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Liebe Leserinnen und Leser,

es liegt ein ganzes Jahr an Erlebtem und an Geleistetem hinter uns. 2018 neigt sich dem Ende zu. Und wir 
tauchen ein in eine äußerlich dunkle, innerlich vielleicht lichte, ruhigere Zeit. – Erleben Sie Ihre Weih-
nachtszeit und den Jahreswechsel als erholsam? Oder wie müsste diese Zeit gestaltet sein, damit Sie sich 
erholen können? Und was ist eigentlich Erholung? Was genau holen wir uns in der Erholung zurück? Unsere 
Leistungsfähigkeit? Unsere Gesundheit? Unsere Lebendigkeit? Unsere Lust auf Neubeginn? Die Erneue-
rung unserer körperlichen und seelischen Kräfte ist wahrlich ein Wunder. Wie kann es sein, dass sich etwas, 
das sich erschöpft, immer wieder erneuert? Dieses Geschenk einer anhaltenden Regenerationsfähigkeit von 
Körper, Seele und Geist kann einen wirklich staunen lassen. Regeneration ist ein kostbares Gut, das aller-
dings gepflegt werden will.

Das Grundbedürfnis jedes Menschen nach Erholung ist sogar in Artikel 24 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte verankert: Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit, auf eine vernünftige Begrenzung 
der Arbeitszeit und auf bezahlten Urlaub. Dabei hat Erholung ganz unterschiedliche Bedingungen. Pausen 
und Ruhe und Schlaf sind die ältesten  Mittel gegen Erschöpfung. Aber auch Weiterbildung und Kreati-
vität, Reisen und Spielen, Sport und  Bewegung, besonders in der Natur, haben einen hohen nachhaltigen 
Erholungs wert. Wissen Sie, wonach Ihnen derzeit der Sinn steht, um sich zu erholen?

Manchmal steht einem auch der Sinn danach, sich von sich selbst zu erholen. Von Alltagsroutinen, von 
festen Gewohnheiten und Vorstellungen, wie man selbst sei und wie man sein Leben führen möchte oder 
zu führen habe. Da tut es gut, sich etwas Abstand von sich selbst zu gönnen. Schauen Sie einmal auf sich 
mit etwas Abstand – wie auf eine beste Freundin oder auf einen lang vertrauten Freund. Dieser kleine Griff 
ist recht wirkungsvoll. Er ermöglicht es uns, herauszutreten aus Alltags-Routinen, in denen wir uns allzu 
schnell verlieren. Was würde Ihnen mit diesem Blick auf sich auffallen? Sparen Sie nicht mit Wertschätzung 
für sich. Und seien Sie mutig genug für ein offenes Wort. Einfach mit sich selbst ziemlich beste Freunde 
sein. Denn hier geht es nicht um Selbstkritik. Es geht vielmehr um Einfühlsamkeit ins eigene Sein, um Ver-
ständnis und um die erholsame Ermutigung, mehr von sich selbst werden zu dürfen.
Mitgefühl – vor allem mit uns selbst – ist nämlich einer der Schlüsselfaktoren für seelische Gesundheit.

Mit besten Wünschen für eine erholsame Weihnachtszeit.

Ingeborg Woitsch



4 | weihnachten 2018

THEMA  PUNKT und KREIS

Was ist Gesundheit? 
Holger Wilms im Gespräch mit Dr. Georg Soldner

Gesundheit ist ganz individuell und deshalb auch nicht gleich die Abwesenheit von Krankheit. Viele inne-
re und äußere Faktoren spielen eine Rolle, ob man sich selbst gesund oder krank fühlt. Holger Wilms ist 
für PUNKT und KREIS im Gespräch mit Dr. Georg Soldner, der seit Kurzem zusammen mit seinem  Kollegen, 
Dr. Michael Girke, die Medizinische Sektion am Goetheanum leitet. Sie sprechen über ein neues Ver-
ständnis von Gesundheit, das viel mit der Selbstbestimmung und Selbstwahrnehmung der PatientInnen zu 
tun hat. Und darüber, wie sich dadurch die Rolle von MedizinerInnen wandelt. 

Holger Wilms: Ich würde gerne mit der so einfachen 
wie schwierigen Frage anfangen: Was ist Gesundheit?
Georg Soldner: Das ist interessant, weil Rudolf Steiner 
in seinem ersten Vortrag zur Begründung der anthropo-
sophischen Medizin bereits angesprochen hat, dass der 
Schulmedizin ein Begriff der Gesundheit fehlt. Schulme-
dizinisch gesehen, verfügen wir über Normwerte, die in 
der Regel Durchschnittswerte sind. Wobei wir in modernen 
Zivilisationen Durchschnittswerte schon gar nicht mehr für 
gesund halten, wie beim Cholesterin. Der Cholesterinwert, 
der bei 50 % der Bevölkerung vorliegt, gilt schon als zu 
hoch. Auf der anderen Seite hat sich gerade in den letz-
ten zehn Jahren – u. a. angestoßen durch die international 
beachtete Promotion der holländischen Krankenschwester 
 Machteld Huber – viel bewegt. Nämlich, dass man Ge-
sundheit dahingehend auffassen kann, dass der Gesunde 
in der Lage ist, die wesentlichen Aspekte des  Lebens zu 
voll ziehen und mit den Herausforderungen seines Lebens 
umgehen zu können.

HW: Defizite an sich spielen bei dieser Definition also 
keine Rolle?
GS: Ob der Betreffende beinamputiert ist oder eine Innen-
ohrschwerhörigkeit hat, das ist zunächst nicht das Entschei-
dende. Sondern entscheidend im Sinne dieser Definition – 
die eine sehr aktive und dynamische ist – ist Folgendes: Ist 
jemand im Stande, am Leben teilzunehmen? Oder hat er 
durch Assistenz die Möglichkeit, am Leben teilzunehmen? 
So, dass die Teilhabe am Leben dann das Entscheidende 
ist. Denn das Gesundmachende in uns ist das Orchester der 
Lebensprozesse. Wenn das seine Lebensmelodie spielen 
kann, sind wir gesund.

HW: Teilhabe geht aber nur mit anderen.
GS: Wenn wir sagen ‹Teilhabe am Leben›, dann wird auch 
noch deutlich, es gibt keine isolierte Gesundheit. Gesund-
heit bedeutet auch immer, mit einem Kontext verbunden 
zu sein. Ich kann nicht isoliert von der Welt gesund sein, 
 sondern Gesundheit bedeutet ganz wesentlich, dass ich mit 
ihr verbunden bin.

HW: Zu einem gesunden Dasein kann also auch mal 
eine Krankheit gehören?
GS: Ja. Unter diesem neuen Gesundheitsbegriff können 
Menschen, die eine halbseitenlange Aufzählung von schul-
medizinischen Diagnosen haben, gesund sein. Und Men-
schen, bei denen man im Grunde gar keine Diagnose ding-
fest machen kann, können sehr weit davon entfernt sein.

HW: Also nicht mehr die Polarität Gesundheit – Krank-
heit?
GS: Nein. Es ist auch klar, dass sich für einen sechs Mo-
nate alten Säugling Gesundheit anders definiert als für den 
93-jährigen Menschen. Beides sind keine Defizit-Mutanten, 
auch wenn der 93-Jährige in der Regel nicht aufs Matter-
horn steigen kann und der sechs Monate alte Säugling auf 
viel Assistenz angewiesen ist. Aber wir würden das ja bei 
ihm nicht zum Kriterium machen, dass er per se krank ist, 
nur weil wir ihm die Windeln wechseln müssen. 

HW: Das führt uns zu einem Behinderungsbegriff, der 
Behinderung deutlich losgelöst vom Thema Krankheit 
sieht. Der Mensch mit Trisomie 21 erlebt sich ja nicht 
als krank, sondern er ist, wie er ist.
GS: So ist es.
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HW: Und wenn er Schnupfen hat, ist er krank. Und 
wenn der Schnupfen vorbei ist, ist er wieder gesund.
GS: Genau. Es gibt auch im übrigen genauso viel verschie-
dene Menschen mit Trisomie 21, wie es Menschen ohne 
Trisomie 21 gibt. So, dass ich sagen will, Trisomie 21 defi-
niert ihn auch in keiner Weise ausreichend.

HW: Gehören Gesundheit und Medizin dann noch 
zwingend zusammen?
GS: Wenn wir jetzt dem folgen, wie wir vorher Gesundheit 
begriffen haben, dann ist Krankheit ja nicht unbedingt ein 
Gegenbegriff zu Gesundheit. Insofern sind medizinische Di-
agnosen das eine. Aber in gewisser Hinsicht kann der Begriff 
‹Ich bin krank› oder ‹Ich bin gesund› ohne den  Betreffenden 
gar nicht sinnvoll definiert werden. So wie Stephen Hawking 
mit seiner fortgeschrittenen neuro logischen Erkrankung sich 
doch lange Zeit seines Lebens als gesund definiert hat.

HW: Muss sich vor diesem Hintergrund nicht auch das 
Selbstverständnis des Arztes ein Stück weit ändern oder 
hat sich das nicht auch schon längst geändert?
GS: Massiv. In Holland geht es soweit, dass ÄrztInnen, die 
nun mit dieser neuen Gesundheitsdefinition arbeiten, auch 
einmal erst ihre PatientInnen fragen, wo sie denn überhaupt 
Hilfe wollen.

HW: Das heißt, der Arzt tritt in eine assistierende  Rolle?
GS: Ja, denn jeder hat das Recht zu sagen: Hier wünsche 
ich Hilfe, hier habe ich Fragen. Und hier erkläre ich mich 
erst einmal für souverän, selbständig gesund und nicht un-
ter der Diagnose von jemand anderem stehend, den ich da-
nach gar nicht gefragt habe.

Wenn jemand das alleine nicht überschauen kann, dann 
bedeutet das unter Umständen auch, einen Betreuer mit 
ein zubeziehen. Der Arzt mit seinem Wissen, das ja in Di-
agnosen gerinnt oder kristallisiert, ist das eine. Aber die-
se Feststellung von Gesundheit – Krankheit – Heilbedarf 
schließt sinnvollerweise immer zwei Menschen mit ein. 
Mindestens. Der, der es feststellt und der, der danach ge-
fragt hat.

HW: Wir mussten bei der Einführung des Bundesteil-
habegesetzes lange darum ringen, dass auch die Ge-
sundheitssorge aufgenommen wird, da es eventuell auch 
einer Assistenz bedarf, um ein Leben zu führen, das der 
Gesunderhaltung dient.
GS: Nach der alten Reichsversicherungsordnung ist der 
Arzt für die Krankheit zuständig, aber nicht für die Gesund-
heit. Er ist für alles Abweichende, für alle  Defizite, für alle 
Pathologien Spezialist. Aber ursprünglich überhaupt nicht 
dafür, wie man seine Gesundheit  aufrechterhält. Und ich 
würde sagen: Es ist wichtig, dass Menschen in der Lage 
sind oder man ihnen hilft, sich in die Lage zu bringen, dass 
sie für ihre Gesundheit selbst sorgen können. Wir wissen 
auch: Es ist ungleich nachhaltiger, wenn der Betreffende 
selbst dafür sorgt oder gegebenenfalls auch seine Bezugs-
person oder Angehörige. Z. B. ist das Stillen einer Mutter 
viel wirksamer, was Gesundheitserhalt betrifft, als alle 
medizinischen Maßnahmen zusammen. Entsprechend ist 
es sehr, sehr wichtig, das Recht auf Gesundheitssorge zu 
verankern.

HW: Vielen Dank. 

Foto: Heike Sommer

Dr. Georg Soldner und Holger Wilms im Gespräch.
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Damit Arbeit nicht krank macht 
Von Daniela Steinel

In eine Krise zu geraten, ist nicht ungewöhnlich. JedeR erlebt dies in seinem Leben mindestens einmal. 
Wichtig ist es, aus dieser Krise wieder herauszukommen und seinen Weg wieder aufzunehmen. Wie 
kann man mit Krisen umgehen? Wie seine Resilienz stärken? Wie Arbeitsbedingungen so gestalten, dass 
Krisen wie ein Burn-out nicht entstehen oder mit ihnen gut umgegangen werden kann? Werkstattleitungen, 
Werkstatträte und Frauen-Beauftragte haben sich in einem zweitägigen inklusiven Workshop damit aus-
einandergesetzt. Das war ein Experiment, ein Wagnis und ein Glückserlebnis zugleich.  

Peer Counseling inklusiv. Ein solcher Workshop ist ein 
Wagnis, weil persönliche Offenheit und gegenseitiges Ver-
trauen notwendige Voraussetzungen sind, um überhaupt 
gut zu einem Thema wie Krise und Burn-out ins Gespräch 
zu kommen und daran zu arbeiten. Ein Experiment, weil 
der Workshop inklusiv gestaltet war. Zwar gibt es bereits 
viel Erfahrung in der Zusammenarbeit von Werkstattlei-
tungen und Werkstatträten im Rahmen des Fachbereichs 
Arbeits leben von Anthropoi Bundesverband, aber es war 
nicht klar, ob sich beide Seiten als gleichberechtigte Kolle-
gInnen begegnen würden. Aber das Wagnis hat sich gelohnt 
und das Experiment ist gelungen: Es war ein glücklich ma-
chendes, stärkendes Erlebnis, das zeigt: Inklusives Peer 
Counseling lohnt sich!

Wundervoller Austausch: Zwei Tage lang hatten sich 
Werkstatträte, Frauen-Beauftragte und Werkstattlei-
tungen Zeit genommen, um sich auszutauschen, wie es 
ihnen am Arbeitsplatz geht. Dazu gehörte auch, darüber 
zu sprechen, was passiert, wenn Arbeit krank macht, 
wenn Burn-out und andere Erschöpfungszustände Le-
benskräfte rauben und  Arbeitszusammenhänge blockie-
ren. Aber natürlich war der Blick auch positiv gerichtet 
und es wurden Bedingungen gesucht, die gebraucht wer-
den, um lange aktiv und gesund zu bleiben, bei und mit 
der Arbeit, für das BurnLong. «Wir haben ein Wunder 
erlebt. Wenn ein Wunder darin besteht, dass man etwas 
sehr Unwahrscheinliches erlebt, aus dem man wundervoll 
inspiriert hervorgeht. Das Wunder bestand darin, dass 
uns das alles wirklich gelungen ist und darin, dass wir bei 
unserer gemeinsamen Arbeit erleben durften, dass all die 
Begrenzungen und Zuschreibungen wie: Leitung / Mit-

arbeiter, behindert / nichtbehindert, Ihr / Wir – denen wir 
im Alltag eigentlich immer ausgesetzt sind, keine Rolle 
spielten! Wir waren bei diesem Thema alle gleich, waren 
alle Betroffene und alle Experten», so  Michael  Pfrenger, 
der den Workshop vorbereitet und durchgeführt hat. 
 Michael Pfrenger leitet den Bildungsgang für Arbeits-
erziehung am Karl-Schubert-Seminar in Wolfschlugen. 
«Gelungen ist uns all das in einer weder zu einfachen 
noch zu fachlichen, sondern in einer unmittelbaren, ech-
ten, authentischen Sprache, zu der vor allem Werkstat-
träte und Frauen-Beauftragte beigetragen haben. Daraus 
entstand eine sehr nahe, vertrauensvolle Atmosphäre, in 
der in so persönlicher und konkreter Weise gearbeitet 
werden konnte», konstatiert Michael Pfrenger. 

Jeder kennt das Gefühl der Ohnmacht: Beim Erfahrungs-
austausch zu Beginn zeigte sich, dass alle Erfahrungen mit 
dem Thema Burn-out in ihrem Arbeitsalltag haben. Alle 
kannten Situationen, in denen sie Überlastung und Über-
forderung erleben. Im Verlauf des Gesprächs zeigte sich 
aber auch, wie viele gute Erfahrungen und Fähigkeiten in 
der Runde vorhanden sind, um mit Stress im Arbeitsleben 
zurechtzukommen und schwierige Situationen zu bewäl-
tigen. Stress und viel Arbeit alleine wurden an sich nicht als 
schlimm benannt. Das Krankmachende, so wurde bemerkt, 
beginnt oft dann, wenn dabei keine guten Netzwerke mehr 
tragen, sondern Verunsicherung und Angst um sich greifen. 
Werkstattleitungen berichteten, dass sie sich fragen, was sie 
selbst falsch gemacht haben, wenn MitarbeiterInnen oder 
Beschäftigte durch die Arbeit krank würden. Die erlebte 
hohe Belastung und Verunsicherung an den Arbeitsplätzen 
könnte damit zu tun haben, wurde vermutet, dass wir uns 
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zzt. in einer gesellschaftlichen Übergangsphase befinden. 
Vertraute, oft hierarchische Strukturen verwandeln sich hin 
zu individuelleren, eigenverantwortlicheren Strukturen. Of-
fen thematisiert wurde daher, wie man mit der Gefahr von 
Überforderung und Überlastung, die Selbstbestimmung in 
sich birgt, konstruktiv umgehen kann. Denn: Selbstbestim-
mung, Mitgestaltung und Mitwirkung werden als hohe Er-
rungenschaften wertgeschätzt, die niemand missen möchte. 
Im Gegenteil: Man will sie gut und verantwortungsvoll er-
greifen können! 

Wie erkenne ich einen Burn-out? Deutlich wurde in 
der Erfahrungsrunde, dass eine krankmachende Arbeits-
überlastung bis hin zu einem Burn-out immer mit einer 
tiefen persönlichen Krise verbunden ist. Um klar zu ma-
chen, von was die Rede ist, wenn über Burn-out geredet 
wird, berichtete Michael Pfrenger von seinem eigenen 
Burn-out, das er vor einigen Jahren erlitten hatte. Er 
beschrieb, mit welchem Engagement er seine Leitungs-
funktion sehr gerne und problemlos ausübte. Als sich je-
doch die Arbeitsbedingungen änderten, setzte ein schlei-
chender Prozess ein: «Krank wurde ich erst, als nach 
einer Umstrukturierung das zuvor motivierende, tragende 
und fordernd-förderliche Arbeitsklima umschlug in ein 
zunehmend druckvoll-forderndes, verun sicherndes und 
bedrohliches Klima. Mein Krankwerden äußerte sich in 
Schlafstörungen, schwindenden Abwehrkräften, nachlas-
sender Konzentrationsfähigkeit, angstbesetzter Grund-
stimmung», schildert er die damalige Situation. «Das al-
les führte zu einem immer starrer werdenden Tunnelblick, 
den viele Burn-out-Patienten beschreiben. Schließlich 
konnte ich mich selbst immer weniger spüren. Das ist be-
sonders schlimm, denn dann spürt man seine körperlichen 
und emotionalen Grenzen nicht mehr und auch nicht mehr 
seine guten Fähigkeiten, mit denen man eigentlich sol-
che Krisen angehen und bewältigen würde.» Es folgten 
Panikattacken und der Gang zum Arzt. Dieser, so Micha-
el Pfrenger, hatte zu seinem Glück ähnliches erlebt, und 
half ihm, einen Weg aus dieser Krise zu finden. In der 
anschließenden Therapie kam er an seine eigenen inne-
ren Schlüsselfragen: Wie gehe ich eigentlich mit mir um? 
Und: Wie kann ich eine gute Balance zwischen meinen 
persönlichen Bedürfnissen und den Anforderungen mei-
ner Arbeit finden und pflegen?

