzeige

Frau Roßmann ist beratende
Pflegefachkraft im
Blindeninstitut Thüringen

Sparen Sie im
Doppelpack!
SMALCALDA

erdgas + strom

Jetzt wechseln!
✆ (03683) 46 92 897
www.energie-schmalkalden.de
Stadtwerke Schmalkalden – Partner des Blindeninstituts Thüringen
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Begegnungen, die in Erinnerung bleiben
Gemeinsam sind wir gewachsen
Als kleines Mädchen mit vier Jahren kam Carla 1998
zu uns ins Blindeninstitut Thüringen. Sie war das erste
Kind mit CHARGE-Syndrom in Schmalkalden. Keiner
von uns hatte mit Kindern mit diesen Beeinträchtigungen bisher gearbeitet. Dies bedeutete gemeinsam
lernen wir den Umgang mit den Besonderheiten und
Carla den Umgang mit uns.
Nach 15 Jahren Schulzeit können wir heute sagen: Es
war nicht immer einfach und doch war der gemeinsame Weg sehr lohnenswert. Wir sind stolz auf dich,
liebe Carla und ein bisschen auch auf uns!
Carla hat sich zu einer selbstbewussten Frau entwickelt, die gelernt hat, ihre Wünsche und Bedürfnisse
mitzuteilen. Sie kann sehr gut in sich hineinhorchen
und weiß deshalb ganz genau, was für ihr körperliches Wohlbefinden momentan wichtig ist. Carla kann
keine Worte formulieren und doch gelang es uns, eine
gemeinsame Sprache zu finden. Im Laufe der Schulzeit lernte Carla die Bedeutung von Bezugsobjekten
kennen. Mit deren Hilfe ist es ihr nun möglich, uns an
ihren Wünschen teilhaben zu lassen. Mittlerweile gehören über 20 solcher bedeutungsvoller Gegenstände
zu ihrer „Sprache“.
Zu Beginn ihrer Schulzeit und in Zeiten, in denen sie
sich durch ihre Beeinträchtigungen sehr mit dem
Finden des inneren Gleichgewichtes beschäftigte,
war es nicht immer einfach. Viele Missverständnisse
behinderten eine gelingende Kommunikation.
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Und doch haben wir es geschafft!!!

Von großer Bedeutung für Carlas Entwicklung war
eine Operation am Bein. Diese schuf die Voraussetzungen, dass Carla das Laufen erlernen konnte. Sie
bewältigt nun kurze Strecken in bekannten Räumlichkeiten ohne Hilfestellung und vollkommen selbstständig. Sie kann alleine aufstehen, eigenständig
verfügbare Bezugsobjekte erreichen und diese zur

Kommunikation einsetzen. Somit erlangte Carla einen
höheren Grad an Selbstbestimmung.
Es zeigte sich einmal mehr, wie wichtig das Bedürfnis
des Verstandenwerdens für Menschen ohne Lautsprache ist. Die gemeinsame Interaktion trägt maßgeblich zum körperlichen Wohlbefinden bei. Bei Carla
zeigten sich positive Verhaltensveränderungen. Ihr
Interesse an ihren Mitmenschen und an ihrer Umwelt
wuchs. Sie beteiligte sich aktiv am Unterrichtsgeschehen und wirkte zufrieden und ausgeglichen.
Besonders intensiv gestalteten sich die Einzelförderungen. Carla beteiligte sich sehr emotional an den
Inhalten. Fanden wir ein gemeinsames Thema, zeigte
uns Carla ihre Ergriffenheit. Tränen der Rührung waren nicht selten Ausdruck dessen. Tief bewegt genossen wir gemeinsam diese Augenblicke der Begegnung
auf Augenhöhe.
Hoch hinaus ging es für Carla auf dem Reiterhof. Über
einen längeren Zeitraum nahm Carla regelmäßig an
Ausflügen dorthin teil. Sie lernte im Kontakt mit den
Therapiepferden, dass Sprache nicht alles ist. Einfühlsame Begegnungen mit den Pferden ermutigten
sie. Zunächst zaghaft berührte sie die Pferde und ließ
sie ganz nah an sich heran. Die ersten Reitversuche
waren von großer Unsicherheit geprägt. Das Gefühl
des Bewegtwerdens ohne Hilfsmittel auf dem schaukelnden Rücken waren vollkommen neue Erfahrungen.
Mittlerweile kann Carla alleine auf dem Pferd sitzen
und genießt die Reitübungen. Zum Abschluss ihrer
Schulzeit konnte sie noch einmal einen Tag mit ihren
Mitschülern auf dem Röthof verbringen und verblüffte
alle mit ihren Fähigkeiten.

Im letzten Schuljahr erlebte Carla den Umzug ihrer
Klasse/ Wohngruppe vom Robert-Koch-Haus in das
Kniese-Haus. Unsere positiven Erfahrungen vor,
während und nach diesem einschneidenden Erlebnis
nutzen wir nun, um Carla gut auf den Übergang in den
Erwachsenenbereich des Blindeninstituts Thüringen
vorzubereiten.
Liebe Carla, wir danken dir, dass du uns Einblicke in
deine Welt gewährt hast und für deine Geduld mit uns
beim Finden geeigneter Kommunikationsmittel.
Liebe Carla, wir wünschen dir in deiner neuen Wohngruppe viele Begegnungen auf Augenhöhe, Verständnis und Mitgefühl.
Liebe Carla, wir hoffen, dass du dich gerne an deine
Schulzeit erinnerst und würden uns sehr freuen, wenn
du uns ab und zu besuchst.
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Liebe Carla, du hast unser Leben bereichert und uns
viele Erfahrungen sammeln lassen.
Nun sagen wir voller Stolz und etwas wehmütig:
Auf Wiedersehen!!!
Carola Döring,
Förderschullehrerin Bentheim-Schule

Unser Service

Schloß - Apotheke
Apotheker
Volker König e. K.
Renthofstraße 29
98574 Schmalkalden
Tel.:03683/62950

Das Team der Schloß – Apotheke
Schmalkalden freut sich auf Ihren Besuch!
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•Verleih von modernsten Intervallmilchpumpen,
Babywaagen, Inhalationsgeräten
•Anmessen von Kompressionsstrümpfen und
Kompressionsstrumpfhosen
•Blutdruck-, Blutzucker- und Cholesterinmessung
•Bücher, Broschüren zu verschiedenen
Gesundheitsthemen
•Anfertigung von Teemischungen
•Homöopathie, Schüssler Salze, Wickel & Co
•Zusammenstellung ihrer homöopathischen
Hausapotheke
•Beratung zur Haus- und Reiseapotheke
•Kundenkarte und Lieferservice
www.schloss-apotheke-schmalkalden.de

