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NEU im Fortbildungsprogamm 2022

2022/17 
„Youtube in der pädagogischen Arbeit in Schule und Berufsbil-
dungswerk – Aufbaukurs“ 
08.-09.06.2022

2022/19 
„Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen“ 
22.06.2022

2022/23 
„Kreative Gestaltung von Einführungstagen: Berufsbildungs-
werk und Förderschule“ 
06.-07.07.2022

2022/28
„Einführung in die emotionale und soziale Entwicklung bei Kin-
dern“ 
21.-22.09.2022

2022/33 
„Vielfalt und Toleranz fördern – unbewussten Denkmustern auf 
der Spur“
ONLINE-Seminar 07.-08.11.2022

Ausführliche Informationen zu den Seminaren können Sie unter 
unseren Terminen auf unserer Homepage www.bathildisheim.de 
nachlesen. 
Anmeldung an seminare@bathildisheim.de
oder per Anruf unter 05691 899-147.
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VERANSTALTUNGEN – TERMINE

UNSER FORTbILdUNGSpROGRAMM 2023 IST dA!

Eröffnung der Seminarreihe 2023

Rund um bewegung und Rücken
Termin: 7.3.2023 von 14 Uhr bis 16:30 Uhr
Einführungsvortrag mit anschließenden 2-stündigen Kursen
Themen:

 bewegte Wirbelsäule – bewegter Rücken nach Feldenkrais
 Yoga im Alltag
 pilates 
 Nordic Walking

Anmeldung an seminare@bathildisheim.de 
oder per Anruf unter 05691 899-147.

www.bathildisheim.de/termine

Wie die Zeit vergeht! Schon seit zehn Jahre füllen bewohner:innen 
unser Haus Emilie mit Leben und genießen die zentrale Lage mit-
ten in Volkmarsen. Gefeiert wurde dieser Anlass im kleinen Kreis 
mit allen bewohner:innen, Mitarbeitenden, Angehörigen und 
betreuer:innen bei bestem Sommerwetter und guter Stimmung.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

...........................................................................................................................................................................INHALT

mit der documenta fifteen sollte Kunst in diesem Sommer in 
aller Munde gewesen  sein. Die größte Ausstellung moderner 
Kunst machte von sich reden, wenngleich leider nicht nur 
mit Kunst. Doch Kunst verdient es, in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit gerückt zu werden. Sie ist eine besondere 
Sprach- und Ausdrucksweise von Menschen, die andere Men-
schen berühren, verstören oder inspirieren kann. 

So hat mich auf der documenta fifteen ein Raum in besonde-
rer Weise in seinen Bann gezogen: der Eingangsbereich zur 
documenta-Halle. Er war als eine Wellblechhütte gestaltet. 
Schon von außen und noch viel intensiver im Inneren hat 
mich diese Installation bewegt. In Indonesien hatte ich vor 
vielen Jahren gesehen, wie Menschen in solchen Hütten leben 
mussten und natürlich auch heute noch an vielen Orten die-
ser Welt leben. Und nun fühlte ich mich zurückerinnert und 
in eine solche Hütte versetzt, spürte, wie mich die prekären 
Lebensbedingungen berührten, und erkannte die zum Him-
mel schreiende Ungerechtigkeit. Ich habe mich später ge-
fragt, ob das eine ästhetische oder politische Erfahrung war, 
die ich mit dieser Installation gemacht habe. Kann oder muss 
man das überhaupt unterscheiden? 

Was also ist Kunst? Und wer ist ein Künstler? Eine inklusive 
Antwort auf die letzte Frage gibt Joseph Beuys. Er sagt: „Jeder 
Mensch ist ein Künstler.“ Auch wir vertreten diese Sichtwei-
se in der aktuellen Ausgabe der ın, wenn wir über unter-
schiedliche Kunstformen und verschiedene Künstler:innen 
berichten. Die Künstler:innen texten, malen, schauspielern, 
fotografieren, erschaffen Skulpturen, … So drücken sie sich 
aus, interagieren und geben zu denken. ruangrupa, das Ku-
ratorenkollektiv der documenta, hätte seine Freude an dieser 
Kunst. Und signatur 22, das Kunstprojekt unserer Werkstatt 
mit zwei Künstlern und dem örtlichen Gymnasium, verkör-
pert, worum es in der Kunst geht: Freiraum, Interaktion und 
Potenzialentfaltung. Das alles und noch viel mehr finden Sie 
in dieser Ausgabe. 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr
Christian Geyer 
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Was ist Kunst? Und was ist keine Kunst (mehr)? das 
sind schwierige Fragestellungen, auf die es keine ein-
deutige Antwort gibt. Kunst ist so vielfältig. Ob Musik, 
Schauspiel, Malerei, bildhauerei, Gedichte und Roma-
ne oder auch Aktionen, sie alle sind eine Kunstform 
und können Kunst sein. der Art und Weise, Kunst zu 
schaffen, sind keine Grenzen gesetzt. Und zugleich 
ist nicht jedes Gedicht und jedes bild Kunst, nur weil 
es so genannt wird. die Freiheit der Kunst kann auch 
missbraucht werden, um andere Menschen oder Welt-
anschauungen zu diffamieren und zu diskriminieren. 
das ist dann keine Kunst.    

Kunst im eigentlichen Sinne ist eine besondere Spra-
che. das Kunstwerk erzählt von einem Gefühl, einer 
Lebenserfahrung oder einer Idee und somit von 
dem:der Künstler:in und wie er:sie die Welt sieht. die 
Farben und Formen, die Rhythmen und Melodien, 
die Schnitte und darstellungen transportieren diesen 
einmaligen blick auf die Innen- oder Außenwelt und 
beginnen so ein Gespräch mit denen, die sie betrach-
ten, hören, sehen, wahrnehmen und erleben. Wenn 
ich Kunst wahrnehme und erlebe, dann denke ich 
nach, fühle mit, ärgere mich oder komme selbst auf 
eine Idee. das Kunstwerk erschließt sich mir auf eigene 
Weise oder bleibt mir verschlossen. 

Jede:r kann in Kunstwerken etwas anderes entdecken 
und über sich und die Welt lernen. darum ist es ein 
Menschenrecht, Zugang zu Kunst in Film und Fern-
sehen, in Theatern, Museen, bei Konzerten und in 
Galerien zu haben. Und Menschenrechte gelten für 
alle! deshalb ist es gut und richtig, dass die UN-behin-
dertenrechtskonvention (UN-bRK) in Artikel 30 auf-
genommen hat, dass es ein „Recht von Menschen mit 
behinderungen ist, gleichberechtigt und mit anderen 
am kulturellen Leben teilzunehmen“. Ein Menschen-
recht! denn die UN-bRK hat kein Sonderrecht verfasst, 
sondern die allgemeinen Menschenrechte im Hinblick 
auf Menschen mit beeinträchtigung konkretisiert. das 
Leitmotiv ist dabei die Inklusion: die selbstverständ-
liche und selbstbestimmte Teilhabe an allen gesell-
schaftlichen bereichen. Auch an Kunst und Kultur. 

Allerdings gibt es so manche barriere in den Köpfen 
und Infrastrukturen, die es erschweren, dass Menschen 
mit beeinträchtigung selbstverständlich Zugang zu 
Räumen erhalten, in denen Kunst erlebbar wird. Viel 
zu oft ist Kultur exklusiv und richtet sich ausschließlich 
an ein bildungsbürgerliches Milieu. Insofern adressie-
ren die Menschenrechte auch den Kulturbetrieb und 
machen aufmerksam darauf, dass es in diesem Le-
bensbereich einen Aktionsplan für barrierefreiheit und 
Teilhabe braucht.

Kunst wahrnehmen und erleben ist eine Seite der 
Medaille. Kunst schaffen die andere. Wer Kunst er-
schafft, der entfaltet das eigene kreative, emotionale 
und intellektuelle potenzial. Und jede:r Künstler:in 
entfaltet sich anders. Kunst drängt nach Freiheit und 
Entfaltung. das Handicap, die behinderung, darf kein 
Hindernis für Kunst sein. das betont auch die UN-bRK 
in Artikel 30. Und zugleich gilt: Es ist der:die Künstler:in 
mit der eigenen Sicht auf diese Welt, der:die das Werk 
einmalig macht. das Handicap allein macht das Werk 
nicht besonders. Eine Fokussierung auf die beeinträch-
tigung trägt die Gefahr in sich, das Kunstwerk in der 
Kunstwelt zu exkludieren statt zu inkludieren. „Kunst 
trotz(t) behinderung“ hieß einmal eine Ausstellung, 
die eingeladen hatte, einen perspektivwechsel zu 
vollziehen: weg von einer perspektive des Mitleids hin 
zu einer perspektive der Auseinandersetzung. Kunst 
braucht und verdient Kritik. Und nicht jedes Kunstwerk 
wird von allen für gut befunden. 

Ein beispiel für eine inklusive Kunst ist das projekt 
signatur 22 (S. 9–13). Hier haben Künstler:innen mit 
und ohne behinderung zusammengearbeitet und 
ausgestellt. Unterschiede sind da und dürfen sein. 
Was zählt, ist die Kunst! So unterscheiden sich die 
Künstler:innen wie sie die Welt verstehen. Jede:r hat 
andere Ideen, Techniken und Stile. Sie zeigen mit ihrer 
Kunst: Es ist normal, verschieden zu sein. Und dazu 
haben sie jedes Recht!
                    
