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Bist du neugierig auf das, was in dir steckt? 
Hier hast du vielfältige Chancen! 

Hast du Lust, im Physik- und Chemie-Unterricht selbst zu 
experimentieren? 

Möchtest du Sportarten wie Reiten, Judo, Rudern, Wind-
surfen, Skifahren, Fußball … einfach mal ausprobieren, 
deine Potenziale testen und nach Lust und Laune 
Erfahrungen sammeln? 

Interessierst du dich für Musik und Kunst, möchtest 
selbst Theater spielen oder in unserem Bandkeller zum 
Schlagzeug greifen? 
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Wünschst du dir einen Unterricht, der dich in kleinen 
Klassen mit erfahrenen Lehrkräften und sorgfältig 
abgestimmten Materialien vorwärts bringt? 

Ist dir ein guter Schulabschluss wichtig, damit dir in 
Zukunft viele Wege offen stehen? 

Möchtest du dich beim Lernen zugleich mit neuen Tech-
nologien und modernen Hilfsmitteln vertraut machen? 

Triffst du dich in der Freizeit gern mit Freund*innen in 
der Stadt, gehst ins Kino, spielst spontan eine Runde 
Fußball und entdeckst deine Selbstständigkeit? 

Schau dir die blista in Marburg an! 
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Naturwissenschaftlicher Unterricht 

4 



Vielfältige Angebote für Schule 
und Ausbildung 
Wir bieten Schülerinnen und Schülern eine breite 
Auswahl an qualifizierten Bildungsabschlüssen: 

● Allgemeine Hochschulreife im allgemeinen und im
beruflichen Gymnasium

● Allgemeine Fachhochschulreife in den drei Fachober-
schulen Gesundheit, Sozialwesen und Wirtschaft

● Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement

● Kaufmann/-frau für Büromanagement

● Kaufmann/-frau für E-Commerce

● Fachinformatiker*in für Daten- und Prozessanalyse

● Fachinformatiker*in für Anwendungsentwicklung

● Fachinformatiker*in für Systemintegration

Zusätzliche Qualifikationsangebote: 

● Europäischer Computer-Führerschein (ECDL)

● Fremdsprachenzertifikate

„Ich habe bei der Orientierungswoche 
mitgemacht und nach 1 ½ Tagen 
meine Eltern angerufen: 
,Hier will ich nicht mehr weg‘ …“ 

► www.blista.de/ausbildungen-und-umschulungen
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Zeit zum Kennenlernen 

Schnuppertage, Sommerfest … 
– es gibt viele gute Möglichkeiten, die blista kennenzulernen!

Jedes Jahr finden Orientierungswochen statt. 
Interessierte Schülerinnen und Schüler können so das Leben 
und Lernen an der blista ausprobieren. 

►aktuelle Termine und Anmeldung:
www.blista.de/schnuppertage

Herzlich willkommen! 

Am Ende der Orientierungswoche erstellen wir eine Bildungs-
empfehlung, die beim Kostenträger eingereicht werden kann. 

Auf Wunsch beraten wir bei der Beantragung der Kosten-
übernahme und stehen für weitere Informationen jederzeit 
gern zur Verfügung. 

Sprechen Sie uns an! 

Gern vereinbaren wir einen Termin. 
Ihre Ansprechpartnerin für ein persönliches Info- und 
Beratungsgespräch ist Barbara Krönert-Ritz. 

Tel.: 06421 606-339 
E-Mail: elternberatung@blista.de
blista, Am Schlag 2-12, 35037 Marburg

„Ich finde es gut, dass man hier auch 
Techniken lernt: Textverarbeitung, IT 
und Laptops ab Klasse 6.“ 

„Es ist wirklich so, dass man hier gut 
lernen kann, in den kleinen Klassen 
hat man auch zu den Lehrkräften ein 
anderes Verhältnis.“ 
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Schnuppern macht Spaß 
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Kleine Klassen und erfahrene Lehrkräfte 

Die blista bietet Schülerinnen und Schülern ein rundum 
stimmiges Konzept. Die Lerngruppen sind klein und die 
Einzelnen zählen. In Gruppen von 6 bis 12 Schüler*innen fällt 
es leichter, Fragen zu stellen, sich im Unterricht aktiv einzu-
bringen. 