10. Projekttag Sehen der Blindeninstitutsstiftung in Schmalkalden
Ein bedeutendes Jahr für den Arbeitskreis Sehen
„Farb - Kontraste & Konfetti“ – ein farbenfroher Titel
für einen erlebnisreichen Tag? Nein, die Mitarbeiter
des Arbeitskreis Sehen (AK Sehen) beschäftigte dieses Thema nicht nur für einen Samstag im Jahr 2016.
Es wurde sozusagen zum Schwerpunkt im Jahresplan. Diesmal galt es ja auch den 10. Projekttag des
AK Sehen in Schmalkalden vorzubereiten, zu planen,
umzusetzen und zu koordinieren. Keine Aufgabe, die
mal schnell abzuhandeln war. So eine Event kann nur
Begeisterung entfachen und im Gedächtnis bleiben,
wenn alle an ihrem Platz motiviert zusammenarbeiten.
Und das ist uns – laut der bunten Teilnehmerschar aus
den Arbeitskreisen München, Rückersdorf, Würzburg
und Regensburg – gelungen. Auch unsere neue Institutsleiterin Frau Peters, die die Begrüßung übernahm, ließ sich von der Atmosphäre dieses 30. Aprils
einfangen. Den Mitgliedern des AK gelang ein Paket
aus optischen Highlights, informativem Austausch,
kulinarischen Extras und Neugier und Anerkennung

weckenden Workshops. Ein großes Dankeschön auch
an unsere Schüler und Teilnehmer des Förderbereiches. Ohne sie wäre der sensationelle Film über die
„Königin der Farben“ nicht entstanden und die Inhalte
der Workshops nicht so authentisch. Geschafft! Unser Engagement hat sich gelohnt.
Und was gab es sonst noch zu tun im AK Sehen?
Fortbildungen zum Thema Sehen wurden für Interessierte in unserer Einrichtung angeboten und durchgeführt.
Der Tag der offenen Tür 2016 konnte durch Angebote
des AK bereichert werden.
Die Gruppe Funktionales Sehen arbeitete weiter. Erstmals wurden bei Schülern vorhandene Sehtätigkeiten
beobachtet und eingeschätzt, die bis dato noch nicht
an unserer Schule lernten.
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„Die Sehclowns“ - inspiriert und angeleitet durch die
Qualitätsbeauftragte Sehen vom Blindeninstitut
Regensburg Birgit Stemmer - wurden auch in Thüringen als erfolgreiches Sehkonzept umgesetzt.
Wir sehen uns!
Sylvia Anding und Konstanze Schmidt
AK Sehen Blindeninstitut Thüringen

Komm, wir lassen die Farben zur Musik im Schwarzlicht tanzen …
Das Projekt „Farben – unsere Welt ist bunt“ der Klasse B2
Im Rahmen dieses Projektes gestaltete unsere Klasse
ein „Farbenmärchen“ im Schwarzlicht. Als Idee für
unser eigenes Farbenmärchen nutzten wir das Buch
„Farbenmärchen“ von Natalie Hafner-Lugschitz und
Nina Dulleck.
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Unser Märchen begann mit: Es war einmal vor langer
Zeit ein kleines Königreich. Es wurde das „Schwarze
Reich“ genannt. Dort lebte eine Königsfamilie, welche
sich wünschte, dass die Menschen und Tiere, die
Berge und Täler sowie die Flüsse und Seen nicht mehr
so eintönig schwarz waren. Ein kleines Männlein aus
einem fernen Land kam der Königsfamilie zu Hilfe und
verwandelte die schwarze Welt in eine bunte Welt.
Aus einer großen Truhe ließ das Männlein die Farben
hinaus in die Welt. Dabei polterte das Rot stürmisch in

die Welt hinein. Das Gelb leuchtete und strahlte, das
gemütliche Blau plätscherte so vor sich hin und das
sanfte Weiß ließ es schneien und deckte die Farben
zu, damit sich die Menschen jedes Jahr im Frühling
auf die neue Farbenpracht freuen können.

Bevor wir mit unseren Schülern verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten der Geschichte ausprobierten,
war es wichtig, genau zu überlegen, welche Farben
lassen sich gut im Schwarzlicht darstellen und welche
Materialien eignen sich dafür. Wir entschieden uns für
die Farben Rot, Gelb, Blau und Weiß. Als Materialien
verwendeten wir Chiffontücher, Pois mit Chiffontüchern, Futterstoff, Federboa sowie einen netzartigen
Stoff. Zunächst erzählten wir den Schülern das
Farbenmärchen ohne den Einsatz des Schwarzlichtes.
Die einzelnen Farben wurden dabei am Leuchttisch
durch Futtertaft oder mit einem Chiffontuch, welches
mit einer Taschenlampe beleuchtet war, visuell
wahrnehmbar. Neben der visuellen Aufmerksamkeit
regte dieses Lernangebot einige der Schüler dazu an,
den beleuchteten Stoff mit ihren Händen zu berühren
und diesen zu bewegen. Dadurch entstanden schon
die ersten Farbspiele.
Um die Eigenschaften der Farben darstellen zu
können, setzen wir entsprechende Musikstücke ein.
Gemeinsam mit den Schülern wählten wir zu den
einzelnen Farben geeignete Musikstücke aus. Durch
Laute, Mimik, Gestik oder kleine Wörter zeigte jeder
Schüler auf seine Art und Weise, welches Musikstück
ihm zu welcher Farbe gefiel. Zum Glück waren wir uns
schnell einig, welche Musik zu welcher Farbe passte.
Jetzt probierten wir verschiedene rhythmische Bewegungen mit den unterschiedlichen Materialien aus.
Durch Bewegung der Arme gelangen uns mit den Chiffontüchern einerseits kleine und große kreisförmige
Schwungbewegungen und andererseits langsame
und schnelle Bewegungsabläufe. Mit dem Futterstoff,
dem netzartigen Stoff und der Federboa erzeugten

wir verschiedenartige Wellenbewegungen. Jedem
Schüler unserer Klasse war es mit mehr oder weniger
Unterstützung möglich, aktiv an der Umsetzung des
Farbenmärchens im Schwarzlicht mitzugestalten. Mit
Freude betrachteten und bewegten die Schüler die
leuchtenden Farben im Schwarzlicht. Kevin nahm das
gelbe Chiffontuch in seine Hand und führte es zu den
Augen, um es ganz nah zu betrachten. Luca ließ das
rote Chiffontuch mit großen Schwüngen vor seinem
Körper tanzen, reichte es Jan und wartete ab, bis
er seine Augen öffnete und seinen Blick zum Tuch
wendete. Theresa staunte mit offen Mund und großen
Augen über das blaue Tuch vor ihren Augen. Melissa
war von der weißen Federboa auf ihrem Körper fasziniert und lächelte zufrieden.
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Nachdem wir unsere Choreografie für das Farbenmärchen geprobt hatten, luden wir die Schüler der
anderen Klassen zu unseren bewegten Farben im
Schwarzlicht ein. Gemeinsam brachten wir die Farben
in Bewegung.
Unser Märchen endete mit: Und wenn sie nicht gestorben sind …
Heike Rothamel
Förderschullehrerin und
Dorotheè Kroll
Sonderpädagogische Fachkraft, Bentheim-Schule
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Jedes Jahr das gleiche Spiel –
doch immer wieder mit neuen Erfahrungen!
Klassenfahrt der Tagesschulklasse 2 nach Suhl
ins Ringberghotel im Mai 2016

zeug wurden die begehrten Artikel gefunden und vom
Taschengeld bezahlt.

Unsere Klassenfahrt 2016 ist Geschichte. Es war sehr
schön und trotzdem holt uns der Alltag dann wieder
schnell ein. Doch die Erinnerungen sind zu wertvoll, wir wollen sie bewahren, deshalb fertigte jeder
Schüler sein ganz persönliches Fotoalbum an. Auch
die Eltern sollten genau erfahren, wie wir unsere Tage
verbrachten und sich einen kleinen Eindruck von den
Erlebnissen ihrer Kinder verschaffen. Im letzten Schülercafé des Schuljahres waren die Familien der Schüler unsere Gäste und konnten einen ersten Blick in die
Fotoalben werfen und sich in unseren Urlaubsbericht
einlesen, der hier nachfolgend gekürzt abgedruckt ist.

Danach ging es den Berg hoch Richtung Ringberghotel. Staunend spazierten wir durch die Hotelhalle
und nahmen unsere Zimmer in Beschlag, die waren
wirklich schön – sooooo große Betten!

