
Die Volkshochschule des Kreises Dinslaken wurde durch Erlaß des Kultusministers
vom 20. 10. ' l  954 als Einrichtung der Erwachsenenbildung anerkannt.

Als erstes Land verabschiedete Nordrhein-Westfalen schon 1953 ein ..Gesetz
über die Zuschußgewährung an Volkshochschulen und entsprechende Bildungs-
e in r ich tungen" .  In  der  vorbere i tenden Kommiss ion  saß der  D ins lakener  Ober -
kreisdirektor Dr. Becker.

In 0 2 des Gesetzes heißt es:

, ,  ln  f re ie r  B i ldungsgemeinschaf t  und un ter  tä t iger  Mi ta rbe i t  ih re r  Te i lnehmer  füh-
ren Volkshochschulen und entsprechende Bildungseinrichtungen zu vert iefter Le-
benserfahrung, selbständigem Urtei l  und bewußter Lebensgestaltung. Sie wecken
mitbürgerl iche Verantwortungsfreude und erziehen zu demokratischem Denken
und Handeln. Sie sind ohne Rücksicht auf Vorbi ldung, gesel lschaft l iche Stel lung
und beru f l i che  Zugehör igke i t  a l lgemein  zugäng l ich .  "

Die Väter der Volkshochschule hatten noch stark ideal ist ische Bildungsvorstel-
lungen. , ,Zweck f re ies"  Lernen und A l lgemeinb i ldung s tanden im ers ten  Rang,
reine Lernkurse wurden als weniger förderungswürdig angesehen. Inzwischen hat
die Volkshochschuhe ihre ,, lebensbegleitende Funktion in einer dynamischen Ge-
sel lschaft" erkannt. Sie r ichtet sich nach dem al lgemeinen Bedarf.  So werden
heute in längeren zielgerichteten Kursen die Tei lnehmer auf die wachsenden
Ansprüche in Beruf und Gesellschaft vorbereitet.  Es gibt heute praktisch keinen
Bereich der Bi ldung, dem slch die Volkshochschule verschl ießt. Vielen hat sie
bisher geholfen, zum Beispiel den versäumten Volksschulabschluß nachzuholen.
Sie hat Begleitunterr icht zu Techniker- und Ingenieurlehrgängen geboten. Sie wird
demnächst Zert i f ikate in Englisch, Französisch und Mathematik vermitteln. Von
dort bis zum Universitätsseminar l iegt eine reiche Skala von Bildungsmöglich-
keiten, die auch die musische Betätigung und die sinnvol le Feierabendgestaltung
nicht ausschl ie0t.

Rund 8000 Einwohner des Kreises besuchen al l jährl ich Veranstaltungen der Volks-
hochschule. 40 o/o sind Männer und 60 o/o Frauen. Sie kamen im vergangenen
Jahr zu rund 270 Kursen und besuchten über 30 Einzelveranstaltungen. An jedem
Wochentagabend machen sich in unserem Kreis rund 300 Leute auf den Weg zur
Volkshochschule. Uber 60 Dozenten gehören zum ständigen Mitarbeiter-Kollegium
der  VHS.  In  mehr  a ls  20  Häusern ,  d ie  über  das  ganze Kre isgeb ie t  ver te i l t  s ind ,
ist die Volkshochschule zu Gast.

Die Volkshochschule des Kreises Dinslaken wil l  nach 25 Jahren kein rauschendes
Jub i läum fe ie rn .  S ie  wünscht  s ich  aber  f  ü r  d ie  Zukunf t :

Mehr Mitarbeiter in al len Gemeinden des Kreises - Vorschläge, Anregungen und
gute  ldeen fü r  d ie  Gesta l tung und den we i te ren  Ausbau des  Arbe i tsp lans  -  . . .  und
immer ein kri t isches Echo aus der Bevölkerung - überal l  Räume, die man Er-
wachsenen zumuten kann -. .  .  und nicht zuletzt-

ausreichende Mittel,  um den wachsenden Anforderungen einer sinnvol len und
zielstrebigen Erwachsenenbildung gerecht werden zu können.
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Fl,in l(inden, die Hille bnauchen

Heilpädagogisches Zentrum für den Kreis Dinslaken - Zentrum für

psychologische, pädagogische und medizinische Betreuung Behinderter -

Von Franz Brodowski

,,Der ernste Wil le eines Volkes, die Achtung vor der Menschenwürde zum
Grundsatz seiner Lebensordnung zu erheben, und seine Kulturhöhe beweisen
sich auch in der Sorge um diejenigen, die auf die Hil fe ihrer Mitmenschen
angewiesen sind." (Aus den Rahmenbestimmungen eines Sachverständigen-
Ausschusses vorgelegt der Kultusministerkonferenz'1960.)