Dr. Christian Geyer
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Ein Recht auf Kunst

Kunst ist sehr vielfältig.

diese dinge können zum beispiel Kunst sein:

	 •	 Bilder

	 •	 Musik

	 •	 Aktionen

Kunst ist wie eine besondere Sprache. 

Kunst erzählt zum beispiel von Gefühlen und Ideen.

Manchmal versteht man ein Kunstwerk. 

Und manchmal versteht man ein Kunstwerk nicht. 

Jeder Mensch kann selbst Kunst machen. 

Auch Menschen mit behinderung können selbst Kunst machen.

Mit Kunst kann man sich ausdrücken und entfalten. 

deshalb gehören Kunst und Freiheit zusammen.

Jeder Künstler ist einzigartig.

deshalb ist auch jedes Kunstwerk einzigartig.

Ein Kunstwerk wird nicht nur durch eine behinderung einzigartig.

Und Kunstwerke von Menschen mit behinderung gehören dazu. 
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MENSCH UNd KUNST

Kunst ist sehr wichtig.

deshalb ist der Zugang zu Kunst ein Menschenrecht. 

das bedeutet: Alle Menschen sollen an Kunst teilhaben können. 

dafür sind diese dinge zum beispiel wichtig:

	 •	 Eintritts-Preise	von	Museen	und	Theatern	sollen	nicht so viel kosten. 

	 •	 Kunst-Orte	sollen	barrierefrei	zugänglich	sein.	

In der UN-behindertenrechts-Konvention steht deshalb auch:

Menschen mit behinderungen sollen gleichberechtigt 

am kulturellen Leben teilhaben können.

Ab Seite 9 schreiben wir über das projekt signatur 22. 

bei dem projekt haben Menschen mit behinderung 

und Menschen ohne behinderung zusammen Kunst gemacht.

das projekt zeigt:

Alle Menschen sind unterschiedlich.

deshalb ist auch jedes Kunstwerk unterschiedlich.

Und das ist gut so!

Übersetzt in Leichte Sprache von der media.plus X GmbH, geprüft vom Braunschweiger Büro     
für Leichte Sprache © Lebenshilfe Braunschweig
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UN-Behindertenrechts-Konvention 

die Vereinten Nationen sind viele Länder.

die Länder machen zusammen politik.

das englische Wort für Vereinte Nationen ist: United Nations.

die Abkürzung für United Nations ist: UN.

die Vereinten Nationen haben die      
UN-behindertenrechts-Konvention geschrieben.

die Abkürzung dafür ist: UN-bRK.

die UN-bRK ist eine Art Vertrag. 

In dem Vertrag stehen die Rechte von Menschen    
mit behinderungen.

Und in dem Vertrag stehen die Ziele      
für die Inklusion von Menschen mit behinderungen.

Alle Länder müssen sich an den Vertrag halten.
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MIT SIGNATUR 22 HAbEN dIE bEIdEN 
KüNSTLER CHRISTIAN HEILIG UNd 
THOMAS HENKE IN KOOpERATION MIT 
dEM bATHILdISHEIM E. V. EIN pARTI-
ZIpATIVES KUNSTpROJEKT GESCHAF-
FEN, dAS SOWOHL KLIENT:INNEN 
dES bATHILdISHEIMS ALS AUCH 
SCHüLER:INNEN dER CHRISTIAN-
RAUCH-SCHULE EINbEZOGEN HAT. 

Im Zentrum des projekts stand die Idee, die 
umfassende bedeutung der Einzigartigkeit von 
Menschen mit beeinträchtigung durch künstle-
rische prozesse zum Ausdruck zu bringen. die 

signatur 22

9
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besonderen körperlichen wie geistigen Voraus-
setzungen von diesen Menschen wurden dabei 
als gestalterische, innovative potenziale gese-
hen. Im dialog und in der künstlerischen Inter-
aktion mit Menschen ohne beeinträchtigungen 
konnten neue perspektiven, Gestaltungsprozes-
se und begegnungen entstehen. 

dIE dREI pROJEKTpHASEN
Schüler:innen der Christian-Rauch-Schule bad 
Arolsen sowie Klient:innen des bathildisheims, 
die in den bathildisheimer Werkstätten arbeiten, 
schlossen sich zu einer individuellen projektpart-
nerschaft zusammen. die acht Tonskulpturen, 
die zunächst von den Menschen mit beeinträch-
tigung geformt wurden, dienten danach den 
Gymnasiast:innen als Modell, um eine größere, 
natur- und maßstabsgetreue Skulptur aus draht 
und pappmaschee zu modellieren. In einem 
weiteren gemeinsamen Gestaltungsprozess 
wurden aus den Montagezusammenhängen der 
Werkstätten vertraute Materialien wie Schläu-

che, Ventile, Rollen, bolzen unter Regie der 
Menschen in den bathildisheimer Werkstätten 
in die jeweiligen Objekte integriert. dabei lern-
ten sie ihre alltäglich verwendeten Materialien 
neu kennen, erfuhren Rollenwechsel. So ent-
standen acht Kunstwerke, die vielschichtige 
Rezeptionsprozesse einleiteten.

In Aufrufen über lokale Medien, Vereine 
und Kirchengemeinden wurden gleichzeitig 
„Kunstpaten“ gesucht, die eines der Kunstwer-
ke in ihrem privaten Wohnraum für die dauer 
von zwei Wochen „beherbergten“. die Kunst-
objekte wurden dann im Kontext der privat-
räume fotografisch dokumentiert.

Anschließend erfolgte eine präsentation dieser 
Fotografien im öffentlichen Raum. die Foto-
grafien waren in bad Arolsen z. b. bei Schloss-
führungen, im Schwimmbad, im baumarkt und 
in der katholischen Kirche zu sehen. parallel 
dazu gab es eine Ausstellung der Original-
Skulpturen, eingebunden in die Ausstellungs-
stücke des Christian-daniel-Rauch-Museums 
im Museum selbst. Zwischen Luise von preu-
ßen und all den Werken des deutschen Klassi-

...........................................................................................................................................................................MENSCH UNd KUNST
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zismus stachen die Skulpturen aus draht und 
pappmaschee heraus und doch wieder nicht. 
Eingebettet in die Kunst des frühen 19. Jahr-
hunderts schien die zeitgenössische, inklusive 
Kunst ihren platz gefunden zu haben. 

die künstlerischen Interventionen im öffent-
lichen Raum sollten Irritation, Nachfrage und 
Gespräch auslösen. das Gesamtkunstwerk sig-
natur 22 wurde daher zu einer plattform für be-
gegnung, Austausch, Gestaltung und Verwand-
lung mit der Frage: „Wie können soziale Räume 
aussehen, in denen die gelebte Einzigartigkeit 
von Menschen mit behinderung zu einer Inspi-
ration für Selbst- und Freiheitserfahrungen für 
alle Menschen werden kann?“

Finanziert wurde das projekt teilweise aus 
Spenden, den größten Teil der Kosten über-
nahm der bathildisheim e. V. aber selbst.  
                                          

...........................................................................................................................................................................MENSCH UNd KUNST
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signatur 22

Wie haben Sie 
von dem Projekt 

signatur 22 
erfahren?

Was war Ihre 
Motivation, am 

Projekt teilzuneh-
men?

Jennifer: Ich wollte mal gern etwas 
Neues machen, was nichts mit der 
Arbeit zu tun hat.
Mia: das war auch meine Intension, 
außerdem möchte ich später etwas 
mit Kunst machen. Außerdem finde 
ich es interessant, etwas mit Men-
schen außerhalb meines Schulalltags 
zu unternehmen.

Jennifer: Wir haben in der 
Werkstatt darüber gesprochen.
Mia: Im Unterricht wurde das 
vorgestellt und dann haben wir 
mit Mitschülerinnen darüber 
gesprochen.

Lucas: Ich habe es auch bei 
der Arbeit erfahren und woll-
te mal wieder etwas mit Ton 
machen
Maria: über eine Freundin 
habe ich das erfahren.

Andreas: Unser päd-
agogischer Leiter hat 
uns das erklärt.
Aylin: Wir haben im 
Kunstunterricht darü-
ber erfahren.
Alina: Ich habe es im 
Gespräch im Englisch-
unterricht gehört.

Andreas: Ich dachte, es macht be-
stimmt Spaß.
Aylin: Zu erfahren, wie arbeite ich 
mit anderen Menschen in diesem 
projekt zusammen, das fand ich 
eine spannende Idee.
Alina: Genau, ein projekt mit Men-
schen, mit denen ich sonst bisher 
keinen Kontakt hatte, hat mich 
gereizt.

Lucas: Neue Menschen kennenler-
nen ist für mich interessant.
Maria: In der 10. Klasse habe ich 
im bathildisheim schon das Schü-
lerpraktikum gemacht. das hat mir 
gefallen. Außerdem geht mein bru-
der hier zur Schule.

Lucas Maria Melanie Jennifer
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Mit einem unbe-
kannten Menschen 

in einem Tandem 
zu arbeiten, wie 

war das?

Ist Ihre Erwartung 
an das Projekt 

erfüllt worden?

Was nehmen Sie 
aus dem Projekt 

mit?

Jennifer: Wenn es so etwas noch ein-
mal gäbe, würde ich sehr gern wieder 
teilnehmen.
Mia: die Offenheit und die Stimmung 
untereinander waren sehr gut. Und ich 
würde bei einem neuen projekt alle 
meine Mitschüler:innen motivieren, 
daran teilzunehmen. Andreas: Ich nehme mit, dass Kunst 

auch Spaß machen kann.
Aylin: Erfahrungen aus dem Kontakt 
mit Menschen mit beeinträchtigungen.
Alina: Man denkt ja immer, sie sind 
nicht so wie ich. das stimmt aber nicht, 
die Einschränkungen hat man gar nicht 
wahrgenommen.

