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Liebe Leserinnen und Leser,

Jahrhundertelang haben sich SeefahrerInnen an den Sternen orientiert.
Dann, vor etwa 1.000 Jahren, wurde die Magnet-Nadel entdeckt.
Die Magnet-Nadel zeigt immer nach Norden.
Der Kompass war erfunden!
Damit auch die anderen Himmels-Richtungen einfach zu finden sind,  
wurde auf den Kompass eine sogenannte  Kompass-Rose gezeichnet.
Auf dieser Kompass-Rose sind Norden, Osten, Süden und Westen abgebildet.

Meist sind auch die Zwischen-Himmels-Richtungen, wie zum Beispiel Nord-Ost, eingezeichnet.
Einen Wander-Kompass habe ich als Jugendlicher geschenkt bekommen.
Das war damals richtig wertvoll. 
Denn zur Orientierung in unbekannten Gegenden nutzte man vor allem Land-Karten und einen Kompass.
Mit dem Kompass konnte ich also sehen, wo der Norden ist und wie ich die Land-Karte richtig halten musste.
Smartphones mit eingebauten Karten und Satelliten-Navigation (GPS) gibt es ja erst seit wenigen Jahren.
Die Nadel des Kompass zeigt also immer in dieselbe Richtung.
Sie gibt die Orientierung.

Wohin ich aber gehe, entscheide ich selbst.
Den richtigen Weg für sich zu finden, ist oft nicht einfach.
Auch, weil ein eingeschlagener Weg immer wieder seine Richtung ändern kann.
In den vergangenen Corona-Monaten suchten viele Menschen immer wieder neu nach Orientierung.
Woran kann ich mich orientieren? Was brauche ich, um mich gut und sicher zu fühlen?
Vielleicht malen Sie selbst einmal Ihre eigene innere Kompass-Rose – mit den wichtigsten Dingen,  
die Ihnen Orientierung geben.

Gute Ideen beim Lesen wünscht Ihnen

Alfred Leuthold

Zeichnung: Ingeborg Woitsch

EINFACHE SPRACHE
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Kompass
Von Hans Gunsch

Hans Gunsch sucht nach Orientierungspunkten. Nach Orientie-
rungspunkten in einer unsicheren Zeit. Aber unsere Zeit, so ist er 
überzeugt, ist nicht nur durch die Unsicherheit geprägt, sondern 
auch durch die Freiheit des Einzelnen. Und auch die  Freiheit 
erfordert von uns immer wieder eine Neu-Orientierung und 
Neu-Ausrichtung, ja Neu-Findung – im Leben wie in der Kunst. 
Und eine Erkenntnis ist: Beim Suchen tauchen mehr  Fragen auf 
als Antworten.
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Welche Erwartung haben Sie als LeserIn an einen Text 
in dieser Zeitschrift, der den Titel «Der Kompass» trägt? 
Wollen Sie Antworten auf Ihre noch nicht formulierten Fra-
gen erhalten und Orientierung? Wenn ich solch einen Text 
schreibe, komme ich häufiger zu Fragen als zu Antworten. 
Auch in diesem Text ist dies wieder der Fall. Insofern kann 
ich Ihnen keine Thesen oder Aussagen bieten. Vielleicht 
werde ich damit Ihren Erwartungen nicht gerecht. Viel-
leicht aber doch. Vielleicht können die Fragen, die ich in 
diesem Text stelle, bei der eigenen Urteilsbildung hilfreich 
sein.

Grundsätzliche Verunsicherung: In den Tagen, in denen 
ich diesen Text schreibe, leben wir in einer Zeit der Ver-
unsicherung, die durch ein neuartiges Virus geprägt wird. 
Wir verlieren die Orientierung. Mein Arbeitsalltag ist der-
zeit durch keinerlei Routine geprägt. Mir persönlich fällt 
auf, dass ich vor allem die zeitliche Orientierung verliere. 
Ich weiß häufig nicht mehr, welcher Wochentag heute ist. 
Dieses Virus fordert uns weltweit heraus und führt zu ei-
nem weltumspannenden Phänomen. Wir erleben dabei den 
inneren Widerspruch, dass wir auf der einen Seite vonei-
nander Abstand wahren müssen und auf der anderen Sei-
te gleichzeitig ein verbindendes Schicksal unseren Alltag 
weltweit prägt. In dieser Dimension ist dies einzigartig in 
der Geschichte der Menschheit. Wir erleben tatsächlich 
eine historische Zeit. Wir erleben eine Verbundenheit mit 
allen Menschen und zeitgleich eine große Verunsicherung 
durch diese Corona-Pandemie. Für mich scheinen diese 
Phänomene wie ein Signet für unsere heutige moderne Zeit 
zu sein. Denn die grundsätzliche Verunsicherung ist nicht 
erst durch die Corona-Pandemie entstanden.
Unser Leben war auch schon vor Corona ein unsiche-
res Leben und es wird dies auch nach dieser Pandemie 

 bleiben. Dies gehört zu unserem Lebensalltag in der heu-
tigen Zeit dazu. Wir leben als moderne Menschen in ei-
ner Zeit, in der die tradierten Rahmenbedingungen immer 
weniger von uns gelebt werden und auch gelebt werden 
können. Sie  bieten uns immer weniger Halt. Das Tragen-
de einer Gemeinschaft steht immer stärker im Kontrast zu 
den  Ansprüchen des Individuellen. Wir sind mit unserer 
menschlichen Einsamkeit konfrontiert und haben doch 
die Sehnsucht nach Verbindung und Gemeinschaft. Wir 
suchen Sicherheit in Gruppen und gemeinsamen Ansich-
ten. Aber sind wir das jeweils wirklich selbst? Oder suchen 
wir häufig nur die Gruppe, weil wir die eigene Einsamkeit 
nicht aushalten? Immer wieder schauen wir zu den Men-
schen früherer Zeiten, die in einem festen Rahmen und 
mit klarer Orientierung gelebt haben. Wir tun dies häufig 
mit einem romantisierenden Blick in die gute alte Zeit und 
meinen dabei, dass die Menschen damals im Einklang mit 
Natur und Welt lebten. Ob das wirklich so war, kann hin-
terfragt werden. Zumindest sollten wir auch einen Blick 
auf die damaligen Lebensbedingungen werfen, bevor wir 
von der guten alten Zeit sprechen.

Fordernde Freiheit: Aber wir können nicht mehr zurück. 
Wir leben im Heute und sind damit mit einer Freiheit ausge-
stattet, die Vieles ermöglicht, aber noch viel mehr erfordert. 
Diese Freiheit wurde auf Kosten des Getragenwerdens und 
der Sicherheit erkauft. Wir haben heute die Wahlmöglich-
keiten und können, ja müssen uns immer wieder selbst und 
eigenständig entscheiden. Die Sicherheit wird nicht mehr 
von außen vermittelt und vorgegeben, und damit kommt 
auch die Orientierung nicht mehr von außen. Freiheit und 
Eigenverantwortung hängen zusammen. 
Woher nehmen wir aber nun die Orientierung in unserem 
Leben? Wie bilden wir in uns ein Fundament der Sicher-
heit? Worin besteht unser Kompass? Die Welt ist geprägt 
durch Widersprüche. Und mit diesen müssen wir leben 

Wir sind mit unserer 
 menschlichen Einsamkeit 
 konfrontiert und haben doch 
die Sehnsucht nach  
Verbindung und Gemeinschaft.

Es geht um ein  ständiges 
Austarieren der 
 Widersprüche und  
unserer inneren Haltung 
dazu.
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 lernen. Wir können dabei die Orientierung nur in uns selbst 
schaffen. Der Kompass liegt in uns.

Kunst als Lehrbeispiel des Lebens:
Für mich ist die Kunst, vor allem die Malerei, immer ein 
Lehrbeispiel des Lebens. In der Beschäftigung mit der 
Kunstgeschichte kann die Entwicklung der menschlichen 
Weltsicht gesehen und erlebt werden. Bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts war die Kunst und damit das Leben ge-
prägt durch klare Rahmenbedingungen. Die einzelnen sich 
abwechselnden Kunststile zeigen dies. Mit Beginn des 20. 
Jahrhunderts treten wir in eine Phase der Entwicklung ein, 
die zunehmend zu parallelen, sich widersprechenden Sti-
len und Entwürfen führt. Es beginnt eine Atomisierung der 
Kunststile, die heute nur noch als individuelle Einzelstile 
definierbar sind. Damit verlieren wir das verbindende Ge-
meinsame, aber bilden das stärkende Individuelle aus. Dies 
können wir nur in uns schaffen. Es geht um ein ständiges 
Austarieren der Widersprüche und unserer inneren Haltung 
dazu. Wir sind ständig damit konfrontiert zu klären, was 
man wirklich will und wer man ist. Wie oft laufen wir be-
stimmten Dingen oder Meinungen hinterher, aber suchen 
dabei nur die Gemeinsamkeit mit anderen und nicht unsere 
eigene Authentizität?

Ich erlaube mir, diesen Text mit einem Bild zu illustrieren, 
welches ich in den Wochen der Corona-Pandemie gemalt 
habe. Es ist keine bewusst angegangene Auseinanderset-
zung mit dieser Thematik. Aber ich erlebe am fertigen Bild, 
dass unsere heutige Zeitsituation und damit auch das Zeit-
geschehen im Kontext der Corona-Pandemie sich in diesem 
Motiv spiegeln.
Wo stehen wir? Wohin gehen wir? Wie nahe kommen wir 
uns? Treffen wir uns? Spielen wir gemeinsam oder doch 
alleine? In welche Raumesrichtung gehen wir? Wie gehen 
wir mit unserer Freiheit um? Wie viel Gemeinsamkeit ge-
hen wir ein, um Gemeinschaft zu spüren? 

