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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir hoffen, dass Sie eine entspannte Festzeit 
und einen ruhigen Übergang in das Jahr 2021 
hatten. Ob das neue Jahr für uns alle die ersehn-
te Entlastung bringen wird, ist bislang noch nicht 
abzusehen. Was aber die Redaktion nicht daran 
hindert, Ihnen die neue Ausgabe der blind-seh-
behindert präsentieren zu können. 

Vorweg aber noch ein Hinweis aus der Redak-
tion: Im Namen der Redaktion bedanken wir 
uns beim Fachbeirat für die geleistete Arbeit, 
bei der manche Fachbeiratsmitglieder mehr, 
manche weniger zu lesen hatten. Dieses Gremi-
um ist wichtig, um als einzige deutschsprachige 
Fachzeitschrift auf dem Gebiet der Pädagogik 
bei Blindheit und Sehbehinderung aktuell und 
verlässlich zu sein.

Wir werden uns ab diesem Jahr verstärkt den 
Alternativtexten zu Abbildungen widmen, da der 
Trend weiter zum digitalen Lesen geht, was wir 
gerne unterstützen. Die Zeitschrift blind-sehbe-
hindert hat den Anspruch, dass digitale Fas-
sungen im universellen Design erscheinen. Das 
bedeutet in unserem Fachgebiet vor allem, dass 
Bilder und Grafiken mit Alternativtexten hinter-
legt werden, so dass die wesentlichen Inhalte 
und die verständnisförderliche Funktion auch 
Leserinnen und Lesern mit Blindheit, Sehbeein-
trächtigung und Lesebehinderung (print disabi-
lity) auf elektronischen Lesegeräten vermittelt 
werden. Die gedruckte Version wird es aber 
weiterhin geben.

Für die Ausgabe 4-2020 hatten wir um Beiträge 
gebeten, in denen das Lernen auf Distanz mit 

Kindern, Schülerinnen und Schülern sowie den 
jungen und erwachsenen Menschen mit Blind-
heit und Sehbehinderung für unsere Leserinnen 
und Leser veranschaulicht werden kann. Es 
kamen eine Vielzahl an Beiträgen, die wir gerne 
abgedruckt haben. Vielen Dank für Ihre Unter-
stützung. 
Um die Verbreitung und die Nachhaltigkeit zu 
gewährleisten, wurde die Ausgabe 4-2020 auf 
der VBS-Homepage unter dem Link „Materialen 
zur Pädagogik bei Blindheit und Sehbehinde-
rung“ zum kostenlosen Download zur Verfügung 
gestellt. 

Für die vorliegende Ausgabe haben wir noch 
weitere Beiträge zu diesem Thema bekommen, 
die unter anderem die Arbeit auf Distanz in der 
Frühförderung und im Heimleben darstellen. 
Auch diese Beiträge werden wir kostenlos auf 
der VBS-Homepage veröffentlichen. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie aus den Texten Anregun-
gen für Ihre Arbeit bekommen und anwenden 
können. 

Birgit Drolshagen geht in ihrem Beitrag zur 
inklusive Beschulung blinder und sehbeein-
trächtigter Schülerinnen und Schüler in Nord-
rhein-Westfalen – Ein schulpolitisch umgesetztes 
Menschenrecht?  der Frage nach, inwieweit sich 
in der aktuellen Schulpolitik der nordrhein-west-
fälischen Landesregierung der mit der Unter-
zeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention 
(VN 2008) eingegangene Auftrag zum Aufbau 
eines inklusiven Bildungssystems widerspiegelt. 
Kritisch diskutiert wird ferner, inwieweit der von 
der Landesregierung initiierte Prozess das Men-
schenrecht auf Inklusion schulpolitisch umsetzt.
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Editorial

Erwin Denninghaus und Kai Lammert stellen 

in ihrem Artikel die Ergebnisse aus 30 Jahren 
berufliche Qualifizierung und Eingliederung 
blinder und sehbehinderter junger Menschen 
vor. In der Langzeitbetrachtung, im Zeitraum von 
1988-2016, hat das LWL-Berufsbildungswerk 
Soest insgesamt sechsmal langfristige Nachbe-
fragungen seiner Absolventinnen und Absolven-
ten durchgeführt, um ihren Erwerbsstatus zu 
erheben. Die Ergebnisse dieser sechs Befragun-
gen werden im Text dargestellt und diskutiert. 
Markant ist ein Rückgang der langfristigen Ein-
gliederungsquote um 2004/2005, dem Zeitpunkt 
der Arbeitsmarktreform und der Einführung des 
SGB II.

Markus Lang und Klaus Sarimski berichten in 

ihrem Artikel über die soziale Ausgrenzung von 
sehbehinderten und blinden Kindern und Ju-
gendlichen und stellen Bewältigungsansätze aus 
ihrer Sicht vor. Die Beispiele illustrieren unter-
schiedliche Strategien, mit solchen Erfahrungen 
umzugehen. Zu den sonderpädagogischen Auf-
gaben bei der Begleitung von Schülerinnen und 
Schülern in inklusiven Settings gehört es, aktive 
Strategien der Auseinandersetzung mit sozialer 
Ausgrenzung gezielt zu fördern.

In den folgenden Beiträgen werden Bereiche 
zum Lernen auf Distanz vorgestellt.

Christopher Mihajlovic stellt in seinem Beitrag 
„Sport und Bewegung im Förderschwerpunkt 
"Sehen" – Chancen und Grenzen eines E-Lear-
ning Angebots“ einen E-Learning Kurs vor, der 
als digitales Fortbildungsangebot an einem 
Förder- und Beratungszentrum mit dem Förder-
schwerpunkt „Sehen“ eingesetzt wurde. Haupt-
ziel des Online-Kurses war es, Grundlagen und 
Praxisideen zum Thema Sport und Bewegung 

mit Schülerinnen und Schülern mit einer Sehbe-
einträchtigung zu vermitteln.

Nana Tholen, Gabriele Korf und Martina 
Böhringer informieren in ihrem Beitrag „Früh-
förderung auf Distanz – Frühförderung light?“ 
über die Erfahrungen der Frühförderung Aachen, 
Düren und Köln und zeigen übertragbare Mög-
lichkeiten auf.

Cornelia Huber-Danzer berichtet in ihrem 
Artikel „Corona-Shutdown – plötzlich war im 
Ganzjahreswohnen alles anders“ von einem 
Gespräch mit einer Mutter und berichtet, wie es 
der Mutter und anderen Eltern erging.

Julia Rampp bietet in ihrem Beitrag „Wer ist 
eigentlich diese Corinna?“ einen Einblick in die 
Gefühlslage der Mitarbeitenden in Wohneinrich-
tungen in der Corona-Pandemie.

Margit Schmidt zeigt in ihrem Artikel „Wohnen 
und Leben in Zeiten der Corona-Pandemie – Die 
Corona-Pandemie trifft uns alle gemeinsam – 
und doch ist jeder ganz unterschiedlich von ihr 
betroffen“ auf, wie diese Unterschiede sich in ei-
nem Wohnheim auf die Mitbewohnerinnen bzw. 
Mitbewohner und deren Angehörige auswirken.

Monika Greiß und Erwin Denninghaus berich-
ten über das Leben in Zeiten von Corona – Er-
fahrungen im Wohnheim des LWL-Berufsbil-
dungswerkes Soest. Diese Zeit wurde genutzt, 
um in Zusammenarbeit mit dem Träger, dem 
Kostenträger und dem Gesundheitsamt des Krei-
ses Soest ein Hygienekonzept für die verschie-
denen Teile der Einrichtung zu entwickeln. Diese 
Umsetzung des Hygienekonzeptes und die pä-
dagogischen Herausforderungen im Wohnheim 
des Berufsbildungswerkes wird hier vorgestellt.
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Selina Wiedermann berichtet in ihrem Text, 
dass der Förderbereich Orientierung und Mobili-
tät (O&M), als Teil des spezifischen Curriculums, 
schon lange ein bedeutender Baustein der För-
derung blinder und sehbehinderter Kinder und 
Jugendlicher an der Nikolauspflege ist, unabhän-
gig davon, ob zusätzliche Beeinträchtigungen 
vorliegen oder nicht. Wie sich die Hygienevor-
schriften auf dieses Arbeitsfeld auswirken, stellt 
sie anschaulich dar.

Im Bereich der Praxisartikel haben wir folgende 
Themen für Sie:

Claudia Steigleder beschreibt in ihrem Praxis-
artikel die Umsetzung des Rechtes auf Teilhabe 
an Beruflicher Bildung für Schülerinnen und 
Schüler mit einer komplexen Beeinträchtigung 
in der Nikolauspflege. Hierbei geht sie explizit 
auf die Fragen "Wie kann die Teilhabe an Berufs-
orientierung, beruflicher Bildung und Arbeit für 
junge erwachsene Menschen mit komplexen 
Beeinträchtigungen verbessert werden? Wie 
können wir dem Thema in der Berufsschulstufe 
Raum geben?" ein und beantwortet sie entspre-
chend.

Viola Oser berichtet exemplarisch aus ihrem All-
tag als Lehrerin für Orientierung und Mobilität 
mit der grundsätzlichen Fragestellung, wie kann 
ein Kind, blind geboren, eine gute Orientierung 
erwerben? Sie hat im Unterricht die Erfahrung 
gemacht, dass der wöchentliche O&M-Unter-
richt oft nicht ausreicht, um Kindern mit Blind-
heit die nötige Selbstständigkeit zu vermitteln. 
Allzu oft werden sie in der übrigen Zeit begleitet 
und geführt, wodurch wichtige Lern- und Hand-
lungserfahrungen wegfallen.

Richard Heuer gen. Hallmann zeigt in seinem 
Praxisbericht HBS-Tools für Word - Gegenstands-
bestimmung: Worum geht es? die Problematik 
auf, dass der Lesende die Möglichkeit erhalten 
möchte und auch sollte, diverse Eigenschaften 
seines Dokuments auf Knopfdruck abfragen zu 
können. Er möchte sich in umfangreichen Texten 
rasch orientieren und in ihnen diverse Naviga-
tionen durchführen können. Hier treten in der 
Praxis für blinde und hochgradig sehbehinder-
te Leserinnen und Leser oft große, manchmal 
schier unlösbare Probleme auf. Schneller als 
mancher Anwender erwartet, stößt er im Hin-
blick auf Orientierungs- und Navigationshilfen 
an die Grenzen der Leistungsfähigkeiten seines 
Screen-Reader-Programms.

In den VBS-Nachrichten stellt Univ.-Prof. Dr. 

Dino Capovilla in seinem Beitrag den neu einge-
richteten Studiengang Pädagogik bei Sehbeein-
trächtigungen der Julius-Maximilians-Universität 
in Würzburg vor. Hierbei geht er spezifisch auf 
die thematischen Inhalte und die Zeiten ein.

Darauffolgend finden Sie die Übersicht der dem-
nächst angebotenen Fortbildungen.

Bitte merken: Der XXXVII. VBS-Kongress findet 
vom 31.07.-04.08.2023 in Marburg statt.

Des Weiteren lesen Sie einen Tagungsbericht 
von Julia Usselmann vom 2. Treffen für Jugend-
liche mit dem Usher-Syndrom und ihre Angehö-
rigen in Schramberg an der stiftung st. franziskus 
heiligenbronn.

Unter Persönliches gratulieren Markus Lang 

und Dietrich Schabow Herrn Prof. i. R. Dr. Franz 
Mersi zum 90. Geburtstag.
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Editorial

In den Buchvorstellungen stellt Franz-Josef Beck 

das neu erschienene Buch „Mit Sehbeeinträchti-
gung im Alltag klarkommen – Förderung lebens-
praktischer Fähigkeiten“ von Pamela Cory vor.

