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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie lesen eine Ausgabe der blind-sehbehindert, 

die als Themenheft mit dem Titel: Beratung und 

Unterstützung sowie Unterricht auf Distanz im 

Aufgabengebiet der Pädagogik bei Blindheit und 
Sehbehinderung konzipiert ist.

In der Ausschreibung warb die Redaktion der 
blind-sehbehindert um Beiträge für dieses  

Themenheft und wies u. a. mit folgenden  
Worten auf die Situation hin:
„Die Maßnahmen zur Eindämmung der  

Covid-19-Pandemie haben dazu geführt, dass 
sich in den Schulen allgemein innerhalb kürzes-

ter Zeit eine digitale Revolution vollzogen hat, 
um Lernen auf Distanz zu ermöglichen. Unter-

richt sowie Beratung & Unterstützung auf Dis-

tanz beziehen sich natürlich auf die Gestaltung 

der Teilhabe für Menschen mit Blindheit und 

Sehbehinderung an synchron und asynchron 

angebotenen digitalen Bildungsangeboten. Sie 

müssen daher auch in dieser Situation alle Be-

teiligten (die weiteren im Prozess einbezogenen 
(pädagogischen) Professionen sowie das persön-

liche Umfeld im Elternhaus oder am externen 

Lernort) berücksichtigen.“

Wir freuen uns, dass wir so viele Beiträge aus 

unterschiedlichen Arbeitsfeldern bekommen 

haben, die wir Ihnen in diesem Heft vorstellen 
möchten. Die hier veröffentlichten Beiträge – 
und falls weitere kommen sollten, diese auch 

– werden wir auf der Homepage des VBS ein-

stellen; so können Sie sich bei Bedarf auch auf 

diesem Wege Anregungen für Ihren Unterricht 

auf Distanz holen.

Vorweg berichtet Erwin Denninghaus von der 

digitalen VBS-Delegiertenversammlung, die erst-

mals in dieser Form stattgefunden hat. Satzungs-

gemäß musste die Delegiertenversammlung 

durchgeführt werden, zumal eine umfangreiche 

Satzungsänderung sowie Vorstandswahlen an-

standen.

Der „alte“ Bundesvorstand verabschiedet in 

dem darauffolgenden Beitrag Dieter Feser in den 
wohlverdienten Ruhestand und bedankt sich für 

12 Jahre erfolgreiche Vorstandsarbeit.

Seit dem Wintersemester 2018/19 vertritt Frau 
Prof. Dr. Sarah Weigelt an der Technischen 

Universität Dortmund, Fakultät Rehabilitations-

wissenschaften, das Fachgebiet Sehen, Sehbe-

einträchtigung und Blindheit. In einem Interview 
mit Erwin Denninghaus berichtet sie über ihre 

Arbeit und welche Ziele sie inhaltlich verfolgt. 

Hierbei betont Frau Prof. Weigelt, dass das 

Thema Pädagogik bei Blindheit sowie Sehen in 

seinen verschiedenen Ausprägungen wie  
z. B. CVI im Sinne ihrer Vorgängerin, Frau Prof. 
Walthes, mit neuen Schwerpunkten fortgeführt 
wird. Im Zuge des Interviews wurde natürlich 

auch die Lehre auf Distanz in der TU Dortmund 

thematisiert.

Birgit Drolshagen berichtet in ihrem Beitrag 

über die Erfahrungen blinder und sehbeein-

trächtigter Studierender der TU Dortmund in 
deren ersten Online-Semester und von den 
Erfahrungen mit der Umsetzung. Sie bezieht sich 

hierbei auf den Artikel 24, Absatz 5 der UN- 
Behindertenrechtskonvention mit dem Hinweis 
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auf die gleichberechtigte Teilhabe an digitaler 
Lehre und die Notwendigkeit angemessener 

Vorkehrungen. 

Marie-Luise Schütt, YueXin Zhang et al. berich-

ten von einem gemeinsam geführten Interview 

zur aktuellen Situation blinder und sehbehinder-
ter Schülerinnen und Schüler und dem Unter-

richt auf Distanz in der VR China.

Auf Grundlage der Erfahrungen aus der Ausbil-

dung der Lehrerinnen und Lehrer im Seminar 

Heidelberg entwickelt Barbara Wahl Kriterien 

und Fragestellungen, die bei der Planung von 

Lernangeboten im Distanzunterricht für die Leh-

rerschaft handlungsleitend sind.

Erich Rüger erläutert in seinem Beitrag den 

Fernunterricht aus organisatorischer und kom-

munikativer Sicht einer Schule für Menschen mit 
Sehbeeinträchtigung aus den unterschiedlichen 
Perspektiven der Lernenden, des Kollegiums, 
der Eltern. Ebenfalls thematisiert werden der 
Datenschutz, das Schulrecht, die technischen 

Möglichkeiten etc., die es in diesen Phasen zu 

berücksichtigen gilt.

Tobias Mahnke und Marc Hellwig beschreiben 

in ihrem Artikel den Unterricht auf Distanz an 
der Carl-Strehl-Schule (CSS) der Deutschen 
Blindenstudienanstalt (blista). Sie thematisieren 
exemplarisch die gestellten technischen Heraus-

forderungen und zeigen Lösungen in einem Er-

fahrungsbericht über deren Umsetzung in einem 

Chemie-Leistungskurs auf.

Die Eindrücke und Erfahrungen der Teilnehmen-

den, der Dozenten und einer Psychologin der 

Blindentechnischen Grundqualifizierung (BTG) 

an der Nikolauspflege während des Corona-
Lockdowns schildern Dietmar Hild, Sevilay 

Kurtoglu und Erdmuthe Hemmann-Kuhne. Sie 

ziehen das Fazit, dass während des Lockdowns 

gemeinsam gute Erfahrungen mit dem Lernen 

auf Distanz gemacht werden konnten, dass es 

aber auch an einigen Stellen Möglichkeiten für 

Verbesserungen gibt.

Monika Weigand berichtet von einem Projekt 

des BFW Würzburg zum Thema E-Learning 

in der Ausbildung. Auf Grund der gemachten 

Erfahrung im coronabedingten Lockdown fühlen 

sich alle für die Zukunft gewappnet: Das flexible 
Blended-Learning-Szenario des BFW Würzburg 

biete durchaus neue und vielseitige Möglichkei-
ten für die Ausbildung und besonders in Bezug 

auf neue Zielgruppen.

Wie die Corona-Pandemie die Blindentechnische 
Grundausbildung (BTG) des Bereichs „Soziale 
Rehabilitation“ und die Ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung (EUTB®) in ihrer Einrichtung 
beeinflusst hat, berichtet Ute Glaser von der 

Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehin-

derte. Zusammenfassend stellt sie fest, dass 

durch diese Form der Ausbildung neue Freiräu-

me eröffnet werden konnten und die Arbeit aus 
einer anderen Perspektive betrachtet und neu 
gestaltet werden kann.

Melanie Krombach von der Schlossschule 

Ilvesheim beschreibt in ihrem Beitrag die un-

terschiedlichen Schritte, die für die Unterrichts-

gestaltung zum Lernen auf Distanz individuell 

gestaltet werden mussten. Hierbei kamen 

vielfältige Medien wie taktile Medien für die 
Lernenden sowie die Möglichkeiten der Com-

putertechnik, z. B. für Videokonferenzen, zum 
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Einsatz. Für das körperliche Wohlbefinden wur-
den ebenfalls Unterrichtssequenzen auf Distanz 

angeboten.

Schülerkurse zur Nutzung des iPads im Rahmen 

der ambulanten Beratung unter Bedingungen 

des Lernens auf Distanz in der Johann-Peter-

Schäfer-Schule stehen im Mittelpunkt des 
Beitrages von Susanne Lanz und Sonia Debatin. 

Mit einem Videokonferenzsystem wurde in einer 

grundlegenden Einführung die iPad-Technik für 

die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 

vermittelt. Die Beratungslehrkraft saß in dieser 
Phase im Beratungsraum, die Lernenden bei 

ihren Familien daheim. Hierbei kam der digitale 

„Einzelunterricht“ für Lernende, die Probleme 

mit großen Lerngruppen haben, positiv zum 
Tragen. Zukünftig werden pandemiebedingt die 
digitalen Schulungen für alle weiter ausgebaut. 

Hierbei ist der persönliche Einsatz der Bera-

tungslehrkräfte besonders gefordert, da sie sich 
in diese Systeme einarbeiten müssen.

Johannes Stockmann und Ulrike Krüger vom 

Landesbildungszentrum für Blinde in Hannover 

entwickelten für ihren Unterricht im Förder-

schwerpunkt Sehen und Geistige Entwicklung 
täglich einen neuen Podcast mit Unterrichts-

inhalten. Der Aufbau der Podcasts wurde ähn-

lich dem einer typischen Radiosendung mit 
durchgehender Moderation und Rubriken mit 
eigens komponierten Jingles erstellt. So konnten 
sie ihre Schülerschaft gezielt mit spezifischen 
Unterrichtsthemen auf unterhaltsame Weise 

unterrichten.

Aus der VBS-AG Menschen mit Komplexen 
Beeinträchtigungen berichten Doris Prösl, Anna 

Reichhoff und Carsten Brenner über ihre Erfah-

rungen im Fernunterricht mit ihrer Schülerschaft 
der Nikolauspflege in Stuttgart. Dabei kamen 
vielfältige Themen und methodische Möglich-

keiten wie u. a. Lernpakete aus dem Bereich 
Musik sowie Filme zum Einsatz. Besonderer 

Wert wurde auf die persönliche Ansprache der 
Schülerinnen und Schüler gelegt. Während der 

Unterrichtsphasen wurde zudem auf die Merk-

male der Arbeitsplatzgestaltung wie Übersicht-
lichkeit und Ausleuchtung bei der Schülerschaft 
geachtet.

Debora Khan vom Landesbildungszentrum für 

Blinde in Hannover stellt in ihrem Beitrag die 

Telefonschule und den Einsatz von Lernpaketen 
für den Fernunterricht in einer Grundstufenklas-

se mit dem Förderschwerpunkt Blindheit und 
Geistige Entwicklung vor. Für den Unterricht auf 
Distanz wurden der Schülerschaft regelmäßig 
individuell gestaltete Lernpakete nach Hause 
geschickt. Ein unmittelbarer Kontakt wurde 
über direkte morgendliche Telefonsequenzen 

aufgebaut. So konnten z. B. die ritualisierten 

Morgenkreise für alle Schülerinnen und Schüler 

gemeinsam nachvollzogen werden. Durch die 

Zusammenarbeit des pädagogischen Personals 
der Klassengemeinschaft konnte eine tägliche 
Versorgung der Lerngruppe mittels Lernpaketen 
und digitaler Beiträge über das Smartphone 
ermöglicht werden.

Des Weiteren entnehmen Sie bitte dem 
VBS-Fortbildungskalender aktuell angebotene 

Fort- und Weiterbildungen, die aufgrund der 

Situation leider nicht sehr zahlreich sind.

Bärbel Beyer berichtet von der 44. Tagung des 

Arbeitskreises Medienzentralen, die vom 21. bis 

22.09.2020 in Soest stattgefunden hat.
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Anne Siegmund verabschiedet in einer Presse-

notiz Jürgen Hennies, der viele Jahre das Deut-
sche Taubblindenwerk in Fischbeck geleitet hat, 

in den Ruhestand.

Sr. BoriskaWiniger gratuliert P. Erwin Benz zu 

seinem 80. Geburtstag, der von 1972 bis 2006 
die Einrichtung SONNENBERG in Baar als Direk-

tor geleitet hat.
Franz-Josef Beck

E-Mail: franz-josef.beck@vbs.eu

Franz-Josef Beck stellt in seiner Rezension das 

neu erschienene Buch Kinderoptometrie vor.

Juliane Bally erinnert an den 150. Geburtstag 

des blinden Organisten Louis Vierne, der von 
1870-1937 gelebt hat.
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Aus dem Vorstand // von Erwin Denninghaus

Bericht über die digitale VBS-Delegiertenversammlung 
am 16.09.2020

Am 16.09.2020 fand die diesjährige 

Delegierten versammlung des VBS statt. Tra-

ditionell wird sie im Rahmen des Kongresses 
für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 
durchgeführt. Da der Kongress jedoch nicht wie 

geplant im August in Marburg stattfinden konn-

te, wurde die Delegiertenversammlung erstmals 

als Videokonferenz durchgeführt. Sie fand statt 
auf der Basis des Programms „GoToMeeting“, 
ergänzt durch eine barrierefreie Abstimmungs-

software, die von den Kollegen und Kolleginnen 
der Schlossschule Ilvesheim auf augenbit.de 

installiert wurde. Auf dieser Basis konnten sich 

die 80 Delegierten an der Versammlung und an 

den Abstimmungen beteiligen.
Im Mittelpunkt der Versammlung standen 

eine umfangreiche Satzungsänderung sowie 

Neuwahlen des Bundesvorstandes. Ergänzt wur-

den diese beiden Tagesordnungspunkte durch 
den im Vorfeld bereits verschickten Bericht des 

Vorstandes sowie den Bericht der Kassenprüfer.

Bei den Änderungen der Satzung standen 

zwei Ziele im Vordergrund:

1. Den Arbeitsgemeinschaften sollte entspre-

chend der Tatsache, dass sie den wesent-

lichen Teil der inhaltlichen Arbeit des VBS 

leisten, ein größeres Gewicht verliehen 

werden.

2. Der VBS sollte durch die vorgeschlagenen 

Änderungen (siehe Heft 1/2020) in die Lage 
versetzt werden, schneller auf sich ändern-

de Rahmenbedingungen reagieren und 

damit seinen Aufgaben besser nachkommen 

zu können.

Beide Ziele waren mit umfangreichen An-

passungen der Satzung verbunden, die teilweise 
kontrovers diskutiert wurden. Insbesondere eine 
neue Zusammensetzung der Delegiertenver-

sammlung wurde mit Blick auf Transparenz und 
die Rechte der Mitglieder intensiv diskutiert.

Völlig unstrittig war hingegen die Aufwer-
tung der Arbeitsgemeinschaften. Das Gremium 
der AG-Leitungen wurde zu einem satzungsmä-

ßigen Organ, das u. a. zukünftig Vertreterinnen 
und Vertreter in die Delegiertenversammlung 

entsendet. Auch die vorgeschlagene Umstruk-

turierung des Vorstandes war unstrittig: Künftig 
wird es keine/n VBS-Vorsitzende/n und Stellver-

treter/in mehr geben, sondern zwei Vorsitzende 

und zwei weitere Vorstandsmitglieder.

Mit kleinen Korrekturen wurde der Vor-

schlag für die Neufassung der Satzung schließ-

lich von den Delegierten verabschiedet. Die neu-

gefasste Satzung wird nach der Genehmigung 

durch das Gericht auf der Webseite www.vbs.eu 

veröffentlicht.

An die Verabschiedung der neugefassten 

Satzung schlossen sich die Vorstandswahlen an. 

Für den Vorstand haben kandidiert:

Ulrike Bauer-Murr, Nikolauspflege Stuttgart 
und Patrick Temmesfeld, blista Marburg als 

Vorsitzende sowie Prof. Dr. Sven Degenhardt, 

Universität Hamburg und Dr. Michael Weis, 

Blindeninstitutsstiftung Würzburg als weitere 
Vorstandsmitglieder. Im Rahmen der Sitzung 

wurden keine weiteren Kandidaten benannt. 

Alle Bewerber wurden mit überzeugender Zu-

stimmung gewählt.
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Wir gratulieren den neuen Vorstandsmit-

gliedern zur Wahl, bedanken uns für ihre Be-

reitschaft, Verantwortung für den VBS zu über-
nehmen und wünschen ihnen viel Kraft für ihre 
neue Aufgabe.

Unter dem Tagesordnungspunkt Anträ-

ge wurde vorgeschlagen, Dieter Feser, der als 

Vorsitzender 12 Jahre lang erfolgreich tätig war, 
zum Ehrenmitglied zu ernennen.

Auch dieser Antrag fand eine überwältigen-

de Zustimmung, so dass Dieter Feser am Ende 
der Delegiertenversammlung in Verbindung 

mit dem Dank für sein Engagement für den VBS 

seine Ehrenmitgliedschaft verliehen werden 
konnte.

Ein Dank ging ebenfalls an die weiteren 

ausscheidenden Vorstandsmitglieder Heike 

Sandrock und Klaus Wißmann sowie an Christa 
Lacher, die über Jahrzehnte die Kasse des VBS 

geprüft hat.

Abschließend danken wir vor allem Klaus 

und Imke Wißmann, Michael Schäffler, Erich 
Rüger und Jürgen Rieskamp für die Vorbereitung 
und Moderation der ersten digitalen Delegier-
tenversammlung des VBS.

Foto 1: Ein Screenshot von der GoToMeeting-Videoüber-
tragung mit den zugeschalteten Delegierten. Alle sind als 

kleine schwarze Kacheln nur mit ihrer Namensangabe 
aufgeführt. Ausschließlich ein Videobild mit Dieter Feser 
ist zugeschaltet.

Foto 2: Es zeigt das Bild der GoToMeeting-Videoübertra-

gung mit dem Vorstand von links nach rechts: Dr. Michael 
Weis, Patrick Temmesfeld, im Hintergrund, nicht mehr im 
Vorstand, Dieter Feser, Ulrike Bauer-Murr und 
Prof. Dr. Sven Degenhardt.

Erwin Denninghaus

Redaktionsmitglied

Auf der Klocksborg 14

59494 Soest

E-Mail: erwin.denninghaus@vbs.eu

Bericht über die digitale VBS-Delegiertenversammlung am 16.09.2020
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Zum Abschied von Dieter Feser

Zum 01.08.2020 ist Dieter Feser in den 

Ruhe stand eingetreten. Über seinen beachtli-
chen beruflichen Lebensweg und seine erfolg-

reiche Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der 
Nikolauspflege wurde zurückliegend berichtet 
– dort war er ja seit 1996 Stiftungsdirektor und 
seit 2001 Vorstandsvorsitzender.

Nun soll der Versuch einer Würdigung aus 

Sicht des VBS e. V. erfolgen. 

Wir titulieren es bewusst als „Versuch“, da 
eine umfassende Darstellung den bescheidenen 

Rahmen einer digitalen Delegiertenversamm-

lung und auch nachfolgend unserer Verbands-

zeitschrift „blind-sehbehindert“ sprengen 
würde. 

Und das auch noch, weil wir als seine 

VBS-Vorstandskolleginnen und -kollegen auch 

nur einen Bruchteil seiner Tätigkeiten für den 
VBS kennen, denn Dieter Feser war vielfach ein-

gebunden, als Fachmann gefragt und als Netz-

werker immer aktiv.
Ein wenig Respekt haben wir daher vor der 

Amtsübergabe, die vermutlich von Dieter Feser 

im Rahmen eines gesonderten Termins nach der 

Wahl stattfindet …

Dieter Feser wurde 2008 zum Bundesvor-

sitzenden des VBS e. V. mit großer Mehrheit 

gewählt. Auch für den VBS war er damals kein 

Unbekannter – er hat sich schon viel früher für 
den VBS z. B. als „Fachberater für Mehrfach-

behinderte“ und als Mitglied des erweiterten 

Vorstandes und Verwaltungsrates engagiert.

Er konnte den Kurs des VBS erfolgreich 

fortsetzen und brachte als VBS-Vorsitzender 

ein wichtiges „Pfund“ ein, beispielsweise seine 
Kontakte zur Selbsthilfe, sein Verständnis von 

Miteinander, Kooperation und Netzwerk.
Für den VBS war er u. a. auch Mitglied des 

Verwaltungsrates des DBSV, Koordinator mit 

dem DBSV im „Netzwerk Berufliche Teilhabe“, 
der EBU, ICEVI und Vertreter des VBS im Beirat 
des BFW in Mainz. 

Lieber Dieter, Du hast vieles für uns im VBS er-

reicht und darauf kannst Du sehr stolz sein. 

Dein „Lastenheft“ für den VBS beinhaltete viele 
wichtige Aufgabenstellungen:

• Sicherung der Professionalität und Qualität 

im Blinden- und Sehbehindertenbildungs-

wesen

• Weiterentwicklung der Arbeitsgemeinschaften
• Lobbyarbeit, u. a. zum Erhalt von Forschung 

und Lehre in der Blinden- und Sehbehinder-

tenpädagogik, zur Umsetzung der UN-BRK 
und Inklusion

• Netzwerkarbeit, u. a. Förderung der Zu-

sammenarbeit der Bildungseinrichtungen 

für Menschen mit Blindheit und Sehbehin-

derung, Zusammenarbeit des VBS mit den 

anderen behindertenpädagogischen Fach-

verbänden sowie mit der Selbsthilfe blinder 

und sehbehinderter Menschen.

Mit dem Blick auf den heutigen Stand wurden 
zahlreiche wichtige Themen von Dir angegan-

gen, umgesetzt und angestoßen.

Vielen Dank dafür – Du hinterlässt uns als neu-

em Vorstand „ein gut bestelltes Feld“, das wir 
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Zum Abschied von Dieter Feser

ganz in diesem, unserem Sinne weiterführen 

möchten, um den Erfolgsweg unseres Verban-

des fortsetzen zu können. 

Den Spruch müssen wir mit einem Grinsen auch 
zitieren: „Auf die 2.000!“, war Deine Aussage zur 
Mitgliederentwicklung – das war sicher etwas 
zu euphorisch und vermutlich auch mit Blick 
auf die eher schwindende Zahl der Blinden- und 

Sehbehindertenpädagogen fraglich, aber die 
Zahl der Mitglieder stieg/steigt langsam, kon-

tinuierlich. Möglich war und ist dies, weil sich 
der VBS unter Deiner Leitung weiter profilierte, 
Position bezog und zu einer unumgänglichen 
Größe wurde. 

Der heute für uns so selbstverständliche 

Austausch mit der Selbsthilfe und ihren Gremi-

en, die Kontakte zu weiteren Verbänden und 

auch in das Ausland – Dieter Feser war dies 
immens wichtig und er hat dies nach allen Mög-

lichkeiten stabilisiert und ausgebaut. 

Dieter Feser war in dieser langen Zeit die 

Identifikationsfigur des VBS, der sich sehr gerne 
auf seine Kolleginnen und Kollegen im VBS stütz-

te und durch dieses Gefühl des „Getragen-wer-

dens“ auch Phasen meisterte, an denen sein Tag 

einmal mehr als 24 Stunden hatte. 

Am Ende müssen wir Dich, lieber Dieter, leider 

eher still verabschieden – coronabedingt findet 
der Abschied in Etappen und daher eher ruhig 
statt; dafür aber einmal mehr im Herzen.
Lieber Dieter, wir wünschen Dir für Deinen neu-

en Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, viel 
Kraft, Gesundheit und Zuversicht. 

Foto: Dieter Feser bei seiner Begrüßungs- und Eröffnungs-

rede zum XXXVI. VBS-Kongress 2016 in Graz

Als Anerkennung für seine Leistungen, sein 

Engagement, sein Wirken mit Herz & Hirn hat 

die Delegiertenversammlung in ihrer Sitzung 

am 16.09.2020 einstimmig beschlossen, ihm die 
höchste Anerkennung als Auszeichnung des VBS 

e. V. auszusprechen: die Ehrenmitgliedschaft. 

Respekt & verdient, lieber Dieter!

Wir sind davon überzeugt, dass Du bereits neue 

Perspektiven für den nächsten Lebensabschnitt 
hast und wir freuen uns, von Dir weiter zu hören.

Alles Gute! Das wünschen Dir der alte und der 

neue Vorstand!

164



blind-sehbehindert  140. Jahrgang, Ausgabe 4/2020, Seite 165-170

Interview mit Frau Prof. Dr. Sarah Weigelt

Technische Universität Dortmund, Fakultät Rehabilitationswissen-
schaften, Fachgebiet Sehen, Sehbeeinträchtigung und Blindheit

Erwin Denninghaus (ED): Hallo Frau Prof. 
Weigelt. Vielen Dank erst einmal, dass Sie sich 
zu einem Interview bereiterklärt haben. Las-

sen Sie uns gleich in medias res gehen: Die TU 

Dortmund ist eine der wenigen Hochschulen in 
Deutschland, an denen Blinden- und Sehbehin-

dertenpädagogik oder – neudeutsch – Pädago-

gik bei Blindheit und Sehbehinderung studiert 
werden kann. Wodurch zeichnet sich das Studi-
um in Dortmund aus?

Sarah Weigelt (SW): Wir sind ein kleines Fach, 

aber das finde ich schön und schätze es auch 
sehr, dass wir durch die – mit Marburg und 
nun auch Würzburg – sechs Standorte unter-
schiedliche Schwerpunkte setzen und damit die 
Breite unseres Fachgebietes deutlich machen 

können. In Dortmund lässt sich der Schwerpunkt 
zunächst an dem neuen Fachgebietsnamen 

„Sehen, Sehbeeinträchtigung und Blindheit“ 
erkennen. D. h. neben dem Thema Blindheit 

kümmern wir uns um die verschiedenen For-

men von Sehbeeinträchtigungen sowie um das 
Thema Sehen. Damit liegen wir in der Tradition 
des Studienstandortes und es passt zu meiner 
neurowissenschaftlichen Ausrichtung. Durch 
letztere habe ich einen anderen Zugang zu dem 

traditionell in Dortmund bearbeiteten Thema 
„Cerebral bedingte Sehbeeinträchtigung“, aber 
auch zum Thema „Sehen“ allgemein: „Wie ent-

wickelt sich das kindliche Sehen?“, „Was machen 

gute Sehbedingungen aus?“ sind Fragen, die wir 

uns stellen. Wir verfolgen weiterhin einen inklu-

siven Ansatz. Dabei ist es uns wichtig, Inklusion 
nicht nur zu lehren, sondern durch die Gestal-

tung unserer Lehre auch zu leben. Es ist mir eine 

Herzensangelegenheit, dass die Studierenden 

das hier an der Universität erfahren.

ED: Sie haben das Fachgebiet also deutlich brei-
ter aufgestellt? Es geht nicht mehr nur um die 

Themen Blindheit und Pädagogik, sondern um 
das Sehen in seinen verschiedenen Ausprägun-

gen?

SW: Das Thema Sehen war auch vorher in Dort-

mund sehr präsent – wir führen das fort und 
erweitern es. Nichts desto weniger ist es uns ein 

Anliegen, all die verschiedenen Expertisen, die 
wir brauchen, auch für die Unterrichtung blinder 

Kinder, weiterhin zu vermitteln, d. h. wir haben 
natürlich einen Braille-Kurs, und wir haben na-

türlich Kurse, in denen es um den Anfangsunter-

richt bei blinden Kindern geht.

ED: Sie haben den Lehrstuhl für Partizipation bei 
Blindheit und Beeinträchtigungen des Sehens 
von Frau Prof. Walthes übernommen. Welche 
Akzente wollen Sie setzen?

SW: Aktuell habe ich ein sehr großes Team von 

12, ab November 13 wissenschaftlichen Mitar-
beitenden, von denen die Hälfte drittmittelfi-

nanziert ist, und 4-5 Lehrbeauftragten. Mit die-

sem Stab können wir natürlich eine große Breite 

in Forschung und Lehre bedienen. Was die Lehre 
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betrifft, so ändert sich durch eine Berufung ja 
nichts am Studiengang. Und inhaltlich fühle ich 

mich vielem verbunden, was Renate Walthes 

und ihr Team erarbeitet haben. Renate Walthes 

steht mir auch jetzt noch mit Rat und Tat zur 

Seite. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie mich 

auf meinen ersten Schritten hier in Dortmund 
begleitet hat. So ist der Wechsel ausgesprochen 
unkompliziert über die Bühne gegangen.

ED: Was sind denn Ihre Schwerpunkte in der 
Forschung?

SW: Auf jeden Fall knüpfe ich an den Schwer-
punkt von Frau Prof. Walthes an, nämlich die 
Erforschung cerebral bedingter Sehbeeinträchti-

gungen. Die ergänzen wir durch psychologische 
und neurowissenschaftliche experimentelle 
Ansätze. Dazu haben wir z. B. ein großes Projekt, 

das von der Volkswagen-Stiftung gefördert wird, 
in dem wir uns mit der Entwicklung des kindli-

chen Sehens und seinen neuronalen Grundlagen 

befassen. Ich freue mich sehr, dass wir soeben 

Mittel von der Theodor-Springmann-Stiftung 
bewilligt bekommen haben, mit denen wir eine 

Sehambulanz für Kinder aufbauen werden, in 
der wir Diagnostik anbieten, eine Forschungs-

plattform etablieren und unsere Studierenden 
praxisnah ausbilden können. In weiteren Pro-

jekten geht es um die Verknüpfung von der 
Entwicklung der visuellen Wahrnehmung und 

dem schulischen Lernen. Also z. B. „Wie ist das 

mit dem Lesenlernen?“ oder „Welche Sehbedin-

gungen müssen gegeben sein, dass Kinder gut 

lernen können?“, „Können bestimmte Formen 
von Sehbeeinträchtigungen mit Beeinträchtigun-

gen mathematischer Kompetenzen einherge-

hen?“ – Ich freue mich sehr darüber, dass Birgit 
Drolshagen in unserem Team ist und mit ihrer 

Forschung zur inklusiven Hochschullehre einen 

weiteren Schwerpunkt in unserem Fachgebiet 
fortführt.

ED: Sie sind keine Pädagogin, sind aber nun für 
die Qualifizierung von Blinden- und Sehbehinder-
tenpädagoginnen und -pädagogen verantwort-
lich. Wie passt das zusammen?

SW: Dazu möchte ich zunächst anmerken, dass 

eine Berufung auf eine Professur ja nicht nur 

eine Berufung zur Lehre, sondern auch zur 

Forschung ist. Und da bin ich überzeugt, dass 

wir mit unserem Thema „Sehen, Sehbeeinträch-

tigung und Blindheit“ am besten interdisziplinär 
aufgestellt sind. Wenn es von Pädagogik, Me-

dizin, Psychologie, Neurowissenschaften und 
weiteren Disziplinen bearbeitet wird, haben 
wir mehr „Wums“ – genauer: können wir seiner 
Komplexität noch besser gerecht werden. Ganz 
ähnlich sehe ich das für die Qualifizierung von 
Lehrkräften: Blinden- und Sehbehindertenpä-

dagoginnen und -pädagogen sind ja heute mit 
einer Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen 

konfrontiert. Die Basis ist natürlich die Ver-
mittlung einer pädagogischen Haltung und ein 
Grundverständnis für die Inklusion. Dazu kommt 

aber das Wissen der Expertinnen und Exper-
ten zur Brailleschrift, Diagnostik, frühkindlicher 
Entwicklung und Förderung, Kompetenzen in 
Gesprächsführung, die Vorbereitung auf eine 
Arbeit in multiprofessionellen Teams und vieles 
mehr. Da ist meine Agenda, an der Universität 

im Kontext einer akademischen Ausbildung den 

theoretischen Hintergrund zu vermitteln. Das ist 
mir sehr wichtig, gerade in Zeiten zunehmender 
Verschwörungsmythen und Fake News.

Insgesamt profitieren die Studierenden ange-

sichts dieser unterschiedlichen Anforderungen 
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natürlich davon, dass wir so ein großes Team 

sind, dessen Mitglieder sehr unterschiedliche 

fachliche Hintergründe haben und Lehrerfahrun-

gen machen möchten. Daher können wir auch 

ein breites Angebot machen. Schließlich möchte 

ich dazu auch noch sagen, dass ich auf diesem 

Lehrstuhl sicher nicht die Richtige wäre, wenn 
ich nicht in meinem Herzen auch Pädagogin 

wäre.

ED: Blinden- und Sehbehindertenpädagoginnen 
und -pädagogen haben in der Frühförderung 
und in der Inklusion beratende Aufgaben. Wer-
den entsprechende Kompetenzen im Rahmen 
des Studiums vermittelt?

SW: Ja, wir verfolgen einen systemischen Ansatz 

und bereiten die Studierenden bereits im Bache-

lor auf die Arbeit im Team vor. Im Master-Studi-

engang werden dann ganz konkrete Seminaran-

gebote gemacht zur Kooperation im Team und 
Gesprächsführung. Das ist der Veränderung des 
Berufsbildes geschuldet.

ED: Wie viele Studierende haben Sie denn aktu-

ell in Ihrem Fachgebiet in Dortmund?

SW: In Dortmund kann man das Bachelor-Studi-

um zum Wintersemester beginnen. Wir rechnen 

pro Jahrgang in unserem Fachgebiet mit ca. 30 
Studierenden, von denen nahezu alle auch in 

den Master übergehen. Die Zahlen haben sich 

sehr erfreulich entwickelt: Früher lagen sie bei 

15-16 pro Jahrgang, 2017 hatten wir 21, 2018 
waren es 36, 2019 sind 29 zum Bachelorstudium 
zugelassen worden. Für 2020 stehen die Zahlen 

noch aus. Dazu ist es aber wichtig zu wissen, 
dass das Land NRW die Zahl der Studienplätze 
im Primarbereich und in der Sonderpädagogik 

erhöht hat. Wenn sich die Zahlen so entwickeln 

wie geplant, rechnen wir in der Zukunft mit 35- 
40 Studierenden in unserem Förderschwerpunkt 
Sehen pro Jahr. Der NC für den Studiengang 
Bildungswissenschaften als Teil des Bachelor 
Lehramts für sonderpädagogische Förderung an 
der TU Dortmund lag in den letzten Jahren zwi-

schen 2,2 und 2,4. Aufgrund einer Ausnahme-

genehmigung kann der Förderschwerpunkt  
Sehen in Dortmund als erster Förderschwer-

punkt gewählt werden, und wir freuen uns über 
alle, die kommen.