Hans Gunsch

Dipl.-Kunsttherapeut, freischaffender  Künstler, 
Schulleiter am Karl-Schubert-Seminar, 
 Wolfschlugen. Bis September 2020 Mitglied 
im Vorstand von Anthropoi Bundesverband. 
www.hansgunsch.de
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Vom Punkt zum Kreis
Von Anne Hallen

Im April 2020 saß ich im Sonnenschein auf der Terrasse vor meinem Büro und trank einen Kaffee. Zu 
dieser Zeit waren bereits einige der Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft getreten und während der Kaffee 
dampfte, beobachtete ich zwei Neuankömmlinge in unserer Einrichtung: Jung, lebendig und dynamisch 
bezogen sie ihr neues Zuhause: Einen Nistkasten. Es war ein Blaumeisen-Pärchen. 

Der Mindestabstand von 2 Metern zu mir 
wurde so gerade eben von den beiden Vö-
geln eingehalten. Ansonsten fand ich sie 
schon sehr frech, trotz des offiziell angekün-
digten Besuchsverbots, hier ohne Weiteres 
einfach einzuziehen. Mein Kopf dachte auto-
matisch: «Neuaufnahmen sind vorerst nicht 
geplant!» Aber ehrlich gesagt freute ich mich 
auch über die Vögel und war sehr froh, dass ich 
diese BesucherInnen nicht auch noch wegschi-
cken musste. Inzwischen ist es Sommer gewor-
den, und die Vogelfamilie hat den Nistkasten 
wieder verlassen. Ich sitze wieder mit einem 
Kaffee auf der Terrasse und lasse die vergange-
nen Wochen in Gedanken vorbeiziehen. 

Dabei stelle ich fest, dass die Corona-Krise 
uns in den letzten Monaten ordentlich in 
Anspruch genommen hat. Viele Ängste und 
Meinungsverschiedenheiten haben den Alltag 
belastet und neben der Frage: Wann ist alles 
vorbei?, war eine weitere Frage wichtig, näm-
lich: Wie kommen wir durch diese Krise hin-
durch? Was hilft, das Ungewisse auszuhalten? 
Einschränkungen zu ertragen und lebensfroh 
zu bleiben? Kurzum: Wie richte ich meinen in-
neren Kompass so aus, dass ich wieder  einen 
Weg, eine Richtung in meinem Leben  erkenne?

Gleich zu Beginn der Corona-Zeit in 
Deutschland gab es einen Moment, den ich 
beispielhaft einmal schildern möchte: Kurz 
nachdem man begriffen hatte, dass das Virus 
sich auch in Deutschland ausbreiten würde, 
herrschte plötzlich für einige Tage Einigkeit. Fo
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Einigkeit nicht nur auf politischer Ebene, auch die Presse 
hielt sich in diesen Tagen mit reißerischen Schlagzeilen zu-
rück. Es wirkte so, als wolle man alle Kräfte bündeln, um 
dann Schritt für Schritt gemeinsam dem Virus entgegen-
zutreten. Vergessen waren alle Konflikte und Streitereien, 
bzw. sie hatten für den Moment an Bedeutung verloren. 
Alle Kompassnadeln zeigten in eine Richtung, und der Weg 
war frei für ein gemeinsames Handeln. Das hat auf mich 
sehr stark gewirkt.

Die Gemeinschaft, egal ob Lebensgemeinschaft, Fami-
lie, Freunde oder Bekannte, ist eine wichtige Ressource 
in einer Krisensituation, wenn der innere Kompass die 
Richtung verloren hat. Es tut gut, als EinzelneR Teil von 
etwas Großem zu sein und sich an gemeinsamen Werten zu 
orientieren. In den Vordergrund tritt dann das, was die Ge-
meinschaft wirklich vereint. Ich kann an jedem einzelnen 
Menschen etwas finden, das mich stört, und es ist schon fast 
zur Gewohnheit geworden, sich über die Sozialen Medien 
Luft zu machen, jemand anderen anzuklagen und zu kriti-
sieren. Vielleicht beobachten wir aber einmal, an welcher 
Stelle wir unseren Zusammenhalt kultivieren? An welcher 
Stelle sprechen wir uns füreinander aus, unabhängig davon, 
dass wir alle Fehler machen? JedeR von uns wird einmal 
Hilfe benötigen, oder eine ehrliche Rückmeldung, wenn 
man mal danebengegriffen hat. Kurzum, wir müssen uns 
üben, als einzelner Punkt Teil des Kreises zu werden.

In der Praxis ist das nicht immer einfach, aber dank 
Corona haben wir uns in den letzten Monaten verstärkt 
darin üben dürfen, gemeinsam zu handeln. In der Ein-
richtung, in der ich tätig bin, haben wir uns bemüht, nur 
innerhalb einer Gruppe als Verantwortliche Entscheidun-
gen zu treffen. Das braucht oft mehr Zeit und ist manch-
mal auch etwas anstrengender. Es hat aber geholfen, unsere 

gemeinsame Richtung zu finden. In dieser Richtung haben 
wir einen Weg gefunden, auf dem wir bisher gut durch die 
Corona-Zeit gegangen sind. Es wird sich zeigen, wie der 
Weg in Zukunft weiter verläuft.

Als einzelner Punkt Teil eines Kreises zu werden, kann 
natürlich auf unterschiedlichste Art und Weise statt-
finden. In unserem Ort erklingt beispielsweise zuverlässig 
jeden Abend um 19:00 Uhr ein Lied: «Der Mond ist auf-
gegangen» wird von jemandem auf der Trompete gespielt, 
dann gibt es hier und da gemeinsamen Applaus, und der 
Abend geht zur Neige. Ich weiß nicht, wer da genau spielt 
und wer applaudiert, aber es tut gut, es jeden Abend zu hö-
ren und zeigt, dass wir nicht alleine sind.
In diesem Sinne: Werden Sie kreativ, richten Sie Ihren 
persönlichen Kompass aus, lassen Sie aus Punkten Kreise 
werden und einen gemeinsamen Weg im Leben finden. 

An welcher Stelle sprechen 
wir uns füreinander aus, 
 unabhängig davon, dass  
wir alle Fehler machen?

Anne Hallen

Langjährige Tätigkeit in der sozialthera peutischen Gemeinschaft  
Hof Sondern e.V. in Wuppertal, Sprecherin des Fachbereichs 
 Sozialpsychiatrie im Anthropoi Bundesverband. 
sozialpsychiatrie@anthropoi.de

TEXT HÖREN

https://bit.ly/3kdQd6R
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Musikalische Signatur der Krise
Von Matthias Bölts

Matthias Bölts schreibt zur musikalischen Signatur einer Krise und von  musikalischen Wegen ihrer Lösung. 
Er möchte damit zeigen, dass in der phäno menologischen und meditativen Besinnung auf die Musik inte-
ressante und spannende Möglichkeiten für den kreativen Umgang mit Krisen auf findbar sind.

Was bedeutet Krise? Krise leitet sich von dem altgriechi-
schen Verb krinein ab, welches trennen, scheiden bedeutet. 
Man kann damit einen Zustand des Getrennt-seins-von-
sich im Sinne einer Handlungs- oder Erkenntnisohnmacht 
beschreiben. Darüber hinaus ist auch die Möglichkeit der 
Wende und Entscheidung gemeint, also eine Um-Wen-
dung zum Zukünftigen, Guten und Fruchtbaren. In Wiki-
pedia ist es so beschrieben: «Eine Krise ist im Allgemei-
nen ein  Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen 
 Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder sozialen 
System.»
Die Suche und Sehnsucht des Menschen nach Entwick-
lung und Verwandlung ist in der Regel verbunden mit der 
 Begegnung mit inneren und äußeren Widerständen, Hin-
dernissen und Krisen. Unsicherheit, Widerwille und Ängste 
regen sich, wenn es darum geht, Bekanntes und Gewohntes 
loszulassen. Zukunft wird zum Wagnis, wird eine Frage des 
Mutes. Durch eine Krise lernen bedeutet in diesem Sinne, 
einen Weg zu gehen vom Bekannten ins Unbekannte, vom 
Vergangenen ins Zukünftige. 

Die musikalische Signatur einer Krise: Krise meint also 
den Moment der Wende, verweist auf die Bedeutung des 
Augenblicks, in welchen Vergangenes wie auch Zukünfti-
ges hereinragen und Gegenwart des Geistes wirken kann. 
Goethe hat in dem Gedicht «Vermächtnis» auf dieses Ge-
heimnis des inneren Zeiterlebens hingedeutet: «Genieße 
mäßig Füll und Segen; Vernunft sei überall zugegen, wo 
Leben sich des Lebens freut. Dann ist Vergangenheit be-
ständig, das Künftige voraus lebendig, der Augenblick ist 
Ewigkeit.»
Musik lebt von dieser Art der Präsenz im Augenblick. Je-

der einzelne Ton trägt in sich eine Herkunft und eine Zu-
kunft, die sich in seinem Erklingen begegnen. Der rumä-
nische  Dirigent Celibidache beschreibt dieses Phänomen 
wie folgt: «In jedem musikalischen Ton ist das, was ihm 
vorausgegangen, ebenso das, was aus ihm wird, potenziell 
enthalten. In jedem Ton ist das Wesen des Ganzen vor-
handen, indem man ständig Vergangenheit werdende Zu-
kunft  vergegenwärtigt …»
Das künstlerische Bewusstsein ist beim Musizieren in einem 
herausgehobenen Zustand, in welchem die Zeiten simultan er-
lebt werden. Schon das einfache Singen einer Ton leiter kann 
erlebbar machen, dass man aus der Vergangenheit in die Zu-
kunft, also von der Prim zum Ziel der Oktave singt, gleichzei-
tig aber ein Zielbewusstsein – die Oktave – aus der Zukunft 
in die Gegenwart hereinragt, wobei alles in der Gegenwart 
geschieht, in welcher nur ein einzelner Ton erklingt. Dieser 
künstlerische Zustand beim Musizieren ist innerlich verwandt 
mit der Verfassung des Menschen, in welcher er sich geistes-
gegenwärtig als Werdender in diesem Doppelstrom der Zeit 
erleben und er greifen kann: Als Gewordener mit den biogra-
fischen Prägungen der Vergangenheit und als aus der Zukunft 
Kommender mit den individuellen Potenzialen.