Ferner wird von Gabriele Feigl das Buch von 
Markus Lang und Klaus Sarimski „Frühförderung 
blinder Kinder“ vorgestellt.

Besonders empfehlen möchten wir das Hand-
buch des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) zum Nachteilsausgleich für Prüfungsteil-
nehmerinnen und Prüfungsteilnehmer mit 
Behinderungen im Dualen System und bitten um 
entsprechende Verbreitung. Das Handbuch steht 
nun sowohl als kostenlose Download-Version als 
auch gedruckt zur Verfügung. Erwin Denning-

haus stellt das Handbuch in seinem Beitrag vor.

Unter den Allgemeinen Informationen weisen 
wir auf den Aufruf von Ursula Hofer, Vera Heyl, 
Markus Lang und Fabian Winter hin, die wei-
terhin Teilnehmende für die Normierung der 
IDS-2-BS – Intelligenz- und Entwicklungsskalen 

Franz-Josef Beck

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

für blinde und sehbehinderte Kinder und  
Jugendliche – suchen.

Das Institut für Rehabilitation und Integration 
Sehgeschädigter war mit dem VBS und DBSV 

gemeinsam erfolgreich: Die Weiterbildungen 
zur Reha-Fachkraft (Orientierung & Mobilität 
bzw. Lebenspraktische Fähigkeiten) werden jetzt 
durch Stiftungsgelder unterstützt. 

Ursula Weber weist in ihrem Text auf die Fort-
setzung des ICC (International Camp on Compu-
ters and Communication) 2021 in Kranj, Slowe-
nien, für blinde und sehbehinderte Jugendliche 
und junge Erwachsene hin.

Beachten Sie bitte auch das beigelegte Jahres-
verzeichnis der blind-sehbehindert 2020.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre,

Ihr Redaktionsteam

Mitgliederinformation zum Mitgliedsbeitrag 2021

Liebes VBS-Mitglied,

nach VBS-Satzung ist der Mitgliedsbeitrag 2021 bis zum 31. März 2021 zu zahlen. Bei Teilnehmenden am 
Lastschriftverfahren wird der Beitrag am 17. März 2021 von ihrem Konto abgebucht. Nun können wir 
auch bei unseren ausländischen Mitgliedern (außer Schweiz) abbuchen, soweit eine Lastschrift vorliegt. 
Die Gläubiger-Identifikationsnummer lautet DE55VBS00000023714. Ihre Mandatsreferenznummer lau-
tet VBS-MG-NR-(Ihre Mitgliedsnummer). Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Herzliche kollegiale Grüße,
Jürgen Rieskamp (VBS-Beauftragter zu Anfragen zum Zeitschriftenbezug und zur Mitgliedschaft)
E-Mail: juergen.rieskamp@vbs.eu
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Sport und Bewegung im Förderschwerpunkt "Sehen" – 

Chancen und Grenzen eines E-Learning-Angebots

Dieser Beitrag stellt einen E-Learning-Kurs 
vor, der als digitales Fortbildungsangebot an 
einem Förder- und Beratungszentrum mit dem 
Förderschwerpunkt „Sehen“ eingesetzt wurde. 
Hauptziel des Online-Kurses war es, Grundlagen 
und Praxisideen zum Thema Sport und Bewe-
gung mit Schülerinnen und Schülern mit einer 
Sehbeeinträchtigung zu vermitteln. Der theore-
tische Teil des Online-Kurses endete mit einem 
interaktiven Selbsttest im „Multiple Choice“- 
Format. Außerdem wurde der Kurs mit Hilfe 
eines halbstrukturierten Online-Fragebogens 
evaluiert. Die Ergebnisse dieser Evaluation zei-
gen auf, dass die Teilnehmenden das Kursange-
bot grundsätzlich positiv beurteilten, allerdings 
fehlte der fachliche Austausch und das „soziale 
Miteinander“.

Einleitung

Durch die Corona-Pandemie und die damit 
verbundenen Schulschließungen haben digitale 
Lernformen im schulischen Alltag an Bedeutung 
gewonnen. Aber nicht nur im Unterricht, auch 
in anderen Bereichen werden digitale Lern- und 
Kommunikationsformen immer wichtiger. Dieser 
Beitrag stellt einen online-basierten Kurs zum 
Thema „Sport und Bewegung im Förderschwer-
punkt Sehen“ vor, der als Fortbildung für Lehr-
kräfte und sozialpädagogische Mitarbeitende 
an allgemeinen Schulen und Förderschulen 
erprobt wurde. Die Fortbildung war ursprünglich 
in Präsenzform geplant, allerdings aufgrund der 
aktuellen Situation notgedrungen in Form eines 
Online-Kurses als Alternative für die angemelde-

ten Teilnehmenden angeboten worden. Dieser 
Beitrag stellt zunächst Kriterien vor, die für die 
Gestaltung des Kurses hinzugezogen worden 
sind. Anschließend werden die Zielstellung und 
der inhaltliche Aufbau des Online-Angebots kurz 
skizziert. Zum Abschluss werden die Rückmel-
dungen der Kursteilnehmenden in Hinblick auf 
die Weiterentwicklung des Kurses diskutiert.

Kriterien zur Gestaltung des Kurses

Besonders in der Lehrerbildung an Univer-
sitäten haben sich webbasierte Lehrveranstal-
tungen, häufig als Mischform aus präsenz- und 
computer- bzw. mediengestützter Lehre (soge-
nannte „Blended Learning“-Seminare), etabliert 
(vgl. Arnold et al., 2018; Schestak, 2013). Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Allgemein wird 
dem Lehren und Lernen mit digitalen Medien 
ein zeit- und ortunabhängiges, individuelles und 
effizienteres Vorgehen zugesprochen als es in 
der Präsenzlehre der Fall ist (vgl. u. a. Arnold et 
al., 2018; Scholz, Bruder & Roder, 2013). Durch 
das individuelle Lernen haben die Lernenden 
die Möglichkeit, ihr eigenes Lerntempo selbst zu 
bestimmen. Die Lernmaterialien sind in der Re-
gel jederzeit verfügbar und einfach zugänglich. 
Arnold et al. (2018) thematisieren in diesem 
Kontext auch die veränderte Rolle der Lehren-
den und Lernenden: Während die Lehrenden 
vermehrt in die Rolle der Lernbegleitenden 
schlüpfen und primär organisatorische Aufgaben 
erfüllen, wird von den Lernenden eine größere 
Eigenständigkeit und Selbstorganisation erwartet.

Lernen auf Distanz // von Christopher Mihajlovic
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Auch im Bereich des Sportunterrichts sowie 
der Trainer- und Sportlehrendenausbildung gibt 
es im deutschsprachigen Bereich bereits viele 
Publikationen zum Einsatz von digitalen Medien, 
wobei vor allem Praxisbeispiele des Medienein-
satzes im Unterricht und Erfahrungsberichte 
von „Blended Learning“-Szenarien dominieren 
(vgl. u. a. Hebbel-Seeger, 2009; Sohnsmeyer, 
2012). Online-Tools werden dabei u. a. genutzt, 
um einen Transfer vom digitalen Lernspiel auf 
die sportliche Praxis zu erreichen (vgl. Heb-
bel-Seeger, 2009) und können durch den hohen 
Aufforderungscharakter einen positiven Einfluss 
auf die sportlichen Aktivitäten von Kindern und 
Jugendlichen haben (vgl. Sohnsmeyer, 2012).

Im sportpädagogischen Inklusionsdiskurs 
stehen die Vorteile von E-Learning-Szenarien 
seit kurzer Zeit zur Diskussion: Zur Vermittlung 
von sonderpädagogischer Expertise besteht eine 
Möglichkeit darin, im Sinne des sogenannten 
„Infusionsansatzes“ (vgl. dazu Block et al., 2017) 
entsprechende Online-Materialien zu entwer-
fen. Diese sollen relevante Informationen über 
Behinderungen im allgemeinen sowie spezifi-

sche Informationen im Kontext eines gemein-
samen Sportunterrichts auch einer breiteren 
Zielgruppe zugänglich machen. Allerdings wird 
betont, dass Online-Kurse per se nicht zu einem 
Kompetenzzuwachs führen, solange bestimmte 
Prinzipien bei der Gestaltung dieser Kurse nicht 
eingehalten werden. Healy et al. (2017) haben 
an dieser Thematik anknüpfend einen prakti-
schen Leitfaden zur Gestaltung von Online-Kur-
sen im Bereich Adapted Physical Education (APE) 
erstellt, um die Effektivität und Qualität der Kur-
se zu steigern. Dazu gehören folgende Kriterien, 
die auch für die Konzipierung des vorliegenden 
Online-Kurses hinzugezogen wurden: 

• Definition klarer Zielsetzungen und Erwar-
tungen des Kurses für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer

• Bereitstellung interaktiver Kursinhalte und 
Elemente

• Unterstützung eigenaktiver Lernformen
• Bereitstellung von Orientierungshilfen (z. B. 

durch eine klare Kursstrukturierung, Kon-
taktmöglichkeiten bei Rückfragen)

• Möglichkeiten des konstruktiven Feedbacks

Abb. 1 Screenshot: Startseite des Kurses mit einer Beschreibung der Ziele und Inhalte

Bildbeschreibung: Auf der Abbildung ist der Ausschnitt einer Webseite zu sehen. Auf der Hauptseite ist ein Foto mit 
einer Spielsituation in der Sportart Goalball abgebildet. Darunter befindet sich ein Text, der die Ziele und Inhalte 
des Kurses beschreibt.

Sport und Bewegung im Förderschwerpunkt "Sehen" – Chancen und Grenzen eines E-Learning-Angebots

38



blind-sehbehindert  141. Jahrgang, Ausgabe 1/2021, Seite 37-42

Konzeption und Zielstellung des 

Online-Angebots

Der Kurs war als Präsenzfortbildung kon-
zipiert und im gemeinsamen Fortbildungsheft 
der Johann-Peter-Schäfer-Schule Friedberg, der 
Hermann-Herzog-Schule Frankfurt und der Her-
mann-Schaft-Schule Homberg für das Jahr 2020 
ausgeschrieben. Zudem wurde das ursprüngli-
che Veranstaltungsformat finanziell unterstützt 
durch die Arbeitsstelle für Diversität und Unter-
richtsentwicklung der Universität Frankfurt im 
Auftrag des Hessischen Kultusministeriums. Die 
Fortbildung war somit als überregionales Ange-
bot geplant.

Die angemeldeten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erhielten per E-Mail einen Link 
zum Kursangebot. Für die Nutzung des Kurses 
musste keine zusätzliche Software installiert 
werden, sondern der Zugang erfolgte mit Hilfe 
des Internet-Browsers. Die Implementierung der 
Kursstruktur und der Inhalte erfolgte im Vorfeld 
durch den Autor dieses Beitrags auf der Platt-
form „Rise 360“ (https://360.articulate.com). 
Da die Kursmaterialien (Texte, Bilder und Filme) 
vom Autor erstellt wurden, gab es aus rechtli-
cher Perspektive wenige Hürden bei der Bereit-
stellung der Inhalte. Den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern des Kurses wurde ein Nutzungs-
recht zur privaten Verwendung der Kursinhalte 
eingeräumt.

Der E-Learning-Kurs unterteilte sich in einen 
Theorie- und einen Praxisteil. Im theoretischen 
Teil erfolgte zunächst ein grober Überblick über 
den Begriff der Sehbeeinträchtigung und die 
möglichen Auswirkungen von Blindheit und Seh-
beeinträchtigung auf das Sporttreiben. Anschlie-
ßend wurden die methodischen und organisa-
torischen Besonderheiten des Unterrichts mit 
sehbeeinträchtigten Schülerinnen und Schülern 
vorgestellt.