Work-Life-Balance: Wie wichtig das Finden dieses 
Gleichgewichts ist, darüber sprach Christine Schreier, 

Goldbach Werkstatt Nürnberg, in einem Impulsreferat. 
Werkstattbeschäftigte wie MitarbeiterInnen sind den unter-
schiedlichsten Anforderungen in ihrem Arbeits- und Pri-
vatleben ausgesetzt. Sich seinen eigenen verschiedenen 
Anforderungen in den verschiedenen Lebensbereichen (Ar-
beitsleben / Privatleben, eigene Bedürfnisse / Bedürfnisse 
des Umfelds, Anspannung / Entspannung usw.) bewusst zu 
werden, ist notwendig, um sich immer wieder aufs Neue 
gut einpendeln zu können, und so langfristig gesund zu 
bleiben. Um in stressigen Situationen wieder sich und seine 
innere Mitte zu finden, brachte sie eine Meditationsübung 
aus den Kursen für Frauen-Beauftragte mit, die man gut 
zum Kraftauftanken jederzeit und jederorts ohne großen 
Aufwand machen kann (s. S. 8). 
Manfred Trautwein, Geschäftsführer von Anthropoi Bun-
desverband, zeigte, wie Stress, Belastungen und Anfein-
dungen in Körper, Seele und Geist wirken. Wichtig war 
dabei die Botschaft, dass man auch unwillkürliches und 
unbewusstes Erleben selbst positiv beeinflussen kann. 
Aktive innere Bildgestaltung, seelisch ausdrucksvolle Be-
wegungen und Rituale helfen, belastende Situationen zu 
bewältigen und Gesundheit zu erhalten. Abwehrkräfte und 
Selbstwirksamkeit werden so gestärkt. Dies zeigt auch 
Aaron Antonovskys Modell der Salutogenese. Danach 
werden Gesundheit und Wohlbefinden wesentlich dadurch 
bestimmt, inwieweit es gelingt, Lebenssituationen Sinn zu 
geben, sie zu verstehen und handhabbar zu machen.

Acht Fragen für gute Arbeitsbedingungen: Aus dieser 
inklusiven Tagung entwickelten sich acht Fragestellungen, 
die bei der Gestaltung guter, gesundheitsförderlicher Ar-
beitsbedingungen helfen können, um sich mit sich selbst, 
seiner Arbeit und seinem Leben in Einklang zu finden und 
um gesund zu bleiben:

1. Sind meine Arbeitsaufgaben für mich versteh- und hand-
habbar?

2. Sind meine Arbeitsbedingungen für mich passend?
3. Ist meine Arbeit für mich sinnhaft?
4. Wie gehe ich mit mir selbst um?
5. Wie gehen wir miteinander um?
6. Kann ich mich über diese Themen mit meinen Kolle-

gInnen und Vorgesetzten austauschen?
7. Sind meine Arbeitsbedingungen (im Abgleich mit den 

Anforderungen) für mich anpassbar?
8. Können wir in unserer Einrichtung Strukturen schaffen, 

die diese Fragen berücksichtigen? 
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Ich bin ganz bei mir
Vom Verbundnetzwerk der Trainerinnen für Frauen-Beauftragte 

Die Übung «Ich bin ganz bei mir» ist aus dem Einführungs-Kurs für Frauen- 
Beauftragte «Dafür machen wir uns stark!». Das Amt der Frauen-Beauftragten 
ist neu. Es wurde 2017 mit der neuen Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung 
(WMVO) eingerichtet. Frauen-Beauftragte vertreten die Interessen von Frauen, die 
in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder bei einem anderen Leistungs-
anbieter beschäftigt sind. Das inklusive Trainerinnen-Team aus der  Camphill 
Dorf gemeinschaft Hausenhof, der Goldbach Werkstatt Nürnberg und der Lebens-
gemeinschaft Münzinghof hat den Kurs geplant und durchgeführt. 
Die Übung gibt Kraft und Ruhe und ist einfach durchzuführen.

1. Ich bin ganz bei mir.
2. Ich bin ganz bei mir und 

nehme mir meinen Raum.
3. Ich öffne mich meiner 

 höheren Quelle.
4. Ich verbinde mich mit  

meinen Wurzeln.
5. Ich bin ganz bei mir.

1.

4.

2.

5.

3.

Fotos: Lotta Basemann / photocase.de; Maria Hößle-Stix
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Erste Hilfe für verletzte Seelen 
Von Bernd Ruf

Wie Notfallpädagogik nach Extremstress-Erfahrungen hilft, Trauma-Folgestörungen zu vermeiden: Fast 
jeder Mensch erfährt in seinem Leben traumatische Situationen, viele Menschen werden dadurch krank 
und in ihrem weiteren Leben stark belastet. Aber nicht alle erkranken an einer solchen traumatischen 
Erfahrung. Der Körper kann seelische Wunden, ähnlich wie körperliche Verletzungen, auch aus seinen 
eigenen Kräften heilen. Notfallpädagogik versucht, frühzeitig schon kurze Zeit nach einem traumatischen 
Erlebnis, diese Selbstheilungsprozesse anzuregen. 

Am Abend des 7. November 2018 tötet der 28-jährige 
 David L. in der Bar «Borderline» im kalifornischen Thou-
sand Oaks 12 Menschen und sich selbst. Er war bereits in 
der Vergangenheit wegen psychischer Probleme polizei-
lich auffällig geworden. Der Täter war Veteran des Marine 
Corps der US-Streitkräfte und an Kampfeinsätzen in Af-
ghanistan beteiligt (welt-online, 09.11.2018). Die Reihe 
von Amokläufen als Form eines erweiterten Suizids von 
US-Veteranen als Folge einer Posttraumatischen Belas-
tungsstörung ist lang. Die Bluttat von Thousand Oaks ist 
nur das jüngste Beispiel.

Am Mittag des 7. November 2018 werden bei einer Routine-
überprüfung im Zimmer des 18-jährigen Jamal E. Waffen 
gefunden. Er flüchtete als unbegleiteter minderjähriger 
Ausländer 2015 nach Deutschland, besucht seither das Par-
zival Zentrum Karlsruhe und lebt in einer Unterkunft der 
Parzival Jugendhilfe. Laut einer Studie der AOK vom Ja-
nuar 2018 über die psychische Gesundheit von Migranten 
in Deutschland sind 600.000 Flüchtlinge, also jeder Drit-
te, traumatisiert. 58 % dieser Menschen sogar mehrfach: 
Bei 60 % der Betroffenen handelt es sich um persönliche 
Kriegserlebnisse, mehr als 40 % wurden direkt von Bewaff-
neten angegriffen, jeder Dritte erlebte die Verschleppung 
oder Ermordung von nahestehenden Personen, jeder  Fünfte 

Weltweit erleben  
hundert tausende Kinder 
und  Jugendliche täglich 
 Extremstress-Erfahrungen.

musste Folter erdulden (Schröder/Zok/Faulbaum 2018; 
Struwe 2018).
Am Vormittag des 7. November 2018 findet im Stadion Palil-
lo in Mexico-City eine notfallpädagogische Kriseninterven-
tion statt. Hillary ist 6 Jahre alt und mit ihrer Mutter und ihren 
Geschwistern auf der Flucht. Zusammen mit 7.000 weiteren 
Menschen, darunter 2.000 Kinder unter zehn  Jahren, ziehen 
sie in einer Flüchtlingskarawane Richtung der inzwischen 
militarisierten US-Grenze. Wie viele  andere Kinder, ist Hil-
lary auf der Flucht verstummt. Traumatische Erlebnisse ha-
ben ihnen buchstäblich die Sprache verschlagen. Auch ihre 
Mutter ist traumatisiert. Sie leidet unter Ängsten, nächtlichen 
Albträumen und Antriebs störungen. Die physische und psy-
chische Versorgung ihrer Kinder fällt ihr schwer. Sie hat pa-
nische Angst vor der Entführung ihrer Kinder, denn täglich 
werden Kinder aus dem Zug der Flüchtlinge von Kidnappern 
in die Sklaverei, Prostitution und in den Drogenhandel ver-
schleppt oder als Killer manipuliert.
Weltweit erleben hunderttausende Kinder und Jugend-
liche täglich Extremstress-Erfahrungen, durch die sie 
schwer traumatisiert werden. Sie durchleben Krieg, Mord, 
Folter, Flucht, Vertreibung, sexuellen Missbrauch, Miss-
handlungen und Verwahrlosung, aber auch Unfälle, not-
wendige medizinische Eingriffe oder den Verlust naher 
Bezugs personen.

Was nach einem Trauma geschieht: Nach einer Trauma-
tisierung ist nichts mehr wie es früher war (Fischer/Riedes-
ser 2009). Die Betroffenen leiden unter Symptomen einer 
Übererregung, an Schlafstörungen, massiven Angstzustän-
den sowie Gedächtnis- und Erinnerungsstörungen. Durch 
flashbackartige Erinnerungen werden sie immer wieder 

Fotos: Lotta Basemann / photocase.de; Maria Hößle-Stix
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in die traumatische Situation zurückgerissen. Sie wieder-
holen in der Erinnerung die Katastrophe, ohne zu wissen, 
dass sie sich im Hier und Jetzt befinden. Viele stürzen sich 
dann in einen wilden Aktionismus, um die schmerzhaften 
Erinnerungen zu verdrängen, andere greifen zu Alkohol, 
 Medikamenten oder Drogen, die ihnen kurzzeitige Linde-
rung bescheren. Suchtstörungen sind eine weitverbreitete 
Form von Trauma-Folge störungen.

Bei Kindern und Jugendlichen treten nach traumatischen 
Erfahrungen oft Regressionserscheinungen wie Bett nässen, 
Rückfall in die Baby-Sprache oder Daumenlutschen auf. Aber 
auch sozialer Rückzug, depressive Tendenzen, Gedächtnis-, 
Konzentrations- und Aufmerksamkeitsdefizite sind hier häu-
fig zu beobachten. Sie können bereits nach kurzer Zeit, vor 
allem im schulischen Kontext, zu massiven Lern- und Ver-
haltensproblemen führen (Ruf / Reveriego 2013; Ruf 2014). 



Bei seelischer Wundinfektion spricht die Psychologie dann 
von Trauma-Folgestörungen. Gelingt es aber, die psychische 
Wunde fachgerecht zu versorgen, können seelische Infektio-
nen vermieden und damit Trauma-Folgestörungen als Krank-
heitsbilder abgewendet werden. Notfallpäda gogik (Karutz 
2011) versteht sich als eine solche Erste Hilfe für die Seele. 
Sie setzt in den frühen Phasen der traumatischen Entwick-
lung ein, um Trauma- Folgestörungen abzuwenden oder zu-
mindest abzumindern (Ruf 2012).

Wie Notfallpädagogik traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen hilft: Jeder heftige Schreck fährt den 
 Betroffenen buchstäblich in die Glieder. Die Psycho-
traumatologie spricht von einem Freeze-Zustand, vom 
Schockgefroren-Werden (Levine / Kline 2010). Solange 
diese Erstarrung anhält, kann die seelische Wunde nicht 
heilen. Deshalb wird in notfallpädagogischen Krisenin-
terventionen mit Rhythmusübungen, Bewegungsspielen, 
Eurythmie und erlebnispädagogischen Ansätzen versucht, 
die  Blockaden zu lösen sowie die physiologischen und 
seelischen Rhythmen wieder zu harmonisieren. Rhythmi-
sche Übungen stabilisieren die mensch lichen Vitalkräfte 
und aktivieren die Selbstheilungskräfte.  Ritualisierte Ab-
läufe geben neuen Halt, Orientierung und Sicherheit (Ruf 
2011; 2012).

Traumatische Erlebnisse verschlagen Kindern und Ju-
gendlichen oft auch die Sprache, sie können das Erlebte 
nicht versprachlichen und entwickeln Sprachstörungen 
oder verstummen gänzlich. Da etwas Erlebtes auszu-
drücken bereits ein kognitiver Strukturierungs- und Ver-
arbeitungsprozess ist, werden in notfallpädagogischen 
Interventionen neben gezielter Sprachpflege und inhalt-
lich heilenden Bildern – auch mittels künstlerischer Ak-
tivitäten wie Malen, Singen oder Tanzen – kreative Aus-
drucksmöglichkeiten ange boten, um dem Unsagbaren 
und Unbeschreiblichen doch einen kreativen Ausdruck 
verleihen zu können.
Nach schwerer Traumatisierung geht die reguläre Be zieh-
ung des Menschen zur Umwelt und zum Leib verloren. 
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Derartige Symptome sind in den ersten Wochen und  Monaten 
nach einer traumatischen Erfahrung eine völlig normale Re-
aktion auf das völlig unnormale Erlebnis. Sie sind  Zeichen 
einer seelischen Verletzung, einer psychischen Wunde. Wie 
jede Wunde, heilen auch die meisten seelischen Verletzun-
gen durch die Selbstheilungskräfte des Betroffenen. Kommt 
es allerdings durch unzureichende Wundversorgung zu In-
fektionen, wird die Verletzung zu einem Krankheits zustand. 

Foto: Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners
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Die bio-psycho-sozio-spirituelle Einheit des Menschen 
 dissoziiert (Niemeijer 2011). Der Mensch zieht sich aus der 
Verbindung zur Welt und seinem Körper zurück. Manche 
Kinder finden auch lange Zeit nach ihrem traumatischen 
Erlebnis nicht wieder in ihren Körper zurück. Hier ist Kör-
perkontakt für traumatisierte Kinder meist hilfreich, sofern 
das Kind die Berührung als angenehm empfindet und da-
bei keine kulturellen Normen verletzt werden. Massagen, 
rhythmische Einreibungen mit Ölen, Kompressen, Wickel 
und Auflagen können helfen, den Körper wieder zu einem 
sicheren Ort für das Kind werden zu lassen. Sinnespflege 
hilft, die Tore des Menschen zur Welt zu reaktivieren. Kör-
pergeografische Übungen und die Pflege des Tastsinns  – 
z. B. durch Kneten und Modellieren – unterstützen das 
Kind, die räumlich-körperliche Desorientierung zu über-
winden.

Zu besonders traumatischen Erlebnissen gehören Ohn-
machtserfahrungen sowie extreme Hilflosigkeit und Ver-
zweiflung, der Eindruck, sein Leben nicht mehr selbst ge-
stalten zu können. Hinzu kommt die Zukunftslosigkeit in 
Folge der Vergangenheitsfixierung durch das Trauma. Die 
gemeinsame Planung und Durchführung von kleineren, 
vielleicht karitativen Projekten gerade im Jugendalter kann 
helfen, die Zuversicht in die eigenen Gestaltungskräfte zu-
rückzugewinnen und zu einer neuen Handlungskompetenz 
zu finden.
Weshalb traumatisierte Kinder und Jugendliche  sicherer 
Orte bedürfen: Bei einem Erdbeben stürzen nicht nur  äußere 
Welten ein. Auch innere Welten werden zerstört. Dem 
Erdbeben folgt das Seelenbeben. Die äußeren Trümmer-
landschaften entsprechen der Zerstörung seelischer Land-
schaften. Das sichtbare äußere Chaos ist auch Bild innerer 
Chaotisierung. Es bedarf deshalb nicht nur des  äußeren 
Wiederaufbaus, sondern auch der inneren Re organisation 
und Restrukturierung.
Kinder und Jugendliche benötigen nach katastrophalen Er-

eignissen neben kompetenter menschlicher Soforthilfe um-
fassende äußere und innere Sicherheit (Baierl 2015). Die 
Betroffenen sollten real in Sicherheit sein und sich auch 
sicher fühlen. Ohne dieses Sicherheitserlebnis können sie 
ihre Erstarrungen nicht lösen und die seelischen Wunden 
des Opfers nicht heilen.
Pädagogische Institutionen wie Kindertagesstätten, Schu-
len und Heime müssen deshalb hier in besonderer Weise 
zu strukturierten, sicheren Orten für Kinder und Jugend-
liche werden, an denen die seelischen Wunden kompe-
tent versorgt werden und Heilung möglich ist (Ruf 2012; 
Ding 2009). Vor allem liebevolle Zuwendung, verlässliche 
 Beziehungsangebote, heilende innere Bilder in Form von 
altersentsprechenden Märchen, Geschichten und Biogra-
fien, die Wiederherstellung haltgebender Alltagsstruktu-
ren und Ritualisierungen, die in einer im Chaos versun-
kenen Welt neue Orientierung bieten, sind jetzt dringend 
 erforderlich.

Notfallpädagogik will posttraumatisches Wachstum 
fördern: Es gibt kein Leben ohne Traumatisierungen, 
aber nicht jedes Trauma macht krank (Hepp 2008). Die 
Verarbeitung einer traumatischen Erfahrung hängt we-
niger von deren Dauer, Schwere oder Ausgang, son-
dern vielmehr von Individual- und Umweltfaktoren 
wie Alter, Temperament, bisherige Erlebnisse und ihrer 
Verarbeitungsmöglich keiten und soziales Umfeld ab. Die-
se individuellen Bewältigungsmöglichkeiten entscheiden 
im Wesentlichen darüber, ob die seelische Verletzung 
durch die Selbstheilungskräfte  bewältigt werden kann 
oder in krankhafte Trauma-Folgestörungen einmündet. 
Aus diesem Zusammenspiel von  Risiko- und Schutzfak-
toren entscheidet sich der weitere Verlauf des Traumapro-
zesses (Landolt 2004).

Jede Krise ist auch eine biografische Chance. Die 
psycho traumatologische Forschung zeigt heute eindrück-
lich, dass unbewältigte Traumata das Destruktionspoten-
zial ent wickeln, das Leben des Opfers nachhaltig aus der 
Bahn zu werfen. Aber ebenso eindrücklich zeigen die For-
schungsstudien, wie bewältigte Traumata nachhaltige Resi-
lienzen bilden und zu einer Persönlichkeitsreifung beitra-
gen ( Tedeschi / Park / Calhoun 1998). Notfallpädagogik will 
Kinder und Jugendliche weltweit in der Frühphase einer 
traumatischen Entwicklung bei der Bewältigung  ihrer be-
lastenden Erfahrungen unterstützen und so mögliche Trau-
ma-Folgestörungen verhindern. Es ist der Versuch, eine 
eingetretene leidvolle Krise in eine biografische  Chance zu 
verwandeln. 

Nach schwerer 
 Traumatisierung geht die 
 reguläre Beziehung des 
Menschen zur Umwelt  
und zum Leib verloren.
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Der klingende Baum
Von Sabine Urbach

Sabine Urbach beschreibt märchenhafte Momente. Diese märchenhafte Momente teilen sich die Bewoh-
nerInnen der Lebensgemeinschaft Sassen und Richthof. Märchen schaffen Freiräume, schenken uns mit 
ihren Bildern Kraft und Mut und machen uns auf Gefahren aufmerksam. Die BewohnerInnen der Lebens-
gemeinschaft schaffen sich ihre märchenhaften, Kraft und Verbindung gebenden Momente bewusst ge-
meinsam. Sie haben natürlich den Vorteil, dass dort im Vogelsberg, wo die Lebensgemeinschaft zu Hause 
ist, die Welt der Märchen besonders lebendig ist. Das wussten nicht nur die Gebrüder Grimm, die hier im 
nördlichen Teil Hessens Märchen sammelten. Doch lauschen wir dem Klang des Baumes.  