Erfahrene und qualifizierte Lehrkräfte berücksichtigen die 
unterschiedlichen Arbeitstechniken, nutzen die modernen 
Medien und verwenden Unterrichtsmaterialien, die unter den 
jeweiligen methodisch-didaktischen Gesichtspunkten ent-
wickelt und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind. 

Individuelle Förderung 

Die blista fördert den Erwerb von wichtigen Schlüsselfertig-
keiten. Dabei geht es um Lern- und Arbeitstechniken, die 
Selbstständigkeit im Alltag, Orientierung und Mobilität, 
sowie um den Erwerb sozialer Kompetenzen. 
Der Wechsel an die blista ist fast zu jedem Zeitpunkt möglich. 

Wohnen in Gruppen 

Uferstraße, Friedrichstraße, Am Weinberg … – die blista- 
Wohngruppen sind über die ganze Stadt verteilt. In der 
Gruppe kennt man sich persönlich und lernt Schritt für Schritt, 
selbstständig zu werden: einkaufen, Freunde besuchen, ins 
Kino gehen, gemeinsam kochen … 

Wer das dezentrale Internat der blista besucht, lebt in einer 
kleinen, familiären Wohngruppe. Die Erzieher*innen und 
Diplompädagog*innen unterstützen, beraten und sind An-
sprechpartner*innen, wenn es um Probleme oder die Entwick-
lung von Perspektiven geht. 
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Zeit für Aktivität und Neugier 

Fußball, Skifahren, Surfen, Reiten, Torball, Klettern … 
– das Sportangebot ist breit und vielfältig.
Wer Lust auf Leistung hat, der findet Gleichgesinnte:
Die blista ist Paralympischer Trainingsstützpunkt für Goalball
und Landesleistungszentrum für Judo und Blindenfußball.

Seit dem Schuljahr 2019/20 verfügt die blista zudem über 
einen Lehrertrainer für den Para-Leistungssport. Das ist der-
zeit wohl einzigartig im gesamten Bundesgebiet und stellt für 
sportliche Kinder und Jugendliche eine besondere Chance dar. 

In den naturwissenschaftlichen Fächern haben alle die Mög-
lichkeit, in Projekten zu arbeiten, Versuche durchzuführen und 
selbst zu experimentieren. Internationale Erfahrungen kann 
man an den Partnerschulen in Krakau, Angers, Worcester, 
St. Petersburg und den USA sammeln. 

Kunst, Musik und Theater eröffnen Zugang zur eigenen 
Kreativität und ermöglichen wichtige Selbsterfahrungen im 
Rahmen von Schule wie auch in einer Vielzahl von Freizeit-
projekten und -gruppen. 

►aktuelle Angebote
www.blista.de/sport-und-freizeit-angebote
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„Ich höre den Einwurf...“ 
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„Schule in Vielfalt“ -
das Besondere am blistaCampus 

Der blistaCampus umfasst das Carl-Strehl-Gymnasium sowie 
die Fachober- und Berufsschulen. Hinzu kommen die Mont-
essori-Angebote. Diese reichen von einem Kinderhaus für die 
Kleinen über eine 6-jährige Grundschule und eine integrierte 
Sekundarstufenschule bis Klasse 10. 

Auf rund 30.000 Quadratmetern bieten wir allen 
Schülerinnen und Schülern moderne Unterrichtsgebäude, 
eine große Sporthalle mit Hallenbad und Sportplatz, eine 
Mensa und eine Aula. Verschiedene Pausenhofbereiche für 
Groß und Klein laden zum Austoben und Entspannen ein. 

Seit dem Schuljahr 2018/19 besuchen auch Schülerinnen und 
Schüler ohne Seheinschränkung die Carl-Strehl-Schule. 
Sehende, sehbehinderte und blinde Schülerinnen und Schüler 
lernen auf dem blistaCampus zusammen. 

Unser Konzept, die schulische Inklusion über die Öffnung der 
Förderschule voranzubringen, findet viel Anklang. 