ED: Wie geht es denn mit ISaR (Inclusive Services 
and Rehabilitation) und DoBuS (Bereich Behinde-

rung und Studium) weiter?

SW: ISaR wird weiter gefördert, und ich bin sehr 

froh, dass Anne Dopheide das Projekt weiter so 
hervorragend gestaltet. Gerade in Zeiten von 

Corona sieht man, wie wichtig digitale Ressour-
cen sind. DoBuS ist ja bereits seit 2013 fester Be-

standteil der TU Dortmund, d. h. DoBuS ist nicht 

gebunden an unser Fachgebiet, sondern integ-

riert in das Zentrum für Hochschulbildung, und 

Birgit Drolshagen ist weiterhin mit einem Teil ih-

rer Stelle in DoBuS tätig. Nach dem Ausscheiden 
von Birgit Rothenberg 2019 hat Carsten Bender 
die Leitung von DoBuS übernommen, der bei 

Renate Walthes promoviert hat. Auf diesem 
Wege hat DoBuS, das für alle Studierenden mit 

Beeinträchtigungen und chronischen Erkrankun-

gen zuständig ist, sehr viel Expertise für Studie-

rende mit Blindheit oder Sehbeeinträchtigung. 
DoBuS war natürlich von Anfang an involviert in 

die technische Durchführung und Begleitung des 

digitalen Sommersemesters 2020. Alle Maßnah-

men, alle Entscheidungen bzgl. der Anschaffung 
von Technologie wie Konferenzsoftware sind mit 
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DoBuS abgestimmt worden. Das ist natürlich 
eine Wucht, wenn man jemanden Kompetenten 
im Hause hat, den man fragen kann und damit 

die Barrierefreiheit für alle – Dozierende wie 
Studierende – von Anfang an mitdenken kann.

ED: Sie hatten das Thema Inklusion bereits 
gestreift. Wie ist denn Ihre persönliche Haltung 
zum Thema Inklusion und Umsetzung der UN-
BRK?

SW: Für mich ist Inklusion ein unteilbares Men-

schenrecht. Da folge ich gewissermaßen der 

Dortmunder Perspektive. Ich bin davon über-
zeugt, dass es nicht sein kann, dass es Kinder 

gibt, die inkludiert werden können und solche, 

bei denen das nicht gehen soll. Aber es ist auch 

klar, dass wir aktuell noch nicht in der Situation 
sind, dass wir wirklich eine Teilhabemöglichkeit 

für alle haben. Für mich persönlich resultiert 
daraus eine Verpflichtung, den Prozess mit zu 
gestalten, z. B. indem ich über Bedingungen 

forsche, die Inklusion ermöglichen oder verbes-

sern, oder indem ich Inklusion in der Lehre zum 

Thema mache und im universitären Kontext 

lebe. Ein gesellschaftlicher Wandel braucht Zeit 
und bedarf der aktiven Unterstützung. Da fühle 
ich mich als Marathonläuferin.

ED: Und welchen Stellenwert hat in diesem Kon-

text die Förderschule für Sie?

SW: In der aktuellen Situation brauchen wir die 
Förderschulen, weil sie über die Kompetenzen 
verfügen, die Schülerinnen und Schüler mit 

Blindheit und Sehbeeinträchtigung benötigen. 
Ich könnte mir natürlich – wenn man Inklusion 
weiterdenkt – Szenarien vorstellen, die Förder-
schulen zu Kompetenzzentren weiterzuentwi-
ckeln wie in Schleswig.

ED: Ich möchte noch mal auf das Thema Corona 
zurückkommen. Wie hat denn die TU Dortmund 
die Herausforderungen gemeistert, und welche 
Erfahrungen haben Sie gemacht?

SW: Wir blicken auf ein ausgesprochen erfolg-

reiches digitales Sommersemester 2020 zurück. 

Es hat uns zwar an den Rand der Belastbarkeit 

getrieben, und zwar sowohl die Lehrenden als 

auch die Studierenden. Auf der Basis von Lehr-

evaluationen, persönlichen Gesprächen und der 
Befragung, die DoBuS durchgeführt und Birgit 

Drolshagen (siehe Beitrag in diesem Heft) für die 
blinden und sehbeeinträchtigten Studierenden 
analysiert hat, können wir sagen, dass das digi-

tale Sommersemester aus der Sicht der Studie-

renden nicht nur funktioniert hat, sondern gera-

de auch für die Studierenden mit Blindheit und 

Sehbeeinträchtigung Erleichterungen gebracht 
hat und vielleicht sogar barriereärmer war als 

das Präsenzstudium. Das ist total spannend für 
uns, denn am Anfang war viel Unsicherheit, 

viel Sorge, viel „Oh Gott, wie machen wir das?“ 
damit verbunden, und es war natürlich auch 

ein Mehraufwand, gerade für Studierende mit 

Beeinträchtigung. Aber wir haben auch gemerkt, 
dass das eine ganz große Chance bietet. Konkret 
haben wir z. B. Power-Point-Folien erstellt, die 

mit einer Audiospur ergänzt wurden und nach 
Belieben heruntergeladen und genutzt werden 

konnten. Wir haben Aufgaben in Moodle vor-

strukturiert und Literatur hinterlegt, so dass das 

digitale Sommersemester für uns ein großer 

Gewinn gewesen ist. Zu Beginn des Semesters 

hat DoBuS gezielte Beratung angeboten, so 

dass jede/r Studierende wusste, wie die Tech-

nik funktioniert oder was zu tun ist. Zusätzlich 
haben wir für alle Studierenden Probeläufe vor 

Prüfungen angeboten, sodass man sich darü-
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ber keine Sorgen machen musste, sondern sich 

darauf konzentrieren konnte, seine fachliche 

Leistung zu zeigen.

ED: Hat denn das Studium zu 100 % digital 
stattgefunden oder hat es Arbeitsgruppen oder 
Tutorien gegeben?

SW: Nein, wir haben das Semester zu 100 % di-

gital umgesetzt. Ganz ganz viele unserer Forma-

te konnten wir umsetzen. Selbst der Braille-Kurs 

wurde digital durchgeführt. Die Maschinen 

dafür wurden natürlich ausgeliehen. Nach unse-

rem Kenntnisstand haben unsere Studierenden 

den Stoff des Semesters bewältigt und ihre Ziele 
erreicht.

ED: Wie wird das denn im Wintersemester 
weitergehen? Insbesondere ist ja die Frage, wie 
Erstsemester sozialisiert und in die universitä-

ren Strukturen und die Arbeitsweise eingeführt 
werden.

SW: Das ist eine Frage, die wir auch intensiv 

diskutiert und gemeinsam mit den Studierenden 
angegangen sind. Wir haben ganz pragmatisch 
gefragt: „Was braucht ihr? Was hat euch am 

meisten gefehlt im digitalen Studium?“ Und das 

ist natürlich der soziale Austausch untereinan-

der, die Unbeschwertheit von unstrukturierten 

Diskussionen in Seminaren oder in der Mensa. 

Aber auch dafür sehen wir Möglichkeiten, die 

wir im Wintersemester ausprobieren wollen. Für 
die neuen Studierenden werden wir mit Studie-

renden aus höheren Semestern ein Buddy- 

Programm aufsetzen. Ein bis zwei Studierende 

aus höheren Semestern werden sich jeweils um 

eine kleine Gruppe Erstsemester kümmern. Sie 
werden natürlich von uns supervidiert. Jeder 
Neue bzw. jede Neue soll eine Ansprechperson 
haben.

ED: Soll dieses Programm denn auch elektro-

nisch durchgeführt werden oder sehen die Erst-

semester die Uni auch mal von innen?

SW: Die Erstsemester sollen die Uni auch von 

innen kennenlernen. Die TU hat die Vorgabe 

gemacht, dass alle Erstsemester auch Präsenz-

veranstaltungen haben und die Fakultäten sind 

gerade in der heißen Phase der Vorbereitung 

dieser Präsenzveranstaltungen unter Corona- 
Bedingungen. Das ist eine riesige logistische 
Herausforderung, da die Uni ja nicht so funk-

tioniert, wie sie sonst funktioniert. Zusätzlich 
ergibt sich das Problem, dass bei der Planung 

von Videokonferenzen nun auch Fahrzeiten be-

rücksichtigt werden müssen, was bei einem rein 
digitalen Semester nicht der Fall war. Ich selbst 

gehe davon aus, dass ich einzelne Termine mei-

ner Veranstaltung „Einführung in die Pädagogik 

bei Blindheit und Beeinträchtigung des Sehens“ 
als Präsenzveranstaltung durchführe und diese 

Termine mit meinen Kolleginnen und Kollegen 

abstimme. Im Rahmen des Buddy-Programms 
sollen die Kleinstgruppen selber entscheiden, 
welche Arbeitsform sie wählen.

ED: Hat denn die TU Dortmund eine barrierefreie 
Lernplattform?

SW: Die TU Dortmund arbeitet mit Moodle, das 

durch blinde und sehbeeinträchtigte Studieren-

de gut nutzbar ist. Bei der Frage, welche Video-

konferenzsoftware genutzt werden soll, war 
DoBuS natürlich eingebunden. Die TU Dortmund 

arbeitet nun mit Zoom und Cisco Webex. Nach 
unserer Erfahrung ist Zoom am unkompliziertes-

ten und ermöglicht vor allem auch Kleingrup-

penarbeit, die aus meiner Sicht essentiell ist, 
gerade unter dem sozialen Aspekt. In den sog. 
Breakout Rooms haben die Studierenden die 
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Möglichkeit, auch ohne Dozierende miteinander 

quatschen zu können.

ED: Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten 
Herausforderungen für den Studienstandort 
Dortmund?

SW: Insgesamt bin ich mit den Rahmenbedin-

gungen in Dortmund sehr zufrieden. Eine gewis-

se Herausforderung stellt die Tatsache dar, dass 

aktuell mehrere Professuren nicht besetzt sind. 

Aber darin liegt natürlich auch eine Chance, da 
man junge Kolleginnen und Kollegen gewinnen 

und sich damit eine neue Dynamik entwickeln 

kann.

ED: Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch 
und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit.

Das Gespräch wurde am 08.09.2020 coronabe-

dingt telefonisch geführt.

Erwin Denninghaus

Redaktionsmitglied

Auf der Klocksborg 14

59494 Soest

E-Mail: erwin.denninghaus@vbs.eu

Vita von Sarah Weigelt:

Sarah Weigelt studierte Philosophie (MA) und 
Psychologie (Dipl.) an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf. Sie promovierte am 
Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frank-

furt und an der Universiteit Maastricht, bevor 

sie als Postdoc ans Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) ging. Nach Stationen in Müns-

ter und Bochum übernahm sie im Oktober 2018 
den Lehrstuhl „Partizipation bei Blindheit und 
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Wenn die Hochschulen den Präsenzbetrieb einstellen! 
 
Erfahrungen blinder und sehbeeinträchtigter Studierender  
der TU Dortmund mit dem ersten Online-Semester

1 Einleitung

Der souveräne Umgang mit digitalen Me-

dien zählt zu den zentralen Kompetenzen des 
21. Jahrhunderts. Auch wenn digitale Lehre an 

den Hochschulen in Deutschland schon vor der 

Corona -Pandemie ein zunehmend beachtetes 
Thema war (vgl. Hochschulforum Digitalisierung 
2015), zeigt sich das Potenzial neuer Medien 
für die Aufrechterhaltung des Hochschulbe-

triebs aktuell besonders deutlich. Digitale Lehre 

ermöglicht Lehren und Lernen auf Distanz und 

ist zu einer Bedingung geworden, ohne die das 

Sommersemester 2020 nicht hätte stattfinden 
können. Seminare wurden als Online-Konferen-

zen mit den Kommunikationsplattformen Zoom 
und WebEx durchgeführt, Präsentationen von 
Lehrenden mit einer Audiospur versehen und 
auf Lernplattformen zur Verfügung gestellt, 
Vorlesungen aufgezeichnet und als Stream ange-

boten etc. Sogar für Prüfungen werden derzeit 

digitale Formate eingesetzt.

Der äußerst kurzfristig und umfänglich zu 
leistende Umstieg auf die digitale Lehre, die 
nachfolgend synonym zu Lehre auf Distanz 

verstanden wird, bedeutete für Lehrende und 

Studierende gleichermaßen massive Verände-

rungen. Unstrittig dürfte sein, dass dieser Um-

stieg blinde und sehbeeinträchtigte Studierende 
über das generelle Maß hinaus herausfordert 

und ihre Teilhabe an hochschulischer digitaler 

Bildung gefährden kann. Menschen mit Beein-

trächtigungen drohen nach Reber und Luginbühl 
(2016: 14) „digitale Ungleichheiten“ sowohl 
bezogen auf gleichberechtigte Nutzungsmög-

lichkeiten als auch im Hinblick auf die hierfür 

benötigten (spezifischen) Medienkompetenzen.
Gleichberechtigte Zugangs- und Nutzungs-

möglichkeiten zu schaffen ist die Aufgabe der 
Hochschulen. Mit der Unterzeichnung der 

UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ha-

ben sich die Vertragsstaaten in Artikel 24, Absatz 
5 verpflichtet sicherzustellen, „dass Menschen 
mit Behinderungen ohne Diskriminierung und 

gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allge-

meiner Hochschulbildung[…] haben“ (VN 2008). 
Im Kontext der hier betrachteten gleichberech-

tigten Teilhabe an digitaler Lehre bedarf es 
hierzu u. a. barrierefreier Kommunikationsplatt-

formen sowie barrierefrei aufbereiteter Lehrma-

terialien. Zusätzlich verweist die UN-BRK auf die 

Notwendigkeit angemessener Vorkehrungen, 

die entsprechend der Bedarfe des Einzelnen 
situationsspezifisch zur Verhinderung von Be-

nachteiligungen getroffen werden müssen (vgl. 
DIMR 2010). Bezogen auf die Teilhabe an digita-

ler Hochschullehre können angemessene Vor-

kehrungen bedeuten, dass einzelne blinde und 

sehbeeinträchtigte Studierende dabei unter-
stützt werden zu erlernen, wie Kommunikations-

plattformen für die Online-Lehre mit Assistiver 
Technologie (AT) genutzt werden können.

Blinden- und Sehbehindertenpädagogik // von Birgit Drolshagen
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Digitale Ungleichheiten bezogen auf be-

nötigte Medienkompetenzen setzen auf der 
Ebene des einzelnen Individuums an. Auch die 

Nutzung barrierefreier Kommunikationsplattfor-
men erfordert spezifische Medienkompetenz. 
Um chancengleich studieren zu können, müs-

sen blinde und sehbeeinträchtigte Studierende 
insbesondere in einem Online-Semester ihre 
AT so kompetent bedienen können, dass sie die 
Plattformen nutzen und komplexere digitale 
Anforderungen in einem vertretbaren zeitlichen 

Rahmen erledigen können.

Die bisherigen Ausführungen können an-

gelehnt an die ICF wie folgt zusammengefasst 
werden: Erst das gelingende Zusammenspiel 
zwischen hochschulischen Rahmenbedingungen 

(Umweltfaktoren) und individuellen Kompeten-

zen (personenbezogene Faktoren) ermöglicht 
gleichberechtigte Aktivität und Teilhabe am 
Lebensbereich des digitalen hochschulischen 

Lernens (vgl. WHO 2005). Da Drolshagen und 
Klein (2019: 144ff.) bereits die Bedeutung der 
individuellen Kompetenzen von Studierenden 
mit Sehbeeinträchtigung diskutiert haben, wird 
in diesem Beitrag der Fokus auf die Betrachtung 

hochschulischer Rahmenbedingungen gelegt.

2 Digitale-Lehre an der TU Dort-
mund – Maßnahmen zur Ermögli-
chung chancengleicher Nutzungs-
möglichkeiten

Vier Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit 

im Sommersemester 2020 stand fest, dass das 

bevorstehende Semester ein digitales Semester 

werden würde, in dem von Ausnahmen abge-

sehen keine Präsenzveranstaltungen stattfinden 
würden. Diese Entscheidung bedeutete für 

alle Hochschulangehörigen eine große Her-

ausforderung. Geeignete Hard- und Software, 
die synchrone und asynchrone digitale Lehre 

ermöglicht, musste von IT-Spezialistinnen und 
-Spezialisten ausgewählt und beschafft wer-
den. Lehrende mussten ihre Lehrkonzeptionen 
umstrukturieren und Methoden des digitalen 

Lernens in der Online-Lehre implementieren. 
Studierende wie Lehrende standen vor der 

Aufgabe, sich rasch in die neue Technik und die 

damit einhergehenden Arbeitsmethoden einzu-

arbeiten und sich mit Kommunikationsplattfor-
men und Programmen für die Gestaltung von 

Web-Seminaren, Videokonferenzen oder On-

line-Vorlesungen vertraut zu machen …  

Zur Unterstützung stellte das IT & Medien Cent-
rum (ITMC) für Lehrende sowie für Studierende 
auf der Lernplattform Moodle der TU Dortmund 
Kurse mit Anleitungen und Tipps zur Bedienung 
der neuen Programme sowie zur didaktischen 
Gestaltung der Online-Lehre bereit.

Bei derart kurzfristig umzusetzenden und 
umfänglichen Veränderungen ist prinzipiell die 
Gefahr groß, dass die Belange behinderter und 

somit auch blinder und sehbeeinträchtigter 
Studierender zurückgestellt werden. Dies ist je-

doch nicht geschehen. Da sich die TU Dortmund 

schon seit vielen Jahren der UN-BRK verpflichtet 
fühlt, waren die Mitarbeitenden der unter-

schiedlichen Abteilungen bereits soweit sensi-

bilisiert, dass das Thema der digitalen Barriere-

freiheit auch in dieser Situation des Umbruchs 
bzw. des Aufbaus und der Implementierung 
von neuen Strukturen und Bedingungen für die 

digitale Lehre nicht vergessen wurde. DoBuS, 

der Bereich Behinderung und Studium, war mit 

seiner Expertise an den anstehenden Prozessen 
beteiligt. So hat DoBuS beispielsweise im Pro-
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zess der Entscheidung darüber, welche Software 
für die Online-Lehre angeschafft werden sollte, 
eine Einschätzung zu deren Nutzbarkeit für eine 

inklusionsorientierte digitale Lehre abgegeben. 
Als Folge ist die TU Dortmund eine der fünf von 

20 beteiligten Hochschulen, die laut aktueller, 

noch unveröffentlichter Umfrage der Landesar-
beitsgemeinschaft Studium und Behinderung 
NRW im Beschaffungsprozess Auswahl- und 
Barrierefreiheit als Kriterium einsetzen.

Ferner war DoBuS von Beginn an in die 

Erstellung von Anleitungen und Tipps zur Gestal-
tung digitaler Lehre eingebunden. Dies hat zur 

Folge, dass Hinweise zur barrierefreien Gestal-

tung von Lehrsituationen integraler Bestandteil 
dieser Anleitungen geworden sind und Hinweise 

zur Barrierefreiheit nicht als Zusatzinformati-

on an anderer Stelle hinterlegt wurden, wo sie 

erfahrungsgemäß wenig Beachtung finden. Die 
Anleitung zur Durchführung von „Live-Veranstal-

tungen“ weist Lehrende beispielsweise darauf 
hin, nach Möglichkeit darauf zu verzichten, 

parallel zu einer Übertragung einer Lehrveran-

staltung im Live-Stream einen Chat zu nutzen, 
da dies für viele Studierende eine Überforde-

rung darstellen könnte und insbesondere für 

Screenreader-Nutzende eine erhebliche Barriere 

bedeuten kann. Auch werden die Lehrenden 

in der Anleitung aufgefordert, Präsentationen 
im Vorfeld der Veranstaltung zur Verfügung zu 

stellen, damit Studierende diese Präsentationen 
entsprechend ihrer Bedarfe und technischen 
Voraussetzungen aufbereiten können (z. B. aus-

drucken, damit u.U. die eigentliche Vorlesung 

über ein Handy mit kleinem, aber übersichtlich 

bedienbarem Display verfolgt werden kann). In 
diesem Zusammenhang werden die Lehrenden 

auch darüber informiert, dass eine über die 

Funktion „Bildschirm teilen“ zur Verfügung ge-

stellte Präsentation für Screenreader-Nutzende 
nicht zugänglich ist und diesen die Präsentation 
auf jeden Fall in barrierefreier Form im Voraus 

zur Verfügung gestellt werden muss. Lehrende 

erhalten so die Möglichkeit, ihre Lehrveranstal-

tungen im Sinne des universellen Designs zu 

planen und Barrieren von vornherein zu vermei-
den.

Auch den Studierenden stehen seit Semes-

terbeginn Anleitungen und Tipps für ein digi-
tales Semester zur Verfügung. Auch hier sind 

Informationen zur Barrierefreiheit integraler 
Bestandteil des Angebotes.

Im Sinne angemessener Vorkehrungen hat 

DoBuS zu Beginn des digitalen Semesters ein 

bedarfsorientiertes Workshopangebot bereit-
gestellt. Ziel hierbei war es, blinden und seh-

beeinträchtigten Studierenden die Möglichkeit 
zu geben, im geschützten Rahmen mit Peers zu 

erproben und im Austausch miteinander Strate-

gien zu entwickeln, wie die neuen Kommunika-

tionsplattformen mit der von ihnen genutzten 
AT in anstehenden Lehrsituationen erfolgreich 
bedient werden können. In Zoom- und WebEx- 

Konferenzen wurde ausprobiert, wie das Mik-

rophon oder die Kamera ein- und ausgeschaltet 
und der jeweilige Status erfragt werden kann, 

wie das Signal für „Hand heben“ erteilt oder ein 

Überblick über die zugeschalteten Teilnehmen-

den gewonnen werden kann. Fragen der Kame-

rapositionierung oder der Bedienung von Chats 
waren weitere Inhalte. Auch zur Frage der geeig-

neten Hardware (Notebook mit AT oder Handy 
bzw. Tablet im universellen Design) erfolgte im 
Hinblick auf bessere Bedienbarkeit der Kom-

munikationsplattformen ein reger Austausch. 
Angeleitet wurden diese Workshops von Do-
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BuS-Mitarbeitenden mit umfassender Erfahrung 

in der Arbeit mit AT und ersten Erfahrungen in 

der Nutzung von Kommunikationsplattformen in 
der Online-Lehre.

3 Das erste digitale Semester an 
der TU Dortmund – Erfahrungen 
blinder und sehbeeinträchtigter 
Studierender 

3.1 Skizzierung der Online-Befragung

Um Informationen darüber zu bekommen, 
welche Risiken aber auch Chancen das digitale 
Semester für Studierende mit Beeinträchtigung 
mit sich bringt, hat DoBuS fünf Wochen vor  

Semesterende auf Basis des an der TU Dort-

mund eingesetzten Befragungstools LimeSurvey 

eine Online-Befragung gestartet. Zu diesem Zeit-
punkt hatten die Studierenden bereits mehr als 
die Hälfte des Semesters absolviert und somit 
ausreichend Zeit, um Erfahrungen zu sammeln, 

sich in die digitalen Arbeitstechniken einzuar-

beiten und geeignete Strategien zu entwickeln. 

Zur Teilnahme aufgerufen waren alle Studieren-

den mit Behinderung oder chronischer Krank-

heit der TU Dortmund. Für diesen Beitrag wird 

ausschließlich die Teilgruppe der blinden und 
sehbeeinträchtigten Studierenden betrachtet. 
Von den uns bekannten 35 blinden und sehbe-

einträchtigten Nutzerinnen und Nutzern des  
DoBuS-Arbeitsraums und Hilfsmittelpools haben 
12 Studierende an der Befragung teilgenom-

men. Der Fragebogen bestand aus 13 geschlos-

senen Fragen, die zusätzlich zur standardisierten 

Skala die Möglichkeit der freien Antwort zulie-

ßen. Auf einer vierstufigen Skala sollten die mit 
der digitalen Lehre erlebten Herausforderungen, 

die bei der Nutzung der unterschiedlichen Kom-

munikationsplattformen aufgetretenen Barri-
eren sowie die Qualität des allgemeinen und 

behinderungsspezifischen Unterstützungsange-

bots zum Einstieg in die digitale Lehre bewertet 
werden. Den Abschluss bildeten persönliche 
Fragen zu dem Studiengang, der Art der Be-

einträchtigung und der Zugehörigkeit zu einer 
Risikogruppe. Der anonym angelegten Befra-

gung war ein Prätest vorgeschaltet, in dem drei 

blinde und sehbeeinträchtigte Studierende die 
inhaltliche Verständlichkeit der Fragen sowie die 

barrierefreie Bedienbarkeit des Fragebogentools 

mit AT getestet haben.

Die Entscheidung für eine weitgehend 

standardisierte Online-Befragung mithilfe des 
Programms LimeSurvey kommt den von DoBuS 

gestellten Anforderungen an ein flexibles, rasch 
umsetzbares und barrierefreies Forschungs-

design entgegen (vgl. Schnell 2019; Wagner & 
Hering 2014). Die Datenauswertung erfolgte auf-
grund der verhältnismäßig niedrigen Stichpro-

benzahl rein deskriptiv. In LimeSurvey wurden 
eindimensionale Häufigkeitsverteilungen gebil-
det, die einen Überblick über die deskriptiven 
Ergebnisse der Untersuchung verschaffen. Da 
die Befragungsteilnehmenden ihre Daten online 

und somit digital eingaben, standen die Daten 

unmittelbar nach Abschluss der Befragung zur 
Verfügung. Ferner konnten manuelle Fehler bei 

der Erfassung der Befragungsdaten minimiert 

werden (vgl. Wagner & Hering 2014: 663).

Wenn die Hochschulen den Präsenzbetrieb einstellen! 
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3.2 Ergebnisse der Untersuchung1 

Personenkreis

Alle zwölf blinden und sehbeeinträchtigten 
Befragten studieren an der TU Dortmund. Neun 

Studierende absolvieren ein Lehramtsstudium 

und drei ein Studium der Gesellschafts- und 
Kulturwissenschaften (siehe Tabelle 1). Die 
im Studium eingesetzte AT verweist auf einen 

differenzierten und wechselnden Einsatz der 
unterschiedlichen Technologien (siehe Tabelle 2, 
Mehrfachnennungen möglich). Sieben Studie-

rende arbeiten mit Screenreadern, vier set-

zen eine Braillezeile und zwei eine spezifische 
Vergrößerungssoftware ein, sechs nutzen die 
Windows- oder iOS-eigene Vergrößerung und 
vier Windows- oder iOS-eigene Bedienungs-

hilfen zum Vorlesen. Mit neun Befragten steht 

drei Viertel der Untersuchungsteilnehmenden 

am heimischen Arbeitsplatz die für das Studium 
benötigte AT in vollem Umfang zur Verfügung. 
Den beiden Studierenden, die nur einen Teil der 

benötigten Hilfsmittel besitzen, fehlt eine spezi-
fische Software zur Vergrößerung des Bildschir-
minhalts bzw. ein geeigneter Monitor (siehe 
Tabelle 3).

Digitale Lehre – Herausforderungen und 
Chancen

Die Umstellung auf digitale Lehre birgt für 

blinde und sehbeeinträchtigte Studierende 
unterschiedliche Herausforderungen, von denen 

hier nur die betrachtet werden, die die sehge-

schädigtenspezifischen Arbeitstechniken betref-
fen. Bezogen auf den Einsatz von AT erleben elf 

Befragte einen erhöhten Zeitaufwand, der nur 

einmal als eher schwache und zehnmal als star-

ke oder eher starke Herausforderung bezeichnet 

wird (siehe Tabelle 4a). Ebenfalls zehn Befra-

gungsteilnehmende nennen die Arbeit mit AT 

aufgrund erhöhter Anstrengung als starke oder 

eher starke Herausforderung (siehe Tabelle 4b).
Andererseits bietet die Online-Lehre aus 

Sicht der Befragten auch deutliche Vorteile 

gegenüber der Präsenzlehre. Für zwei Drit-

tel der Studierenden sind in der Online-Lehre 
eingesetzte Kommunikationsplattformen und 
Programme barrierefreier als viele Situationen 
in der Präsenzlehre. Besonders positiv werden 
asynchrone Formate bewertet (siehe Tabelle 
5). Ein Befragter/eine Befragte erläutert hierzu, 
dass er/sie bei aufgezeichneten Vorlesungen die 

Möglichkeit nutze, bei Bedarf zurückzuspulen, 
um beispielsweise ein Tafelbild genauer betrach-

ten zu können.

Auch die freie Ortswahl wird von vielen 
Studierenden als Vorteil genannt. So wird auch 

die Möglichkeit des ortsunabhängigen Studie-

rens von ebenfalls acht Studierenden als Vorteil 

erlebt. Vier Studierende beurteilen die Möglich-

keit, Online-Prüfungen vom vertrauten heimi-
schen Arbeitsplatz aus zu absolvieren, als positiv 
(siehe Tabelle 5).

Befragt nach der Übernahme von Elemen-

ten der Online-Lehre in zukünftige Semester 
wünschen nur zwei Befragte keine Fortführung 
(siehe Tabelle 6). Elf der zwölf Befragten geben 
sogar an, mit der Umstellung auf die digitale 

Lehre eher gut oder sehr gut zurechtzukommen 

(siehe Tabelle 7). Auch erklärt nur eine Befragte 
bzw. ein Befragter, die Lehrenden würden die 

individuellen Bedarfe in der digitalen Lehre nicht 

ausreichend berücksichtigen (siehe Tabelle 8).

1 Die Tabellen, auf die nachfolgend verwiesen wird, können bei der Autorin im Word- oder PDF-Format bestellt werden. 
Auf ihren Abdruck wurde aus Gründen der Reduzierung des Textumfangs verzichtet.
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Bewertung der Unterstützungsangebote

Die oben beschriebenen Unterstützungsan-

gebote der TU Dortmund zum Umstieg auf die 
digitale Lehre wurden bisher von drei Viertel der 

Befragten wahrgenommen und nahezu von allen 

als positiv bewertet. Das allgemeine Angebot 
bewerten zwei Befragte als sehr und fünf als 

eher gut. Nur ein/e Teilnehmende/r beurteilt 

es als eher schlecht (siehe Tabelle 9a). Höhere 
Zustimmungswerte erhält die Frage nach der 
Bewertung des DoBuS-Unterstützungsangebots, 

das ausschließlich auf die Zielgruppe blinder und 
sehbeeinträchtigter Studierender ausgerichtet 
ist. Alle neun Studierenden, die es bisher ge-

nutzt haben, bewerten dies als sehr gut (siehe 
Tabelle 9b).

4 Fazit

Die mit der digitalen Lehre einhergehenden 

veränderten Studienbedingungen verursachen 

auf Seiten blinder und sehbeeinträchtigter Stu-

dierender, die mit AT arbeiten, einen erhöhten 

Zeit- und Energieaufwand. Dennoch wird die di-

gitale Lehre als äußerst positiv erlebt. Dies weist 
darauf hin, dass in der Bewertung der Studieren-

den die erlebten Vorteile die wahrgenommenen 

Herausforderungen überwiegen.

Den Studierenden ist es gelungen, sich in 

der gebotenen Kürze mit den Online-Program-

men und -Plattformen vertraut zu machen und 
diese mit ihrer weitgehend bedarfsgerechten 

AT-Ausstattung am heimischen Arbeitsplatz so 
effizient nutzen zu können, dass sie diese im 
Vergleich zu vielen Elementen der Präsenzlehre 

als barrierefreier erleben. Was dies für die Wei-

terentwicklung der Präsenzlehre bedeutet, soll 

an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Bezo-

gen auf die Online-Lehre weisen die Ergebnisse 
jedoch darauf hin, dass es den Lehrenden beim 

Lehren auf Distanz weitgehend gelingt, bedarfs-

gerechte Lernumgebungen zu schaffen.

Hinsichtlich der Aussagekraft der Ergebnisse 
ist kritisch anzumerken, dass die Studie u. U. ein 
zu positives Bild der Situation zeichnet, denn es 
ist durchaus denkbar, dass insbesondere die Stu-

dierenden, die Schwierigkeiten bei der Nutzung 

von AT und/oder der Online-Lehre erleben, vor 
dem Hintergrund dieser Erfahrungen und der 

erlebten Überforderung nicht an der Online- 
Befragung teilgenommen haben. Hier gilt es bei 

zukünftigen Studien verstärkte Bemühungen zu 
unternehmen, auch diese Gruppe zu beteiligen. 
Doch auch diese methodische Einschränkung 

ändert nichts an der grundlegenden Erkenntnis, 

dass ein nicht unerheblicher Teil der blinden und 

sehbeeinträchtigten Studierenden im Online-Se-

mester an der TU Dortmund durchaus positive 
Erfahrungen gemacht hat.

Vor dem Hintergrund der eingangs darge-

stellten, aus der UN-BRK resultierenden Ver-
pflichtung der Hochschulen kann festgehalten 
werden, dass es der TU Dortmund mit den 

beschriebenen Angeboten für Lehrende und 

Studierende gelungen ist, Rahmenbedingungen 

zu schaffen, die Studierenden mit Behinderun-

gen die gleichberechtigte Teilhabe an der digi-
talen Lehre ermöglichen. Die äußerst positive 
Bewertung der sehgeschädigtenspezifischen Un-

terstützungsangebote von DoBuS lässt darüber 

hinaus die Notwendigkeit erkennen, barriere-

freie Strukturen um angemessene Vorkehrungen 

zu ergänzen. Nur so kann sichergestellt werden, 

dass sich das Unterstützungsangebot an den in 

der aktuellen Situation auftretenden individuel-
len Bedarfen ausrichtet.