Erster Tag – Regen
Wir nutzen den Tag des Ankommens gleich als
unseren Shoppingtag. Die Müllerdrogerie freute sich
über einiges an Umsatz. Von der CD bis zum Spiel-

Gleich weiter in den Hotelpool. Das war ein Luxus –
Umziehen im Zimmer, Spaß und Sport im Pool, Duschen, ab aufs Zimmer, Fertigmachen fürs Abendbrot.
Das war dann mal was ganz Neues, so ein Buffet.
Manche konnten sich selbst alles holen, andere
brauchten Hilfe. Es gab halt auch einfach zu viel
Auswahl. Salat, Brot mit Käse oder Wurst oder lieber
doch nicht? (..damit von den Hauptgerichten mehr
reinpasst) Ein Eis oder eine süße Nachspeise sollte
aber noch reinpassen in den Bauch.
Abends gab es dann noch ein Angebot für einen Verdauungsspaziergang rund ums Hotel. Einige Schüler
nahmen das gern an, andere zogen es vor, den Luxus
ihres Hotelzimmers zu genießen, zum Abhängen, zum
Quatschen, Fernsehen oder Lesen.
Zweiter Tag – Sonne
Pünktlich stand unsere Kutsche mit den beiden
Pferden Jumbo und Windsor vor dem Hotel bereit.
Ganz gemütlich ging es durch den schönen Thüringer
Wald mit viel Gelächter und Gesang, wir konnten alle
Songs durchprobieren, die wir im Schuljahr gelernt
hatten. An der Döllberghütte gab es eine Bratwurst-
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pause und außerdem hatten wir den schönsten Blick
auf Suhl, den es gibt.

Abends war etwas Besonderes – eine Tanzveranstaltung in der Hotellobby. Den Mädels hat es richtig
gut gefallen und unsere Mädels wiederum gefielen
den meisten Hotelgästen gut, denn sie haben richtig
Stimmung gemacht. Vom ersten bis zum letzten Lied
getanzt und noch lautstark mitgesungen. Klasse!
Dritter Tag – viel Regen
Wir wandern mit Kinderanimateurin Jana in den
Suhler Tierpark, dort ließen wir uns ganz viel Zeit und
schauten wirklich alle Tiere ganz genau an.
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Nachmittags absolvierten wir den Fuchspfad,
ein Naturlehrpfad und
kleiner Wanderweg in
der Nähe des Hotels.
Alle Fragen und Prüfungen wurden natürlich
richtig von uns beantwortet bzw. geschafft.
Zur Belohnung gab es
auf der Hotelterrasse in
der Nachmittagssonne
ein Urlaubsgetränk. „Einen Latte Macciato bitte…ich
will ne Cola!“

Abends hatten wir uns die Kegelbahn des Hotels
gebucht und einen Klassenwettkampf veranstaltet. Oh
je, Kegeln ist ganz schön schwer, aber Spaß gemacht
hat es allen, auch denjenigen, die ein paar Ratten kegelten. Abends trafen wir uns alle auf einem Zimmer
und haben noch ein paar Abschlussspiele gemacht,
Wahrheit oder Pflicht, da gab es wieder viel zu lachen.
Zum Beispiel musste sich Resi im Wandschrank verstecken oder Ina mit angemaltem Schnurrbart durch
die Hotelhalle laufen.
Vierter Tag – erst trocken, dann Regen,
dann wieder trocken
Um mal auf dem richtigen Rennsteig entlang zu wandern, begaben wir uns auf die Schmücke und suchten
auf dem Wanderpfad nach den echten „R“- Zeichen.
Auf der Schmücke gab es dann auch Mittagessen und
dann mussten wir uns schon sputen für unsere letzte
Unternehmung, der Besuch beim Tierglasbläser in
Schmiedefeld. Dort konnten wir zuschauen, wie aus
einem Stück Glas ein Reh entsteht, mutige Schüler
durften selbst mal versuchen, eine Kugel zu blasen

konnte sich jeder noch einen Eisbecher seiner Wahl
bestellen, schließlich hatten wir ja Urlaub.
Nach einer kurzen, aber sentimentalen, Verabschiedung stiegen alle in die Autos und fuhren Richtung
Suhl, die meisten wurden dort von ihren Eltern abgeholt. Die Wiedersehensfreude war groß, obwohl wir in
den vier Tagen kein Heimweh-Kind dabeihatten.

und wer noch ein paar Kröten übrig hatte, konnte sich
ein Andenken aus dem Laden mitnehmen. Letzte Station war dann das Café Harlekin in Schmiedefeld, dort

GmbH

Durch die Unterstützung vieler Beteiligter, insbesondere der Eltern und des Blindeninstituts, war es uns
möglich, so ganz „normal“ Urlaub zu machen – in
einem sehr schönen Hotel mit allen Annehmlichkeiten,
die die Gäste für sich in Anspruch nehmen können.
Christine Reps
Förderschullehrerin, Bentheim-Schule
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„Begegnungen“ mit den Sehclowns am Tag der offenen Tür
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Lernen bald auch in der Stadt
Die Bentheim-Schule geht neue Wege
mit Klassen „Am Stadtpark“
Die Bentheim-Schule war die erste Schule in freier
Trägerschaft in der Region Schmalkalden und hat
sich in der Schullandschaft etabliert. Im Schuljahr
2016/2017 lernen hier 55 Schüler.
Das ursprüngliche Konzept des Blindeninstituts konzentrierte sich auf schwer mehrfachbehinderte Kinder
und Jugendliche, die im Blindeninstitut wohnen und
Klassenräume brauchen, die sich in enger räumlicher
Nähe zu den Wohnräumen befinden sollten.
Heute lernen in der Bentheim-Schule Schmalkalden
neben den Schülern, die auch Angebote des Bereiches Wohnen für Kinder und Jugendliche nutzen
(Wohnschüler) auch viele Tagesschüler. Die Zahl der
Tagesschüler ist in den vergangenen Jahren deutlich
gestiegen und so lernen aktuell 29 Tagesschüler in
unserer Schule. Eine Tagesschule in dieser Größenordnung war im ursprünglichen Raumprogramm nicht
gedacht, aber natürlich freuen wir uns über das große
Interesse von Eltern und Schülern an der Tagesschule. Wir benötigen aktuell und zukünftig nun Platz und
Lernräume für diese Kinder und Jugendlichen.
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Aber nicht nur die Raumfrage bewegte uns schon vor
einiger Zeit dazu, auf die Suche nach neuen Lernorten
außerhalb des Geländes zu gehen. Eine weitere Zielsetzung war es, insbesondere für leistungsstärkere
Tagesschüler einen gut erreichbaren und attraktiven
Lernort zu finden, der in eine sinnstiftende Infrastruktur eingebunden ist und neue Möglichkeiten der
Teilhabe bietet.

Im Kopf hatten wir hier insbesondere Schüler der Tagesschulklasse 2 der Bentheim-Schule. Die TSK 2 ist
eine Klasse, die sich aus mehreren Lerngruppen zusammensetzt. Die zehn Schüler dieser Klasse werden
nach ihrer Schulzeit in einer Werkstatt bzw. in einem
Förderbereich einer Werkstatt eine Ausbildung beginnen können. Bereits seit Längerem beschäftigen wir
uns mit der Frage, wie wir die Kompetenz der Klasse
und der einzelnen Schüler noch weiter stärken können
und wie wir für die einzelnen Schüler und die gesamte
Klasse Projekte und Lernorte schaffen können, die ein
noch höheres Maß an Selbständigkeit und Teilhabe
ermöglichen und gut auf ein Leben nach der Schule
vorbereiten. Positiv inspiriert haben uns bei diesen
Überlegungen auch die Erlebnisse mit den Schülern
und das Erleben jedes Einzelnen in unseren Kontakten
mit Kooperationsschulen und Gemeinschaftsprojekten
wie dem „Energiegarten“.
Durch verschiedene Gespräche und Kontakte zum
Bürgermeister der Stadt Schmalkalden, der unsere Überlegungen im Übrigen von Anfang an positiv
unterstützte, fanden wir ein geeignetes Objekt in den
HELÜSA Hallen (ehemals Heizung – Lüftung – Sanitär)
in der Nähe des Hauptbahnhofs mit guter Anbindung
an die Ortsdurchfahrt Schmalkalden und schnell und
gut vom jetzigen Standort des Blindeninstituts in der
Notstraße erreichbar.
In unmittelbarer Nähe der HELÜSA Hallen befinden
sich der Energiegarten (ein Schulgarten -Gemeinschaftsprojekt, in dem wir Kooperationspartner sind),
ein Spielplatz, der parkähnliche Stadtgarten, ein Förderzentrum mit zwei Förderschulen und eine Regel-

schule (zu allen Schulen gibt es Kontakte) sowie eine
große Sporthalle. Dies alles ist schnell und unkompliziert auch von Schülern mit Behinderung zu erreichen.