Simultanes Bewusstsein von Punkt und Kreis: Die mu-
sikalische Verfassung der Seele lebt davon, gleichzeitig 
ganz bei mir, bei meiner Stimme, meinem Ton UND bei 
den MitspielerInnen, den anderen Stimmen, den anderen 
Tönen UND bei dem Dazwischen, den Spannungen und 
Lösungen der Stimmen und Verhältnisse UND beim Gan-
zen des  Werkes, seiner Form und seiner Substanz sein zu 
können. Dies ist ein hochkomplexer, für das Alltagsbe-
wusstsein nicht fassbarer Ausnahme-Zustand. Es geht also 
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ser Offenheit halten zu können, um wahrnehmungs- und 
handlungsfähig zu bleiben, um die Situation selber aktiv 
managen zu können.

Vom Umgang mit Dissonanzen und Konsonanzen: Mu-
sik ist ihrem Wesen nach Bewegung. Bewegung zwischen 
den Tönen. Jedes Intervall ist die Aufforderung, diesen 
Zwischenraum seelisch zu durchdringen und auszufüllen. 
Hauptquelle der Bewegung ist der Wechsel von Spannung 
und Lösung oder, musikalisch gesprochen, von Dissonanz 
und Konsonanz. 
Novalis schreibt die berühmten Worte: «Jede Krankheit ist 

Bild: Juliana Castro

nicht wie im Gespräch um einen Wechsel zwischen Zuhören 
und Sprechen, sondern um simultane Präsenz in Punkt und 
 Umkreis. Goethe hat bei dem Versuch, das Lebendige zu 
beschreiben, auf diese Durchdringung von innen und außen 
hingewiesen: «Nichts ist drinnen, nichts ist draußen: Denn 
was innen, das ist außen.»
Dieses kammermusikalische Bewusstsein ist heute in jeder 
Krisensituation gefragt, um offen zu sein für die  kreativen zu-
kunftsorientierten Lösungen, die sich zeigen, die an klopfen 
oder rufen – im Herzen hörbar oder im Leben  wirksam.
In einer Krise wirken so gesehen, innen und außen zu-
sammen. Es kommt entscheidend darauf an, sich in die-
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ein musikalisches Problem, die Heilung eine musikalische 
Auflösung.» Im Sinne dieser Ausführungen könnte man 
auch sagen: Jede Krise ist ein musikalisches Problem, die 
Überwindung eine musikalische Auflösung.
Denn im Umgang mit Krisen ist nun nicht in erster Linie 
die Sehnsucht nach schneller Auflösung einer Dissonanz, 
sondern vielmehr die interessierte Hinwendung zu der Art 
der Spannung hilfreich. Das Krisenbewusstsein erhebt sich 
aus der seelischen Gebundenheit des Alltagserlebens und 
erkennt zunächst das Problem. Es steigert sich zu einem 
Zustand, den der Komponist Arnold Schönberg als «Eman-
zipation der Dissonanz» beschrieb: Der Verzicht auf das 
Bedürfnis der Auflösung einer Spannung. Das bedeutet 
zunächst ein Aushalten der Ohnmacht, unmittelbar keine 
Auflösung in der Krise zu wissen. In dieser «hörenden 
Ohnmacht» kann die Inspiration der Heilung, kann die Idee 
kommen, für den neuen Schritt in die Zukunft.

Improvisation – der Umgang mit dem Unvorherge-
sehenen: Die zurückliegenden Corona-Monate waren eine 
Herausforderung für den Umgang mit dem Unvorherge-
sehenen. Ständig wurden bestehende Verabredungen und 
Planungen aufgrund neuer Verhältnisse und Verordnungen 
unmöglich. Die eigenen Handlungsmöglichkeiten wurden 
immer stärker eingeschränkt und das praktische Leben muss-
te immer situativer, quasi aus dem Moment heraus, erfunden 
werden. Ein spielerischer, kreativer Umgang mit den ständig 
wechselnden Verhältnissen war gefragt. Das ist im Musizie-
ren der Normalzustand: Musik lebt davon, jeden Ton situativ 
neu hervorzubringen. Sie ist insofern ein einmaliges, nicht 
kalkulierbares und nicht reproduzier bares Geschehen. Das 
gilt für Musik, die sich auf bestehende Kompositionen be-
zieht und für Musik, die improvisiert wird. 
Die drei Töne d1, f1 und g1 bieten bereits ausreichend 
 Material, um verschiedenste Melodien zu bilden – ver-
suchen Sie es selber! Spielen Sie mit den melodischen und 
rhythmischen Möglichkeiten. Und: Entwickeln Sie den Mut 
zum Fehler. Scheitern macht gescheit! Arbeiten Sie mit un-
fertigen, langsam entstehenden Lösungen, entdecken Sie 
die Welt der Prototypen.

In der griechischen Mythologie ist der Gott Kairos der 
Repräsentant des rechten Augenblicks, der günstigen Ent-
scheidung – und genau das ist eine zentrale Kompetenz im 
Umgang mit Krisen. Die genannten Kriterien können unmit-
telbar auf eine Krisensituation übertragen werden. Der Um-
gang mit einer Krise als einer nicht berechen baren, einma-
ligen Situation erfordert diese Fähigkeit der  Improvisation.

Schöpfung aus dem Nichts: Krise beschreibt einen Zu-
stand des Weder-Noch, eine Null-Situation, ein Nichts. Hier 
erweist es sich als besonders wertvoll, die Krise nicht zu 
vermeiden oder zu bekämpfen, sondern anzunehmen und zu 
bejahen. In diesem Bejahen liegt eine Kraft verborgen, die 
es ermöglicht, sich in sich selber zu halten und zu tragen.
Ich bin aufgefordert, den Sinn der Krise aktiv und kreativ 
mit zu schaffen und mich dabei selber zu erfinden.
In manchen Kompositionen des amerikanischen Kompo-
nisten Morton Feldmann (1926 – 1987) ist diese Heraus-
forderung an die HörerInnen zur «Schöpfung aus dem 
Nichts» erlebbar. In «Intermission 6» aus dem Jahre 1953 
ist der Pianist aufgefordert, das Stück während des Spie-
lens fortwährend entstehen zu lassen, indem er situativ aus 
einer begrenzten Anzahl vorgegebener Töne und Klänge 
eine konkrete Reihenfolge festlegt und spielt. Der Sinn der 
Komposition ist nicht gegeben, wie beispielsweise in einer 
Mozart Sinfonie, sondern muss von den HörerInnen im 
Moment selber geschaffen werden. 
Diese Anforderungen an die MusikerInnen und auch die 
HörerInnen sind den «Proben» verwandt, welche Rudolf 
Steiner in dem Buch «Wie erlangt man Erkenntnisse der 
höheren Welten?» beschreibt. So geht es in der «Wasser-
probe» um das Erwerben der eigenen Handlungskompe-
tenz, wenn «die Stütze durch die äußeren Verhältnisse so 
fehlt, wie beim Bewegen im Wasser, dessen Grund man 
nicht erreicht, die Stütze fehlt.» 
Gerade die gegenwärtigen Zeitereignisse können deutlich 
machen, wie wesentlich die hier beschriebenen Fähigkeiten 
für den fruchtbaren Umgang mit Krisensituationen sind. 
Man kann erahnen, dass Musik zum Organ werden kann, 
durch eine Krise angestoßene Entwicklung von innen her 
zu verstehen und zu gestalten.

Dann ist Vergangenheit 
 beständig, das Künftige 
 voraus lebendig. 

Goethe

Matthias Bölts

Musiker. Lebt in Hamburg. Gründung und Leitung von Mensch-
MusikHamburg, einer freien Akademie für Musik in den Bereichen 
Studium, Konzert und Forschung. Projekte, Konzerte, Seminare im 
Zusammenhang von Musik und Meditation.
www.menschmusik.de
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Aha-Erlebnis
Von Norbert Schaaf

Rote, blaue, gelbe und grüne Kreise auf Plakaten 
in der ganzen Stadt. Sprechblasen bei genauerem 
Hinsehen, beinhaltend drei Großbuchstaben, leicht 
schräg und adrett versetzt: Ein A, ein H und noch 
ein A. Darunter steht ihre Bedeutung: Abstand – 
 Hygiene – Alltagsmaske. Und wer solche Wörter 
sich nicht merken kann, kriegt das Ganze noch-
mal grafisch aufbereitet in Bildchen: Ein Mensch 
mit Hula-Hopp-Reifen, Hände mit Seifenschaum 
und eine weiße Maske. Schließlich noch die frohe 
Botschaft ganz unten rechts: «Mit der AHA-Formel 
durch den Sommer.» Und wer wünscht uns das? 
Das Bundesministerium für Gesundheit.

Ich will hier nicht darüber entscheiden, ob diese Maß-
nahmen sinnvoll und angemessen sind. Das Urteil über 
 diese Maßnahmen, die ja wie Symbole für eine ganze  Reihe 
wirklich existenzbetreffender Gesetze stehen, driftet in der 
Bevölkerung extrem auseinander. Und – jedeR kennt das: 
Die Toleranz in der Diskussion geht schneller als sonst 
 gegen Null.

Aber von meinem AHA-Erlebnis will ich hier gerne 
berichten. Es entzündete sich an dem beschriebenen Pla-
kat, vor allem aber an dem Wort Alltagsmaske. Ohne die 
 Hinzufügung des Wortes Alltag hätte die Formel AHM 
gelautet. Abstand – Hygiene – Maske. Klar, AHA ist viel 
durchschlagskräftiger und eingängiger. Wie wird aus dem 
M aber ein A? Indem man Alltags-Maske schreibt.
So weit, so gut. Mein Erlebnis aber und mein ganzes 
weiteres Nachdenken setzten da ein: Schau mal einer an, 
unversehens ist jetzt in der Schönheit des Sommers aus 
der relativ hässlichen Gesichtsmaske, sprich Mund- und 
 Nasenschutz, ein Ding geworden, das einfach zu uns ge-
hört, zum Sommer und weit darüber hinaus, ja zu unserer 
neuen Kultur: Die Alltagsmaske! Eine neue und sogar deut-
sche Wortschöpfung! (Will ich denn dieses neue Wort in 
mein Begriffssystem aufnehmen?)