Wenn die Hochschulen den Präsenzbetrieb einstellen! 
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Zur aktuellen Situation blinder und sehbehinderter 
Schülerinnen und Schüler in der VR China –  
ein Interview

Im Großraum Wuhan in der Provinz Hubei 

der VR China ist das mittlerweile als SARS-CoV-2 
bekannte Virus erstmals aufgetreten und nach-

gewiesen worden. Zu den ersten Maßnahmen 

der Pandemiebekämpfung gehörte bereits im 
Januar 2020 die weitestgehende Schließung der 

Schulen. Stark abhängig vom aktuellen Infek-

tionsgeschehen in der jeweiligen chinesischen 
Region wurden die Schulen schrittweise wieder 
geöffnet. So konnten bspw. in der Hauptstadt 
Beijing die ersten Schülerinnen und Schüler im 

Juni wieder in ihre Klassen zurückkehren (Schü-

lerinnen und Schüler der Mittelschule, 4. bis 6. 
Klasse der Grundschule). In anderen Regionen 
wiederum, z. B. in der Provinz Zhejiang südlich 

von Shanghai, waren die Schulen bereits im Ap-

ril geöffnet. Die Eltern wurden in die Entschei-
dung, ob ihr Kind die Schule unter den jeweili-

gen Bedingungen besucht, eingebunden.

Die Zusammenarbeit zwischen der Beijing 

Normal University und der Universität Hamburg 

auf dem Gebiet der Blinden- und Sehbehinder-

tenpädagogik kann mittlerweile auf über zwan-

zig Jahre zurückblicken. Im April 2020 haben 
die Fakultäten für Erziehungswissenschaft 
beider Universitäten ihren Willen zur intensiven 

Fortführung der Kooperation in einem Memo-

randum of Understanding (MOU) bekräftigt. 
In Vorbereitung auf anstehende gemeinsame 

Forschungsprojekte zwischen der Beijing Normal 
University (Zhang) und der Universität Hamburg 
(Degenhardt, Gewinn & Schütt) hat auch ein 

Austausch zur aktuellen Situation der Pädagogik 
bei Beeinträchtigung des Sehens unter den Be-

dingungen der pandemiebedingten Schließun-

gen, der vornehmlich digitalen Gestaltung des 

Distanz-Lehr-Lernprozesses und der schrittwei-
sen „Normalisierung“ des Schulbetriebs statt-

gefunden. Die wesentlichsten Ausgangspunkte 
werden in folgendem Interview zusammenge-

fasst.

Schütt: Welche Maßnahmen wurden in der VR 
China ergriffen, um auch in Zeiten der SARS-CoV-
2-Pandemie schulisches Lernen zu gestalten?

Zhang: Um alle Menschen bestmöglich zu 

schützen, hat die chinesische Regierung früh-

zeitig angeordnet, dass alle Schulen – auch 
die Sonderschulen – geschlossen bleiben. Seit 
Jahresbeginn findet in den Schulgebäuden kein 
Unterricht statt. Es sollte nach dem Prinzip 
„School’s Out, But Class’s On“ gehandelt wer-
den. Die ersten Monate des Sommersemesters 

wurden so gestaltet, dass alle Schülerinnen und 

Schüler zu Hause lernen. Am 11. Februar 2020 

hat das Bildungsministerium der VR China ein 
Papier veröffentlicht, in welchem alle Schulen 
angewiesen wurden, dass der Online-Unterricht 
– angepasst an die regionalen Bedingungen – zu 
organisieren ist. Die Lehrkräfte bekamen den 
Auftrag: online zu lehren, online den Lernpro-

zess der Schülerinnen und Schüler zu beglei-

ten und die Hausaufgaben zu korrigieren. Die 

chinesische Regierung hat aber auch deutlich 

Blinden- und Sehbehindertenpädagogik // unter Beteiligung von Dr. Marie-Luise Schütt, 
Associate Prof. Dr. YueXin Zhang (corresponding author), Wiebke Gewinn, Prof. Dr. Sven Degenhardt
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gemacht, dass der Online-Unterricht nur eine 
Möglichkeit ist, die Schülerinnen und Schüler in 

dieser besonderen Zeit zu unterstützen. 

Schütt: Wie haben die Blinden- und Sehbehin-

dertenschulen in der VR China in dieser Zeit 
gearbeitet?

Zhang: Der Großteil des Unterrichts hat online 

stattgefunden. Mehrheitlich wurde die Anwen-

dung WeChat genutzt. WeChat ist ein Chatdienst 
für Smartphones in der VR China. Mit der App 
können auch Audionachrichten verschickt, 

Videos oder Fotos geteilt werden. Mit Hilfe von 

WeChat wurden „Mikrolerneinheiten“ erstellt. 
Auch andere Lernplattformen wurden genutzt. 
Jedoch muss man sagen, dass die Sonderschulen 

im Vergleich zu den allgemeinbildenden Schu-

len im Nachteil waren. Oftmals fehlte noch die 
technische Infrastruktur, wie z. B. der Zugriff auf 
Lernplattformen. Da waren die allgemeinbilden-

den Schulen besser aufgestellt. Zusätzlich haben 

die Lehrkräfte individuell mit Schülerinnen und 
Schülern gearbeitet.

Schütt: Was sind die größten Herausforderungen 
der Sonderschulen – auch der Blinden- und Seh-

behindertenschulen – in der aktuellen Zeit?

Zhang: Aus meiner Sicht lassen sich drei Heraus-

forderungen benennen. Ich beziehe mich hier 

auf eine Online-Umfrage, die ich chinaweit zur 
Situation der Sonderschulen durchgeführt habe.
Eine Herausforderung war und ist der Zugang zu 

Arbeitsmaterialien. Traditionell wird in China viel 
mit gedruckten Arbeitsheften und Textbüchern 
gearbeitet. Online-Ressourcen sind nur wenige 
vorhanden. In den letzten Monaten sind viele 

Online-Ressourcen – auch speziell für Schülerin-

nen und Schüler mit Behinderung – entstanden 

und Angebote entwickelt worden.

Als problematisch haben sich die Kompetenzen 
der Lehrkräfte herausgestellt. Einige Lehrerin-

nen und Lehrer sind noch ungenügend mit den 

technischen Möglichkeiten vertraut. Aber auch 

Schülerinnen und Schüler haben Probleme in 

der Nutzung, die in der Zukunft weiter abgebaut 
werden müssen. Vereinzelt waren die Schüle-

rinnen und Schüler auch nicht mit der notwen-

digen Technik ausgestattet. Viele Lernende mit 
Blindheit und Sehbehinderung leben und woh-

nen auch im Internat der Blindenschule und sind 

zu Hause nicht mit den notwendigen Hilfsmit-

teln versorgt.

Und natürlich war die Situation für die Schullei-
tungen herausfordernd. Neue Abläufe mussten 

organisiert werden.

Schütt: Wie geht es nun weiter in der VR China? 
Was sind die nächsten Ziele, die anzugehen sind?

Zhang: Aktuell wurde der Unterricht in der VR 

China wiederaufgenommen. Auch hier in Beijing 
besuchen die meisten Schülerinnen und Schüler 

wieder die Schule. Um einen erneuten Ausbruch 

zu verhindern, wird die Gesundheit der Kin-

der und Jugendlichen z. B. mit einer täglichen 

Messung der Körpertemperatur vor Schulbeginn 
überprüft. Ich denke, dass wir aus den aktuel-
len Geschehnissen gelernt haben. Es wurden 

digitale Bildungsangebote geschaffen, die wir 
auch weiter nutzen können. Momentan sind die 

Masterstudierenden mit der Auswertung von 

Lehrerinterviews beauftragt, in denen der Frage 
genau nachgegangen wird, was in den letzten 

Monaten stattgefunden hat.

Schütt: Vielen Dank für diese ersten Schilderun-

gen und auch weiterhin viel Erfolg! Und Stay 
SAFE & Stay STRONG!!
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Die Beantwortung der Frage, welchen Stel-

lenwert die Pädagogik bei Beeinträchtigung des 
Sehens in den Zeiten der SARS-CoV-2-Pandemie 
im System der Distanz-Lehr-Lernsettings ein-

genommen hat, beschäftigt natürlich auch die 
Beteiligten im bundesdeutschen System. Wie 

für die VR China beschrieben, wird auch an der 
Universität Hamburg im Rahmen der entspre-

chenden Lehrveranstaltungen und innerhalb 

von Masterarbeitsprojekten der Frage nach-

gegangen, welche Werkzeuge, Strategien und 

Arbeitstechniken sich im Online-Unterricht mit 
blinden und sehbehinderten Schülerinnen und 

Schülern besonders bewährt haben. Auch die 

Frage nach nunmehr spezifischen Möglichkeiten 
zur Implementierung der Idee und Vermitt-

lung der konkreten Inhalte des Spezifischen 
Curriculums erscheint relevant, da die Vermitt-

lung bedeutsamer Inhalte und Methoden zur 

bestmöglichen Teilhabe an gesellschaftlichen 
Lebens- und Bildungsprozessen – auch pan-

demiebedingt – nicht ausgebremst werden 
darf. Neben Interviews mit Schülerinnen und 

Schülern mit Beeinträchtigung des Sehens und 
Blindheit sollen auch narrative Interviews mit 
Lehrerinnen und Lehrern aus dem norddeut-

schen Raum Hinweise auf zu fokussierende 

Schwerpunkte geben. Darüber hinaus könnten 
die Erfahrungen im Handlungsfeld auch auf 

Bereiche verweisen, die in der Nach-Shut-

down-Phase erst wieder an Bedeutung gewin-

nen oder neu gedacht und konzipiert werden 
müssen. Sowohl in Beijing als auch in Hamburg 

hat sich jedoch der tiefe Eindruck verfestigt, 
dass die Befragungen an sich, also die Möglich-

keit, zeit- und ereignisnah das eigene Handeln 

in Form eines Interviews zu überdenken, zu 

strukturieren und auch zu hinterfragen, von 

dem Großteil der Befragten als überaus wertvoll 

eingeschätzt wurde. Auch haben sich bei den 

befragten Professionellen in der VR China und 
Norddeutschland erste sichtbare Parallelen er-

geben. So sind die Gruppen, mit denen während 
des Emergency Remote Teachings zusammenge-

arbeitet wurde, vergleichbar: die Schülerinnen 

und Schüler, deren Eltern und das eigene Team, 

wobei abhängig vom Setting dazu nicht nur die 
Blinden- und Sehbehindertenlehrerinnen und 

-lehrer gehörten, sondern auch die Kolleginnen 

und Kollegen der Regelschule und Vertreterin-

nen und Vertreter der Schulbehörden. Themen-

felder der Unterstützung waren neben dem 

elementaren Zugang zu Lehr-Lern-Materialien 

(unter fachlichem Aspekt und unter dem Zielas-

pekt der Barrierefreiheit) und der Einrichtung 
der häuslichen Arbeitsplätze auch das Prüfungs-

geschehen, die anstehenden Übergänge und die 
„Vergewisserung“ innerhalb der Beziehungslini-

en im Netzwerk.

Es wird neben dem Blick auf die national 
spezifischen Ergebnisse der Befragungen auch 
von Interesse sein, wie – auf den ersten Blick – 
vergleichbare Rahmensetzungen zu unterschied-

lichen Wichtungen und Ergebnissen führen 

können.

Cheng, Xiaoqiao (2020): Challenges of “School’s Out, 
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Weiterführende Literatur zur Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogik in der VR China und 
zu den Folgen der Corona-Pandemie in der VR 
China:
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Memorandum of Understanding (MOU)

Zu Beginn der Corona-Pandemie haben die erziehungswissenschaftlichen Fakultäten der 
Beijing Normal University und der Universität Hamburg ein Memorandum of Understanding 
(MOU) vereinbart. Insbesondere die gemeinsame Forschungstätigkeit, der Austausch von 
Lehrenden, gemeinsame Seminare und Vorlesungen sowie der Austausch von Studierenden 
werden als Zielstellungen benannt.

Gegenwärtig arbeiten beide Standorte an der Bestimmung der Konsequenzen der Corona- 
Pandemie auf die Ausgestaltung der Teilhabe an Bildungsprozessen in der VR China und 
Deutschland. Dabei sollen möglichst präzisere Aussagen zur Situation in beiden Forschungs-
feldern vorgelegt werden und Parallelen und Unterschiede dezidierter herausgearbeitet wer-
den. In der Form eines Interviews soll ein erster Aufschlag vorgelegt werden.

Schütt, Marie-Luise; Zhang, YueXin und Degenhardt, 
Sven (2016): Inklusive Bildung für Kinder und Jugendliche 
mit Blindheit und Sehbehinderung in der VR China. In: 
blind-sehbehindert: Zeitschrift für das Blinden- und Sehbe-
hindertenbildungswesen 136 (2), S. 78-86.

Zhang, YueXin (2014): Einstellungen gegenüber blin-
den und sehbehinderten Menschen in der chinesischen 
Gesellschaft und deren potentielle Auswirkungen auf die 
Entwicklung eines inklusiven Schulsystems. Hamburg: 
Books on Demand.
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Blinden- und Sehbehindertenpädagogik // von Barbara Wahl

Die Bedeutung guter Lernaufgaben als Schlüssel für  
guten Distanzunterricht – Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus der Lehrerbildung

Zusammenfassung:

Gute Lernaufgaben für Schülerinnen und 
Schüler mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit 
leisten einen wesentlichen Beitrag für die Gestal-
tung attraktiver und motivierender Lernangebo-

te auf Distanz. Auf Grundlage der Erfahrungen 
aus der Lehrerbildung werden Kriterien und 
Fragestellungen entwickelt, die bei der Planung 
dieser Lernangebote handlungsleitend sind.

Die Herausforderung des plötzlichen Lock-

downs durch die Corona-Krise war auch eine 
Herausforderung für die Lehrerbildung.

Am Seminar Heidelberg wurden die Prä-

senzveranstaltungen ausgesetzt, es fanden 

keine Unterrichtshospitationen statt, die Lehre 
musste digital erfolgen. Es stellte sich also die 

Frage: Wie kann die Seminararbeit angehende 

Lehrkräfte auch in dieser Situation unterstützen, 
Unterrichtserfahrungen zu sammeln und sich 

professionell weiterzuentwickeln?
In der Schulpraxis der Lehramtsanwärterin-

nen zeigten sich vielfältige Formen des Distan-

zunterrichts – angefangen vom Verschicken von 
Aufgaben per Post über asynchrone digitale 
Formate bis hin zu Online-Unterricht mit Hil-
fe von Videokonferenzen. Ich fasse alle diese 

Formate unter dem Begriff „Distanzunterricht“ 
zusammen.

All diesen Formaten ist gemeinsam, dass die 

Lehrkraft das Lernen der Schüler und Schülerin-

nen nur sehr eingeschränkt begleiten kann. Der 

vielleicht zentrale Faktor erfolgreichen Unter-

richts, die Lehrperson, ist nicht unmittelbar 
präsent (vgl. Hattie; 2009).

Unterricht auf Distanz wird somit auf die 

„materiale Steuerung“ (Leisen, 2010) durch 
Aufgabenstellungen, Materialien und Methoden 

zurückgeworfen. Die „personale Steuerung“ 
(ebd.), die Moderation, Diagnose und Rückmel-
dung durch die Lehrkraft ist stark eingeschränkt, 
zeitlich verzögert und erfolgt somit nicht unmit-

telbar auf das Handeln der Lernenden.

Distanzunterricht erfordert also eine Steu-

erung des Lernens auf der Aufgabenebene. Die 

Lehrkraft wirkt durch die Aufgabe als „Gestalter“ 
des Lernprozesses, ohne dabei direkt anwesend 
zu sein. Somit ist die Gestaltung guter Lernauf-

gaben wesentlicher Bestandteil guten Distanz-

unterrichts.

Wie sehen gute Lernaufgaben im 
Distanzunterricht aus?

Gute Lernaufgaben – unabhängig von Prä-

senz- oder Distanzunterricht – ermöglichen eine 
intensive Auseinandersetzung mit dem Lern-

gegenstand. Durch diese Auseinandersetzung 

können Lernende Kompetenzen erwerben, und 
zwar in dreierlei Hinsicht: Fachkompetenz,  
Methodenkompetenz und Selbstkompetenz. 
Gute Lernaufgaben sind kognitiv und sozial 
aktivierend und bedienen unterschiedliche Lern- 
und Leistungsniveaus (vgl. Meyer, 2020).
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Lernaufgaben haben im Gegensatz zu 

Leistungsaufgaben (die nur eine richtige Lösung 
erfragen) vielfältige Lösungswege und Lösun-

gen. „Fehler“ im Prozess sind erwünscht, aus 

„Fehlern“ ergeben sich neue Lösungswege. 

Lernaufgaben fokussieren eine Problemstellung, 

die möglichst in einen Kontext eingebettet ist 
und greifen das Vorwissen der Lernenden auf. 

Lernaufgaben ermöglichen den Lernenden eine 

möglichst selbstständige Auseinandersetzung 

mit dem Lerngegenstand und unterstützen 

so den individuellen Lernprozess jedes/jeder 
einzelnen Lernenden (vgl. Leisen, 2010, 2018). 
Ein Feedback in Bezug auf das Lernergebnis und 

den Lernprozess ermöglicht den Lernenden, 
sich meta-kognitive Strategien anzueignen und 
Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen.

Zu diesen Anforderungen an gute Lernaufga-

ben kommen im Distanzunterricht noch weitere 

Herausforderungen hinzu, insbesondere wenn 

man Lernende mit Einschränkungen in den visu-

ellen Funktionen betrachtet:

Zunächst und grundlegend braucht es die 

Sicherung der Zugänglichkeit der Aufgabe oder 

des Lerngegenstands; viele ansprechende digi-
tale Formate sind für Schülerinnen und Schüler 

mit Sehbeeinträchtigung, insbesondere aber mit 
Blindheit, technisch nicht zugänglich und/oder 

unattraktiv.

Das eigenständige Bearbeiten der Aufga-

ben ist u. U. durch fehlende Selbstständigkeit, 

eingeschränkte Methodenkompetenz und/oder 
fehlende mediale Ausstattung, auf Seiten der 
Lernenden erschwert.

Die Möglichkeiten der Unterstützung der 

Lernenden durch ihre häuslichen Bezugsper-
sonen stellen sich sehr heterogen dar. Meyer 

zitiert in seinem Artikel zum Homeschooling 
Till-Sebastian Idel, der sich folgende Gedan-

ken zur Rolle der Eltern gemacht hat: „Schule 

und Familie sind an sich eher Gegenwelten; sie 
stehen in einem Differenzverhältnis zueinander. 
Nun werden die Eltern tendenziell zum verlän-

gerten Arm der Schule. Diese Indienstnahme von 
Eltern durch die Schule kann die familialen Be-

ziehungen zwischen Eltern und Kindern belasten, 
die ja gerade in der Corona-Situation in keinen 
gewöhnlichen Alltag eingebettet sind.“ (Idel 
nach Meyer, 2020). Eltern von Schülerinnen und 
Schülern mit Sehbeeinträchtigung stehen zu-

sätzlich vor der Herausforderung, dass sie eine 

spezifische Unterstützung im Hinblick auf den 
Umgang mit Hilfsmitteln, Medien, Brailleschrift 
etc. leisten müssten, um ihre Kinder adäquat zu 

unterstützen. Gute Aufgaben im Distanzunter-

richt sollten folglich möglichst selbstständig zu 

bearbeiten sein.

Weiter beschreibt Meyer die Notwendig-

keit eines „Arbeitsbündnisses“ für gelingenden 

Unterricht: „Unterricht kann nur funktionieren, 
wenn Lehrpersonen und Schüler*innen eine 

Verantwortungsgemeinschaft bilden und sich 
gegenseitig beim Lehren und Lernen unterstüt-
zen.“ (H. Meyer, 2020). Dieses Arbeitsbündnis 
muss im Distanzunterricht weitergeführt und 

erhalten werden, was sich insbesondere bei 

asynchronem Distanzunterricht als besondere 

Herausforderung darstellt. In der speziellen 
Situation der Lehramtsanwärterinnen war auch 
davon auszugehen, dass ein Arbeitsbündnis 

noch nicht sicher vorhanden war, da diese ihre 

Lerngruppen nur wenige Wochen kennen lernen 
konnten, da der Vorbereitungsdienst im Februar 

begann.
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Die Bedeutung guter Lernaufgaben als Schlüssel für guten Distanzunterricht – 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Lehrerbildung

Somit ergeben sich für den Distanzunter-

richt für Schülerinnen und Schüler mit Sehbeein-

trächtigung oder Blindheit folgende Fragestel-
lungen:

• Wie wird die Zugänglichkeit der (digitalen) 
Aufgabenformate für alle Lernenden unab-

hängig von ihren jeweiligen Einschränkun-

gen gesichert?

• Wie kann der Ist-Stand der Lernenden in 

Bezug auf Vorwissen und Methodenkompe-

tenz ermittelt werden?
• Wie ist die Ausstattung der Lernenden zu Hau-

se mit (angepassten) digitalen Endgeräten?
• Wie kann das Lernangebot strukturiert wer-

den, so dass die Bearbeitung der Aufgaben 

möglichst selbstständig erfolgen kann?

• Wie kann auch im Distanzunterricht  

Begriffsbildung gelingen?
• Wie wird der Bezug zur Lebenswelt der 

Schüler/innen gesichert (im Hinblick auf den 
Lerngegenstand aber auch im Hinblick auf 

die Nutzung digitaler Medien)?
• Wie kann eine positive Beziehung gestaltet 

und ein „Arbeitsbündnis“ auf Distanz entwi-

ckelt werden?

• Wie wird der Unterricht durch (gegenseiti-

ges) Feedback gesteuert? 

All dies muss in die Planung geeigneter Ler-

nangebote einbezogen werden.

In den Seminarveranstaltungen, die eben-

falls auf Distanz und online (synchron und 
asynchron) stattfanden, wurden diese Aspek-

te thematisiert und mit Lernaufgaben für die 
Anwärterinnen unterfüttert, die den gleichen 
Prinzipien „guter Aufgaben“ folgten. Neben 
einem Selbstlernkurs zu digitalen Tools war ein 

Schwerpunkt der Seminarveranstaltungen die 
Gestaltung der Unterrichtspraxis auf Distanz mit 
Hilfe geeigneter Aufgabenstellungen.

Entwicklung und Erprobung der 
Lernangebote

Aus einer ICF-basierten Analyse der aktu-

ellen Situation der Schülerinnen und Schüler 
unter der Fragestellung „Was braucht der Schü-

ler/die Schülerin, um an meinem Lernangebot 

teilhaben zu können?“ (Körperfunktionen und 
-strukturen wie z. B. Sehbeeinträchtigung, 
personenbezogene Faktoren wie Motivation 
oder Selbstständigkeit, Umweltfaktoren wie 
z. B. Ausstattung mit digitalen Endgeräten oder 
Unterstützung durch Bezugspersonen etc.) wur-
den spezifisch für die Schülergruppe angepasste 
Lern erfordernisse abgeleitet, die das Lernange-

bot erfüllen muss.

Der Bezug zur (aktuellen) Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler wurde beispielsweise 
durch Aufgabenstellungen, die sich direkt auf 

die aktuelle häusliche Umgebung bezogen („Wie 
kannst du zu Hause Strom sparen?“; „Welches 
(religiöse) Fest feiert ihr in eurer Familie?“) oder 
herausfordernde Fragestellungen („Wie wird 
aus einem Apfel ein grünes Gummibärchen?“) 
hergestellt.

Begriffsbildung erfolgte durch Erklärvideos, 
digitale Bücher (www.bookcreator.com) bzw. 
Audio-Aufnahmen oder Lesetexte.

Die Aufgaben waren so gestaltet, dass sie 

sowohl analog als auch digital mit unterschied-

lichen Endgeräten (PC, Tablet, Smartphone) 
bearbeitet werden konnten. Für kollaboratives 
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Arbeiten, auch mit Screenreader, bot sich „Zum-

Pad“ (https://zumpad.zum.de) an.

Eine Differenzierung erfolgte auf der sprach-

lichen Ebene, in Bezug auf die Aufgabenmenge 

oder -schwierigkeit, oder auch über Tipps oder 
Lernvideos, die die Schülerinnen und Schüler bei 

Bedarf nutzen konnten.

Texte, Links zu Filmen, Aufgabenstellungen 

wurden per Email, über eine Schulcloud oder 
Padlet (www.padlet.com) verschickt.

Die Beziehung zu den Schülerinnen und 

Schülern wurde beispielsweise durch Videos/
Sprachaufnahmen mit direkter Ansprache der 
Schülerinnen und Schüler gesichert, insbeson-

dere dort, wo kein Online-Unterricht stattfinden 
konnte.

Die Rückmeldung zu den Lernprodukten der 
Schülerinnen und Schüler erfolgte direkt über 

E-Mail, Video- oder Audioaufnahmen oder in 

einer Online-Unterrichtsstunde. Hierbei erfolgte 
das Feedback nicht nur in Bezug auf das Lern-

produkt (das Was?) sondern auch in Bezug auf 
den Lernprozess (das Wie?), so dass sowohl 
summative als auch formative Rückmeldung 
gegeben werden konnte (vgl. Hattie, 2012).

Die Lernenden gaben den Anwärterinnen 

ebenfalls Feedback über die Aufgabenstellung, 

Schwierigkeiten beim Lösen dieser und die Zeit, 

die sie für das Lernangebot benötigten.

In einem alternativen Unterrichtsbesuch, 
der über eine Videokonferenz mit der jeweiligen 

Anwärterin, deren Mentor oder der Mentorin 

und Fachleiterin erfolgte, wurde zunächst die 

Aufgabenstellung in Bezug auf die Lernvoraus-

setzungen der Lerngruppe und die erwarteten 
Lernprodukte besprochen. Falls möglich, fand 
ein Online-Unterricht zu der Lernaufgabe statt, 
falls nicht, wurden die Lernprodukte in einer 
gemeinsamen Videokonferenz analysiert und 

mögliche Feedbacks an die Schülerinnen und 

Schüler besprochen.

Fazit

Die größte Herausforderung im Distanz-

unterricht ist die fehlende Zugänglichkeit eines 

Großteils vorhandener digitaler Lernformate 

insbesondere für Schülerinnen und Schüler 

mit Blindheit. Auch die Begriffsbildung und das 
handlungsorientierte Lernen kann durch verbale 
bzw. auditive oder audiovisuelle Angebote nicht 
in dem Maße ermöglicht werden, wie das im 

Präsenzunterricht gelingt. Die fehlende Ausstat-

tung der Lernenden mit angepassten digitalen 
Medien zu Hause hindert die Schülerinnen und 

Schüler am selbstständigen Lernen. Trotz aller 

Bemühungen wurden einige Kinder und Ju-

gendliche im Distanzunterricht überhaupt nicht 
erreicht.

Neben diesen Hürden zeigte sich aber auch, 

dass Schülerinnen und Schüler, die am Distan-

zunterricht teilnahmen, durch ansprechende, 
schülerorientierte Lernaufgaben ihre Kom-

petenzen in Bezug auf Fach-, Methoden- und 
Selbstkompetenz weiter ausbauen konnten. Die 
Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler 

insbesondere in Bezug auf die Methodenkom-

petenz und die Gestaltung des eigenen Lernens 
wurde erweitert.
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Durch die offen gehaltenen Lernaufgaben 
konnten diese weitgehend ohne Hilfe durch die 

Bezugspersonen gelöst werden. Die Schülerin-

nen und Schüler konnten dadurch Selbstwirk-

samkeitserfahrungen machen, die eventuell im 

Präsenzunterricht so nicht gemacht werden. 

Die Motivation der Schülerinnen und Schüler 
besonders bei herausfordernden Aufgabenstel-

lungen mit Lebensweltbezug war hoch. Durch 

individuelles Feedback wurden meta-kognitive 
Prozesse angeregt („wie und wodurch lerne ich 
am besten?“). Eine direkte und persönliche An-

sprache der Schülerinnen und Schüler mit Hilfe 
audio-(visueller) Medien oder im Online-Unter-
richt konnte die Beziehung zu den Lernenden 

aufrechterhalten; dies zeigte sich dann auch bei 

der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts.
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Fernunterricht aus organisatorischer Sicht einer Schule 
für Menschen mit Sehbeeinträchtigung

Die staatlichen Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren (kurz SBBZ) Luise 
von Baden in Neckargemünd und Schloss-Schule 

in Ilvesheim unterrichten Kinder und Jugendli-

che mit den Förderschwerpunkten Hören und 
Sehen, häufig auch in Kombination mit weiteren 
Förderschwerpunkten, wie zum Beispiel Geis-

tige Entwicklung und Körperlich-Motorische 
Entwicklung. Beide SBBZ stehen als staatliche 

Einrichtungen in der Region im engen Austausch 

und sind in der Verwaltung in Teilen miteinander 

verbunden. Der Schulschließung und der sich 

daraus ergebenden Notwendigkeit, Fernlernan-

gebote zu schaffen, begegneten beide Schulen 
trotz der sehr unterschiedlichen Zielgruppen 
(Sehbehinderung/Hörbehinderung) mit sehr 
ähnlichen Konzepten.

Schulen sind auf Präsenzunterricht ausge-

richtet. Fernlernangebote erfordern daher große 

organisatorische Veränderungen und stellen 

Schulleitungen vor zahlreiche Fragestellungen:

• Wie kann Kommunikation zwischen den Ler-
nenden, Lehrenden, Eltern und Schulleitung 

stattfinden?
• Welche Unterrichtsformate für Fern-

unterricht passen zu den unterschiedlichen 
Schülergruppen?

• Welche Voraussetzungen bringen die Schü-

lerinnen und Schüler, deren Familien und 

die Lehrenden mit?

• Welche Auswirkungen hat Fernlernen auf 

die Belastungen von Schülerinnen und 

Schüler und die Lehrenden?

• Welche zeitlichen Veränderungen ergeben 

sich für einen Schultag im Fernlernen?

• Wie kann Fernunterricht technisch realisiert 

werden?

• Welche rechtlichen Aspekte müssen berück-

sichtigt werden (z. B. Datenschutz, Schul-
recht, Notverordnungen, ...)?

• Wie können Lehrende kurzfristig und mit 
eingeschränkten Möglichkeiten fortgebildet 

und in der Aufgabe unterstützt werden?

Da die Schließung der Schulen nicht ganz 

unerwartet kam, wurden bereits in den vor-

ausgehenden Wochen die Weichen für einen 

schnellen Wechsel zum Fernlernen gestellt.

An beiden Schulstandorten existierte be-

reits vor der Schließung eine gut ausgebaute 

Infrastruktur für digitales Arbeiten. Computer 
ersetzen in den meisten Klassen Stift und Papier 
im Alltag, die Schülerinnen und Schüler sind 

es gewohnt, hauptsächlich digital zu arbeiten. 
Lehrende und Schülerinnen bzw. Schüler ab der 

fünften Klasse haben durch die Schulen bereit-
gestellte E-Mail- 

Adressen, welche auf Servern in Deutschland 

und ohne die Beteiligung großer amerikanischer 

Dienste gemäß den Regeln der DSGVO vorge-

halten werden. Innerhalb des Systems ist der 

Versand von Mails datenschutzrechtlich abge-

sichert. Ob den Lehrenden die Kommunikation 
per E-Mail mit Eltern außerhalb des Systems 
erlaubt ist, wird durch ein Formular für jeden 

Schüler und jede Schülerin individuell abgefragt.
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Die Mailzugänge dienen als Eintrittskarten 
für in den Schulen installierte Nextcloud-Server. 

Innerhalb einer Oberfläche können Mails abge-

rufen und versendet werden, Dateien, Kalen-

der, Kontakte und Aufgaben erstellt, bearbeitet 

und geteilt werden. Das Lehrpersonal kann so, 
sofern ihre privaten Endgeräte den Sicherheits-

anforderungen des Landes Baden-Württemberg 
entsprechen, auch von zu Hause auf alle Infor-
mationen zugreifen – die Lernenden sowieso. 

Eine Möglichkeit zur Kommunikation und 
zum Austausch von Arbeitsmaterial, Arbeitsauf-

trägen und Arbeitsergebnissen war also bereits 

vorhanden.

Da die oben genannten Zugänge erst an 

Schülerinnen und Schüler ausgegeben wer-

den, wenn diese gelernt haben, diese ggf. 

unter Nutzung besonderer Hilfsmittel wie z. B. 
Screenreader und Braillezeile auch eigenstän-

dig einzusetzen (in der Regel ab Klasse 5) und 
auch Lernende versorgt werden mussten, denen 

diese Möglichkeiten nur mit Hilfe der Eltern zur 

Verfügung stehen (Grundschule/Förderschwer-
punkt Lernen/Geistige Entwicklung), musste das 
System erweitert werden um auch diejenigen 

erreichen zu können, die keinen eigenen Zugang 

besitzen.

Hierzu wurden für jede Klasse zwei Freiga-

ben eingerichtet, welche durch Passwörter ge-

schützt über individuelle Subdomains erreichbar 

gemacht wurden. Die Lehrerinnen und Lehrer 

einer Klasse können so in Unterordnern für ihr 

jeweiliges Fach Arbeitsdokumente hinterlegen. 

Um die Abgabe bearbeiteter Aufgaben für die 

Lernenden datenschutzrechtlich weitgehend 

unbedenklich zu ermöglichen, existiert die zwei-
te Freigabe. In diese können die Schülerinnen 

und Schüler Dateien ausschließlich zur Abgabe 

hochladen, ohne die Arbeiten ihrer Mitschü-

lerinnen und Mitschüler sehen zu können. 