Der klingende Baum. Ein Versuch der Heilung. Der 
 Titel dieses Beitrags klingt wie die Überschrift zu einem 
 Märchen, und das ist nicht abwegig. Wir kennen alle die 
heilende Kraft der Märchenbilder. Diese tiefen, wahren 
Bilder ernähren unsere Seele und sie verzaubern uns einen 
 Augenblick in unserem Alltagsleben. Es ist wie ein Auf-
tanken der Seelenkräfte, ein Moment der Ruhe, der Be-
sinnung und des Lauschens. Dann können wir uns  wieder 
erfrischt den Aufgaben des Alltags zuwenden. In der 
 Lebensgemeinschaft Sassen gibt es solche Momente des 
Innehaltens und des Verzaubert-Seins. Über diese möchte 
ich berichten.
In einem Garten einer Hausgemeinschaft in der Lebens-
gemeinschaft Sassen und Richthof steht ein alter Kirsch-
baum. Und dieser Kirschbaum klingt: Im Frühjahr, zu 
Johanni und zu Michaeli hängen wir verschieden große 
Gongs, Klangplatten, große  Eisentriangeln und auch zwei 
Tam-Tams an die Äste des schönen Baumes. Schweigend 
versammeln wir uns gemeinsam um diesen Baum.  Jeder, 
der spielen möchte, bekommt einen Schlägel in die Hand. 
Jemand beginnt zu spielen. Wir lauschen dem Klang hin-
terher. Er fliegt hinauf durch die Äste. Ob die  Vögel ihn 
hören? 
Ein zweiter und dritter Gongschlag kommt hinzu. Die 
SpielerInnen werden mutiger und bald gibt es ein volles 
Geläut  – weit durch das Tal, hinüber bis zum Waldrand, 
ist es hörbar. Dann wieder ein einzelner Klang – zart und 
verhalten. Die SpielerInnen sind aufmerksam: Wie geht es 
weiter? Bin ich selbst in diesem Moment mit meinem Ton 
gefragt oder möchte jemand anderes spielen, der sich bis 
jetzt zurückgehalten hat?

TEXT HÖREN

http://bit.ly/2PLehTQ
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So entsteht eine einmalige Klangfolge, die unwiederholbar ist. Eine Schöp-
fung aus dem Augenblick. Genau diesen Augen blick zu erleben, das ist heil-
sam, wohltuend. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob ich selbst diesen 
Ton hervorgebracht habe, sondern ich habe teilgenommen an dem Prozess 
seines Entstehens und ich verfolge mit allen meinen Sinnen diese  Klänge. Ich 
höre das Material klingen (das Eisen, das Kupfer, das Messing), ich nehme 
die Qualität jedes Klanges wahr (laut, leise, zart, kraftvoll, vorsichtig). Ich 
höre auch die Blätter rauschen und die Vögel singen. Ich sehe die Instru-
mente (rund, eckig, groß und klein). Ich sehe den Kirschbaum mit seinen 
Ästen und Blättern und den Himmel über allem. Ich rieche im Frühling und 
Sommer die Blüten der Blumen und das frisch gemähte Gras, im Herbst 
duftet der Kirschbaum nach trockenen Blättern und Erde.
Wie ausgebreitet ist unser Wahrnehmen hier unter dem Kirschbaum in den 
ganzen Umkreis hinein, dieser Klang, diese Musik ist nicht nur für uns be-
stimmt! Es ist Musik für den Baum, für die Pflanzen, die Tiere, unseren 
ganzen Ort, für die Erde. Dieses Erlebnis ist intim, für jeden ist es anders, 
gleichzeitig bildet es Gemeinschaft mit denen, die zugehört haben. Aber es 
bildet genauso Gemeinschaft mit der Pflanzen- und Tierwelt um uns herum. 
Und nicht zuletzt erleben wir eine Art Gemeinschaft mit den Elementarwe-
sen und den Wesen des Ortes.
Schwache und nichtsprechende Menschen nehmen dieses sehr deutlich wahr. 
Mit Worten lassen sich solche erfüllten Augenblicke nicht beschreiben. Wir 
haben uns als ganze Gemeinschaft – ja fast wie eine Familie – in diesem 
Augenblick mit unserem Ort, an dem wir leben, mit allen Sinnen verbunden. 
In diesem Sinne ist es Resilienz. Indem wir einfache, aber komplexe Er-
lebnisse pflegen, stärken wir die Lebens kräfte. Indem wir möglichst reine 
Wahrnehmungen pflegen,  stärken wir die Seelenkräfte.
Und so könnte das Märchen enden: Der Kirschbaum fing an zu singen und 
zu jubilieren, es war nicht für alle Ohren hörbar; es ging ein Hauch durch 
die Äste des alten Kirschbaumes, als wollte er sagen: «Ich danke euch, ihr 
lieben Hausbewohner!» Es war, als würde er lächeln! Foto: Sabine Urbach



16 | weihnachten 2018

THEMA  PUNKT und KREIS

Kraftquelle des Ich
Von Martin Lehnert

Uff, das wäre geschafft! Endlich Weihnachtspause! – Was macht den Herbst und die Vorweihnachtszeit 
eigentlich so anstrengend? Und worin liegt das Stärkende der Weihnachtszeit?  

Zu den äußeren Bedingungen des abnehmenden Tages-
lichtes kommen im Herbst die mehr innerlich erlebbaren 
Faktoren der zurückgehenden Lebenskräfte hinzu. Sie neh-
men nach dem Sommer nicht nur ab, sondern kehren sich 
gerade zu um. Statt nach außen in die Welt zu wirken,  Blätter 
und Blüten wie im Frühling hervorzubringen, wenden sie 
sich ins Gegenteil. Nun wirken sie als Abbaukräfte, die 
den Rückzug der Natur vor dem Winter einläuten. Blätter 
 fallen. Der Säftestrom der Bäume versiegt. Stauden welken 
dahin. In uns Menschen führt die verwandelte Kräftebilanz 
dazu, dass wir schneller erschöpft sind und dünnhäutiger 
werden. Schnell kommt uns etwas zu nah. Enttäuschte Er-
wartungen – und die werden mit Blick auf Weihnachten 
kräftig angeheizt – nagen an der Seele. Konflikte brechen 
auf oder kochen höher als sonst im Jahr. «Same procedure 
as every year». Was zeigt sich darin?
Wir können nicht in der Komfortzone verharren. Unser 
Bewusstsein wird auf Spannungslagen gelenkt. Was nicht 
stimmig erscheint und neu geordnet werden sollte, tritt 
klarer in unser Denken und Empfinden. So wie die Bäume 
ohne Blätter jetzt Durchblick verschaffen, sehen wir klarer 
in den Himmel unserer Lebensziele und werden geradezu 
darauf gestoßen, was neu geboren werden will. Die Christ-
geburt bringt es symbolisch auf den Punkt: Das Leben – 
mein Leben – will (wieder) neu werden.
Die Michaelszeit leitet uns durch zum Teil ruckelige, un-
angenehme bis schmerzhafte Schritte des Aufwachens 
zur Verwandlung und Wiedergeburt unserer Lebensper-
spektiven. Solche Begleiterscheinungen der Reflexion sind 
allgemeine, auch im übrigen Jahr, erlebbare Phänomene. 
Aber solange die Sonne hochsteht und die Lebenskräfte 
aufbauend sprudeln, fällt es nicht so auf: Bewusstsein und 
die Kraft zur Veränderung entsteht im Abbau von Lebens-
kräften. Schon unser Denken fußt auf dem Gehirn als aus 
der Lebendigkeit des übrigen Körpers herausgehobenem 
Organ. Dort ist sozusagen immer Herbst! In dieser vom 
 Lebenstrubel ungestörten Zone können wir denken.

In der Ruhe und Stille, aber auch in der oft damit gepaarten 
bangen Ratlosigkeit, macht unser hohes Ich den Verstand 
bereit, etwas Neues zuzulassen. Der weiß eigentlich immer 
schon, was richtig ist. Er mag es überhaupt nicht, wenn eine 
Ratlosigkeit oder gar Ohnmacht zu einer Grenzsituation im 
Vorstellungsleben führt. Wenn wir aber nicht an die Gren-
ze des Vorstellbaren kommen, bleiben wir gefangen in der 
Tretmühle des Vorstellbaren mit seinen routinierten, aber 
auch langweiligen Rezepten. Neues verlangt ein  Opfer. 
Denk- und Handlungsroutinen geben zwar Sicherheit, ste-
hen aber dem Neuen – dem bislang Unvorstellbaren – im 
Weg. Von Rudolf Steiner habe ich die Anregung aufge-
nommen, gerade unser Vorstellungsleben als den Schirm 
anzusehen, der uns von der Ideenwelt als geistige Realität 
abschirmt. Das, was wir uns vorstellen, steht im wahrsten 
Sinne des Wortes vor dem, was real wirkt.
An dieser Grenze liegt damit auch der Übergang in  diese 
geistige Welt des kreativ-schöpferischen Quellgrundes 
 allen Seins. Sobald wir Altes loslassen können und Frei-
raum schaffen für den Eintritt des Neuen, kann das Künf-
tige landen. Es wirkt geradezu magisch, wenn nach dem 
Entschluss, sich Neuem zu öffnen, etwas Weiterführendes 
eintritt. «Heureka – Ja, da ist es!», möchte man ausrufen. 
Mit der Erkenntnis werden Freude und willensstärkender 
Mut geschenkt. Sich so immer wieder in die Kraftquelle der 
eigenen Existenz zu stellen, wirkt befreiend, erfrischend 
und stärkt bis in die biologischen Funktionen hinein.
Mit Weihnachten und dem sich wieder vermehrenden Ta-
geslicht ist also eine Kraftquelle verbunden. Eine Kraft-
quelle, die aus dem sich selbst erkennenden hohen Ich, 
aus der Christussphäre strahlt. Das kann man in den zwölf 
Heiligen Nächten besonders stark erleben. Aber auch im 
weiteren Jahr ist diese Kraftquelle des Ich verfügbar. Wer 
sich einer Lebensfrage in diesem Sinne stellt, kann sicher 
sein, Michael als Sendbote des Christus steht ihm bei. Und 
gleichzeitig steht er ganz frei in seinem Lebenszentrum. Er 
wird real auf  allen Ebenen der Existenz beschenkt! 
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Sei gut zu Dir selbst! 
Von Dr. Christiane Drechsler

Werkstatträte und Heimbeiräte haben eine wichtige Aufgabe übernommen. Sie vertreten nicht nur die 
Interessen ihrer KollegInnen in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder MitbewohnerInnen in einer 
Wohneinrichtung, auch deren Beratung ist Teil ihrer Arbeit. Dafür müssen die SelbstvertreterInnen fachlich 
gut gerüstet sein, aber auch ihre persönlichen Ressourcen müssen gestärkt und gefördert werden. «Sei gut 
zu Dir selbst!», sollte daher ein Aspekt bei der Schulung von SelbstvertreterInnen sein. Wie Achtsamkeit 
und Selbstfürsorge für Werkstatträte und Heimbeiräte im Rahmen von Seminaren gestärkt werden können, 
zeigt Christiane Drechsler.  

Seit 2016 findet unter dem Titel «Füreinander – Mitei-
nander» jeden September eine mehrtägige Fortbildung 
für Werkstatträte und Heimbeiräte im Rudolf-Steiner-Se-
minar in Bad Boll statt. Die Fortbildungsreihe dient einer-
seits natürlich der Wissensvermittlung: Wie gründet und 
gestaltet sich ein Werkstattrat oder ein Heimbeirat? Wie 
oft trifft man sich? Was ist in Krisensituationen zu tun? 
Oder auch – gerade sehr aktuell – was ist der Inhalt des 
Bundesteilhabegesetzes? Wie unterscheidet es sich von 
der bisherigen Gesetzeslage und was bedeutet dies für die 
 Arbeit der SelbstvertreterInnen in Werkstatt und Wohn-
heim? 

Füreinander – Miteinander: Die VeranstalterInnen legen 
großen Wert darauf, die SelbstvertreterInnen als Exper-
tInnen in eigener Sache ernst zu nehmen und sie in ihrer 
Arbeit zu bestärken. Dazu gehört eine Erweiterung der 
Wissensbasis ebenso wie das ganz konkret persönliche 
Zusprechen von Mut und Unterstützung. Diese Veranstal-
tungsreihe macht eine Besonderheit aus, die man viel-
leicht am besten mit Selbstbestimmung und Empowerment 
beschreiben kann. Die TeilnehmerInnen bestimmen zu 
einem wesentlichen Teil ihr Programm selbst. Fragen und 
An regungen, die sie aus ihrer praktischen Arbeit in den 
Gremien mitbringen, werden in einer ersten thematischen 
Einheit aufgegriffen und besprochen. Themen, deren kom-

petente Behandlung entweder einen größeren Zeitrahmen 
in Anspruch nehmen würde oder die eine umfassende 
 Vorbereitung benötigten, werden im Themenspeicher ge-
sammelt und in der folgenden Veranstaltung behandelt. 

Sich kümmern: Ein wichtiges und gewünschtes The-
ma ist das Sich-Kümmern-können, denn Werkstatt- und 
Heimbeiräte kümmern sich um die Wünsche und Bedürf-
nisse ihrer Mitbeschäftigten und MitbewohnerInnen, und 
so hatte man sich etwa auf einer der letzten Veranstal-
tungen gemeinsam kundig gemacht, wie denn Menschen 
mit schwersten Behinderungen beteiligt werden können, 
die nicht in der Lage sind, zur Sprechstunde zu kommen. 
Die gemeinsam gefundene Lösung: Man muss sie auf-
suchen. Immer deutlicher wurde dabei jedoch die Frage: 
Wer kümmert sich um die, die sich kümmern? 
Alle anwesenden Heimbeiräte und Werkstatträte wussten 
vom Gefühl zu erzählen, überfordert zu sein, nicht mehr 
weiter zu wissen. Manche berichteten von  Erschöpfung.
Was also ist zu tun? 

Aber auch: Sich um sich selbst kümmern! Die erste ge-
meinsam erarbeitete Regel lautete: Nimm nicht die Bedürf-
nisse anderer Menschen wichtiger als Deine eigenen. Du 
hast auch als Ansprechperson das Recht, einmal nicht zu-
ständig oder eben nicht ansprechbar zu sein. Dabei erschien 
den Teilnehmenden besonders wichtig zu unterscheiden, 
für welche Bereiche sie überhaupt zuständig sind: Zum 
 Beispiel fällt Streit bei der morgendlichen Fahrt zur Werk-
statt nicht in den Kompetenzbereich einer Heimbeirätin. 
Den Mut zur Abgrenzung zu finden ist leichter, wenn man 

Wer kümmert sich um 
die, die sich kümmern?
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der oder dem Hilfesuchenden eine Ansprech stelle  nennen 
kann, im vorliegenden Fall der Werkstattrat.

Die eigenen Grenzen zu erkennen, die eigenen Wünsche 
und Bedürfnisse ernst zu nehmen, war nur ein erster – 
wenngleich notwendiger – Schritt. Von Jon Kabat-Zinn 
und seiner Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) 
konnte man lernen, wie Elemente der Achtsamkeit ohne 
großen zusätzlichen Zeitaufwand in das Alltagsgeschehen 
integriert werden können, die dazu führen, sich selbst im 

Die eigenen Grenzen zu 
erkennen, die eigenen 
 Wünsche und Bedürfnisse 
ernst zu nehmen, war nur 
ein erster – wenngleich 
 notwendiger – Schritt.

Hier und Jetzt besser wahrzunehmen und somit die eige-
nen Bedürfnisse nicht aus dem Blick zu verlieren. Konkret 
wurde das sogenannte «achtsame Gehen» geübt: Jeden 
Schritt bewusst zu setzen, den eigenen Körper beim Gehen 
zu spüren und weder das Ziel vorwegzunehmen noch sich 
mit dem, was man zurückgelassen hat, weiter zu beschäf-
tigen. Alle Teilnehmenden führten diese Übung zunächst 
im Seminarraum aus, um dann – bei traumhaft schönem 
Wetter – Teile des Dialogspaziergangs im Freien zu nutzen, 
um weiter zu üben. Freilich stand das dialogische Element 
bald im Mittelpunkt, der Austausch wurde wichtiger als die 
Übung. Am Ende stand jedoch der Beschluss, zumindest 
zeitweise zu Hause, im stressigen Alltag, diese Übung fort-
zusetzen und beim nächsten Treffen von den gewonnenen 
Erfahrungen zu berichten. 

Prof. Dr. phil. Christiane Drechsler

Erziehungswissenschaftlerin. Professur für Heilpädagogik in außer-
schulischen Handlungsfeldern an der Alanus Hochschule für Kunst und 
Gesellschaft Alfter, Standort Mannheim. Studiengangsleiterin des BA 
Heilpädagogik.

Foto: Moritz Woide
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Sozial Spiel Raum 
PUNKT und KREIS im Gespräch mit Jörg Bosse

Mit großer Spannung wurde die Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie am Goethe-
anum in Dornach bei Basel erwartet: Zum einen ist diese Tagung einfach ein Highlight im Terminkalender 
für alle, die im anthroposophisch orientierten Sozialwesen tätig sind. Hier treffen Inspiration, Weiter-
bildung und Begegnung aufeinander. Zum anderen war es die erste Tagung des neuen Leitungsteams der 
bisherigen Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie. Was aber vielleicht das größte Spannungs-
moment war: Es war die erste inklusive Tagung am Goetheanum. Jörg Bosse ist Selbstvertreter aus Ham-
burg und hat eine der inklusiv-geleiteten Arbeitsgruppen bei der Tagung Sozial Spiel Raum im Oktober 
2018 angeboten. 

PUNKT und KREIS: Herr Bosse, Sie wohnen selbst-
ständig in Hamburg. In ihrem Alltag werden Sie von 
ZusammenLeben e.V. unterstützt und begleitet. In 
 Dornach haben Sie als einer der ersten Menschen mit 
Assistenzbedarf einen eigenen Workshop zusammen 
mit Ulrike Benkart von ZusammenLeben e.V. ange-
boten. Was war das für Sie für ein Gefühl, an solch einer 
großen Tagung teilzunehmen?
Jörg Bosse: Als ich von Ulrike die Einladung bekam, bei 
der Tagung «Sozial Spiel Raum» mitzugestalten, fühlte ich 
mich geehrt. Weil ich nicht so weitgereist bin, war es vor-
her schon aufregend. Aber ich habe mich auf diese Aufga-
be gefreut, und auch darauf, das Goetheanum nach einer 
Führung vor 28 Jahren wiederzusehen. Es waren sehr viele 
Menschen bei der Tagung, die unterschiedliche Mutter-
sprachen haben. Manche Vorträge waren auf Englisch. Wer 
wollte, konnte mit einem Gerät die Übersetzung mithören.

PuK: Um was ging es in Ihrem Workshop? Und wie 
wurde das inklusive Workshop-Angebot angenommen?
JB: Unser Workshop war ziemlich gut besucht. Es ging 
darum, wie jeder einzelne Mensch seine Lebensträume 
entdecken und verwirklichen kann und welche Hilfe dabei 
manchmal sinnvoll sein kann. Am Anfang standen Ge-
spräche, um einander besser kennenzulernen. Die zweite 
Runde der Kleingruppengespräche war der Einstieg ins 
Thema. Durch die Kleingruppengespräche kommen alle 

mehr zu Wort. Am zweiten Tag haben wir eigene Beispiele 
und Beispiele uns bekannter Menschen vorgelesen und vor-
getragen. Die Gespräche waren mehr in der großen  Gruppe. 
Am dritten Tag wurde wieder mehr in Kleingruppen ge-
sprochen.