Also, mit der AHA-Formel durch den Sommer. An-
genommen sie mache tatsächlich Sinn, diese Formel, so 
 dachte ich weiter, trotz Bhakdi und zahlreicher anderer 
Gegenstimmen namhafter WissenschaftlerInnen, beschlich 
mich dennoch das Gefühl: Das reicht mir aber nicht, um 
durch diesen Sommer zu kommen. Und schon gar nicht, um 
gut durch den Sommer zu kommen. Etwas Entscheidendes 
fehlt mir. Zu dieser Formel der Vermeidung wünsche ich 
mir dringend hinzu eine Formel der Tat.
Im Folgenden möchte ich meine Formel der Tat skizzie-
ren. Ich belasse es bei den drei einprägsamen Buchstaben 
A  H  A. Nur plakatieren sollte man das, wovon ich jetzt 
rede, eher nicht!

Alle Ministerien der Welt können mir eines nicht ab-
nehmen: Die Wahrheitsfindung. Was ist denn jetzt wirk-
lich wahr von all den Fakten, die durch die Medien und 
das ganze weltweite Netz weitergereicht werden? Und 
wie bitte soll das gehen «Faktenbasierte Debatte», wenn 
irgend jemand vorher entscheidet, was tatsächliche Fakten 
sind und was nicht, was Verschwörungstheorie ist und was 
nicht? Ist schon nicht nachlassendes Fragen verschwö-
rungsverdächtig, denn die politisch korrekte Wahrheit liegt 
doch klar definiert und stets ober-flächlich vor?

Mit der AHA-Formel durch den Sommer!  
ZusammenGegenCorona.de

1,5 m
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Johannes der Evangelist hätte heute einen wahrlich 
schweren Stand. Spätestens als Verfasser der Apokalypse 
gälte er als der Chef-Verschwörer schlechthin, als der Erfin-
der allen gründlichen Hinterfragens. Die Existenz nämlich 
und Wirksamkeit geistiger Wesen anzunehmen, welche die 
Erfüllung oder aber Irreleitung, ja und sogar Verhinderung 
eines göttlich-geistigen Evolution-Planes erwirken, indem 
sie durch uns wirken, das ist wirklich gewagt zu denken! 
Aber das wäre doch mal eine Sommerlektüre, bzw. jetzt 
Herbstlektüre: Die Apokalypse! Einfach als Kunstwerk, 
als Dichtung wahrnehmen. Ohne gleich detektivisch etwas 
gleich auf heute übertragen zu wollen! Und dann abends, 
vor dem Schlafengehen, kurz innehalten und innerlich vor 
Augen führen: Was ist mir heute alles, ich meine jetzt zu-

sätzlich zum Text der Apokalypse, begegnet? Was habe ich 
gehört, was gesehen? Welchen Erkenntnisschmerz habe ich 
erlitten, welche Fragen liegen mir auf dem Herzen, wel-
che Fragen anderer Menschen sind mir begegnet, welcher 
 Widerspruch quält mich, was sind aber auch meine Hoff-
nungen usw., und dann die Summe all dieser Tagesfrüchte 
auf den Altar der Nacht legen, ablegen regelrecht und über-
geben: Als eine moderne, nüchterne Opfergabe. Und dazu 
sagen: Lieber Engel, liebe Verstorbenen, und Du, mein 
 höheres Ich: Sichtet das bitte, und richtet es. Morgen hör’ 
und seh’ und denk’ ich dann wieder hier weiter, aber jetzt 
übergebe ich das alles mal, damit eine Schneise entsteht, 
eine Lücke, durch die Ihr mich inspirieren könnt, denn 
 solcher Mitwirkung bedarf es auf dem Weg zur Wahrheit. 

Unversehens ist jetzt in der Schönheit des Sommers aus der  relativ 
 hässlichen Gesichtsmaske, sprich Mund- und Nasenschutz, ein Ding 

geworden, das einfach zu uns gehört, zum Sommer und weit  darüber 
hinaus, ja, zu unserer neuen Kultur.
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Mein erstes A würde also nicht heißen Abstand, son-
dern Apokalypse. Damit ist gemeint: Innere, individuelle 
Nähe zu allem, was mich umgibt. Durch die Methode
des Fragens und Loslassens, durch das Einbeziehen der 
Nacht und durch mein dankendes, denkendes Verhältnis 
gegenüber zu mir gehörender geistiger Wesen. 
Die sind an unserer Wahrheitsfindung beteiligt, sie machen 
mich wahrheitsfähig. Und die Lektüre der Offenbarung des 
Johannes kann mir ein Stimulans sein, eine Ermutigung, 
groß zu denken und mein Fragen auszuhalten und auf- 
zuhalten. Das alles nenne ich A wie Apokalypse. (Sie lässt 
mich übrigens Abstand nehmen von allzu naheliegenden 
oder vorsortierten «Fakten».)

Mein H würde dann nicht heißen Hygiene, sondern 
 Hören. Denn die entscheidende Fähigkeit, die solches 
 Fragen fruchtbar machen kann, ist eine gesteigerte Hör-
fähigkeit, Hörsamkeit. Ein Hören mit dem Herzen. (Was 
übrigens für die Seele ganz und gar hygienisch ist!)

Und mein zweites A wäre nicht Alltagsmaske, sondern, 
im Gegenteil, das, was durch eine Maske gerade verbor-
gen wird: Das Antlitz. Johannes in seiner Verbannung auf 
der Insel Patmos, also in einer extremen Phase der Isola-
tion in seinem Leben, schaute dort das zeitlose, das ent-
hüllte Antlitz Christi. Seine Apokalypse ist nämlich nichts 
anderes, als «die Wesensenthüllung des Jesus Christus». 
Wir müssen aufpassen, dass unser Social Distancing samt 
Verhüllung eines Großteils unseres Gesichtes, nicht dazu 
führt, dass wir auch seelisch eine Maskierung annehmen. 
Oder dasselbe positiv gewendet: Entdecke Deine Sehnsucht 
nach einem menschlichen Antlitz! Wenn Du eines siehst, 
was offenbart es Dir? Was schimmert hindurch? Nimm Dir 
Zeit für einen solchen Anblick. Da beginnt schon Religi-
on! Werde des Ich im anderen gewahr. Das wird auch Dein 
Ich, Deinen Geist stärken. (Das ist übrigens zugleich die 
 Immunkraft stärkend!)
So schlage ich also als alternative AHA-Formel vor, um 
gut durch den Herbst zu kommen: A für Apokalypse, H für 
 Hören, A für Antlitz. 

Norbert Schaaf

Kürzlich ist von Norbert Schaaf das Büchlein 
erschienen: «5G und ICH». (Vom Leben mit 
der Strahlung.) In seinem Podcast «Umgriff» 
(bei Spotify) kann Weiteres gehört werden 
über Zeitfragen und Religion.

88699 Frickingen | Lippertsreuter Straße 14 a
07554 9899840 | info@camphill-ausbildungen.de

www.camphill-ausbildungen.de

W E I T E R B I L D U N G E N

Geprüfte Fachkraft zur 
Arbeits- u. Berufsförderung
Beginn: 16.11.2020

Weiterbildung zur 
Systemischen Beraterin/ 
zum Systemischen Berater
Beginn: 29.10.2020

F O R T B I L D U N G E N

Hände sprechen lassen – 
Modul 5: Waschungen und 
pflegerische Gesten
Termin: 23.10.2020

Basale Stimulation und 
Klangpädagogik 
Termin: 12.11. - 14.11.2020

Einführung in 
Rhythmische Einreibungen 
nach Wegman/Hauschka 
Kurs 1
Termin: 19.11. - 20.11.2020

Telefon: 030 68 402 86 10

Fachschule für anthroposophisch orientierte
Heilerziehungspflege 4 Jahre, Teilzeit

Monumentenstraße 13 B      Telefon:  030 68 402 86 10 
10829 Berlin-Schöneberg    info@emil-molt-akademie.de

Fachoberschule für Wirtschaft oder Sozialpädagogik

Ausbildung Kaufmännische Assistenz und Sozialassistenz
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Plötzlich Home-Office!
Von Petra Beckmann

Und plötzlich Distanz einhalten? Und trotzdem Nähe geben? Ein Virus bestimmt das Arbeitsleben!  Petra 
Beckmann berichtet, wie die Dortmunder Christopherus-Haus Integrationsfördergesellschaft mit den 
 Herausforderungen des Lock-Downs umgegangen ist. Petra Beckmann und ihre MitarbeiterInnen unter-
stützen gut 50 Menschen mit Assistenzbedarf in ihrer beruflichen Entwicklung. Sie schaffen Möglichkeiten 
zur Teilhabe am Arbeitsleben außerhalb der Werkstatt für Menschen mit Behinderung.

Persönliche Begleitung auch im Lock-Down: In der Inte-
grationsfördergesellschaft war in den ersten Wochen der 
Pandemie Home-Office angesagt, so konnten die Mitar-
beiterInnen die Beschäftigten von zu Hause aus begleiten. 
In Nordrhein-Westfalen durften Werkstatt-Beschäftigte in 
 ihren Außenarbeitsplätzen weiterarbeiten, das war nicht in 

allen Bundesländern so. Ein großes Lob geht an sie, denn 
sie haben trotz Corona im Einzelhandel, im haustechni-
schen Bereich, auf einem Werkhof, in einem Schulgarten 
und in einem Hostel täglich ihren Dienst verrichtet. Eini-
ge fuhren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, andere wurden 
von ihren Eltern zur Arbeitsstätte gebracht. Für sie war 
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es selbstverständlich, auch in dieser Zeit ihre Arbeiten zu 
 erledigen. Aber es gab auch das: Durch die Schließungen 
von Schulen und Kindergärten, von Musikschulen, Hotels 
und schließlich durch das Betretungsverbot in den Pflege-
heimen  verloren einige unserer Beschäftigten ihren Außen-
arbeitsplatz vorübergehend, manche sogar für immer. Sie 
 mussten zu Hause bleiben, was sich zunächst erst einmal 
etwas wie Urlaub anfühlte. Der Kontakt zu ihnen wurde 
über das  Telefon aufrechterhalten. Die MitarbeiterInnen be-
sprachen auch mit den Angehörigen oder BetreuerInnen die 
Alltagsstruktur: Was kann man mit so viel Zeit anfangen?