Nur die Lehrerinnen und Lehrer haben vollen 

Zugriff. Datenschutzrechtlich verbleibt hier ein 
kleines Problem, denn streng genommen dürfte 
nur der jeweilige Fachlehrer bzw. die jeweilige 

Fachlehrerin die Ergebnisse sehen. Auch dieses 

Problem lässt sich technisch durch individuelle 

Freigaben zwischen jedem Schüler und jeder 

Schülerin und dem jeweiligen Fachlehrer bzw. 

der jeweiligen Fachlehrerin lösen. Allerdings 

wächst der Aufwand für die Einrichtung einer 

solchen Lösung erheblich an und auch die Be-

dienung wird für die Schülerinnen und Schüler 

deutlich erschwert. An einer solchen Stelle zeigt 

sich, wie schwer es sein kann, Datenschutz und 

Alltagstauglichkeit unter einen Hut zu bekom-

men. Sofern sie dazu in der Lage sind und dies 

vorziehen, können Schülerinnen und Schüler 

daher Dateien auch per Mail abgeben oder sie 
dem Lehrpersonal selbst durch Freigaben zur 
Verfügung stellen.

Mit den genannten Mitteln konnte bereits 
eine große Anzahl an Schülerinnen und Schüler 

aus den Bildungsgängen Grund-, Haupt- und 
Realschule sowie im Förderschwerpunkt Lernen 
für den Austausch von Aufgaben und Ergebnis-

sen erreicht werden. Um aber nicht beim Abar-

beiten von Tages- oder Wochenplänen stehen 
zu bleiben und um live Unterricht anbieten zu 

können, mussten Möglichkeiten für Audio- und 

Videokonferenzen geschaffen werden. Damit 
verbunden stellen sich zahlreiche organisatori-

sche und rechtliche Fragen.

Haben die Schülerinnen und Schüler und 

auch die Lehrenden aus dem häuslichen Arbeits-

zimmer heraus die technischen und räumlichen 

Möglichkeiten, um an einer Videokonferenz 

teilzunehmen? Diese Frage wird durch die aktu-

elle Situation verschärft, in der damit zu rechnen 
ist, dass mehrere Familienmitglieder um wenige 

vorhandene Geräte konkurrieren.
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• Gibt es (genügend) Endgeräte?
• Reicht die Verbindungsgeschwindigkeit der 

Internetanbindung aus?

• Können Familienmitglieder bei Technikprob-

lemen helfen?

• Sind die Lehrerinnen und Lehrer bereit, 

ihre privaten Endgeräte und ihren Interne-

tanschluss für den schulischen Einsatz zu 

stellen? Dienstgeräte für zu Hause gibt es 

in der Regel nicht. Möglichkeiten, aus der 

Schule heraus Videokonferenzen zu starten, 

sind zwar gegeben, werden im Umfang aber 

durch die Internetanbindung begrenzt.

Dem Thema Datenschutz kommt bei Audio- / 

Videokonferenzen im schulischen Kontext eine 

besondere Bedeutung zu. Unterricht stellt 

immer einen geschützten Rahmen dar. Er darf 

nicht durch Dritte beobachtet oder gar mitge-

schnitten werden. Dieser Schutz gilt gleicherma-

ßen für Lehrende und Lernende. Fernunterricht 

per Audio-/Videokonferenz kann daher auch 
nicht angeordnet werden und basiert auf der 

Freiwilligkeit des jeweiligen Lehrers/der jeweili-

gen Lehrerin.

• Sind die Schülerinnen und Schüler bereit, 

sich auf Fernunterricht per Audio-/Video-

konferenz einzulassen?

• Sind die Lehrerinnen und Lehrer bereit, 

Fernunterricht per Audio-/Videokonferenz 
zu geben?

Sowohl unter Lernenden als auch Lehrenden 

als auch fand sich glücklicherweise eine große 

Bereitschaft, diese Form des Fernunterrichts zu 
akzeptieren.

Welches Konferenzsystem auch immer zum 

Einsatz kommt, es muss auf einer möglichst gro-

ßen Anzahl von Endgeräten (PC, Tablet, Smart-
phone) unter verschiedenen Betriebssystemen 
lauffähig, barrierefrei und einfach nutzbar sowie 
datenschutzrechtlich unbedenklich sein. Als Not-

falllösung sollte die Möglichkeit bestehen, sich 

auch mit einem Telefon einzuwählen. In Bezug 

auf den Datenschutz findet sich am Markt kaum 
ein gängiges Miet-System, an dem nichts auszu-

setzen wäre. Die Firmensitze der Videokonferen-

zanbieter liegen meist in den USA oder nutzen 

Server-Infrastruktur, die in den USA beheimatet 

ist. Auch wenn sie mit der Einhaltung des Euro-

pean Privacy Acts oder der DSGVO werben, so 
müssten sie nach den bestehenden Gesetzen in 

den USA nach dem CLOUD-Act und dem FREE-

DOM-Act dennoch Daten an die amerikanische 
Regierung weitergeben. Kaum ein Anbieter 

verzichtet zudem auf die Auswertung der Me-

tadaten, also der Informationen, wer sich wann 
mit wem in einer Konferenz befunden hat. Diese 

Daten gelten als schützenswertes Gut.

Um mit dem Unterricht möglichst rasch an-

fangen zu können, wurde für die ersten Wochen 

ein Videokonferenzsystem angemietet, welches 

(zumindest auf dem Papier) die geringsten Be-

denken in Bezug auf den Datenschutz bot. Zeit-

gleich begann aber auch die Suche nach einem 

unzweifelbar sicheren System.

Damit für Schülerinnen und Schüler und für 

das Lehrpersonal der Alltag des Unterrichts per 
Videokonferenz planbar war, wurden gleich zu 
Beginn Fernlernstundenpläne für jede Klasse 
durch die Abteilungsleitungen erstellt, in de-

nen Konferenzräume, Uhrzeiten, Fächer und 

Lehrerzuordnung klar geregelt wurden. In der 

Regel wurden pro Schultag zwischen 8:30 Uhr 
und 13:30 Uhr drei sechzig- bis neunzigminütige 
Lernzeitfenster vor allem für Hauptfächer fest 
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vorgegeben mit der Option, auch am Nach-

mittag Angebote hinzuzufügen. Je nach Fach, 
Bildungsgang und Alter der Schüler/innen unter-

scheidet sich der Aufbau dieser Online-Stunden. 
Sie können klassisch geführt (Problemvorstel-
lung, Arbeitsphase ...) oder offener gestaltet 
sein (z. B. Lehrer/innen als Lernbegleiter).

Während in der ersten Woche viel Zeit dafür 

aufgebracht werden musste, möglichst alle 

Schülerinnen und Schüler mit der teilweise noch 

ungewohnten Technik arbeitsfähig zu bekom-

men, konnte schon ab der zweiten Woche mit 

dem Fachunterricht begonnen werden. Mit der 

Zeit entwickelten die Lehrerinnen und Lehrer 

immer neue Ideen für Fernunterricht, so dass 

mittlerweile selbst Unterricht für den Bereich 
Mehrfachbehinderung im Förderschwerpunkt 
Geistige Entwicklung (mit Unterstützung bei der 
Technik durch die Eltern) oder Sportstunden und 
Musikstunden angeboten werden.

Eine Aufgabe der Schulleitung war es, die 

Einrichtung und Zugangsverwaltung der Kon-

ferenzräume zu organisieren. Parallel wurden 

bei einem deutschen Anbieter weitere Server 

angemietet und die datenschutzrechtlich un-

bedenklichen OpenSource Videokonferenzsys-

teme Jitsi und BigBlueButton als Ablösung des 
angemieteten Systems installiert. Die Server 

wurden so dimensioniert, dass sie problemlos 
die Anforderungen der beiden Schulen erfüllen 

können. Die gewohnten Räume aus dem alten 

System sowie die Nutzenden wurden 1:1 in das 

neue System übertragen. Jeder Konferenzraum 

wurde über eine eigene Subdomain erreichbar 

gemacht. Jegliche Aufnahmefunktionen wurden 
gemäß den schulrechtlichen Anforderungen 

unterbunden. 

Metadaten werden nicht gesammelt. Alle 

Verbindungen erfolgen verschlüsselt. Über ein 
SIP-Gateway können sich Konferenzteilnehmende 

über ein Telefon einwählen.

In der Phase des Umstiegs liefen beide Sys-

teme parallel. Das angemietete System ermög-

lichte die Kommunikation mit den Lernenden 
innen im Falle von Anfangsschwierigkeiten mit 

dem neuen System.

Als zusätzliches Angebot begannen einige 

Lehrende mit der Erstellung von Lernvideos. 

Auch hier kamen technische und rechtliche 

Fragen auf. Einfachste Möglichkeit zur Distribu-

tion der Videos ist Youtube. Allerdings möchte 
nicht jeder Lehrende auf einer von Google 

betriebenen Anwendung auffindbar sein. Da die 
angemieteten Server für die Videokonferenzen 

viel ungenutzten Speicher mitbringen, wurde 
auf ihnen zusätzlich die OpenSource-Software 
Opencast installiert. Opencast ermöglicht es, 
durch Aufzeichnungen von Webcam und Bild-

schirm Lernvideos zu erstellen und diese (sowie 
auch bestehende Videos anderer Aufnahme-

quellen) auf die von den Schulen angemieteten 
Server zur weiteren Bearbeitung (rudimentärer 
Schnitt) hochzuladen. Die fertigen Filme können 
von dort über den integrierten Videostreaming-

server an die Lernenden ausgeliefert werden. 

Diese benötigen nur den Link zum jeweiligen 
Video und können es über den Webbrowser 

wiedergeben.

Letzter Baustein für die Kommunikation im 
Fernunterricht ist eine einfache Möglichkeit zur 

sicheren Kommunikation zwischen Lernenden 
und Lehrenden per Chat. Um zu vermeiden, 
dass für diesen kurzen Austausch das beliebte 

System WhatsApp oder ähnliche Systeme einge-

setzt werden (was für den schulischen Kontext 
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schlichtweg verboten ist), wurde ein Rocket.Chat 
Server auf dem Server in der Schule installiert 

und in den bestehenden Nextcloud-Server integ-

riert. Lernende und Lehrende können auf die-

sem Wege Kurznachrichten schnell und sicher 

austauschen.

Während am SBBZ Schloss-Schule Ilvesheim 

bedingt durch den Förderschwerpunkt Sehen 
stärker der Audio-/Videounterricht genutzt wird, 

so wird am SBBZ Luise von Baden in Neckarge-

münd (Förderschwerpunkt Hören) auch über 
Rocket.Chat Unterricht gestaltet.

Die Organisation und Realisation des Fern-

unterrichts war aufwändig und zeitraubend. Von 

außen betrachtet bleiben viele Zeitfresser dabei 
unsichtbar (Klärung rechtlicher Fragen, Abstim-

mung mit dem Datenschutzbeauftragten, Suche 
nach geeigneten Produkten in Bezug auf Soft-

ware, Serverstandort usw., Installation und Test 
unterschiedlicher Lösungen, zielgruppengenaue 
Anpassungen und Integration in bestehende 
EDV-Systeme, Nutzerverwaltung, Schulung und 

Nutzersupport) .

Nach der Aufbauphase lief der Fernunter-
richt aber gut. In Anbetracht der besonderen 

Situation waren die Investitionen lohnend, denn 
die Schülerinnen und Schüler konnten schnell 

für echten Unterricht erreicht werden. Aufgabe 

der Schulleitungen war es, die organisatorischen 

Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung 
des rechtlichen und finanziellen Rahmens zu 
schaffen und die notwendigen Werkzeuge zur 
Verfügung zu stellen. Diese wurden und werden 

durch das Lehrpersonal mit viel Engagement 
und kreativen Ideen eingesetzt.

In der Phase der schrittweisen Öffnung der 
Schulen blieb Fernunterricht parallel als Ange-

bot zum Präsenzunterricht bestehen. Es gab ei-

nen Online- und einen Offline-Stundenplan. Die 
Schülerinnen und Schüler beider Schulen erhiel-

ten also immer ein Angebot, unabhängig davon, 

ob sie physisch in der Schule oder zuhause vor 
dem Computer am Unterricht teilnahmen.

Um nach den Sommerferien im Falle einer 

erneuten (Teil-)Schließung nahtlos weiterar-
beiten zu können, wurden alle Klassenzimmer 

mit Raummikrofonen ausgestattet und von den 
Eltern über ein Formular die schriftliche Zu-

stimmung eingeholt, den Klassenraum digital 
erweitern zu dürfen. Das Einverständnis wur-

de flächendeckend gegeben. Unterricht nach 
Stundenplan kann also in jedem Fall stattfinden. 
Einzelne Schülerinnen und Schüler oder Schü-

lergruppen beteiligen sich ggf. von zu Hause aus 
oder Lehrende haben die Möglichkeit, "Präsen-

zunterricht" von zu Hause aus zu erteilen.

Ein letzter Satz: Die Umsetzung der oben 

geschilderten Möglichkeiten wurde dadurch 

ermöglicht, dass ein erfahrener Diplom-Infor-
matiker an beiden Schulen angestellt ist und in 
Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Perso-

nal maßgeschneiderte Lösungen umsetzt. Beide 

Schulen schätzen sich glücklich auf eine solche 

Möglichkeit zurückgreifen zu können.

Erich Rüger

Fachschuldirektor, stellvertretender 

Schulleiter Schloss-Schule Ilvesheim

Staatliche Schule für Blinde und 

Sehbehinderte mit Internat

Schloss-Str. 23, 68549 Ilvesheim

E-Mail: erich.rueger@ssilv.de
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Unterricht auf Distanz – Technische Voraussetzungen 
und deren Nutzung an der blista

Mit den Schulschließungen standen deut-

sche Bildungseinrichtungen vor der Herausfor-

derung ihre Schülerinnen und Schüler auf Dis-

tanz zu unterrichten. Digitaler Datenaustausch, 

Versorgung mit Print- und Tastmaterial, virtuelle 

Präsenzveranstaltungen, Wochenplanarbeiten … 
– das potentielle Spektrum ist lang. Jede Form 
benötigt aufeinander abgestimmte Vorgehens-

weisen und nicht selten auf beiden Seiten auch 

technische Mindestvoraussetzungen. In diesem 

Artikel wird exemplarisch das Vorgehen an der 
Carl-Strehl-Schule (CSS) der Deutschen Blinden-

studienanstalt (blista) von den technischen He-

rausforderungen bis hin zum Erfahrungsbericht 

mit einem Chemie-Leistungskurs dargelegt.

Technische Voraussetzungen

Der Unterricht an der CSS findet ab der 
Jahrgangsstufe 7 hauptsächlich digital statt. Der 
Datenaustausch sowie die Kursverwaltung fin-

den über einen zentralen Server statt (EDU), auf 
den auch von außerhalb des Schulnetzes zuge-

griffen werden kann. Damit waren die Ausgangs-

voraussetzungen zur basalen Fernbeschulung im 

Grundsatz bereits vorhanden. Dokumente wie 

Texte und Arbeitsaufträge auf der einen sowie 
von Schülern bearbeitete Werke auf der ande-

ren Seite konnten so zwischen Lehrenden und 

Lernenden ausgetauscht werden. Das System 

war auf beiden Seiten bekannt und etabliert. 

Eine dauerhaft befriedigende Lösung stellt die-

ser Austausch jedoch nicht dar.

Eine weitere Form des digitalen Austauschs 

wurde bereits vor ein paar Jahren mit dem 
blistaPad geschaffen. Hierbei handelt es sich 
um eine elektronische Tafel, auf die von jedem 

Internetzugang aus zugegriffen werden kann. Sie 
ist in Bezug auf Blindheit und Sehbehinderung 

barrierefrei programmiert und bietet in Echtzeit 
die Möglichkeit eines Schreibgesprächs.

Es zeichnete sich ab, dass einige Schülerin-

nen und Schüler längerfristig zu Hause beschult 
werden mussten. Dabei galt es ein System zu 

finden, das unsere bestehenden Angebote um 
den Dialog zwischen Schülerinnen und Schülern 

sowie Lehrenden in Echtzeit ergänzt und somit 

ein Angebot schafft, das gleichzeitiges Beschulen 
vor Ort sowie zu Hause ermöglicht. Die Anforde-

rungen waren sehr vielschichtig, einerseits sollte 
das Konferenzsystem von unseren sehbeein-

trächtigten und blinden Schülerinnen und Schü-

lern direkt, am besten ohne Zusatzsoftware, 
nutzbar sein, grundsätzlich keine Vorkenntnisse 

voraussetzen und dabei aber auch andererseits 

den strengen Datenschutzbestimmungen genü-

gen.

Die zentrale IT-Abteilung der blista favori-

sierte von Anfang an eine Open-Source-Lösung, 
die man auf eigenen Servern hosten und für 

unsere spezifischen Anforderungen anpassen 
kann. Aufgrund der sehr einfachen Bedienung, 

auch über Tastenkürzel, und der vollwertigen 
Bedienung nur über den Web-Browser (damit 
Nutzung auf nahezu jedem Endgerät) fiel die 
Entscheidung auf Jitsi als Entwicklungskandidat.
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Nach den ersten Tests stellte sich dieses 

Programm als eine gute Wahl heraus, jedoch 

musste in Sachen Barrierefreiheit noch einiges 

nachgebessert werden.

Nach einer sehr intensiven Programmier- 

und Evaluationsphase ging es dann in die Feld-

testphase, in der sich Lehrende, Lernende und 
IT-Spezialisten intensiv ausgetauscht und die 
Feinjustierung vorgenommen haben. Das letzt-
endlich installierte System wurde blistaMeet 

getauft. Seit dem Startschuss vor etwa fünf Mo-

naten ist das Konferenzsystem nun in Betrieb.

 

Umsetzung in der Praxis

Zu Beginn wurde mit dem Serversystem 

EDU gearbeitet. Es wurden dort Dokumen-

te eingestellt, die von den Schülerinnen und 

Schülern selbst bearbeitet werden konnten. Die 

Aufgabenstellungen aller Fächer wurden für die 

kommende Woche klassenweise gesammelt und 

in einem Wochenplan zusammengefasst, der 
den Schülerinnen und Schülern zur Bearbeitung 

übermittelt wurde.

Die Rückmeldungen erfolgten meist per 
Mail, auf die anfänglich individuell geantwortet 

wurde. Dieser sehr arbeitsintensive Prozess wur-

de durch das Erstellen von Lösungsdokumenten 

optimiert. Die individuellen Rückmeldungen mit 
Verweisen auf Lösungsdifferenzen bzw. Lob für 
gute Vorschläge erfolgten dann auf der Grundla-

ge dieser Dokumente.

Es wurde jedoch schnell klar, dass sich auf 

diesem Weg nur schlecht Fehlvorstellungen 

oder grundlegende Verständnisschwierigkeiten 

beheben lassen. Einige Kolleginnen und Kollegen 

haben zunächst auf freiwilliger Basis "Vorlesun-

gen" mit anschließender Fragerunde zu konkre-

ten Themen angeboten. Die ersten Versuche 

liefen über Standardanbieter mit Zustimmung 
der Eltern bzw. der volljährigen Lernenden. Die 

Einladungen zu den Meetings wurden per Mail 
versendet, technische Probleme per Telefon 
oder Mail geklärt. Der Vorlauf war also recht 

lang.

Die Meetings selbst liefen sehr gut. Die 
thematisch vorbereitete "Vorlesung" enthielt 
regelmäßige Pausen für thematische Rückfragen 
und Rückmeldungen über das Lerntempo.

Foto: Der im Durchmesser ca. 10 cm große und 5 cm hohe, 
runde JITSI-Audio-Empfänger liegt auf einem Tisch, davor 
der Hinweis: Sensible Technik, bitte nicht berühren!

blind-sehbehindert  140. Jahrgang, Ausgabe 4/2020, Seite 192-195 193



Die einzelnen Sitzungen wurden teilweise 

durch die gleichzeitige Nutzung des blistaPads 
unterstützt. Dort wurden die wichtigsten Stich-

punkte mitgeschrieben und der Stoff an Bei-
spielaufgaben konkret angewendet. Dieses Pad 
wurde später in ein Word-Dokument kopiert 
und als Sicherung online gestellt. Dieses Verfah-

ren wurde nach Bereitstellung dann auch über 

blistaMeet weiter praktiziert.

Nach dem Ende der Homeschooling-Pha-

se blieben einige Schülerinnen und Schüler 

aus gesundheitlichen Gründen zu Hause. Über 
blistaMeet mit guter Soundanlage wurden die 

Personen mit in den Unterricht eingebunden. 

Bei dieser Unterrichtskombination wurde eben-

falls mit Dokumenten im EDU gearbeitet und es 

wurden hauptsächlich Aufgaben gestellt, die von 
den Lernenden in Einzelarbeit bearbeitet wer-

den konnten. Für die Schülerinnen und Schüler 

zuhause hatte sich also nur geändert, dass sie 
jetzt feste Zeiten für ihre Homeschooling-Auf-

gaben hatten, auditiv am Unterricht teilnehmen 
und aktiv Rückfragen stellen konnten. Nach 
kurzer Zeit war es ganz normal geworden, dass 

nicht alle in einem Raum saßen und die nicht 

anwesenden Schüler und Schülerinnen trugen 

mindestens genauso viel zum Unterrichtsge-

spräch bei wie die anwesenden.

Die Arbeit mit Modellen stellte eine be-

sondere Herausforderung dar. Einige Lernende 

hatten Modelle selbst gebaut (mit Fimo oder 
Magnetfolie und buntem Papier oder Folie) 
und konnten so zuhause gut mitarbeiten. Die 

Ergebnissicherung erfolgte über wechselseitiges 
Versenden von Modellfotos und anschließen-

der Besprechung. Bei 3D-Modellen wurde nach 
vorherigem Einverständnis aller Beteiligten die 

Kamerafunktion genutzt und sehr langsam das 
Modell vor der Kamera erläutert bzw. den Schü-

lerinnen und Schülern zu Hause wurden Anwei-

sungen zur taktilen Exploration gegeben.

Gruppenarbeiten sind über blistaMeet 
ebenfalls möglich. Hierzu sollten alle Beteilig-

ten im Raum Kopfhörer nutzen, da es sonst zu 
Rückkopplungen kommt. Für die Gruppenarbei-
ten wurden in einer "klassischen" Plenumsphase 
erst die Aufgabenstellung präsentiert und Fra-

gen geklärt. Bei der Gruppeneinteilung wurde 
zunächst darauf geachtet, dass in jeder Gruppe 
auch ein anwesender Teilnehmer war. Später 
stellte sich heraus, dass das je nach Aufgaben-

stellung nicht zwingend notwendig ist. Jeder 

Gruppe wurde ein eigener blistaMeet-Raum zu-

gewiesen, weiterhin gab es einen "Klassenraum" 

in dem die Lehrkraft für Rückfragen zur Verfü-

gung stand. Dort fand auch die abschließende 

Plenums- und Sicherungsphase statt.
In der Zwischenzeit hat die betreuende 

Lehrkraft regelmäßig bei den Gruppen "ge-

schaut", indem in die einzelnen Räume gegan-

gen und zugehört wurde. Somit gab es auch die 

Möglichkeit gruppenspezifischer Rückfragen.

Fazit

Die Rückmeldungen der Schülerinnen und 

Schüler zu diesen Arbeitsweisen sind über-

wiegend positiv. Ein Kritikpunkt bestand in der 
Masse an akustischen Informationen. Für Schü-

lerinnen und Schüler, die mit Sprachausgabe im 
Dokument arbeiten, live im Gruppenraum die 
Gespräche verfolgen und selber Beiträge leisten 
möchten, stellte diese Arbeitsweise teilweise 

eine hohe Belastung dar. Um daraus keinen 

Nachteil entstehen zu lassen, sind individuelle 

Lösungen gefragt.

Unterricht auf Distanz – Technische Voraussetzungen und deren Nutzung an der blista
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Weiterhin wäre eine Art Messenger vorteil-

haft, über den Fotos schnell und unkompliziert 
geteilt werden können. Diese werden häufig mit 
dem Handy oder digitalen Kameras aufgenom-

men. Das Übermitteln über EDU oder per Mail 
stellt dann einen aufwändigen Prozess dar.

Dr. Tobias Mahnke

Leiter Medienzentrum 

der Carl-Strehl-Schule

Deutsche Blindenstudienanstalt
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Angehörig/e/r 
werden aus heilpä-
dagogischer Sicht
 
Dieter Fischer

2019, kartoniert / 420 S. / 39,50 € /  
ISBN 978-3-946899-08-2

Ein behindertes Kind oder zu pflegende Großeltern in 
der Familie zu haben, verändert nicht nur den Alltag, 
sondern auch das Leben der Angehörigen selbst – 
konkret das von Vätern, Mütter, den Geschwistern und 
das Leben als Paar. 

Selten kann man sich die ergebenden Situationen aus-
suchen, wohl aber besteht die Chance, darin Qualitäten 
für sich wie für das Leben zu entdecken. Dies setzt je-
doch voraus, das Angehörigensein als einen Werdens- 
Prozess zu begreifen und das mit ins Boot zu holen, was 
ein solches Leben erleichtert und stabilisiert: neben 
Hilfen von außen vor allem das Schöne, dann Rituale, 
das Fragen und das Lernen wie die Suche nach Sinn. 

Ob ein Angehörigensein wirklich ein Leben lang durch-
zuhalten ist und inwieweit dieses am Ende sogar eine 
Bereicherung darstellt, muss jeder für sich heraus-
finden. Die Chance auf jeden Fall besteht. Insgesamt 
gleicht das Leben eines Angehörigen einem Abenteuer, 
vorausgesetzt, man muss nicht als Angehörige/r leben, 
ohne es letztlich geworden zu sein.
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Lernen rund um den Corona-Lockdown –  
Stimmen aus der Blindentechnischen Grundqualifizie-
rung (BTG) an der Nikolauspflege

Lernen ist ein Gemeinschaftsprojekt. Gerade 
in der Pandemie, die uns alle vor große Heraus-

forderungen gestellt hat, wurden die besonde-

ren Stärken aller Beteiligten deutlich. Wir haben 

alle zusammen ganz viel gelernt und so unsere 

Kompetenzen erweitert – auch die digitalen.
In unserem Beitrag kommen unterschiedli-

che Stimmen zu Wort, die einige für die päda-

gogische (Zusammen-)Arbeit wichtige Eindrücke 
und Erfahrungen vermitteln sollen. Auf eine 
Dozentenstimme folgen die Stimmen einiger 
Teilnehmenden und zum Abschluss die einer 

Psychologin.

Die Stimme des Dozenten

Nach fast fünfzehn Jahren Unterricht in den 

Blindentechnischen Grundlagen (BTG) an der 
Nikolauspflege in Stuttgart war es eine echte He-

rausforderung, ab März 2020 unvorhergesehen 

Teilnehmende zu unterrichten, die nicht präsent 
sind. Gut zwei Wochen nach dem Beginn der 

Maßnahme mussten die BTG-Teilnehmenden 

Corona-bedingt nach Hause geschickt werden, 
um dort weiter zu lernen.

Unsicherheit darüber, wie das gelingen 

kann, war bei allen Kolleginnen und Kollegen 

zu spüren. Neben den didaktischen Fragen trat 
nun viel früher im Ablauf als sonst die praktische 
Frage nach vorhandenen und noch zu beschaf-

fenden Hilfsmitteln zum Lernen und Arbeiten 

zuhause auf die Tagesordnung. Parallel genauso 

wichtig waren pädagogische Fragen:
Wie kann Fernunterricht trotz noch fehlen-

dem technischem Wissen bei den Teilnehmen-

den begonnen werden? Und wie kann dieser 

Unterricht bei festgestellten Unterschieden der 

individuell genutzten Hilfsmittel durchgeführt 
werden? Liegen Schwierigkeiten, die in Telefon-

konferenzen berichtet werden, in der Technik 

oder im Umgang der Teilnehmenden mit der 

Technik begründet?

Die Stimme der Teilnehmenden 

Phase 1 (Mitte März bis Ostern 2020)

Unsere BTG in Stuttgart fing am 2. März 
2020 noch ganz regulär mit dem Kennenlernen 

untereinander und der Mitarbeitenden an. 

Wir starteten als Gruppe von fünf Frauen und 
Männern im Alter von 24 bis 51 Jahren neugierig 

auf 12 Monate Vollzeit-Lernen. Aus ganz unter-

schiedlichen persönlichen und Lernbiografien 
kommend sollten wir uns in den ersten Tagen 

an neue Menschen, eine andere Umgebung und 

den geänderten Ablauf unseres Alltags gewöh-

nen.

Die Eingewöhnungsphase währte kurz, denn 
schon nach zwei Wochen kam der Corona-Lock-

down. Er zwang uns in das Heimlernen und die 

Mitarbeitenden der Nikolauspflege in eine so nie 
dagewesene Arbeitssituation.
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Wir nahmen unsere hohe Lernmotivation 
mit und konnten sie im Rahmen des rasch um-

gesetzten Unterrichts in Form von Telefonkon-

takten mit unserem Dozenten gut aufrechter-

halten. Es gab telefonische Lerneinheiten für die 

Gruppe und im Einzelsetting. Auf dieser Basis 
funktionierten die individuellen Tagesstrukturen 
zuhause meist gut. Einige Punktschrift-Buchsta-

ben beherrschten wir ja schon und machten uns 

daheim mit gutem Erfolg an die weiteren.

Problematisch für fast alle von uns war in 
der ersten Zeit die teilweise noch nicht vollstän-

dige Ausstattung mit behinderungsgerechter 
Hard-(PC mit Screenreader) und Software (die 
gleiche Office-Version) im privaten Umfeld.

Eine echte Herausforderung in dieser Phase 

war allerdings für einige von uns die familiäre 

Situation: Wer allein lebt, musste nach dem 
Lernpensum auch noch selbst, teilweise ohne 
sonstige persönliche Unterstützung, den Alltag 
unter Corona-Bedingungen mit Einkauf usw. 
bewältigen. Wer in seine Familie ging, musste 
in der Wohnung Platz und Ruhe zum Lernen 

suchen. Manchmal hatten Familienangehörige 
Mühe, sich an diese Bedürfnisse schnell anzu-

passen und uns tagsüber nicht zu oft zu stören. 
Das alles kostete auch einen Teil der Kräfte.

In dieser Phase hatten wir auch zusätzlich 
zu den Dozenten-Terminen weiterhin Kontakt 

untereinander. Wir verabredeten uns zu tele-

fonischen Punktschrift-Leseübungen, um dem 
inneren Schweinehund keine Chance zu geben. 
Trotz aller bestehenden Widrigkeiten blieb unse-

re Motivation ungebrochen.

Phase 2 (nach Ostern bis Mitte Mai 2020)

Nach Ostern herrschte unter uns viel Hoff-

nung auf die Möglichkeit für erneutes Lernen in 

Präsenz. Dies war aber leider nicht voll möglich, 

damit die geltenden Abstandsregeln umgesetzt 

werden konnten.

Wir mussten uns also bewusst arrangieren – 
zwischen der Hoffnung, dass es wieder „normal“ 
wird und den jeweiligen Entwicklungen während 

der Pandemie.

Diese Spannung auszuhalten war für uns 
belastend und schwierig. Unser Bedürfnis, 

genau zu wissen, was kommt, konnte nicht so 

schnell erfüllt werden. Vorausplanung war also 
nicht möglich und künftige Abläufe blieben noch 
unklar. Dabei litt die Motivation spürbar, doch 
parallel sollten und wollten wir unseren Lernall-
tag eigenständig gestalten. Der Kontakt unterei-

nander funktionierte auch in dieser Phase.

Die technische Ausstattung war insgesamt 
zuhause inzwischen deutlich besser, aber jeweils 

noch auf unterschiedlichem Stand.

Manches Familienmitglied hatte sich noch 
immer nicht ganz an unseren Arbeitsmodus 

tagsüber gewöhnt. Aber es gab auch Schönes 

von Angehörigen wie ein leckeres warmes 

Abendessen nach dem Lernen.

Phase 3 (Mitte Mai bis zum Sommerurlaub 
Ende Juli)

Juhu, es geht wieder los! Aufgrund der 

Hygieneanforderungen fand der Unterricht für 

den Großteil unserer Gruppe im zweiwöchigen 
Wechsel aus Heim- und Präsenzlernen statt. 
Zwei Teilnehmende konnten schon etwas mehr 
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vor Ort lernen, da sie so bessere technische 
Bedingungen hatten.

Täglich gab es Einzelunterricht beim Dozen-

ten. Er zeichnete sich auch in dieser Phase durch 

Empathie, Geduld, Ausdauer und Fachwissen 
aus, was wir als enorme Leistung empfanden.

Der Psychologische Dienst stand auch jetzt 

zur Verfügung und wir hatten einige Themen in 
Telefonkonferenzen, die uns auch einmal aus 

dem Krisenmodus herausführen sollten, zum 

Beispiel unsere persönliche Geschichte zum 
Thema Riechen und Düfte.

Gemeinsam forderten wir in dieser Phase 

weitere für uns wichtige Lernangebote wie das 
Training Lebenspraktischer Fertigkeiten (LPF). 
Für den aktuellen Bedarf gab es daraufhin kurz-

fristig themenspezifische Einzel- und Gruppen-

angebote.

Zum Glück kehrte nun die Motivation voll 
zurück und wir unterstützten uns gegenseitig 
weiterhin beim Lernen und beim Dranbleiben.