PuK: Wie sah so ein Tagungstag bei Ihnen aus? Die 
Tagung geht ja über fünf Tage und hat auch ein volles 
Tagesprogramm.
JB: Mittags und abends gab es in einem der Neben gebäude 
des Goetheanums gesundes und leckeres Essen. Gefrüh-
stückt haben Ulrike und ich in der großzügigen Ferien-
wohnung in der Nähe. Dort war abends auch noch Zeit, 
über den Verlauf unseres Workshops zu sprechen und 
unsere Pläne für den nächsten Tag teilweise entsprechend 
 anzupassen.

PuK: Für alle, die nicht zur Tagung nach Dornach kom-
men konnten, können Sie noch kurz beschreiben, was 
die TagungsteilnehmerInnen bei der Internationalen 
Tagung erwartete?
JB: Auf der Tagung gab es ein umfangreiches Programm. 
Neben den Vorträgen am Morgen gab es künstlerische 
Übungen zum Mitmachen und kurze Info-Veranstaltungen. 
Am Abend gab es Eurythmie und Clownerie auf der großen 
Bühne und am letzten Tag ein Fest auf der großen Terrasse 
des Goetheanums. 

Foto: Moritz Woide
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Anthroposophic Council For Inclusive Social Development 

Sonja Zausch | Die frühere «Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie» in Dor-
nach / Schweiz am Goetheanum heißt nun: Anthroposophic Council For Inclusive Social De-
velopment. Auf der Internationalen Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie im Oktober 

2018 stellte das Leitungsteam der Konferenz – jetzt Council – zum ersten Mal den neuen Namen und auch die neue Webseite 
vor. Mit dem neuen Namen, der keine deutsche Übersetzung erhält, sondern lediglich auf Englisch geführt wird, trägt das seit 
zwei Jahren tätige Leitungsteam der Internationalisierung des Berufsfeldes Rechnung. 
Aber bei der Neubezeichnung geht es neben der Internationalisierung auch darum, die Vielfalt der in diesem interdisziplinären 
Arbeitsfeld vertretenen Berufsbilder und Berufsbezeichnungen gerecht zu werden, die sich ja auch weltweit sehr unterschied-
lich darstellen. Mit ‹Inclusive Social Development› ist die gemeinsame Kernintention benannt. Besonders bedeutungsvoll sind 
aber auch die drei weiteren Begriffe im Claim: Education (Bildung), Wellbeing (Wohlbefinden) und Community (Gemein-
schaft) – diese drei Worte beschreiben knapp und zutreffend, um was es geht! 
inclusivesocial.org

TeilhabebegleiterInnen in der Sozialen Landwirtschaft 

Petrus Appel | Auf der Tagung «Mehrwerte Sozialer Landwirtschaft» stellten Gerhard Herz und Manfred Trautwein von 
Anthropoi Bundesverband am 8. November 2018 das Ergebnis des Projektes «PROFARM – PROfessional and personal 
empowerment in social FARMing» vor: Durch dieses länderübergreifende EU-Projekt wurden in den letzten drei Jahren 
die Bedingungen und Möglichkeiten für eine berufliche und soziale Qualifizierung von jungen Menschen mit Assistenz-
bedarf durch die Ausbildung in der sozialen Landwirtschaft erhoben und in Feldversuchen praktisch erprobt. Dabei stell-
ten sich die TeilhabebegleiterInnen (Case Manager) als die zentralen Personen an der Seite ihrer KlientInnen heraus. Sie 
organisieren und begleiten die berufliche Bildung, bringen alle beteiligten AkteurInnen in einem regionalen Netzwerk 
zusammen und koordinieren deren Bemühungen um eine ganzheitliche Förderung ihrer KlientInnen. Die Ergebnisse des 
Projektes wurden vom 20. bis 23. November 2018 auf der Abschlusstagung in Gubbio/Italien vorgestellt und können auf 
der Internetseite www.profarmproject.eu abgerufen werden. 

25 Jahre Stiftung Lauenstein 

Manfred Barth | Am 16. November 2018 feierten Vorstand und Beirat der Stiftung Lauenstein den 25. Jahrestag ihrer 
Gründung. Mit der Ausschüttung von über 2,7 Mio. Euro an Fördergeldern konnte die Stiftung in 25 Jahren viele Vorha-
ben unterstützen und Impulse setzen. Damit wurden Neugründungen ermöglicht, die Weiterbildung von MitarbeiterInnen 
unterstützt sowie Projekte, die Menschen mit Assistenzbedarf direkt zu Gute kommen, gefördert. Seit 2012 finanziert 
die Stiftung Lauenstein das Projekt der mittelpunkt-Schreibwerkstätten, wozu auch die mittelpunkt-Seiten hier in dieser 
Zeitschrift gehören. 2007 schloss die Stiftung mit Anthropoi Bundesverband und Anthropoi Selbsthilfe einen Koopera-
tionsvertrag. Die gegenseitige Unterstützung und Beteiligung der Kooperationspartner prägt heute die Stiftungsarbeit. Um 
Impulse für das anthroposophische Sozialwesen zu geben, wurde 2013 der Stiftung Lauenstein-Preis ins Leben gerufen. 
Themen waren bisher: Sport und Bewegung, inklusive Kunst- und Kulturprojekte sowie gelungene Kommunikation. 
Seit 2017 gestaltet und finanziert die Stiftung darüber hinaus eigene Fachtage. So: «Älter werden mit Behinderung als 
Herausforderung» 2017 und 2018: «Für wen ist herausforderndes Verhalten eine Herausforderung?». Lieselotte Schnell, 
die Gründerin der Stiftung Lauenstein, leitete die Stiftung in den ersten Jahren persönlich. Heute wird die Stiftung von 
ehrenamtlichen Vorständen geführt. 



weihnachten 2018 | 21

PUNKT und KREIS  AKTUELL NOTIERT

Zukunft für meinen LebensOrt! 
Von Karen Riemann

LebensOrte in Zeiten des Wandels! Damit beschäftigte sich die Jahrestagung des Fachbereichs Lebens-
Orte von Anthropoi Bundesverband Mitte November 2018 in Mannheim. Welche Anforderungen kom-
men durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) auf Menschen mit Assistenzbedarf als Leistungsberechtigte 
zu? Welche auf MitarbeiterInnen von LebensOrten als UnterstützerInnen? Welche auf die Gemeinschaften 
und LebensOrte? Das Ausrufezeichen war auffordernd gemeint, da alle durch die noch unbekannte Zu-
kunft herausgefordert werden!

Zukunftsfragen: Achtzig Menschen mit und ohne Assi s-
tenzbedarf arbeiteten intensiv mit Zukunftsfragen in Zeiten 
des Wandels, die zunächst ganz persönliche Antworten ver-
langen: Was tut mir gut? Was gibt mir Kraft? Was kann ich 
für mich tun? Der erste Tag ermöglichte persönliche Erleb-
nisse unterschiedlicher Kraftquellen: Alle TeilnehmerInnen 
konnten sich einzeln oder miteinander betätigen – klingend, 
bewegend oder besinnend. Viele von ihnen spürten ein 
neues Körpergefühl, eine erfrischte Selbstwahrnehmung 
und fühlten stärker, wach und bewusst dabei zu sein. Abends 
verwandelte «Mascha» – aus dem russischen Märchen be-
kannt – mutig und gewitzt manche sie gefährdende Lebens-
situation im Zusammenleben mit dem honigschleckenden 
Bären. Die bis in die Bühnentechnik hinein sehenswerte 
Aufführung der TheaterImkerei Pulsnitz zeigte auf wunder-
bare Weise, wie der Mensch als einzelne Persönlichkeit sein 
Leben aktiv und einfallsreich (mit)gestalten kann.

Wege suchen: Am zweiten Tag ging es vor allem um Fragen 
an die Gemeinschaft bzw. Einrichtungen und die Gesell-
schaft. Viele Menschen wollen alleine wohnen, aber nicht 
ganz alleine sein. Sie bilden lieber eine Gemeinschaft, um 
gemeinsam Mensch zu sein. Aber: Wie kann sich Gemein-
schaft bilden? Welche Aufgaben hat sie in der Gesellschaft? 
Und ein besonderer Fokus ist die Frage, wie Gemeinschaft 
in Zeiten des BTHG funktionieren kann? Wie können 
Leistungsberechtigte und UnterstützerInnen den neuen An-
forderungen gerecht werden, damit der Assistenzbedarf op-
timal gedeckt wird? Mögliche Antworten ergaben sich im 
Vortrag von Gabriele Kuhn-Zuber (Katholische Hochschule 
für Sozialwesen Berlin). Am fiktiven Beispiel von Thea ging 
es um die neue Rolle von Menschen mit Assistenzbedarf: 

Dabei wird der Blick weg von der Einrichtung hin auf den 
Bedarf der/des Einzelnen gewendet. Diese personenzen-
trierte Perspektive erfordert gründliche Auseinandersetzung 
mit den neuen gesetzlichen Bedingungen bzw. kompetente 
Beratung aller Beteiligten, z. B. durch die ergänzenden un-
abhängigen Teilhabeberatungsstellen (EUTB).
Zum Tagungsende hin ergab sich so ein gemeinsamer 
«Wegweiser» mit Erkenntnissen und Empfehlungen zu 
Persönlicher Zukunftsplanung, sinnvoller Mediennutzung, 
rechtlichen Grundlagen sozialer Teilhabe sowie mög-
lichen Wegen zu neuer Gemeinschaftsbildung. Schluss-
punkt der Tagung bildete der Vortrag von Annette Pichler 
(Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll). Ihr gelang es, einen 
großen Bogen, treffender gesagt, eine Flussfahrt bis zur 
«Quelle meiner Begeisterung» aufzuzeigen. Sie antwortete 
damit auf Fragen, die zu Beginn der Tagung ähnlich gestellt 
wurden: Was will ich wirklich? Wie erkenne ich meine ur-
sprünglichen, wie meine zukunftsweisenden Ziele? Welche 
Wege führen dahin?

Fazit dreier intensiver Arbeitstage: In Zeiten des Wan-
dels ist es gut und lebenswichtig, immer wieder neue Kraft 
zu tanken sowie umfassend informiert zu sein! Es gilt, alle 
Prozessbeteiligten zu stärken, sie zu Selbstwirksamkeit zu 
befähigen, um ihnen Spielräume zu ermöglichen. So kann 
jeder Mensch seine Lebenssituation in Gemeinschaft und 
Gesellschaft nach eigener Vorstellung mitgestalten. Kräf-
tig agieren und reagieren können, ist eine Herausforderung 
für die LebensOrte wie für den Fachbereich LebensOrte als 
Verbandsorgan. Gemeinsam Mensch sein ist somit gleich-
zeitig Aufgabe und Ziel, für das es sich lohnt, Kräfte und 
Energien aller Beteiligten bewusst einzusetzen. 
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Themen & Termine 2019

21. Februar – 21. September 2019
Anthroposophie
Fortbildung für Fachkräfte aus Heilpädagogik und sozialer Arbeit, 
für Quer-EinsteigerInnen in die Waldorfpädagogik,  
erfahrene WaldorflehrerInnen
Ort: Akademie AnthropoSozial – Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll
Informationen: www.akademie-anthroposozial.de 

15. – 16. März 2019
Beziehung, Bindung und ihre Störungen
24. Fachtagung zur anthroposophischen Kinder- und  
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Ort: Blote-Vogel-Schule, Witten-Annen
Informationen: www.prokid-herdecke.de 

15. – 17. März 2019
Plenartagung Arbeitsgemeinschaft Heilpädagogischer Schulen
Jahrestagung Fachbereich Heilpädagogischer Schulen
Ort: Georgschule, Dortmund
Informationen: www.anthropoi.de 

28. – 29. März 2019
Bundeskonferenz der GeschäftsführerInnen
Jährliche Tagung der GeschäftsführerInnen der Mitglieds-
einrichtungen von Anthropoi Bundesverband
Ort: Franziskus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, Hamburg
Informationen: www.anthropoi.de

9. – 10. April 2019
Kreative Schreibwerkstatt – Kreatives Schreiben lernen
Inklusive Fortbildung des mittelpunkt-Projektes
Ort: Akademie AnthropoSozial – Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll
Informationen: www.akademie-anthroposozial.de

10. – 13. April 2019
Ins Leben leben
Wirksamkeit sozialpsychiatrischen Handelns 
Jahrestreffen Fachbereich Anthropoi Sozialpsychiatrie
Ort: Impulshaus Engen, Engen
Informationen: www.anthropoi.de

1. – 4. Mai 2019
Trauma & Resilienz
Internationale Fachtagung zur anthroposophischen Körpertherapie 
im interdisziplinären Dialog
Ort: Goetheanum, Dornach/Schweiz
Informationen: www.goetheanum.org 

23. – 25. Mai 2019
Bildung. Mutig entdecken, was in uns steckt.
Jahrestagung und Mitgliederversammlung von  
Anthropoi Bundesverband
Ort: Parzival Zentrum, Karlsruhe
Informationen: www.anthropoi.de 

13.– 14. Juni 2019
Gute Arbeit
Inklusive Fachtagung des Fachbereichs Anthropoi Arbeitsleben
Ort: wird noch bekanntgegeben
Informationen: www.anthropoi.de
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a-Wandel und Klima-Schutz

Eine Projekt-Schreibwerkstatt zum Klima-Wandel und Klima-Schutz hatte  

sich die engagierte Schreibgruppe in Neue Haus Sonne gGmbH gewünscht.

Wir haben mit Informations-Material von Greenpeace gearbeitet. 

Die Menschen von Greenpeace setzen sich friedlich für Umweltschutz ein. 

In unserer Schreibwerkstatt entstand eine Weltkarte zum Klima-Wandel  

und  Klima-Schutz.

mittelpunkt
Grafik: piyush ghedia / iStock
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In vielen Ländern gibt es heute schon extreme Wetter- 

Ereignisse. Wir haben uns Filme zum Klima-Wandel 

 an geschaut und uns Infomaterial erarbeitet. „Klima-Zeugen“ 

berichten von den  Veränderungen durch den Klima-Wandel 

in ihrem jeweiligen Land. 

Durch die Erwärmung der Erde schmelzen die Gletscher. 

Durch das Schmelzwasser der Gletscher steigen die 

 Meeresspiegel. Es kann zu Überschwemmungen kommen. 

In  manchen Ländern kommt es auch zu Dürre oder zu 

 Wirbelstürmen.
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Greenpeace hat 10 wirklich 

wichtige Energiespar-Tipps zusammengestellt:

1. Strom von unabhängigen Öko-Anbietern beziehen  

und Strom  sparen.

2. Weniger mit dem Auto, mehr mit dem Fahrrad,  

dem Bus oder der Bahn fahren.

3. Weniger Fleisch auf dem Teller.

4.	 Weniger	mit	dem	Flugzeug	fliegen.	

5. Bio-Lebensmittel aus der Region in den Einkaufskorb.

6. Heizung runterdrehen.

7. Volle Wasch-Maschine, bei niedriger Temperatur waschen.  

Wäsche nicht in den Trockner, sondern auf die Wäscheleine.

8. Bei elektronischen Geräten keine Energiefresser kaufen.

9. Standby-Modus ausschalten, denn elektronische Geräte 

 verbrauchen auch in diesem Zustand Strom.

10. LEDs verwenden, sie verbrauchen weniger Energie als Glühbirnen.
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Kreatives Schreiben und kreative 

Biografie	arbeit	eröffnen	Wege	einer	

 heilsamen und bewussten Beziehung  

zu sich selbst. 

Auch	Sie	können	eine	mittelpunkt- 

Schreibwerkstatt einladen!

Das mittelpunkt-Projekt von  Anthropoi 

Selbsthilfe	wird		gefördert	durch	die	

 Stiftung Lauenstein.

Ihre Ingeborg Woitsch

030|84 41 92 85

woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de

www.anthropoi.de

Neue Haus Sonne gGmbH

mittelpunkt
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Gut zu wissen, was gut für mich ist! 
Von Heike Sommer

Wir kennen das alle: Die Werbung empfiehlt Pülverchen und Getränke, die man zusätzlich einnehmen 
soll. Sie versprechen Gesundheit, Fitness, Schönheit, Erfolg. Aber stimmen diese Versprechen? Wie kann 
ich wissen, was für mich gut ist? Heike Sommer gibt Tipps, wie man selbst gut für sich und seine Gesund-
heit sorgen kann. Dabei hilft es, wenn man sich gut kennt. Und achtsam mit sich und anderen umgeht.

der Gesundheit. Denn jeder Sonnen-Brand ist schlecht für 
die Haut. Egal ob Essen, Trinken, Sonne oder Bewegung, 
von allem brauche ich das rechte Maß. Sonst werde ich über 
kurz oder lang krank. 

Was ist mit Nahrungs-Ergänzungsmitteln? Viele 
 nehmen täglich Vitamin-Tabletten, Mine-

ralien oder andere Pulver ein. Die 
Werbung verspricht, dass wir mit 

ihnen gesund bleiben. Aber: 
Nahrungs-Ergänzungsmittel 

sind kein Ersatz für eine 
ausgewogene Ernährung. 
Sie ersetzen auch kein 
Training. Nur gesun-
des Essen und regel-
mäßiges Training halten 
uns fit. Wir brauchen 
in der Regel keine Nah-

rungs-Ergänzungsmittel. 
Nahrungs-Ergänzungsmit-

tel können sogar schaden. 
Wenn man sich nicht sicher 

ist, ob man vielleicht doch ein-
mal etwas braucht, dann fragt man 

am besten eine Ärztin oder einen Arzt. 
Sie  können feststellen, ob man einen Man-

gel hat, zum Beispiel an einem Vitamin. ÄrztInnen sol-
len einen gut aufklären und informieren. Sie dürfen nur 
sachliche Informationen an die PatientInnen weitergeben. 
Eine sachliche Information ist, wenn meine Fragen zu 
meiner Gesundheit beantwortet werden. Ist dies nicht der 
Fall, muss ich mich fragen, ob das der richtige Arzt oder 
die richtige Ärztin ist.

Unsere Gesundheit ist ein kostbares Gut. Gesundheit 
ist nicht selbstverständlich, und muss gepflegt werden. 
Wenn ich mich regelmäßig um meine Gesundheit küm-
mere, geht es mir gut. Dafür kann ich selbst viel tun: Ein 
wesentlicher Baustein ist mein eigenes Interesse an mei-
ner Gesundheit. Dieses Interesse dient meinem Wohlbe-
finden. Jeden Tag treffe ich Entscheidungen 
in Gesundheits fragen. Wir überlegen 
uns beispielsweise jeden Tag, 
was und wieviel wir essen und 
trinken. Ich kann also selbst 
ganz viel für eine gute 
Ausgangslage sorgen. Ich 
kann gesund leben und 
mich über Gesundheit 
informieren. 