Kontakthalten und Mutmachen: Zunächst bestand die 
Aufgabe der MitarbeiterInnen des Integrationsfachdiens-
tes darin, die täglich neuen Informationen über das Virus 
in Leichte Sprache zu übersetzen und an die Beschäftigten 
weiterzugeben. Bei einigen Beschäftigten spürte man die 
Angst vor dem Virus, hier war verstärkt Aufklärungsarbeit 
zu leisten. Die Verhaltens- und Schutzmaßnahmen muss-
ten verinnerlicht und entsprechende Aufklärungen ständig 
 wiederholt werden. 
Um den Beschäftigten zu Hause eine Struktur zu geben, 
unterstützten die MitarbeiterInnen sie auf verschiede-
ne Arten: Die TeilnehmerInnen des Ateliers Inklusiv 
(eines Kunst-Projektes, PUNKT und KREIS berichtete, 
Anm. d. R.) erhielten kontaktlos Malzubehör wie Pinsel, 
Farben und  Papier mit den dazugehörigen Anleitungen 
und Motiven. Per Telefon hielt man den Kontakt. Die 
Musiker vom  Studio 13 hielten per Videokonferenz den 
Kontakt. Sie trafen sich online, und es wurde auch on-
line für die Auftritte geprobt. Zu den Beschäftigten im 
Einzel handel sowie zum Werkhof und in der Haustechnik 
wurde persönlich Kontakt gehalten. Hier waren teilweise 

A dventsmarkt
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Vereinigung von Angehörigen und Freunden behinderter Menschen

Sassen und Richthof

auf dem Hofgut Sassen
Samstag, 9. und 

Sonntag 10. Dezember 2006 
von 12 - 17 Uhr

auf dem Hofgut Sassen
5. + 6. Dezember 2020, 12.00  -  17.00 Uhr

www.lebensgemeinschaft.de · Die Lebensgemeinschaft e.V. · D-36110 Schlitz
Tel. 0 66 42-8 02-0 · Fax 0 66 42-8 02-128 · buero@lebensgemeinschaft.de

Die Ö�nungszeiten in den Werkstätten sind ganzjährig (außer in den Ferienzeiten)
Montags bis Freitags von 9.00 – 12.00 und von 14.00 – 17. 00 Uhr. + online-shop+

auch  Unterstützungen im häuslichen Bereich erforderlich, 
wenn die Stunden der Betreuung des ambulanten Diens-
tes nicht ausreichten. Erklärt wurde z. B. der Umgang 
mit  einem Smartphone und wie man Weg beschreibungen 
über Google-Maps nutzt. Es wurden Kochrezepte in 
Leichter Sprache für das Osterfest besorgt, man war be-
hilflich bei der Erstellung von Einkaufslisten, stellte on-
line Entspannungsübungen zur Verfügung oder lieferte 
Informationsmaterial zum Einzelhandel. Auch stellten 
die MitarbeiterInnen der Integrationsfördergesellschaft 
kontaktlos Desinfizierungsspray, Einweghand schuhe, 
Mund-Nasenschutze und Informationsmaterial über Co-
rona in Leichter Sprache sowie die Benutzung von öffent-
lichen  Verkehrsmitteln zur Verfügung.

Es kam die Zeit der Lockerungen: Die Integrationsför-
dergesellschaft ist nach dem Hygienekonzept ausgestattet 
und hat ihre Türen teilweise wieder geöffnet. Das Atelier 
Inklusiv findet wieder statt, somit konnten auch Beschäf-
tigte, die noch nicht wieder zu ihrem Außenarbeitsplatz 
zurückkehren können, hier künstlerisch aktiv werden. Für 
Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, wurden 
neue Praktikumsstellen gefunden. Nicht einfach in dieser 
besonderen Zeit! 

Petra Beckmann

Geschäftsführerin der Christopherus-Haus 
Integrationsfördergesellschaft in Dortmund.

Bauernhof ▪ Bioladen & Bistro ▪ Waldorfkindergarten&-schule ▪ Ferienhäuser
Dorf Seewalde gGmbH ▪ Seewalde 2 ▪ 17255 Wustrow ▪ 039828 20275

Dorf Seewalde
Vielfältiges Dorfleben mitgestalten!
Als Fachkraft im Wohn- und Werkstattbereich
Heilerziehungspfleger/in, Sozialpädagogen/in
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Vielfältige Perspektiven
Von Manfred Trautwein

Mit dem vorliegenden ersten Band werden Maßstäbe und ein inhaltlicher Rahmen für die neue Reihe 
an:regung pädagogik des renommierten österreichischen Residenz Verlags gesetzt. Die Reihe wurde in 
der ebenfalls noch jungen Edition Kunstschrift aufgelegt, in der Publikationen zur Anthroposophie oder mit 
anthroposophischem Hintergrund erscheinen. Möglich wurde dies, weil der Waldorfpädagoge, Musik-
therapeut und Unternehmer Peter Daniel Porsche 2015 über seine PDP Holding Eigentümer des Verlages 
wurde.

Gelungener Perspektivmix: Dem Her-
ausgeber Thomas Maschke (Professor für 
Inklusive Pädagogik mit dem Schwer-
punkt emotionale und soziale Entwicklung 
an der Alanus Hochschule in Mannheim) 
und den beteiligten  AutorInnen gelingt 
es in dem vorgelegten Sammelband, das 
Thema Bildungsinnovation sowohl theo-
retisch als auch mit Bezug zur Praxis, so-
wohl historisch als auch mit gesellschaft-
lichem Bezug zu beleuchten. Dabei sind 
Waldorfpädagogik und anthro posophische 
 Heilpädagogik eine unter vielen Perspek-
tiven. Beispielsweise wenn Maximilian 
Buchka prägnant reformpäda gogische 
Vor bilder vorstellt und dabei nach dem 
belgischen Arzt  Ovid-Jean Decroly, der, 
neben ärztlicher Praxis und staatlichen 
Aufgaben, zwei Versuchsschulen und ein 
familienorientiertes Waisenhaus aufbaute 
und betrieb, den sprach- und kulturwissen-
schaftlich breit gebildeten Begründer der 
Waldorf-Förderpädagogik, Karl Schubert 

porträtiert und die Impulse von beiden für eine allgemeine 
Inklusive Pädagogik herausarbeitet.
Im gleichen Abschnitt des Buches führt Ferdinand Klein 
in die radikale Pädagogik und Lebenspraxis von Janusz 
Korczak ein. Zunächst irritiert vor allem das erste der drei 
Grundrechte, die Korczak für Kinder postuliert: «...  das 
Recht des Kindes auf den eigenen Tod, das Recht des 
 Kindes auf den heutigen Tag, das Recht des Kindes, so zu 
sein, wie es ist.» Gerade dieses Postulat bringt aber unnach-

giebig und aufrüttelnd das Recht auf Selbstbestimmung, 
auf  Eigenverantwortung und auf Entwicklung durch Risi-
ko zum Ausdruck – wie wichtig in einer Welt, die immer 
mehr auf fürsorgliche Fremdbestimmung setzt. Und natür-
lich  gehört dazu immer die Ambivalenz der Frage nach der 
Fähigkeit des Einzelnen, die eigene Situation, Alternativen 
und  Risiken zu sehen und zu verstehen, wenn vielleicht auch 
nur intuitiv, um erst dadurch Eigenverantwortung  leben zu 
können. Mit Textstellen wie diesen, bewirken die Beiträge 
eine wohltuende Infragestellung gespurter aktueller Praxis.
Für pädagogische PraktikerInnen können insbesonde-
re Beiträge aus dem Abschnitt «Weitergedacht: aktuelle 
( reform-)pädagogische Bewegungen» hilfreich sein. Hier 
einige Beispiele: 
– Angelika Wiehl, langjährige Waldorfklassen- und Ober-

stufenlehrerin, heute Hochschuldozentin für Erzie-
hungswissenschaft und Waldorfpädagogik, reflektiert 
 waldorfpädagogische Unterrichtspraxis sehr konkret als 
übende Selbstbildung.

– Die Hamburger Erziehungswissenschaftler Alfred 
 Christoph Röhm und André Frank Zimpel loten die 
 Potenziale der methodisch-didaktischen Ansätze und der 
Praxis von Waldorf- und Montessorischulen für aktuelle 
Erkenntnisse über Neurodiversität aus.

– Susanne Herker und Christine Woger aus Graz stellen 
die Jenaplanpädagogik und ihre Potenziale für inklusive 
Lern- und Lebensgemeinschaften praxisgerecht vor.

Gesellschaftlicher Ausblick: Die gesellschaftliche Di-
mens ion der Frage nach Bildungsinnovation wird in dem 
Band unter anderem deutlich, wenn Reinald Eichholz als 
weitblickender Jurist inklusive Praxis und gelebte Demo-

Bildungsinnovation:
Impulse aus Reformpädagogik 
und  Inklusiver Pädagogik 

Herausgegeben von 
Thomas Maschke
288 Seiten,
ISBN 9783990530313 
EUR 30,00 
Residenz Verlag 2019
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kratie in den Zusammenhang bringt: «Denn Menschen-
würde setzt die Wirklichkeit des Zwischenmensch lichen 
voraus und konstituiert sich alleine in der Relation. 
Menschen würde als solipsistisches (nur im einzelnen Ich 
bestehendes – Anm. d. Verf.) Phänomen gibt es nicht. ... 
sie ereignet sich ... in der Begegnung in der Gemeinschaft.»
Hildegard Kurt erweitert in ihrem den Sammelband ab-
schließenden Beitrag den gesellschaftlichen Horizont um 
die Frage nach transformativem Lernen, danach, wie und 
was Bildungsinnovation zu einer dringend notwendigen 
sozial-ökologischen, gesellschaftlichen Transformati-
on beitragen kann. Dabei geht sie von Erkenntnissen der 
Erlebnispädagogik aus (Komfortzone, Lernzone, Panik-
zone), unterscheidet Nachhaltigkeit von Zukunftsfähig, 
wovon Letztere durch das öffnende Lernen des Presencing/
der Theorie U erreichbar werde, sucht nach Wegen einer 
 neuen Wahrnehmung und Anerkennung des Lebendigen 
(statt des Verdinglichten) sowie zu einem generativen, die 
 sozial-ökologische Transformation hervorbringenden Wir.
Die für einen wissenschaftlichen Sammelband nötigen 

Bewerbung · Fragen · Kontakt
Gemeinnützige Campus am Park GmbH

Am Campus 1, 36358 Herbstein
06647 31699-50 · info@campus-am-park.de

Leben und Arbeiten wo du willst,

in Blockwochen am Campus lernen!