Für die Schüler der Bentheim-Schule bieten sich an
diesem Standort viele Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu nicht behinderten Schülern und der Entwicklung von gemeinsamen inklusiven Projekten mit
den benachbarten Schulen und der Bevölkerung.
Herr Killenberg,
Geschäftsführer der
Stadtwerke Schmalkalden, denen das
Objekt gehört, ließ
sich von Anfang an
optimistisch und
begeistert auf unser
gemeinschaftliches Projekt ein und war sehr interessiert an unseren räumlichen Ansprüchen und umsetzungsbereit, was bestimmte Ausstattungen betrifft.
Nun läuft die Umbauphase. Wir beschäftigen uns mit
Küchenplanung, Fußbodenfliesen und vielem mehr.

Unsere Schüler freuen sich auf die Außenklasse, sind
aktiv in Vorüberlegungen mit eingebunden und
wissen, dass sie für den Umzug mitverantwortlich
sind. Sie stellen kluge Fragen und beobachten immer
wieder die Fortschritte auf der Baustelle.
Im Moment suchen
wir noch nach einem guten Namen
für unseren zweiten Schulstandort.
Unser Favorit:
Bentheim-Schule,
Außenklassen „Am
Stadtpark“. Ja,
Plural: Außenklassen! Denn wir würden es begrüßen, wenn es nicht bei den zehn Schülern bleibt und
zukünftig mehrere Klassen dort lernen könnten.
Wir freuen uns auf den neuen Standort und das Sammeln neuer Erfahrungen. Wir sind sicher, dass unsere
Schüler hier viel Neues lernen können, ohne dass Bewährtes und Bekanntes verloren geht. Natürlich wird
es Veränderungen geben, aber das Wichtigste ist: wir
trauen uns und unseren Schülern diese Veränderung
zu, sehen neue Lernchancen und Möglichkeiten für
Begegnungen und bleiben als Schule in Bewegung.
Ende des Jahres 2016 soll der Umzug und die Eröffnung der Außenstelle sein. Wir werden natürlich
berichten.
Katrin von Vogt
Schulleiterin Bentheim-Schule
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Alle unter einem Dach!
Gemeinsames Wohnen für Kinder und Jugend
liche im Kniese-Haus
Der Wohnbereich für Kinder und Jugendliche des
Blindeninstituts Thüringen ist Lebens- und Lernort für
sehbehinderte, blinde, hörsehbehinderte, taubblinde
und mehrfachbehinderte junge Menschen aus Thüringen und den benachbarten Bundesländern.
Aktuell wohnen 27 Kinder und Jugendliche in unseren
4 Wohngruppen im Kniese-Haus. Unser jüngster Bewohner heißt Luca Joel, ist zwei Jahre alt und erst im
Mai die Wohngruppe A1 eingezogen. Die bis vor kurzem älteste Bewohnerin Ann-Marei und unser ältester Bewohner Pierre hatten ihre Schulzeit bereits im
vergangenen Sommer beendet und zählten mit ihren
23 Jahren schon zu den Erwachsenen. Vor wenigen
Wochen zogen sie gemeinsam mit den diesjährigen
Schulabgängerinnen Melissa und Carla in den Wohnbereich für Erwachsene in das Robert-Koch-Haus um.
Bis zum Sommer 2015 war der Wohnbereich für Kinder
und Jugendliche auf beide Häuser verteilt. Mit dem
Umzug der Gruppen A1 und A2 in das Kniese-Haus
wohnen nun alle jungen Bewohner unter dem KnieseDach zusammen – und das fühlt sich richtig gut an!
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Gemeinsame Aktionen, wie gruppenübergreifende
Freizeitangebote (gemeinsam Backen, Musizieren,
Spazieren, Sehgeschichten lauschen…), Monatsabschlussevents, Ausflüge und vor allem die täglichen
spontanen Begegnungen und Aktionen im und rund
um das Kniese-Haus haben dadurch gewonnen.
Unsere Wohngruppen sind nicht nur räumlich enger
zusammengerückt – man weiß nun einfach mehr von-

einander, bekommt mit, was in den einzelnen Gruppen
aktuell ansteht, kennt sich besser, unternimmt vieles
gemeinsam und ist „schnell“ mal nach nebenan oder
nach oben/unten zu Besuch oder für Besorgungen
unterwegs.
Um es kurz zu fassen:
Das gemeinsame Wohnen der Kinder- und Jugendgruppen im Kniese-Haus ist gut, tut gut, macht Spaß,
hat Atmosphäre – mit Gewissheit langfristig – und für
alle!
Und ganz aktuell durften wir zu Beginn des neuen
Schuljahres Anfang August Anna-Luciane, Felix,
Tilman und bereits im Juni den kleinen Pascal mit einem „Herzlich willkommen“ in unseren Wohngruppen
begrüßen und hatten bereits viele schöne und interessante (Kennenlern-)Begegnungen mit ihnen und
ihren Eltern in ihrem neuen Lebens- und Lernumfeld
hier bei uns im Blindeninstitut.

Ein paar Fakten aus dem
Kinder- und Jugendbereich
Schon gewusst, dass aktuell:
• 10 Mädchen und 17 Jungen unseren Wohnbereich
besuchen,
• es gerade einmal zwei Namensdopplungen gibt:
„Luca“ und „Pascal“– und das auch erst seit Ende
Mai/Anfang Juni diesen Jahres!!! (mit „Ana“ und
„Anna“ wären es drei!)
• über 70 % aller Bewohner in regelmäßigen Abständen nach Hause fahren,
• unter den 27 Kindern und Jugendlichen 23 „waschechte“ Thüringer sind,
• seit 2010 16 Bewohner aufgenommen wurden und
10 davon in den letzten beiden Jahren!!!
• der geburtenstärkste Jahrgang 1998 ist – 6 Bewohner sind in diesem Jahr geboren und werden heuer
18 Jahre alt (3 davon in der B1 – die „Happy-Birthday-Geburtstags-Party“ stieg am 23. Juni!!!)
Man könnte hier sicher noch einiges an interessanten
Aspekten recherchieren, doch auch die hier Genannten sprechen für sich.
Katrin Bastam
Bereichsleiterin Wohnen Kinder und Jugendliche
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Bereich Wohnen Erwachsene
Jetzt neu aufgestellt mit 30 Bewohnerinnen
und Bewohnern
Der Bereich Wohnen Erwachsene ist ein Angebot der
Eingliederungshilfe für mehrfachbehinderte blinde
und sehbehinderte Menschen mit einem intensiven
Unterstützungsbedarf. Dem Wohnbereich ist ein
Förderbereich als tagesstrukturierende Maßnahme
angegliedert.
Aktuell wohnen 30 erwachsene Bewohnerinnen und
Bewohner in vier Wohngruppen im Robert-Koch-Haus
des Blindeninstituts Thüringen in Schmalkalden. Wir
legen Wert auf kleine und überschaubare Gruppengrößen. In der Regel wohnen sechs Bewohnerinnen
und Bewohner in einer Gruppe. Derzeit befinden wir
uns in einer Wachstumsphase, für die wir uns bewusst entschieden haben. Für eine Übergangszeit
haben wir aktuell zwei Wohngruppen mit je sechs Bewohnern und zwei Großgruppen mit neun Bewohnern.
Geplant ist, dass der Bereich Wohnen Erwachsene
im Laufe des kommenden Jahres auf 36 Bewohnerinnen und Bewohner wächst und es dann auch wieder
sechs Wohngruppen mit je sechs Bewohnern gibt.
In den Bereich Wohnen Erwachsene darf man einziehen, wenn man seine Schulzeit beendet hat, keine
Werkstatt besuchen kann und einen sogenannten
intensiven Unterstützungsbedarf hat. Der intensive
Unterstützungsbedarf ergibt sich in der Regel aus den
besonderen Unterstützungsmöglichkeiten in einem
oder mehreren der folgenden Kompetenzfelder.
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• Sehbehinderung und Blindheit
• Hörsehbehinderung und Taubblindheit