Durch unsere Lebenserfahrungen haben wir 

gelernt zu kämpfen und wurden dadurch sehr 
zielstrebig. Diese BTG im Corona-Modus funktio-

nierte nur durch die Kombination dieser Ziel-
strebigkeit mit Lebenserfahrung, Motivation und 
unserem außergewöhnlichen Dozenten.

Wir sind gespannt, wie dieses Jahr in unse-

rer Maßnahme weiter verläuft.
Man muss auf das Gute vertrauen und hof-

fen und dann wird es auch irgendwie gut.

Die Stimme der Psychologin

Der durch Corona ausgelöste Krisenmodus 
betraf alle. Als Psychologin habe ich so manche 

Erfahrungen mit unterschiedlichsten Extrem-

situationen gesammelt, doch nun steckte ich 
selbst mitten in plötzlicher Veränderung aller 
Rahmenbedingungen und in den vielfältigen Ge-

fühlslagen einer bisher unbekannten und kaum 

abzuschätzenden Risikolage. Ich spürte das 
innere Dagegenhalten der BTG-Teilnehmenden 

und der anderen Mitarbeitenden, die ja wie ich 

auf einen ganz üblichen Verlauf der Maßnahme 

gesetzt hatten.
Das Thema Gesundheit ist immer ein we-

sentliches in unserer Einrichtung und nun 

besetzte es sogar die Spitzenposition auch im 
pädagogischen Vorgehen.

Eine hilfreiche Ressource in der BTG-Gruppe 
für besonnene Reaktionen und zur Aufrecht-
erhaltung der Lernziele waren die erwähnte 

Lebenserfahrung und hohe Motivation der Teil-
nehmenden. Sie hatten sich auch zuvor schon 
beispielsweise in erheblichen gesundheitlichen 
Krisen wieder aufgerappelt. Und sie hatten in 
der Gruppe bereits positive Beziehungen aufge-

baut, die nun trugen.

Pädagogische und psychologische Angebote 
mussten angepasst, aber dennoch flexibel be-

reitgehalten werden. Die Individualität des per-
sönlichen Lernens bei Erwachsenen stach nun 

noch mehr als sonst hervor. Soziale, technische 

und persönliche Schwierigkeiten und Chancen 
des Heimlernens wurden deutlich.

In den Telefonkonferenzen mit der Gruppe 
und mit Einzelnen habe ich mich über die Offen-

heit und aktive Beteiligung immer sehr gefreut. 

Lernen rund um den Corona-Lockdown –  
Stimmen aus der Blindentechnischen Grundqualifizierung (BTG) an der Nikolauspflege
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Das hat auch mir Kraft gegeben und wurde zum 
Ansporn für neue Themen und Vorgehenswei-
sen.

Wir haben gemeinsam manches gut gelöst 

und manches noch nicht so gut und dadurch 

zahlreiche Anregungen bekommen, wie die 

BTG-Maßnahme fit gemacht werden kann für 
eine Zukunft, die uns immer wieder Veränderun-

gen abverlangen wird.

Es gibt auch unter Corona-Bedingungen 
nicht die eine Pädagogik, sondern im besten Fall 

engagierte Menschen, die mit Offenheit und 
Verantwortungsbewusstsein gemeinsam ler-

nend vorankommen wollen.

Ein herzlicher Dank für die Unterstützung 

des Artikel-Projekts gilt allen Teilnehmenden 
der BTG. Stellvertretend seien Frau Annamaria 

Winkler, Herr Hagen Scheck und Herr Murad 

Osso genannt.

Dietmar Hild

E-Mail: dietmar.hild@nikolauspflege.de

Sevilay Kurtoglu

E-Mail: sevilay.kurtoglu@nikopost.de

Erdmuthe Hemmann-Kuhne

Nikolauspflege – Stiftung für blinde und sehbehinderte 

Menschen, Psychologischer Dienst, Geschäftsbereich 

Berufliche Bildung

Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart

E-Mail: erdmuthe.hemmann-kuhne@nikolauspflege.de
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non-24.de 

Sind Sie völlig blind?

Fühlen Sie sich oft nicht fi t und 

unkonzentriert?

Schlafen Sie nachts schlecht und sind 

tagsüber sehr müde?

Die mögliche Ursache: Ihre innere Uhr

Jeder Mensch besitzt eine innere Uhr.

Der wichtigste Taktgeber ist das Tageslicht. Es 

setzt die innere Uhr immer wieder auf exakt 24 

Stunden zurück. Völlig blinden Menschen fehlt 

die Lichtwahrnehmung, deshalb kann es dazu 

kommen, dass der Körper nicht mehr zwischen 

Tag und Nacht unterscheiden kann. Diese Men-

schen leiden an der Nicht-24-Stunden-Schlaf-

Wach-Rhythmusstörung, kurz Non-24.

Wie äußert sich Non-24?

Betroffenen fällt es phasenweise sehr schwer, 

sich tagsüber wachzuhalten und zu konzentri-

eren. Nachts hingegen signalisiert der Körper 

oftmals kein Schlafbedürfnis. 

Werden Sie aktiv:

Ein Termin bei einem Arzt 

ist der nächste Schritt oder 

informieren Sie sich in 

unseren Tele-Vorträgen. 

Die Termine fi nden Sie 

unter dem Punkt Infor-

mationen auf non-24.de.

Rufen Sie das Team des Non-24 Service an. 

Die erfahrenen Mitarbeiter fi nden den richtigen 

ärztlichen Ansprechpartner in Ihrer Nähe und 

beantworten Ihre individuellen Fragen. Sie sind 

rund um die Uhr erreichbar unter der kosten-

freien Telefonnummer 0800 24 321 08 oder 

per E-Mail non24@patient-plus.com.

Dies ist ein Service der Firma Vanda Pharmaceuticals Germany GmbH
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Blinden- und Sehbehindertenpädagogik // von Monika Weigand

Von der Notfallversorgung zum Zukunftskonzept

Als im März 2020 die Bildungseinrichtungen 

in Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie 
geschlossen wurden, musste auch im Berufsför-

derungswerk (BFW) Würzburg innerhalb weni-
ger Tage vom Präsenzunterricht auf Online-Ler-
nen umgestellt werden. Die ca. 180 blinden und 

sehbehinderten Teilnehmenden wurden nach 

Hause geschickt, die Mitarbeitenden zogen sich 

ins Home-Office zurück und die beruflichen 
Bildungsmaßnahmen wurden online fortgeführt, 

um zu vermeiden, dass Kostenträger Maßnah-

men abbrechen und Klienten berufliche Pläne 
aufgeben müssen.

Notfallversorgung in der Krise

Auch wenn man im BFW Würzburg in der 

glücklichen Lage war, auf eine schon vorhande-

ne Lernplattform und etliche Jahre Erfahrung 
mit E-Learning zurückgreifen zu können, war die 

Umstellung doch eine große Herausforderung. 

Quasi über Nacht wurde die hauseigene E-Lear-

ning-Plattform BFW online (www.bfwonline.de) 
vom Zusatzangebot zur zentralen Arbeitsumge-

bung für alle Teilnehmenden und Mitarbeiten-

den. Das bestehende, bisher thematisch struktu-

rierte System wurde in aller Eile ausgebaut und 

erweitert, sodass nach einigen Tagen separate 
virtuelle Räume für jeden Kurs bereitstanden. 

Unterrichtsinhalte wurden aufbereitet und auf 
die Plattform hochgeladen. Dort fanden nun die 
per Internet angemeldeten Teilnehmenden ta-

gesaktuell und individuell zusammengestellt die 

erforderlichen Arbeitsanweisungen und Arbeits-

materialien vor und konnten so ihre Ausbildung 

bzw. Umschulung planmäßig fortsetzen.

Eine zusätzliche Herausforderung stellte die 

Hilfsmittelausstattung der Teilnehmenden im 
häuslichen Umfeld dar. Braillezeilen, Screenrea-

der, Vergrößerungssoftware und Großbildschir-
me standen einem Großteil der Teilnehmenden 

zu Hause nicht zur Verfügung. In einer logisti-

schen Großaktion haben daher die Mitarbeiten-

den der EDV-Abteilung des Berufsförderungs-

werks ca. 80 Arbeitsplatzausstattungen im Wert 
von insgesamt 350.000,- € verpackt, in alle Him-

melsrichtungen verschickt und anschließend per 
Fernwartung die Installation und Konfiguration 
am Zielort koordiniert. Oftmals unterstützt von 
sehenden Familienmitgliedern wurde so sicher-

gestellt, dass alle Teilnehmenden mit Blindheit 

und Sehbehinderung auch im häuslichen Umfeld 

mit adäquater Technik auf der Lernplattform 
arbeiten konnten.

Foto: Online-Lernen geht überall – auch in der heimischen 
Küche.

Abgebildet sind eine junge Frau, ein kleines Mädchen und 
ein kleiner Junge, die an einem Küchentisch mit Notebook, 
Büchern und Heften sitzen.
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Rezepte für die Zukunft

Die zahlreichen Krisensitzungen, Überstun-

den und Mehrkosten haben sich gelohnt – so-

wohl Kurzarbeit als auch Maßnahmeabbrüche 

konnten im BFW Würzburg vermieden werden. 

Die Zeit der Corona-Pandemie hat deutlich 
gemacht, dass berufliche Weiterbildung auch 
online möglich ist. Der "Notfalleinsatz" hat den 
Verantwortlichen und Mitarbeitenden im BFW 

aber auch gezeigt, wo Optimierungsbedarf 
besteht und Erweiterungen nötig sind. Im Laufe 
der Corona-Wochen wurde deutlich, welche Vo-

raussetzungen geschaffen werden müssen und 
welche Bausteine es braucht, um Online-Lernen 
zukunftstauglich zu machen.

Die Plattform

Allererste und wichtigste Voraussetzung 
für erfolgreiches Online-Lernen ist eine passen-

de Plattform, die für die Teilnehmenden und 
die Lehrenden gleichermaßen zum Dreh- und 

Angelpunkt ihrer Arbeit wird. Natürlich muss 
eine solche Plattform barrierefrei sein, und zwar 

nicht nur im Sinne einer rein formalen Zugäng-

lichkeit mit assistierender Technik. Benutzer-
freundlichkeit ist besonders gefragt. Nicht nur 

alte EDV-Hasen, sondern auch Computer-Neu-

linge müssen sich schnell in der Arbeitsumge-

bung zurechtfinden. Dazu sind eine möglichst 
einfache Struktur, eine klare Navigation und ein 
konsequent einheitliches Layout erforderlich, 

damit die Plattform schon nach kurzer Zeit zu 
einem selbstverständlichen Werkzeug wird und 

die Teilnehmenden sich wirklich auf die Lernin-

halte konzentrieren können.

Eine weitere wichtige Anforderung an die 
Lernplattform ist die Interaktivität. Kein Skript, 
das den Teilnehmenden ausschließlich zum Le-

sen zur Verfügung gestellt wird, kann so inter-

essant sein, dass es die Motivation über längere 
Zeit aufrechterhalten kann. Auf BFW online, der 

Lernplattform des BFW Würzburg, verhindern 
regelmäßige Lernerfolgskontrollen in Form von 

Lückentest, Multiple-choice-Test oder Einsen-

deaufgaben den sog. Fernseh-Effekt, der auch 
durchaus motivierte Teilnehmende irgendwann 
ermüden lässt.

Im Laufe einer beruflichen Qualifizierungs-

maßnahme haben die Teilnehmenden ganz un-

terschiedliche Bildungsbedarfe, die vom reinen 

Kenntniserwerb bis zur praktischen Anwendung 
von Wissen reichen. Auch dafür muss eine 

Lernplattform gerüstet sein. Auf BFW online sind 
ganz unterschiedliche lerntheoretische Ansätze 
und vielfältige Lernszenarien möglich. So ent-
steht die didaktische Vielfalt, die nötig ist, um 
alle Lernenden passgenau zu bedienen.

Die Contents

Natürlich muss eine Lernplattform von der 
technischen Seite her störungsfrei zu bedienen 

sein, damit ein Lernerfolg gewährleistet ist – 
Computerabstürze und Fehlermeldungen sind 
nicht gerade motivationsfördernd – aber ebenso 
große Bedeutung kommt den bereitgestellten 

Lerninhalten zu. Skripte und Arbeitsblätter aus 
dem Präsenzunterricht sind nicht automatisch 
auch für das Online-Lernen geeignet. Bei der Er-
stellung von E-Learning-Contents war es wichtig, 
sich immer wieder selbst an die besondere Situ-

ation der E-Learner zu erinnern, die eine ganze 
andere ist als die der Teilnehmenden in einer 

Präsenzveranstaltung. Im Normalfall sitzen E-Le-

arner alleine vor ihrem PC und bearbeiten eine 
Online-Lerneinheit. Viele Elemente, die den Er-
folg einer Präsenzlehrveranstaltung bestimmen, 
fallen damit weg: Es gibt keinen fragenden Blick, 
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kein verständiges Nicken, das den Lehrenden 

sagt, ob sie fortfahren oder lieber den letzten 
Sachverhalt noch einmal wiederholen sollen. Es 

gibt keine kurze Zwischenfrage, die ein Miss-

verständnis im Keim ersticken kann, und keine 
ergänzende Bemerkung eines Mitschülers oder 

einer Mitschülerin, die zur Klärung eines Sach-

verhalts beiträgt. Stattdessen muss die Content- 
Autorenschaft versuchen, die Lerninhalte so zu 
präsentieren, dass die Motivation der E-Learner 
nicht nach der zweiten Seite erstirbt und sie 
nach der dritten Seite den ersten Abstecher zu 
www.sportschau.de oder Ähnlichem machen. 
Die Lerninhalte sind so zu präsentieren, dass 
eventuelle Fragen abgefangen werden, keine 

Unklarheiten zurückbleiben und das Verständnis 

des Stoffes gewährleistet ist. Im BFW Würzburg 
hat man gute Erfahrungen damit gemacht, alle 

Lehrkräfte – sinnigerweise in Form eines On-

line-Kurses – gezielt in der Contentproduktion zu 
schulen.

Eine weitere Erfahrung aus der Corona-Zeit 
ist aber auch, dass der persönliche Kontakt von 
Mensch zu Mensch unverzichtbar bleibt und 

neben guten Contents auch die Präsenzphasen 
ganz wesentlich zum Lernerfolg beitragen.

Das Coaching

Auch didaktisch durchdachte Contents 
kommen jedoch kaum ohne ein adäquates 

Coaching aus. Eine engmaschige Betreuung der 
Teilnehmenden hat sich im BFW Würzburg als 

Erfolgsrezept erwiesen. Schon mit der Buchung 
eines Kurses lernen die Teilnehmenden ihren 

Online-Trainer/ihre Online-Trainerin kennen, 
der/die sie durch den gesamten Kurs begleitet, 

für inhaltliche und technische Fragen zur Ver-

fügung steht, Übungsaufgaben korrigiert und 
auch einmal anschubst und ermuntert, wenn die 

Motivation nachlässt. Da E-Learning ein wesent-
lich individuelleres Lernen ermöglicht, werden 

vor allem in den Online-Phasen einer Maßnah-

me Ausbildungsinhalte nicht mehr kursweise 

zugeteilt, sondern individuell für die einzelnen 

Teilnehmenden ausgewählt. Dadurch verändert 

sich die Rolle der Ausbilderin bzw. des Ausbil-

ders. Gefragt sind nicht mehr die allwissenden 

Lehrenden, die die Musterlösung einer Aufgabe 

schon vorbereitet in der Tasche haben, sondern 

vielmehr eine unterstützende Lernbegleitung 

und -beratung, die den Lernprozess beobachtet 
und moderiert. Eine wichtige Aufgabe des Trai-
ners/der Trainerin ist es auch, das Zusammen-

finden geeigneter Lerngruppen zu ermöglichen 
und deren gemeinsame Arbeit zu moderieren 

und zu unterstützen. Auch auf diese neuen 

Aufgaben müssen die Lehrenden in geeigneten 

Schulungsmaßnahmen vorbereitet werden.

Die Kommunikation

Um einen regelmäßigen Kontakt zwischen 

Online-Trainerinnen und -Trainer und Teil-
nehmenden zu gewährleisten, sollten alle zur 

Verfügung stehenden synchronen und asyn-

chronen Kommunikationsmittel genutzt wer-
den. Für inhaltliche und fachliche Fragen sind 

im BFW Würzburg alle Trainer/innen per Mail 
und Telefon erreichbar, zur Unterstützung in 

technischen Fragen, vor allem im Zusammen-

hang mit den elektronischen Hilfsmitteln, wird 
das Fernwartungstool Teamviewer eingesetzt. 

Ganz neue Möglichkeiten haben sich durch die 

Einführung von Microsoft Teams ergeben. Die 
Konferenzsoftware hat sich als relativ barriere-

arm erwiesen und kann auch von den Teilneh-

menden mit Blindheit und Sehbehinderung gut 

bedient werden. Damit sind Gruppengespräche, 
Online-Vorträge und praktische Anleitungen 

Von der Notfallversorgung zum Zukunftskonzept

202



möglich. Auch die ersten Versuche mit hybridem 

Unterricht, bei dem ein Teil der Teilnehmenden 

präsent im Kursraum im BFW sitzt und weite-

re Teilnehmende per Teams zugeschaltet sind, 
waren erfolgreich.

Die Ausstattung

Blended Learning, ein Lernszenario, das 

sich immer mehr zum Standard im Bereich des 

Online-Lernens entwickelt, lebt vom Wech-

sel zwischen Online- und Präsenzphasen. Um 
diese Wechsel möglichst flexibel, einfach und 
kostengünstig zu gestalten, ist es wichtig, die 
Arbeitsplatzausstattung der Teilnehmenden 
mobil und transportabel zu planen. Im BFW 
Würzburg werden sperrige und schwere PCs 
Zug um Zug durch Notebooks ersetzt, kleine 

und leichte Hilfsmittel bevorzugt und geeignete 
Transportmittel erprobt. Darüber hinaus werden 
Schulungen eingeführt, die die Teilnehmenden 

zu einem autonomen Umgang mit der eigenen 

Arbeitsplatzausstattung befähigen. Ziel ist, dass 
auch Teilnehmende mit Blindheit und Sehbehin-

derung lernen, ihren PC-Arbeitsplatz eigenstän-

dig auf- und abzubauen und zu konfigurieren.

Wie geht es weiter?

Auch wenn heute niemand weiß, wie lange 

die coronabedingten Einschränkungen noch an-

dauern und ob uns noch eine neuerliche Schlie-

ßung der Bildungseinrichtungen bevorsteht, so 

steht zumindest im BFW Würzburg schon jetzt 

fest, dass man nicht zum Status quo zurück-

kehren wird. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass 
berufliche Weiterbildung im Blended-Learning- 
Szenario weit mehr als eine Notfallversorgung 
ist, sondern neue Möglichkeiten bietet und neue 

Zielgruppen erschließt. In Kooperation mit der 

Universität Würzburg startet das BFW Würzburg 

im September 2020 ein großangelegtes Evalua-

tionsprojekt, das die in der Krisenzeit unternom-

menen Schritte beleuchten und Optimierungs-

möglichkeiten aufzeigen soll. Untersucht wird 

auch, inwieweit sehende Familienangehörige 

und Peer Coaches vor Ort den Ausbildungsver-
lauf unterstützen können. Erklärtes Ziel ist, be-

rufliche Qualifizierungsmaßnahmen künftig auch 
in einem flexiblen Blended-Learning-Szenario 
mit zeitgemäßen Methoden wie beispielsweise 
dem Inverted-Classroom-Modell anzubieten und 
damit das Angebot des Bildungszentrums in die 

Fläche zu tragen.

Monika Weigand

M. A. Medien und Bildung

TC Telecoach der Wirtschaft

Berufsförderungswerk 

Würzburg gGmbH, Bildungszentrum 

für Blinde und Sehbehinderte

Helen-Keller-Straße 5, 97209 Veitshöchheim

E-Mail: monika.weigand@bfw-wuerzburg.de

www.bfw-wuerzburg.de
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Blinden- und Sehbehindertenpädagogik // von Ute Glaser

Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte – 
eine andere Art von Nähe durch „Distance Learning“

Wie viele andere Institutionen im sozialen 
Bereich hat die Corona-Pandemie auch unsere 
Stiftung eiskalt erwischt. Wir mussten den ge-

samten laufenden Betrieb, der primär von direk-

ten menschlichen Kontakten lebt und profitiert, 
erheblich einschränken. Es galt, über Lern- und 

Beratungsalternativen in Zeiten des Lockdowns 
nachzudenken, die schnell und unkompliziert 
umgesetzt werden konnten. Dies betraf in erster 

Linie die Blindentechnische Grundausbildung 

(BtG) des Bereichs „Soziale Rehabilitation“ und 
die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

(EUTB®), deren Träger die Stiftung ist.
Im Rahmen der sozialen Rehabilitation bie-

ten wir die Blindentechnische Grundausbildung 

(BtG) für deutschsprachige Teilnehmende und 
für geflüchtete Personen an. Mit der BtG ermög-

lichen wir Menschen mit Seheinschränkung eine 

optimale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
In Zeiten der kontaktarmen Corona-Krise 

war das Mitarbeiterteam der BtG besonders 

gefordert. Anders als in vielen anderen Bildungs-

einrichtungen ging es im Arbeitsalltag nicht um 

die Weiterentwicklung der Digitalisierung in 

unserem Lehr- und Lernumfeld:

Die Teilnehmenden der BtG mit Deutsch-

förderung leben entweder in Flüchtlingsunter-

künften oder in anderen sehr beengten Verhält-
nissen. Sie verfügen über wenig Geld, besitzen 

keine elektronischen Geräte wie PC, Laptop 
oder Tablet und haben auch keine Erfahrung 

im Umgang damit. Alle haben jedoch ein Mo-

biltelefon mit Prepaid-Karte, das während der 

Kontakteinschränkungen die einzige direkte 

Kommunikationsmöglichkeit war. Wie und in 
welchem Umfang die Teilnehmenden über die 

Corona-Pandemie informiert waren, Handlungs-

empfehlungen kannten, Verbote einzuschät-
zen wussten und wie groß die Verunsicherung 

darüber war, zeigte sich in Teilen erst über den 

persönlichen telefonischen Kontakt.
In dieser Krisensituation wurde die Arbeit 

des BtG-Teams von hoher Flexibilität, Mut, Ver-

trauen und regelmäßigem Austausch geprägt. 
Das Team versuchte Lösungen auf einem Weg 

– funktionierte dieser nicht, wurde ein anderer 
gewählt. Offenheit wurde großgeschrieben, 
Neues wurde probiert, verworfen oder ange-

passt. Räume für gemeinsames Experimentie-

ren wurden gewährt, es gab keine vorgefertigten 
Wege und Patentrezepte, Neustarts waren mit 
„Versuch und Irrtum“ verbunden. Es war wichtig, 
immer wieder nach der Balance des Einzelnen 

im Team zu fragen. Wo ist Unterstützung ge-

wünscht und Entlastung notwendig. Das Erleben 

von Entscheidungsfreiheit und Selbstwirksam-

keit schaffte Begeisterung, schweißte zusammen 
und setzte neue Kräfte frei (Empowerment).

Konkret fanden wir folgende Lösungen und 

Wege, unseren Unterricht fortzuführen und die 

Teilnehmenden kontinuierlich zu betreuen, zu 
unterstützen und zu stabilisieren:
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1. Schlaglicht – Deutschkurs

Die Deutschlehrkraft stellte regelmäßig für 
alle Teilnehmenden Texte und Übungen zusam-

men und druckte sie in der jeweils erforderli-

chen Schriftgröße aus. Lesegeräte ermöglichten 
den Lernenden eine zusätzliche Vergrößerung. 

Die Übungen wurden den Teilnehmenden zur 
Bearbeitung per Post zugeschickt. Zur Bespre-

chung und gemeinsamen Korrektur dieser Auf-

gaben wurden regelmäßige individuelle Telefon-

termine mit der Lehrkraft vereinbart. So konnte 
der vor dem Lockdown erarbeitete Lernstoff 
gefestigt werden. Der regelmäßige Nachschub 
von Lernmaterialien sowie die Förderung der 

Motivation war enorm wichtig für das Beibe-

halten der Alltagsstruktur und für das Gefühl 

des fortschreitenden Erlernens der deutschen 

Sprache. Eine Leistungsüberprüfung der Haus-

aufgaben fand jede Woche statt.

2. Schlaglicht – Beratung

Auch während des Lockdowns wurden indi-

viduelle Einzelberatungen mit den Teilnehmen-

den durchgeführt. Sie wurden wöchentlich zu 

festen Uhrzeiten (mit Ausnahmen) telefonisch 
beraten. Ziel und Inhalt der Gespräche war es, 
bei der Alltagsbewältigung während der Coro-

na-Krise Hilfestellung und Aufklärungsarbeit 
zu leisten sowie die neuen Regeln eindeutig zu 
kommunizieren (wie Einhalten der Hygienevor-
schriften und Einhalten des Abstands im öffent-
lichen Raum). Der Austausch war von großer Be-

deutung, da die meisten Teilnehmenden keine 

anderen unterstützenden Personen in Anspruch 
nehmen konnten. Es war sehr wichtig, die beste-

hende Struktur der Beratungen aufrechtzuerhal-

ten, wenn nötig auch weiter auszubauen, und in 
den regelmäßigen Gesprächen Raum für all die 

Veränderungen, Sorgen und Ängste zu geben 

sowie einen möglichen Umgang mit eben diesen 

zu besprechen.

3. Schlaglicht – Entwicklung von 
Materialien

 
Podcasts

Zielgruppe für solche Materialien sind 
erwachsene Späterblindete, die einerseits 
klassischen Punktschriftunterricht erhalten und 
andererseits die hierbei erworbenen Kenntnisse 

im Selbststudium vertiefen möchten. Eine Reihe 
von insgesamt 57 Podcasts lieferte gesprochene 
Ergänzungen und Leseübungen mit einer spre-

chenden Begleitung zu ebenfalls 57 bereits von 
uns erarbeiteten Lesevorlagen. Die gesproche-

nen Texte haben dezent animierenden Charak-

ter, sodass die Lernenden immer wieder Anreize 

erhielten, sich auch außerhalb des regulären 

Unterrichts mit der Punktschrift zu befassen und 
diese im Idealfall als eine ihrer neuen Selbstver-

ständlichkeiten zu verinnerlichen.

Audio-Material für den neuen Integrationskurs

Die Frankfurter Stiftung für Blinde und Seh-

behinderte ist als Träger von „speziellen Integra-

tionskursen“ durch das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) anerkannt.

Für den neuen Kurs, der im Herbst 2020 

startet, wurde beispielsweise Audiomaterial in 
Form von Vokabellisten, Texten, Aufgaben und 

Übungen erstellt, die das Erlernen des Sprach-

niveaus B1 im Kurs unterstützen und so eine 

auditive Lernhilfe für all diejenigen schaffen, für 
die eine visuelle Form aufgrund ihrer Sehbehin-

derung nicht mehr möglich ist.
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Tastschulung im „Fernunterricht“

Für einen Teilnehmenden, der in einer 

Wohngemeinschaft lebt, war zunächst die Auf-
gabe, dass die Mitbewohner kleine Gegenstände 

oder Spielsachen in einem Beutel verstecken, 
die dann genau abgetastet und beschrieben 

werden sollten: Größe, Oberfläche, Material, 
Form, Funktion, Beschaffenheit etc. Und viel-
leicht konnte dann auch erraten werden, um 

welchen Gegenstand es sich handelt? Sieben 

weitere Tastaufgaben wurden dann per Post ver-
schickt. Gefragt war das Nachfahren von erha-

benen Linien, ausgehend von einem Startpunkt 
bis hin zum Zielpunkt. Dazu gab es verschiedene 
Fragestellungen: Wie viele Punkte sind auf dem 

Pfad, wie viele Unterbrechungen, wie viele Za-

cken hat die Linie etc.

Taktiler Plan des Leitsystems im Frankfurter 
Hauptbahnhof

In mehreren Unterrichtseinheiten wurde je 

nach Bedarf der Teilnehmenden unter anderem 

Stück für Stück der Hauptbahnhof in Frankfurt 
am Main erarbeitet. Eine wichtige Rolle spielt 
dabei das umfangreiche Leitliniensystem. Leitli-

nien an sich können sehr hilfreich sein, solange 

man auch weiß, wohin die jeweilige Leitlinie 

führt und welche Abzweigungen beispielsweise 
genommen werden müssen, um ein Gleis oder 

die S-Bahn zu erreichen. Der taktile Plan die-

ses Systems sollte hier den Unterricht vor Ort 
ergänzen und bietet den Teilnehmenden einen 

Gesamtüberblick aus der Vogelperspektive. 
Für einige Schüler ist es auch hilfreich, ihren 

eigenen, gedanklich aufgebauten Grundriss mit 

einem taktilen Plan abzugleichen, gegebenen-

falls zu korrigieren und Unsicherheiten oder Ver-

ständnisschwierigkeiten zu klären. Zudem wird 

die grundsätzliche Fähigkeit mit taktilen Plänen 

zu arbeiten gefördert. Dies kann zum Beispiel 
als Vorbereitung oder Nachbereitung vertiefend 
im Unterricht stattfinden, sollte die Erarbeitung 
vor Ort jedoch nicht ersetzen. Der Plan wurde in 
Handarbeit erstellt, d. h. im ersten Schritt wurde 
das Leitliniensystem vor Ort gefilmt, um es 
anschließend als detaillierte Grundrisszeichnung 

auf Schwellpapier zu übertragen. Hierbei ging 
es nicht um eine maßstabsgetreue, sondern um 

eine taktil erfassbare Darstellung. Danach wurde 
die Zeichnung mit speziellen Stiften nachgezo-

gen, wodurch die Leitlinien mittels eines Spezial-
gerätes (Fuser) in taktile erfassbare Erhebungen 
umgewandelt wurden.

Tast- und Wortspiele

Ergänzend zu den gebräuchlichen Lehrwer-

ken wurden Materialien entwickelt, über die das 

Lesen der Punktschrift spielerisch geübt und der 
Unterrichtsverlauf methodisch abwechslungs-

reich gestaltet werden konnte. In den oft sehr 
heterogenen Lerngruppen bringt das gemeinsa-

me Spiel die Teilnehmenden miteinander ins Ge-

spräch und fördert die Entwicklung eines positi-

ven Gruppengefühls. Ein Set mit 48 Karteikarten 
wurde mit Kategorien von A wie Automarke bis 

W wie Werkzeug in Braille-Vollschrift und rück-

seitig in Großschrift beschriftet.

Foto 1: In Braille-Vollschrift und Großschrift beschriftete 
Karteikarten mit 48 Alltagskategorien

Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte – 
eine andere Art von Nähe durch „Distance Learning“
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In Anlehnung an das Spiel „Stadt – Land – 
Fluss“ konnte in einer beliebig großen Gruppe 
gespielt werden. Aufgabe der Mitspielenden war 
es, zu einer gezogenen Kategorie passende Be-

griffe zu nennen, die in jeder Runde mit einem 
bestimmten Buchstaben beginnen mussten. Die-

ser wird durch das stille Aufsagen des Alphabets 
und Stoppen an einer beliebigen Stelle ermittelt. 
Braille kann dabei auf unterschiedliche Weise 

geübt werden: Durch das Vorlesen der Begriffs-

karten, das Nennen der Punktkombination des 
ermittelten Anfangsbuchstabens oder beim 
Aufsagen der Punktkombinationen der von den 
Mitspielenden gefundenen Begriffe.

„Welches Wort passt nicht dazu?“ stellt die 
Mitspielenden vor die Aufgabe, aus vier genann-

ten Begriffen den einen zu finden, der nicht zu 
den anderen passt. Beide Spiele können durch 
die Vorauswahl passender Kategorien an unter-
schiedliche Lerngruppen angepasst und so auch 
im Unterricht mit geflüchteten Personen einge-

setzt werden.

Foto 2: „Welches Wort passt nicht dazu?“ – Spielerisch 
üben geflüchtete Personen deutsche Begriffe mit den 
abgebildeten Karteikarten.

Beliebig erweiterbar ist ein Materialset, das 

vielfältig als Spiel (Memory, Quartett) oder zur 
Tastschulung eingesetzt werden kann. Acht in 

ihrer Form unterschiedlich komplexe Motive – 
Herz, Stern, Blume, Fisch, Sechseck, Schlüssel, 

freie Form, Puzzleteil – wurden auf je sechs mal 
sechs Zentimeter großen Pappkarten in fünf 
unterschiedlichen taktil erfahrbaren Qualitäten 
dargestellt (erhaben, vertieft, flach, konturiert, 
in Braille).

Foto 3: Darstellung von verschiedenen Motiven auf fünf 
Pappkarten (taktil und mit Punktschrift) unterschiedlicher 
Qualitäten

EUTB® der Frankfurter Stiftung 
für Blinde und Sehbehinderte

Während des Lockdowns stellte sich die 

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

(EUTB®) schnell und flexibel auf Beratungen per 
Telefon und E-Mail ein. Insbesondere Risikopati-

enten sollten nicht durch einen direkten Kontakt 

zusätzlich gefährdet werden. Die Beraterinnen 

waren teilweise aus dem Mobile Office für die 
Ratsuchenden da, eine Beraterin war durchgän-

gig im Büro. Diejenigen Ratsuchenden, die schon 

in Kontakt mit der EUTB®-Beratungsstelle stan-

den, wurden proaktiv einzeln kontaktiert, was 
ihnen ein sicheres Gefühl in dieser schwierigen 
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Zeit vermittelte. Auch bei Themen, die sich erst 
durch die Corona-Krise ergaben (Kurzarbeit, ge-

schlossene Ämter etc.), hatten die Beraterinnen 
ein offenes Ohr und versuchten, bestmöglich 
zu unterstützen sowie emotionalem Stress und 
Unsicherheiten vorzubeugen. Darüber hinaus 

wurden Fragen zur Beantragung des Grades der 

Behinderung, zu Blindengeld oder Anträgen zur 

Teilhabe in Schule, Beruf und Freizeit beantwortet.