Ausbildung Heilerziehungspfleger*in

� � campus-am-park.de

Jetzt bewerben!

praxisintegriert

staatlich anerkannt

Berufseinstieg oder 
Nachqualifizierung

theoretischen Überlegungen könnten für PraktikerInnen in 
einigen Beiträgen stärker pädagogisch konkretisiert sein; 
aber dafür bleibt der Ausblick und die Hoffnung auf die 
 folgenden Bände. 
Bereits erschienen ist Band 2, der «Bilderfahrungen im 
Zwischenraum von Kunst, Philosophie und Pädagogik» fo-
kussiert. 

Manfred Trautwein

Geschäftsführer von Anthropoi 
 Bundesverband.
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Die Krise in eine Chance verwandeln
Von Dr. Oliver Lewis

Menschen mit Behinderungen haben auf der ganzen Welt besonders unter der COVID-19-Pandemie 
gelitten. Das lag einerseits an dem erhöhten Risiko eines schwereren Krankheitsverlaufes, dem Menschen 
mit Behinderungen im Falle einer Ansteckung mit COVID-19 ausgesetzt sind. Andererseits aber auch an 
den vielen Restriktionen, denen sie im Zuge des Infektionsschutzes unterlagen. Dabei wurden weltweit 
elementare Menschenrechte verletzt. Oliver Lewis zeigt auf, wo dies besonders der Fall war. Er zeigt aber 
auch auf, welche Maßnahmen in Zukunft zu einer besseren Einhaltung von Menschenrechtsstandards 
führen können.

Menschen mit Behinderungen gehören zur Risiko-
gruppe. Sie haben im Durchschnitt ein erhöhtes Risiko, 
einen schwereren Krankheitsverlauf zu erleiden, wenn sie 
sich mit COVID-19 anstecken. Das hat mehrere Ursachen. 
Eine liegt darin, dass Menschen mit Behinderungen häu-
fig einen schwächeren allgemeinen Gesundheitszustand 
 haben. Zum Beispiel kommen neben der Behinderung 
 häufig noch andere Begleiterkrankungen hinzu, wie Dia-
betes oder Übergewicht. Durch diese Komorbidität steigt 
das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes. Menschen 
mit Behinderungen haben aber auch ein erhöhtes Risiko, 
sich zu infizieren. Auch dies hat verschiedene Gründe: 
 Einer ist, dass Informationen zur Infektionsverhütung und 
-kontrolle für sie oft nur schwer zugänglich sind. Aber auch 
ihre Abhängigkeit von direktem körperlichem Kontakt mit 
der Umwelt oder durch assistierende Personen erhöhen das 
Infektionsrisiko. Zusätzlich können Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung grundlegender Hygienemaßnahmen – wie 
Händewaschen – das Risiko erhöhen, wenn zum Beispiel 
Waschbecken, Sanitär- oder Hygieneeinrichtungen nicht 
barrierefrei zugänglich sind. Einige Menschen können aber 
auch körperlich solche Beeinträchtigungsprobleme haben, 
dass ihnen die motorischen Fähigkeiten fehlen, um sich die 
Hände gründlich zu reinigen. 

Institutionen töten: Die zögerliche Deinstitutionalisierung 
der Behindertenhilfe in vielen Ländern war bereits vor der 
Corona-Pandemie ein zentraler Kritikpunkt der welt weiten 
Behindertenrechtsbewegung. Viele Regierungen haben die 
Aufforderung der UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen, geeignete Maßnahmen zu ergrei- Foto: istockphoto | Jordi Mora Igual
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Rechte in der Pandemie: In Artikel 11 der UN-BRK 
werden die Regierungen aufgefordert, «alle erforderlichen 
Maßnahmen [zu ergreifen], um in Gefahrensituationen, 
einschließlich bewaffneter Konflikte, humanitärer Notfäl-
le und Naturkatastrophen, den Schutz und die Sicherheit 
von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten». Im 
Jahr 2015 verabschiedeten die UN-Mitgliedsstaaten das 
«Sendai  Rahmenwert für Katastrophenvorsorge 2015-
2030», in dem sie ihre Entschlossenheit «… die Fragen 
der Katastrophenvorsorge und der Stärkung der Resilienz 
(Widerstandsfähigkeit) gegenüber Katastrophen im Kon-
text der nachhaltigen Entwicklung und der Armutsbe-
seitigung mit neuer Dringlichkeit anzugehen und sowohl 
die Katastrophenvorsorge als auch die Stärkung der Re-
silienz gegebenenfalls auf allen Ebenen in ihre Politiken, 
Pläne, Programme und Haushalte zu integrieren und beide 
in einschlägigen Rahmenwerken zu berücksichtigen» be-
kräftigten. Das internationale Dokument zielt darauf ab, 
das Katastrophenrisiko und den Verlust von Menschenle-
ben und deren Existenzgrundlagen bis 2030 zu verringern, 
und richtet sich auf «biologische Gefahren und Risiken». 
Die Unterzeichner konstatieren, dass bisher nicht genügend 
Maßnahmen ergriffen wurden, um die «zugrunde liegenden 
Risikofaktoren für Katastrophen» einschließlich «Pandemi-
en und Epidemien» zu bekämpfen.
Das Dokument unterstreicht dabei die Rolle, die Menschen 
mit Behinderungen und ihre Organisationen in allen Pha-
sen der Krisen-Planung spielen könnten. Daher verlangt 
das Sendai Rahmenwerk bei der Konzeption und Durch-
führung von politischen Maßnahmen, Plänen und Normen 
zur Verringerung des Katastrophenrisikos, auch die Per-
spektive von Menschen mit Behinderungen zu integrieren, 
und  verpflichtet die Staaten dazu, gezielt Daten zu veröf-
fentlichen, die unter anderem auch nach Behinderungen 
aufgeschlüsselt sind.

Diskriminierung und Vernachlässigung: Mitte März 
2020 erklärte Catalina Devandas, die damalige UN- 
Sonderberichterstatterin für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, dass «wenig getan wurde, um Menschen 
mit Behinderungen die Beratung und Unterstützung zu ge-
ben, die erforderlich sind, um sie während der laufenden 
 COVID-19-Pandemie zu schützen.» Seitdem mehren sich 
die Hinweise auf Diskriminierung und Nicht-Beachtung von 
Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Ländern. 
Mehrere Nichtregierungsorganisationen (NGOs) haben ge-
meinsam den «COVID-19 Disability Rights  Monitor» zu-
sammengestellt. Dieser wurde in 25 Sprachen übersetzt und 
enthält rund 2.100 Antworten aus 134  Ländern. 

fen und sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen 
die Möglichkeit erhalten, unabhängig in den Kommunen le-
ben zu können, mit der Unterstützung, die ihren Wünschen 
und Bedürfnissen entspricht, nicht befolgt. Dieses Recht ist 
in Artikel 19 der 2009 von Deutschland ratifizierten UN-Be-
hindertenrechtskonvention (UN-BRK) verankert.
Das Gegenteil von unabhängigem Leben in den Kommu-
nen sind Institutionen wie Heime und psychiatrische Kran-
kenhäuser. Im Mai 2020 gab der von UN-Generalsekretär 
António Guterres herausgegebene «Policy Brief on Persons 
with Disabilities and COVID-19» einen Überblick, wie sich 
die Corona-Pandemie auf Menschen mit Behinderungen aus-
gewirkt hat. Der Bericht stellt fest, dass  Menschen mit Be-
hinderungen, die in Institutionen leben, «eher an dem Virus 
erkranken und eine höhere Sterblichkeitsrate haben». Man 
muss davon ausgehen, dass die  Institutionalisierung weltweit 
leider zu vielen vermeid baren Todesfällen geführt hat.
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Die Daten aus dieser Erhebung deuten auf eine Vielzahl 
von Problemen hin: 
– Mangel an zugänglichen Informationen über die Präven-

tion und Bekämpfung von Infektionen und darüber, was 
 Menschen erlaubt ist und was nicht;  

– In der Gesundheitspolitik hat die Politik der Triage vie-
lerorts das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
Gesundheit verletzt, indem ihnen Intensivbetten und 
 Beatmungsgeräte verweigert wurden. Triage meint die 
Priorisierung von Personengruppen bei der medizini-
schen Behandlung;

– Bei Schulschließungen wurden nicht genügend Vorkeh-
rungen für Kinder mit geistiger Behinderung getroffen, um 
 ihnen den Zugang zu digitalem Lernen zu ermöglichen; 

– Die Versorgung mit Lebensmitteln wurde problematisch, 
da Lebensmittel nicht ausgeliefert wurden oder Super-
märkte Lieferungen an schutzbedürftige Menschen mit 
 Behinderungen nicht priorisierten; 

– In institutionellen Settings kam es zu Todesfällen auf-
grund Personalmangels, fehlender persönlicher Schutz-
ausrüstung und fehlender Testmöglichkeiten; 

– Es gab drakonische Besuchsbeschränkungen in Einrich-
tungen, die es zum Beispiel Angehörigen untersagten, 
ihre dort lebenden Verwandten zu besuchen. (Diese Be-
schränkungen bestehen teilweise noch immer);

– Mädchen und Frauen mit Behinderungen waren mit einer 
Zunahme geschlechtsspezifischer Gewalt konfrontiert; 

– Unabhängige Aufsichtsbehörden setzten ihre regelmä-
ßigen Kontrollbesuche in institutionellen Einrichtungen 
aus. Das führte auch, laut Catalina Devandas dazu, dass 
PatientInnen und BewohnerInnen «völlig ungeschützt je-
der Form von Missbrauch oder Vernachlässigung» aus-
gesetzt sein konnten.