Was die organisatorischen Aspekte betrifft, 
so wurden auf inhaltlicher Ebene die aktuellen 
Empfehlungen zum Tragen einer Sport-(Schutz-)
Brille (vgl. Giese, Katlun & Bolsinger, 2017) und 
die Empfehlungen der VBS-AG Bewegung & 
Sport für den inklusiven Sport(-unterricht) mit 
blinden & sehbehinderten Schülerinnen und 
Schülern (vgl. dazu zusammenfassend Giese et 
al., 2017) hinzugezogen, da sie wichtige Orien-
tierungshilfen bei der Planung des Unterrichts 
bieten. Im Fokus stehen dabei die Bedeutung 
des Augenschutzes und Sicherheitsaspekte bei 
der Unterrichtsorganisation (z. B. Absichern von 
möglichen Gefahrenquellen, Blendung vermei-
den, Reduzierung der Komplexität).

Die methodischen Aspekte des Sport-
unterrichts umfassten primär Vermittlungsstra-
tegien und Adaptionsmöglichkeiten, die für den 
Unterricht mit Sportlerinnen und Sportlern mit 
einer Sehbeeinträchtigung besonders relevant 
sind. Dazu gehören alternative Formen der 
Bewegungsvermittlung (vgl. Lieberman, Lepo-
re, Lepore-Stevens & Ball, 2019) und Adapti-
onsmöglichkeiten auf Basis des Materials, der 
Regeln und des Spielfelds (Haegele & Mescall, 
2013). Der Kurs thematisierte außerdem aus-
gewählte methodische Konzepte für den (inklu-
siven) Unterricht, wie z. B. die Psychomotorik 
und das Konzept der „Bewegungsbeziehungen“ 
(Weichert, 2010).

Der Kurs war als asynchrones Lernszenario 
konzipiert, d. h. die Materialien waren jederzeit 
online abrufbar und der Kurs ließ sich zu einer 
beliebigen Zeit beginnen, unterbrechen und 
wieder aufnehmen. Der theoretische Teil des 
Kurses endete mit einer kurzen Selbstevaluation 
(im Multiple Choice-Format), damit die Nut-
zenden des Kurses selbst evaluieren konnten, 
welche Informationen sie aus dem Kurs mitneh-
men konnten.
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Der Schwerpunkt lag dann auf der praxisbe-
zogenen Vorstellung ausgewählter adaptierter 
und sehbehindertenspezifischer Spielformen 
und Bewegungsangebote, die sich mit wenig 
Aufwand in der schulischen Praxis umsetzen las-
sen. Es handelte sich dabei um eine Sammlung 
von Praxisbeispielen und Stundenentwürfen, die 
zum Download im PDF-Format für den Einsatz 
im Unterricht zur Verfügung gestellt wurden. 
Eine thematische Strukturierung der verschie-
denen Praxisideen erfolgte nach den curricular 
verankerten Inhaltsfeldern des Sportunterrichts 
(vgl. HKM, 2011). Dazu gehören: 

• Das Inhaltsfeld „Spielen“
• Das Inhaltsfeld "Bewegen an und mit Geräten"
• Das Inhaltsfeld "Laufen, Springen, Werfen"
• Das Inhaltsfeld "Fahren, Rollen, Gleiten"
• Das Inhaltsfeld "Mit und gegen Partner 

kämpfen"

Mit den Spielsportarten Showdown, Goal-
ball und Blindenfußball wurden drei bekannte 
Sportarten vorgestellt, die von Sportlerinnen 
und Sportlern des Förderschwerpunkts „Sehen“ 
gespielt werden. Weiterhin wurden Praxisbei-
spiele für Spiele und Bewegungsaktivitäten 
thematisiert, die nicht spezifisch für Sportlerin-
nen und Sportler mit einer Sehbeeinträchtigung 
konzipiert sind. Die Spielideen der Sportarten 
sind jedoch so offen angelegt, dass sie – je nach 
individuellen Voraussetzungen – lediglich ge-
ringfügig adaptiert werden müssen, damit auch 
Kinder und Jugendliche mit einer Sehbeein-
trächtigung partizipieren können. Dazu gehören 
beispielsweise die Sportarten Boccia und Judo.

Abb. 2. Screenshot: Praxisbeispiele

Bildbeschreibung: Auf der Abbildung ist der Ausschnitt einer Webseite zu sehen. Auf der linken Seite befindet sich 
ein Menü. Auf der Hauptseite wird die Sportart Showdown vorgestellt. Es ist ein Foto eines Spielers und eine Show-
down-Platte abgebildet
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Somit ist ein niedrigschwelliges Angebot 
entstanden, welches auch für Kursteilnehmende 
ohne Vorkenntnisse nutzbar ist. Die Zielgruppe 
des Kurses waren in erster Linie Pädagoginnen 
und Pädagogen, die selbst in ihrer Berufspra-
xis mit Schülerinnen und Schülern mit einer 
Sehbeeinträchtigung im Sportunterricht zu tun 
haben. Abschließend wurde die Teilnahme an 
diesem digitalen Lernangebot mit Hilfe eines 
halbstrukturierten Fragebogens evaluiert. Der 
Fragebogen wurde sowohl am Ende des Kurses 
in Form von einem externen Link zur Verfü-
gung gestellt als auch zusätzlich per E-Mail den 
angemeldeten Kurs-Teilnehmenden zugestellt. 
Die insgesamt elf Fragen deckten sowohl offene 
als auch geschlossene Fragen zum Aufbau, den 
Inhalten und zu den Interaktionsmöglichkeiten 
des Kurses ab. Der Fragebogen wurde selbst ent-
wickelt und auf der Plattform „empirio.de“ über 
einen Zeitraum von 4 Wochen bereitgestellt. 
Exemplarisch wurde gefragt, ob der Kurs die 
erwarteten Inhalte behandelt hat und ob dieser 
rückblickend lieber als E-Learning- oder als Prä-
senz-Kurs absolviert worden wäre.

Fazit

Wie die Auswertung des Kurses gezeigt hat, 
so äußerten sich die Kursteilnehmenden insge-
samt positiv zu den angebotenen Kurs inhalten 
und der Flexibilität der Kursorganisation. Be-
sonders die Praxisbeispiele wurden als nütz-
liche Ressource für den Einsatz im Unterricht 
bewertet. Allerdings wurde auch deutlich, dass 
das Online-Angebot in dieser Form eine Präsenz-
veranstaltung nicht ersetzen kann. Besonders 
der Sport lebt von sozialen Interaktionen in 
gemeinsamen Spiel- und Bewegungssituationen. 
Diese Elemente des gegenseitigen Begegnens 

können nur sehr eingeschränkt durch digitale 
Lernangebote ersetzt werden. Insgesamt wurde 
außerdem deutlich, dass kommunikative Ele-
mente in Echtzeit einen wichtigen Bestandteil 
der Fortbildung darstellen und in Zukunft bei 
der Konzeption solcher digitalen Lernangebote 
verstärkt berücksichtigt werden sollten (z. B. 
durch interaktive Tools zur Planung von virtuel-
len und hybriden Lernräumen, vgl. dazu Arnold 
et al., 2018). Denkbar ist ein Einsatz des Kurses, 
um im Vorfeld einer Präsenzfortbildung oder 
einer Beratungssituation den Teilnehmenden 
(theoretische) Grundlagen an die Hand zu ge-
ben, die anschließend noch individuell vertieft 
werden. So könnte der Kurs für den Einsatz in 
der ambulanten Beratung nützlich sein, um dem 
Kollegium erste Grundlagen und Praxisbeispiele 
bereitzustellen. Auch als Fortbildungsangebot 
in Kombination mit einem Präsenzangebot (im 
Sinne eines „Blended Learning“- Ansatzes) hat 
dieser Kurs Potenzial, um Menschen mit weni-
gen Vorerfahrungen in diesem Bereich für die 
Bedürfnisse von Sportlerinnen und Sportlern mit 
einer Sehbeeinträchtigung zu sensibilisieren.
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Frühförderung auf Distanz – Frühförderung light? 

Ein Erfahrungsbericht der Frühförderung Aachen, Düren und Köln

Es ist November. Wir befinden uns mitten im 
Lockdown light und versuchen auf verschiede-
nen Wegen die Kinder in den Familien oder im 
Kindergarten durch die Frühförderung Sehen zu 
erreichen. Noch dürfen wir in Präsenz arbeiten, 
was einen großen Unterschied zum ersten Lock-
down im März 2020 darstellt.

Rückblickend erinnern wir uns noch gut an 
die letzten Tage vor dem ersten Lockdown. Über 
Schulschließungen wurde schon gemunkelt. Die 
Schließung von Kindertagesstätten schien für 
viele Kindergartenleitungen unvorstellbar. Wie 
wir alle wissen, kam es anders und der persön-
liche Kontakt zu den Kindern der Frühförderung 
Sehen war nicht mehr möglich.

Zur Sicherung der Kommunikation wurden 
als erster Schritt alle Eltern per E-Mail oder Te-
lefon über die Maßnahmen informiert. Danach 
erfolgte die telefonische Beratung in regelmä-
ßigen Abständen. Schnell wurde klar, dass die 
Organisation des Alltags für die Familien im 
Mittelpunkt stand. So erlebten wir sehr unter-
schiedliche Reaktionen, wenn wir uns bei den 
Familien meldeten: Einige waren sehr froh sich 
intensiv über ihr Kind austauschen zu können. 
Andere fühlten sich von den Umständen so 
gestresst, dass sie auf das Angebot des Aus-
tausches mit Ablehnung reagierten. Wir ver-
ständigten uns darauf, dass sie sich bei Bedarf 
melden. Einige Kolleginnen und Kollegen rich-
teten Sprechzeiten ein, in denen sich die Eltern 
melden konnten. Manche migrierten Familien 
konnten wir aufgrund der Sprachbarriere nur 

mühsam unterstützen. Weitere Probleme in der 
Kommunikation ergaben sich aus den unter-
schiedlichen digitalen Voraussetzungen und 
Möglichkeiten der Eltern und Lehrkräfte in der 
Frühförderung. Datenschutzgrundverordnungs-
konform digital kommunizieren braucht Voraus-
setzungen …

Lernen auf Distanz // von Nana Tholen, Gabriele Korf und Martina Böhringer

Foto 1: Sehkisten: Das Foto zeigt eine Vielzahl von bunten 
Schachteln, aufgetürmt, vor denen verschiedenes Förder-
material drapiert ist – Materialpakete während des Lock-
downs (LVR-Johannes-Keppler-Schule Aachen).

Bildbeschreibung "Sehkisten": Das Bild zeigt farbige Kisten 
und Gegenstände vor schwarzem Hintergrund. Die ca. 20 
Kisten und 5 Dosen sind bunt beklebt und übereinander 
aufgetürmt. Darum herum sind verschiedene farbige 
selbstgebastelte Materialien zur Frühförderung arrangiert. 
Man sieht ein Leporello aus Pappe mit einer gelben Hand 
auf schwarzem Grund und einer schwarzen Hand auf wei-
ßem Grund. 11 neonfarbene Tennisbälle mit aufgeklebten 
Augen und Mund, ein rot-weiß-gestreiftes Säckchen, vier 
genähte Schlangen mit langer Zunge und Augen, zwei in 
grün, eine in schwarz-rot gestreift und eine in Regenbo-
genfarben.
Vor den Kistentürmen stehen zwei Schachteln zum Sortie-
ren in kontrastreichen Farben. Daneben liegt ein gebas-
teltes Buch mit einer schwarzen Hand auf hellbraunem 
Papier.
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Frühförderung auf Distanz – Frühförderung light? 