• Kommunikation „Mehr als sprechen“
• Gesundheitssorge für Menschen mit
Mehrfachbehinderung
Die umfassende Begleitung auf dem persönlichen
Lebensweg übernimmt ein motiviertes, interdisziplinäres Team. Dieses besteht aus erzieherisch-pädagogischen Fachkräften, medizinisch-pflegerischen
Fachkräften und den Therapeutinnen der institutseigenen Praxis. Die Zusammensetzung der Teams mit
verschiedenen Professionen macht es möglich, dass
die Teams sowohl komplexen pädagogischen Herausforderungen kompetent begegnen, als auch die
umfassende Gesundheitssorge der Bewohnerinnen
und Bewohner einschließlich der Übernahme von
spezieller Behandlungspflege sicherstellen können.
Wochentags besuchen die Bewohnerinnen und
Bewohner in der Regel Angebote des Förderbereichs.
Diese finden oft außerhalb der Wohngruppe statt,
strukturieren den Tag und sind oft eine willkommene
Abwechslung zum Wohnalltag.
Wohnen im Blindeninstitut bedeutet nicht nur Unterkunft, Versorgung und Verpflegung zu erhalten
sondern auch Geborgenheit, Eigenständigkeit, Privatsphäre und Gemeinschaft. Persönlichkeiten und
Persönlichkeit sind uns wichtig. Und zur Persönlichkeitsentwicklung trägt eine sinngebende Freizeitgestaltung bei. Deshalb nimmt die individuelle Freizeitgestaltung im Bereich Wohnen einen großen Raum
ein, so dass auch Menschen mit sehr komplexem
Hilfebedarf Abwechslung und Kontakt außerhalb ihrer
Wohngruppe erfahren. Die Wohngruppen organisie-

ren eine Vielzahl
von großen und
kleinen oft sehr
individuellen
Freizeitangeboten: Städtereise
nach München,
Ausflüge in
die Stadt oder
ins Gradierwerk nach Bad Salzungen, entspannte
Nachmittage auf den großen Balkonen, ausgiebige
Förderpflege in der Badewanne mit Musik und Seh
erlebnissen, Geschichten lauschen, gemeinsam

musizieren und Musik hören, sich bei einer Hand- oder
Fußmassage entspannen, vom Balkon aus in die Ferne
schauen, Feste feiern wie sie fallen, Konzerte besuchen, Freunde im Haus treffen, Spaziergänge auf dem
großen Außengelände, Spaß auf der Hüpfburg haben,
auf dem Wasserbett relaxen …

Der Bereich Wohnen Erwachsene steht für:
• multiprofessionelles Arbeiten in kleinen Wohn
gruppen mit einem guten Personalschlüssel
• innovative Ideen bei Förder- und Freizeitangeboten
• individuelle Lösungen bei besonderen Bedarfen
und Herausforderungen, die eine Behinderung oder
Erkrankung mit sich bringt
• für eine hohe Kompetenz in der Grund- und Behandlungspflege von Menschen mit intensivem Unterstützungsbedarf
Wussten Sie schon,
• dass viele Menschen mit einer Mehrfachbehinderung eine (oft nicht erkannte) Sehbehinderung
haben? Auch deshalb wohnen bei uns so viele Menschen mit einer Mehrfachbehinderung.
• dass aktuell 51 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Gruppendienst des Bereichs Wohnen Erwachsene
arbeiten und davon 13 noch kein ganzes Jahr bei
uns sind.
• dass ab August 2016 71 Förderangebote pro Woche
(Großgruppen, Kleingruppen und Einzelförderangebote) geplant sind und die Mitarbeiterinnen der Praxis gleichzeitig planerisch 73 Therapien pro Woche
anbieten. Da hilft es sehr, dass Frau Kallenbach als
Förderbereichsleiterin und Frau Weniger als Leiterin
der Praxis den Überblick behalten und sich für ein
gutes Gelingen im Sinne der Bewohner engagieren.
Daniel Weißbach
Bereichsleiter Wohnen Erwachsene
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Begegnungen auf Augenhöhe
Der Förderbereich stellt sich dem Pädagogen
Team Wohnen und der Schule vor

32

Am 20.April 2016 öffnete der Förderbereich für interessierte Pädagogen aus dem Wohnbereich Kinder und
Jugendliche sowie der Schule seine Türen und stellte
sich im Rahmen des Jahresmottos vor.

reichwechsels bzw. bei der Gestaltung des Übergangs
nach Beendigung der Schulzeit oder in einzelnen individuellen Situationen, Besprechungen oder Fortbildungen ist das der Fall. Dennoch entwickelte sich der
Wunsch, sich einmal außerhalb des Alltags in einem
entsprechenden Rahmen mit geplanter Zeit und Muße
noch intensiver kennenzulernen und auszutauschen.

Keine Frage, wir kennen und begegnen uns natürlich
schon im Institut. Allein innerhalb eines Wohnbe-

So bat sich innerhalb des Jahresmottos die Gelegenheit, diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen.

Zuerst gab es theoretische Informationen. Fragen,
wie, Was heißt Förderbereich im Blindeninstitut
Thüringen?, Wie ist er strukturiert?, Warum ist er so,
wie er ist?, Wie gestaltet er sich?, Wie nehmen ihn
die Fördermitarbeiter und Bewohner wahr?, Was sind
Ziele?, Welche aktuellen Angebote gibt es?, Welche
Herausforderungen stehen an und welche Visionen
sind am Wachsen? wurden abwechslungsreich und
anhand praktischer Szenen erörtert. Im anschließenden Gespräch kam es zum inspirierenden Austausch
auf Augenhöhe, von dem alle Anwesenden profitierten.
Eine kleine Sequenz aus der Rollitanzgruppe, die zeigte wie ein Projekt aus der Schule bereichert wurde
und Kooperation funktionieren kann, rundete den Teil
der Veranstaltung ab.
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Noch lebendiger wurde es, als die Räumlichkeiten
des Förderbereiches, dort stattfindende Angebote und zahlreiche Materialien vorgestellt wurden.
Konkret wurden Elemente aus dem Arbeitstraining,
der Musikgruppe sowie der Kreativgruppe gezeigt und
diskutiert.