Unsere Ernährung ist 
wesentlich: Wichtig sind 
die Menge und Qualität 
unseres Essens. Es soll 
frisch sein. Hier kann ich 
schauen, ob ich genügend Obst 
und Gemüse esse. Idealer weise 
stammen das Obst und Gemüse aus 
meiner Region. Es darf aber auch nicht 
zu viel sein. Unser  Körper braucht ausreichend 
Flüssigkeit. Auch dafür muss ich  jeden Tag sorgen. Tee, 
Wasser oder Saft sind hier geeignet. Die Entscheidung, was 
ich esse und trinke, hat Einfluss auf  meine Gesundheit. Mei-
ne Verdauung verrät mir viel über meine Gesundheit von 
Körper und Seele. 
Für meine Gesundheit brauche ich auch frische Luft, 
 Sonnenlicht und Bewegung. Aber: Zuviel Sonne schadet 

EINFACHE SPRACHE

TEXT HÖREN

Zeichnung: Ingeborg Woitsch

http://bit.ly/2PH8Wgu
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Wann brauche ich einen Arzt? ÄrztInnen braucht man 
bei Anzeichen einer Erkrankung. Wenn ich krank  werde, 
fühle ich mich schlecht. Mein Arzt stellt anhand von 
 Untersuchungen fest, welche Krankheit mich plagt. Dann 
schlägt er eine Therapie vor. Die Therapie ist das schwere 
Wort für Behandlung. Die Therapie soll meine Gesundheit 
wiederherstellen. Um selbstbestimmt zu sein, muss ich ver-
stehen, was der Arzt mir empfiehlt. Dann muss ich selbst 
entscheiden, wie ich diese Vorschläge umsetze, um wieder 
gesund zu werden. So kann ich mit der Hilfe des Arztes und 
meinem eigenen Zutun wieder gesund werden. 

Was ist mit meiner Seele? Kann sie auch krank sein? Die 
Gesundheit von der Seele ist genauso wichtig wie die Ge-
sundheit des Körpers. Es gibt Menschen, die sich schämen, 
wenn es ihrer Seele schlecht geht. Das muss man nicht. Sie 
trauen sich deswegen nicht zum Arzt. Es ist wichtig, zum 
Arzt zu gehen, wenn man sich seelisch schlecht fühlt. Ärz-
tInnen können dann helfen. Seelische Krankheiten kann 
man aus mehreren Gründen bekommen: Von zu viel Stress 
im Alltag, von Belastungen für die Seele, von Problemen 

mit anderen Menschen. Manchmal findet man aber auch 
keinen Grund dafür.

Achtsamkeit stärkt meine Gesundheit: Schon wie ich 
meinen Tag beginne, hat einen Einfluss auf meine Gesund-
heit. Ich kann mich selbst fragen: Wie stehe ich auf? Wie 
beginne ich meinen Tag? Dann kann ich den Tagesbeginn 
für mich selbst gestalten. So, dass ich mich gut fühle und 
wohlfühle. Zum Beispiel kann ich mir jeden Morgen nach 
dem Aufstehen und Frühstücken fünf Minuten Zeit für mich 
selbst nehmen. Und innerlich mal ganz still werden. Ich ge-
nieße diese Stille. Nach einigen Minuten fühle ich in mich 
hinein. Ich frage mich: Fühle ich mich fit und gesund? So 
kann ich früh Anzeichen von Krankheiten bemerken. Dann 
schaue ich, ob ich auch froh bin. Denn froh und zufrieden zu 
sein, stärkt uns und unsere Gesundheit! Und ich kann mich 
fragen: Auf was freue ich mich heute? Wenn ich merke, dass 
da eigentlich nichts ist, worauf ich mich wirklich freue, kann 
ich mir etwas überlegen, damit ich mich freue. Das kann ein 
kleiner Spaziergang in der Mittagspause sein oder ein schö-
nes Musikstück, das ich am Abend höre oder ein Treffen 
mit einer Freundin. Wichtig ist: Körper liches und seelisches 
Wohlbefinden gehören  zusammen. 
Abends, wenn ich müde zu Hause bin, kann ich mir überle-
gen: Habe ich mich heute wirklich gefreut? Habe ich mich 
heute wohlgefühlt? War ich aufmerksam genug? War ich 
achtsam gegenüber meinen Mitmenschen? Habe ich im 
Alltag das Hier und Jetzt gespürt? 
Achtsamkeit gegenüber uns selbst, unseren Mitmenschen und 
der Natur macht uns nicht nur zu selbstbestimmten Patien-
tInnen, sondern zu MitgestalterInnen unserer Gesellschaft. 

Für meine Gesundheit 
brauche ich auch frische 
Luft, Sonnenlicht und 
 Bewegung.

Broschüre, Einführung in die anthroposophische  
Heilpädagogik und Sozialtherapie
 
 
Die Broschüre umfasst 31 Seiten und ist geeignet als Einstieg für Mitarbeitende, 
Angehörige und sonstige Interessierte. Autor ist Dr. Andreas Fischer

Weitere Infos und Bestellmöglichkdeiten auf www.vahs.ch
Verband für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie in der Schweiz
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Europa-Wahlen ohne Ausschlüsse?
Von Sina-Sophie Stern 

Am 26. Mai 2019 findet in Deutschland die Wahl für das Europäische Parlament statt. Das Europäische Parlament ist das 
einzige direkt gewählte Organ der Europäischen Union. Es wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Alle wahlberech-
tigten EuropäerInnen können im Mai 2019 ihre Stimme abgeben und so die insgesamt 705 Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments wählen. Sie wirken auf diese Weise an der politischen Willensbildung mit. 
Menschen mit Assistenzbedarf haben nach Artikel 29 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ein Recht 
auf gleichberechtigte Teilhabe am politischen Leben. Bei der Ausübung ihrer vollen Rechts- und Handlungsfähigkeit 
müssen sie nach Artikel 12 Absatz 2 UN-BRK die gegebenenfalls notwendige Unterstützung erhalten. Obwohl Deutsch-
land die UN-BRK – eine Menschenrechtskonvention – ratifiziert hat und somit umsetzen muss, haben einige BürgerInnen 
mit Assistenzbedarf in Deutschland kein Wahlrecht, nämlich dann, wenn eine Betreuung in allen Angelegenheiten dau-
erhaft angeordnet ist. Bisher darf dieser Personenkreis nur in drei Bundesländern – in Nordrhein-Westfalen, Schleswig- 
Holstein, Brandenburg – an den Landtagswahlen teilnehmen. Aber auch dort dürfen sie weiterhin weder den Deutschen 
Bundestag noch das Europäische Parlament wählen. Die Europawahl ermöglicht es ihnen also nicht, die Politik der Euro-
päischen Union (EU) mitzubestimmen.
Die EU prägt maßgeblich den Alltag in den Mitgliedstaaten. Rund 80 Prozent aller nationalen Umweltgesetze haben 
beispielsweise ihren Ursprung in der EU. Das Europäische Parlament ist für die Gesetzgebung der EU mitverantwortlich. 
Es muss die meisten Gesetzgebungsvorschläge zusammen mit dem Ministerrat annehmen. Es kann die Europäische Kom-
mission auch auffordern, solche Vorschläge auszuarbeiten. Sowohl der Haushalt der EU als auch die Europäische Kom-
mission unterliegen der Kontrolle des Europäischen Parlaments. Im Anschluss an die Europawahl 2019 wird das Parlament 
den / die PräsidentIn der Europäischen Kommission für fünf Jahre wählen, den/die der Europäische Rat zuvor vorgeschla-
gen hat. Dieser Vorschlag soll das Ergebnis der Europawahl berücksichtigen. Die EU-WählerInnen haben also nicht nur 
einen Einfluss auf die Europäische Gesetzgebung, sondern indirekt auch darauf, wer die EU-Kommission leiten wird.
EU-Wahlberechtigte in Deutschland vergeben jeweils eine Stimme an eineN der 96 Abgeordneten – rund ein Siebtel aller 
EU-Abgeordneten. Die Abgeordneten schließen sich im EU-Parlament nicht nach ihrer nationalen Herkunft zusammen, 
sondern bilden länderübergreifende Gruppen mit gleichen politischen Vorstellungen. Diese länderübergreifenden Gruppen 
nennen sich Fraktionen.
Alle Fraktionen werden mit europäischen SpitzenkandidatInnen antreten. Der/Die KandidatIn der Fraktion mit den meisten 
Stimmen soll dann neueR KommissionspräsidentIn werden. Anfang 2019 werden die Parteien ihre KandidatInnen und ihr 
Programm veröffentlichen.
Ungewiss bleibt, ob die Ankündigung des Koalitionsvertrages vom 12. März 2018 noch vor den Europawahlen um-
gesetzt wird. Der Koalitionsvertrag sieht eine Änderung des Wahlrechts vor. Die Wahlrechtsausschlüsse auf Europa- und 
Bundesebene, die nicht mit der UN-Behindertenrechtskonvention zu vereinbaren sind, sollen noch in dieser Legislaturperiode 
in Deutschland abgeschafft werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf vom Deutschen Bundestag liegt mittlerweile vor. 

Gesetzentwurf für mehr Teilhabe im Wahlrecht - BT-Drs. 19/3171: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/031/1903171.pdf 
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Versorgungslücken adé
Von Sina-Sophie Stern

Seit dem Jahr 2015 können Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung 
oder schweren Mehrfachbehinderungen nach § 119c SGB V (Sozialgesetzbuch V) unter ständiger ärzt-
licher Leitung gegründet werden. Die Einführung der Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene 
mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen entspricht einer langjährigen Forde-
rung der Fachverbände für Menschen mit Behinderung zur Schließung von Versorgungslücken. 

Warum die medizinische Versorgung nicht barrierefrei 
ist: HausärztInnen und FachärztInnen fällt es häufig schwer, 
sich mit PatientInnen zu verständigen, die ihre Beschwer-
den und ihr Schmerzempfinden verbal nicht differenziert 
ausdrücken können. Es fehlt ihnen oft auch das notwen-
dige Fachwissen, um PatientInnen mit einem vielfältigen 
und großen Assistenzbedarf zu versorgen. Diese Barri-
eren  tragen dazu bei, dass viele Erwachsene mit entspre-
chendem Assistenzbedarf von Haus- und Fach ärztInnen 
nicht aus reichend versorgt werden. Minderjährige mit 
solchem Assistenzbedarf erhalten zunächst in Sozialpädia-
trischen Zentren (SPZ) eine bedarfsdeckende Versorgung. 
SPZ sind ambulante interdisziplinäre Einrichtungen mit 
einem multi professionellen Team. Da die Versorgung in 
SPZ jedoch mit dem Eintritt der Volljährigkeit endet, ist die 
bedarfsgerechte Anschlussversorgung von jungen Erwach-
senen in SPZ nicht sichergestellt. Diese Versorgungslücke 
sollen nun Medizinische Behandlungszentren für Erwach-
sene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfach-
behinderungen (MZEB) schließen.

Wie MZEB arbeiten und welche Aufgaben sie haben: 
Um in einem MZEB behandelt werden zu können, be-
nötigt jedeR PatientIn eine Überweisung eines Haus- oder 
Facharztes. Das MZEB arbeitet mit den Krankenkassen zu-

sammen. Alle Leistungen der MZEB werden unmittelbar 
von der Krankenkasse vergütet. Die Vergütung der Leis-
tungen kann pauschaliert werden. Eine Zusammenarbeit 
zwischen ÄrztInnen und nicht-ärztlichen Berufsgruppen 
im MZEB findet bereits statt, sobald sich die PatientInnen 
dort vorstellen. In diesem Rahmen wird eine ganzheitliche 
Sichtweise eingenommen, um den umfassenden Bedarf 
der PatientInnen zu erkennen. Die PatientInnen können in 
den MZEB eine interdisziplinäre differenzierte Diagnostik, 
Therapie und Behandlung erhalten. Bei längerfristiger 
 Gestaltung des Behandlungsprozesses wird ein Behand-
lungsplan erstellt. Um Krankheiten frühest möglich zu er-
kennen und einen Behandlungsplan aufstellen zu  können, 
müssen die MZEB nicht nur ärztliche, sondern auch 
nicht-ärztliche Leistungen, wie beispielsweise psycho-
logische, psychosoziale und therapeutische Leistungen, 
anbieten. Dies umfasst auch die im Einzelfall erforderliche 
Koordinierung von Leistungen. Bei Bedarf können die 
MZEB auch bei der Therapie mit Dritten, vor allem mit 
Haus- und FachärztInnen, im Versorgungsprozess koope-
rieren. Die Zulassungsausschüsse der regionalen Kassen-
ärztlichen Vereinigungen lassen vor allem Krankenhäuser, 
Institutsambulanzen, bestehende SPZ und Einrichtungen 
der Behindertenhilfe als MZEB zu, soweit und solange die 
Zielgruppe der MZEB nicht ausreichend versorgt ist.

Die Rahmenkonzeption der Fachverbände für Men-
schen mit Behinderung: Das Gesetz selbst enthält kei-
ne differenzierten Vorgaben für die allgemeine Arbeits-
weise der MZEB. Bislang haben nur die Fachverbände für 
Menschen mit Behinderung ihre Vorstellungen in einer 
Rahmen konzeption vom 12. Oktober 2015 niedergelegt. 
Die Rahmenkonzeption orientiert sich dabei wiederum 

Viele Erwachsene mit 
 entsprechendem Assistenzbedarf 
werden von Haus- und Fach-
ärztInnen nicht ausreichend 
 versorgt.



weihnachten 2018 | 31

PUNKT und KREIS  RECHT & GESELLSCHAFT

an einem Papier, welches die Rahmenbedingungen für die 
Arbeit von SPZ beschreibt. Im Zuge der Etablierung der 
MZEB und vor dem Hintergrund der Erfahrungen in den 
MZEB soll das Papier der Fachverbände für Menschen mit 
Behinderung immer wieder auf den Prüfstand gestellt und 
gegebenenfalls modifiziert werden. Aktuell dient es der 
Bundesarbeitsgemeinschaft MZEB als Orientierungshilfe 
für ein eigenes, noch zu entwickelndes Eckpunktepapier zu 
den MZEB.

Konkrete Vorschläge für die Arbeitsweise in den 
MZEB: Die Fachverbände haben in der Rahmenkonzep-
tion unter anderem ausgeführt, wie die MZEB kooperieren 
sollen und wie die MZEB auszustatten sind. Sie sehen in 
ihrem Papier vor, dass die MZEB auch spezielle Leistun-
gen selbst übernehmen können, die andere Anbieter nicht 
erbringen können, wie beispielsweise die Mitbehandlung, 
Beratung, Konsilien und Fortbildung. Die Rahmenkonzep-
tion gibt nicht vor, wie viele behandelnden ÄrztInnen im 
Einzelnen in den MZEB tätig sein und wie sie apparativ 
ausgestattet werden sollen, um der jeweiligen regionalen 
Bedarfslage Rechnung tragen zu können. Alle Räume der 
MZEB müssen jedenfalls barrierefrei sein und andere be-
hinderungsrelevante Hilfsmittel vorhalten. Die Konzep tion 
regt an, alle fachlichen Schwerpunkte in den einzelnen 
MZEB in Abhängigkeit von den regionalen Bedarfslagen 
und den Versorgungsstrukturen zu entwickeln. MZEB 
sollen mit behandelnden ÄrztInnen, Einrichtungen und 
Diensten der Behindertenhilfe und dem Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst eng zusammenarbeiten, um eine vernetzte 
Versorgungsstruktur zu bilden.

Teilhabeorientierte Ausrichtung: Ein Wesensmerkmal 
der Rahmenkonzeption der Fachverbände ist ihre teilha-
beorientierte Ausrichtung. Sie fordert vom interdiszipli-
nären Team in den MZEB, PatientInnen und ihr soziales 
Umfeld umfassend in den Diagnose-, Therapie- und Be-
handlungsprozess einzubeziehen. Alle Lebensbedingungen 
und  Ressourcen der PatientInnen sollen ermittelt werden, 

 sobald sie an das MZEB überwiesen werden. Beobach-
tungen ihres sozialen Umfeldes zu Krankheitszeichen und 
Therapiewirkungen sind bereits im Rahmen der Anam-
nese zu berücksichtigen. Um PatientInnen umfassend in 
den Behandlungsprozess einbeziehen zu können, soll das 
behandelnde Team sich mit ihnen gut verständigen und 
austauschen können. Bei Verständigungsschwierigkeiten 
kann der Einsatz Unterstützter Kommunikation, die Kom-
munikation in Einfacher Sprache, mit Bildern, mit Kom-
munikationshilfsmitteln und mithilfe einer Assistenz neue 
Verständigungsmöglichkeiten eröffnen. TherapeutInnen in 
MZEB sollen ihr Therapiesetting – eine Einzel- oder Grup-
penbetreuung – bedarfsgerecht auswählen. Soweit erforder-
lich, muss die Therapie im weiteren Verlauf angepasst wer-
den können. Die individuellen Wünsche der PatientInnen 
 bilden den Ausgangspunkt für den entsprechenden Anpas-
sungsbedarf. 

Ausblick: Ungefähr 25 MZEB sind bereits tätig. Da in 
Fachkreisen von geschätzt 80 gestellten Zulassungsanträ-
gen ausgegangen wird, werden vermutlich einige weitere 
MZEB in naher Zukunft ihren Betrieb aufnehmen kön-
nen. Es bleibt nun abzuwarten, ob die MZEB im Laufe der 
nächsten Jahre flächendeckend in Deutschland eingeführt 
werden. Nur in diesem Fall können die MZEB eine spür-
bare Verbesserung für die gesundheitliche Versorgung ihrer 
Zielgruppe erzielen.  

Sina-Sophie Stern

Referentin für Sozialrecht von Anthropoi 
Bundesverband.

Ein Wesensmerkmal 
der  Rahmenkonzeption 
der  Fachverbände ist 
ihre  teilhabeorientierte 
 Ausrichtung.

Anmerkungen zu den Rechtsvorschriften für die MZEB:
Die Ziele und Aufgaben der MZEB sind in § 119c SGB V geregelt.
Die nicht-ärztlichen Leistungen der MZEB werden in § 43b  SGB V 
aufgeführt.
Die Vergütung der Leistungen der MZEB ist in § 120 Absatz 2 ff. SGB 
V geregelt.

Die Rahmenkonzeption der Fachverbände ist zu finden unter: https://
www.diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/2015-10-12-Rahmen-
konzeption_MZEB_2015.pdf
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Wohinein inkludieren? 
Von Dirk Posse

Unter dem Projekttitel «Zukunftsfähige Teilhabe am Arbeitsleben – Auf dem Weg in eine Postwachstums-
gesellschaft» befassten sich Mitgliedseinrichtungen von Anthropoi Bundesverband drei Jahre lang mit 
Zukunftsthemen. Doch was hat das anthroposophische Sozialwesen und was haben im Besonderen die 
Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben mit der Suche nach einem zukunftsfähigen Gesellschafts- und 
Wirtschaftssystem zu tun? Einiges: Durch die Wandlung hin zu inklusiven Sozialunternehmen können sie 
proaktiv an einem lebenswerten Sozialraum mitgestalten.  