Auf ru fe  und Sch lagze i len  w ie : , ,Das  beh inder te  K ind  braucht  mehr  H i l fe " , , ,Er -
weiterung der Försorge für Behinderte ist notwendig" u. a. zeigen, daß sich in der
Bundesrepublik immer mehr die Erkenntnis durchsetzt,  daß behinderten Menschen
geholfen werden kann, daß auch sie einen Anspruch auf Förderung der ihnen
verbl iebenen Gaben und Möglichkeiten haben. Die breite Offentl ichkeit nimmt
immer mehr Kenntnis von dem Vorhandensein behinderter und entwicklungsge-
störter Kinder und Jugendlicher, und es wächst die Bereitschaft,  sie in rechter
Weise in unsere Gesellschaft aufzunehmen. Wohlfahrtsverbände, Presse, Rund-
funk und Fernsehen - denken wir nur an die Sendereihe ,,Aktion Sorgenkind" -

aber auch Poli t iker haben dazu beigetragen, daß immer mehr Menschen sich zur
Aufgabe setzen, denen zu einem sinnerfül l ten Leben zu verhelfen, die sich aus
eigener Kraft nicht zu helfen vermögen. Den Speiseraum des Franz-Hitze-Hauses
der , ,Lebensh i l fe  e .V . "  in  Walsum z ie r t  in  g roßen Le t te rn  der  Ausspruch:  , ,H i l f
mir,  es selbst zu tun!" Er beinhaltet al les Gesagte. Wir al le haben die Pfl icht,
den Behinderten als ein gleichberechtigtes Mitgl ied unserer Gesellschaft zu be-
trachten und zu behandeln, denn er ist ein Mensch wie du und ich. Welche
Maßnahmen die Gesellschaft zur Sondererziehung sowie zur berufl ichen und
sozialen Rehabil i tat ion (Eingl iederung) dieser Behinderten ergreif t  und unter-
stützt,  dürfte zu einem Gradmesser humanitärer Glaubwürdigkeit unseres Staates
werden. Wie erfolgreich die Bemühungen sein können, hängt aber auch zu einem
Teil  von der Einstel lung und Haltung der Offentl ichkeit gegenüber den Behin-
derten ab.



A l l e  K i n d e r  h a b e n  F r e u d e  b e i m  S p i e l
H a u s .

Vor gar nicht langer Zeit hatten die Menschen eine unaufgeklärte Einstel lung zur
Behinderung und auch zum Behinderten. Man war durch die übermäßige Betonung
der Vererbungslehre ängstl ich der Meinung, daß ein behindertes Kind ein zeichen
mange lnden Erbgutes  der  Fami l ie  i s t .  Heute  we iß  man,  daß auch in  g roßem Maße
vorgeburt l iche und geburt l iche Traumen, unvereinbare Rhesusfaktoren, zel lver-
ändernde und lnfektionskrankheiten, Unfäl le und auch unzulängl iches Mil ieu
usw. die ursache vieler Behinderungen und schwierigkeiten sind. Die skala oer
Behinderungen ist vielfält ig und groß wie es im volksmund (,,Es gibt tausend
Krankheiten, aber nur eine Gesundheit") zum Ausdruck kommt. Es ist auch ver-
ständl ich, daß Eltern Behinderter und behinderte Jugendliche und Erwachsene in
der heutigen Zeit immer lauter nach Hil fe rufen_

Sinn und Bedeutung der Err ichtung eines Heilpädagogischen Zentrums (HZ)

wir sehen, daß aus vielerlei Gründen Menschen in ihrer körperl ichen, seel iscnen
und geist igen Entwicklung zurückbleiben können. Behinderte Kinder und Jugend-
l iche besonders bedürfen in ihrem wachstums- und Reifestadium spezif iscner,
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ihrer Behinderung angepaßter Hi l fe in entsprechenden Einrichtungen. Der sam-
melbegrif f  , ,Behinderte" umfaßt Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die aus
unterschiedl ichen Ursachen behindert sind:

i  ntel I  ig enzgeschäd i  gt ( l  erngeh i  nd ert,  geist ig beh i  ndert),

s innesgeschäd ig t  (sehbeh inder t ,  b l ind ,  schwerhör ig ,  taub) ,

sprachgeschäd i  gt,

kö rperbeh i  nd ert,

verhaltensgestört oder

mehrfach behindert sind.