Ein Erfahrungsbericht der Frühförderung Aachen, Düren und Köln 

So entwickelten die Kolleginnen und Kolle-
gen der Förderschulen mit dem Förderschwer-
punkt Sehen in NRW (Frühförderung für Kinder 
mit Sinnesbeeinträchtigung ist in NRW an den 
entsprechenden Förderschulen verortet) ver-
schiedene Ideen und erste Konzepte, um die 
Frühförderfamilien trotzdem mit Ideen und 
Materialien zu versorgen. Die Kolleginnen aus 
Aachen organisierten über eine Spendenaktion 
Mittel, um für jedes Kind der Frühförderung 
kleine Sehkisten zusammenzustellen und zuzu-
schicken.

Die Kolleginnen aus Düren kreierten „Post 
für dich“ als Newsletter, den sie per Brief an die 
Kinder schickten, und stellten individuelle Mate-
rialpakete zu.

Foto 2 „Post für dich!“ (LVR-Louis-Braille-Schule Düren)

Bildbeschreibung: Die erste Seite von "Post für dich!" mit 
einem Anschreiben an die Eltern und Kinder und einem 
Foto des Teams aus der Zeit vor dem Lockdown, eine Info-
seite daraus zu Kindersonnenbrillen, ein Bällchenbrett mit 
bunten Glitzerbällen auf Spiralfedern sowie Stapelwürfel 
mit Fotografien von einer schwarzen Katze, einer knallro-
ten Tomate und 8 Entchen.

Die Kolleginnen und Kollegen 
aus Köln entwickelten für die Eltern 
Padlets (digitale Pinnwände) mit den 
verschiedenen Schwerpunkten För-
derung blinder, sehbehinderter oder 
komplexbeeinträchtigter Kinder (Bild 
3), die sie regelmäßig aktualisierten 
und mit Informationen und Bastel-
ideen zum Download bereitstellten. 

Foto 3: Das Foto zeigt Auszüge aus einem der drei erstellten Padlets für Eltern sehgeschädigter Kinder (LVR-Severin-Schule Köln)

Bildbeschreibung: "Padlet"
Das Foto zeigt einen Screenshot des Padlets mit der Gesamtüberschrift Frühförderung Sehen und darunter Etwas zum Sehen, 
Hören und Fühlen. Darunter ist eine Tabelle, unterteilt in vier senkrechte Spalten; in jeder Spalte befinden sich Posts.
Spalte 1: Überschrift Elterninformation, darunter Post 1: Allgemeine Informationen: Liebe Eltern, liebe Erzieher, auf diesem Pad-
let finden Sie verschiedene Ideen und praktische Beispiele, wie Sie spielerisch die visuelle Aufmerksamkeit und das Interesse des 
Kindes wecken und Sehfunktionen anregen können. Post 2: Laternenlichter: Im November ist Laternenzeit.
Spalte 2: Überschrift Material und Bastelideen, darunter Post 1: Basteltipp Körperduschen; kleines Bild von 6 verschiedenen 
Körperduschen, der Post kann als Worddokument gedruckt werden.
Spalte 3: Überschrift Visuelle Stimulation, darunter Post 1: Bilderbuch. Drucken Sie das Dokument aus und kleben es in ein Fo-
toalbum oder Heft. So haben Sie ein schönes Buch, das Sie mit Ihrem Kind anschauen können. Die Abbildung zeigt ein Rechteck, 
das in drei Spalten unterteilt ist. Die mittlere Spalte ist schwarz. Die anderen sind weiß. Darunter steht: Durch die Straßen auf 
und nieder.
Spalte 4: Überschrift Lieder und Fingerspiele, darunter Post 1: Wie das Fähnchen auf dem Turm ... (mit Licht). Darunter ein Bild 
mit einem schwarzen Handschuh. An den Fingerkuppen leuchten kleine Lämpchen in lila, rot, lila, lila, lila. Oben links ist das Sym-
bol Kreis mit schwarzem Dreieck. Unter dem Bild steht der Name der Datei, und die Länge des Videos. Post 2: Der Post beginnt 
hier wieder mit: Wie das Fähnchen auf dem ... (Ende des Screenshots)
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Darüber hinaus wurde sehr individuell auf 
die Bedarfe der Kinder und Familien eingegan-
gen durch Videochats, Vorleseaktionen, Anrufe, 
Arbeitsblätter (insbesondere für Vorschulkin-
der), Bastelmaterialien, Ausleihe von Frühför-
dermaterialien, …

Doch viele Strukturen blieben durch den 
Lockdown auf der Strecke.

Im März befinden sich die Lehrkräfte der 
Frühförderung in der Hochphase der Erstellung 
der sonderpädagogischen Gutachten zur Schul-
aufnahme. Dies wird sofort eingefroren. Tes-
tungen der Kinder konnten nicht mehr erfolgen. 
Gutachten sollten nach Aktenlage geschrieben 
werden. Schulärztliche Untersuchungen fielen 
komplett aus. Notwendige Unterschriften und 
Abschlussgespräche konnten nicht mehr persön-
lich eingeholt und geführt werden. Es begann 
eine Odyssee von Telefonaten und Briefverkehr, 
um die notwendigen Abläufe auf neuen Wegen 
sicherzustellen.

In der Frühförderung werden unterjährig 
regelmäßig Kinder aufgenommen. Die Anfragen 
der Eltern erreichten die Frühförderstellen auch 
weiterhin. Der Erstkontakt musste neu organi-
siert werden und per Telefon erfolgen. Auch hier 
wurde nach Aktenlage die Neuaufnahme bean-
tragt und jede Familie so gut es ging beraten.

Bei vielen Familien wurden wichtige Augen-
arztbesuche und auch andere Kontrollen ver-
schoben.

So wie die Schulen erstellten auch die 
Frühförderteams Hygienekonzepte, um wieder 
handlungsfähig zu werden. Die Schulen öffneten 
in NRW schrittweise ab dem 24.04.2020. Gleich-
zeitig wurden Notgruppen erweitert. – Wir und 

die Familien warten darauf, wieder starten zu 
dürfen. – Die Kindergärten öffneten in NRW 
schrittweise ab Mitte Mai. Hier durften vor 
allem Kinder mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf die Kindergärten besuchen. – Wir warten 
weiter. – Örtliche Frühförderstellen und Thera-
piezentren nahmen ihre Arbeit wieder auf. – Wir 
warten immer noch.

Der Start der Frühförderung Sehen und 
Hören konnte ab Mitte Juni endlich erfolgen. 
Somit reichte die Zeit gerade noch, um jedes 
Kind einmal vor den Sommerferien persönlich zu 
sehen. In Abhängigkeit der Hygienekonzepte der 
einzelnen Schulen konnte an einigen Standorten 
keine Hausfrühförderung stattfinden.

Die meisten Eltern waren mit den Maßnah-
men im Lockdown zufrieden – mehr ging eben 
nicht. Gefehlt haben der Face-to-Face-Kontakt 
und der direkte Austausch sowie die situations-
bezogene Anleitung. Vereinzelt wurden stärker 
digitale Angebote gewünscht: Videotelefo-
nie/-konferenzen, Onlineangebote, Download-
möglichkeiten.

Nach den Sommerferien starteten die Schu-
len in Aachen, Düren und Köln im Regelbetrieb. 
Die Frühförderung konnte wieder im Rahmen 
der Hausfrühförderung, Kindertagesstätte oder 
an den Schulstandorten stattfinden. Bedingt 
durch den Lockdown haben sich in den letzten 
Monaten viele Anfragen zur Neuaufnahme 
angesammelt, so dass die Frühförderstellen mit 
hohen Kinderzahlen ins Schuljahr gestartet sind.

Die Vorschulgruppen konnten bis Oktober 
nicht starten. Hier entwickelte Aachen eine 
digitale Variante über logineo-LMS (Online-Platt-
form für Schulen in NRW). (Bild 4)
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Foto 4: Das Bild zeigt die Startseite der digitalen Vorschul-
mappe auf der Plattform LOGI-NEO LMS (LVR-Johannes- 
Keppler-Schule Aachen).

Bildbeschreibung: "Logineo LMS": Das Bild zeigt einen 
Screenshot der Startseite der digitalen Vorschulmappe 
auf der Plattform LOGINEO LMS. Überschrift: Themen für 
die Vorschule, Unterpunkt: Klicke auf die Kacheln, um die 
Aufgaben anzuschauen. Darunter sieht man vier Kacheln 
nebeneinander.
Die erste Kachel ist gelb umrandet, sie zeigt das Symbol 
eines grünen Apfels. Überschrift: Thema Apfel.
Auf der zweiten Kachel sieht man weiß auf blau die 
Wochentage Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 
Freitag. Überschrift: Meine Woche.
Die dritte Kachel zeigt ein gemaltes Kind mit Kopf, Haaren, 
Ohren, Augen, Mund und blauem Shirt. Überschrift: Das 
bin ich.
Die vierte Kachel zeigt auf der linken Bildhälfte einen Baum 
mit orangenem Laub, davor vereinzelte Blätter, die wegzu-
fliegen scheinen. In der oberen rechten Ecke ist ein gelber 
Drache.
In der nächsten Zeile ist mittig eine Kachel. Diese fünfte 
Kachel zeigt symbolisch Herbstblätter in den Farben gelb, 
orange, hellgrün und dunkelgrün. Die Überschrift lautet: 
Herbstspaziergang.

Die Förderschulen Sehen NRW befinden 
sich im engen Austausch über ihre individuel-
len Konzepte zur Frühförderung auf Distanz. So 
werden Erfahrungen der einzelnen Schulen aus 
dem ersten Lockdown zusammengetragen und 

gemeinsame Ansätze zur Frühförderung auf 
Distanz besprochen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
digitale Angebote keinen Ersatz zu Präsenztermi-
nen darstellen. Die digitale Förderung erfordert 
bei den Kindern Aufmerksamkeitsleistungen und 
Abstraktionsvermögen, die diese oft noch nicht 
aufbringen, sowie eine generelle Bereitschaft 
sich auf diese Art der Kommunikation einzu-
lassen. Die Umsetzung der Förderung setzt bei 
den Eltern erhöhte personale und methodische 
Kompetenzen voraus – insbesondere bei zusätz-
licher Belastung, wenn sich durch Quarantäne 
die Arbeit nach Hause verlagert:

• Sie müssen sich und das Kind motivieren.
• Sie müssen entsprechende Zeiten und Situa-

tionen schaffen.
• Sie müssen zur Verfügung stehendes Mate-

rial sachgerecht anwenden.
• Kinder können in der Regel noch nicht allei-

ne arbeiten und müssen auf die Angebote 
fokussiert werden.

• Digitale Medien müssen für die Kinder be-
reitgestellt werden.

• Frühförderung Sehen bleibt ein freiwilliges 
Angebot für Eltern und Kindertagesstät-
ten. Beratung und Förderung haben einen 
gleichberechtigten Stellenwert. Aber es gilt 
längere Distanzzeiträume bei Quarantäne 
und Lockdown sinnvoll zu füllen.

Es ist November. Von Normalität fehlt 
jede Spur. Quarantäne ist das Schlagwort des 
Monats, denn immer wieder müssen Kinder-
tagesstätten oder einzelne Gruppen schließen. 
Manche Familien sind ebenfalls in Quarantäne. 
So wird die Umsetzung und Verbesserung der 

Frühförderung auf Distanz – Frühförderung light? 

Ein Erfahrungsbericht der Frühförderung Aachen, Düren und Köln 
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in den Förderschulen Sehen NRW individuell er-
stellten Konzepte zur Frühförderung auf Distanz 
immer wichtiger für unsere Arbeit. Denn ein 
Wechsel von Präsenz und längerer Distanz wird 
auch ohne landesweite Kitaschließungen in den 
nächsten Monaten den Alltag unserer Arbeit in 
der Frühförderung bestimmen.