Das Projekt «Zukunftsfähige Teilhabe am Arbeitsleben – Auf 
dem Weg in eine Postwachstumsgesellschaft» widmete sich 
von 2015 bis 2018 der gesellschaftlichen Notwendigkeit ei-
ner Wirtschaft ohne Wachstum und den damit ver bundenen 
Herausforderungen und Potenzialen des anthro posophischen 
Sozialwesens. Durch die Förderung der Software AG-Stif-
tung konnte für 17 Mitgliedseinrichtungen von Anthropoi 
Bundesverband eine entsprechende Potenzialanalyse erstellt 
und einige Projekte bei der Umsetzung begleitet werden.

Die Relevanz grundsätzlicher Fragen: Dass der Weg von 
der Teilhabe von Menschen mit Assistenzbedarf zu grund-
sätzlichen gesellschaftlichen Fragestellungen und Themen 
relativ kurz ist, zeigt folgende Betrachtung: Warum braucht 
es überhaupt besondere Angebote oder Werkstätten für Men-
schen mit Assistenzbedarf? Warum kann ein Mensch mit 
sogenannter Behinderung nicht in einer beliebigen Holz-, 
Metall- oder Autowerkstatt arbeiten? Unzweifelhaft lässt sich 
festhalten, dass der Hauptgrund für das Herausfallen aus der 
Arbeitswelt darin liegt, auf welche Art und Weise Wirtschaft 
heute organisiert ist. Die Anforderungen, denen ein Unter-
nehmen gerecht werden muss, um in diesem auf Wachstum 
ausgerichteten Wirtschaftssystem wettbewerbsfähig zu sein, 
erfordern eine effiziente Arbeitsweise, die kaum Raum lässt 
für Menschen mit ihren besonderen Bedürfnissen. Dies trifft 
nicht nur auf Menschen mit Assistenzbedarf zu, wie Kran-
kenkassenstatistiken (z. B. der AOK) zeigen. Auch die Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Men-
schen (BAG WfbM) stellt klar, dass «selbst Menschen, die 
weniger stark beeinträchtigt sind, als Werkstattbeschäftigte, 
große Probleme [haben], auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
Fuß zu fassen.»1 Daher muss eine fundamentale Frage für alle 

Akteure in der Eingliederungshilfe und vor allem im Bereich 
der Teilhabe am Arbeitsleben lauten: Teilhabe an was? An 
welcher Art von Arbeitsleben? 
Oder noch deutlicher gefragt: Wo hinein soll  Inklusion 
stattfinden? In eine Arbeitswelt, die geprägt ist von 
Leistungsdruck, Stress, negativen Umweltauswirkungen 
und die  Produkte mit zweifelhaftem Nutzen hervorbringt? 
Oder in eine von Solidarität, Menschenwürde, ökologischer 
Nachhaltigkeit und sinnstiftender Produktion geprägte zu-
kunftsfähige Arbeitswelt? Sicherlich beschäftigen sich 
verschiedene Akteure der Sozialwirtschaft mit diesen ge-
sellschaftlichen Fragen. Aber für die Einrichtungen des 
anthroposophischen Sozialwesens bietet sich hier ganz 
besonders ein wesentliches Qualitäts- und Identifikations-
merkmal – auch für die Mitarbeitenden.

Wirkungen deutlich machen: Einige anthroposophisch 
orientierte Teilhabeangebote bilden erlebbare «Reallabore» 
für das Einüben einer zukunftsfähigen Praxis, die soziale 
Belange ebenso berücksichtigen wie die Einhaltung öko-
logischer Grenzen. Sie haben damit das Potenzial, sich zu 
Leuchtturmprojekten einer zukunftsfähigen Ökonomie zu 
entwickeln und Lösungsansätze für aktuelle globale Pro-
bleme im Kleinen aufzuzeigen (siehe Tabelle). Die aktuelle 
Diskussion zur Kohleverstromung, insbesondere um den 
Tagebau Hambach, macht es sehr deutlich, dass öko logische 
und soziale Themen eng miteinander verknüpft sind und 
nur gemeinsam gelöst werden können. Ökologisch orien-
tierte Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben  können als 
prädestinierte Akteure angesehen werden,  soziale  Aspekte 
bei den notwendigen Veränderungsprozessen in Richtung 
Nachhaltigkeit einzubringen.
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Einige konkrete Beispiele für diese Qualitäten sind in der 
Projektbroschüre «Zukunftsfähige Werkstätten – Geschich-
ten des Gelingens», die als Zwischenbericht des Projektes 
erschienen ist, vorgestellt und können dort nachgelesen 
werden (s. QR-Code).
Die Verbindung von Suffizienz (Genügsamkeit), Subsistenz 
(Selbstversorgung) und Regionalökonomie zeigt sich bei-
spielsweise bei der Lebensgemeinschaft Münzinghof in der 
Nähe von Nürnberg. Landwirtschaft und Gärtnerei wurden 
als Demeter-Anbau ausgerichtet, deren Produkte werden in 
einer eigenen Bäckerei und Käserei veredelt. Die Produkti-
onskapazitäten sind dabei aufeinander abgestimmt: Das Ge-
treide für die Backwaren stammt zu 100 % aus der eigenen 
Landwirtschaft, wird weitgehend in den eigenen Mühlen 
vermahlen und komplett direkt vermarktet bzw. selbst ver-
braucht. Diese überschaubare Wertschöpfungs kette ermög-
licht Beschäftigten mit Assistenzbedarf das ganzheitliche 
Miterleben und Mitgestalten der Produktion – vom Natur-
rohstoff bis zum Endprodukt, inklusive Kundenkontakt – 
und hat damit einen hohen Teilhabeeffekt. Gleichzeitig ist 
die Wertschätzung gegenüber regionalen Lebensmitteln 
und das unmittelbare Erleben und Mitgestalten ihrer Ent-
stehung ein praktisches Beispiel für einen sorgsamen und 
sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen – anders 
gesprochen: Ein Beispiel für eine Kultur der Suffizienz.
Hinzu kommt hier eine weitere Qualität, die in der Art 
und Weise der Beziehungsgestaltung liegt. Diese versucht, 
das Denken und Handeln mit dem Fühlen in Resonanz zu 
 bringen. Nach Hartmut Rosas Resonanz-Theorie kommt es 
im Leben auf eine gelingende Weltbeziehung an, d. h. gelin-
gende Beziehungen mit der Welt zu erfahren. Dabei bezieht 
er sich nicht nur auf zwischenmenschliche Beziehungen, 

sondern auch auf die Beziehung zur Natur sowie auf emoti-
onale Momente durch Musik, Kultur und Religion, welche 
Resonanz, also einen Widerhall, erzeugen. Insbesondere 
gärtnerische und landwirtschaftliche Arbeit bietet durch 
das hautnahe Erleben der Natur, der Jahreszyklen und in 
der Pflege von Tieren Raum für solche Resonanzerfah-
rungen. Die anthroposophische Heilpädagogik ist geprägt 
von dieser Verbindung von Herz (Fühlen), Hand (Wollen) 
und Hirn (Denken) und will sie durch unterschiedliche Be-
gleitangebote vertiefen. Die Idee des gemeinsamen Tages-
beginns mit einem Wochenspruch soll beispielsweise die 
Seele miterleben lassen, was sich jede Woche im natürlichen 
Jahreszyklus abspielt. Insbesondere die  Ansprache dieser 
emotionalen, kulturellen und auch spirituellen Ebenen ist 
eine Qualität, die oftmals vernachlässigt wird, die aber für 
den gesellschaftlichen Veränderungsprozess wesentlich ist. 
Denn die Diskrepanz zwischen Wissen  – beispielsweise 
über Klimawandel – und Handeln – die fehlende Umset-
zung in der Politik, aber auch im Alltag – zeigt, dass sich 
die Außenwelt nur ändern lässt, wenn auch die  Innenwelt 
der Menschen angesprochen wird. Wer die Schönheit der 
Natur persönlich erfährt und dies reflektiert, wird sich eher 
für ihren Erhalt einsetzen und entsprechend handeln.

Appell: Aktives Engagement für gesellschaftlichen 
Wandel! Gefangen zwischen gesetzlichen Vorgaben, 
Bundesteilhabegesetz, Dokumentationspflichten, demo-
grafischem Wandel, Heimmindestbau- und Brandschutz-
verordnungen drohen diese Qualitäten allerdings verloren 
zu gehen. Das zeigt möglicherweise auch die eher mäßige 
Resonanz auf die Angebote des Projektes. Vielleicht mag 
sich manch Eine oder Einer denken, wer braucht schon eine 

Elemente einer zukunftsfähigen Wirtschaft 
(in einer Postwachstumsgesellschaft)

Qualitäten 
anthroposophischer Teilhabeangebote

– Wiedereinbettung der Wirtschaft in Ökologie  
und Gesellschaft

– Sensibilität für soziale, ökologische &  
ökonomische Nachhaltigkeit

– Regionalökonomie – regionale wirtschaftliche Orientierung

– Suffizienz (Genügsamkeit) und moderne Subsistenz 
(Selbstversorgung)

– Aktive Beteiligung an kulturellen Beiträgen, Hand-
werk und traditionell hoher Selbstversorgungsanteil

– Teilhabe und Mitentscheidung – Selbstverwaltung und gemeinschaftliche 
 Lebensformen

– Umverteilung von Arbeitszeit und Vermögen – Solidarische Formen des Wirtschaftens
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Pflanzenkläranlage für die Werkstatt oder ein begleitendes 
Eurythmie-Angebot? Der Werkstatt-Auftrag lautet doch, 
Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben zu schaffen und 
nicht gesellschaftliche Experimente durchzuführen. Lassen 
sich solche Teilhabeangebote ohne Pflanzenkläranlage oder 
Demeter-Präparate nicht auch günstiger, effizienter und 
eventuell sogar inklusiver gestalten? Die Erfahrungen des 
Projektes geben hier eine klare Antwort: Nein!

Es geht nicht um eine beliebige Form der Teilhabe. Der 
zentrale Auftrag für Träger der Eingliederungshilfe lautet, 
aus der Gesellschaft «Ausgeschlossene» an ihr teilhaben zu 
lassen. Insbesondere durch eine sinnvolle und produktive 
Arbeit wird für Menschen mit Assistenzbedarf eine persön-
liche Wahrnehmung möglich, sich als sinnvolle Teilhaber 
der Welt zu erfahren und eben nicht als rein passive «Hilfe-
empfänger».
Dies hat auch Einfluss auf die Fremdwahrnehmung: Wenn 
Menschen mit Assistenzbedarf etwas über zukunftsfähige 
Formen des Arbeitens und Lebens zeigen können, bietet 
dies das Potenzial, das gesellschaftliche Bild zu wandeln.
Für das gesellschaftliche Großprojekt einer Transforma tion 
in Richtung Nachhaltigkeit wäre es sehr förderlich, die Grün-
dungsimpulse vieler anthroposophischer Teilhabeangebote 
wieder mit neuem Leben zu füllen. Das ist die Verbindung 

der sozialen Aufgabe mit einer gesellschaftlichen Verände-
rung in Richtung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit: 
Durch sinnvolle Arbeitsplätze (auch in Werkstätten), deren 
Ergebnisse ein konkretes menschliches  Bedürfnis befriedi-
gen und idealerweise Gesellschaft  positiv beeinflussen.

Wie kann es gehen? Die sich aufdrängende und zuge geben 
schwierige Frage lautet: Wie soll das gerade unter den oben 
skizzierten Umständen funktionieren und zudem noch 
wirtschaftlich umsetzbar sein? Hier ist guter Rat teuer und 
 sicherlich gibt es kein Patentrezept. Auch das Projekt konn-
te hier keine Ideallösung hervorbringen. Allerdings wurden 
einige Erfolgsfaktoren identifiziert, die es wahrscheinlicher 
machen, dass wirtschaftlich tragfähige «Reallabore für 
Nachhaltigkeit» realisiert werden können.
Grundvoraussetzung für eine Lösungsfindung ist zunächst 
das Bewusstsein und die Auseinandersetzung mit den be-
schriebenen Zusammenhängen. Der Sinn und Beitrag zur 
Lösung der bekannten Nachhaltigkeitsherausforderungen 
muss erkennbar sein und schafft die nötige Basis bei allen 
Beteiligten. Essenziell bei der Arbeit mit Menschen sind 
insbesondere die Mitarbeitenden – ihre Motivation, Quali-
fikation und ihr Engagement. Eine gewisse Genügsamkeit 
(Suffizienz) der Mitarbeitenden bezüglich Wohnumfeld, 
Arbeitszeiten und Gehaltsvorstellungen erhöht die Hand-

Foto: Georg Rothmann

Inklusiver, regionaler und ökologischer Gemüse-Transport in den Tennentaler Gemeinschaften bei Stuttgart.
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lungsspielräume einer Organisation. Dies gelingt eher, 
wenn deutlich wird, welchen gesellschaftlichen Sinn die 
eigene Arbeit hat. Die Thematisierung der Nachhaltigkeits-
wirkungen bei Mitarbeiterfortbildungen und -gewinnung 
kann hier positive Auswirkungen haben. Eine hilfreiche 
Inspirationsquelle können zudem externe Akteure sein, um 
raus aus der «Alltagsblase» zu kommen und Reflexions-
räume für die eigene Arbeit zu schaffen.
Zur Stärkung des inklusiven Charakters von Werkstätten 
hilft eine Profilschärfung und entsprechende Ausrich-
tung, z. B. als «Sozialunternehmen mit Fokus Teilhabe». 
 Sicherlich gibt es auch hier Finanzierungsfragen, aller-
dings zeigen einige Mitgliedseinrichtungen im Anthropoi 
Bundes verband bereits, dass eine Öffnung für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen oder für Geflüchtete mög-
lich ist. Eine Kultur der Kooperation und des Austauschs, 
die gegenseitiges Lernen auch auf der Fachebene der Werk-
stätten fördert, ist ein weiterer Erfolgsfaktor. Die existie-
renden regionalen Verbünde, wie das Netzwerk Nord, der 
Regionalverband Baden-Württemberg oder die Zusammen-
arbeit in Bayern könnten zukünftig eine geeignete Plattform 
sein, innerhalb derer auch die dort arbeitenden Handwerke-
rInnen wie BäckerInnen, SchreinerInnen oder GärtnerInnen 
ihre Erfahrungen untereinander austauschen können.
Ausgehend von der Frage, welche anderen Akteure ähn-
liche gesellschaftliche Ziele verfolgen, können neue Wege 
der Zusammenarbeit zusätzliche Handlungsspielräume 
schaffen – insbesondere auf regionaler Ebene. Unter dem 
Stichwort Sozialraumorientierung gibt es bereits zahlreiche 
Aktivitäten in dieser Richtung. Werkstätten und Lebens-
Orte ermöglichen durch Begegnungsräume wie Dorfläden 
oder Cafés und die Verbindung von urbanen und länd-
lichen Räumen eine enkeltaugliche Dorf- und Regionalent-
wicklung.

Das Beispiel der Ovelgönner Mühle: Eindrucksvoll 
zeigen dies die Aktivitäten der Stiftung Lebensräume 
Ovelgönner Mühle in der Wesermarsch. Neben eher klas-
sischen Arbeitsmöglichkeiten (Kerzen- und Keramikwerk-
statt oder Wäscherei) in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM) hat sich in den letzten Jahren das Ange-
botsspektrum stetig erweitert und damit auch die Arbeit der 
Einrichtung neu ausgerichtet. Die Stiftung hat durch den 
Erhalt und die Weiterentwicklung regionaler Infrastruktur 
einen wesentlichen Anteil daran, dass den Ort Ovelgönne 
nicht das Schicksal vieler anderer Orte im ländlichen Raum 
ereilt. Durch das Betreiben eines Hotels mit Saal- und Gas-
tronomiebetrieb, eines Dorfladens mit Poststelle und neuer-
dings auch der eigenen Erzeugung von Lebensmitteln wird 

die regionale Lebensqualität gefördert, und das auf weitge-
hend nachhaltige Weise. Die Neugestaltung einer sozialen 
Landwirtschaft mit Obstwiese, Bienen- und Hühnerhaltung 
zeigt, wie dies gelingen kann. Wesentliche Erfolgsfaktoren 
sind hierbei der Gestaltungswille, das Ergreifen von sich 
bietenden Chancen, wie die Pachtmöglichkeit einer land-
wirtschaftlichen Fläche, und das Suchen von Kooperati-
on. Durch den Austausch mit örtlichen Kindergärten und 
Schulen sowie der Ortsgruppe des Naturschutzbundes und 
einem in Ovelgönne ansässigem Grünlandzentrum werden 
die lokalen Bedürfnisse berücksichtigt, damit die Ange-
bote des geplanten «Begegnungsortes im Grünen» später 
auch angenommen werden. Die in Ovelgönne lebenden und 
 arbeitenden Menschen mit Assistenzbedarf werden durch 
diese vielfältigen Verbindungen im Alltag als selbstver-
ständlicher Teil der örtlichen Bevölkerung wahrgenommen, 
die einen lebenswerten Sozialraum mitgestalten.

Resümee: Das Projekt «Zukunftsfähige Teilhabe am 
 Arbeitsleben – Auf dem Weg in eine Postwachstumsgesell-
schaft» hat die Potenziale des anthroposophischen Sozial-
wesens für eine Transformation in Richtung ökologischer 
und sozialer Nachhaltigkeit aufgezeigt. Die Qualitäten und 
Erfolgsfaktoren wurden identifiziert und es gab konkrete 
Projektberatungen. Der Erhalt dieser Qualitäten und de-
ren Weiterentwicklung erfordert ein proaktives Handeln, 
durchaus abseits der gewohnten Wege. So, wie viele anthro-
posophisch orientierte Einrichtungen ohne feste staatliche 
Förderung gegründet wurden, mag es heute auch sinnvoll 
sein, über das derzeitige Finanzierungs- und Tätigkeits-
gerüst der Eingliederungshilfe hinaus zu denken. Das ist 
 sicherlich nicht leicht, aber die Gesellschaft wird es  danken. 
Bei den großen Fragen nach einer sozialen  Zukunft, in der 
wir  leben möchten, gibt es einigen Assistenzbedarf durch 
erfahrene PionierInnen des Wandels. 

Dirk Posse (M. A.)

Freiberuflicher Organisationsberater und 
Bildungsreferent für eine sozial-ökologische 
Transformation. Im Anthropoi Bundesverband 
leitet er das Projekt Postwachstumsgesellschaft.

https://bit.ly/2B6bb3O

1 https://www.bagwfbm.de/file/1171

Zur Broschüre:
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Wie Paare den Alltag meistern 
Interview mit Alfred Sobel

Sylvia und Alfred Sobel sind Eltern einer besonderen Tochter und zweier lebhafter Söhne. Ihr Buch «Stärke 
fürs Leben entwickeln», das aus einer christlichen Weltsicht, Erkenntnissen der Resilienzforschung und des 
Empowerments schöpft, will Mütter und Väter unterstützen, den Alltag mit einem Kind mit Assistenzbedarf 
gut zu meistern. Verlässliche und aufbauende Beziehungen sind dabei die wichtigste Kraftquelle. Einige 
praktische Anregungen für Eltern zur Stärkung in einer herausfordernden Lebenssituation schildert Alfred 
Sobel in unserem Interview.  