Viele Teilnehmer bzw. Angebote waren den Pädagogen noch vertraut, und es war für sie schön zu sehen,
wie es nach der Schule im Förderbereich weiter mit
wertvollen Lerninhalten geht, die die Lebensqualität
positiv erhalten.
Steffi Kallenbach, Förderbereichsleitung

Kreativ im Förderbereich Gestaltete Karten und was aus ihnen werden kann
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Im letzten Jahr
entwickelte sich
im Rahmen der
Förderangebote
die Kreativgruppe. Circa neun
junge Erwachsene sind aktuell
mit drei Mitarbeitern einmal
in der Woche im

künstlerischen Bereich produktiv tätig. Da wird mit viel
Spaß Farbe in unterschiedlichsten Techniken aufs Papier gebracht. Danach wird
mit Unterstützung gestanzt,
geprägt, gedruckt, gerissen,
geklebt und dekoriert, jeder
so wie er kann. Alle sind mit
Engagement dabei und stolz
auf das Ergebnis.

Wie kam es dazu?
Anfänglich wurde oft experimentiert und die ganz
vielfältigen Kunstwerke bestaunt. Dabei kam der
Gedanke auf, ob die Karten nicht auch weiteren
Personen gefallen würden? Und die Frage, ob diese
Interessenten evtl. auch bereit wären, sie käuflich zu
erwerben?
Durch eine kleine Umfrage bei einigen Kollegen wurde
die Idee verstärkt und die Antwort war: Ja.
Doch der Verkauf ist nicht vorrangig. Wenn kein Produkt entsteht, ist das Ergebnis und der Weg dahin für
alle ein Lern- und Erfahrungsfeld, was mit wertvollen
Bereicherungen und Freude verbunden ist. Mittlerweile können wir sagen, dass aus dem Förderangebot
ein sinnstiftendes Arbeitsangebot geworden ist, was
alle stolz macht und auch selbstbestimmt von den
Teilnehmern gefordert wird.
So entsteht eine kleine Auswahl von Unikaten. Die
seit Juni 2016 einmal wöchentlich käuflich erworben
werden können. Gerne nehmen wir in der Zeit auch
ganz persönliche Bestellungen, z.B. für Grußkarten,
Einladungen, Tischkärtchen usw., entgegen.
Erste Kartenfans gibt es und wir alle freuen uns über
weitere.
Steffi Kallenbach
Förderbereichsleitung
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Umgebungsgestaltung, die Orientierung ermöglicht
Gelingendes, Herausforderndes und immer
wieder Fragen …
Wenn man sich sein Zuhause einrichtet wählt man
Farben und Muster und vieles mehr vor allem unter
ästhetischen Aspekten aus. Man will sich wohlfühlen.
Wenn wir in unserer Einrichtung Räume gestalten,
gilt es viele Dinge zu betrachten und zu berücksichtigen. Es sind Räume, in denen sehbehinderte und
blinde Menschen leben und lernen, die Räume haben
eine, oftmals auch mehrere Funktionen und Räume
sollen und müssen Menschen mit unterschiedlichen
Beeinträchtigungen Orientierung bieten können. Und
natürlich spielt auch der ästhetische Aspekt in der
Gestaltung von Räumen eine große Rolle.
Es ist ohne Frage eine Herausforderung, all diese
Ansprüche unter einen Hut und in eine gute Balance zu
bringen. Noch größer wird die Herausforderung, wenn
wir als Blindeninstitut Thüringen uns diese Fragestellungen für zwei ganz unterschiedliche Häuser ansehen.
Und noch etwas größer, wenn man wie wir mit dem
Robert-Koch-Haus diese Fragen für einen Altbau betrachtet, der ganz unterschiedliche räumliche Gliederungen, verschiedene Treppenarten, Lichtverhältnisse
und Beleuchtungssysteme, Handläufe und Türen hat.
Die Gegebenheiten und die Ansprüche an die Funktion
und Ästhetik in Balance zu bringen – dieser Aufgabe
stellen wir uns schon immer, besonders aber jetzt
nach den Bauarbeiten und Umzügen, die uns im vergangenen Jahr begleitet haben.
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Erste Erkenntnis: aufgrund der Gegebenheiten ist ein
einheitliches Gesamtkonzept schwierig umzusetzen.

Aber, Umgebungsgestaltung gelingt im kleineren
geschlossenen Raum. Das zeigen Beispiele wie hier
aus der Wohngruppe B1 (Bereich Wohnen für Kinder
und Jugendliche im Kniese-Haus) und der Tagesschulklasse 3 im Robert-Koch-Haus. Ziel war es hier, den
Wohn- und Lernräumen über kontrastreiche Farbgestaltung, bewusste und durchdachte Platzierungen
und Positionierung von Dingen und dem Vorhalten von
visuellen und taktilen, aber auch akustischen Orientierungshilfen eine Struktur zu geben, die blinden und
sehbehinderten Kindern und Jugendlichen gute Hilfen
und Chancen geben, sich orientieren zu können.
Es zeigt sich, dass unsere Schüler und Bewohner ihre
Informationsgewinnung über die ihnen zur Verfügung
stehenden Wahrnehmungsbereiche gut nutzen und so
Sehen, Fühlen, Spüren und Hören nichts Abstraktes
ist, sondern direkten Handlungs- und Lebensbezug
hat. Die gestaltete Umgebung mit sinnstiftenden
Reizen wird so auch zum Motivator zum Erkunden und
trägt damit zur Entwicklung in verschiedenen Lernbe-

reichen bei, fördert Selbständigkeit und Selbstbestimmung.

Bis es zur jetzigen Umgebungsgestaltung in der
Wohngruppe und in der Tagesschulklasse kam, mussten auf viele Fragen Antworten gegeben werden. Was
sehen die Kinder und Jugendlichen und wie setzen
sie ihr Sehen ein? Welche Funktionen hat der Raum?

Welche Handlungsinteressen haben die Menschen,
für die wir gestalten und welche haben wir? Welche
Wege und mit welchem Blick bewegt sich ein Kind
oder ein Jugendlicher (oder wird bewegt) durch den
Raum? Nicht selten begaben wir uns in der Beantwortung dieser Fragen „auf Augenhöhe“.

Intensiv beschäftigen wir uns immer wieder mit
Farben oder besser gesagt mit Farbkontrasten. Rot
und Grün zum Beispiel können schlecht unterschieden
werden, wenn sie die gleiche Leuchtdichte haben.
Hier kommt auch das Thema „Licht und Beleuchtung“
ins Spiel. Licht bringt Dinge überhaupt erst zum Sehen
und damit heißt eine der obersten Gebote bei uns
„Licht an!“ und natürliche Lichtquellen wie Fenster
und Glastüren nutzen. Mit dem Licht ist es nicht einfach. Es darf nicht blenden, nicht diffus sein, es sollte
Reflexionen vermeiden und Kontraste erkennbar
machen. Unsere Gruppen im Robert-Koch-Haus haben
von Grund her eine andere Lichtsituation als die im
Kniese-Haus. Es ist dunkler. Und diesen Unterschied
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erkennen auch Bewohner. Was es ausmacht, sich
Beleuchtung ganz bewusst anzuschauen, wurde auf
einem Flur in einer Wohngruppe des Erwachsenenbereichs im wahrsten Sinne des Wortes „sichtbar“.
Durch den Austausch von Lampen und Leuchtmitteln,
gestaltet sich hier die Situation nun deutlich positiver
und der Flur hat eine optimale Gesamtausleuchtung.
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Wie man sieht, beschäftigen wir uns sehr intensiv mit
dem Thema Umgebungsgestaltung, lernen dazu,
probieren aus, entwickeln uns weiter. Aber es gibt
auch immer wieder Herausforderungen. Ich denke da
zum Beispiel an unsere Raumsituation, die nur eine
bestimmte Gestaltung zulässt, an diffuse Beleuchtungssituationen und die Tatsache, dass wir neue

Mitarbeiter gut in unsere Prinzipien und Gedanken zur
Umgebungsgestaltung mitnehmen müssen. Es erklärt
sich eben vieles einfach nicht von selbst.