V ie l fä l t ig ,  v ie lse i t ig  und mög l ichs t .  a l lumfassend so l l te  a lso  d ie  Behand lung oes
behinderten Menschen sein, damit auch er zu einem erfül l ten Leben, zu einer
Lebenstüchtigkeit oder einem angemessenen platz in der Gemeinschaft gelangen
kann. Eine wirksame, umfassende Hil fe reicht von der medizinischen Vorsorge-
untersuchung und Früherfassung über den sonderschulkindergarten, über die
schule bis hin zur sozialen und berufl ichen Eingl iederung. Die Tendenz zur Kon-
zentrat ion ist heute überal l  besonders deutl ich. sie bringt auch hier Vortei le. Die
Teamarbeit von Therapeuten und Betreuern ist heute in der Heil fürsorge, Diag-
nostizierung, Krankenbetreuung usw. bewährt und anzustreben. In einem Heil .
pädagogischen Zentrum ist eine günstige Basis für eine Zusammenarbeit ent-
sprechender Fachleute und Betreuer und vielfält iger therapeutischer Maßnanmen
gegeben. Der Begrif f  , ,hei lpädagogisch" faßt die beiden Kerne _ Helfen _ und
- Heilen - zusammen. Das Medizinische wirkt greichsam zusammen mit dem
Pädagogisch-Psychologischen, wobei man eine pädagogische Letztverantwortung
für die Förderung der Behinderten sehen könnte. In solchem konzentr ierten Ge-
bi lde wird eben nicht nur unterr ichtet und erzogen, sondern auch behandelt,  oe-
fürsorgt und betreut. wohlfahrtspflegerischer Geist sol l  durch diese Einrichtung
wehen und einfach schl ichte Nächstenl iebe in sich verwirkl ichen. Eine zentrat isa-
t ion der schul ischen und sozialen Maßnahmen gewährleistet optimale Hil fe für
den Behinderten.

Gewiß können nicht al le Behinderten das Endziel einer vol len sozialen Eingl iede_
rung erreichen. Die ubersicht der Abstufung nach sovAK (Zeitschri f t  für Heil-
pädagogik 9/1969 S. 500) verdeutl icht die Situation:

Danach sind die möglichen Ergebnisse der Rehabil i tat ionsarbeit in vier stufen oer
gesel lschaft l ichen und berufl ichen Eingl iederung zu senen:

1. Integration, d. h. vol le Verschmelzung des Behinderten mit der ganzen Geseil-
schaft.  Er ist dann serbständig und von der Geseilschaft nur so weit abhängrg,
wie es auch jedes andere ihrer Glieder ist.  Er ist zum Bestandtei l  des sozialen
Organismus geworden, in dem er lebt.



2. Adaptation bedeutet, daß der Behinderte sich dem gesellschaft l ichen Mil ieu
gut angepaßt hat, daß er aber von bestimmten Besonderheiten seiner Behinde-
rung abhängig bleibt.  Er kann unter diesen Bedingungen selbständig uno er-
folgreich arbeiten. Als Mitgl ied der Gesellschaft kann er im Rahmen der für
ihn getroffenen Regelung vol le Bestät igung erleben.

3. ut i l i tät ist die stufe der sozialen Brauchbarkeit jenes Behinderten, dessen
Möglichkeiten zum Hineinwachsen in die Gesellschaft und in ihre Arbeitswelt
beschränkt sind und es bleiben.

4. Inferiori tät ist die stufe, auf der der Behinderte außer pädagogischer Hil fe
unserer vol len Fürsorge und notfal ls pf lege bedarf.

(Für  d iese  Beh inder ten  werden, ,gese l l schaf t l i che  Mik roze l len" ,  d ie  mi t  der
übr igen Gese l lschaf t  nur  rose  verknüpf t  s ind ,  z .  B . , ,beschützende werk-
stätten" geschaffen.)