Ingeborg Woitsch: Werdende Eltern sind heute in der 
Zeit der Schwangerschaft pränataldiagnostischen Un-
tersuchungen und mitunter Beunruhigungen ausge-
setzt. Wie kann es jungen Paaren gelingen, diese Zeit 
der Schwangerschaft zu schützen?
Alfred Sobel: Schwangerschaft ist ja etwas Einmaliges 
und Schönes: Ein neuer Mensch entwickelt sich und das 
 Wunder des Lebens wird einem Paar geschenkt. Das Beste, 
was Paare für sich und ihr Kind machen können, ist, sich ein 
emotionales Nest zu bauen. Damit dies in der Hektik und 
im Trubel des Alltags gelingt, muss man sich öfter einmal 
zurückziehen und sich gemeinsam Zeit nehmen, um das 
Kind spüren und Kontakt zu ihm aufnehmen zu  können. 
Einfach einmal die Hände auf dem wachsenden Bauch ru-
hen lassen, Kinderlieder singen, ein Gebet oder ein  Gedicht 
sprechen und sich erlauben, die Schwangerschaft zu ge-
nießen. Gerade weil Schwangere oft dünn häutig und see-
lisch sensibel sind, braucht es die Anteilnahme durch den 
Partner. So kann sich das Gefühl, als Eltern eine Einheit zu 
sein, erst entwickeln. 
Auch ein positives und unterstützendes Umfeld in der Fa-
milie und bei Freunden stärkt Paare oder auch werdende 
Mütter ohne Partner. Dieses Umfeld wirkt auch auf das 
Kind, denn das werdende Kind nimmt die Stimmen und 
Stimmungen der Umgebung wahr. Und vielleicht sollte 
man, trotz aller Anforderungen, den Ratschlag eines Arztes 

befolgen: Das Beste, was Sie für sich und ihr Kind machen 
können ist schlafen, träumen, essen, wonach der Sinn steht 
und ein bisschen spazieren gehen.

IW: Und was, wenn während der Schwangerschaft eine 
Behinderung des Kindes festgestellt wird?
AS: Hier sind Paare in einer der schwierigsten Situ-
ationen, die man sich vorstellen kann, denn im Hinter-
grund steht oft die Frage, das Kind zu bekommen oder 
es abzutreiben. Wichtig ist in dieser Lage, mit vertrauten 
Personen über die Situation, über Gefühle und Empfin-
dungen zu reden. Vielleicht sollten Paare auch einmal 
der Frage nachgehen: Welche Ängste besitzen wir, dass 
ein Leben mit einem  behinderten Kind so schrecklich er-
scheint? Und welche Bilder von einem gelungenen Leben 
prägen uns?
Im Zusammenhang der möglichen Behinderung tauchen 
medizinische Fragen auf. Fachinformationen sind in die-
sem Zusammenhang das Wichtigste. Es empfiehlt sich 
auch der Kontakt mit einer Selbsthilfegruppe, da die meis-
ten Menschen im Alltag wenig Kontakt zu Menschen mit 
Behinderungen haben. Betroffene können dort berichten, 
wie das Leben dann aussehen würde. Es gibt auch Bü-
cher von betroffenen Frauen, die viel Kraft geben: «Lotta 
Wundertüte» von Sandra Roth und «Das ganze Kind hat 
so viele Fehler» von Sandra Schulz. Durch diese authen-
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tischen Berichte kann man «Probefühlen»: Können wir uns 
ein  solches  Leben vorstellen?

IW: Wie kann es berufstätigen Eltern mit kleinen Kin-
dern mit Assistenzbedarf, mit wenig Zeit und vielfachen 
An forderungen im Alltag gelingen, gut für sich selbst 
als Paar zu sorgen? Was könnten die wichtigsten Kraft-
quellen sein?
AS: Die alltäglichen Herausforderungen eines Familienle-
bens mit einem besonderen Kind kann die Beziehung des 
Paares zueinander stärken, kann auf der anderen Seite aber 
auch zu Entfremdung und Trennung führen. Die Schei-
dungsrate bei Eltern eines Kindes mit einer Behinderung 
liegt deutlich über dem Durchschnitt. Das Leben mit einem 
besonderen Kind erfordert viel Kraft und Zeit und Eltern 
leben oft in großer psychischer und körperlicher Anspan-
nung. Dabei gehört der Zeitmangel zur großen Heraus-
forderung der Partnerschaft. Es fehlen Freiräume und oft 
besteht Gesprächsbedarf, dem man nicht nachkommen 
kann. Das lässt Stress, Überlastung und Unzufriedenheiten 
wachsen. Wie ein Paar gemeinsam Krisenzeiten überstehen 
und etwaige Konflikte lösen kann, hängt auch davon ab, wie 
es im Alltag miteinander umgeht. 
Der Pädagoge Jesper Juul hat den Satz geprägt: «Das Beste, 
was man seinem Kind antun kann, ist die gute Pflege der 
Beziehung zu seinem Partner.» Die Pflege einer Beziehung 

braucht immer wieder einmal eine Standortbestimmung: 
Was tut uns beiden als Paar gut? Was stärkt unser Zu-
sammengehörigkeitsgefühl? Haben wir ein gemeinsames 
Ziel? – Zusammengehörigkeit entsteht, wo Paare sich als 
verlässliche Einheit erleben dürfen, wo sie Interesse und 
Teilhabe am Leben des Partners zeigen und durch Vertrau-
en Intimität erleben. 
Zu den wichtigsten Kraftquellen und positiven Energien 
in einer Partnerschaft zählt die Pflege einer guten Kom-
munikation. Gelingt es, Probleme offen miteinander anzu-
sprechen? Aufmerksamkeit, Ehrlichkeit und Konsequenz 
sind gefragt für die Fähigkeit, Probleme zu erkennen, 
anzusprechen und gemeinsam zu lösen. Gelingt es, wert-
schätzend miteinander umzugehen und dem anderen auf-
merksam zuzuhören? Sind wir kompromissbereit, um 
 Konflikte zu lösen? Können wir unsere eigene Sichtweise 
auf die Dinge hinterfragen?
Jeder Mensch braucht positive emotionale Rückmeldung. 
Wo diese fehlt, entsteht zusätzlicher Stress. Der Ausdruck 
von Wertschätzung zum Beispiel durch eine ‹Kompli-
mentendusche› lässt die Partnerin oder den Partner erleben, 
dass man sie oder ihn wahrnimmt und bewirkt Wunder. 
Notfalls oder verstärkend geht das auch mit Blumen. Eine 
gute Kraftquelle im Alltag ist in jedem Falle eine positive 
Grund-Stimmung geprägt durch Humor, durch Optimis-
mus, Verlässlichkeit und Sorge um den Partner. Es hilft, 
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sich öfter einmal zu sagen, dass man sich liebt und wert-
schätzt. Weitere Kraftquellen sind gemeinsame Glaubens- 
und Wertvorstellungen.

IW: Sie haben den Zeitmangel als große Herausforde-
rung angesprochen!
AS: Wichtig ist im Familien- und Paarleben auch das gute 
Zeitmanagement. Ein gutes Zeitmanagement unterscheidet 
zwischen Familienzeit, Paarzeit und Zeit für sich selbst. Viel 
Zeit wird das Kind mit Behinderung beanspruchen. Aber 
schaffen Sie auch Raum und Extrazeit für die Geschwister-
kinder, eventuell Zeit dafür, Ärger und Enttäuschung über 
ihr besonderes Geschwister ohne Angst und Schuldgefühle 
auszudrücken. Grundsätzlich ist ein Gleichgewicht in der 
Beziehung der Familienmitglieder untereinander anzustre-
ben: Die Bedürfnisse aller haben den gleichen Stellenwert. 
Und neben der Beziehungszeit gibt es noch die Zeit für sich 
selbst. Vielen Menschen in schwierigen Lebenssituationen 
kommt das Gefühl für die eigenen Bedürfnisse abhanden. 
Betreiben Sie daher, zum Wohle der Familie, Selbstfür-
sorge. Dabei kann auch Grenzen zu setzen ein notwendiger 
Akt der Selbstfürsorge sein. 

IW: Wie gelingt Eltern, deren Kind (nach der Schule) 
in eine Einrichtung wechselt und dort leben wird, die 
richtige Form der Ablösung? 
AS: Die meisten Eltern empfinden die Sorge um die Zukunft 
des besonderen Kindes als sehr belastend. Zu dem Bestreben 
der Eltern, lebenslang Verantwortung zu übernehmen, tritt 
aber das Verlangen des Kindes, ein selbstbestimmtes Leben 
zu führen. Bei vielen Eltern kommen Bedenken, Ängste und 
Unsicherheiten auf, ob z. B. ein Kind mit kognitiven Beein-
trächtigungen die Anforderungen des Alltags, in der Freizeit, 
bei den Sozialkontakten und im Konsumverhalten meistern 
kann. Eine sehr enge emotionale Verbindung erschwert die 
Ablösung. Dabei entwickeln sich oft ambivalente Gefühle: 
Trennungsschmerz, Trauer über das Ende der gemeinschaft-
lichen Zeit oder das Gefühl, das Kind abzuschieben und es 
nicht ausreichend vorbereitet zu haben.
Der Weg in die Selbstständigkeit sollte gut geplant und ge-
übt werden. Übungsfelder für ein selbstbestimmtes Leben 
sind z. B. die Teilnahme an Freizeiten oder Reisen, aber 
auch Einkäufe, Kochen, Saubermachen und der Umgang 
mit Geld. Suchen Sie sich solche Bereiche, die die Selbst-
ständigkeit und Unabhängigkeit des Kindes fördern und Sie 
somit aus ihrer alleinigen Verantwortung entlassen. 
Ein Zuviel an Unterstützung macht ein Kind unselbststän-
dig. Es geht um die sensible Balance:  Was kann mein Kind, 
wo führt Unterstützung sogar zu anerzogener Hilflosigkeit 

und wo ist eine Hilfe wirklich nötig? Um die Selbststän-
digkeit des Kindes zu fördern, fragen Sie sich immer wie-
der einmal: Wie kann ich es motivieren, selbstständiger zu 
sein? Was fällt Ihnen da ein? 

IW: Bei all diesen Fragen profitieren Eltern oft von den 
Erfahrungen anderer Eltern. Was können nur Eltern 
anderen Eltern geben?
AS: Neben hilfreichen Kontakten zu anderen Eltern, An-
gehörigen, Freunden und Bekannten ist die Teilnahme an 
Selbsthilfegruppen für viele Eltern eine große Kraftquelle. 
Nichts macht soviel Mut wie die Erfahrung anderer. Das 
Gespräch mit anderen Betroffenen bietet sozial-emotio-
nale Unterstützung für den Umgang mit Schwierigkeiten. 
Im Kontakt mit Gleichgesinnten erhalten Eltern nützliche 
Auskünfte zu bestehenden Angeboten und zu möglichen 
Rechtsansprüchen. 
Während bei professionellen Helfern medizinische und 
therapeutische Fragen im Mittelpunkt stehen, können im 
Austausch mit anderen Eltern aber persönliche Probleme 
besprochen werden. Durch den Erfahrungsaustausch 
 bekommen Eltern praktische Tipps, z. B. um besondere 
Pflegeanforderungen zu bewältigen, Tagesstrukturen zu 
entwickeln, Hilfsmittel zu organisieren, Anträge zu stellen 
oder wie der Umgang der Geschwister untereinander am 
besten gelingt. 
Selbsthilfe ist ein guter Motor, eigene Energien freizuset-
zen. Es tut gut, über Erfahrungen, Probleme und Erfolge 
mit Betroffenen zu reden und sich gegenseitig zu unterstüt-
zen. Durch gemeinsame Erfahrungen fühlen Eltern sich 
besser verstanden und erfahren, mit einem Problem nicht 
alleine zu sein. Es können Freundschaften entstehen. Wo 
sich Treffen aber zu ‹Klageabenden› entwickeln, ist freilich 
Vorsicht geboten. 

Alfred Sobel

ist Theologe und Mediator.

Das Buch von Alfred und Sylvia Sobel will Eltern in ihrer besonderen 
Situation unterstützen, ihre Stärken und Fähigkeiten zu finden und zu 
entwickeln. 
«Stärke fürs Leben entwickeln. So meistern Sie den Alltag mit einem 
behinderten Kind.»
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Umgehen mit Sterben und Tod  
Von Ingo Förster

Das Thema Tod und Sterben verbinden wohl die wenigsten mit dem Thema Gesundheit. Aber Ingo Förs-
ter, Gesundheits- und Krankenpfleger in der Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof am Bodensee, hat die 
Erfahrung gemacht, dass ein gesunder Umgang mit diesem Thema davon abhängt, ob und wie man sich 
im Laufe seines Lebens mit dem Tod – dem eigenen und dem der Anderen – auseinandersetzt.  

Am Lehenhof und den weiteren Camphill Gemeinschaf-
ten weltweit, und auch vielen anderen anthroposophischen 
 Lebensgemeinschaften, wurde mit dem Thema Tod und 
Sterben schon immer sehr offen umgegangen. 
Es beginnt damit, dass wir verschiedene Formen von Toten-
gedenken pflegen. Bei unserer jährlichen Tagung für Ange-
hörige und bei einer etwas stilleren Feier zum Jahreswechsel 
wird zum einen der im zurückliegenden Jahr verstorbenen 
Menschen gedacht, zum anderen werden aber auch die 
in der Dorfgemeinschaft geborenen Kinder genannt. Das 
 Totengedenken bekommt so eine andere  Dimension, der 
Lebenskreislauf wird ins Licht gerückt. So läutet auch un-
sere alte Dorfglocke immer, wenn am  Lehenhof ein Mensch 
in die eine oder andere Richtung die Schwelle überschritten 
hat: Bei Todesfällen und bei Erdengeburten. 
Viel stiller und verborgener, aber genauso wichtig, ist eine 
wöchentliche Zusammenkunft. Eine kleine Gruppe von 
Menschen gedenkt der Personen, die an den Tagen der ab-
gelaufenen Woche einst ihren Todestag hatten. Auch dies 
wird in der einen oder anderen Form in vielen Camphill 
Gemeinschaften so gehalten, so dass ein weltum spannendes 
Bewusstsein für die Verstorbenen erhalten bleibt. 
Immer sehr individuell ist die eigentliche Begleitung eines 
sterbenden Menschen. Wenn irgendwie möglich, versu-
chen wir, schwerkranken und sterbenden BewohnerInnen 
den Verbleib in der Dorfgemeinschaft Lehenhof zu ermög-
lichen. Das fordert die MitarbeiterInnen durchaus heraus 

und bringt uns immer wieder auch an Grenzen. Aber 
 meistens ist es für alle eine bereichernde Aufgabe. 
Nach dem Tod bleibt der Verstorbene zunächst in seinem 
Zimmer und wird dann in unserem «Stillen Raum» im 
 offenen Sarg aufgebahrt. Viele Menschen nehmen in die-
ser Zeit die Gelegenheit wahr, sich vom Verstorbenen zu 
verabschieden. Unsere jungen PraktikantInnen begegnen 
hier oft zum ersten Mal so direkt dem Thema Tod. Die 
Zeit der Aufbahrung wird in der Regel mit der Aussegnung 
durch eine Pfarrerin der Christengemeinschaft abgerun-
det, der Sarg wird geschlossen. Bei der Bestattungsfeier 
kommt dann die gesamte Gemeinschaft zusammen und in 
der  Ansprache der Pfarrerin entsteht noch einmal ein Bild 
des Lebensweges des verstorbenen Menschen. Viele lang-
jährige BewohnerInnen werden auf unserem Urnen-Ruhe-
platz beigesetzt. So wird ein Todesfall also von der gesamt-
en Dorfgemeinschaft wahrgenommen und begleitet. 
Natürlich trauern wir auch, es geht nicht darum, die Trauer 
zu verdrängen! Und natürlich ist der Umgang damit inner-
halb unserer Gemeinschaft für jeden sehr individuell. Aber 
das Wichtige ist – und unser Umgang damit in der Dorf-
gemeinschaft ist nur eine von vielen Möglichkeiten – dass 
das Thema Sterben und Tod im alltäglichen Leben, wie auch 
in besonderen Momenten als Bestandteil eines größeren Zu-
sammenhangs immer wieder ins Bewusstsein ge rufen wird. 
So verliert das Thema viel von seinem Schrecken. Und dies 
wiederum ist ein Beitrag zu einem gesunden Leben. 

Foto: Alfred Leuthold
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Über Gewicht 
Von Ingeborg Woitsch

In Deutschland haben viele Erwachsene und auch Kinder Übergewicht. Übergewicht kann 
verschiedene Ursachen haben. Viele Menschen ernähren sich un gesund. Oder sie essen zu viel, wenn sie 
Stress haben. Oder man hat zu wenig körperliche Bewegung. Das persönliche Wohlfühl-Gewicht hat et-
was mit der eigenen Gesundheit zu tun. Denn Übergewicht kann ein Grund für Krankheiten sein. Dabei ist 
es wichtig, genau hinzuschauen:  Warum habe ich Übergewicht? Und was kann ich für meine Gesundheit 
tun? — Wir haben mit Menschen mit Assistenzbedarf gesprochen. Sie haben sich über ihr Gewicht und 
ihre Gesundheit Gedanken gemacht.   

Was ist eigentlich Gesundheit? Gesundheit bedeutet 
für jeden Menschen etwas anderes. Weil jeder Mensch 
verschieden ist. Aber Gesundheit hat viel mit dem Wohl-
befinden eines Menschen zu tun. Wohlbefinden bedeutet: 
Ein Mensch fühlt sich körperlich wohl. Sehr wichtig für die 
Gesundheit ist aber auch: Dass sich ein Mensch seelisch 
wohlfühlt. 

Es gibt viele Dinge, die die körperliche und seelische Ge-
sundheit stärken und schützen. Diese Dinge nennt man 
Schutz-Faktoren oder mit einem französischen Wort: Res-
sourcen. Auf Deutsch heißt das: Quellen. Zu den gesund-
heitlichen Schutz-Faktoren gehören: Viel Bewegung in der 
Natur, gesunde Ernährung, Entspannung, Lebensfreude, 
gute Beziehungen, Selbstbestimmung. Es ist wichtig, die 
eigenen Schutz-Faktoren oder Ressourcen zu entdecken. 
Was tut mir gut? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir 
gut geht?

Es gibt auch Dinge, die der Gesundheit schaden  können. 
Diese Dinge nennt man Risiko-Faktoren. Dazu ge hören 
zum Beispiel: Rauchen, Alkohol-Trinken, seelische Be-
lastungen, Unzufriedenheit, Einsamkeit. 
Und ein weiterer Risiko-Faktor für die Gesundheit ist das 
Über gewicht.
JedeR einzelne kann viel für seine eigene Gesundheit tun. 
Manchmal ist das aber nicht so einfach. Wir haben mit 
Menschen mit Assistenzbedarf gesprochen.