Katrin von Vogt
Schulleiterin Bentheim-Schule

Anzeige

Und ich denke auch an Schüler wie Paul. Paul besucht
die Bentheim-Schule und sein Sehvermögen liegt im
Bereich der gesetzlichen Blindheit. Pauls Aufgabe ist
es, die Post für seine Klasse zu erledigen. Dafür muss
er vom Bauteil C in den Bauteil A des Robert-KochHauses. Er benutzte dafür bislang den Weg außen am
Haus entlang und nutzte dafür Orientierungshilfen am
Boden. Nun haben wir seit einiger Zeit ein Gerüst am
Haus stehen und Paul kann seinen gewohnten Weg
nicht gehen. Die Post zu erledigen ist ihm aber eine
wichtige Aufgabe – man wird gebraucht und trifft
Leute. Also geht Paul nun einmal sozusagen unter
dem Haus entlang von C nach A durch den Keller.

Dieser ist nun keineswegs so gestaltet, dass er für
sehbehinderte und blinde Kinder eine durchgängige
Orientierung bietet. Aber mit Paul wurde der Weg
geübt und er geht ihn sicher. Er hat sich seine eigenen
Orientierungspunkte gesucht und Strategien entwickelt, die ihm helfen, auch Wege zu gehen, die nicht
barrierefrei sind. Diese Kompetenz braucht Paul, denn
er ist sehr aktiv und selbstbewusst auch außerhalb
der Schule unterwegs. Auch das ist eine wichtige
Aufgabe von uns: Schüler und Bewohner die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, die es braucht um
sich in der meist nicht sehbehindertengerecht gestalteten Welt zu bewegen.
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„Ich hole jetzt die Post“
Neue Wege und Begegnungen auf Augenhöhe

„An der Treppe benutze ich den Handlauf“.

Paul kennt jeder im Blindeninstitut Schmalkalden. Oft
begegnet man dem dunkelhaarigen jungen Mann auf
dem Flur oder im Treppenhaus, wenn er seine vielfältigen Aufgaben erledigt. Den Kopf stets seitlich nach
vorn gebeugt, geht er sicheren Schrittes durch das
Haus. Niemand vermutet vorerst, dass Paul blind ist
und nur noch mit einem kleinen Netzhautausschnitt
des rechten Auges die Welt sieht. Seinen Weg durch
das Haus zu den Postfächern, die er täglich leert, hat
Paul in folgender Fotoreportage zusammengefasst.
Entdecken Sie durch ihn die kleinen Details, die ihm
den Weg leiten:
„Ich bin Paul und erledige
die Post für meine Klasse“.
„Ich gehe aus meiner Klasse heraus und suche zuerst
die Türklinke“.
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„Am Ende der Treppe ist sofort eine Wand, dort muss
ich aufpassen damit ich mich nicht stoße. Die nächste
Treppe wartet schon auf mich, das erkenne ich an den
gelben Streifen“.

„Ganz wichtig sind die Lichtschalter. Ich brauche
immer viel Licht“.

„Beim Gang durch den Keller muss ich aufpassen,
dass ich mich nicht stoße. An der linken Seite sind
viele Ecken. Ich gehe möglichst in der Mitte. Ich
erkenne die Kellermitte durch das Licht welches oben
scheint. Darauf gehe ich immer zu“.

„An der Treppentür ist ein Feuerwehrmelder. Den darf
ich nicht berühren! Da gibt es Ärger!“

„Die Treppentür erkenne ich daran, dass der Lichtschalter gleich daneben ist. Dort muss ich raus“.

41

„Nun kommt meine Lieblingsstelle: Der Türöffner vor
dem Büro. Wenn ich den betätige, geht die Tür alleine
auf. Das macht mir immer viel Freude! Nach mir geht
die Tür wieder von alleine zu“.

„Nun gehe ich die schräge Rampe hinunter zum Büro.
Das erkenne ich durch das besondere Licht an der
Decke“.

„Der Postkastenraum liegt hinter der gelben Wand“.
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„An den Postfächern muss ich die Post der Klasse
in die verschiedenen Fächer einsortieren. Die meisten Briefe gehen an die Nummer 20 – die Verwaltung. Danach hole ich die eigene Post aus dem Fach
Nummer 6“.

Tresen in der Küche und hänge meine Posttasche an
den Haken in der Garderobe“.

Ich erledige gerne Aufgaben im Haus. Wenn ich höre,
dass mir jemand begegnet, frage ich nach: „Wer ist
da?“ Bekannten Leuten sage ich nur Hallo. Unbekannten sage ich: „Ich bin Paul. Und wer bist du?“ danach
frage ich meist noch, ob derjenige ein Auto hat, welche Farbe es hat, ob er einen Computer hat und mit
welchem Betriebssystem dieser läuft. Dann kennen
wir uns“.

„Den Rückweg gehe ich auf dieselbe Art und Weise.
Wichtig ist für mich, immer das Licht an und aus zu
machen. In meiner Klasse lege ich die Post auf den

Paul begegnet seiner Umwelt und den Menschen
mit dem ihm eigenen Blick auf Details, zielorientiert,
wachsam, kommunikativ und um äußere wie innere
Ordnung bemüht und darauf angewiesen. Dem zu entsprechen, ist unsere tägliche Aufgabe hier im Blindeninstitut Thüringen. Dann sind wir auf Augenhöhe.
Conni Eff und Paul Manger
Bentheim-Schule
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Im Rausch der Farben
Farben erfahren mit allen Sinnen
Der diesjährige Projekttag Sehen der Blindeninstitutsstiftung hatte das Thema „Farb-Kontraste und Konfetti“ und lud alle Mitarbeiter aus den Instituten zu
einem sprichwörtlich „bunten“ Tag in Schmalkalden
ein. Die Frühförderung war natürlich auch mittendrin.
Spiele (nicht nur) mit Farben, und das für Erwachsene.
Es sollte ein spannender Tag werden.
Was bedeuten Farben für uns? Und was bedeuten sie
für die Menschen, die wir betreuen? Was sind eigentlich Farben?
deren Eindruck dieses Lichtes und dementsprechend
auch von den Farben.
Es gibt auch Menschen, die zwar sehen, aber keine
Farben wahrnehmen können. Für sie hat die Welt
unzählige Grau-Schattierungen und sie lernen im
Laufe der Zeit, anhand dieser Schattierungen Farben
zu unterscheiden oder zuzuordnen.

Farben helfen uns beim Orientieren, Farben prägen
unseren Alltag, Farben sorgen in hohem Maße für die
Schönheit der uns umgebenden Natur. Die meisten
Menschen können sich eine Welt ohne Farben nicht
vorstellen.
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Farben sind nicht einfach da, sie entstehen durch
Licht und die Objekte, auf die das Licht fällt. Da jeder
Mensch mit „eigenen Augen“ und „eigener Wahrnehmung“ in die Welt blickt, hat jeder Mensch einen an-

Auch Menschen, die blind sind, entwickeln oft einen Bezug zu Farben, weil sie im Alltag für sehende
Menschen eine große Rolle spielen und weil sie im
Sprachgebrauch fest verankert sind: Himmelblau,
Grasgrün, Schokoladenbraun, Schneeweiß, Blutrot,
Giftgrün, Pechschwarz, Schweinchenrosa…
Die ersten Spiele für Kinder werden nicht mit Zahlenwürfeln, sondern mit Farbwürfeln gespielt. Viele
Bücher für Kinder drehen sich um das Thema Farben.
Wer kennt Elmar, den bunten Elefanten? Wer hat
schon von der Königin der Farben gehört? Wer sind
das Kleine Gelb und das kleine Blau?