Eine inklusive Antwort auf all dies: Es ist ermutigend, 
dass die internationale Menschenrechtsgemeinschaft die 
Pandemie nutzt, um gesellschaftliche Reformen zu for-
dern. Am 2. April 2020, dem Welt-Autismus-Tag, rief der 
UN-Generalsekretär dazu auf, Investitionen in kommunale 
Dienste zu verstärken, um den Menschen vor Ort « weiterhin 
Zugang zu den Unterstützungssystemen zu ermöglichen, die 
erforderlich sind, um in Krisenzeiten in ihren Häusern und 
Gemeinschaften zu bleiben, anstatt mit der Aussicht auf eine 
erzwungene Institutionalisierung konfrontiert zu werden.»
Am 20. Mai 2020 veröffentlichte die Menschenrechts-
kommissarin des Europarates Dunja Mijatovic einen nach-
denklichen Artikel, in dem sie Lehren aus den verheerenden 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in Langzeitpfle-
geeinrichtungen zog. Sie beobachtete: «Die Tragödie, die 

Europa in den letzten Wochen in seinen Pflegeeinrichtun-
gen erlebt hat, ist eine dringende Mahnung daran, dass die 
Mitgliedsstaaten internationale Menschenrechtsnormen 
und -expertise und die Empfehlungen ihrer eigenen nati-
onalen Menschenrechtsstrukturen ignorieren und dabei 
ihre eigenen BürgerInnen in Gefahr bringen. Es muss ab-
solute Priorität sein, dafür zu sorgen, dass sich eine solche 
 Entwicklung nach der COVID-19-Pandemie nie wieder 
wiederholt. Dies sollte jedoch nicht davon ablenken, dass in 
vielen europäischen Ländern dringend notwendige Sozial-
reformen anstehen. Langfristig müssen die Länder Europas 
ihre Sozialsysteme nicht nur so transformieren, dass sich 
eine solche Tragödie nicht wiederholen kann, sondern auch 
grundlegend so transformieren, dass die Bedürfnisse und 
die Würde der einzelnen im Vordergrund stehen.»
Es ist ermutigend, dass 138 UN-Mitgliedsstaaten in ihrer 
Reaktion auf den im Mai 2020 veröffentlichten UN-Policy 
Brief: A Disability-Inclusive Response to COVID-19
sowohl ihre «Zusammenarbeit als auch Investitionen 
und direkte Unterstützung im Hinblick auf eine behinde-
rungs-inklusive Antwort»1 zugesagt haben. Lokale und na-
tionale Behindertenorganisationen sind gut aufgestellt, um 
ihre jeweiligen Regierungen hieran zu erinnern.
Jede Regierung sollte wirksame und unabhängige Unter-
suchungen durchführen lassen, wie Menschen durch die 
Pandemie zu Tode kamen und wie diese Todesfälle hätten 
verhindert werden können.
Die soziale Gerechtigkeit erfordert, dass der Verlust von 
Menschenleben zur Reform des Sozialsystems führt. Zu 
diesen Reformen gehören Finanzinvestitionen wie Investiti-
onen in die soziale Infrastruktur, verbunden mit dem nach-
haltigen politischen Ziel, ehemalige BewohnerInnen von 
Institutionen in transformierte Gemeinwesen zurückkehren 
zu lassen und umgekehrt jedwede Neu-Institutionalisierung 
zu verhindern. Die Gesellschaft muss so transformiert wer-
den, dass die Unterstützung und Förderung von Menschen 
mit Behinderungen, ihre Autonomie und Unabhängigkeit 
sowie Inklusion zum Standard werden. 

1 A. Guterres, UN-Generalsekretär: UN-Policy Brief: A Disability-In-
clusive Response to COVID-19, 6. Mai 2020, https://www.un.org/en/
coronavirus/un-secretary-general.

Dr. Oliver Lewis

Rechtsanwalt. Doughty Street Chambers, 
London. Schwerpunkte: Internationale 
Menschenrechte, Behinderung und psychische 
Erkrankungen. Court of Protection. Gutachter.



Wie haben Menschen mit 
 Assistenzbedarf den  „Lock-Down“  – 
 die Ausgangs beschränkungen, 
 Besuchsverbote und Werkstatt- 
Schließungen – im Frühjahr 2020 erlebt?

Ab dem Donnerstag, 19. März 2020 war die Werk-

statt geschlossen. Ich habe Spaziergänge gemacht 

von der Parkstrasse 82, Schwaig bis nach Nürnberg 

hinein, und zurück. Die Läden waren alle zu, ge-

schlossen, auch die Cafés und Restaurants, nur die 

Lebens mittelläden und Bäckereien waren offen. Die 

Busse fuhren anders, nach Fahrplan. Am Samstag, 

den 21. März 2020 kam eine Ausgangsbeschränkung, 

zunächst bis zum  Freitag, 3. April 2020 weiter bis 

 Ostermontag, 13. April 2020, Sonntag, den 19. April 

2020 weiter bis Montag, den 4. Mai 2020. Ab Mitt-

woch, 6. Mai 2020 ist die Ausgangsbeschränkung zu 

Ende. Am Montag, 18. Mai 2020  öffnen die Biergärten, 

Tiergarten öffnet wieder, und am Montag, 25. Mai 

2020 öffnen die  Lokale  wieder. Ich habe mir am Mitt-

woch, den 11. März  Cistustee  besorgt, Reformhaus am 

Hauptmarkt in Nürnberg, damit ich diesen Corona-Vi-

rus nicht be kommen kann. Jeden Tag vermisse ich 

mein Tanzen und mein Turnen. Ich  brauche unbedingt 

mein Tanzen und mein Turnen. Ab Montag, 11. Mai 

Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrs mitteln und 

im Laden,  Karstadt und Kaufhof.  Lüften, 20 Sekunden 

lang die Hände waschen und Desinfektionsmittel 

benutzen. In den Ellenbogen niesen und nicht mehr in 

die Hand niesen. Jetzt wird es bald Impfungen geben 

gegen Corona. Es wird geforscht und getestet.  Schulen 

und Kindergärten waren zu in dieser Krise, Heime 

waren geschlossen

in ZeitenMein Leben
von Corona

Horst Weidinger 
Goldbach Werkstatt, Nürnberg

mittelpunkt | michaeli 2020



Wie fühle ich mich in  

der  Corona-Zeit?

Teils gut, weil ich nur halbtags  

schaffen muss! Aber nicht gut, weil  

ich in den Penny allein gar nicht kann.  

Ich kann zwar nicht zum Friseur, aber 

eine liebe  Betreuerin schneidet mir  

nach Wunsch die Haare,  

das ist schön.

Jutta Stuy 
Neue Haus Sonne, 

Walsheim

Andreas Crass 
Neue Haus Sonne, 

Walsheim

Was mach ich in der Corona-Zeit: 

Ich hör gern  Musik geh in den Garten 

Spiel mit einem Freund Fußball schau Fern-

sehen Wäsche waschen und Abend wenn ich Zeit 

hab mach ich sehr viel Haushalt und es macht mir ein-

fach Spaß die Arbeit fehlt mir schon aber meine Familie 

fehlt mir umso mehr Ich freu mich schon Bald meine 

 Familie wieder zu sehen und Die Arbeit wieder Zu begin-

nen aber es wird bestimmt alles gut. Das ich  spazieren 

gehen Einkaufen Haushalten machen  Kochen 

 Badputzen Zimmer  aufräumen Müll  raustragen 

Therapie und Fernsehen und Hit parade 

Das macht mir  Riesenspaß



Ich fahre jetzt selber in die Arbeit!!

Als ich noch in der Schule war, ist die Berufs-

beratung gekommen und wie ich gesagt hab, dass ich 

 selber fahren möchte, haben die vom Bezirk gesagt: „Da 

 würden wir uns einen Haufen Geld sparen.“ Jetzt ist es so.

Allerdings fallen auch alle Kurse vom Bildungszentrum  

aus. Das fehlt mir am meisten. Die Kurse von Bildungszentrum und 

der Stadtstrand. Im Juli, wenn wir Kurs hatten, fragten die Kursleiter:

 „Kommst du vom Stadtstrand?“ Woher die das wohl sehen? Vielleicht,  

wenn ich bei 30° an der Pool-Bar sitze, weil ich dann hinterher  

patschnass bin. Es gibt jetzt Palmen zu kaufen und  

ein Schwimmbecken, der Stadtstrand fällt leider aus.

In der freien Zeit hab ich gelesen und festgestellt:  

Eigentlich hätte ich mir schon immer was zum Lesen  

mitnehmen können, um die Zeit zu überbrücken,  

wenn ich unterwegs war. An der  

Bushaltestelle denke ich mir: Für Brillenträger  

sind Brillenputztücher  
eine praktische Erfindung. 
Hab ich mir angewöhnt,  
immer welche dabei  zu haben.

Toni Munkert Goldbach Werkstatt, 
Nürnberg



Kreatives Schreiben und kreative Biografiearbeit 

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

030-84419285

woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de

www.anthropoi-selbsthilfe.de

Die ersten drei Wochen war die Laura bei uns. Wir 

machten viele Spiele, hatten auch im Haushalt ge-

holfen. Unsere Nachbarn hatten uns gefragt, ob wir 

einmal in der Woche ein Lied aus dem  Fenster oder 

Garten spielen möchten. Sie spielten auch. Wir fan-

den diese Sache eine gute Idee, also spielten wir 

am  Sonntag um 18 Uhr das Lied Freude schöner 

 Götterfunken. Als Laura bei uns war, spielte sie Flöte 

mit meiner Mama und ich spielte Akkordeon. 