D ie  güns t igere '  Bas is ,  d ie  besseren Voraussetzungen zur  w i rksamen H i r fe  und
bestmöglichen Fürsorge bietet die Konzentr ierung der notwendigen Einrichtungen.
D ie  Konzent ra t ion  so l l  und w i rd  ke ine  lso la t ion  bedeuten ,  v ie lmehr  kann qer
menschliche Kontakt der unterschiedl ich Kranken und Geschädigten ein rechtes
Verhä l tn is  zu  den e igenen Mängern  br ingen.  Das is t  e ine  gu te  Grunc lage zu
deren Bewäl t igung.  Für  d ie  me is ten  w i rd  das  He i lpädagog ische Zent rum ohneh in
kein Absondern bedeuten, sondern eine Durchgangsstat ion der Hil fe. wer näm-
Iich eine der ersten drei vorhin genannten stufen erreicht, kann sich sein Leoen
selbst aufbauen. weiter ist zu sehen, daß für viele Behinderte (besonders aber
sprachbehinderte, Erziehungsschwierige), nur zeitweise, also nicht während der
ganzen Dauer der schulpf l icht, der Besuch einer entsprechenden sonderschule
notwendig ist.  Für Mehrfachgeschädigte ist die Mögrichkeit vielseit iger Beschu-
lung besonders von Nutzen, weir nicht nur der primärschaden berücksichtigt wird.

Es ist weiter ein erstrebenswertes Ziel,  die Möglichkeit dafür zu schaffen, al le
Bildungsabschlüsse zu vermittern, die den heirpädagogisch zu betreuenden
Schü lern  zugäng l ich  und er re ichbar  s ind .

Man kann daher  zusammenfassend sagen,  daß in  e inem He i rpädagog ischen Zen-
trum die ldee der Gesamtschulen im hei lpädagogischen Bereich verwirkl icht
werden kann.

Möglicher Aufbau eines Heilpädagogischen Zentrums in Dinslaken

Die  Bemühungen,  im Kre is  D ins laken e ine  s ta t ion  der  Beh inder tenh i l fe  ourcn
Konzentr ierung von Bildungsstätten für unterschiedl ich behinderte Kinder uno
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Jugendliche zu schaffen, brachten im Jahre . l970 erste Erfolge. In zuständigen
Gremien von Kreis und stadt, sowie des Fördervereins für körperl ich und geist ig
Behinderte e. V. wurde übereinstimmend eine Fläche am nördl ichen Grüngürtel
des stadtgebietes von Dinslaken als standort für ein solches zentrum ausgewählt
und ausgewiesen. Damit ist der erste Schrit t  -  die Geländesicherunq - oetan.

Die Planung kann nur vom derzeit ig Gegebenen ausgehen, muß aber auch in die
Zukunft schauen. Bei dem derzeit ig zur Planüberlegung ermittelten Bedarf ist
nur der Kreis Dinslaken als Einzugsgebiet berücksichtigt worden. Naturgemäß
wird sich dieses aber auf die benachbarten städte und Kreise ausdehnen. Daher
wurde bei der Grundstücksgröße eine Möglichkeit für Erweiterung der baul ichen
Einrichtungen oder für zusätzl iche Baukörper. berücksichtigt.

Für die Genehmigung von Einrichtungen sind Mindestbedarfszahlen erforderl ich,
damit geordneter unterr icht und zweckmäßigster Einsatz der Fachkräfte im un-
terr icht-,  Erziehungs- und Försorgebereich gewährleistet sind. Nach dem zur zeit
vorl iegenden Bedarf sol l  ein Heilpädagogisches zentrum Dinslaken in sich ver-
e in igen:

eine zweizügige Schule für Lernbehinderte einschl ießl ich Vorschulkindergarten,

eine einzügige Schule für Geist igbehinderte einschl ießl ich Vorschulkindergarten,

Umgang mi t  Rhy thmus- lns t rumenten macht  SDaß
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eine zweizügige Schule für Körperbehinderte (meist Spastiker),

ein Heim für psychisch Entwicklungsgestörte und Verhaltensgestörte zur

stat ionären PsYchotheraPie,

einen Spastikerbereich - Pol ikl inik - zur Vorsorgeuntersuchung (Früh-

erkennung) al ler sogenannten Risikokinder,

eine beschützende Werkstatt.

ln einer nächsten Ausbaustufe wird einzurichten sein:

eine Schule für Sprachgeschädigte,

eine Schule für Sinnesgeschädigte (Sehschwache und l-{örgeschädigte),

ln diesem Komplex werden auch Möglichkeiten ambulanter Kurse für Legasteniker
(Kinder mit Schreib- und Leseschwäche), Kinder mit Sprechschwierigkeiten,
Kinder mit leichten Verhaltensstörungen usw. geschaffen.