In der Frühförderung kennen wir diese Bücher und
Spiele alle. Jedoch kennen wir auch viele Kinder, die
Farben nur schlecht oder gar nicht sehen können. Wir
müssen viele „andere“ Wege finden, um den Kindern
Teilhabe zu ermöglichen. Schließlich möchten sie
gemeinsam mit anderen Kindern spielen. Doch wie
gelingt das?
Die Kinderbuchklassiker von der Liste streichen? Das
meint „Teilhabe“ sicher nicht.
Elmar kann „bunt“ vor lauter Farben sein. Er könnte
sich aber auch „bunt“ anfühlen. Anders jedenfalls,
als andere Elefanten. Die Königin der Farben streitet
sich im gleichnamigen Buch mit dem „zickigen“ Gelb.
Könnte das Gelb nicht auch „stachelig“ sein?

Wir begeben uns mit den Kindern auf Schatzsuche,
um die Vielfalt und Verschiedenheit der Eigenschaften
von Objekten und Personen, den Charakter der Dinge,
erlebbar zu machen. Mit Farben, aber auch mit Formen, Größen, Temperaturen, Oberflächen, Gerüchen
– eben mit allen Sinnen.
Die Gäste des Projekttages Sehen konnten mit uns
gemeinsam „auf Augenhöhe“ der Kinder ausprobieren, experimentieren und staunen, was alles geht –
mit allen Sinnen.
Katja Gibson, Leitung Frühförderung
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Wissenswertes aus der Interdisziplinären Heilmittelpraxis
Dysphagie (Schluckstörungen) im
interdisziplinären Blickwinkel
Die Aufgaben und Ziele bei der Behandlung von Dysphagien sind sehr vielfältig und erfordern interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kompetenzen.
Aber was verstehen wir überhaupt unter einer Dysphagie? Dysphagie bedeutet übersetzt eine Störung
des Essens, genauer gesagt eine Beeinträchtigung
des Schluckvorgangs. An diesem sind ca. 50 Mus-

kelpaare und allein 5 Hirnnerven beteiligt, was verdeutlicht, dass ein äußerst filigranes Zusammenspiel
bestehen muss, um diesen für uns alltäglichen Vorgang zu gewährleisten.
In den Fokus rückt dieser so selbstverständliche
Prozess jedoch erst, wenn Probleme oder Schmerzen
auftreten. Ein physiologischer Schluckvorgang stellt
nicht nur unsere Ernährung sicher, sondern gewährleistet einen bedeutenden Anteil in Bezug auf Lebensqualität, soziale Beziehungen und Wohlbefinden. Der
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Besuch im Restaurant mit der Familie, der Lieblingsimbiss zwischendurch... Für uns nichts Besonderes und
doch bei genauerer Betrachtung ein hohes Privileg.
Denn, was wenn das Selbstverständliche zur
Schwerstarbeit wird? Wir können nur am Rande erahnen was es bedeutet, mit einer Dysphagie belastet
zu sein. Wenn man etwas in den falschen Hals kriegt,
ist es im wörtlichen Sinne nur ein harmloses Verschlucken oder die Mandelentzündung beschert Schmerzen beim Schlucken sowie eine kloßige Sprache. Nach
kurzer Zeit geht es uns wieder gut und wir genießen
das Leben und die Mahlzeiten wie bisher.
Ganz andere Probleme haben die Menschen, denen
durch Krankheit, hohes Alter oder schwere Behinderungen die Fähigkeit zum Schlucken abhandengekommen ist, beziehungsweise die dabei dauerhafte
Beeinträchtigungen verspüren. Mangelernährung,
Dehydratation, soziale Isolation, Angst vor der
Nahrungsaufnahme und schwere Aspirationspneumonien (das bedeutet Lungenentzündungen, welche
durch in die unteren Atemwege gelangte Speiseanteile verursacht werden) sind nur einige der Folgen,
die aus einer bestehenden Dysphagie resultieren
können.
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Im Umgang mit unseren Schülern und Bewohnern
stellt uns dieses Thema tagtäglich vor große Herausforderungen. Aufgrund der komplexen neurologischen
Beeinträchtigungen und deren Sekundärveränderungen zeigen eine Vielzahl der Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen des Blindeninstituts Thüringen Auffälligkeiten im Bereich der Nahrungsaufnahme.

Häufiges Verschlucken, Hustenanfälle, unklares
Fieber, Speisereste im Mundraum und Unsicherheiten
bezüglich der Kostanpassung sowie der Hilfsmittelversorgung stellen uns immer wieder vor interdisziplinäre Herausforderungen. Hilfreich ist dabei, die logopädische Beratung der verantwortlichen Mitarbeiter
in den jeweiligen Klassen und Wohngruppen.
Mit Hilfe ihrer Beobachtungsgabe, einer regelmäßigen
medizinischen Betreuung sowie der umfangreichen
Heilmittelversorgung können wir einen guten Überblick über die individuellen Bedürfnisses jedes Schülers beziehungsweise Bewohners gewinnen.
Hierbei wird deutlich, dass die Dysphagie nicht allein
dem logopädischen Behandlungsbedarf unterstellt ist.
Neben der ärztlichen Versorgung nehmen auch die
Physiotherapie und die Ergotherapie Einfluss auf die
Therapie von Schluckstörungen.
Frau Kawald als Ergotherapeutin ist zudem geschult in
der Behandlung von Menschen mit Schluckstörungen
und ist mit zuständig für die Versorgung der Betroffenen mit Hilfsmitteln für die Nahrungsaufnahme und
für die Verbesserung feinmotorischer Fähigkeiten, die
in der präoralen Phase (Hinführung der Nahrung zum
Mund) erforderlich sind, zuständig.
Zusätzlich leisten unsere Physiotherapeutinnen
einen großen Beitrag zur Verbesserung beziehungsweise dem Erhalt des Schluckvorganges. Da wir den
Schluckakt nie als isolierte Funktion betrachten, die
sich allein auf Mund, Rachen, Hals und Speiseröhre
beschränkt, haben wir immer den gesamten Men-

schen im Blick. Die Physiotherapeutinnen sorgen
mit Hilfe ganzkörperlicher tonusregulierender Maßnahmen sowie der Optimierung von Hilfsmitteln zur
Stabilisierung einer korrekten Haltung und Sitzposition für elementare Grundlagen einer funktionierenden
dysphagischen Behandlung.
Neben unseren im Haus verankerten therapeutischen
Angeboten freuen wir uns, nun auch im Bereich der
Diagnostik mit dem SRH Zentralklinikum Suhl einen
kompetenten Ansprechpartner auf dem Gebiet der
endoskopischen Schluckuntersuchungen erworben
zu haben.
Im Rahmen der „Dysphagiesprechstunde“ unter der
Leitung von Dr. Böger (Chefarzt der Klinik für Hals-,
Nasen-, Ohrenheilkunde), wird auf die individuellen
Bedürfnisse des Patienten eingegangen und mit Hilfe
der FEES (Flexible Endoskopische Evaluation des
Schluckens) ein bildgebendes Diagnostikverfahren mit
Hauptaugenmerk auf die Einschätzung von Penetration und Aspiration durchgeführt.
Somit bietet sich uns die Möglichkeit, adaptive Maßnahmen wie Koststufenvariationen oder orale Nahrungsmengen anzupassen oder gegebenenfalls wenn
nötig zum Wohle des Bewohners zu vermeiden.

Wir freuen uns über die Möglichkeit dieser weiterführenden Diagnostik und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit.
Juliane Pallasch
Fachliche Leitung, Praxis für Logopädie

Im Fokus steht hierbei stets das Wohlergehen des Bewohners und eine individuelle Betreuung zur Verbesserung der Lebensqualität in diesem Bereich.
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Abschied
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