Nana Tholen

LVR-Johannes-Kepler-Schule, 

Förderschwerpunkt SEHEN

Frühförderung 

Hander Weg 95, 52072 Aachen,

E-Mail: nana.tholen@lvr-420.logineo.de

Gabriele Korf

LVR-Louis-Braille-Schule,

Meckerstr. 1-3, 52353 Düren,

E-Mail: g.korf@lvr-465.logineo.de

Martina Böhringer

LVR-Severin-Schule, 

Förderschwerpunkt SEHEN

Frühförderung Sehen

Kölner Str. 48, 51149 Köln,

E-Mail: martina.boehringer@lvr-423.logineo.de
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Angeborene Taubblindheit 

und die Konstruktion  

der Welt
 
Psychische Grundbedürfnisse in  

subjektiven Lebensräumen.  

 

Eine Theorie des Erlebens und der  

Entwicklung von Handlungsmotivation  

unter besonderen Bedingungen

Elisa Keesen, 2018, kartoniert / 104 S. / 18,90 € /  

ISBN 978-3-946899-04-4

Wie nimmt ein Kind mit angeborener Taubblindheit oder 

Hörsehbehinderung seinen Lebensraum wahr?  

Was motiviert es, aktiv zu werden und den Kontakt mit 

seiner Umwelt zu suchen, die es nicht (bzw. nur einge-

schränkt) sehen und hören kann?  

Wie überhaupt kann sich ein Mensch unter solchen 

Bedingungen entwickeln?

Dieses Buch widmet sich diesen Fragen und nähert sich 

ihnen von verschiedenen Seiten an.
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Corona-Shutdown – Plötzlich war im Ganzjahreswohnen 

alles anders. Ein Gespräch mit einer Mutter.

Mit dem Shutdown durch die Regierung im 
März 2020 war plötzlich alles anders. Es waren 
nur noch die Kinder aus dem Ganzjahreswohnen 
im Haus. Die Regelung bezüglich der Heimfahr-
ten der Kinder waren so, dass die Kinder entwe-
der ausschließlich im GJW blieben oder dass sie 
nach Hause fuhren und dann dortblieben, bis 
von Seiten des Ministeriums neue Regelungen 
getroffen werden.

Eine Rückkehr ins GJW wäre zu dem Zeit-
punkt nur mit 14-tägiger Quarantäne möglich 
gewesen, was die Eltern ihren Kindern nicht 
zumuten wollten.

Eine Mutter berichtet, wie es ihr und ande-
ren Eltern dabei erging: Zuallererst war da große 
Angst nach allem, was man von verschiedenen 
Seniorenheimen hörte, in denen sich mehre-
re Bewohnerinnen und Bewohner mit dem 
Coronavirus infiziert hatten. Unsere zum Teil 
gesundheitlich sensiblen Kinder hätten bei einer 
Infektion mit dem Virus vielleicht auch einen 
sehr schweren Verlauf gehabt, man weiß es ja 
nicht. Gleichzeitig war es für sie sehr berührend, 
wie sensibel und sorgsam die Kolleginnen und 
Kollegen mit der Situation umgegangen sind. Sie 
haben auch privat ihre Kontakte eingeschränkt, 
um das Virus ja nicht ins Haus zu schleppen. Die 
Mutter erzählt, dass es besonders erleichternd 
für die Eltern war, dass schnell die Möglichkeit 
eingeräumt wurde, ihre Kinder für Spaziergänge 
abholen zu können, das hätte sehr gut getan. 
Die Kinder haben jedoch sehr irritiert auf die 
plötzlich geänderte Situation reagiert. Sie konn-
ten ja nicht verstehen, weshalb sie nur noch 
an der Türe für Spaziergänge abgeholt wurden 
und warum die Mama sie nicht mehr mit nach 
Hause holte. Da hat es schon weh getan, wenn 
das Kind dann die Mutter auch noch mit Nicht-

beachtung bestraft, weil es nicht mit nach Hause 
durfte.

Ein paar Eltern haben sich entschieden, ihre 
Kinder erstmal nach Hause zu holen. Sie dach-
ten, dass nach einer gewissen Zeit die Regelun-
gen wieder gelockert werden und die Kinder 
dann ohne Quarantäne ins Ganzjahreswohnen 
zurückkönnen. Es hat sich dann aber lange Zeit 
gar nichts an den Regelungen geändert. Zurück 
ins Ganzjahreswohnen war nur mit Quarantäne 
möglich. Woche um Woche verging und nichts 
änderte sich. Schließlich, nach langem und ver-
geblichem Hoffen und Warten kamen die Kinder 
dann doch mit der entsprechenden Quarantä-
ne ins Ganzjahreswohnen zurück. Es war ein 
Kraftakt, zusätzlich zu den Wohngruppen noch 
extra Quarantänegruppen zu installieren und 
mit Personal zu füllen.

Jetzt haben sich alle Beteiligten schon 
einigermaßen an die Situation gewöhnt. Für 
die Kinder und Jugendlichen ist es ganz normal 
geworden, dass die Mitarbeitenden Masken 
tragen. Teilweise legen auch die Kinder und 
Jugendlichen Masken an, wollen so auch einen 
Beitrag leisten und mithelfen. Sie gehen mittler-
weile ganz entspannt mit der neuen Situation 
um. Allen ist mittlerweile klar, dass wir noch 
einen langen Atem brauchen, um die Zeit gut 
zu überstehen. Hoffen wir, dass wir diese sehr 
schwierige Zeit alle gesund bleiben.

Lernen auf Distanz // von Cornelia Huber-Danzer

Cornelia Huber-Danzer

Bereichsleitung Ganzjahreswohnen 

und Kurzzeitwohnen

Blindeninstitut München

Romanstrasse 12, 80639 München

E-Mail: cornelia.huber-danzer@blindeninstitut.de

www.blindeninstitut.de
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„Wer ist eigentlich diese Corinna?“  

Ein Einblick in die Gefühlslage der Mitarbeitenden in  

Wohneinrichtungen in der Corona-Pandemie

Schutzkonzepte, Besuchsregeln, Testungen 
– Begriffe, die man mittlerweile fast nicht mehr 
hören mag, wenn sie einem zum x-ten Mal in 
den Medien begegnen. Und doch: Es gibt auch 
viele unerwartet positive Erfahrungen in der 
Pandemie, über die Gott sei Dank viel berichtet 
wurde. Auch wir im DRW-Unterallgäu (Domini-
kus-Ringeisen-Werk) wurden reich beschenkt: 
mit Briefen, Pizzalieferungen, gegenseitigem 
Aushelfen, unglaublich viel Verständnis unserer 
Mitarbeitenden und Angehörigen, mit Fenster-
konzerten, kleinen Überraschungen, manchmal 
sogar mit freien Terminen im Kalender, mit 
der Erkenntnis, dass vieles gar nicht so wichtig 
ist wie gedacht – und vor allem mit Dank. Wir 
haben lange überlegt, ob ein weiterer Coro-
na-Beitrag einer zu viel sein könnte und uns 
letztendlich doch dafür entschieden; für unsere 
Kolleginnen und Kollegen auf den Gruppen und 
Stationen, mit denen wir die letzten Monate 
viel gesprochen haben, und die die Konsequen-
zen aller Schutzmaßnahmen über einen langen 
Zeitraum hautnah spüren mussten; für unsere 
Betreuten, die tagtäglich mit den Auswirkun-
gen der Pandemie leben müssen, und für die 
das Virus überwiegend in keiner Weise kognitiv 
fassbar ist und die heute noch fragen: „Wer ist 
eigentlich diese Corinna?“

Hoher Schutzstandard

Wir tragen als Leitungen von Einrichtungen 
für Risikopatienten immer, in besonderen Zeiten 

wie dieser jedoch erhöht, große Verantwortung. 
Gesamtleitung, Mitarbeitervertretungen und 
Einrichtungsleitungen der DRW-Region Unterall-
gäu haben sich deshalb entschieden, durch die 
komplette Pandemiezeit hindurch einen sehr 
hohen und konsequenten Schutzstandard zu 
setzen und mit Umsicht und Sorgfalt Risiken zu 
minimieren. Bis heute ist es uns so gelungen, 
Erkrankungen zu vermeiden. Unsere Mitarbei-
tenden aller Einrichtungsteile haben die Inhal-
te unseres Hygiene- und Schutzkonzepts vom 
ersten Tag an großartig mitgetragen und umge-
setzt, auf jede Notwendigkeit flexibel reagiert 
und es im Rahmen einer Umfrage in der deutlich 
überwiegenden Anzahl positiv gewertet.

Es bleiben Fragen und Sorgen

Aus aller Erkenntnis und trotz allem Ver-
ständnis haben meine Kolleginnen und Kollegen 
in den verschiedenen Einsatzbereichen und Ein-
richtungsteilen der Region Unterallgäu – gerade 
in Zusammenhang mit der Umsetzung von Isola-
tionsmaßnahmen nach Krankenhausentlassung 
oder nach der Rückkehr der Bewohnerinnen und 
Bewohner von Zuhause – jedoch immer wieder 
Sorgen geäußert:

• Wie geht es blinden oder alten Menschen in 
all den Ausnahmemonaten, für die Berüh-
rungen, Nähe und soziale Kontakte beson-
ders wichtig sind?

Lernen auf Distanz // von Julia Rampp
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Julia Rampp

Wohneinrichtungsleitung

Dominikus-Ringeisen-Werk 

Pfaffenhausen

Regens-Rößle-Straße 2

87772 Pfaffenhausen

E-Mail: julia.rampp@drw.de

• Wie kann es gelingen, Verhaltensauffällig-
keiten und Orientierungslosigkeit zu kom-
pensieren, die auftreten, weil der gewohnte 
Tagesablauf fehlt?

• Wie können wir den uns anvertrauten Men-
schen die so dringend benötigte Sicherheit 
geben und Ungewissheit nehmen, wo wir 
im Regelungsdschungel oft selber festste-
cken?

• Wie gestalten wir die erst von den Behör-
den und dann von der Einrichtung festgeleg-
ten Isolationsmaßnahmen für blinde Men-
schen oder Senioren, denen Verständnis für 
Zeit, unbekannte Räume, zum Teil unbe-
kannte oder vermummte Mitarbeitende 
komplett fehlt und die nicht nachvollziehen 
können, warum sie ihre sozialen Kontakte 
oder Gewohnheiten nicht pflegen dürfen?

• Wie erklärt man einem alten Menschen, 
dessen Zeit endlich ist, dass Besuche nicht 
oder nur eingeschränkt möglich sind oder 
„Skype“ am Computer den Besuch ersetzen 
soll?

Ohne Erfüllung nach Hause

Obwohl wir in allen Einrichtungsteilen unser 
Bestes geben und den Betreuten und Seniorin-
nen und Senioren in den schwierigsten Phasen 
Einzelzuwendung, Abwechslung, Motivation und 
Würde geben, sind unsere Mitarbeitenden nach 
langen, in Ganzkörper-Schutzkleidung verbrach-
ten Arbeitstagen oft ohne Erfüllung nach Hause 
gegangen. Den wesentlichsten Aspekt und die 
Motivation für ihr Tun, unterstützungsbedürf-
tigen Mitgliedern unserer Gesellschaft Lebens-
qualität zu schenken, haben all unsere Kollegin-
nen und Kollegen aus unserer Sicht jeden Tag im 
Rahmen der Möglichkeiten mehr als erfüllt. Sie 

selbst aber konnten es oft in der unmittelbaren 
Betroffenheit und Hilflosigkeit für sich so nicht 
mehr wahrnehmen.