Da für manche Beratungsinhalte jedoch 

ein direkter persönlicher Kontakt notwendig 
ist, erarbeitete die EUTB® ein Hygienekonzept 
für die Beratung mit Mund-Nasen-Bedeckung. 

Von der Stiftung als Träger der EUTB® wurde 
sichergestellt, dass Ratsuchende und Begleit-

personen eine Selbstauskunft unterzeichnen, 
um im Ernstfall Infektionsketten nachvollziehen 
zu können. Trotz aller Turbulenzen kehrte schon 

bald eine neue Normalität ein. Für Ratsuchende 

war es schnell selbstverständlich, die Räumlich-

keiten der Stiftung mit unterschiedlichsten Arten 
von Mund-Nasen-Schutz zu betreten. Und wenn 

doch einmal die Maske zu Hause vergessen 

wurde, hatte die Stiftung schnell Einwegmasken 
zur Hand.

Zusammenfassend können wir sagen, dass 

die Corona-Krise – neben allen Herausforde-

rungen – uns auch Freiräume eröffnet hat, 
unsere Arbeit aus einer anderen Perspektive zu 
betrachten und neu zu gestalten. Wir hoffen, 
dass wir diese Erfahrung in unseren zukünftigen 
Alltag integrieren können.

Ute Glaser

Frankfurter Stiftung für Blinde und 

Sehbehinderte

Adlerflychtstraße 8

60318 Frankfurt am Main

E-Mail: info@sbs-frankfurt.de

teilhabeberatung@sbs-frankfurt.de

www.sbs-frankfurt.de

Telefon: 069 9551240, Telefax 069 5976296

E-Mail: glaser@sbs-frankfurt.de
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Blinden- und Sehbehindertenpädagogik // von Melanie Krombach

Schule in stürmischen Zeiten … alle mit an Bord?! 
Schritte in alternativen Unterrichtsformen während der 
Corona-Pandemie an der Schloss-Schule Ilvesheim

Als sich Mitte März abzeichnete, dass auch 
in Baden-Württemberg die Schließung der 
Schulen bevorstand, brach produktive Hektik 
an der Schloss-Schule aus. In Windeseile wur-

den vielfältige Materialpakete erstellt und nicht 
nur der Punktschriftdrucker lief heiß. Unzählige 
Päckchen wurden mit individuell ausgewählten 

Aufgaben an die Schülerinnen und Schüler ver-

schickt, um die Weiterarbeit daheim zu ermög-

lichen, und viele weitere sollten noch folgen. 

Hilfsmittel wie Stehständer, Lagerungskissen 
oder Talker wurden von Schulbussen zu den 

Lernenden gebracht, damit sie zu Hause genutzt 

werden konnten.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

deckten sich mit konzeptioneller oder ganz 
praktischer Arbeit ein, um in den kommenden 
Wochen Inhalte zu erarbeiten, spezielle taktile 
Materialien herzustellen, Masken zu nähen und 

Lehrmittel zu bauen.
Sofort wurde von unserem Medienbe-

ratungszentrum und der EDV ein Konferenz-

programm vorgestellt, in dem für die Klassen 
virtueller Unterricht per PC, Handy oder Telefon 
möglich wurde. Hauptsächlich die Haupt- und 
Realschullehrerinnen und -lehrer wagten sich 

zu diesem Zeitpunkt an Videounterricht heran 
und erprobten die Möglichkeiten mit virtueller 
Tafel, eingebundenen Präsentationen und dem 
Online-Unterrichtsgespräch.

Abbildung 1: Screenshot aus dem Online-Unterricht der 
Realschule, Gesichter der Lehrerin, des Referendars und 
einiger Schülerinnen und Schüler; andere Teilnehmende 
ohne Kamera erscheinen mit ihren Initialen

Aufgaben wurden per Mail oder über unse-

ren Nextcloud-Server zur Verfügung gestellt und 

auf diesem Weg auch an die Lehrkräfte zurück-

geschickt. Ein Lehrer machte sich sogar mit dem 

Fahrrad auf den Weg, um die Schülerinnen und 

Schüler in der Nähe zu versorgen und bearbeite-

te Aufgaben gleich wieder mitzunehmen.

Damit zwischen Sofa und Handy nicht alle 

Muskeln schlapp machten, gab es regelmäßig 
auch ein klassenübergreifendes Fitnesspro-

gramm.

Nicht nur miteinander sprechen – auch ganz 
praktisch erhielten die Lernenden Arbeitsaufträ-

ge für zu Hause, wie z. B. in Biologie die Darstel-

lung des Blütenaufbaus.
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Abbildung 2: Zwei Schülerarbeiten aus Knete: Darstellung 
einer Blüte im Querschnitt mit Staubgefäßen und Stempel 
sowie einer Blüte in Teilen

Die für den Geschichtsunterricht geplante 
Begegnung mit einem Zeitzeugen aus der Zeit 

des Nationalsozialismus wurde kurzerhand 
ebenfalls ins virtuelle Klassenzimmer verlegt. 

Wie toll, dass sich sogar der 89-jährige Herr 

Kirschning auf die neuen Medien eingelassen 

und den Schülerinnen und Schülern von seinen 

Erlebnissen berichtet hat!

„Mobilitätstraining fand zu Hause statt und 
die Schülerinnen und Schüler konnten ihre in 

Ilvesheim erworbenen Kenntnisse am Wohn-

ort direkt anwenden und universelle Muster 
übertragen. Neben dem Erfolg, sich nun auch 
in der unmittelbaren Umgebung am eigenen 
Wohnort zurechtzufinden und so auch hier eine 
größere Selbstständigkeit zu erlangen, war der 
Besuch unseres O & M-Lehrers für die meisten 
Lernenden und deren Eltern eine willkommene 

Abwechslung.“

Die Grund- und Förderschule sowie die 

Abteilung Geistige Entwicklung hielten per 
Telefon und Mail Kontakt zu Eltern und Kindern 

und gestalteten die Zeit bis zu den Osterferien 
hauptsächlich als Wiederholungs- und Beschäf-
tigungsphase, teilweise wurden kleine Theme-

neinheiten neu eingeführt.

Viele persönliche Briefe und individuell 
differenzierte Lernpakete mit Wochenplänen 
aus dem Unterrichtsstoff, mit Arbeitsaufträgen 
in Metacom-Symbolen und basalen Aktions-

geschichten samt zugehörigen Materialkisten 

wurden in alle Himmelsrichtungen verschickt.

Alle hatten gehofft, dass es nach Ostern wie-

der losgehen würde, doch schnell wurde klar, 

dass wir uns auf lange Phasen ohne Präsenzun-

terricht einstellen und neue Formen des Weiter-

arbeitens an Inhalten erproben mussten.
Nach den positiven Erfahrungen der Sekun-

darstufe mit dem digitalen Unterricht, für den 

auch ein richtiger Stundenplan mit Zeitfenstern 
für die Hauptfächer erstellt wurde, wagten im-

mer mehr Lehrerinnen und Lehrer den Sprung 
ins kalte Wasser, um ihren Klassen oder auch 

einzelnen Schülerinnen und Schülern Angebote 

zur Erarbeitung neuer Inhalte zu machen. Nie 

hätten wir es für möglich gehalten, dass man so-

gar schriftliche Multiplikation oder die Karte der 
Bundesländer online einführen kann, doch mit 

klaren Gesprächsregeln und den ja doch recht 
kleinen Lerngruppen wurde auch der Unterricht 
mit den älteren Grund- und Förderschulklassen 

zum Erfolg. Nötiges taktiles Material wurde 
durch die Lehrkräfte erstellt und den Lernenden 
per Post zugeschickt.

Nicht immer lief die Technik reibungslos, 

und die fehlende Ausstattung einzelner musste 
durch kreative Verwendung aller vorhandenen 
Kommunikationsmittel ausgeglichen werden. 

Schule in stürmischen Zeiten … alle mit an Bord?! Schritte in alternativen Unterrichtsformen während 
der Corona-Pandemie an der Schloss-Schule Ilvesheim
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Nicht selten standen Handy und Festnetz der 

Lehrenden vor dem PC, um die Teilnahme trotz 
aller Widrigkeiten des Internets zu ermöglichen. 

Und auch die eine oder andere Fördereinheit 

per Telefon wurde durchgeführt.

Abbildung 3: Videounterricht: Auf dem Bildschirm sieht 
man die Lehrerin und zwei Schülerinnen; gegenüber dem 
Bildschirm sind ein Handy und ein Telefon aufgestellt, wo-

durch zwei weitere Schüler „zugeschaltet“ sind.

Für die Lernenden der GENT-Abteilung 

wurden klassenübergreifend online Morgen-

kreise mit viel Musik und Sachthemen, Yoga für 
Schwerstbehinderte und Kopfkissengymnastik 

angeboten. Ein Highlight hier: die coronakon-

forme Kissenumarmung – Kuscheln war ja sonst 
selten erlaubt.

Abbildung 4: Kopfkissengymnastik: Zwei Kinder und zwei 
Lehrkräfte balancieren ein Kissen auf dem Kopf bzw. umar-
men das Kissen ganz fest.

An der Yogastunde konnte sogar ein Schüler 
aus der Betreuung im Hospiz mit seiner Kranken-

schwester teilnehmen.

Einzelne Lerngruppen arbeiteten regelmäßig 
an Inhalten aus dem Deutsch- und Matheun-

terricht und viele Einzelförderstunden fanden 
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digital statt. Sogar in online-Kochstunden konn-

ten die Eltern mit ihren Kindern Unterrichts-

inhalte nach Hause holen. Kleine Videos mit 

Bastelanleitungen, Geschichten und Liedern mit 

den vertrauten Stimmen aus der Schule konnten 
daheim individuell eingesetzt werden.

Auch zu den Kleinsten aus Kindergarten und 

Frühförderung wurde Verbindung durch regel-

mäßige Telefonate mit den Eltern und E-Mails 

mit Fotos oder kleinen Videos gehalten, doch 

schnell wurde deutlich, dass der unmittelbare 
Kontakt zu Kindern und Eltern, aus dem sich 

dann auch bestimmte Themen und Inhalte erge-

ben, durch nichts zu ersetzen ist. Bedauern also 

auf beiden Seiten!

Die Kinder des Schulkindergartens wurden 

mit Materialkisten versorgt. Jeder Förderpate 
stellte einmal wöchentlich eine Plastikkiste mit 
Lieblingsspielzeugen und spannenden Materiali-
en aus dem Schulfundus zusammen und brachte 

diese mit einem Brief für die Eltern zu "seinem" 

Kind. Bei der Auswahl wurde besonders auf die 

Desinfizierbarkeit der Materialien geachtet, 
denn so ein neues interessantes Objekt muss 
ja mit allen Sinnen auch schon mal im Mund 

erforscht werden. Kinder und Eltern freuten sich 

jedes Mal sehr, wenn die Kisten ausgetauscht 

wurden und neue Anregungen ins Haus kamen.

Froh waren wir, als die Schülerinnen und 

Schüler der Grundschulabschlussklasse vor den 

Pfingstferien als erste wieder in die Schule kom-

men durften und es fiel schwer, die Wiederse-

hensfreude mit den Abstandsregeln unter einen 

Hut zu bringen.

Gesperrte Bereiche, Gruppentische und 
Stuhlkreise mit Distanz auf der Wiese und der 

Verzicht auf viele schöne Dinge, die das Grund-

schulleben normalerweise bereichern, nahmen 

wir gern in Kauf. Masken auf allen Wegen, quiet-

schende Sohlen bei der Vollbremsung an der 

Toiletten-Wartelinie und der lauten Frage „Ist 
schon jemand drin?“ sowie Abstand-Führtech-

niken mit Seil oder Stock gehörten schnell zum 

alltäglichen Ablauf. „…28, 29, 30“ schallte es 
aus dem Waschraum und so konnte neben der 

Händehygiene auch das Zählen weiter gefestigt 
werden. Über die Riesenstapel an bearbeiteten 
Aufgaben aus der Homeschoolingphase staun-

ten nicht nur wir Lehrkräfte, sondern auch die 
Schülerinnen und Schüler waren sichtlich stolz 

auf ihre geleistete Arbeit.

Für Kinder, die aufgrund von Vorerkran-

kungen nicht am Klassenunterricht teilnehmen 

konnten, gab es an jeweils einem Wochentag 

die Möglichkeit, ein Einzelförderangebot an der 

Schule zu bekommen.

Nach Pfingsten durften endlich alle Schüle-

rinnen und Schüler (zunächst in halber Klassen-

stärke zweiwöchentlich) wieder nach Ilvesheim 
kommen.

Anfänglich mit Hilfe von Tablets, später 
qualitativ verbessert durch die Anschaffung von 
Raumakustikmikrofonen in den Klassenzimmern 
und der schriftlich eingeholten Zustimmung 
durch die Eltern, bestand jetzt auch die Mög-

lichkeit, Unterricht aus dem Klassenzimmer zu 

einzelnen Risikogruppenschülerinnen und –
schülern nach Hause zu übertragen. Dies funkti-

onierte auch in anderer Richtung. Kollegen und 

Kolleginnen aus Risikogruppen übertrugen ihren 
Unterricht von zu Hause in den Klassenraum.

Die verschobenen Real- und Hauptschulprü-

fungen, die vom MBZ teilweise in kürzester Zeit 

neu bearbeitet werden mussten, wurden abge-

nommen und unsere Schülerinnen und Schüler 

konnten doch noch ihre jeweiligen Abschlüsse 

machen.

Schule in stürmischen Zeiten … alle mit an Bord?! Schritte in alternativen Unterrichtsformen während 
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Endlich durften auch die Lehrkräfte der Be-

ratungsstelle hinter selbstgebauten Trennwän-

den wieder Tests und LowVison-Überprüfungen 
durchführen und konnten unter strengen Hygie-

nevorgaben erste Kontakte mit Frühförderfamili-

en im Kurshaus ermöglichen.

Für die Zeit nach den Sommerferien hof-

fen wir auf viel Normalität, wohl wissend, dass 

vieles noch nicht wieder möglich sein wird und 

wir uns auf viele Regeln und Einschränkungen 

weiter einlassen müssen.

Quellen:
Artikel von der Homepage der Schloss-Schule Ilvesheim, 
Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum mit 
Internat, Förderschwerpunkt Sehen unter
www.schloss-schule-ilvesheim.de:

Drumm, Chayenne: Bericht aus den Internaten: Corona – 
Wir machen das Beste draus!
Keck-Leupold, Jutta: BNT Unterricht in der 5. Klasse in 
Zeiten von Corona
Köwing, Gregor: Homeschooling macht auch Mobil
Leuthold, Petra: Homeschooling GENT
Ullmann, Franziska: Homeschooling GFHR
Ullmann: Franziska: Schloss-Schüler*innen im Gespräch 
mit einem Zeitzeugen zum Nationalsozialismus

Melanie Krombach

Schloss-Schule Ilvesheim

Staatliches Sonderpädagogisches 

Bildungs- und Beratungszentrum 

mit Internat

Förderschwerpunkt Sehen

Schloss-Straße 23, 68549 Ilvesheim

E-Mail: melanie.krombach@sbbz-ilvesheim.de
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Sehreisen mit  
Lotta, Leo, Tino,  
Lena, Beno und 
Flecki
 
Thomas Dietziker und Wolfgang Drave (Hrsg.)

2019, kartoniert, 128 S. / 24,50 € / 25,20 € (A), 29,40 
SFr, ISBN 978-3-946899-06-8

Das vorliegende Buch „Sehreisen mit Lotta, Leo, Tino, 
Lena, Beno und Flecki“ führt in Theorie und Praxis in 
die vielfältige Arbeit mit den Bilderbüchern „Lotta 
kauft ein Kleid“, „Leo deckt den Tisch“, Tino und Lena 
machen Apfelsaft“ und „Beno und Flecki“ ein. Thomas 
Dietziker und Wolfgang Drave haben die vielen prakti-
schen und theoretischen Beiträge der Autorinnen und 
Autoren Regis Arber, Lisbeth Bühler, Christin Linder, 
Katinka Probst, Markus Stalder und Regula Stillhart, 
ergänzt mit Fotos und den von Gabi Berüter und 
Jacqueline Senn-Arber gestalteten Bildern der vier 
Bilderbücher, zu einem praxisnahen Standardwerk für 
den Praxisalltag zusammengefügt.
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Blinden- und Sehbehindertenpädagogik // von Susanne Lanz und Sonia Debatin

Schülerkurse zur Nutzung des iPads im Rahmen der am-
bulanten Beratung unter Bedingungen des Lernens auf 
Distanz in der Johann-Peter-Schäfer-Schule

Abstract

Im Rahmen der Beratungsarbeit des üBFZ 
Sehen der Johann-Peter-Schäfer-Schule Fried-

berg werden im Schuljahr unter anderem meh-

rere Schülerkurse zum Umgang mit dem iPad als 

Hilfsmittel angeboten. In der Phase des Lernens 
auf Distanz konnten diese für die Inklusion der 
Schülerinnen und Schüler wichtigen Kurse nicht 
wie gewohnt in den Räumen des üBFZ Sehen 
durchgeführt werden. Um die Schülerinnen und 

Schüler trotzdem bestmöglich unterstützen zu 
können, wurde nach alternativen Möglichkeiten 
gesucht. Eine Alternative in diesem Rahmen ist 
die Nutzung von Video-Konferenzsystemen.

Mit diesem Beitrag möchten wir unsere 

Erfahrungen mit dem Video-Konferenzsystem 
Zoom (Kommunikationstechnologie: Zoom Video 
Communications, US-amerikanisches Unterneh-

men mit Videokonferenzdienst. https://zoom.us; 
Zugriff am 28.08.2020) vorstellen sowie Vor- und 
Nachteile beleuchten. Wir erhoffen uns, damit 
einen Beitrag zur Diskussion der Digitalisierung 

im Schulsystem leisten zu können. Die klas-
sischen Schülerkurse sollen dadurch nicht ersetzt 

werden, sondern ein zusätzliches Angebot soll 
bereitgestellt werden.

Schülerkurse als Bestandteil der 
Beratungsarbeit des üBFZ Sehen

Im Rahmen der Beratungsarbeit des üBFZ 

Sehen der Johann-Peter-Schäfer-Schule werden 

im Laufe eines Schuljahres unter anderem Schü-

lerkurse angeboten, in denen der Umgang mit 

dem iPad mit den Schülern ausprobiert wird und 
spezifische Apps vorgestellt werden.

Diese Schülerkurse sind sehr gefragt und 

es kommt nicht selten vor, dass dazu bis zu 10 

Schülerinnen und Schüler an einem Kursvormit-

tag an der Johann-Peter-Schäfer-Schule anwe-

send sind und dabei zum Teil von Teilhabeassis-

tenzen oder einem Elternteil begleitet werden. 

Gerade wenn Schülerinnen und Schüler neu 

mit Hilfsmitteln, in diesem Beispiel mit iPads, 
ausgestattet wurden (eine Ausstattung erfolgt 
in Hessen in den meisten Fällen entweder durch 

die Mediothek des LWV Hessen oder auf priva-

ter Basis), ist es notwendig, eine Einführung zu 
geben. Im Schuljahr 2019/20 waren über das 

TAFF-Heft sowohl Einsteiger- sowie Fortgeschrit-
tenenkurse an der Johann-Peter-Schäfer-Schule 

Friedberg im Angebot. Durch die Schulschlie-

ßungen im Rahmen der Corona-Pandemie konn-

ten diese Kurse ab März 2020 nicht mehr wie 

geplant stattfinden.
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Erfahrungen mit dem Videokonfe-
renzsystem Zoom bei der Durch-
führung der iPad-Kurse

Während der unterrichtsersetzenden 

Maßnahmen im Zuge der Schulschließungen 

haben verschiedene Videokonferenzsysteme 

vermehrt Einzug in das pädagogische Handeln 
gehalten. Der hessische Beauftragte für Daten-

schutz und Informationsfreiheit hat in diesem 
Zusammenhang „alle gegenwärtig erhältlichen 
Videokonferenzsysteme“ (vgl. Prof. Dr. Michael 
Ronellen fitsch 2020) übergangsweise zur Nut-
zung freigegeben.

Viele Videokonferenz-Systeme ermöglichen 

es nicht direkt aus dem Tool heraus , Schülerin-

nen und Schülern auf Distanz die Möglichkeiten 

der iPad-Nutzung zu zeigen (z. B. Microsoft 
Teams: https://www.microsoft.com/de-de/
microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-soft-

ware; Zugriff am 28.08.2020). Das Videokonfe-

renzsystem Zoom hat in diesem Fall gegenüber 

anderen Systemen bei der Nutzung für Schü-

lerkurse den Vorteil, dass eine Spiegelung des 
iPads der Beratungslehrkraft mit gleichzeitiger 
Übertragung in die Videokonferenz möglich ist. 
Durch die Spiegelung des iPads ist das Erklären 
von Bedienelementen und Nutzung der Apps 
erheblich erleichtert, da Schülerinnen und Schü-

ler die Schritte, die die Beratungslehrkraft am 
iPad ausführt, direkt sehen und nachvollziehen 

können.

In der Zeit von März 2020 bis zu den Som-

merferien wurde in drei verschiedenen Settings 
ausprobiert, ob eine iPad-Schulung sowie die 
Begleitung bei Hausaufgaben über das  

Video-Konferenzsystem Zoom möglich ist.

Abbildung 1: Spiegelungsansicht iPad in Zoom; Teilneh-

merinnen und Teilnehmer der Videokonferenz sind in 

kleinen Bildern ebenfalls eingeblendet.

Im ersten Setting fand im Rahmen einer 
1:1-Videokonferenz eine Einführungsschulung 

am iPad statt. Die Beratungslehrkraft befand 
sich in ihrem Büro, der Schüler gemeinsam mit 

seiner Mutter bei sich zuhause. Mithilfe des 
gespiegelten iPads der Beratungslehrkraft und 
der „Teilen-Funktion“ des Bildschirms konnte der 
Schüler die Schritte, die die Beratungslehrkraft 
an ihrem iPad gezeigt hat, an seinem iPad direkt 

nachvollziehen und wiederholen.

Im zweiten Setting wurde ein Schüler in die 
Nutzung der App „GoodNotes“ (https:// 

www.goodnotes.com; Zugriff am 28.08.2020) 
eingewiesen. Bei dieser Videokonferenz nahmen 

neben dem Schüler zwei Beratungslehrkräfte 
teil.

In der dritten Videokonferenz wurde eine 
Schülerin dabei unterstützt, die durch die Schule 

gestellten Aufgaben im Rahmen des Lernens 

auf Distanz zu bearbeiten. Auch hier wurde die 

Schülerin zu Hause von einer Bezugsperson 
begleitet, während die Beratungslehrkraft über 
Zoom zugeschaltet war.
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Abbildung 2: Kommunikationsansicht in Zoom. Sprecherin 
bzw. Sprecher ist mit farbigem Rahmen hervorgehoben.

In der Auswertung der gemachten Erfah-

rungen haben die beiden Autorinnen sich zum 

einen mit den Voraussetzungen auseinander-

gesetzt, die zur Nutzung digitaler Schulungsan-

gebote durch Schülerinnen und Schüler not-

wendig sind. Zum anderen haben sie Chancen 
und Schwierigkeiten bei der Durchführung von 

digitalen Schulungsangeboten herausgearbeitet 

und auftretende datenschutzrechtliche Fragen 
kritisch hinterfragt.

Voraussetzungen für die Durchfüh-
rung digitaler Kursangebote

Es lassen sich personenbezogene Voraus-

setzungen der Schülerinnen und Schüler, techni-

sche sowie datenschutzrechtliche und organisa-

torische Bedingungen benennen.

Nach unseren Erfahrungen sollten Schülerin-

nen und Schüler, die an einem solchen Angebot 

teilnehmen, folgende Fähigkeiten mitbringen: 

• Fähigkeit, verbale Anweisungen und gezeigte 

Abläufe aktiv am eigenen Tablet umzusetzen.
• Fähigkeit, in einer 1:1-Situation über einen 

bestimmten Zeitraum konzentriert zu arbei-
ten.

• Selbstsicherheit, auch in einer zunächst un-

gewohnten Situation sprechen und arbeiten 
zu können.

• Gewisse Frustrationstoleranz, um bei 
möglicherweise auftretenden technischen 
Schwierigkeiten Lösungen zu suchen 

(manchmal erschwert, da die Beratungs-

lehrkraft nicht neben den Schülerinnen und 
Schülern sitzt und direkt eingreifen kann). 

Als technische Voraussetzung muss bei  

Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften 
die Möglichkeit gegeben sein, Videokonferenzen 

durchzuführen (stabiles Internet, eigener Com-

puter). Alle teilnehmenden Personen benötigen 
ein eigenes iPad, gegebenenfalls mit Zubehör, 

und müssen gewisse Computerkenntnisse be-

sitzen, um die benötigte Software zu installieren 
oder sich als Lehrkraft zu registrieren.

Da die Software Zoom in der kostenfreien 
Basisversion nicht der DSGVO (vgl. Datenschutz-

grundverordnung von 05/2018) entspricht und 
die Daten über Server in Amerika laufen, ist es 

wichtig, dass die Zoom-Sitzung nicht aufgezeich-

net wird und ein Austausch personenbezogener 
Daten während dieser Sitzung nicht stattfindet. 
Bei jüngeren oder unsicheren Schülerinnen und 

Schülern kann es unter Umständen sinnvoll sein, 

wenn eine erwachsene Person anwesend oder 

ansprechbar ist.

Chancen und Schwierigkeiten der 
Durchführung von Schülerkursen 
mit Video-Konferenzsystemen

Die im Rahmen der unterrichtsersetzen-

den Maßnahmen gemachten Erfahrungen zur 

iPad-Schulung mithilfe des Videokonferenzsys-

tems Zoom können im Großen und Ganzen als 
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positiv bezeichnet werden. Dieses Format sollte 
als ergänzende Möglichkeit zu Schülerkursen 

vor Ort, zur Wiederholung von Inhalten oder 
zur Ergänzung von neuen Themen angeboten 

werden. Damit sollen Schülerkurse vor Ort kei-
nesfalls ersetzt werden! Da große Entfernungen 
und weitere Anfahrtswege in der Beratungsar-

beit des üBFZ Sehen aber häufig gegeben sind, 
stellen diese manchmal ein Problem für die 

Durchführung von Schülerkursen vor Ort dar. 
Das „neue Format“ digitaler Schülerkurse bietet 

die Möglichkeit, auch Schülerinnen und Schüler 

zu erreichen, die aufgrund langer Anfahrtszeiten 

das Angebot von Schülerkursen seltener wahr-

nehmen.

Weitergehend ist den Autorinnen aufgefal-

len, dass Schülerinnen und Schüler, die in gro-

ßen Gruppen Schwierigkeiten haben, sich auf 
Anweisungen zu konzentrieren, den Vorteil des 

1:1-Settings für sich nutzen können. Besonders 
diese Schülerinnen und Schüler waren nach 

unseren Erfahrungen hier deutlich konzentrier-

ter. Dabei kann man sich die hohe Motivation 
aufgrund der Technik zunutze machen.

Leider gibt es aktuell nur die Möglichkeit, 

das Spiegeln im Video-Konferenzsystem Zoom 
mit Apple-Geräten durchzuführen. Auch manche 
Apps eignen sich nicht zum Spiegeln, da nicht 
alle Bedienelemente dabei gezeigt werden (zum 
Beispiel beim Bearbeiten von Dateien in „Fo-

tos“). Bei einigen Apps muss man diese Funktion 
extra einstellen (zum Beispiel bei GoodNotes).

Dadurch, dass die Schülerinnen und Schü-

ler das iPad der Lehrkraft nicht sehen können, 
war es teilweise erschwert, einfache Lösungen 

bei Schwierigkeiten zu finden. Dies gelingt im 
direkten Austausch einer Schülerkurs-Situation 
besser.

Eine weitere Einschränkung ist die zeitliche 

Begrenzung einer Videokonferenz in der kosten-

freien Version von Zoom bei mehr als zwei Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern auf eine Dauer 

von 40 Minuten. Schülerkurse vor Ort dauern oft 
3 Stunden, sodass das 40-minütige Zeitfenster 
zu knapp werden kann.

Ausblick

Im Rahmen der Konzeptarbeit im üBFZ 
Sehen soll die Möglichkeit digitaler Schulungen 

weiter ausgebaut und verfeinert werden. Durch 

die pandemiebedingten Änderungen in der Be-

ratungsarbeit muss jede Beratungslehrkraft die 
Einweisung in neue Geräte selbst vornehmen. 

Vielfach bietet das Video-Konferenzsystem die 

einzige Möglichkeit, die Schülerinnen und Schü-

ler dann zu erreichen.

Um den datenschutzrechtlichen Vorgaben 

der DSGVO zu entsprechen, gibt es Alternati-

ven zu Zoom, die ebenfalls gut nutzbar sind. 

Das Web-basierte Videokonferenzsystem Jitsi 

(https://meet.jit.si; Zugriff am 28.08.2020) 
ermöglicht eine Auswahl von Serverstandor-

ten in Deutschland und Europa. Jitsi kann mit 
einer Software, die die Spiegelung eines iPads 
ermöglicht (zum Beispiel Reflector 3: Spiege-

lanwendungen für Android und iOs, https://
www.airsquirrels.com/reflector; Zugriff am 
28.08.2020) gut kombiniert werden.
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Abbildung 3: Ansicht der App Reflector.  
Hier in der "Reflector Teacher"-Version.

Abbildung 4: Ansicht der iPad-Spiegelung mit der App 
Reflector in einer Jitsi-basierten Website  
(www.fairmeeting.net).
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Blinden- und Sehbehindertenpädagogik // von Johannes Stockmann und Ulrike Krüger

Einsatz eines Podcasts in Zeiten der Covid-19-Pandemie.

Ein Praxisbeispiel aus dem Landesbildungszentrum  
für Blinde in Hannover

Als das Landesbildungszentrum für Blinde in 

Hannover Mitte März aufgrund der Covid-19- 
Pandemie geschlossen wurde, stellte sich bald 

die Frage, wie die Schülerinnen und Schüler 

zuhause versorgt werden könnten. Neben der 

nun fehlenden Vermittlung fachlicher Inhalte 
erschien uns insbesondere der Wegfall des „So-

zialraums“ Schule mit Interaktion in der Klassen-

gemeinschaft als besonders gravierend.
Unsere Schülerschaft wird im Förderschwer-

punkt Sehen und Geistige Entwicklung beschult, 
es handelt sich um Jugendliche der Altersgruppe 
von 15-22 Jahren. Die individuellen Lernvoraus-

setzungen, die jede/r einzelne der sieben Schü-

lerinnen und Schüler mitbringt und die techni-

sche Ausstattung mit Hilfsmitteln im häuslichen 
Umfeld sowie die Möglichkeiten im Umgang mit 

derselben sind sehr heterogen ausgeprägt.
Nach anfänglicher Ratlosigkeit kam im Klas-

senteam die Idee auf, einen Podcast zu produ-

zieren, der online über ein Cloud-System zur 
Verfügung gestellt werden sollte. Der Zugriff war 
möglichst niedrigschwellig gestaltet und einige 

Schüler konnten selbstständig auf das Medium 

zugreifen. Ein weiterer Vorteil lag darin, dass 

durch die Verfügbarkeit „on demand“ das An-

hören zeitlich flexibel war und individuell in den 
Tagesablauf der einzelnen Familien integriert 

werden konnte, damit diese nicht über Gebühr 

belastet wurden. Zudem konnten die Podcasts 

bei Bedarf unterbrochen oder auch mehrere 

Male angehört werden.

Da ein Großteil der Klasse leidenschaftlich 
gerne Radio hört, folgte der Aufbau eines Pod-
casts dem einer typischen Radiosendung mit 
durchgehender Moderation und Rubriken mit 
eigens komponierten Jingles. So war beispiels-

weise zum Anfang und Ende jedes Podcasts 

der Schulgong zu hören, der mit einem Schlag-

zeugloop unterlegt war.
Unser täglicher Podcast hatte eine durch-

schnittliche Dauer von 25-30 Minuten. Bei der 
Auswahl der Themen wurden die Interessen der 

Schülerschaft berücksichtigt und es ergaben sich 
unterschiedliche thematische Bereiche. So gab 
es Sachbeiträge mit (tages-)aktuellem Bezug wie 
beispielsweise zum Tag der Handhygiene, zum 
internationalen Tag des Lachens, zum Welt-
fischbrötchentag, zum Frühlingsanfang, zu den 
Eisheiligen etc.

Da unsere Einrichtung inmitten der Covid- 
19-Pandemie ihr 175-jähriges Jubiläum hatte, 
kam auch Geschichtliches nicht zu kurz. So gab 

es beispielsweise Beiträge über die Gründungs-

geschichte der Blindenschule in Hannover, ihre 

unterschiedlichen Standorte und Schulnamen 

sowie einen Beitrag über den Erfinder der 
Punktschrift Louis Braille. Ferner erfuhren die 
Schülerinnen und Schüler unter der Rubrik „Un-

terwegs im LBZB“ etwas über Besonderheiten 

einzelner Gebäude oder die Herkunft unserer le-

bensgroßen Elefanten aus Kunststoff vor unserer 
alten Korbmacherei. Durch die Einbindung von 

ihnen bekannten Geräuschen aus dem Schul-
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gebäude konnten sie sozusagen mit den Ohren 
wieder vor Ort sein.