Andreas: Meine Erwartungen haben sich 
voll erfüllt, ich wollte Spaß haben und das 
hatten wir.
Aylin: Während des projektes habe ich ge-
fühlt, alles läuft besser als ich vorher dachte. 
Alina: Ich hatte mir vorher nicht so viel vor-
stellen können, aber es war sehr schön.

Jennifer: Am Anfang hatten wir 
ja nur Tonwürfel und ich wusste 
nichts damit anzufangen. Aber 
dann haben die Hände von ganz 
allein etwas daraus gemacht. 
durch das projekt bin ich mutiger 
geworden
Mia: dass das projekt so bedeu-
tend würde, war mir vorher nicht 
bewusst. Es war ganz toll, dass wir 
im Museum ausstellen durften. Lucas: Es war gut, ich habe jetzt neue 

Kontakte.
Maria: Ja, auf jeden Fall. Wir haben am 
Ende tolle Kunstwerke geschaffen.

Melanie: Ich habe Freund-
schaften gefunden.
Maria: Mir ist es nochmals klar 
geworden, dass es gut ist, kei-
ne Vorurteile zu haben.

Andreas: Wir haben uns su-
per verstanden und gemerkt, 
wir haben den gleichen Mu-
sikgeschmack.
Aylin: Mein Tandempartner 
wusste sofort, was er aus 
dem Ton entstehen lassen 
wollte. 
Alina: Ich fand es toll, zu-
sammen aus dem kleinen 
Modell ein großes zu schaf-
fen, da war die Zusammenar-
beit spannend.

Jennifer: Für mich war 
das am Anfang schwierig. 
Aber dann habe ich ge-
merkt, dass man sich echt 
gut unterhalten konnte.
Mia: besonders schön 
fand ich den Austausch, 
als wir das kleine Modell 
zusammen in die grö-
ßere Form 
gebracht. 
haben.

Jennifer Aylin AlinaAndreasMia

Melanie: Wir haben uns 
alle gut verstanden.
Maria: Wir waren ja zu dritt. 
Es war mir wichtig, dass alle 
gleich beteiligt sind.
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in: In Vorbereitung auf dieses Inter-
view habe ich mich gefragt: „Was 
ist eigentlich Kunst?“ Wikipedia hat 
darauf natürlich eine Antwort, den-
noch würde ich die Frage gern an Sie 
weitergeben.

Prof. Thomas Henke: das Spre-
chen über Kunst ist für mich 
deshalb so schwierig, weil Kunst 
sich einer Funktionalisierung und 
auch einer Funktionalisierung von 
Sprache verweigert. Kunst ist für 
mich ein Frei- und Ermöglichungs-
raum, in dem man sich selbst zum 
Ausdruck bringen kann. das be-
sondere dieses Raumes ist, dass er 
vollkommen frei ist. daher ist Kunst 
für mich auch wie eine parabel für 
Freiheit und freies Gestalten.

in: Heißt das im Umkehrschluss, dass 
alles, was entsteht, ohne vorher die 
Funktionalität festgelegt zu haben, 
Kunst ist?

Henke: das ist eine sehr schwierige 
Frage. In dem Moment, in dem ein 

Mensch einen prozess anlegt und 
gleichzeitig sagt „das ist Kunst“, 
da beginnt für mich Kunst. das 
berühmte Zitat von Joseph beuys 
„Jeder Mensch ist ein Künstler“ 
heißt eigentlich: Wir alle tragen die 
Fähigkeit und begabung in uns, 
Kunst zu schaffen. Theoretisch kann 
jeder Moment im Leben als Kunst 
bezeichnet werden. Allerdings 
muss es vorab definiert werden. 
Nur so kann ein diskursraum ent-
stehen. dieser bleibt aber immer 
ein offener Raum, der nur singulär 
betrachtet werden kann und der 
sich jeder Funktionalität und Syste-
matisierung entzieht.

in: Und das Außen hat da keinen 
Einfluss?

Christian Heilig: Wir alle werden 
von außen geprägt in unseren 
definitionen von Kunst. das kann 
schon im Kunstunterricht in der 
Schule beginnen, das können aber 
auch massenmediale Strömungen 
sein. diese prägungen können hin-
derlich sein, denn der Umgang mit 
Kunst sollte genauso offen sein wie 
der Umgang mit Menschen.

in: Auch wenn Sie Beuys zitieren, 
bleibt doch der Eindruck, dass Kunst 
erlernbar ist, z. B. durch Studiengän-

ge für Kunst. Was lernt man genau? 
Das Erkennen der persönlichen Bega-
bung oder vielleicht die Instrumente, 
um Kunst zu schaffen?

Henke: Eine allererste Annährung 
muss m. E. eine Zuwendung zur 
Kunst sein. dann entsteht eine 
Eintrittsstelle, und dahinter öffnet 
sich dieser „freie Raum“, in dem 
sich der Wunsch nach Lernen und 
der Wunsch nach „zum Ausdruck 
bringen“ immer weiter entwickeln 
kann. Je mehr ich mich darauf 
einlasse, umso mehr werde ich die 
Auseinandersetzung mit philoso-
phie, Ästhetik und Kunstgeschichte 
vielleicht auch in einer Kunsthoch-
schule suchen. Lernen muss man 
in Räumen, die mit Kunst zu tun 
haben, immer.

in: Hat das Lernen dann auch mit 
Trends und Kultur zu tun?

Henke: Kulturen sind für mich 
Labore, im denen experimentiert 
werden kann, also auch wieder 
ein offener Raum. Es gibt natürlich 
Künstler:innen, die sich mit ihrem 
Tun in einem Gegenwartsdiskurs 
verorten. diese werden wahr-
scheinlich leichter rezipiert als 
die Werke von Künstler:innen, bei 
denen eine Anbindung an Gegen-

                          KUNST ZEIGT dIE EINZIGARTIGKEIT EINES JEdEN MENSCHEN 

pROF. THOMAS HENKE UNd CHRISTIAN HEILIG HAbEN IM FRüHJAHR 2022 IN KOOpE-
RATION MIT dEM bATHILdISHEIM E. V. EIN pARTIZIpATIVES KUNSTpROJEKT GESTARTET.       
IM dIALOG UNd IN dER KüNSTLERISCHEN INTERAKTION VON MENSCHEN MIT UNd 
OHNE bEHINdERUNG ENTSTANdEN NEUE pERSpEKTIVEN, GESTALTUNGSpROZESSE  
UNd bEGEGNUNGEN, dIE dIE EINZIGARTIGKEIT EINES JEdEN AUFZEIGTE.
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wartsdiskurse nicht auf den ersten 
blick erkennbar ist. das ist aller-
dings ein System, was von außen 
hinzutritt, z. b. durch den Kunst-
markt, die Akademisierung und 
Institutionalisierung. 

in: Sie haben zusammen das Projekt 
signatur 22 ins Leben gerufen. Ein 
Kunstprojekt, an dem Menschen 
mit Beeinträchtigungen aus den 
Bathildisheimer Werkstätten und 
Schüler:innen der Christian-Rauch-
Schule gleichermaßen beteiligt 
waren. Was war der Anlass für dieses 
Projekt?

Heilig: die besondere Ausdrucks-
kraft von Menschen mit beeinträch-
tigung gerade im Zusammenhang 
mit der zentralen bedeutung von 
Erfahrungen von Einzigartigkeit 
und Freiheit beschäftigt mich 
schon seit vielen Jahren. In signa-
tur 22 versuchen Thomas Henke 
und ich aufzuzeigen, dass sich in 
künstlerischen prozessen beein-
trächtigungen zu Ausdruckspoten-
zialen verwandeln lassen. Es geht 
darum, den wohlwollenden blick 
von Menschen ohne beeinträchti-
gung, der immer auch ein Gefälle 
ausdrückt, aufzuheben. Häufig 
höre ich von Menschen ohne 
beeinträchtigung den Satz, dass 
Menschen mit beeinträchtigung 
ja auch ganz normale Menschen 

seien wie man selbst. dabei gehen 
sie von ihrem wie auch immer 
gearteten Normalitätsbegriff aus. 
der wohlwollend gemeinte Satz 
bekommt so etwas Limitierendes. 
Mit signatur 22 versuchen wir dar-
zustellen, dass wir alle gleich sind 
durch unsere Einzigartigkeit – und 
die einzigartigen Skulpturen der 
Teilnehmer:innen von signatur 22 
bringen dies zum Ausdruck. Sie 
versuchen nicht, irgendeine Norm 
zu erreichen. Es geht um den Mut, 
die eigene Einzigartigkeit, aber 
auch Andersartigkeit zu leben und 
als potenzial zu begreifen. So wer-
den die Mitarbeiter:innen der bat-
hildisheimer Werkstätten geradezu 
zu Vorbildern, weil sie keine Angst 
haben, ihre Einzigartigkeit wirklich 
zum Ausdruck zu bringen. 

in: Anfangs sprachen Sie von der 
Zuwendung zur Kunst als Türöffner 
zu dem Thema. Heißt das, dass so-
wohl die Menschen mit Behinderung 
als auch die Schüler:innen im Projekt 
den Türöffner dadurch fanden, in 
dem sie sich ohne Druck und wertfrei 
darauf eingelassen haben?