Damit bringt die blista zugleich auch die spezifische 
Förderung blinder und sehbehinderter Schülerinnen und 
Schüler hochqualifiziert voran. 
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In der Universitätsstadt Marburg 
gehören die Schülerinnen und Schüler 
der blista einfach dazu 

Hier kann sich jeder entfalten und aufgrund der kurzen Wege 
das große Kultur- und Freizeitangebot selbstständig nutzen. 

Auch die Schule fördert die Begegnung mit den Jugend-
lichen der Stadt und bietet verschiedene Kurse gemeinsam 
mit anderen Marburger Gymnasien an. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, mit Unterstützung der Lehrkräfte, Leistungs- und 
Sprachkurse an den anderen Marburger Schulen zu 
besuchen. 

Judo, Schwimmen, Goalball, Leichtathletik … – die SSG 
blista Marburg ist ein Sportverein, der sich in vielerlei Hinsicht 
von herkömmlichen Vereinen unterscheidet: Sie wird von 
aktiven Sportlern selbst geleitet, kann eine stattliche Erfolgs-
bilanz vorweisen, arbeitet mit vielen Marburger Vereinen zu-
sammen und verfügt über eine bewährte Tradition im Abbau 
von Barrieren zwischen Sportlerinnen und Sportlern mit und 
ohne Behinderung. 

„Wir haben hier echt Glück, 
das Sportangebot ist super!“ 

„Die Flexibilität und die offene 
Gestaltung hatte ich gleich in der 
O-Woche als Pluspunkt verbucht.“ 
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Gute Entwicklungsmöglichkeiten 
Jahr für Jahr verlassen zwischen 40 und 60 Schülerinnen und 
Schüler mit der Hochschul- bzw. Fachhochschulreife oder 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung die blista. 
Durch Erkundungs- oder Berufsorientierungspraktika, 
Unternehmensplanspiele, Bewerbungs- und Studien-
planung bereiten sie sich auf den Übergang vor. 

Viele ehemalige Schülerinnen und Schüler stehen heute ihre 
Frau oder ihren Mann in Beruf und Alltag. Die meisten sind 
auch beruflich erfolgreich unterwegs: Über 70% unserer 
Absolventinnen und Absolventen gelingt der Übergang in 
den ersten Arbeitsmarkt. 

◄ Fotos links, Unterrichtsmaterialien 
für Naturwissenschaften und Mathematik 

Wir freuen uns auf dich! 
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Die Angebote der blista 
sind vielfältig! 
Sie reichen von der Frühförderung über Schule und berufliche 
Ausbildung bis zur Seniorenberatung. 
Ob Fußball, Politik oder Krimis – unsere Blindenbibliothek 
stellt Hörbücher, aktuelle Zeitschriften und Bücher in 
Blindenschrift zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung. 
Die blista entwickelt inklusive Unterrichtsmaterialien und 
bietet eine vielfältige Palette blinden- und sehbehinderten- 
spezifischer Lehr- und Lernmittel. 
Die Rehabilitationseinrichtung der blista ist eines der größten 
und vielfältigsten Reha-Zentren in Europa. 

Carl-Strehl-Schule 
Deutsche Blindenstudienanstalt e.V. (blista) 
blistaCampus ●  Am Schlag 2 – 12 ●  35037 Marburg 
E-Mail: css@blista.de  ●  Internet: www.blista.de/css 

Bundesweites Kompetenzzentrum 
für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung 

Sprechen Sie uns an! 
Barbara Krönert-Ritz 
Beratungsstelle für Eltern von 
blinden und sehbehinderten 
Kindern 

Tel.: 06421 606-339 
E-Mail: elternberatung@blista.de 

Wir nehmen uns gern Zeit und 
beraten Sie eingehend. 

www.blista.de 

www.blista.de
mailto:elternberatung@blista.de
www.blista.de/css
mailto:css@blista.de

	Carl-Strehl-Schule
	Vielfältige Angebote für Schule und Ausbildung 
	„Schule in Vielfalt“ -das Besondere am blistaCampus 
	In der Universitätsstadt Marburg 
	Gute Entwicklungsmöglichkeiten 
	Die Angebote der blista sind vielfältig! 
	Carl-Strehl-Schule 
	Sprechen Sie uns an! 