Im Podcast gab es aber nicht nur Rubriken 

für Wissenswertes, sondern auch für Humor-

volles. So wurden unter der Rubrik „So oder so 

ähnlich“ lustige Geschichten aus dem Schul-
alltag oder aus dem Leben mit einem Blinden-

führhund erzählt. Ein weiteres Element war 

die Vorlesezeit, in der täglich ein neues Kapitel 
einer Fortsetzungsgeschichte vorgelesen wurde. 

Mehrere Kolleginnen und Kollegen bereicherten 

den Podcast durch fächerspezifische Beiträge zu 
religiösen Feiertagen und einer „Rätselecke“ mit 

Sprachrätseln und Versen zum Mitsprechen und 
Lernen.

Um interaktive Elemente einzubauen, gab 
es zum einen eine Grußecke. Darin kamen der 

Klasse bekannte Menschen aus dem schulischen 

Umfeld, aber auch der bekannte Kinderbuch-

autor Ingo Siegner aus Hannover sowie der uns 

freundschaftlich verbundene Pianist Dr. Ashley 
Hribar aus Australien zu Wort. Natürlich wurden 

ebenfalls Grüße von den Schülerinnen und Schü-

lern, die zuhause mit Unterstützung durch die 

Familien aufgenommen wurden, ausgetauscht.

Eine weitere Möglichkeit zur Mitarbeit war 

die Rubrik „Speakers‘ Corner“, in der Gedichte 
und kleine Vorträge der Klasse veröffentlicht 
wurden. Auch in der Rubrik „Zeit für Musik“ 

waren neben Konzertmitschnitten von schulin-

ternen Konzerten kurze musikalische Beiträge 

von Schülern zu hören, die eigens dafür zuhause 

aufgenommen wurden. Dass sich einige Schüler 

und Eltern mit eigenen Beiträgen an der Gestal-

tung des Podcasts beteiligt haben, war beson-

ders erfreulich.

Aus den Rückmeldungen einiger Schüler-

innen und Schüler war zu erkennen, dass das 

tägliche Hören der vertrauten Stimmen, die 

Geschichten und bekannten Geräusche aus dem 

Schulalltag einen wichtigen Ankerpunkt in dem 
durch die Beschränkungen der Pandemie be-

stimmten Alltag darstellten.
Anfang Juni wurde in unserem Schulzweig 

das Rotationslernen eingeführt. Im wöchent-
lichen Wechsel nahmen einige Schüler und 

Schülerinnen am Präsenzunterricht teil. Mehre-

re Familien entschieden sich dafür, ihre Kinder 

weiterhin im häuslichen Umfeld zu belassen. 

So wurde neben dem Präsenzunterricht auch 

zunächst der Podcast weitergeführt, an dessen 

Gestaltung sich die in der Schule anwesenden 

Schüler und Schülerinnen verstärkt beteiligen 

konnten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 

der Einsatz eines Podcasts im Lernen auf Distanz 

die Versorgung mit fachunterrichtlichen Inhal-

ten nur in kleinen Teilen erfüllen kann. Für eine 

Klasse im Förderschwerpunkt Geistige Entwick-

lung und Förderschwerpunkt Sehen war der 
Podcast aber aufgrund der hohen Affinität der 
Schülerschaft zu Audioinhalten und wegen des 
niedrigschwelligen Zugangs zum Medium geeig-

net, um die persönliche Verbindung der Klasse 
zur Schule und ihren Lehrkräften nicht abreißen 
zu lassen und bot darüber hinaus Möglichkeiten 

zur Partizipation.
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Blinden- und Sehbehindertenpädagogik // von Doris Prösl, Anna Reichhoff  
und Carsten Brenner

Fernunterricht mit Lernenden mit Komplexen  
Beeinträchtigungen

Drei Erfahrungsberichte aus der VBS-AG Menschen mit Komplexen 
Beeinträchtigungen

Die Corona-Zeit stellte uns alle vor beson-

dere Herausforderungen, besonders was die 

Schule betraf. Meine eigenen Kinder erhielten 

während der Homeschooling-Zeit regelmäßig 

Arbeitsaufträge per Mail, Dropbox oder Lern-

plattformen von ihren Lehrkräften und hatten 
des Öfteren Skype-Konferenzen mit ihnen. Wie 
aber sollte ich sinnvollen und gewinnbringenden 

Kontakt zu meinen Schülerinnen und Schülern 

halten?

Aufgrund deren komplexer Beeinträchti-

gungen schieden herkömmliche Möglichkeiten 

aus. Dabei hatte ich nicht im Sinn, die Kinder mit 
Lern angeboten zu überhäufen. Es ging mir statt-

dessen darum, ihnen eine kleine Abwechslung 

zu dem zwangsläufig langweiligen Corona-All-
tag zu bieten. Aber auch die Schule und ich als 

Lehrerin sollten nicht ganz aus ihrem Leben 

verschwinden.

Als einer meiner Schüler im April Geburts-

tag hatte, feierte ich bei mir zu Hause für ihn 
ein kleines Fest mit Kerzen, Blumen, Geburts-

tagsraketen und den Liedern, die ihm von den 

Geburtstagsfeiern in der Klasse bekannt waren. 

Meine Tochter filmte mich dabei und ich schick-

te das Ergebnis an seine Mama. Diese berichtete 

mir von dem durchschlagenden Erfolg, den der 

Film bei dem Jungen erzielt hatte. Dies war der 
Anfang von allem.

Als die Idee, alle Kinder meiner Klasse auf 

diese Weise zu unterhalten, geboren war, galt 

es, eine geeignete Plattform für die Verteilung 
der Filme aufzutun. Dabei musste ein Weg 

gefunden werden, der auch einem so wenig 

computeraffinen Menschen wie mir machbar 
erschien. Außerdem sollten die Eltern die Filme 

immer wieder aufrufen können. Ich fand die 

Lösung in der Lernplattform „Padlet“, einem vir-
tuellen Klassenzimmer. Dort kann man an eine 

imaginäre Tafel Arbeitsblätter heften, interes-

sante Sendungen verlinken, Fotos einstellen und 

eben auch Fünf-Minuten-Filme drehen. Gesagt, 

getan.

Ich überlegte mir Themen verschiedenster 

Art, die die Kinder zumindest kurz in ihren Bann 

ziehen konnten. Dabei sollte ich mit meiner 

Stimme immer im Mittelpunkt stehen. Da die 
Tonqualität der Plattform nur unzureichende 
Ergebnisse erzeugte, schied das Singen von 

bekannten und beliebten Liedern leider aus. 

Trotzdem kam letztendlich eine beachtliche 

Menge an Filmchen mit den verschiedensten In-

„Hallo … hier ist die Frau Prösl …“
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halten zustande: Frau Prösl probiert verschiede-

ne Hüte, Frau Prösl schminkt sich wie ein Clown, 
Frau Prösl macht sich lustige Frisuren und zieht 
eine Mund-Nasen-Maske an, Frau Prösl pflanzt 
Blumen ein, Frau Prösl kocht Pudding, Frau Prösl 

besucht Kälbchen auf dem Bauernhof, Frau Prösl 

liest verschiedene Bücher vor oder Frau Prösl 

zieht eine Puppe an. Laut Aussage der Eltern 
waren das Highlight jedoch Filme über meinen 

schwarzen, geduldigen Labradoodle-Rüden Rudi, 

der in den Filmen verschiedene Nahrungsmittel 
probierte oder einfach nur Pfote gab.

Eine Mutter berichtete, dass ihr Sohn ganz 
liebevoll „Hallo Frau Prösl“ sagte, wenn er mich 

auf dem Bildschirm erblickte. Eine Schülerin 

schaffte es, bis zu drei Filme nacheinander an-

zuschauen und zeigte ihrem Stofftier am Bild-

schirm, was Frau Prösl wieder Neues anstellte. 

Eine andere Schülerin hinterließ gemeinsam 

mit ihrer großen Schwester kleine Kommentare 

unter Filmen, so dass eine kleine Konversation 
über den Inhalt zustande kam. Das dritte Mäd-

chen der Klasse profitierte am meisten:  

wenn ich Hüte probierte, wollte sie dies auch, 
wenn ich Blumen einpflanzte, schickte mir die 
Mama ein Foto, das das Mädchen inmitten von 
Blumen zeigte, wenn Rudi ein Wiener Würst-

chen aß, wollte sie dies auch, wenn sie eine 

Gute- Nacht-Geschichte angeschaut hatte, sagte 
sie mir über eine Sprachnachricht „Gute Nacht“.

Jetzt, da ich einige meiner Schülerinnen 

und Schüler wieder regelmäßig sehe, merke ich, 

dass sie keinerlei Berührungsängste haben. Ob 
die Filmchen einen Anteil daran hatten, vermag 
ich nicht zu beurteilen. Sicher ist aber, dass die 

Kinder für einen kurzen Moment großen Spaß 
hatten, wenn sie auf einem Bildschirm ein Ge-

sicht erblickten, das ihnen fröhlich „Hallo… hier 

ist die Frau Prösl!“ zurief.

 

Doris Prösl

Blindeninstitut Regensburg

An der Brunnstube 31 

93051 Regensburg

E-Mail: doris.proesl@blindeninstitut.de

Erfahrungen & Erlebnisse in den Zeiten des 
Fernlernangebots

Zu Beginn der Schulschließung nahmen wir 

Kolleginnen und Kollegen zunächst telefonisch 

Kontakt mit den Familien und den Schülerinnen 

und Schülern mit komplexen Beeinträchtigun-

gen auf. Jede Lehrperson begleitete dabei ihre 
Bezugsschülerinnen und Bezugsschüler. Erste 

Themen waren die Situation und der Umgang 
der Familien damit. Wir wollten Gesprächsraum 

schaffen. Nach kurzer Zeit stellte die Nikolaus-

pflege das Videokonferenzprogramm GoToMee-

ting zur Verfügung, sodass wir auch über Bild 
und Ton kommunizieren konnten. Daraufhin 
entwickelten wir in den Teams unterschiedliche 

Angebote, um weiterhin Bildungsinhalte zugäng-

lich zu machen. Einerseits beschlossen wir, den 

Schülerinnen und Schülern virtuellen Unterricht 
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anzubieten. Andererseits wollten wir auch einen 

handlungsorientierten Zugang ermöglichen und 
versendeten deshalb individuelle Wochenpläne 
mit Materialien und Anleitungen.

Zunächst möchte ich von unseren Erfah-

rungen im virtuellen Unterricht berichten. Der 

Beginn des Onlineunterrichts war für uns alle 
sehr spannend. Bei einem Schüler konnte man 
zum Beispiel in der Mimik die Begeisterung 
und Verwunderung sehen. Mit großen Augen 

und begeistertem Blick strahlte er in den Bild-

schirm, als sich eine Person nach der anderen 

in das virtuelle Klassenzimmer einloggte. Eine 

andere Schülerin wiederum war emotional stark 
gerührt, als sie uns die ersten Male sehen und 

hören konnte. Sie weinte mehrfach bei unseren 

ersten virtuellen Begegnungen. Einzelne Schü-

lerinnen und Schüler nahmen schon bei den 

ersten Treffen lautsprachlich Kontakt zu ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern und Lehr-

personen auf. Andere ließen die Eindrücke erst 
mal auf sich wirken. Nach einer überraschend 

kurzen Eingewöhnungsphase konnten wir auch 
inhaltlich durchstarten und Fächer wie Mathe, 

Deutsch und Musik virtuell unterrichten.

Auch im virtuellen Unterricht wollten wir 

für eine angepasste Lernumgebung sorgen. So 
achteten wir beispielsweise auf gute Beleuch-

tung und einen weißen Hintergrund hinter dem 

Sitzplatz der Lehrerinnen und Lehrer und spra-

chen uns ab, wer rein visuell wahrnehmbare 

Tätigkeiten einzelner Schülerinnen und Schüler 
für alle beschreibt. Ich möchte nun ein paar Bei-
spiele anführen, wie wir den Unterricht gestaltet 
haben.

Das Thema Zeit boten wir wöchentlich vir-

tuell in einer Klasse an. Unser ritualisiertes Lied 

„Sekundenschlaf“ von Marteria und Peter Fox 

als Anfang des Mathematikunterrichts spielte 
eine Lehrperson über das Mikrofon ab. An der 

Mimik der Schülerinnen und Schüler sahen wir 

gleich, dass alle das Lied wiedererkannten und 

sich auf den Unterricht freuten. Die Zeitspanne 
Minute war unser inhaltlicher Schwerpunkt. 
Statt mit einer Sanduhr, wie im bisherigen Un-

terricht vor Ort, arbeitete unsere Zeitwächterin, 
eine Schülerin, mit einem Timer von Youtube, 
den ich über „Bildschirm teilen“ einblendete. 

Die Schülerin kündigt Anfang und Ende der Zeit-

spanne an, indem sie den Ablauf der Zeit beob-

achtet und auf das Piepsen des Timers achtet. 
Die Lehrperson bedient auf ihre Anweisungen 
den Timer. Um die Zeitspanne erfahrbar zu ma-

chen, suchten sich die Schülerinnen und Schüler 

einzelne Tätigkeiten wie beispielsweise klat-
schen aus. So füllten wir gemeinsam die Minute 

mit Bewegungen, Wörtern und Geräuschen, 

die sich die Schülerinnen und Schüler selbst 

aussuchten. Dieser gemeinsame Mathematik-
unterricht machte uns allen viel Spaß. Über den 
Verlauf des Online-Unterrichts entwickelten wir 
das Thema auch inhaltlich weiter und behandel-

ten noch eine weitere Zeitspanne.
In dieser Klasse boten wir zusätzlich Unter-

richt in Kleingruppen an, um den unterschied-

lichen Bedürfnissen besser gerecht werden zu 

können. So erhielt ein Teil der Klasse zusätzlich 

virtuellen Unterricht im Bereich Wahrnehmung 

und Lernen. Ein weiteres Angebot vier Mal wö-

chentlich war Deutsch und Kommunikation für 
zwei Schülerinnen. Das Thema war hier Wort-

schatz, Artikel und Sätze mit diesen Wörtern zu 
bilden. Durch die Funktion „Bildschirm teilen“ 
konnten wir Schrift und Bilder zum Wortschatz 
einblenden. Ziele für eine Schülerin waren, die 

Artikel des jeweiligen Wortfelds zu lernen sowie 
die Wörter zu lesen und zu buchstabieren. Für 

die andere Schülerin waren Ziele, ihren Wort-

schatz zu erweitern und Sätze mit drei Wörtern 

zu bilden. Als Unterstützung erhielt sie Bilder 
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und Gebärden. Nach einigen Wiederholungen 

erkannte sie die Gebärden sicher. Inzwischen 

bildet sie mit Gebärden sicher Drei-Wort-Sätze 

und teilweise auch Vier-Wort-Sätze. Von dieser 

Entwicklung sind wir alle sehr begeistert.

In einer weiteren Klasse arbeiteten wir wie-

derum auf andere Weise. Dieser Klasse gehö-

ren sowohl sehbehinderte und als auch blinde 

Schülerinnen und Schüler an. Zudem musste 

ein Schüler rein über das Telefon, also ohne 

Kamera- und Bildübertragung teilnehmen, da 

die Familie keinen Laptop o. ä. besitzt. Es musste 
also ein Angebot sein, das die Klasse rein über 

den auditiven Kanal erreicht. Wir entwickelten 
daraufhin einen Klassenrap, an dem sich alle 
individuell beteiligen können: über Geräusche, 

Bewegungen oder einzelne Wörter. So konnten 

sich alle auf ihre Weise einbringen und einander 

hören und zum Teil sehen. Um das Angebot zu 

vertiefen, sendeten wir die Angebote auch als 
CDs an die Familien. Damit konnten alle den 
Unterricht individuell wiederholen und zuhause 

umsetzen.

Als wir schließlich in der Hauptstufe wieder 
Präsenzunterricht machen konnten, erlebten 

wir gemeinsam eine neue Form des Unterrichts. 

Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer und 

zuhause begegneten sich virtuell. Ein Kollege im 

Home-Office leitete den Unterricht. So konnten 
wir einen Einblick erhaschen, wie es ist, unsere 

Schülerinnen und Schüler beim virtuellen Un-

terricht zu begleiten. Nun konnten wir erfahren, 

wie es für die Eltern war, den virtuellen Unter-

richt zu begleiten. Wir konnten nun selbst die 

Schülerinnen und Schüler darin begleiten und 

selbst erleben, wie sie auf das Angebot reagie-

ren: von neugierig, interessiert und einer indi-

viduellen Spanne von Aufmerksamkeit bis zur 
Müdigkeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir 

eine herausfordernde, aber auch intensive und 

besondere Zeit hinter uns haben. Herausgefor-

dert wurden wir, uns in diesen Zeiten im Team 

zu organisieren und mit technischen Tücken 

umzugehen. So mussten wir Lehrerinnen und 

Lehrer zunächst herausfinden, welche Möglich-

keiten dieser virtuelle Unterricht und der Fern-

unterricht per Post ergeben und darüber hinaus 
die Familien begleiten, das Angebot wahrneh-

men zu können: einerseits zu unterstützen, das 

Programm zu nutzen und andererseits Lernpa-

kete und Wochenpläne zu versenden, die die 
Familien in ihrem individuellen Setting umsetzen 
können.

Vieles nehme ich aus dieser Zeit mit: Mit 

einem angepassten virtuellen Unterricht ist es 
möglich, Schülerinnen und Schüler mit kom-

plexen Beeinträchtigungen zu erreichen – auf 
einer emotionalen, sozialen und auch auf einer 
inhaltlichen Ebene. Durch den regelmäßigen 

Austausch per Telefon oder virtuell sind wir 
alle zusammengewachsen, die Teams und die 

Lehrerinnen und Lehrer mit den Familien. Diese 

Entwicklung und das Vertrauen nehme ich mit in 

die noch kommenden Zeiten.

Anna Reichhoff

Betty-Hirsch-Schule 1

Stiftung Nikolauspflege – 

Frühkindliche und Schulische Bildung

Am Kräherwald 27, 70193 Stuttgart

E-Mail: anna.reichhoff@nikolauspflege.de

Fernunterricht mit Lernenden mit Komplexen Beeinträchtigungen
Drei Erfahrungsberichte
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Musik verbindet

Eine andere Form des Musik-Unterrichts 

erlebten während der Coronazeit Schülerinnen 
und Schüler von vier Berufsschulstufenklassen 

der Nikolauspflege, Haus am Dornbuschweg. In 
vier aufeinanderfolgenden Wochen bekamen sie 

jeweils eine CD zugeschickt. Auf jedem Tonträ-

ger wurde eine Musikrichtung vorgestellt. So 

konnten sie sich auf diesem Weg mit den ange-

botenen Musikstilen Klassik, Rock, volkstümliche 
Musik und Hip-Hop auseinandersetzen. An-

hand von kurzen Erläuterungen, Hörbeispielen 
und Hinweisen auf Besonderheiten sowie der 

Vorstellung einzelner charakteristischer Musik-

instrumente wurde das jeweilige Thema auf-

gegriffen. Ziel des Unterrichts war das Kennen-

lernen unterschiedlicher Musikrichtungen, um 

musikalische Vorlieben zum Ausdruck bringen 

zu können. Die vier thematisierten Musikstile 
waren eine Auswahl, die natürlich noch beliebig 

erweitert werden kann.

Von Eltern und pädagogischen Fachkräften 
aus dem Wohnbereich kamen zu den Angeboten 

zahlreiche positive Rückmeldungen. Viele Schü-

lerinnen und Schüler lauschten aufmerksam der 

Musik und es wurde mit Freude mitgerappt oder 
mitgerockt. Im Wohnbereich wurden sogar auch 

viele andere Bewohnerinnen und Bewohner in 

den dortigen Musikunterricht miteinbezogen.  
Es machte uns allen deutlich: Musik verbindet!

Carsten Brenner

Betty-Hirsch-Schule 1

Stiftung Nikolauspflege – 

Frühkindliche und Schulische Bildung

Am Kräherwald 27, 70193 Stuttgart

E-Mail: carsten.brenner@nikolauspflege.de
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Frühförderung  blinder Kinder
Grundlagen für die Arbeit mit blinden Kindern und ihren Familien

Klaus Sarimski und Markus Lang
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benthe im : prax is
Ohmstraße 7, Haus 7  D-97076 Würzburg  Tel. 0931/2092-2394, Fax: 0931/2092-2390• •

Frühförderung blinder Kinder 

von Klaus Sarimski und Markus Lang

2020, kartoniert, 183 S., 28,00€ / ISBN 978-3-948837-00-6                          
2020, barrierefreies e-Book 20,99€/ ISBN 978-3-948837-01-3

In der neuen Reihe bentheim:praxis werden Arbeiten aus dem Handlungsfeld der  
Pädagogik bei Blindheit und Sehbehinderung sowie der Pädagogik bei Taubblindheit/Hörsehbehinderung  
veröffentlicht. Die Bücher zeichnen sich durch einen hohen Praxisbezug aus, ohne die Theorie zu vernachlässigen.

Im ersten Buch der neuen Reihe soll ein Überblick darüber vermittelt werden, wie eine familienorientierte Frühför-
derung die Eltern blinder Kinder in den ersten Lebensjahren unterstützen und wie die Förderplanung  
auf die spezifischen Auswirkungen von angeborener Blindheit auf die verschiedenen Entwicklungsbereiche  
ausgerichtet werden kann. Dabei werden auch Kinder mit komplexen Förderbedürfnissen  
oder Verhaltensauffälligkeiten berücksichtigt. 

225



Blinden- und Sehbehindertenpädagogik // von Debora Khan

Telefonschule und Lernpakete – Ideen für den  
Fernunterricht in einer Grundstufenklasse mit den  
Förderschwerpunkten Sehen und Geistige Entwicklung 
des LBZB Hannover

Die Covid-19 Pandemie und die Umstellung 
auf das Distanzlernen im „Homeschooling“ 

stellten für unsere jahrgangsübergreifende 

Klassengemeinschaft (Jg. 1-5) vor allem in Bezug 
auf den Individualunterricht neue Herausforde-

rungen dar.

Die Klassengemeinschaft setzt sich aus sechs 
Schülerinnen und Schülern mit unterschiedli-

chen komplexen Beeinträchtigungen verbun-

den mit Sehbeeinträchtigungen und Blindheit 
sowie multiplen Fähigkeiten des Sprechens und 
Sprachverstehens zusammen. Das Angebot für 
den häuslichen Unterricht sollte sie alle errei-

chen und eine tägliche individuelle Förderung 

im häuslichen Umfeld ermöglichen.

Wie kann das Unterrichtsmaterial alle Schü-
ler/innen erreichen?

Die Erreichbarkeit der Lerngruppe über 
digitale Medien war nicht in allen Haushalten 

gegeben. Es fehlten Computer, E-Mail-Adressen 
und Smartphones. Letztere waren jedoch in fünf 
Haushalten vorhanden. Nach dem Erlass des 

Kultusministeriums zur Nutzung des Mobiltele-

fons als Datenträger für das Lernen auf Distanz 

entschieden wir uns für einen täglichen digitalen 

Unterrichtsbeitrag über das Handy. Der Haushalt 

ohne Mobiltelefon sollte die Beiträge gesam-

melt auf CD zugeschickt bekommen.
Weiterhin sollten individuelle Lernpakete 

mit handlungspraktischen Materialien zur Un-

terstützung der Hörbeiträge per Post versendet 
werden.

Wie können sprachliche Barrieren überwun-
den werden und allen Erziehungs-/Sorgebe-
rechtigten ein leichter Zugang zum Material 
ermöglicht werden?

Das tägliche Ritual des Morgenkreises 

wurde in Form von Hörbeitragen am Abend des 

Vortages über einen sozialen Messenger an die 

Haushalte der Lerngruppe versendet. Die  
„Telefonschule“ gab den Eltern und Erziehungs-/

Sorgeberechtigten die Möglichkeit, die täglichen 
Lerninhalte mit den für die Lerngruppe bekann-

ten Stimmen des pädagogischen Personals abzu-

spielen und in individuellem Maß zu begleiten.
Anleitungen für die Mitmachangebote wur-

den von uns für die Erziehungs-/Sorgeberechtig-

ten vorgemacht und als Videodatei versendet.

Ideen für Hör- und Mitmachbeiträge über die 

Telefonschule:

• Ritualisiert: Begrüßungslied für die Tele-

fonschule, Wochentag, Datum und Wetter, 
Monatslied und Abschlusslied im bekannten 

Morgenkreisablauf

• Tägliche Beiträge in Form von:

• Liedern mit Instrumental- oder Rhyth-

musbegleitung, Begleitung von CD
• Gedichten

• Geschichten
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• Mitmachangebote wie:

• Massagen

• Bewegungsspiele
• Kniereiter

• Bastelvorschläge

• Rhythmusspiele unter Einbezug von In-

strumenten oder Alltagsgegenständen

Die Angebote wurden in wöchentlichen The-

men zur Jahreszeit „Frühling“ eingebettet und 
beinhalteten Aufgaben zur mündlichen Rück-

meldung für die sprechenden Schüler oder über 
den Step-by-Step-Talker.

Inhalte der begleitenden individuellen  

Lernpakete

• Gestaltete Fühlkarte für jeden Haushalt mit 

Erläuterung des Paketinhalts
• CDs mit den monatlich gesammelten Mor-

genkreisliedern aus der Telefonschule

• Materialien zum abgeschlossenen Projekt 

„Bauernhoftiere sind Nutztiere“ im Vorfeld 
der Unterrichtsumstellung mit Fotocollage 

und Audioaufnahmen des Bauernhofbe-

suchs.

• CD mit Mitmachangeboten für Zuhause und 
ausführlichem Begleitbooklet für die Erzie-

hungs-/Sorgeberechtigten in einfacher Spra-

che, unterstützt durch Metacom- Symbole

• Sonnenblumen- und Kressesamen zum Ein-

pflanzen mit detaillierter schriftlicher Anlei-
tung und Begleitung des Pflanzens und des 
Wachstumsprozesses in der Telefonschule

• selbstgenähte Knisterkissen

• genähte Fühltücher

• Waschlappen mit eingenähten haptischen 
und Geräuschelementen

• gebastelte Rasseln

• mit Glanzpapier beklebte Dosen mit Inhal-

ten zum Entdecken zum Hören und Fühlen 

(Glöckchen, Kastanien, weiche Tücher…)
• Material zum Sortieren
• batteriebetriebene Leuchtelemente
• Dosen für ein Geruchsmemory 

Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit er-

hielten wir tägliche Rückmeldungen mit Reakti-

onen der Erziehungs-/Sorgeberechtigten auf die 
Telefonschule. Regelmäßige Telefonate klärten 

offene Fragen zum Material und sicherten den 
Kontakt zur Lerngruppe. 

Auch während der Zeit mit rotierendem 
Unterrichtsplan wurden die Schülerinnen und 
Schüler, die zu Hause blieben, mit täglichem 

Audiomaterial aus der Schule versorgt.

Fazit: Durch die Zusammenarbeit des pädagogi-
schen Personals der Klassengemeinschaft konn-

ten wir eine tägliche Versorgung der Lerngruppe 
mittels digitaler Beiträge über das Smartphone 
ermöglichen. Hierzu bedarf es jedoch der Mög-

lichkeit der dienstlichen Nutzung eines Smart-

phones mit Sim-Karte und Internetzugang sowie 
der Bereitschaft der Erziehungs-/Sorgeberech-

tigten zur Mitarbeit, um ein tatsächliches Lernen 
im häuslichen Umfeld zu gewährleisten.

Foto 1: Eine Lernkiste mit Materialien wie Geruchsfläsch-

chen, Knisterkissen, Grußtext an die Schülerinnen und 
Schüler, Bedienungsanleitung auf Bildern etc., wie sie an 
die Lerngruppe nach Hause geschickt wurden.
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Foto 2 und 3: Fühlkisten mit Materialien wie Geruchsfläschchen, Knisterkissen, Grußtext an die Schülerinnen und Schüler, 
Bedienungsanleitung auf Bildern etc., wie sie an die Lerngruppe nach Hause geschickt wurden.

Debora Khan

Landesbildungszentrum für Blinde

Bleekstraße 22, 30559 Hannover

E-Mail: d.khan@lbzb.de

Das Buch „Funktionales Sehen“ vermittelt Fachkräften aus den Bereichen Bildung, Erziehung und Rehabilita-
tion und anderen an der Thematik interessierten Personen einen umfassenden Einblick in die Diagnostik des 
Funktionalen Sehens bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und geht gleichzeitig weit darüber hinaus, 
indem es praktische Beispiele für Hilfsmittel, spezielle Materialien, hilfreiche Veränderungen der Umwelt 
und spezifische Angebote gibt. Die langjährigen, praktischen Erfahrungen der Autoren  
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen  
des Sehens sind die Grundlage dieses Beitrags.

Ohmstraße 7, Haus 7  D-97076 Würzburg  Tel. 0931/2092-2394, Fax: 0931/2092-2390• •

Auslieferung: Spurbuchverlag • Am Eichenhügel 4 • D-96148 Baunach

Tel.: 09544/1561 • Fax: 09544/809

E-Mail: bestellung@edition-bentheim.de • Internet: www.edition-bentheim.de

Anne Henriksen und Frank Laemers
2016, Hardcover / 280 S. / 39,50 € / ISBN 978-3-934471-00-9

Funktionales Sehen

Diagnostik und Interventionen bei Beeinträchtigungen  
des Sehens

228



blind-sehbehindert  140. Jahrgang, Ausgabe 4/2020, Seite 229-230

VBS-Nachrichten

VBS-Fortbildungskalender

In nächster Zeit können durch die Covid-19-Pandemie nur reduziert VBS-Fortbildungen durchgeführt 
werden. Rechtzeitiges Anmelden zu den angegebenen Veranstaltungen sichert Ihnen natürlich einen 
Platz und erleichtert die Planung für die Veranstaltenden.

Manche Fortbildungen sind evtl. thematisch, örtlich, finanziell etc. noch nicht geklärt, wohl aber ist 
der Termin der Veranstaltung von den veranstaltenden Personen festgelegt, den Sie sich bitte auf 
jeden Fall vormerken sollten.

Bedingt durch die Corona-Krise werden evtl. nicht alle angegebenen Fortbildungsveranstaltungen wie 
geplant durchgeführt. Dies wird kurzfristig von den Veranstaltenden durch die örtlichen Entwicklung-
en entschieden. Informieren Sie sich bitte tagesaktuell auf der VBS-Homepage, vielen Dank.
Wie immer finden Sie alle Fortbildungen auf unserer Webseite unter www.vbs.eu unter „Aktuelles 
und Veranstaltungen“.

Fachtagung vom 13.11. bis 14.11.2020

Veranstalter: VBS-AG Berufsvorbereitung und  

berufliche Teilhabe
Thema: Entwicklung gemeinsamer Leitlinien für die 

berufliche Orientierung, Ausbildung und Eingliede-

rung

Ort: Die Tagung findet am bbs Nürnberg,  
Brieger Str. 21, 90471 Nürnberg statt.
Eine genaue Anreisebeschreibung zum Tagungsort 

finden Sie auf der VBS-Homepage.

Kosten:  

Übernachtung und Tagungsgebühr:
Übernachtung mit Frühstück im EZ 64,50 €
Übernachtung mit Frühstück im DZ 74,50 €
Tagungsbeitrag für VBS-Mitglieder 55,00 €
(Student/in 25,00 €)
Tagungsbeitrag für Nicht-Mitglieder 75,00 €
(Student/in 35,00 €)
für Referent/in oder Begleitung eines/einer blinden 

Teilnehmenden frei

Kontakt: Karin Gätschenberger-Bahler (AG-Leitung)
E-Mail: karin.gaetschenberger@vbs.eu

Beschreibung: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die von der VBS-AG Berufsvorbereitung und be-

rufliche Teilhabe ursprünglich für März geplante 
Fachtagung zum oben genannten Thema ist auf 

13./14.11.2020 am bbs Nürnberg verschoben wor-
den.

Aufgrund der Verschiebung sind noch Plätze frei. 

Bereits angemeldete Teilnehmer werden persönlich 
informiert und haben Vorrang.

Aufgrund Ihrer Tätigkeit im Bereich der beruflichen 
Orientierung, der Berufsvorbereitung, der berufli-
chen Ausbildung oder der Beschäftigung von seh-

behinderten und blinden jungen Menschen laden 

wir Sie herzlich zur VBS-Fachtagung „Entwicklung 

gemeinsamer Leitlinien für die berufliche Orientie-

rung, Ausbildung und Eingliederung“ ein.

Karin Gätschenberger-Bahler (AG-Leitung),  
Ramona Hoppe (stellv. AG-Leitung)
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Bitte beachten: Die Fachtagung der  
VBS-AG Frühförderung wird Covid-19- 
bedingt auf den 20.-22. Mai 2022  
verschoben

Ort: Bildungsforum Kloster Untermarchtal

Kosten: folgt demnächst

Kontakt: 

Kerstin Schäfer, AG FF im VBS
Landesbildungszentrum für Blinde

Bleekstr. 22, 30559 Hannover
Tel.: 0511/5247-353
E-Mail: kerstin.schaefer@vbs.eu

Beschreibung: folgt demnächst.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Herbsttagung vom 01.10. bis 03.10.2021

Veranstalter: VBS-AG Inklusion in schulischen  

Kontexten

Thema: wird noch bekannt gegeben

Ort: folgt demnächst.