Botschaft an Behörden und Politik

Die Mitarbeitenden wünschen sich von 
den Behörden und der Politik, dass die Konse-
quenzen geforderter Schutzmaßnahmen für 
hilfsbedürftige Menschen immer wieder auf den 
Prüfstand gestellt und in die Finanzierung ihrer 
Leistungen eingeplant werden. Pflegebedürftige 
Menschen und ihre Bedürfnisse in einer solchen 
Krise müssen wieder in den Mittelpunkt gestellt 
werden. Sie wünschen sich, dass ihrer Erfahrung 
vertraut wird und Personalschlüssel so bemes-
sen werden, dass sie im Alltag und erst recht in 
einer Krise Raum geben, um den Schwächsten 
unserer Gesellschaft so gerecht werden zu kön-
nen, wie sie es benötigen. In Krisenzeiten müs-
sen diese Schlüssel so tragfähig sein, dass die 
Umsetzung notwendiger, rechtlicher Anforde-
rungen nicht zu Lasten der zu Pflegenden geht, 
weil die Zeit für sie nicht ausreicht.

„Wer ist eigentlich diese Corinna?“ 
Ein Einblick in die Gefühlslage der Mitarbeitenden in Wohneinrichtungen in der Corona-Pandemie 
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Wohnen und Leben in Zeiten der Corona-Pandemie

Menschen, die in ihrem Alltag auf Assistenz 
und Unterstützung angewiesen sind, haben die 
Folgen des „social distancing“ auf unterschied-
lichen Ebenen besonders stark zu spüren be-
kommen. Das konnten wir als Beraterinnen und 
Berater der Ergänzenden Unabhängigen Teil-
habeberatung Sehen Plus (kurz EUTB) über die 
vergangenen Monate hautnah miterleben.

Es mussten Therapien abgesagt werden, 
Verwaltungsverfahren haben sich verzögert, es 
mangelte zu Beginn der Pandemie an Schutz-
ausrüstung – sowohl im institutionellen als 
auch im privaten Bereich. Der plötzliche Wegfall 
bekannter Abläufe, z. B. durch Schul- und Werk-
stattschließungen, hat viele Menschen massiv 
verunsichert. Die Betreuung und Pflege fiel dann 
oft auf die Angehörigen zurück. Vor allem aber 
die freiwillige und teilweise „verordnete“ Redu-
zierung von Sozialkontakten verstärkte Isolation, 
Einsamkeit und Ausgrenzung. Das wurde uns 
von zahlreichen Angehörigen und vor allem von 
Menschen berichtet, die selbst in einer beson-
deren Wohnform oder Pflegeeinrichtung leben. 
Hier zeigte sich über die vergangenen Monate 
ganz deutlich das Spannungsfeld zwischen Teil-
haberecht und Fürsorgepflicht.

Wir als Teilhabeberatungsstelle wollen diese 
Problemfelder, die sich für viele Menschen mit 
Assistenzbedarf während der Pandemie ergeben 
und verstärkt haben, gerne sichtbar machen. 
Eine Möglichkeit dazu bietet unsere „Sicht-bar“. 
In dieser Rubrik auf unserer Homepage teilen 
Menschen ihre Geschichte. Sie erzählen von 

den Herausforderungen und den Chancen ihres 
Alltags in der Krise.

Auch die Geschichte von N., einem jungen 
Mann, den wir seit einigen Monaten in unserer 
Beratungsstelle begleiten, könnte hier zu fin-
den sein. N. ist 23 Jahre alt, lebt momentan in 
einer Wohngruppe einer besonderen Wohnform 
und startete im September 2020 in sein letz-
tes Schulbesuchsjahr. Im Sommer 2021 soll ein 
ganz neues Leben beginnen! Denn nicht nur der 
Übergang in die Ausbildungs- und Arbeitswelt 
steht an, auch die Frage, ob WG, Wohngruppe 
in einer besonderen Wohnform oder eine erste 
eigene Wohnung mit Assistenz, steht im Raum. 
An der Schwelle ins Erwachsenenleben mischen 
sich neben Gefühlen gespannter Neugierde und 
Vorfreude natürlich auch ein erster Abschieds-
schmerz von Altbekanntem und Respekt vor 
den anstehenden Veränderungen. Vor allem der 
Schritt ins Unbekannte fordert N. heraus. Sich 
für eine Ausbildung, eine Arbeitsstätte oder eine 
Wohnform zu entscheiden, ohne zu wissen, was 
genau ihn erwarten würde, kann er sich eigent-
lich nicht vorstellen. Deshalb freute er sich auf 
geplante Praktika, die Besichtigung von Wohn-
gruppen, vielleicht ein Probewohnen und den 
Austausch mit Gleichaltrigen.

Doch schon bald zeigte sich, dass diese 
Möglichkeiten durch die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie begrenzt und teilweise aus-
geschlossen sein werden. Praktika finden nicht 
oder nur in sehr begrenztem Umfang statt, die 
Besichtigung von Wohngruppen ist in Zeiten 

Lernen auf Distanz // von Margit Schmidt

Die Corona-Pandemie trifft uns alle gemeinsam – 

und doch ist jeder ganz unterschiedlich von ihr betroffen.
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steigender Inzidenzwerte ausgeschlossen und 
auch ein Probewohnen momentan nicht mög-
lich. Um die Möglichkeit des Wohnens mit 24 
Stunden Assistenz im Arbeitgebermodell des 
Persönlichen Budgets kennenzulernen, konnten 
wir ein Treffen mit einem unserer Peer-Kollegen 
organisieren. Hier bekam N. einen Einblick in 
diese Wohn- und Lebensform. Doch N. möch-
te gerne mehrere Wahlmöglichkeiten kennen, 
bevor er sich entscheidet. Er erzählt, dass ihm 
vor allem die Planungsunsicherheit zu schaffen 
macht. Geplante Praktika werden kurzfristig 
abgesagt oder ins noch ungewisse nächste Jahr 
verschoben.

Ein Lichtblick ist der Kontakt zu Studieren-
den der Hochschule Würzburg. N., dessen vor-
rangiger Berufswunsch „Arbeiten mit dem Com-
puter“ ist, unterstützt das Team HandicApp in 
seiner Suche nach einer Lösung, um Menschen 
mit Behinderung den Zugang zu digitalen Medi-
en via Tablets zu erleichtern. Die Arbeitstreffen 
und der Austausch der jungen Erwachsenen 
stellen eine Bereicherung für alle Beteiligten 
dar. Dank N.s Alltagserfahrungen – zum Beispiel 
der Beschreibung der Problemstellungen, die 
ihn behindern, wenn er mal eben einen Freund 
anrufen möchte oder telefonisch etwas regeln 
muss – kann das Team Ideen nutzerzentriert 
weiterentwickeln.

Gemeinsam arbeitet das Entwickler-Team 
(N. inklusive) in der EUTB an seinem zukunfts-
weisenden Projekt, das durch einen Abbau von 
Barrieren in – und mit – der digitalen Techno-
logie zur gleichberechtigten Teilhabe im Heute 
und Morgen beiträgt.

Dieser kleine Exkurs in die Geschichte von N. 
und auch die anderen Sicht-bar-Berichte auf un-
serer Website zeigen, wie unterschiedlich jeder 

Foto: Aufnahme über 
die Schulter eines 
Teilnehmers auf seinen 
Rollstuhltisch. Er be-
dient mit einer Hand 
ein Handy. Daneben 
sind ein Diktiergerät mit 
Brailleeingabe und ein 
Telefonhörer zu sehen.

und jede Einzelne von uns von der Corona-Pan-
demie betroffen ist. Die Krise scheint oft nur 
wenig Raum für Chancen zuzulassen. Auch für 
uns als Berater und Beraterinnen ist es schwer 
auszuhalten, dass wir oft „nur“ zuhören können. 
Dennoch bieten sich immer wieder auch Mög-
lichkeiten, Menschen auf ihrem Weg zu mehr 
Teilhabe zu beraten und zu unterstützen.  – Wir 
arbeiten daran, auch unter ungünstigen Bedin-
gungen.

Margit Schmidt

Dipl. Sozialpädagogin (FH)

Leitung Teilhabeberatung, 

EUTB Sehen Plus

Blindeninstitut Würzburg

Ohmstraße 7, 97076 Würzburg

E-Mail: margit.schmidt@blindeninstitut.de

Wohnen und Leben in Zeiten der Corona-Pandemie - Die Corona Pandemie trifft uns alle gemeinsam – 

und doch ist jeder ganz unterschiedlich von ihr betroffen.
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Das Leben in Zeiten von Corona 

Das LWL-Bildungszentrum Soest ist eine 
Bündeleinrichtung, die über ein Schülerinternat 
und ein Wohnheim für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Berufsbildungswerkes verfügt. 
Die jungen Menschen mit Blindheit und Seh-
behinderung sowie junge Menschen mit Autis-
mus-Spektrum-Störung (ASS), die im Wohnheim 
untergebracht sind, sind weitaus überwiegend 
volljährig. Während der ersten Corona-Welle 
im Frühjahr 2020 waren alle Einrichtungen der 
beruflichen Rehabilitation in NRW gemäß der 
Corona-Schutzverordnung des Ministeriums 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
NRW geschlossen. Diese Zeit wurde genutzt, um 
in Zusammenarbeit mit dem Träger, dem Kos-
tenträger und dem Gesundheitsamt des Kreises 
Soest ein Hygienekonzept für die verschiedenen 
Teile der Einrichtung zu entwickeln. Nachfolgend 
wird über die Umsetzung des Hygienekonzeptes 
und die pädagogischen Herausforderungen im 
Wohnheim des Berufsbildungswerkes berichtet.

Oberste Priorität bei der Entwicklung des 
Hygienekonzeptes hatte die Vermeidung von 
Ansteckungen zwischen den Bewohnerinnen 
und Bewohnern sowie den Mitarbeitenden. Dies 
machte es erforderlich, neben rein technisch- 
organisatorischen Anpassungen auch die päda-
gogische Arbeit neu zu denken und so zu organi-
sieren, dass dem Primat des Infektionsschutzes 
genüge getan wird. Dem mussten auch pädago-
gische Prinzipien untergeordnet werden.

Wurde bisher großer Wert daraufgelegt, 
dass Bewohnerinnen und Bewohner mindes-
tens alle 14 Tage nach Hause fahren, um die 

sozialen Kontakte am Wohnort zu pflegen, wird 
das Wohnheim seit der Wiederöffnung durchge-
hend an allen Wochenenden und während des 
Betriebsurlaubs offengehalten. Bewohner und 
Bewohnerinnen, in deren Familien Mitglieder 
unter Quarantäne stehen oder sogar infiziert 
sind, dürfen nicht nach Hause fahren, um eine 
Ansteckung zu vermeiden. Eine durchaus will-
kommene Maßnahme ist die Unterbringung 
aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Ein-
zelzimmern, was die zusätzliche Anmietung von 
Räumlichkeiten erforderte. Soweit möglich, 
wurden die Verkehrswege in den Gebäuden fest-
gelegt. So wurden Eingänge und Ausgänge ge-
trennt oder Treppenhäuser nach „aufwärts“ und 
„abwärts“ unterteilt. Da blinde Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sich nur bedingt gegenseitig 
ausweichen können, gilt in allen Gebäuden 
sowie im Außenbereich auf dem Gelände der 
Einrichtung grundsätzlich eine Maskenpflicht.

Waren die Türen der Häuser bisher tags-
über grundsätzlich geöffnet, so sind sie nun 
verschlossen und gegenseitige Besuche in den 
Häusern sollen vermieden werden, um das 
Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Auch 
die Kolleginnen und Kollegen versuchen, sich so 
weit wie möglich telefonisch miteinander ab-
zustimmen und vermeiden es, Häuser anderer 
Gruppen zu betreten. Sie tragen im Dienst All-
tagsmasken, im Verdachtsfall werden FFP2-Mas-
ken eingesetzt, denn eine Unterteilung in A- und 
B-Teams, die sich im Krankheitsfall vertreten 
können, war nicht möglich.