Es versteht sich von selbst, daß dieses Zentrum nur als Ganztagseinrichtung den
Aufgaben gerecht werden kann. Der entsprechende Raumbedarf und das Frei-
f lächenprogramm (Sportplatz, Turnwiese, Heckendorf,  Wasserspielplatz, Kletter-
plast ik usw.) werden nach vorhandenen Richtl inien erstel l t .  Beschützende Werk-
stätten werden mehr unter beschäft igungstherapeutischen als unter ökonomischen
Gesichtspunkten betr ieben und können auch außerhalb eingerichtet werden. Zu
hoffen ist,  daß diese auch als Zul ieferbetr iebe von hiesigen und auswärt igen Her-
stel lerf irmen angenommen werden.

Jeder von uns kann heute oder morgen durch unvorhergesehene Umstände in
die Lage kommen, Hil fe in Anspruch nehmen zu müssen. Darum sol l ten al le mit-
helfen, daß dieses Vorhaben verwirkl icht werden kann. Die Problematik der
Trägerschaft,  auf die im einzelnen hier nicht eingegangen wurde, sol l te auch nicht
hindernd im Wege stehen.

Man kann nur noch wünschen, daß sich dieses große Vorhaben, auf das so viele
unserer Mitmenschen schon warten, Schrit t  für Schrit t  zügig sich entwickelt und
zum Segen für die behinderten Menschen und damit für unsere Gesellschaft wird.

Die Zrrku ntt des Hei rnalrn usetrlrrs
Der Ausbau des Hauses der Heimat zu einem Museum volkskundlicher sachgüter

Von R. Stampfuß

Als Museumspfleger des Landschaftsverbandes Rheinland von 1962 bis 1969
habe ich schon mit ubernahme des Amtes im Jahre 1g62 die Auffassung vertreten,
daß die Heimatmuseen alten st i ls heute keine Daseinsberechtigung mehr haben.
Meine uberlegungen habe ich an vielen stel len veröffentl icht, und. die Fresse
hat  s ie  un ter  dem T i te l :  , ,opas  He imatmuseum is t  to t " .gebührend au fgegr i f fen .

Die Entwicklung führt dahin, daß die Heimatmuseen nicht mehr in tradit ionel ler
Art al le gegenständlich faßbaren Äußerungen ihres Bereiches sammeln und dar-
stel len können. Durch diese Art der Darbietung ist es in der vergangenheit zu
einer uniformierung ünserer Museen gekommen, die sich oft wie ein Ei dem
anderen gl ichen. Diese ermüdende Gleichförmigkeit der Heimatmuseen hat dazu
geführt,  daß sie keine Besucher mehr anlocken konnten.

Die Heimatmuseen haben aber über die Aufgabe der sammlung und Erhaltung oer
gegenständlichen Urkunden ihres Arbeitsraumes hinaus noch weit wichtigere Auf-
gaben. Das ist die lnventarisation und Veröffentl ichung der Bestände und vor
al lem die offentl ichkeitsarbeit.  sowohl in der Jugend- wie Erwachsenenbildung
können sie wichtige Aufgaben übernehmen, was in Hinsicht auf die Freizeitgestal-
tung von Bedeutung werden kann.

Unsere Museen müssen zu lnformationsstätten werden, die dem wachsenoen
Bildungsbedürfnis einer breiten Bevölkerungsschicht entgegenkommenl

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es erforderl ich, die Museen alten st i ls gründlich
umzugestalten, ihnen eine klare Zielsetzung zu geben, dabei die Belange al ler
benachbarten Museen aufeinander abzustimmen, damit wir zu einer vielgestalt igen
rheinischen Museumslandschaft kommen, der jede Einförmigkeit fehlt .  solche
Museen haben dann auch dem Menschen unserer zeit  und besonders der Juoend
noch viel für die Zukunft zu geben.

Der neue Museumspfleger des Landschaftsverbandes Rheinland hat sich meiner
Konzeption angeschlossen und ist bemüht, diese schon eingeleitete Entwicklung
fortzuführen.
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