Henke: Ja, davon sind wir über-
zeugt. die begegnungen der 
Mitarbeiter:innen der bathil-
desheimer Werkstätten mit den 
Schüler:innen der Christian-Rauch-
Schule hatten allesamt eine Of-

fenheit und Leichtigkeit, die ich 
mir eigentlich für jede begegnung 
wünschen würde, aber nicht allzu 
oft erlebe. Und ich glaube schon, 
dass der Gesamtrahmen des künst-
lerischen Experiments signatur 22 
dazu beigetragen hat. Es entstand 
tatsächlich ein offener und freier 
Gestaltungsraum ohne druck, ohne 
Vorgaben, ohne Erwartungen, aber 
mit der Möglichkeit, sich spielerisch 
auszuprobieren. In einem künstle-
rischen Freiraum kann man nichts 
Falsches machen. die davon ausge-
hende Leichtigkeit hat die begeg-
nungen geprägt. Es wurde intensiv 
und konzentriert gearbeitet – und 
dabei sind großartige Skulpturen 
entstanden, aber es wurde auch ge-
nauso viel geplaudert und gelacht. 

in: Ich danke Ihnen beiden für die-
ses Interview und besonders für 
die Initiierung des projektes signa-
tur 22.  
                  
Das Interview führte Gaby Kißmer

HINTERGRUNd

Thomas Henke, geboren 1972 in Korbach, 
lebt in bad Arolsen. Er ist Medienkünstler, 
Regisseur und professor für Neue Medien an 
der Fachhochschule bielefeld. Er studierte 
Freie Kunst in Münster und Film und Medi-
enkunst in Karlsruhe.

Christian Heilig, geboren 1971 in 
Mannheim, lebt in berlin. Er ist Künstler 
und Konservator und studierte Freie 
Kunst in Münster, düsseldorf und New 
York.



Es ist dienstag 18 Uhr und so langsam füllt sich der 
Raum des Kunstateliers ideenreich – wie jeden  diens-
tag und donnerstag um diese Zeit.  Hier treffen sich 
Menschen, die sich als Künstler:innen definieren. 
Sie bringen meist in Gemälden ihre Gedanken zum 
Ausdruck, nutzen den angebotenen Freiraum, ganz 
bei sich zu sein, dennoch aber in Gemeinschaft mit 
Gleichgesinnten. Aaron ist seit bestehen dieses Ange-
botes in bad Arolsen dabei. Hier fühlt er sich wohl und 
es ist, als hätte er schon immer auf diese Gelegenheit 
gewartet. Er zeichnet am liebsten frei, meist sind es 
portraits. Und die setzt er mit einer unglaublichen 
präzision um, aber immer mit seiner eigenen Interpre-
tation. Für viele der hier Anwesenden ist Kommunika-
tion wichtig, das Austauschen über die eigenen und 
über die Kunstwerke der anderen. der diskurs lässt sie 
wachsen in ihrem schöpferischen Sein. Gerade nach 
der Coronazeit ist für viele die Gemeinschaft wieder 
ein Motor, ein Impuls für ihre Kreativität. Aaron ist hier 
einer derjenigen, der mit einer beeinträchtigung sein 
Leben lebt. Tagsüber arbeitet er in der Werkstatt für 

Menschen mit behinderungen. Etwa die Hälfte der 
Anwesenden kennt er aus seinem Umfeld oder lebt 
mit ihnen in einem betreuten Wohnangebot des bat-
hildisheims. die anderen Teilnehmer:innen kommen 
aus bad Arolsen oder Umgebung. Alle können mit-
machen, die Lust auf Kreativität haben, und sind der 
Kunsttherapeutin Irina Ruppel, die das Angebot be-
gleitet, willkommen. Aaron ist immer mittendrin, einer 
von denen, der über Kunst und seine Werke sprechen 
möchte, Feedback braucht. das ist nicht bei allen Teil-
nehmenden so. Manche mögen die Stille, um in ihre 
künstlerische Welt zu gehen. dann wird, wenn erfor-
derlich, anders kommuniziert. Anerkennende blicke 
und das „über die Schulter schauen“ sind auch eine 
Art des Austausches. Schnell wird klar: Kunst macht 
möglich, dass sich Menschen miteinander verbinden, 
die sich verbal nicht getroffen hätten. Ein schöpferi-
scher prozess wirkt bei jedem Menschen gleich. Ge-
fühle bekommen einen Ausdruck, und manche fühlen 
sich in dem Moment frei wie ein Kind. Vielleicht es 
das, was Aaron so mag, wenn er am Ende eines jeden 
Treffens die Frage in die Runde wirft: „Wann sehen wir 
uns wieder?“
                                  
Gaby Kißmer

„Wann sehen wir  uns wieder?“

...........................................................................................................................................................................MENSCH UNd KUNST
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Doris Winkler: 
„Ich bin im Kunstatelier 
ideenreich, weil ich im 
Kreise lieb gewonnener 
Menschen in kreativer 
Atmosphäre künstle-
risch tätig sein kann 
und den oftmals stres-
sigen Alltag hinter mir 
lasse."

Manfred May: 
„Ich gehe gerne ins Kunstatelier, weil 
es mir dort Spaß macht und ich schon 
seit meiner Kindheit gerne gemalt 
habe."

Natalia Erich:
„Ich komme zum 
Malen, um mich 
selbst zu erkunden. 
Das schenkt mir eine 
große spirituelle 
Erfahrung."

Simone: 
„Ich komme gerne zum Malen, weil wir eine 
tolle Gruppe sind und wir viel voneinander 
lernen. Ich genieße, dass nicht das Ergebnis 
zählt, sondern der Weg dahin."

...........................................................................................................................................................................MENSCH UNd KUNST

Susanne Hartmann:
„Für mich stellt das Malen eine  Art 
Meditation da. Spannend ist es, zu 
erkennen, was sich für Bilder erge-
ben, wenn man einmal ganz ohne 
Vorstellung anfängt zu malen. 
In unserer Gruppe zeigt sich Inklu-
sion einmal anders. Wenn wir uns 
treffen, dann fühlt sich jedes Mitglied 
als ,Künstler:in‘ .“ 

|   in 2/2022

17



...........................................................................................................................................................................

18

MENSCH UNd KUNST

Ute Josephy – eine Frau mit besonderer Gabe

in 2/2022    |   

Wer Ute Josephy über das Gelände des bathildisheims huschen 
sieht, käme niemals auf die Idee, was in dieser scheuen und intro-
vertierten Frau steckt. Auch wer es wagt, sie anzusprechen und ein 
unvermeidliches „Erschrecke dich nicht. Ich bin es nur!“ als Antwort 
bekommt, kann nicht erahnen, dass dies die begegnung mit einer 
talentierten Schauspielerin ist. denn Frau Josephy kann aufgrund 
einer Trauerdepression ihre Talente nur zeigen, wenn sie auf einer 
echten Theaterbühne steht. dann ist diese intelligente und bele-
sene Abiturientin, die in der WfbM des bathildisheims arbeitet und 
ihr Licht im Alltag immer unter den Scheffel stellt, im Rampenlicht 
der Scheinwerfer und präsentiert eine ganz andere Seite: Eine 
Schauspielerin, die komische Kinderstücke und ernste politische 
botschaften mit der gleichen Leichtigkeit und überzeugungskraft 
verkörpert wie sie Udo Jürgens „Merci Cherie“ in das Mikrofon 
haucht. Im bAC-Theater in bad Arolsen ist Ute Josephy seit Grün-
dung 1999 ein geschätztes Mitglied mit enormer Ausstrahlungs-
kraft. Auch wenn sie selbst davon überzeugt ist, dass alle anderen 
Schauspieler:innen der bAC mehr Talent haben als sie selbst, ist sie 
bei ihren Auftritten auf der bAC-bühne der heimliche Star. Versäu-
men Sie es nicht, Frau Josephy einmal als Schauspielerin zu erle-
ben! Es lohnt sich auf jeden Fall.
          
Dr. Ursula Braun
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Immer wieder sind wir in der Karl-preising-Schule begeistert darüber, welche künstlerischen 
Talente in unseren Schüler:innen stecken! Entstandene Kunstwerke wurden zwar in den Klas-
senräumen, in den Gängen der Schule oder auf kleinen schulinternen Ausstellungen mit dazu 
gehöriger Vernissage gewürdigt, allerdings blieb eine dauerhafte Anerkennung des künstle-
rischen Schaffens oder die präsentation vor einer größeren Öffentlichkeit bisher aus. So ent-

stand die Idee von einem KpS-Kunstkalender im Tischformat, der sowohl käuflich zu erwer-
ben sein wie auch als kleines Geschenk der Schule zur Weihnachtszeit dienen sollte. Im Jahr 
2020 wurde der erste Versuch gestartet, und das produkt fand einen solchen Anklang und 
reißenden Absatz, dass 2021 der zweite KpS-Kunstkalender in druck ging. Auch in diesem 
Jahr wird bereits kräftig an bildern und Skulpturen gearbeitet, wobei die besten Ergebnisse 
fotografisch festgehalten werden. der nächste KpS-Kunstkalender kommt also bestimmt!
             