Lernen auf Distanz // von Monika Greiß und Erwin Denninghaus
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Neben der Maskenpflicht wird versucht, das 
Leben so zu organisieren, dass die Menschen 
soweit wie möglich den Mindestabstand von 
1,5 m einhalten können. Das hatte gravierende 
Auswirkungen sowohl auf die Möblierung als 
auch auf die Organisation des Alltags: Die Spei-
seräume in den Wohngruppen, in denen Früh-
stück und Abendessen eingenommen werden, 
sowie die Mensa wurden komplett umgestellt, 
so dass der erforderliche Abstand gewährleis-
tet ist. Beim Frühstück und Abendessen in den 
Basisgruppen gibt es kein Buffet mehr. Zu Beginn 
der Schutzmaßnahmen wurden die Teilnehmen-
den von den pädagogischen Mitarbeitenden am 
Platz bedient, was dem Bestreben nach Verselb-
ständigung und dem Einüben lebenspraktischer 
Fertigkeiten zuwiderlief. Daher wird nun mit 
abgepackten Lebensmitteln gearbeitet. Zum 
Erlernen der sachgerechten Handhabung wur-
den individuelle LPF-Schulungen durch Kollegen 
und Kolleginnen des Teams der Reha-Fachkräfte 
angeboten.

Sowohl in den Wohngruppen als auch in der 
Mensa wird im Schichtbetrieb gegessen. Auf-
grund der vorgegebenen Raumgrößen dürfen 
maximal 5 Personen gleichzeitig frühstücken 
oder zu Abend essen, und maximal 30 Perso-
nen die Mensa besuchen. Dazu wurden die 
Essenszeiten deutlich erweitert und die Pausen-
regelungen angepasst. Es gilt die Regelung, die 
auch von Restaurantbesuchen geläufig ist: Erst 
am Platz darf die Maske abgenommen werden. 
Mitarbeitende dürfen nicht mehr in der Mensa 
essen.

Foto 1: Ein Blick in die Mensa. In entsprechendem Abstand stehen 
Einzeltische mit jeweils einem Stuhl verteilt im Raum.

Gemeinsame große Kochaktionen sind 
unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr 
möglich. Die Teilnehmenden können sich jedoch 
in den Trainingsküchen der Basisgruppen ein-
zeln selbst Gerichte zubereiten. Schichtbetrieb 
besteht auch in den Sanitärräumen: In Abstim-
mung mit dem Gesundheitsamt muss nach dem 
Duschen 30 Min. gelüftet werden, bevor der/die 
Nächste den Raum betreten darf.

Auch auf die Gestaltung der Freizeit haben 
die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie 
gravierende Auswirkungen. Denn auch hier gel-
ten die AHA-Regeln. So kann zurzeit z. B. weder 
Tischball noch Billard gespielt werden, da die 
Räume zu klein sind. Die „Muckibude“ darf zwar 
genutzt werden, aber nur einzeln. Sofern es 
aufgrund der Sehschädigung oder aus psycho-
sozialen Gründen angezeigt ist, werden einzelne 
Teilnehmende von Hilfskräften im Freiwilligen 
Sozialen Jahr (FSJ) begleitet. Wurde anfangs 
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versucht, blinden Teilnehmenden ausschließlich 
über verbale Anweisungen den Weg zu weisen, 
wurde diese Maßnahme wieder zurückgenom-
men, da sie sich als nicht praktikabel heraus-
gestellt hat. Nun wird wieder fachgerecht über 
den Oberarmgriff geführt, wobei das Tragen von 
Masken selbstredend Pflicht ist.

War es zu Beginn der Maßnahmen notwen-
dig, vereinzelt gravierende Überschreitungen 
der Regeln zu sanktionieren, so steht nun die 
Vermeidung von Vereinzelung und Rückzug im 
Fokus der pädagogischen Arbeit. Auch außer-
halb der Häuser bilden sich immer seltener 
Kleingruppen, die abends durch die Gegend zie-
hen. Hierzu mag die Jahreszeit beitragen und die 
Tatsache, dass es für junge Menschen außerhalb 
der Einrichtung praktisch keine Möglichkeiten 
gibt, sich zu treffen. Kolleginnen und Kollegen 
suchen nun die Bewohnerinnen und Bewohner 
viel häufiger auf den Zimmern auf, um sie dort 
einzeln anzusprechen und zu Gruppenaktivitä-
ten innerhalb der Wohngruppen zu motivieren.

Auch die Elternarbeit wurde im Zuge der 
Umsetzung der Corona-Regeln neu konzipiert, 
da Besuche, je nach Verordnungslage, nur einge-
schränkt oder gar nicht möglich waren. Gesprä-
che mit den Kolleginnen und Kollegen finden bei 
An- oder Abreise außerhalb der Gebäude statt, 
oder sie werden per Telefon geführt.

Erscheinen diese Regelungen auf den ersten 
Blick hart und den pädagogischen Zielen einer 
Förderung sozial kompetenten Verhaltens zuwi-
derlaufend, so muss man sich die Alternative vor 
Augen führen: Eine Schließung der Einrichtung 
wie im Frühjahr 2020 – und erst recht ein Lock-
down – hätte zur Folge, dass der überwiegende 
Teil der Teilnehmenden allein in einer kleinen 
Mietwohnung säße und sich weder beruflich 
qualifizieren noch sozialen Austausch außerhalb 
seiner Familie pflegen könnte. Die Gefahr des 

Eintrages einer Infektion ist aufgrund der breiten 
regionalen Streuung und der Wohn- und Le-
bensbedingungen der meisten Teilnehmenden 
relativ hoch. Der Vermeidung oder zumindest 
Eindämmung von Corona-Infektionen kommt 
daher ein hoher Stellenwert zu, um einer Schlie-
ßung einer Wohngruppe oder sogar der ganzen 
Einrichtung entgegenzuwirken.

Pädagogen stünde es allerdings schlecht zu 
Gesicht, in einer gegebenen Situation nur die 
negativen Aspekte zu sehen. So ist zu beobach-
ten, dass sich Kontakte zwischen Bewohnern 
und Bewohnerinnen intensivieren, die unter 
„normalen“ Bedingungen vermutlich nicht 
zustande gekommen wären. Konflikte, denen 
Teilnehmende sonst ausgewichen wären, müs-
sen in den Gruppen bearbeitet werden, um das 
Zusammenleben weiter zu ermöglichen, und es 
werden Aktivitäten entfaltet und gefördert, die 
beim Angebot attraktiver Alternativen sicher 
nicht zustande gekommen wären. So wurden in 
den Wohngruppen in diesem Jahr wieder Weih-
nachtsbäume aufgestellt, die von Bewohnern 
gemeinsam – unter Einhaltung der AHA-Regeln 
– geschmückt wurden. Es wurden zusammen 
mit den Bewohnern neue Spiele beschafft und 
zum Teil adaptiert, die kompatibel mit den 
Corona -Regeln sind. Auch junge Menschen mit 
ASS können von den veränderten Rahmenbe-
dingungen profitieren: Das stärker geregelte 
Zusammenleben, größere Ruhe und Übersicht-
lichkeit kommt ihren Bedürfnissen entgegen, 
und sie sind aufgrund der Kontaktbeschrän-
kungen eher bereit, Beziehungen zu mehr als 
einer Person aufzunehmen. In einzelnen Fällen 
werden durch die Kontaktbeschränkungen sogar 
symptomfördernde soziale Strukturen durch-
brochen und neue Entwicklungsmöglichkeiten 
erschlossen.
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In jedem Fall bedeuten die veränderten Rah-
menbedingungen nicht nur aufgrund des Tra-
gens von FFP2-Masken eine deutliche Mehrbe-
lastung der Kolleginnen und Kollegen, denen die 
Durchsetzung der Regeln im Wohnheimalltag 
obliegt und die nun ihr pädagogisches Handeln 
neu ausrichten müssen.

Nachfolgend wird die Freizeitge-

staltung im BBW-Wohnheim  

beschrieben.

Freizeit im BBW-Wohnheim unter Corona- 

Bedingungen – Beispiele aus der Praxis

Um Brett-, Karten- und Würfelspiele spielen 
zu können, haben die pädagogischen Mitar-
beitenden mit den Teilnehmenden zusammen 
überlegt, wie dies unter Beachtung des Hygiene-
konzeptes umgesetzt werden kann.

Kartenspiele wie Skip Bo oder Uno wurden 
laminiert und von einem vollblinden Teilneh-
menden mit Blindenschrift beschriftet. Skip Bo 
ist ein sehr beliebtes Spiel unter den Teilneh-
menden, mit denen Sie ganze Abende füllen. 
Um ein weiteres Angebot zu haben, wurde Uno 
auch laminiert. Nach dem Spielen nehmen die 
Spieler Desinfektionstücher und jede Karte wird 
desinfiziert.

Foto 2: Ein Teilneh-
mer sitzt an der 
Punktschriftmaschi-
ne und beschriftet 
eine Spielkarte.

Foto 3: Zwei Personen 
spielen das Kartenspiel 
Uno. Der Betrachter 
sieht aus der Sicht des 
Gegenspielers in die 
laminierten Karten 
und zur gegenübersit-
zenden Mitspielerin.

Neben dem Kartenspielen erfreut sich das 
Kniffeln – ein Würfelspiel – großer Beliebtheit. 
Der Spielleiter notiert die Punkte für alle. Die 
Würfel werden nach dem Spielen in einem Topf 
mit heißem Wasser gereinigt. Die Knobelbecher 
werden wieder mit den Desinfektionstüchern 
desinfiziert.

Der Spiele-Klassiker "Mensch ärgere Dich 
nicht" wird mit viel Leidenschaft und Begeiste-
rung gespielt. Unser Spiel ist aus Glas und mit 
heißem Wasser schnell gereinigt.

Bei Spielen wie z. B. "Wer wird Millionär" 
oder "Spiel des Wissens" sind nur geringe An-
passungen erforderlich. Der Spielleiter stellt die 
Fragen, und wer zuerst die Frage beantwortet, 
erhält die jeweilige Karte. Wer zum Schluss die 
meisten Karten hat, hat gewonnen. Alternativ 
beantwortet ein Mitspieler nach dem anderen 
die Fragen, und die Fragen werden mit Punkten 
bewertet.

Weitere Spiele wie Vier gewinnt, Abalo-
ne, Schach oder Rummikub werden wie oben 
beschrieben desinfiziert. So überlegen alle, was 
möglich gemacht werden kann.

Neben den Gesellschaftsspielen stehen auch 
kreative Beschäftigungen hoch im Kurs:

Das Leben in Zeiten von Corona – Erfahrungen im Wohnheim des LWL-Berufsbildungswerkes Soest

56



Zu Halloween haben Teilnehmende einen 
Kürbis ausgehöhlt und mit den für Halloween ty-
pischen Fratzen verziert. Aus dem ausgehöhlten 
Kürbis wurde dann von einem weiteren Teilneh-
menden eine Kürbissuppe gekocht.

Mit einer sehbehinderten Teilnehmenden 
wurde ein Geschenk für ihre Mutter aus Mo-
delliermasse gefertigt. Und da es ihr viel Freude 
bereitet hat, hat sie aus dem restlichen Salzteig 
Herbst-Deko hergestellt.

In der Weihnachtszeit wurden Weihnachts-
karten, kleine Geschenke und Weihnachts-Deko 
gebastelt. Die Teilnehmenden haben sehr aktiv 
bei der Ausschmückung der Räumlichkeiten 
für den Advent mitgewirkt. U. a. haben sie mit 
speziellen Stiften für Glas weihnachtliche Motive 
auf die Fensterscheiben gemalt.

In der dunklen Jahreszeit kommen auch wie-
der mehr gemütliche Gesprächsrunden auf. Auf 
Abstand und zum Teil über drei Räume werden 
nach dem Abendessen lange Gespräche geführt.