Jette ist eine stämmige, selbstbewusste Frau. Sie hat 
 immer einen kecken Spruch auf den Lippen. Jette lässt sich 

vieles, was sie im Inneren bewegt, nicht so schnell an merken. 
Sie ist über 1,70 m groß. Wenn sie sich auf die Waage stellt, 
liest sie 92 Kilo ab. Ihr gesundheitliches Ideal gewicht liegt 
bei 70 Kilo. Das heißt: Jette hat 20 Kilo Übergewicht.
Jette hat erlebt, dass sich ihr Gewicht durch die Einnahme 
von Medikamenten verändert hat. Wenn es nach ihr ginge, 
würde sie gerne die Medikamente weglassen. Aber sie ist 
gesundheitlich auf die Medikamente angewiesen. Zu die-
ser Situation sagt Jette: «Ich muss es hinnehmen, da ich 
was habe, was durch die Medikamente gekommen ist. Ich 
muss damit zurechtkommen. Eingelagertes Wasser kann 
man nicht durch Hungern runterbringen. Nur Fett kann man 
durch Hungern runterbringen. Eine Maschine kann man ab-
stellen, einen Menschen nicht». 
Jette kann sich nicht so viel bewegen wie sie will. Sie be-
kommt öfter Schwindel. Auch Wetterwechsel machen ihr 
zu schaffen. Und durch die Medikamente fühlt sie sich oft 
schwach. Aber Jette arbeitet gern und sie bewegt sich viel 
bei ihrer Arbeit im Haushalt. Jette tut auch etwas für ihre 
Gesundheit. In ihrer Hausgemeinschaft wird gesund und 
 lecker gekocht. Es gibt viel Fisch und wenig Fleisch. Es 
gibt Salat und Rohkost.

Jakob ist ein witziger und sehr aktiver Typ. Immer 
hat er eine Idee für eine Aktion. Jakob kommt schwer 
zur Ruhe und ist sehr sensibel. Jakob ist 1,80 m groß und 
wiegt 99 Kilo. Sein gesundheitliches Idealgewicht liegt bei 
82 Kilo. Jakob wiegt also zu viel.
Jakob macht sich selbst Gedanken: «Am Anfang habe ich 
mich erschrocken, als ich sah, wieviel ich wiege. Ich dachte, 
das kann nicht möglich sein! Dann sagte ich meiner Mutter, 
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dass es Frust-Hunger ist. Meine Mutter meinte, es kommt 
von den Medikamenten, die ich schlucke. Da ich mich sehr 
müde, sehr faul fühle und zu gar nichts Lust habe. Selbst 
meine Spaziergänge vernachlässige ich. Mit meinem jet-
zigen Körpergewicht fühle ich mich schlecht.»
Jakob überlegt. Er will sich mehr Zeit fürs Laufen neh-
men und weniger Zeit für Büroarbeit. Aber er beobachtet 
sich selbst: Es ist schwer für ihn, seelisch ausgeglichen 
zu sein. Oft entsteht durch Ärger, Wut und Traurigkeit 
ein Frust-Hunger bei ihm. Wütend ist Jakob, wenn es um 
Schwierigkeiten in der Beziehung oder mit Arbeitskolle-
gInnen geht. Traurig macht Jakob, dass er seine Oma nicht 
so oft sehen kann. Er kann ihr auch nicht helfen. Sie hat 
Demenz. Jakob sagt: «Immer wenn ich sie sehe, fühle ich 
mich hilflos und traurig. Ich könnte losheulen». 
Um abzunehmen, versucht Jakob abends nur Obstquark zu 
essen. Aber dann bekommt er nachts Hunger. Es ist dann als 
ob sein Magen brüllt: «Hilfe, gib mir was Ordentliches!» 
Und dann isst er Süßigkeiten.

Angie wohnt im Betreuten Wohnen weitgehend selbst-
ständig. Sie hat sich in ihrem Leben mit ihrem Freund 
gut eingerichtet. Sie ist 1,65 m groß und wiegt 88 Kilo. 

Ihr Ideal gewicht liegt bei 66 Kilo. Auch Angie hat Über-
gewicht. Aber Angie fühlt sich wohl. Sie sorgt für ihre Ge-
sundheit, indem sie keine Süßigkeiten mehr isst. Dafür gibt 
es Gemüse, Salat und Obst.
Angie erzählt aus ihrem Alltag: «Gestern Abend war ich 
alleine zu Hause. Ich habe für mich eine kleine Schüssel 
Salat gemacht. Und ich habe einen geriebenen Apfel und 
eine kleine Scheibe Brot gegessen. Seit zwei Jahren wohne 
ich im Betreuten Wohnen und das tut mir sehr gut.  Meine 
Haut ist sehr gut geworden. Ich habe nicht mehr so viel 
Stress. Ich kann essen, wann ich will, gehen wann ich will 
und kommen, wann ich will. Ich bin nicht mehr von der 
 Gruppe abhängig. Ich fühle mich viel freier. Meistens gehe 
ich mittwochs mit meinem Freund einkaufen zu Penny. Da 
kaufe ich mir Bio-Gemüse oder Bio-Obst. Mir fällt es nicht 
schwer, mein Gewicht zu halten. Ich esse mittags Salat 
in der Einrichtung und koche abends mit meinen Freun-
den warm. Auch bio. Das finde ich gut! Wenn ich wirklich 
Heißhunger habe, dann beiß’ ich in einen Apfel und in eine 
Traube. Ich habe gemerkt, wenn ich Süßigkeiten esse, wer-
de ich immer schwerer. Ich mache auch keinen Zucker in 
den Kaffee. Seitdem gehe ich runter mit meinem Gewicht 
und fühle mich wohl!» 

Zeichnung: Horst Weidinger, Schreibwerkstatt Goldbach Werkstatt Nürnberg
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Brust-Krebs
Interview mit Bettina Neugebauer

Im Bereich der Patienteninformationen findet man bis dato nur wenige Texte in Leichter Sprache. Eine neu 
erschienene Broschüre informiert nun über die wichtigsten Aspekte der häufigsten Krebsart bei Frauen. 
Die Herausgeberin Bettina Neugebauer will mit ihrer Broschüre in Leichter Sprache Frauen mit Lern- und 
Verstehensschwierigkeiten eine Möglichkeit bieten, sich selbständig Wissen zum Thema Brustkrebs an-
zueignen, um so mehr Selbstbestimmung bei Entscheidungen über die eigene Gesundheit zu erlangen. 
PUNKT und KREIS hat der Texterin Fragen zu ihrer Arbeit gestellt. 

Ingeborg Woitsch: Welche Anforderung an Sie als Tex-
terin bringt die Erstellung einer Patienteninformation 
in Leichter Sprache?
Bettina Neugebauer: In meinem Beruf als Texterin und 
Redakteurin geht es meist darum, Texte zu verfassen, die 
sprachlich vielfältig sind oder hohen stilistischen Anforde-
rungen gerecht werden. Texte in Leichter Sprache  haben 
einen ganz anderen Charakter. Meine Aufgabe hierbei ist, 
Informationen so darzustellen, dass sie von Menschen ver-
standen werden, die aus unterschiedlichsten Gründen nur 
sehr eingeschränkt lesen können oder Schwierigkeiten 
 haben, komplexe Texte zu verstehen.
Für mich als Texterin bedeutet das Schreiben eines Textes 
in Leichter Sprache ein komplettes Umdenken. Ich muss 
Sachverhalte auf eine ganz andere Weise vermitteln, als 
ich es in anderen Patientenpublikationen tue. Ich muss 
mir überlegen: Wie baue ich den Text auf und wie tief ins 
Detail kann dieser gehen, ohne unverständlich zu werden? 
Wie vermittle ich kausale Zusammenhänge? Mit welchen 
Worten bzw. Begriffen kann ich das Thema verständlich 
erklären? Für die Erstellung von Publikationen in Leich-
ter Sprache gibt es klar definierte Regeln. Einige können 
durchaus herausfordernd sein. So zum Beispiel der Ver-
zicht auf Nebensätze oder die Beschränkung auf kurze Sät-
ze von maximal 15 Wörtern Länge – vor allem wenn es 
darum geht, komplexe Sachverhalte zu erklären, wie eine 
Krebserkrankung und was dabei im Körper passiert oder 
wie die Therapie abläuft. 

IW: Wie wichtig sind hier Bilder?
BN: Bilder sind in der Leichten Sprache essentiell für das 
Textverständnis. Sie dienen dazu, schwierige oder zentrale 
Sachverhalte visuell zu stützen. Durch die Bilder werden 
die wichtigsten Informationen noch einmal in einer ande-
ren Darstellungsform präsentiert. Denn manchmal werden 
 Bilder besser verstanden als eine Erklärung in Worten.

IW: Warum gibt es im Gesundheitsbereich so wenige 
Informationen in Leichter Sprache?
BN: Auch wenn die Leichte Sprache mittlerweile in  vielen 
Lebensbereichen in Erscheinung tritt, zeigt meine per-
sönliche Erfahrung, dass sehr viele Menschen die Leichte 
Sprache gar nicht kennen. Das betrifft auch solche, die in 
der Gesundheitsbranche arbeiten. Ob Ärztinnen und Ärzte, 
Kliniken oder pharmazeutische Unternehmen – von Ihnen 
könnten wichtige Impulse für die Verbreitung von Infor-
mationen zu gesundheitsrelevanten Themen in Leichter 
 Sprache ausgehen. Das ist alles noch sehr am Anfang: Vor 
einiger Zeit hat das Deutsche Krebsforschungszentrum 
zum Thema Lungenkrebs eine Broschüre in Leichter Spra-
che herausgegeben. Auch die Sächsische Krebsgesellschaft 
hat entsprechende Broschüren publiziert. 

Texte in Leichter Sprache  haben 
einen ganz  anderen Charakter. 
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IW: Welche Vorteile haben Patientinnen mit Lern-
schwierigkeiten zum Beispiel durch die neue Brust-
krebs Broschüre?
BN: Mit Texten zu Gesundheitsthemen in Leichter Sprache 
können sich Menschen mit Lern- und Verstehensschwie-
rigkeiten eigenständig über gesundheitsrelevante Themen 
informieren. Denn Kenntnisse über Krankheiten, Präven-
tionsmöglichkeiten, Therapien etc. sind wichtig, um Ent-
scheidungen über die eigene Gesundheit und das eigene 
körperliche Wohlergehen zu treffen – und nicht allein davon 
abhängig zu sein, was die Ärztin oder der Arzt sagt. Die Le-
serinnen und Leser können sich auch mit wichtigen Fach-
begriffen vertraut machen. Beim Arzttermin werden die 
Themen dann ggf. besser verstanden. Die Verständigung 
zwischen Patienten und Ärzten wird verbessert – voraus-
gesetzt, Ärztinnen und Ärzte stellen sich auch in der münd-
lichen Kommunikation darauf ein. Davon können letztlich 
auch die Mediziner profitieren: Informierte  Patientinnen 
und Patienten und eine funktionierende Arzt-Patienten- 
Kommunikation erleichtern den Ablauf der Therapie und 
sichern so deren Erfolg. In der Broschüre «Brust-krebs 
– Informationen in Leichter Sprache» ist das Thema Prä-
vention ein wichtiger Fokus: Welche Risiken gibt es für 
die Entstehung von Brustkrebs? Warum ist die Selbstun-
tersuchung der Brust so wichtig? Warum sollte man regel-
mäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, und was macht 
die Frauenärztin bzw. der Frauenarzt dabei? Die eigens für 

die Broschüre angefertigten Illustrationen der Grafikerin 
 Susanne Liebsch veranschaulichen die Sachverhalte. 
Wie bei allen Publikationen zu Gesundheitsthemen gilt je-
doch: Eine Broschüre ersetzt nicht das Gespräch mit der 
Ärztin oder dem Arzt. 

Inhaltlich geprüft wurde die Brustkrebs-Broschüre von ei-
ner Berliner Frauenärztin. Zudem erhielt die Broschüre das 
Siegel «Leichte Sprache», nachdem die Verständlichkeit 
und die Einhaltung des Regelwerks für Leichte Sprache 
durch die Prüferinnen des Büros für Leichte Sprache der 
AWO in Berlin sichergestellt wurden.

Nähere Informationen zur Broschüre «Brust-krebs – Informationen in 
Leichter Sprache» unter: www.wort-und-wuerze.de

Hier zwei Bildbeispiele aus der Broschüre: Die Bilder dienen nicht der Verschönerung einer Publikation. Auch für Bilder gibt es konkrete 
Vorgaben im Regelwerk der Leichten Sprache.

Bettina Neugebauer

arbeitet als freie Texterin und Redakteurin 
in Berlin. Der Fokus ihrer Arbeit ist die 
Patienten kommunikation und Leichte Sprache. 
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ENTDECKEN Sie Ihre eigene Stimme, 
Ihr Atem-Ich, den kosmischen Sprachlaut! 

Mit Hilfe von 25 Hörbüchern, über 
200 Sprach-Kunst-Karten, drei immer-
währenden Kalendern sowie unseren 
DVD-Videofi lmen und Büchern nehmen 
Sie Ihre anthroposophische Schulung und 
Hochschularbeit selbst in die Hand!

Marie Steiner Verlag im Haus der Sprache
Burghaldenweg 12/1, D 75378 Bad Liebenzell 
www.marie-steiner-verlag.de

Fax: +49 (0)7052-9344233, info@sprachgestaltungskunst.de

 
 

              
 
 
Camphill Dorfgemeinschaft & Werkstätten Hermannsberg  
 
eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft  am Bodensee  
________________________________________________

Weitere Informationen  
und aktuelle Stellenausschreibungen  
finden Sie auf unserer Homepage:  
 
   www.hermannsberg.de   &   www.shop.hermannsberg.de 
 
Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg, 88633 Heiligenberg 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camphill Dorfgemeinschaft & Werkstätten Hermannsberg 

eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft am Bodensee

Weitere Informationen und aktuelle Stellenausschreibungen 
finden Sie auf unserer Homepage: 

www.hermannsberg.de & www.shop.hermannsberg.de

Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg, 88633 Heiligenberg

Eine neue Gemeinschaft findet und bildet sich

Zum Jahresbeginn 2019 wollen wir in Bad
Harzburg unsere neue Sozialtherapeutische
Lebensgemeinschaft mit 12 Plätzen in der
Wohnstätte und 12 Plätzen in der 
Tagesförderstätte eröffnen.

Wir freuen uns bereits jetzt über interessierte
zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
einer anthroposophisch begründeten 
Ausbildung. In allen Bereichen der
Sozialtherapie, der Heimleitung und der 
Geschäftsführung bieten sich interessante 
Aufgabenfelder für Menschen, deren Wunsch es 
ist in Gemeinschaft zu leben und zu arbeiten.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

info@raumheliosgemeinschaft.de 
www.raumheliosgemeinschaft.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e. V. 
z.H. Florian Irion
Dorfgemeinschaft Lautenbach 1
88634 Herdwangen-Schönach

WIR BIETEN IHNEN:
~ ein freundliches Arbeitsumfeld mit offenem Flair
~ einen vielseitigen Arbeitsplatz in einem kleinen Team
~ eine angemessene Vergütung
~ einen Waldorfkindergarten & Bio-Laden vor Ort

WIR SUCHEN SIE:
~ als flexible und kreative Verstärkung unseres Teams
~ mit der Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen
~ mit einer abgeschlossenen Ausbildung

Wir suchen:

HEILERZIEHUNGSPFLEGERINNEN, 
JUGEND- UND HEIMERZIEHERINNEN, 
HEIL- UND SOZIALPÄDAGOGINNEN

info@lautenbach-ev.de
www.lautenbach-ev.de
Telefon 07552 / 262-266

FREIE PLÄTZE AUCH FÜR:
~ PRAKTIKANTEN~ BUNDESFREIWILLIGENDIENST

~ FREIWILLIGES, SOZIALES JAHR (FSJ)
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Sozial
AKADEMIE
AnthropoAnthroposophische Bildung im Sozialwesen

HeilerziehungspflegerIn
Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert oder Schulfremdenprüfung

ArbeitserzieherIn
Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert

18-monatige Weiterbildung gFAB 
Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung 

Träger: Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. – Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter www.akademie-anthroposozial.de

Heilpädagogin / Heilpädagoge 
Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre berufsbegleitend oder 18 Monate in Vollzeit 

Fortbildungen
Anthroposophie, Doppeldiagnosen, Praxisanleitung,  
Fortbildungen für Menschen mit Assistenzbedarf uvm.

Karl-Schubert-Seminar: info-kss@ksg-ev.eu
Schulstraße 22, 72649 Wolfschlugen, Tel. 07022-602810

Rudolf-Steiner-Seminar: info-rss@ksg-ev.eu
Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, Tel. 07164-94020

Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung!

Was geschieht mit der Seele eines uns 
 lieben  Menschen nach seinem Tod? Kann 
es noch ein gemeinsames  Leben mit den 
Verstorbenen geben? Wie  können wir 
das in  Erfahrung  bringen? Iris Paxino 
erzählt  lebensnah und  bewegend aus ihren 
eigenen  Erfahrungen mit Verstorbenen 
und als psycho logische Begleiterin von 
 Hinter bliebenen.

Iris Paxino
Brücken zwischen Leben und Tod
Begegnungen mit Verstorbenen

2. Auflage, 236 Seiten,  
gebunden mit Schutzumschlag
E 22,– (D)
ISBN 978-3-7725-2882-8
www.geistesleben.de
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Für Therapeuten, Heilpädagogen und Pädagogen bietet 
die Schule für Chirophonetik eine berufsbegleitende 
Zusatzausbildung in dieser Therapieform an.

Nächster Ausbildungsbeginn:  
April 2019 (auch Orientierungswochenende)

Information und Anmeldung: 
Telefon 07144 – 38238, leiser@chirophonetik.org 

www.chirophonetik.de

Chirophonetik 
Therapie durch Sprache und Berührung

Entwicklung fördern 
Sprache anbahnen

Aufmerksamkeit stärken

chirophonetik_83x56mm_punkt_kreis_weihnachten_2018.indd   1 29.10.18   12:45

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

Mehr Geschichten auf

 „MEIN BLUT 
WAR KAPUTT.“
Marlon, geheilter Blutkrebspatient

Dank eines passenden Stammzellspenders konnte Marlon den Kampf 
gegen den Blutkrebs gewinnen. Heute führt Marlon wieder ein normales 
Leben. Viele Blutkrebspatienten haben dieses Glück leider nicht.

Sie können helfen: Registrieren Sie sich jetzt als Stammzellspender 
und schenken Sie Patienten wie Marlon so neue Ho nung auf Leben!

Jetzt registrieren auf dkms.de



Elizabeth ist unglaublich gut im Spielen mit Wörtern und
Rätsellösen. Aber wird das ausreichen, die codierten
Botschaften zu entschlüsseln, die sie im Hotel Winter-
haus erwarten? Und warum wurde sie überhaupt dorthin
geschickt? Immerhin hat sie in letzter Zeit ungewöhnliche
Kräfte an sich entdeckt …

Ben Guterson: Winterhaus
Umschlag- und Innenillustrationen von Chloe Bristol

Aus dem Englischen von Alexandra Ernst
407 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag

€ 20,– (D) | ab 11 Jahren | ISBN 978-3-7725-2891-0
Jetzt neu im Buchhandel!

www.geistesleben.com

«Ein warmherzig erzählter Kinderroman voller Magie
und jeder Menge Geheimnisse.»

Simone Leinkauf, Buchmarkt

Ben Guterson

Ein ganzes Haus 
voller Rätsel 
und Geheimnisse

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

PuK_Weihnachten_2018_Winterhaus.qxp_PuK Anzeige  14.11.18  15:03  Seite 1



Verband für anthroposphische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

 

Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen  

man nichts tun kann. Der eine ist Gestern,  

der  andere Morgen. Dies bedeutet, dass heute  

der richtige Tag zum Lieben, Glauben und  

in erster Linie zum Leben ist.

Dalai Lama

•