Dr. Ursula Braun

KpS-Kunstkalender soll Tradition werden!
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Sie sind genauso individuell und einzigartig wie ihre 
Texte und Zeichnungen: kreative Köpfe, die einmal 
pro Woche gemeinsam an ihren Ideen arbeiten. die 
Rede ist von den Menschen, die in den bathildishei-
mer Werkstätten (WfbM) beschäftigt sind und jedes 
Jahr aufs Neue beim Wettbewerb des Vereins Wortfin-
der mitmachen. Manche sind schon seit zehn Jahren 
dabei, andere haben sich erst kürzlich entschlossen, 
ihre Gedanken zu vorgegebenen Themen zu papier 
zu bringen. Sei es schriftlich oder als ausdrucksstarke 
Zeichnung. Eine Jury wählt die besten Geschichten 
und Zeichnungen aus, die in einem Kalender veröf-
fentlicht werden.

da gibt es Jennifer, die gerne Neues ausprobiert und 
allgemein an Kunst interessiert ist. Sie lässt sich auf 
neue dinge ein und entdeckt sich im Tun. Für Ange-
lika sind die wöchentlichen Treffen der Wortfinder-
Gruppe, die Heike Kreutzer, Mitarbeiterin aus dem be-

rufsbildungsbereich der WfbM ins Leben gerufen hat, 
eine schöne Abwechslung zu ihrem Arbeitsalltag. Marc 
und Melanie haben es mit ihren beiträgen schon unter 
die besten und somit auf ein Kalenderblatt geschafft. 
Und dann ist da noch Rudi. Er kann zwar lesen, aber 
nicht sprechen. Er macht deutlich klar, welche Worte er 
in seinen Texten möchte und welche nicht.

Am Anfang eines neuen Themas steht immer ein 
brainstorming. die Gruppe macht sich im wahrsten 
Sinne des Wortes auf, Wörter zu finden, die zum Thema 
passen. Auf einem Flipchart halten sie erst einmal alle 
Worte fest, die ihnen in den Sinn kommen, daraus ent-
stehen dann kleine Geschichten oder auch Gedichte. 
Und das besondere ist, dass sich alle gegenseitig ihre 
Geschichten und Gedichte vortragen. dabei geht es 
nicht um die schönste Geschichte, sondern um den 
Mut, den es erfordert, andere an den eigenen Gedan-
ken teilhaben zu lassen.     
                   
Heike Saure

Kreative Köpfe teilen ihre Gedanken

in 2/2022    |   



der Verein „die Wortfinder“ hat zum Thema „besondere Tage und außergewöhnliche 
Lebensereignisse - Gedanken zu Feiertagen“ einen Literaturwettbewerb für Men-
schen mit behinderung ausgeschrieben. Mit den ausgewählten Texten soll die dies-
jährige postkartenserie gestaltet werden. Nun fehlten noch entsprechende Illustratio-
nen zu den Texten. Ein Zeichenwettbewerb wurde im Mai ausgeschrieben.

Schüler:innen der Klasse der Mittelstufe „Geistige Entwicklung“ der Karl-preising-
Schule haben mit großer Freude an dem Zeichenwettbewerb teilgenommen. Sie 
haben sich von den Texten inspirieren lassen, Texte individuell ausgewählt und dazu 
kreative Zeichnungen angefertigt. Ganze Serien sind entstanden, und die Auswahl 
fiel schwer. Nun heißt es daumen drücken! Vielleicht werden ja postkarten mit der 
einen oder anderen Zeichnung veröffentlicht.
                        
Doris Fecht

1) Kugelrunder Mensch mit ganz viel Kuchen
2) Ein Baby liegt oben auf einer Weltkugel
3) Jemand lacht
4) Hochzeit
5) Party mit Konfetti
6) Bratwurst, Computer zwei Brote

1

2 3 4

5 6

Außergewöhnliche Lebensereignisse 
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Mauern trennen, aber sie regen auch zur Kreativität 
an. das zeigt nicht nur die vielfältige Gestaltung von 
Abschnitten der berliner Mauer. Auch die Auszubil-
denden des zweiten und 
dritten Ausbildungsjahres des 
Metallbereiches im bbW Nord-
hessen in Kassel ließen sich 
von einer grauen Wandfläche 
inspirieren. Im Rahmen der 
Abriss- und Neubaumaßnah-
men am Hauptstandort wurde 
eine Wand errichtet, die später 
als Außenmauer eines neuen 
Gebäudeabschnittes dient. 

doch während der Ausbildung 
auf eine graue Rigipsfläche zu 
schauen, fanden die Auszubil-
denden wenig erquickend. Spontan entstand im 
Herbst 2021 die Idee, diese Wand zu gestalten. „die 
Auszubildenden waren bereits bei der planung und 
Skizzenerstellung so kreativ und engagiert bei der 
Sache, das hat mich wirklich begeistert“, betont Axel 
Hucke. So hat der Ausbilder für Zerspanungsmechanik 
nicht lange gezögert und Graffitifarben besorgt. das 
Ergebnis kann sich sehen lassen. Nicht nur eine CNC-
Maschine wurde detailgetreu auf der Wand verewigt, 
auch verschiedene zweidimensionale Werkzeuge 
beflügeln den Arbeitsalltag in der Kasseler Metallwerk-
statt.

„Wir hoffen, dass die so kreativ und engagiert gestal-
tete Wand auch nach beendigung der Ausbildung 

Mauerkunst in der bbW-Metallwerkstatt

unserer Metall-Azubis erhalten bleiben kann. denn es 
ist natürlich ein schönes Erinnerungsstück an unsere 
erfolgreichen Absolventen”, hofft Hucke. Und wer 
weiß, auch die berliner Mauer lebt – wenn auch nicht 
am Stück – weiter.
                   
Claudia Kreller
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Christine Sauer hat zum 
1. Juni die Leitung des bbW 
Nordhessen übernommen. 
die diplom-Geophysikerin 
und Arbeits- und Organisa-
tionspsychologin verfügt 
über eine langjährige 
Leitungserfahrung im bil-
dungsbereich. Sie startete 
ihr neue Herausforderung 
mit den Worten: „Mir ist es 
ein großes Anliegen, dass 
junge Menschen mit behin-

derung und besonderem Förderbedarf einen Weg in 
eine Arbeitswelt finden, die niemanden ausgrenzt und 
Teilhabe ermöglicht. Eine absolvierte berufsausbildung 
im bbW Nordhessen ist die Eintrittskarte dazu.“  Aber 
auch eine gute Kundenbeziehung zur bundesagentur 
für Arbeit und ein gelingendes und gemeinsames Mit-
einander sieht sie als Grundlage für wirtschaftlichen 
und pädagogischen Erfolg an. Sie weiß gleichwohl, 
dass eine große Aufgabe auf sie mit dem Neu- und 
Umbau des bbW Nordhessen am Standort Kassel war-
tet, der im Jahr 2024 abgeschlossen werden soll. 

Mit Anerkennung hat Sauer registriert, dass die Ausbil-
dung an beiden Standorten auf einem hohen Niveau 
stattfindet. „das von den 93 prüflingen des diesjährigen 
Absolventenjahrgangs 89 ihre prüfung bestanden ha-
ben, das ist schon meisterlich. Mitte Juli hatten bereits 
47 Absolventen einen Arbeitsvertrag und damit die 
Chance, sich auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bewäh-
ren“, stellt Sauer fest. 
                           

Mauerkunst in der bbW-Metallwerkstatt
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Es ist ein Vormittag im Juni in Kas-
sel. Auszubildende der kaufmän-
nischen Abteilung des BBW Nord-
hessen aus Bad Arolsen machen 
sich auf den Weg zur documenta 
fifteen. Auf dem Friedrichsplatz 
herrscht schon brütende Hitze. 
Zuerst geht es in das ruruHaus, 
dem Herz der documenta, um et-
was auszuruhen. Hier treffen sich 
Menschen aus den verschiedenen 
Kulturen der Welt. Es geht um die 
moderne Kunst, die unterschied-
lichsten Betrachtungsweisen der 
einzelnen Exponate oder deren 
Zusammenschau. Wir gehen los 
in Richtung documenta-Halle und 
Karlsaue. Der Weg mit Rollator 
und Rollstuhl ist beschwerlich. Wir 
lachen und schwitzen. Ich habe 
mich gefragt, ob die Auszubil-
denden mit dem Kunstwerk, das 
wir dort anschauen wollen, etwas 
anfangen können. Das lässt sich ja 
vorher nicht genau sagen. Denn 
auf jeden von uns wirkt das Werk 
anders und die Reaktionen kön-
nen total unterschiedlich sein. 

Hinter der documenta-Halle 
geht es den steilen behinderten-
gerechten (?) Weg bergab. Eine 
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besondere Herausforderung für 
Benutzer:innen von Rollator, Roll-
stuhl und Begleitpersonen. Wir 
werden belohnt, denn auf halber 
Strecke sehen wir den dort ange-
legten Garten mit unterschiedlich 
angebautem Gemüse, die ersten 
Früchte sind gut erkennbar.  Wei-
ter geht es auf die Karlswiese 
zum Kunstwerk „Return to Sender 
– Delivery Details“ („Zurück zum 
Absender“) von dem Kollektiv The 
Nest. Zu sehen sind zusammen-
gebundene Altkleider in riesigen 
Ballen. Daraus ist ein Haus ent-
standen. Vor dem Haus sieht der 
Betrachter zusammengepressten 
Müll aus Computer- und Auto-
teilen. Das Kollektiv will auf den 
Müll und das Ausbeutungsver-
halten aufmerksam machen. Wir 
staunen, kommen miteinander 
ins Gespräch. Es löst in uns ganz 
unterschiedliche Gefühle aus. 
So hinterfragt die Kunst, wie wir 
leben. Die Kunst befragt uns nach 
unserem Verhalten zum Thema 
Nachhaltigkeit. Gedanken werden 
ausgetauscht. Wir sind uns einig 
darin, dass andere Länder nicht 
unsere Mülleimer sind. Im wei-
teren Austausch kommen neue 

Aspekte und Zusammenhänge 
hinzu, Perspektiven, Blickwinkel 
ändern sich. 