Kosten: folgt demnächst

Kontakt: 

Frank Laemers

Pädagogische Hochschule Heidelberg

Fakultät I, Blinden- und Sehbehindertenpädagogik
Zeppelinstraße 1, 69121 Heidelberg
Tel.: 06221/477-412
E-Mail: frank.laemers@vbs.eu

Beschreibung: Beschreibung: Aufgrund der derzeit 

noch unsicheren Situation haben wir beschlossen die 
Tagung auf den Herbst 2021 zu verschieben. 

Nähere Infos folgen rechtzeitig.

VBS-Kongress verschoben 

Der XXXVII. VBS-Kongress findet im Jahr 2023 in Marburg statt. 

Ein genauer Termin für den VBS-Kongress 2023 in Marburg wird voraussichtlich im 

Herbst 2020 festgelegt und kommuniziert.

VBS-Fortbildungskalender
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Tagungsbericht // von Bärbel Beyer

Kurzbericht von der 44. Sitzung des Arbeitskreises 
Medienzentralen vom 21. bis 22.09.2020 in Soest

Dr. Franz-Josef Beck lud als Leiter des Ar-

beitskreises Medienzentren vom 21.09.-22.09.20 

in die Aula der von-Vincke-Schule in Soest ein. 

Nachdem coronabedingt die Frühjahrstagung in 

Neuwied ausgefallen ist, durfte ein kleiner Teil-
nehmerkreis die Gastfreundschaft von Andreas 
Liebald, Schulleiter der von-Vincke-Schule, 

genießen. Die Aula bot den Teilnehmern genug 

Platz, um die Hygieneregeln einzuhalten.

Einige nicht anwesende Leitungen und 

Mitarbeitenden der Medienzentralen wurden 

am Dienstag zwei Stunden per Videokonferenz 
hinzugeschaltet um Themen abzustimmen, 
bei denen unbedingte Rückfragemöglichkeiten 

gegeben werden mussten. Organisiert wurde die 
Videokonferenz von Heike Haaker vom Landes-

förderzentrum Sehen Schleswig mit der Soft-

ware "GoToMeeting".

Dr. Franz-Josef Beck führte durch die sehr 

inhaltsreiche Tagung, welche sich u. a. mit 

barriere freien Zugängen zu Wörterbüchern, zu 

Online-Schulbüchern und Online-Lern-Plattfor-
men beschäftigte. Begriffe wie "html" und "css" 
für barrierefreie Homepages und Online-Platt-

formen schwirrten durch die Aula und den vir-

tuellen Raum, genauso wie "WTR" und "CAS"für 
den neuen Taschenrechner "Math Explorer". 
Lieber UV-Druck lackiert oder in verschiedenen 

Schichten, oder 3D-Druck oder doch mit einer 
Fräse etwas erarbeiten? Ist CVI im ICF-Katalog 
aufgeführt und was sagt der NTA (Nachteilsaus-

gleich) dazu?

Die Firma "Tactile Studio" stellte ihre Pro-

dukte aus dem taktilen Modellbau und Leitsys-

teme für Museen vor. Erklärt wurden von der 

Referentin die einzelnen Arbeitsschritte für die 
Erstellung der Produkte und Stufen der Quali-

tätssicherung für die spezifische Zugänglichkeit 
durch Testphasen mit betroffenen Menschen.

Zwei neue im Oktober erscheinende digitale 
Offline-Wörterbücher (Low Vision Dictionary 
von Julian Iriogbe) erwecken die Hoffnung, 
dass im Französisch- und Englischunterricht die 

blinden und sehbehinderten Schülerinnen und 

Schüler zukünftig selbstständiger und unabhän-

giger arbeiten können. Einsatz können diese 

Offline-Wörterbücher, die derzeit bis zu jeweils 
ca. 75.000 Wörter eingetragen haben, bis in den 
Sek I-Bereich finden.

Bei den Vergleichsarbeiten "VerA" befürch-

ten die Teilnehmenden neue Barrieren für die 

blinden und sehbehinderten Schülerinnen und 

Schüler. Im Schuljahr 2020/21 wird es keine neu-

en Testhefte geben, aber es wird vermehrt auf 
computerbasierte Verfahren umgestellt werden. 
Hier entsteht ein ähnliches Problem wie auf 

den Online-Lernplattformen. Wie können diese 
barriere frei für alle zugänglich gemacht werden?

Barbara Henn, Schloss-Schule Ilvesheim, 

gab den online und präsent anwesendenTeil-
nehmenden eine Einführung in die Erstellung 

von Plattformen mit html und css. Wenn bei der 
Erstellung von Homepages und Lernplattformen 
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Kurzbericht von der 44. Sitzung des Arbeitskreises Medienzentralen vom 21. bis 22.09.2020 in Soest

hier eine bestimmte Syntax eingehalten wird, ist 
die Barrierefreiheit ohne Zusatzkosten gegeben.

Dr. Marie-Luise Schütt von der Universität 
Hamburg stellte ihr Forschungsvorhaben T@lt 

vor. Dieses soll den gegenwärtigen Einsatz und 
Gebrauch von Alternativtexten für Abbildungen 
näher bestimmen. Im ersten Schritt sollen die 
Medienzentren als maßgebliche Produzierende 

von Alternativbeschreibungen befragt werden, 
um Aussagen zur aktuellen Situation in den 
Schulen zu erhalten.

Dieses Forschungsvorhaben passte zum 
Hauptthema dieser Tagung:

"Die Erstellung von Kriterien für die Bildbe-

schreibungen in Schulbüchern". Zielgruppe die-

ser Erarbeitung sind nichtpädagogische Kräfte, 
die z. B. Schulbücher für Lernende mit Blindheit 

und Sehbehinderung in den E-Buch-Standard 

umarbeiten.

Um Kriterien festzulegen, bedarf es einer 

ausführlichen Beschäftigung mit der Qualität 
und dem Nutzen der vorliegenden Bildbeschrei-

bungen. Dieses Thema wird den Arbeitskreis 

länger beschäftigen. Ziel ist es, für nichtfach-

kundige Übertragende (Gewerbliche, Assisten-

zen etc.) nutzbare Anleitungen an die Hand zu 
geben.

Auch das Thema Marrakesch-Vertrag wurde 

während der Tagung behandelt. Als mögliche 

Bibliotheken könnten die "DZB lesen" und die 

"blista" nach bisherigem Stand Lektüren im 

E-Buch-Standard, deren Ursprungsdateien nicht 
von den Schulbuchverlagen kommen und über 

den Hessischen Bildungsserver bezogen werden 

können, über ihre Einrichtungen archivieren 

und bei Nachweis der Blindheit an Interessierte 

abgeben. Eine endgültige Entscheidung über 
Verbleib und Bezug steht noch aus.

Die Teilnehmenden berichteten von steigen-

den PDF-Anforderungen. Dieses wird von der 

Zentralstelle in Friedberg bestätigt. Erfreulicher-
weise sinkt die Anzahl der nicht zur Verfügung 

stehenden Werke, der überwiegende Teil an 

Schulbuchdateien konnte von den Schulbuchver-

lagen geliefert werden.

Für die Zusammenarbeit und gegenseitige 
Unterstützung bei den VerA Übertragungen und 
bei der Erstellung von 3D-Druckdateien wird 
nachdrücklich geworben. Barbara Henn verwies 

auf die rechtlichen Vorgaben zum Schutz der 

Urheber beim Einstellen von 3D-Druckdateien. 
Alle im Prozess Beteiligten sollten aktiv mitarbei-
ten und selbst erstellte Dateien über augenbit.de 

einstellen.

Es war mal wieder ein technisch und the-

matisch interessanter und vielfältiger Austausch 
mit für die Zusammenarbeit wichtigen Entwick-

lungen.

Bärbel Beyer

Landesschule für Blinde und  

Sehbehinderte

Förder- und Beratungszentrum –  

Förderschwerpunkt Sehen

Feldkircher Straße 100, 56567 Neuwied

E-Mail: beyer.baerbel@blindenschule-neuwied.de
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Persönliches // von Anne Siegmund

Jürgen Hennies: Ein großer Wegbereiter verabschiedet 
sich vom Deutschen Taubblindenwerk

HANNOVER/FISCHBECK, 27. Juli 2020 –  
Am 31. Juli verabschiedet sich Jürgen Hennies 
als Gesamtleiter der Einrichtung in Fischbeck in 

den Ruhestand. In 25 Jahren hat er die Entwick-

lung des Deutschen Taubblindenwerks Fischbeck 

entscheidend vorangetrieben und geprägt. Seine 
Nachfolge tritt Markus Meier an.

Nachdem Jürgen Hennies von 1986 bis 1995 

das Wohnheim für Erwachsene in Hannover 

geleitet hatte, übernahm er 1995 die Gesamtlei-
tung in Fischbeck. In den Jahren 1999 und 2005 

wurden unter seiner Federführung zwei weitere 

Wohnheime eröffnet, die Werkstatt erweitert 
und ein Bewegungsbad errichtet. 2011 wurde 

der Einrichtungsteil „Landhof Fischbeck“ einge-

weiht.

„In einem Vierteljahrhundert an der Spit-
ze in Fischbeck hat Jürgen Hennies mit seinem 

außerordentlichen Einsatz für taubblinde und 

hörsehbehinderte Menschen, seinem bundes-

weiten Engagement und mit großem mensch-

lichen Geschick ein Lebenswerk weit über den 

Standort hinaus geschaffen“, sagt Geschäftsfüh-

rer Volker Biewald.

Jürgen Hennies engagierte sich intensiv in 

überregionalen Arbeitsgemeinschaften und 
Ausschüssen. Gemeinsam mit seinem Leitungs-

team und seinen Mitarbeitern gelang es ihm, 

das Deutsche Taubblindenwerk Fischbeck zu 

großem Ansehen im deutschsprachigen Raum 
zu führen. In der Mitarbeiterschaft ist er ein 
hoch geschätzter Vorgesetzter, der wegen seiner 

großen Fachlichkeit, seiner Menschlichkeit und 

seines Humors überaus beliebt ist.

Neben seinem sehr hohen Engagement 

für die Bewohner und für die inhaltliche Arbeit 

investierte Jürgen Hennies auch viel Zeit und 
Energie in die Gestaltung verschiedener Ver-

anstaltungen, Feste und Events. Wir danken 

ihm für seinen unermüdlichen und wertvollen 

Einsatz und wünschen ihm eine erfüllte und 

kreative Zukunft.
Wir bedauern es sehr, seinen Abschied we-

gen der aktuell gültigen Pandemie-Maßnahmen 
nicht gebührend feiern zu können und freuen 

uns darauf, das so bald wie möglich nachzuho-

len.

Nachfolger Markus Meier ist bereits seit 

1998 dem Deutschen Taubblindenwerk in Fisch-

beck verbunden. Nach einem Praktikum als Heil-
erziehungspfleger übernahm er nach Abschluss 
der Ausbildung eine Wohngruppenleitung und 
2011 die Betreuungsdienstleitung mit dem 

Schwerpunkt Leitung des Landhofs. Er absolvier-
te taubblindenspezifische Fortbildungen sowie 
eine Ausbildung zum Heimleiter.

„Mir ist es wichtig, an die bisher erbrachte 
Arbeit und die erreichten Ziele im Deutschen 

Taubblindenwerk Fischbeck nicht nur anzuknüp-

fen, sondern sie zukunftssicher im Sinne der zu 
betreuenden taubblinden Menschen weiterzu-

entwickeln“, erklärt der 45-Jährige.

Seinen ehemaligen Aufgabenbereich über-

nimmt Andrea Millard, Heilerziehungspflegerin 
und Wohngruppenleiterin. Sie hat gemeinsam 
mit ihrem Team die Grundhaltung und Philo-

sophie der Einrichtung in der täglichen Arbeit 
gelebt. Mit ihrer offenen freundlichen Art und 
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ihrer großen fachlichen Erfahrung ist sie bestens 

gerüstet für ihre neue Aufgabe: „Ich freue mich 

sehr darauf und bin hoch motiviert, die Verant-
wortung für den Landhof zu übernehmen.“

Wir wünschen Andrea Millard und Markus 

Meier alles Gute und freuen uns auf eine wei-

terhin konstruktive und vertrauensvolle Zusam-

menarbeit.

Foto 1: Jürgen Hennies bei seiner Ansprache zur  
Landhof-Einweihung

Foto 2: Abgebildet sind von links nach rechts: 
Herr Hennies, Frau Millard, Herr Meier

Anne Siegmund

Deutsches Taubblindenwerk gemeinnützige GmbH

Öffentlichkeitsarbeit

Albert-Schweitzer-Hof 27, 30559 Hannover

E-Mail: a.siegmund@taubblindenwerk.de

Jürgen Hennies: Ein großer Wegbereiter verabschiedet sich vom Deutschen Taubblindenwerk
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Das Paradigma der Heilpädgogik
 

Andreas Möckel

2019, kartoniert / 172 S. / 23,00 € / ISBN 978-3-946899-07-5

"Das Paradigma der Heilpädagogik" ist das zusammengefasste, systematische Ergebnis der Unter-
suchungen des Verfassers zur Geschichte der Heilerziehung und zugleich eine eigene Untersuchung 
zum Phänomen des „Heilens“ in der Pädagogik. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Heilerziehung nicht 
vom Lernen der Kinder und Jugendlichen, sondern zunächst vom 
Lehren der Erwachsenen her begriffen werden muss.
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Persönliches // von Sr. Boriska Winiger

P. Erwin Benz zum 80. Geburtstag

In der ganzen Schweiz läuteten auch dieses 

Jahr am 1. August gleichzeitig die Kirchenglo-

cken, dies zum Nationalfeiertag, nicht aber für 
unseren lieben P. Benz, der es auch verdient 

hätte, und der als kleiner Bub glaubte, das sei 
doch alles für ihn. Er durfte nämlich an diesem 
geschichtsträchtigen Tag bei bester Gesundheit 
und geistiger Frische seinen 80. Geburtstag 
feiern. Wegen der Pandemie mussten die Gäste 

aus Wien und München ausbleiben.

Von 1972 bis 2006 stand P. Erwin Benz dem 
SONNENBERG in Baar als Direktor vor, in einer 
Zeit, in der sich die Institution einschneidenden 
Veränderungen im sonderpädagogischen Be-

reich zu stellen hatte. Sein positives, fundiertes 
Denken und sein klarer Führungsstil gaben den 
Mitarbeitenden in diesen Umbruchphasen Halt 
und Sicherheit.

Die Schreiberin, Schulleiterin im SONNEN-

BERG von 1975 bis 2008, erinnert sich: Der 
Aufbau der integrativen Beschulung und Förde-

rung von blinden und sehbehinderten Kindern 

und Jugendlichen hatte einen massiven Rück-

gang von Schülern und Schülerinnen im Internat 

und in der Schule zur Folge. Leere Wohngrup-

pen – leere Klassenzimmer! Von Gemeinde 
und Kanton wurden gleichzeitig Bedürfnisse 
angemeldet, auf die der SONNENBERG unbü-

rokratisch reagierte. Das Verhandlungsgeschick 
von P. Erwin Benz führte innerhalb kurzer Zeit 

zu einem guten Ergebnis. Bald hielten in zwei 

leeren Wohngruppen Kindergärten der Gemein-

de Baar Einzug und ein wenig später saßen auch 
Schulkinder der Gemeinde Baar zusammen am 

Mittagstisch mit den SONNENBERG-Kindern – im 

Kanton mangelte es auch an Schulplätzen für 
sprach- und wahrnehmungsbehinderte Ju-

gendliche auf der Oberstufe. Im SONNENBERG 
waren die Räumlichkeiten vorhanden. Durch die 

zügige Arbeitsweise von P. Erwin Benz konnte 

innerhalb von ein paar Wochen ein Konzept mit 
dem entsprechenden Antrag ans Bundesamt 
für Sozialversicherung eingereicht werden. Die 

Zulassung erfolgte bald, und die Klassenzimmer 

füllten sich.

Im Verband für Blinden- und Sehbehinder-

tenpädagogik war P. Erwin Benz stets engagiert 
und mit Herz dabei. An den jährlichen, jeweils 

im Mai stattfindenden Direktorentagungen, wie 
sie damals noch hießen, wurde nicht nur inten-

siv gearbeitet, sondern es wurden auch Freund-

schaften gepflegt, die noch heute bestehen. Der 
BMW-Club (Baar-München-Wien), wie er sich 
nennt, ist telefonisch aktiv, wenn Corona das 
Reisen nicht erlaubt. In einem Gratulationsbrief 
erinnert sich ein Freund an die Maiandachten 

im Rahmen der Tagung: "Auch Ihre Art, Ihren 

Glauben zu leben, ohne ihn ständig vor sich her 

zu tragen, entspricht meiner etwas spröden 
norddeutschen Art. Mögen Sie noch lange Zeit 

vielen Menschen so ein Vorbild sein!"

Ein Höhepunkt in seinem Direktoren-Leben 
war wohl der Kongress für Sehgeschädigtenpä-

dagogik vom 25. bis 29. Juli 1988 in CH-Baar, 
den P. Erwin Benz mit Erfolg ausrichtete. Dieser 

Kongress gab ausserdem Anlass, das Museum  

"Geschichte der Blindenpädagogik – Geschich-

te des SONNENBERG" einzurichten und den 
Besuchenden auf eine unkonventionelle Art, 
in einem sog. offenen Museum, zugänglich zu 
machen.
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P. Erwin Benz zum 80. Geburtstag

Der Einsatz von P. Erwin Benz für Blinden-

schulen in den ärmsten Ländern Europas Al-
banien und Moldawien darf nicht unerwähnt 

bleiben.

Ein Freund aus München schreibt an P. 

Erwin: "Bleib weiter gesund, geistig und kör-
perlich fit wie eh und je und lass dich nicht von 
Pandemie und weniger schönen Nachrichten 

schrecken. 

Leb Deinen 'Ruhestand' mit viel Optimismus 
und Zuversicht weiter und beglücke noch viele 

Menschen mit deiner priesterlichen Seelsorge, 
denn sie brauchen Dich."

Abschließend zu diesen Wünschen einen 

großen Dank an P. Erwin Benz im Namen aller, 

die ihn kennen und schätzen.

20. August 2020

Sr. Boriska Winiger

Kloster Baldegg

Sonnhaldenstrasse 2, CH-6283 Baldegg

E-Mail: sr.boriska@klosterbaldegg.ch
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Kommunikative Beziehungen
 
Interventionen zur Gestaltung von Kommunikation mit  
Menschen mit angeborener Taubblindheit

Anne Varran Nafstad & Inger Rødbroe
2018, Festeinband / 242 S. / 34,50 € / a. d. Engl. von U. Broy-Schwenk und N. Urschel
ISBN 978-3-946899-05-1

„Kommunikative Beziehungen“ handelt davon, wie sich Menschen mit angeborener Taubblindheit in Beziehungen mit 
sehenden/hörenden Partnern im Hinblick auf Kommunikation und Persönlichkeit entwickeln können.

Die Autorinnen stellen zwei Modelle vor, die von den Partnern angeboren taubblinder Menschen bei der Interventions-
planung zur Unterstützung grundlegender Kommunikationsprozesse angewendet werden können. 

Das Buch wendet sich hauptsächlich an Berater oder andere Fachleute, die mit geplanter Kommunikationsintervention 
im professionellen Kontext zu tun haben. Darüber hinaus können die Modelle  
für Fachleute und Eltern hilfreich sein, die gegenüber Menschen mit angeborener  
Taubblindheit Partnerrollen einnehmen.

Foto: P. Erwin Benz, 2020
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Buchvorstellung // von Franz-Josef Beck

Buchvorstellung: Kinderoptometrie

In der 2. Auflage des Buches Kinderoptome-

trie – die Erstauflage erschien 2010 – haben 12 
namhafte Autorinnen und Autoren den aktuel-
len Stand der Wissenschaft aus den Bereichen 
Optometrie, Ophthalmologie, Augenoptik und 
Pharmazie in diesem komplexen Werk veröf-
fentlicht. In 24 Kapiteln werden die unterschied-

lichen theoretischen und klinischen Aspekte 
übersichtlich geordnet dargestellt. Auf 530 
Seiten, gegliedert in 5 Teile, sind die Grundlagen 

wie Wachstum und Entwicklung (Teil 1), Phar-
makologie im Kinder- und Jugendalter (Teil 2), 
aber auch Allgemein- und Augenerkrankungen 

(Teil 3) sowie Methoden von Augenuntersu-

chungen (Teil 4) bei Kindern und Jugendlichen 
ausführlich und gut verständlich beschrieben. 

Das Fachbuch gibt ferner einen aktuellen Über-
blick unter anderem über die altersgerechte 

Visus- und Refraktionsbestimmung sowie die 
Handhabung von Hilfsmitteln im schulischen 
und allgemeinen Alltag (Teil 5) bei monokularen 
und binokularen Sehfehlern bei Kindern und 

Jugendlichen.

Hilfreich in diesem Werk sind die farbigen 

Abbildungen, die das Beschriebene zusätzlich 

verdeutlichen. Die den einzelnen Teilen vorange-

stellten Einleitungen zu den Kapiteln geben eine 
Orientierung zum Inhalt und liefern so einen 
Vorabüberblick zum Thema, woran sich dann 

die Vertiefung zu diesen Themen anschließt. Am 
Ende der einzelnen Kapitel werden Zusammen-

fassungen geliefert.

Den Abschluss des Werkes bildet ein aus-

führliches Stichwortverzeichnis, in dem be-

stimmte Begrifflichkeiten schnell gefunden 
werden können.

Anmerkung zum Preis-Leistungs-Verhältnis: 

Sicher hat das Werk für den persönlichen häus-

lichen Gebrauch einen hohen Preis, jedoch die 

Thematiken, die Ausstattung und der Umfang 
rechtfertigen ihn durchaus.

Gut geeignet ist das Buch trotz des Schwer-

punktes der Medizin nicht nur im Alltag für 
spezifische Berufsfelder wie Optometrie, 
Augenoptik, Ophthalmologie, Orthoptik und 
Pädiatrie. Für den Bereich der Pädagogik für 

Kinderoptometrie

Herausgegeben von Wolfgang Cagnolati und Andreas 
Berke, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage,
530 Seiten, 272 farbige Abbildungen, 43 Tabellen
Gebundene Ausgabe – 20. Juli 2020

Preis: 84,90 € (inkl. MwSt.)
ISBN978-3-942873-50-5, DOZ-Verlag Heidelberg
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Menschen mit Sehbeeinträchtigungen stellt 
das Werk ebenso einen guten und praktischen 
Ratgeber dar. So widmet sich z. B. das Kapitel 
„Vergrößernde Hilfsmittel“ dem Einsatz von 
Hilfsmitteln und dem Vergrößerungsbedarf von 
Lesematerial im Unterricht. Das Kapitel „Kinder 
mit Lese-Rechtschreib-Schwäche“ zeigt den Zu-

sammenhang zwischen Sehen und Lese-Recht-

schreib-Schwäche und deren Auswirkungen auf.

Auch für das Lesen und Verfassen von dia-

gnostischen (Arzt-)Berichten und Gutachten gibt 
das Werk eine gute Hilfestellung.

Das Buch ist ein guter Ratgeber und hilf-

reiches Nachschlagewerk für die Praxis in Be-

ratungsstellen und im schulischen Kontext mit 

Kindern und Jugendlichen im Förderschwer-

punkt Sehen allgemein. Das Werk sollte in den 
Bibliotheken von Hochschulen und den Lehrer-

bibliotheken in Schulen für Kinder und Jugend-

liche mit Sehbeeinträchtigungen (inklusiv und 
stationär) einen Platz mit gutem Zugriff haben.

Dr. Franz-Josef Beck

Im Grünen Garten 14

31234 Edemissen

E-Mail: beckbart@web.de

Buchvorstellung: Kinderoptometrie

Johann Wilhelm Klein-Akademie GmbH 
Ohmstr. 7 · Haus 7 · D – 97076 Würzburg
Fon: +49 931 2092–2394 · Fax: +49 931 2092–2390
info@jwk-akademie.de · www.jwk-akademie.de

...eine Akademie, die Wissen schaf(f)t...eine Akademie, die Wissen schaf(f)t

Weiterbildung zum Frühförderer und zur 
Frühförderin für blinde und sehbehinderte 
Kinder

Die kindliche Entwicklung wird in entscheidender Weise durch 
das Sehen beeinflusst. In den ersten Lebensjahren sind visuelle 
Reize aus der Umgebung bedeutsam für die Weiterentwicklung 
in fast allen Entwicklungsbereichen. Entwicklung geschieht 
beim sehenden Kind fast „wie von selbst“. Blindheit und 
Sehbehinderung verändern den Zugang des Kindes zur Welt und 
haben somit komplexe Auswirkungen auf die gesamte kindliche 
Entwicklung. Ohne spezifische Frühfördermaßnahmen besteht für 
die betroffenen Kinder ein erhebliches Entwicklungsrisiko.
Die Bedeutung einer spezialisierten, frühen Förderung blinder 
und sehbehinderter Kinder ist mittlerweile in vielen europäischen 
Ländern anerkannt. Mitarbeiter in Frühförderstellen für 
sehbehinderte und blinde Kinder müssen über ein breitgefächertes 
Wissen verfügen, das die Entwicklungsbesonderheiten blinder und 
sehbehinderter Kinder berücksichtigt und Kenntnisse im Bereich 
der Augenheilkunde und Neuropädiatrie miteinschließt.

Umfang
Der Stundenumfang beträgt für die gesamte Weiterbildung
insgesamt 488 Stunden bzw. ca. 60 Fortbildungstage.

Der Wissenschaftliche Beirat 
Kerstin Schäfer, LBZB Hannover, Vors. d. AG Frühförderung im VBS
Dr. Werner Hecker, Deutsche Blindenstudienanstalt Marburg
Ella Kleczek, Blindeninstitut München
Frank Laemers, PH Heidelberg, Fortbildungsbeauftragter der AG 
Frühförderung im VBS
Prof. Dr. Markus Lang, PH Heidelberg

Termine 2021 (FF21)
Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte - Blindenanstalt 

Nürnberg e.V.

2.1 Einführung in die besondere Problematik
2.3 Frühförderung im familiären Setting
2.4 Frühförderung in sozial benachteiligten Familien
2.5 Frühförderung in Familien mit Migrationshintergrund
(vsl. Mai 2021)

JWK-Akademie, Würzburg

3.1 Elternberatung: Personenzentrierter Ansatz
(vsl. Juni 2021)

Blindeninstitut München

3.2 Elternberatung: Lösungsorientierte Kurzzeitberatung - 
25.10.2021-28.10.2021
2.2 Beobachtung und Förderung der Eltern-Kind-Beziehung - 
28.10.2021-29.10.2021

Weitere Details wie das ausführliche Curriculum und die Auflistung 
der einzelnen Seminare sowie wichtige aktuelle Informationen 
finden Sie unter www.jwk-akademie.de
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Allgemeine Information // von Juliane Bally

Zum 150. Geburtstag von Louis Vierne (1870-1937)

Er war ein brillanter Organist und ideen-

reicher Improvisator, der von seinen Zeitge-

nossen als vielseitiger Musiker, Komponist und 
Pädagoge hochgeschätzt wurde. Louis Viernes 

kompositorisches Schaffen reicht von kleinen 
Kammermusikbesetzungen bis hin zu großen Or-
chesterwerken, doch die Orgel steht unverkenn-

bar im Mittelpunkt. Die klassische und tonale 
Architektur seiner Werke setzt die Tradition der 
sinfonisch-orchestralen Orgelmusik des 19. Jahr-
hunderts in Frankreich fort. Charakteristisch sind 
der spätromantische Stil, die programmatischen 
und lyrischen Bezüge sowie der nachhaltige 
Einfluss von geistlicher Musik. Die technischen 
Anforderungen sind hoch und zeugen von seiner 

Herkunft als Orgelspieler.

Wie viele erfolgreiche blinde Musiker wurde 

auch Louis Vierne schon als Kind intensiv ge-

fördert. Der Oboist Charles-Joseph Colin, Louis‘ 
Onkel, erkannte das musikalische Talent seines 
Neffen, machte ihn mit den Klavierwerken der 
großen Meister vertraut und führte ihn an das 

Instrumentalspiel heran. Louis Vierne litt von 
Geburt an unter grauem Star. Als Siebenjähriger 

erlangte er nach einer Augenoperation etwas 
Sehkraft und konnte sich so im Alltagsleben selb-

ständig zurechtfinden und großgedruckte Schrift 
lesen. Dennoch lernte er die Brailleschrift und 
wurde am Institut Royal des Jeunes Aveugles 
in Paris ausgebildet. Hier wurde er auch in den 

Fächern Violine und Klavier unterrichtet. Bei 

einem Konzert in der Pariser Kirche Sainte- 

Clotilde hörte er erstmals das Orgelspiel César 
Francks. Diese Begegnung hinterließ einen tiefen 
Eindruck und wurde ausschlaggebend für seine 

gesamte musikalische Entwicklung. Ab 1887 
erhielt er Orgelunterricht bei Louis Lebel, später 
bei Adolphe Marty. Seit 1889 studierte Vierne in 
der Klasse bei César Franck am Conservatoire de 
musique in Paris. Francks Wirken als Komponist 
und Orgelspieler beeinflusste viele nachfolgende 
Generationen; so fanden das spezifische Form-

denken und die harmonische Komplexität auch 
Eingang in Viernes musikalische Arbeit. Wäh-

rend dieser Zeit entstanden die ersten Stücke, 

Allegretto h-Moll für Orgel solo op. 1, Tantum 
ergo für gemischten Chor und Orgel op. 2 sowie 
Ave Maria für Sopran oder Tenor und Orgel op. 
3. Weitere Kompositionen wurden wohlwollend 
von der französischen Fachpresse aufgenommen 
und motivierten den jungen Künstler. Sein Stu-

dium schloss er 1894 bei Charles-Marie Widor, 
dem Nachfolger Francks am Conservatoire, mit 
dem „Premier Prix d’Orgue” in Orgelspiel und 
Improvisation ab. Bereits 1892 hatte Widor den 
Studenten zu seinem Stellvertreter an der Orgel 
von Saint-Sulpice ernannt, der zweitgrößten 
Pariser Kirche nach Notre-Dame. Das kollegi-

ale Verhältnis zwischen den beiden Musikern 

führte zu einem regen künstlerischen Austausch. 

Vierne nutzte die Gelegenheit, zahlreiche Werke 

Widors in verschiedenen Kirchen aufzuführen. 

1899 vollendete er seine erste Orgelsymphonie 
d-Moll op. 14, die er Alexandre Guilmant wid-

mete.

Vierne war nun etabliert in der französi-

schen Orgelszene und konnte am 21. Mai 1900 
das Amt des Titularorganisten der Pariser Not-

re-Dame antreten. Diese Position hatte er 37 
Jahre lang inne. 
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Hier spielte er auf einem Instrument des 
berühmten Orgelbauers Aristide Cavaillé-Coll, 
der für viele französische Kirchen die Instrumen-

te konstruierte und den Titel eines Königlichen 

Orgelbauers trug.

Neben seiner Tätigkeit als Titularorganist 
unterrichtete Vierne Orgel am Conservatoire 
und vertrat die Professur Alexandre Guilmants. 

1911 wechselte er als Orgelprofessor an die 
Schola Cantorum in Paris, wo er sich intensiv mit 
dem kirchenmusikalischen Repertoire ausein-

andersetzte. Sein gesundheitlicher Zustand war 

kritisch, 1915 erkrankte er zudem an einem 
Glaukom, das ihn wenig später erblinden ließ. 
Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, diverse 

Konzertreisen durch Europa und die Vereinigten 
Staaten zu unternehmen, was ihm weltweiten 

Ruhm einbrachte. Sein Leben fand einen tragi-

schen Abschluss. Während eines Orgelkonzerts 
in Notre-Dame stand Maurice Duruflé neben 
ihm, um zu registrieren. Vierne spielte gerade 
sein Werk Triptyque für große Orgel solo. Als 
weiterer Programmpunkt war eine Improvisati-

on über das gregorianische Thema Salve Regina 

vorgesehen, doch dazu kam es nicht mehr, denn 

Vierne erlitt einen Gehirnschlag und verstarb 
unmittelbar danach. 

Viernes pädagogisches Engagement durch-

zieht sein Schaffen wie ein roter Faden. Seine 
facettenreiche Künstlerpersönlichkeit war 
prägend für viele Kollegen und Schüler, dazu 
gehören beispielsweise Alphonse Schmitt, Nadia 
Boulanger, Augustin Barié und André Fleury. Die 
eindrucksvollen Werke gehören zum Repertoire 
vieler international renommierter Organisten.

Das Schwarzweißfoto zeigt Louis Vierne beim Orgelspiel, 
1930

Quellenangabe
Foto Louis Vierne 1930: Online verfügbar unter: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Louis_
Vierne_dans_les_années_1930.jpg?uselang=de. Entnom-
men am 15. September 2020

Gross-Hardt, Johannes (1991): Die französische Orgelsym-
phonie des 19. und 20. Jahrhunderts. Breitkopf & Härtel, 
Wiesbaden

Hollingshaus, Markus F. (2005): Die Orgelwerke von Louis 
Vierne. Dohr, Köln

Zahlreiche Orgelwerke von Louis Vierne sind beim  
Bärenreiter-Verlag Kassel erschienen.  
Homepage: www.baerenreiter.com

Dr. Juliane Bally

E-Mail: mail@jbally.de

Zum 150. Geburtstag von Louis Vierne (1870-1937)
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