Monika Greiß

LWL-Bildungszentrum Soest

Wohnheimleitung

Hattroper Weg 70

59494 Soest

Tel.: 02921 684-160

E-Mail: monika.Greiss@lwl.org

Erwin Denninghaus

Mitglied der Redaktion

Auf der Klocksborg 14

59494 Soest

Tel.: 02921 943007

E-Mail: erwin.Denninghaus@vbs.eu
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In der 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.

Übergänge sind ein integraler Bestandteil unserer 
Lebensgeschichte. Für die Menschen mit schwerer und 
mehrfacher Behinderung in den großen Einrichtungen 
besitzen Übergänge noch einmal eine eigene Dimension 
und Erlebnisqualität.

In der vorliegenden Publikation steht der Übergang vom 
Kinder- und Jugendbereich in den Erwachsenenbereich 
im Vordergrund. Das Fachbuch zeigt ferner auf, wie 
Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung 
zusammen mit ihrem sozialen Netzwerk den Übergangs-
prozess weitgehend selbstbestimmt gestalten und so eine 
Teilhabe in den wichtigsten gesellschaftlichen Bereichen 
realisieren können.

57



Orientierung und Mobilität im Internat  

in Zeiten der Pandemie

Der Förderbereich Orientierung und Mobili-
tät (O&M) als Teil des spezifischen Curriculums 
ist schon lange ein bedeutender Baustein der 
Förderung blinder und sehbehinderter Kinder 
und Jugendlicher an der Nikolauspflege – unab-
hängig davon, ob zusätzliche Beeinträchtigungen 
vorliegen oder nicht.

Einerseits wird O&M im Betty-Hirsch- 
Schulzentrum als übergreifendes Unterrichts-
prinzip verstanden und ist als solches fest im 
Alltag verankert. Andererseits bedarf es qualifi-
zierter Rehabilitationslehrkräfte, die eine fach-
kundige Anleitung durchführen und im Rahmen 
einer fundierten Diagnostik individuell festlegen 
können, welche Techniken, Strategien und Hilfs-
mittel von Bedeutung sind, um der einzelnen 
Schülerin, dem einzelnen Schüler ein gesteiger-
tes Maß an Bewegungsfreiheit zu ermöglichen.

Mund-/Nasenschutz tragen, Hände gründ-
lich waschen, Hände desinfizieren. Diese Hand-
lungen sind jedem bekannt.

Eigentlich fahre ich dienstags, nach meiner 
Arbeit in der Schule, in den Wohnbereich, um 
drei Bewohnerinnen und Bewohnern Techniken 
von O&M zu vermitteln. Mein Ziel ist es, dass 
sie diese in ihrem Alltag anwenden können. Ich 
möchte sie in ihrer selbstständigen Bewegung in 
der Umwelt unterstützen und bestärken. Auch 
zeige ich meinen Kolleginnen und Kollegen in 
den Wohnbereichen Teile der Schulung, damit 
sie Handlungen im Alltag ohne mich integrieren 

und festigen können. Durch diese direkte Zu-
sammenarbeit ist es möglich, dass die Bewohne-
rinnen und Bewohner in ihren Fähigkeiten dort 
abgeholt werden können, wo es gerade bedarf.

Durch die strengen, aber notwendigen Hy-
giene- und Kontaktmaßnahmen ist zurzeit leider 
sowohl die fachkundige Anleitung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner unserer Wohngruppen 
in O&M durch mich als Rehabilitationslehrerin 
als auch der direkte Austausch mit den Kolle-
ginnen und Kollegen nicht mehr in altbekannter 
Form möglich und wir müssen alternative Wege 
gehen.

Heute unterrichte ich einen Bewohner, 
bei dem es möglich ist, das Abstandsgebot zu 
wahren und das Training an der frischen Luft 
durchzuführen. Damit wir zusätzlich geschützt 
sind, gehen wir zu keiner Zeit des Unterrichts in 
sehender Begleitung, wir tragen eine Mund- 
Nasen-Bedeckung und ein technisches Hilfsmit-
tel: einen Navigationsgürtel. Natürlich wird der 
Navigationsgürtel vor und nach der Benutzung 
desinfiziert. Sowohl der Bewohner als auch 
ich tragen einen dieser Gürtel. Dies bedeutet, 
dass ich die gleichen Vibrationsimpulse wie 
mein Schüler spüren und dennoch den Abstand 
wahren kann. Ich kann seine Drehungen verfol-
gen und Handlungen festlegen oder bei Bedarf 
korrigieren. Als Schulungsort nutzen wir die Um-
gebung um das Wohngebäude herum. So haben 
wir keinen Kontakt zu anderen und müssen auch 
nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln un-
terwegs sein. Nach 45 Minuten ist dem Schüler 
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häufig kalt und seine Konzentration lässt auch 
durch das Tragen der Maske nach. Am Ende 
erzählt er mir, dass er mir zeigen möchte, wie 
gut er sich bereits auf der Wohngruppe orien-
tieren kann und was ihm noch Schwierigkeiten 
bereitet.

Foto: Ein Schüler mit Langstock beim O&M-Training auf 
der Straße, hinter ihm geht im Abstand die Trainerin

Der Austausch mit den Kolleginnen und Kol-
legen über die Fortschritte der Bewohnerinnen 
und Bewohner findet jetzt, um Kontakte zu mini-
mieren, überwiegend per E-Mail statt.

Am Abend verlasse ich die Wohngruppe mit 
dem Gedanken, leider nicht jede Bewohnerin 
und jeden Bewohner wie gewohnt im Bereich  
O&M unterstützt haben zu können. Umso wich-
tiger ist es, dass die Grundsätze der Techniken 

von O&M von den anderen Mitarbeitenden der 
Wohngruppen verinnerlicht und übernommen 
werden.

Auch wenn mir die direkten, persönlichen 
Begegnungen mit meinen Kolleginnen und Kolle-
gen und die direkte Aktion mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern enorm fehlen, so ist es gut, 
Alternativen gefunden zu haben.

Selina Wiedermann

Nikolauspflege

Betty-Hirsch-Schulzentrum 

Am Kräherwald 271

70193 Stuttgart

E-Mail: selina.wiedermann@nikolauspflege.de
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die letzten sowie auch ältere Ausgaben auf der Website  
www.vbs.eu zu finden.

Bezugsbedingungen

Bezugsbedingungen für VBS-Mitglieder: Der Bezugspreis ist im 
jährlichen Mitgliedsbeitrag (derzeit 60,- €; ermäßigt 45,- €, Stu-
dierende 30,- €) enthalten.
Bezug der digitalen Ausgabe im E-Buch-Standard unter gleichen 
Bedingungen. Diese ist ausschließlich für den persönlichen 
Gebrauch bestimmt und darf nicht verändert oder an Dritte 
weitergegeben werden.

Mitgliedsantrag über unsere Website www.vbs.eu oder die 
Geschäftsstelle.
Bezugsmöglichkeiten für Nichtmitglieder im Abonnement jeweils 
4 Hefte: 30,00 €, Einzelheft 7,50 € innerhalb Deutschlands über 
die Geschäftsstelle.
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Mitgliedsdaten/Abonnementsdaten
Adressen- und Kontoänderungen (bei Lastschriftauftrag), Anfra-
gen zum Zeitschriftenbezug und zur Mitgliedschaft bitte an den 
Beauftragten zu Anfragen und zur Mitgliedschaft im VBS
Jürgen Rieskamp, Bergstr. 3, 82436 Eglfing
Tel.: 08847/699 1539
E-Mail: juergen.rieskamp@vbs.eu

Autorenhinweise
Umfang und Format der Manuskripte
Beiträge sollten einen Umfang von 6 bis 8 Seiten (inkl. Literatur-
verzeichnis und Abbildungen) nicht überschreiten. Manuskripte 
müssen als Word-Dokument, Skizzen und Bilder z. B. im jpg-For-
mat (Auflösung 300 dpi) per E-Mail-Anhang bei der Schriftleitung 
eingereicht werden. Die Redaktion behält sich vor, dass Artikel 
nach der Veröffentlichung (Druck) auch online auf die Homepage 
gestellt werden können.

Gliederung der Manuskripte

• Gendergerechte Sprache (Sexus, Beeinträchtigungen,  
möglichst neutral) beachten

• Gendergerechte Schreibweise nach den offiziellen Regeln 
der Rechtschreibung (ohne Binnen-I, Sternchen, Unter-
strich, Doppelpunkte etc.)

• Textaufbau
• Autor
• Titel/Untertitel
• Text
• Literaturangaben (Autor, Erscheinungsjahr, Titel [Unterti-

tel], [In: Autor, Jahr, Titel] Ort: Verlag, Seitenzahlen)
• Abstrakt/Zusammenfassung (bis zu 200 Wörter)
• Autorenangaben (Name, Titel, Profession, Tätigkeitsfeld 

und -ort)
• Autorenfoto
• Autorenadresse mit E-Mail-Adresse
• in der Literaturangabe bei mehreren Autoren nach dem 

dritten Namen et al.
• Abbildungen und Tabellen mit Bildunterschriften ->  

s. hierzu: Hinweise zur Erstellung von Alternativtexten
• Grundsätzlich muss jeder Autor bei Bild- und Tabellenbeiga-

ben folgenden Text, möglichst mit Unterschrift, bestätigen:

Autorenzusicherung
Ich versichere, dass ich über die Eigentumsrechte aller beigefüg-
ten Bilder und Tabellen verfüge.
Hiermit erkenne ich alle Vorgaben zur Textveröffentlichung, wie 
sie auf der VBS-Homepage unter dem Zeitschrift-Impressum 
(http://www.vbs.eu/de/publikationen/zeitschrift-blind-sehbe-
hindert/) angegeben sind, an.

Weitere Hinweise

Den Inhalt der Beiträge verantworten die jeweiligen Autorin-
nen und Autoren. Es ist anzugeben, ob der eingereichte Beitrag 
bereits in anderen Publikationsorganen erschienen oder dort zur 
Veröffentlichung vorgesehen ist. Auf die Rücksendung unverlangt 
eingesandter Beiträge besteht kein Anspruch. Erst nach aus-
drücklicher Bestätigung gelten Beiträge als angenommen. Alle 
Rechte, auch das der Übersetzung, sind vorbehalten. Nachdruck, 
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion.

Bankverbindung

Verband für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik e. V. (VBS)
Evangelische Bank eG (BIC: GENODEF1EK1)
Geschäftskonto IBAN: DE31 5206 0410 0003 6921 40

Gestaltung

wildweiss GmbH
Kiefernsteig 2
90607 Rückersdorf
www.wildweiss.com 

Herstellung/Druck

bonitasprint gmbh
Max-von-Laue-Straße 31
97080 Würzburg
www.bonitasprint.de
Druckauflage dieser Ausgabe: 1.900 Exemplare

VBS-Newsletter
Möchten Sie den kostenlosen VBS-Newsletter beziehen, dann 
tragen Sie sich bitte auf der VBS-Homepage (www.vbs.eu) ein.

Studierende mit Blindheit und Sehbehinderung können in ihrem 
Fachbereich der Hochschulen die blind-sehbehindert in digitaler 
Form ausleihen.

Vereinbarung mit den Hochschulen: Die Hochschulen können 
auf Wunsch zusätzlich eine digital bearbeitete Version der 
blind-sehbehindert für die jeweilige Bibliothek erhalten. Hier ist 
die Weitergabe entsprechend zu dokumentieren

Impressum
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blind-sehbehindert
Die Fachzeitschrift des Verbandes für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik e. V.

AUCH IM HOME OFFICE

OPTIMAL AUSGESTATTET

kostenfreie Hotline:

+49 2304 946 118

RehaTechnik

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG

Talweg 2 · 58239 Schwerte

Tel.: +49 2304 946 0

Fax: +49 2304 946 246

info.reha@papenmeier.dewww.papenmeier-rehatechnik.de