Langsam geht es wieder zurück 
in Richtung Friedrichsplatz, wo 
inzwischen viele Menschen zu 
sehen sind. Die gewonnenen Ein-
drücke wirken in uns und werden 
in unserem Religionsunterricht an 
der staatlichen Berufsschule im 
BBW weiter vertieft werden.

Miteinander ins Gespräch kom-
men – ein Kunstwerk der docu-
menta kann Anlass sein, über  den 
eigenen Glauben zu reflektieren 
und auf das große Ganze zu 
schauen, dessen Teil ich bin. Das 
von uns besuchte Kunstwerk regt 
an, sich über Nachhaltigkeit und 
die Bewahrung der Schöpfung 
weiter ernsthafte Gedanken zu 
machen. Schön ist es darauf zu 
vertrauen: Wir sind nicht allein, 
Gott geht mit uns. Er sagt ja von 
sich selbst: „Ich bin da.“
                 
Diakon Andreas Heidrich
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IN dER KUNST LIEGT EIN GROSSES pÄdAGOGISCHES 
pOTENZIAL. dAHER VERWUNdERT ES NICHT, dASS 
ZWEI dER dREI pROJEKTE, dIE IM RAHMEN dER 
bERUFSVORbEREITENdEN bILdUNGSMASSNAHME 
(bVb) ANGEbOTEN WURdEN, dURCHAUS ETWAS MIT 
KUNST ZU TUN HATTEN.

„Schließe die Augen, um zu sehen.“ 
(Samuel Salcedo)

Ein Kunstprojekt in der Berufs-
vorbereitung (BVB) im BBW 
Nordhessen

Sich auf Ungewöhnliches einzulas-
sen und völlig Neues auszuprobie-
ren, kostet immer Mut und über-
windung. Und wer kennt es nicht, 
die Aufregung im Umgang mit dem 
leeren blatt papier?

„Schließt nun Eure Augen und 
kommt zur Ruhe“, so begann eine 
Traumreise zu beginn der ersten 

Stunde. dies war eine von vielen 
Methoden, die eingesetzt wurden, 
um bei den Teilnehmenden innere 
bilder entstehen zu lassen, die dann 
im Anschluss besprochen und auf 
die Leinwand gebracht wurden.

Zeichnen und Malen mit Kreide, 
Wachs, Acryl und Wasserfarben – 
Lisa pahlke, psychologin und Kunst-
studentin, ermöglichte gemeinsam 
mit jeweils einer Sozialpädagogin 
den Teilnehmenden ein kleines 
Kunstprojekt. Jede der drei Grup-
pen konnte über sechs Wochen 
jeweils zweieinhalb Stunden lang 
Materialien und Techniken kennen-
lernen. Es lohnte sich für alle, denn 

es ging nicht um richtig oder falsch, 
sondern vielmehr darum, einen 
Zugang zum inneren Selbst über 
die Kunst zu finden. 

Eine Vielzahl der entstandenen 
Werke wurde im Rahmen einer 
Ausstellung präsentiert.  

Ein Kunst- und ein      Medienprojekt
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Ein Filmprojekt mit dem 
Offenen Kanal Kassel 

Jeweils sieben Wochen lang be-
suchten unsere Teilnehmenden, 
begleitet von jeweils einer Sozial-
pädagogin in drei Kleingruppen 
den Offenen Kanal in Kassel. 
die Themen wurden von den 
Teilnehmer:innen selbst einge-
bracht. Mit „perspektive – na klar!“, 
„der Klang Keller e. V.“ und „Heimat 
und Flucht“ sind drei ganz unter-
schiedliche Kurzfilme entstanden, 
jeder in seiner Art einzigartig und 
ein Gemeinschaftswerk der jeweili-
gen projektgruppe.

die digitale Welt mit plattformen 
wie Instagram, Facebook, Snapchat 
und Co. ist schnelllebig, alles wirkt 

locker und perfekt. die projekte 
boten einen blick hinter die Kulis-
sen, vor und hinter der Kamera. Es 
ging darum, selbst ins Handeln und 
Erleben zu kommen, von Anfang 
an zu lernen, wie ein Film entsteht 
(der dann am Ende auch nur einige 
Minuten dauert), wie Kamera und 
Ton funktionieren, Szenen erstellt 
werden, Geschichten entstehen. 
Fast nebenbei bot sich den Teilneh-
menden auch die Möglichkeit, sich 
selbst und andere in ihrer Gruppe 
neu oder anders wahrzunehmen. 
So trauten sich zum beispiel auch 
diejenigen, die zu beginn der 
projekte nicht vor der Kamera 
stehen wollten, und übernahmen 
einen beitrag vor der Kamera. die 
abschließende Ausstrahlung der 

Filme im bürgerfernsehen und bei 
der Abschlussveranstaltung der 
bvb-Maßnahme sowie das Teilen 
der Filme in den sozialen Medien 
waren eine besondere Art der Wert-
schätzung für diese gelungenen 
projekte. 

LINKTIppS
Mediathek Hessen – perspektive? 
Na klar! (mediathek-hessen.de)

Mediathek Hessen – der Klang Kel-
ler e.V. (mediathek-hessen.de)
                 
Nadine Czarnach, Sabine Friedrich, 
Lena Peter, Bettina Witt 

Ein Kunst- und ein      Medienprojekt

...........................................................................................................................................................................
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die Mittelstufe im bereich „Geistige 
Entwicklung“ in der Karl-preising-
Schule führte in diesem Jahr eine 
projektwoche zum Thema „Farben“ 
durch. Auf vielfältige Weise wur-
de das Thema mit allen Sinnen 
erforscht. So wurden Speisen in 
außergewöhnlichen Farben zu-
bereitet, spannende Experimente 
durchgeführt und verschiedene 
Kunstwerke erschaffen. Eine pro-
jektgruppe nahm am Kunstwettbe-
werb „Farbspiele“ des Kunstvereins 
der Stadt Korbach teil. 

projektwoche „Farben“
Alle teilnehmenden Schüler:innen 
fuhren später zur Ausstellung und 
konnten ihre Werke im Korbacher 
bürgerhaus bewundern. Es war für 
die jungen Künstler:innen ein tolles 
Erlebnis, die eigenen bilder im Rah-
men einer offiziellen Ausstellung 
präsentiert zu sehen!
                 
Doris Fecht

...........................................................................................................................................................................bERICHTE
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37 Absolvent:innen des berufsbil-
dungswerkes (bbW) Nordhessen 
haben in diesem Sommer mit dem 
Abschluss ihrer Ausbildung ein 
großes Etappenziel erreicht. die 
Rahmenbedingungen waren alles 
andere als optimal, Corona hat alles 
auf den Kopf gestellt und einen 
Strich durch den normalen Ausbil-
dungsalltag gemacht. Aber genau 
deshalb können die Auszubilden-
den laut bbW-Leiterin Christine 
Sauer besonders stolz darauf sein, 

Keine Hobelbänke im Homeoffice

ihren Abschluss nun in der Tasche 
zu haben.

„Wir können keine Hobelbänke ins 
Homeoffice liefern“, brachte es der 
Leiter der Abteilung Holztechnik 
bernd dittmer auf den punkt. Umso 
mehr Respekt zollte er den Aus-
zubildenden, die ihre prüfungen 
trotzdem mit gutem Erfolg abge-
legt hatten.

Auch in den bereichen Wirtschaft 
und Verwaltung, Lager und Logistik 
sowie Zierpflanzenbau wurden 
Auszubildende verabschiedet, die 
zum Großteil bereits tolle berufs-
perspektiven aufweisen können. 
Manche können schon unterschrie-
bene Verträge bei neuen Arbeitsge-
bern vorweisen oder hängen eine 
weitere Ausbildung an.
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die digitalisierung 
in der Karl-preising-
Schule (KpS) war das 
Thema, unter das 
der erste besuch des 
Landtagsabgeord-
neten Jan-Wilhelm 
pohlmann in der bad 
Arolser Förderschule 
gefallen ist. der CdU-
Abgeordnete, der 
dem Ausschuss für 
digitales und daten-
schutz angehört, wur-
de im Rahmen seiner Sommerreise 
vom bad Arolser bürgermeister 
Marko Lambion sowie einer Abord-
nung des CdU-Stadtverbandes bad 
Arolsen begleitet. 

das Thema digitalisierung wird in 
der KpS schon seit Jahren groß-
geschrieben. die Ausstattung der 
knapp 50 Klassen schreitet gut 
voran. Einerseits aufgrund des di-
gitalpaktes 2020, der als Folge der 
Corona-pandemie für Schulen ver-
einbart wurde, andererseits brach-
ten großzügige Spenden die digita-
le Ausstattung der Schule voran. Für 
Förderschulrektor Michael börner 
ist dies eine Herzensangelegenheit. 
„Wir müssen in der pädagogik neu 

digitales Lernen fördert selbstbestimmte Teilhabe 
in allen Lebensbereichen

denken, die schnellen Entwicklun-
gen sind eine Herausforderung 
für uns alle“, so börner. dennoch 
müsse kreative Arbeit und sozialer 
Austausch in der Schule erhalten 
bleiben, führt der Schulleiter weiter 
aus. 

Wie wichtig digitale bildung für 
Menschen mit behinderungen 
ist, unterstreicht auch dr. Chris-
tian Geyer. „digitale Teilhabe ist 
ein Menschenrecht“, betont der 
bathildisheim-Vorstand. digitali-
sierung ist ihm nicht nur im Unter-
nehmensbereich der Förderschule 
ein Anliegen. „Wir wollen, dass alle 
Menschen gleichberechtigt am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben, 
niemand soll ausgegrenzt werden. 

Teilhabe von Menschen mit be-
einträchtigung am sozialen Leben 
muss digitale Lebenswelten ein-
schließen“, so Geyer.
 
Genau diesen Eindruck hat Jan-
Wilhelm pohlmann gewonnen. 
„Wir haben heute sehen können, 
was der digitalpakt bewirken kann, 
auch in der Karl-preising-Schule 
mit einer sehr heterogenen Schü-
lerschaft. digitale Teilhabe ist ein 
,Must-have‘ und zwar für jeden und 
überall“, ergänzt pohlmann. dazu 
gehört für ihn auch, den Ausbau 
des Mobilfunknetzes in ländlichen 
Regionen voranzutreiben.
                 



Karl-
preising-

Schüler 
widmen 

sich dem 
Klima
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Schon 2019 gewann die Karl-prei-
sing-Schule beim EWF-Wettbewerb 
„Kids for nature“ 800 Euro preisgeld. 
Und schon damals war klar, dass 
das Geld zur Finanzierung einer 
Klimawoche eigesetzt werden soll-
te. Lediglich die Umsetzung musste 
aufgrund der pandemie verscho-
ben werden. doch nun war es end-
lich soweit. die fünften, sechsten 
und siebten Klassen der Mittelstufe 
„Lernen“ beschäftigten sich eine 
Woche lang mit dem Thema Klima 
und präsentierten anschließend 
ihre Ergebnisse in der Schulaula.

die fünften Klassen hatten sich Müll 
zum Schwerpunktthema genom-
men. plakate wie „Ich esse doch 
keinen Müll, oder?“ oder präsentati-
onen über Mikroplastik und fossile 
Energien boten ganz unterschiedli-
che Zugänge zum Thema.

die sechsten Klassen ließen sich 
ein klimafreundliches Frühstück 
schmecken und hatten sich das 
Ökosystem Wald als übergreifendes 
Thema gesetzt. Klassenübergrei-
fend arbeiteten die siebten Klassen 
am Thema Moore. Sie referierten 
über die Artenvielfalt und Insek-
ten, nahmen bodenproben und 

schrieben einen Ratgeber für insek-
tenfreundliche Gärten. Außerdem 
nahmen sie an der Insektenzählung 
des NAbU teil und bauten ein In-
sektenhotel, das im Schulgarten an 
die Klimawoche erinnern wird.
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die Hessische Staatssekretärin für 
Soziales und Integration, Anne 
Janz, hat anlässlich der Grundstein-
legung für den Neu- und Umbau 
der Staatlichen berufsschule im 
berufsbildungswerk (bbW) Nord-
hessen in Kassel einen Erstattungs-
bescheid in Höhe von zehn Millio-
nen Euro übergeben. „die Teilhabe 
am Arbeitsleben ist der Schlüssel 
zu einem selbstbestimmten Leben 
und ermöglicht auch gesellschaft-
liche Teilhabe. Mit dem bathildis-

heim haben wir einen besonders 
geeigneten partner sowohl im 
Sinne der betroffenen jugendlichen 
Auszubildenden als auch für deren 
Arbeitgeber gefunden“, sagte Janz.

Jens Wehmeyer, kaufmännischer 
Vorstand des bathildisheim e. V., 
zeigte sich voller Vorfreude: „Mit 
dem bbW-Neubau und seinen 
Möglichkeiten, modern und in 
lernförderlichem Ambiente auszu-
bilden, möchten wir jungen Men-
schen die Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt erleichtern.” 

Karola Vahland, Leiterin der Staat-
lichen berufsschule im bbW Nord-
hessen, dankte dem Land für die 
Unterstützung und verwies darauf, 
welch wichtige Rolle die Lage der 
bildungsstätte spielt: „die direkte 
Nachbarschaft zum berufsschul-
zentrum 1 und zur Universität 
macht deutlich, dass die bildung 
von jungen Menschen mit beein-
trächtigungen mittenrein und nicht 
auf die grüne Wiese gehört.”   
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Staatssekretärin Anne Janz übergibt Förderbescheid 
über zehn Millionen Euro 
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48 Schüler:innen an der Karl-preising-Schule 
verabschiedet

die Verabschiedung an der Karl-
preising-Schule ist immer eine 
emotionale Angelegenheit. 
Unter dem Motto „die Freude, 
die man teilen kann, ist immer 
die schönere Freude“ feierten 
sowohl die Schulleitung als auch 
die Abschlussschüler:innen den 
Anlass in einem würdigen Rah-
men. Vom Abschluss im bereich 
Geistige Entwicklung über den 
Hauptschulabschluss bis hin zum 
Realschulabschluss waren alle 
Zeugnisse dabei. Insgesamt stel-
len sich die Absolvent:innen nun 
neuen Herausforderungen auf ih-
rem Lebensweg. Einige von ihnen 

beginnen direkt eine Ausbildung 
oder münden in eine Maßnahme 
im berufsbildungswerk oder in 
der Werkstatt für behinderte Men-
schen (WfbM) ein. 

„Lasst euch nicht unterkriegen. 
Seid frech und wild und wunder-
bar“, gab Förderschulrektor Mi-
chael börner den Absolvent:innen 
frei nach Astrid Lindgren mit auf 
den Weg. „Erhaltet euch eure Ein-
zigartigkeit, ihr werdet euren Weg 
gehen“, war sich börner sicher.  
                      



Wir freuen uns natürlich,
wenn Sie uns finanziell bei ak-
tuellen projekten unterstützen 
möchten, z. b. um mit unserem 
projekt „bunte Vielfalt“ Freizeit-
angebote für Menschen mit 
und ohne behinderung durch-
zuführen.

Weitere Spendenprojekte fin-
den Sie auch online:
www.bathildisheim.de/de/
unterstuetzen-und-spenden

Selbstverständlich bekommen
alle Spender:innen eine Spen-
denquittung. dazu benötigen 
wir allerdings Ihre vollständige 
Adresse auf dem überwei-
sungsträger.

Herzlichen dank!

Evangelische bank eG, IbAN: 
dE78 5206 0410 0000 2020 10

Haben Sie Fragen oder Anre-
gungen, dann rufen Sie uns an: 
Fon 05691 899-266

34

in 2/2022   |   

...........................................................................................................................................................................SpENdEN

Gemeinsam haben die knapp 500 
Schüler:innen der Karl-preising-
Schule ein Zeichen für den Frieden 
gesetzt. Mit einem Spendenlauf 
sind sie gegen die Ohnmacht ange-
rannt, die viele Schüler:innen seit 
Ausbruch des Krieges in der Ukrai-
ne verspüren. 

Im Vorfeld bastelten sie Fahnen 
und plakate, malten T-Shirts an 
und suchten Musik aus. Allen war 
es wichtig, etwas tun zu können. 
Und sie sammelten auch fleißig 
Sponsoren, die für jede gelaufene 
Runde einen betrag spendeten. So 
summierten sich kleine beträge 

Karl-Preising-Schule erläuft mehr als 14.000 Euro für die Ukraine

der einzelnen Sponsor:innen zu 
einem betrag, mit dem niemand 
vorher gerechnet hatte. Ungeach-
tet ihrer oft schweren körperlichen 
und geistigen beeinträchtigungen 
wuchsen die Schüler:innen über 
sich hinaus und schienen alle ein 
großes Ziel vor Augen zu haben. 

So manche Sponsoren hatten nicht 
mit so vielen Runden gerechnet. 
doch nur so machte sich das Gefühl 
breit, wirklich etwas zu bewirken. 
Es wurden am Ende unglaubliche 
14.231 Euro für die Ukraine-Hilfe 
erlaufen. 
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Bathildisheim schafft dank Spenden Fahrrad-
Rikscha an

da kommt Freude auf! Endlich ist die lang ersehnte 
Fahrrad-Rikscha geliefert und konnte in diesem 
sonnigen Sommer bereits oft genutzt werden. dank 
vieler kleiner und großer Spenden nach unserem 
Spendenaufruf zu Weihnachten können diejenigen 
in den Genuss einer Ausfahrt kommen, die körper-
lich nicht in der Lage sind, alleine Fahrrad zu fahren. 

Inzwischen gibt es auch einige ehrenamtliche 
Fahrer:innen, die nach einer Einweisung in die 
pedale treten und so die Ausfahrten ermöglichen. 
Zum Glück wird das Gefährt wie ein E-bike angetrie-
ben. dennoch kann es im Waldecker Land bei der 
einen oder anderen Steigung auch mal schweiß-
treibend werden. da hat man es als Fahrgast doch 
schon bequemer und kann sich den Wind um die 
Nase wehen lassen. 

Wer sich  interessiert, ehrenamtlich als Fahrer:in mit 
einzusteigen, kann sich gern bei Andrea pilapl, Fon 
05691 629 86-10 melden.

Karl-Preising-Schule erläuft mehr als 14.000 Euro für die Ukraine

#Wandersteine
Ein Stein wird im Tagwerk bemalt und „ausgewil-
dert“. das heißt, er wird irgendwo in die Land-
schaft gelegt. Idealerweise dahin, wo er gesehen 
werden kann. die person, die den Stein findet, 
macht ein Foto, postet dies auf Instagram oder 
Facebook und verlinkt uns @bathildisheim.

dann nimmt diese person den Stein mit und legt 
ihn wieder irgendwo ab, nah oder fern – egal … 
So macht der Stein seinen Weg. Vielleicht sogar 
einmal um die Welt …

Wer mitmachen 
möchte, bemalt selbst 
Steine, legt diese aus 
und postet. Vielen 
dank!
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Johann König und daniel Schreiber
bLINdER GALERIST
Ullstein-Buchverlag, Autobiographie

Wie kann man sich 
Kunst erschließen, wenn 
man sich auf seine 
Augen nicht verlassen 
kann? Johann König, 
einer der wichtigsten 
deutschen Galeristen, 
verliert als Kind durch 
einen Unfall fast voll-
ständig seine Sehkraft. 
In seinem buch be-
schreibt er, wie es ihm 
gelang, die Welt und die 
Kunst neu wahrzuneh-
men. Eine ungewöhnli-
che Autobiografie und 

ein faszinierender Einblick in die 
zeitgenössische Kunst.

benedict Wells 
HARd LANd
Diogenes Verlag, Jugendroman

Missouri, 1985: Um vor den prob-
lemen zu Hause zu fliehen, nimmt 
der fünfzehnjährige Sam einen Fe-

rienjob in einem alten Kino an. Und 
einen magischen Sommer lang ist 
alles auf den Kopf gestellt. Er findet 
Freunde, verliebt sich und entdeckt 
die Geheimnisse seiner Heimat-
stadt. Zum ersten Mal ist er kein 
unscheinbarer Außenseiter mehr.
Nominiert für den Deutschen 
Jugendliteraturpreis 2022 von der 
Jugendjury. 

Michael Moll
30 CAMpERTOUREN IN dEUTSCH-
LANd, dIE MAN EINMAL IM LEbEN 
GEMACHT HAbEN MUSS
Droste Verlag, Sachbuch

Michael Moll ist Reisebuchautor, 
Fotograf, Weltenbummler und Wan-
derführer. Er präsentiert 30 Routen, 
auf denen der Weg das Ziel und das 
Ziel eine Auszeit ist. Und als leiden-
schaftlicher Camper und besitzer 
eines Stellplatzes weiß er genau, 

was das bulli-Glück perfekt macht. 
über 90 veröffentlichte bücher, 
bundesweite Reisevorträge sowie 
Auftritte in Funk und Fernsehen 
zeichnen ihn als absoluten Kenner 
in Sachen Reise und Aktivsein aus. 
Mehr dazu unter www. welten-
bummler.de

Susanne Abel
STAY AWAY FROM GRETCHEN
DTV 202, Die Gretchenreihe Bd. 1, 
Roman

der bekannte 
Kölner Nachrich-
tenmoderator 
Tom Monderath 
macht sich Sor-
gen um seine 
84-jährige Mut-
ter Greta, die im-
mer mehr ver-
gisst. Nach und 
nach erzählt 
Greta aus ihrem 
Leben – von 
ihrer Kindheit in Ostpreußen, der 
Flucht vor den russischen Soldaten 
im eisigen Winter, der Sehnsucht 
nach dem verschollenen Vater und 
ihren Erfolgen auf dem Schwarz-
markt in Heidelberg. Als Tom 
jedoch auf das Foto eines kleinen 
Mädchens mit dunkler Haut stößt, 
verstummt Greta. Zum ersten Mal 
beginnt Tom, sich eingehender mit 
der Vergangenheit seiner Mutter zu 
befassen. 
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Susanne Abel 
WAS ICH NIE GESAGT HAbE
DTV 2022, Die Gretchenreihe Bd. 2, 
Roman

Tom Monde-
rath ist frisch 
verliebt: Mit 
Jenny erlebt er 
die glücklichs-
te Zeit seines 
Lebens. bis er 
durch Zufall 
auf seinen 
Halbbruder 
Henk stößt, 
der alles über 

ihren gemeinsamen Vater wissen 
will. doch Konrad starb vor vielen 
Jahren und seine demente Mutter 
Greta kann Tom nicht befragen. Als 
sich weitere Halbgeschwister mel-
den, wird es Tom zu viel.

Jan philipp Sendker
dIE REbELLIN UNd dER dIEb
Roman

der 18-jähri-
ge Niri, seine 
Eltern und 
Geschwister 
haben eine 
bescheidene, 
aber gesicher-
te Existenz als 
bedienstete in 
der Villa einer 

reichen Familie. bis die pandemie 
kommt. die universelle Geschichte 
zweier Liebender aus verschie-
denen Welten, die lernen, was im 
Angesicht einer Katastrophe zählt: 
Mut zum Widerstand, Wille zur 
Veränderung und bedingungsloses 
Vertrauen ineinander.

Sylvia Kéré Wellensiek
LOGbUCH RESILIENZ
Beltz Verlag, Ein Arbeitsbuch mit 
Übungen, Tipps und Anregungen. 

   dieses Logbuch 
richtet sich gezielt an 
Menschen, die gerade 
eine Krisenzeit durchle-
ben. Um Resilienz und 
Agilität nachhaltig zu 
entwickeln, ist es nötig, 
diese über ein Coaching 

oder Training hinaus aufzubau-
en und zu vertiefen. Mithilfe der 
übungen, Tipps und Anregungen 
können persönliche potenzia-
le auf- und ausgebaut werden. 
Coaches können beispielsweise 
ihren Klienten „Hausaufgaben“ aus 
diesem Logbuch geben. das buch 
motiviert zu einer tiefergehenden 
Eigenarbeit.

benjamin Myers
OFFENE SEE
Dumont Verlag, Roman

der junge Robert weiß 
schon früh, dass er wie 
alle Männer seiner Fa-
milie bergarbeiter sein 
wird. dabei ist ihm Enge 
ein Graus. Er liebt Natur 
und bewegung, sehnt 
sich nach der Weite des 
Meeres. daher beschließt 
er kurz nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, sich zum 
Ort seiner Sehnsucht, der 
offenen See, aufzuma-
chen. Fast am Ziel angekommen, 
lernt er eine ältere Frau kennen, die 
ihn auf eine Tasse Tee in ihr leicht 
heruntergekommenes Cottage 
einlädt. Aus dem Nachmittag wird 
ein längerer Aufenthalt, und Robert 
lernt eine ihm vollkommen unbe-
kannte Welt kennen. 
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INKLUSIVES FUSSbALLTURNIER 
IN LANdAU

Was für ein Fest! Nur viermal im 
Vorfeld trainiert und trotzdem hat 
unser Team der WfbM einen stolzen 
5. platz erreicht. Zudem gab es den 
preis für den besten Torwart. Trainer 
Sebastian Gleim freut sich mit sei-
nen motivierten Spielern.
danke an den engagierten Initiator 
und tollen Gastgeber TSV Landau! HERR bECKER bEGEISTERT 

MIT MÄRCHEN

Nach der langen Corona-durststre-
cke war endlich einmal wieder eine 
Theatervorstellung für vier Grup-
pen der Karl-preising-Schule ange-
setzt. Unterstützt vom Förderverein 
der Schule und dem Kultursommer 
Nordhessen wurde Herr becker 
vom Spielraumtheater Kassel enga-
giert. In Vorstellungen von jeweils 
20 Minuten inszenierte Herr becker 
je zweimal die Märchen „Rotkäpp-
chen“ und „Froschkönig“, indem er 
Küchenutensilien als Märchenfigu-
ren lebendig werden ließ. da wurde 
die Kartoffelpresse zum bösen 
Wolf, eine Karotte mit Radieschen-
kappe zum Rotkäppchen und ein 
grüner putzlappen zusammen mit 
einem dünnen Schwamm zum 
Froschkönig. In beeindruckender 
Weise fesselte der Schauspieler in 
seinem variationsreichen Spiel die 
Zuschauer:innen, so dass zu den 
ersten Fragen nach jeder Vorstel-
lung ein „Wann kommst du denn 
wieder?“ gehörte. 
 

pFLICHTSCHULUNG MIT SpASS? 
AbER JA!

Alle Mitarbeitende des bathildis-
heims müssen, je nach Einsatzort 
und Tätigkeit, pflichtschulungen 
zu bestimmten Themen wie brand-
schutz, Hygiene, Arbeitsschutz, 
Medizinprodukte, Lebensmittel-
hygiene u. v. m. absolvieren. diese 
Schulungen sind notwendig, sinn-
voll, gesetzlich vorgeschrieben und 
unumgänglich. Aber können sie 
auch Spaß machen? Ein Team des 
bathildisheims hat sich um eine di-
gitale Lernplattform bemüht – und 
siehe da, das Ergebnis ist wirklich 
erfreulich! die Schulungen sind an-
sprechend und sehr gut verständ-
lich gestaltet, es gibt interaktive 
Elemente und sogar Gamification-
Funktionen für alle, die so etwas 
mögen. Wenn schon eine pflicht-
schulung, dann gerne so!
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Bathi Junior

Gitterbilder 
Schaffst du es, die geometrischen Formen exakt 
auf die rechte Seite zu übertragen? du kannst ein 
Lineal und einen bleistift nehmen und das bild 
danach auch mit buntstiften ausmalen.

Optische Täuschungen
bist du sicher, dass dir 
deine Sinne keine Strei-
che spielen? Schau bei 
diesen bildern genau 
hin, welche Figur ist 
wirklich größer. Nicht 
immer ist die erste lo-
gisch erscheinende Lö-
sung auch die richtige. 
Miss nach!