Am 19. April hatten wir Laura heimgefahren, also 

spielte ich alleine und  meine Mama hatte gesungen. 

Am Abend haben wir um 21 Uhr gebetet. In der Coro-

na-Zeit hatten meine Nichte und ich Geburtstag, wir 

feierten einmal im März und einmal im April Geburts-

tag. Leider konnten wir Ostern nicht in die Kirche zur 

Osternacht gehen, deshalb machten wir zuhause eine 

kleine Osternachtsandacht, danach gab es ein leckeres 

 Osterfrühstück. Weil meine Schwester umgezogen ist, 

wollte sie nur noch eine Katze haben, also sagten wir, 

bevor du deine eine Katze verkaufst nehmen wir die 

Katze. Und jetzt haben wir eine Katze und einen Hund 

bei uns in der Familie. Ich übte sehr viel Akkordeon 

hatte einen Corona-Bericht geschrieben. Wir sind auch 

zweimal in unseren Werkstattladen gefahren und kauf-

ten und bestellten Mundschütze.

Sabrina Sohr 
Goldbach Werkstatt, Nürnberg
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Zoomen wir?
Ein Erklär-Video von Ingeborg Woitsch

So nehmen Sie an einer Video-Konferenz teil: 
Wir haben für Sie ein Erklär-Video gedreht. 
Im Video erklären wir Ihnen in einfachen Schritten,  
wie Sie an einer Video-Konferenz teilnehmen.  
Für eine Video-Konferenz brauchen Sie ein spezielles Programm. 
Wir stellen Ihnen als Beispiel das Programm ZOOM vor.  
ZOOM können Sie auf dem PC nutzen oder auf dem Laptop oder auf dem Tablet. 
Am einfachsten benutzen Sie ZOOM auf Ihrem Handy.

Warum soll ich an einer Video-Konferenz teilnehmen?
Sie fragen sich vielleicht: Warum soll ich an einer Video- Konferenz teilnehmen?
Durch das neue Corona-Virus hat sich unser soziales Leben verändert. 
In der Corona-Zeit ist es schwer, andere Menschen zu treffen.
Denn der körperliche Kontakt zwischen Menschen kann zu einer Ansteckung mit dem Virus führen.
Bei manchen Menschen kann das Corona-Virus eine schwere Erkrankung auslösen.
Deshalb müssen wir uns und unsere Mitmenschen vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen.
Wir sollen zu unserem Schutz Abstand von fremden  Menschen halten.

EINFACHE SPRACHE

TEXT HÖREN

https://bit.ly/31Us6Eh 

Scannen Sie  
den QR-Code 
mit Ihrem Handy. 
Dann können  
Sie den Beitrag 
hören.
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Menschen mit Assistenzbedarf sind von den Einschränkungen  
und Schutzmaßnahmen besonders betroffen. 
Denn Menschen mit Assistenzbedarf  gehören oft  
zur Risiko- Gruppe. 
Sie könnten an dem Corona- Virus schwer erkranken.
Aus diesem Grund gab es sogar Besuchs-Verbote in 
 Einrichtungen und Werkstatt-Schließungen.
Viele Veranstaltungen,  Tagungen oder Arbeits-Gruppen- 
Treffen  wurden abgesagt.
Es gibt weniger Begegnungs-Möglichkeiten  
mit anderen  Menschen. 
Die Begegnung mit anderen Menschen ist aber lebens wichtig.
Wer zu wenig Begegnungen hat, wird einsam, wird traurig  
oder wird sogar krank. 

Trotzdem in Verbindung bleiben
Viele Menschen treffen sich jetzt am Computer über Video- Konferenzen.
Dort kann man sich begegnen, ohne sich körperlich nahe zu sein.
In einer Video-Konferenz können Sie die anderen Menschen sehen. 
Sie können mit ihnen sprechen. Und Sie können den anderen Nachrichten schreiben.
In einer Video-Konferenz können Sie sich zum Beispiel mit Freunden treffen.
Sie können ihre Familie treffen, ohne dorthin reisen zu  müssen.
Sie können auch an einer Arbeits-Gruppe oder Tagung teilnehmen.
Zum Beispiel trifft sich der Anthropoi Werkstatt-Rat jetzt in Video-Konferenzen.
Die Werkstatt-Räte kommen aus unterschiedlichen Werk stätten. 
Aber an einer Video-Konferenz kann jeder bei sich zu Hause über das Internet teilnehmen.
Niemand muss reisen.

Fit für die Video-Konferenz 
Für eine Video-Konferenz brauchen Sie eine gute Internet- Verbindung. 
Für Ihr Handy brauchen Sie eine gute WLAN-Verbindung.
Nehmen Sie sich vor der Video-Konferenz genügend Zeit. 
Damit alles funktioniert, wählen Sie sich 10 Minuten vor dem Beginn  
der Video-Konferenz ein. 
Im Unterschied zur Telefon-Konferenz ist bei einer Video- Konferenz  
auch der Hintergrund hinter der Person, also Ihr Zimmer, zu sehen. 
Suchen Sie sich einen geeigneten Ort für die Video-Konferenz. 
Ungünstig sind helle Fenster im Hintergrund mit starker Sonnen-Strahlung. 
Sie verdunkeln Ihr Gesicht. 
Wenn Sie bei einer Video-Konferenz gerade nicht sprechen, können Sie ihr Mikrofon 
stumm schalten: So werden Neben-Geräusche verhindert.
Schließen Sie Ihre Tür, und geben Sie Ihren MitbewohnerInnen einen Hinweis  
«Achtung Video-Konferenz», damit Sie nicht gestört werden. 

Und schon kann es losgehen! 
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https://bit.ly/2YThhjx

Scannen Sie den 
QR-Code mit 
 Ihrem Handy. 
Dann können  
Sie das Erklär- 
Video sehen.
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80 Jahre Camphill
Von Richard Steel

Vor 80 Jahren zog eine erste Gruppe Wiener Flüchtlinge zusammen mit den ersten betreuten Kindern in 
das schottische Gut «Camphill.» Daraus entstanden ist seitdem eine weltweite Bewegung. Damals sammel-
ten sich Frauen um Tilla König, um das praktische Leben in Haus und Hof unter ihrer besonderen Anleitung 
zu gestalten. Die Männer waren seit Kriegsanfang im Internierungslager, wo sie aber weitere Freunde 
 finden und so etwas wie die inneren Grundlagen erarbeiten konnten, um eine Gemeinschaft aufzubauen, 
die als Herzensanliegen hatte, die heilenden Impulse der Anthroposophie für Erde, Mensch und das sozi-
ale Leben in der Diaspora zu pflegen. 

Zukunftswille in schwerer Zeit: Zu dieser Zeit waren 
alle geistigen Ansätze des mitteleuropäischen Lebens der 
Zerstörung anheimgefallen – die Zukunft der Menschlich-
keit selber stand zur Frage. Diejenigen, die 1939 mit star-
kem Zukunftswillen in Schottland zu arbeiten begonnen 
hatten, ahnten noch nicht, dass sie mit dem Einzug in das 
Gut Camphill am 1. Juni 1940 eine weltweite Bewegung in 
Gang setzen würden! Dieses Jahr schaut die Camphill-Be-
wegung zurück auf diesen Pioniergeist – und gleichzeitig 
aber auch vorwärts auf die Aufgaben der heutigen Zeit. Das 
Karl-König-Institut hat verschiedene Publikationen und 
eine Ausstellung zusammengestellt und organisiert, die on-
line abgerufen werden können.

Ringen um das Menschsein: Möge auch nach 80 Jahren 
der Geist Camphills an vielen Orten – heute und morgen – 
hilfreich sein im Ringen um das Menschsein, ob dies in den 
bisher entstandenen Gemeinschaften mit ihrem nicht einfa-
chen Stand in der Gegenwart, oder in den neuen Initiativen, 
zum Beispiel in Asien, in Ruanda und in Litauen; im Ver-
bund mit den vielen Gleichgesinnten oder einfach dort, wo 
Einzelne mit diesem Impuls im Herzen versuchen, Gutes in 
der Welt zu bewirken! Denn die Frage des Menschseins und 
der Menschlichkeit ist heute nicht weniger aktuell: Eine 
Frage, zu der gerade Menschen mit besonderem Assistenz-
bedarf sehr viel beitragen können. 

Informationen:
www.karlkoeniginstitute.org/

 Foto: Ausstellung 80 Jahre Camphill | Karl-König-Institut
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Eltern in der Corona-Krise
Von Ingeborg Woitsch

Die Corona-Zeit hat viele Einschränkungen besonders für sogenannte Risikogruppen gebracht. Die Verord-
nungen zur Eindämmung der Pandemie in den Bundesländern waren und sind sehr unterschiedlich. Wie 
haben Eltern von Menschen mit Assistenzbedarf diese Krisenzeit erlebt? Was hat sich in ihren persönlichen 
Beziehungen und Werten verändert? Welche Impulse nehmen sie aus der Krisenerfahrung mit in die Zeit 
nach Corona?

In der Anfangszeit der Corona-Krise habe ich mei-
nen Sohn in der Einrichtung gelassen, um uns beide 
als  Risikopatienten zu schützen. Kontakt hielten wir 
über  Telefon und Videotelefon. Erst seit Anfang Juni sind 

 Besuche wieder möglich.
Meine Beziehung zu meinem Sohn hat sich 
verändert. Wir waren noch nie drei Monate 
getrennt, ohne uns zu sehen, und wir waren 
noch nie vier Monate ohne körperliche Nähe. 
Beim ersten Besuch fragte mich mein Sohn, 
ob ich ihn nicht mehr mag. Diese Frage hat 
mich sehr getroffen und verstört. Er weiß um 
die  Virus-Gefahr, aber seine  Frage zeigt mir, 

wie wichtig Berührungen sind. Über Berührungen erfahre 
ich Zusammenhalt und Zugehörigkeit. Ich  spüre die Freude 
als auch die Not, und ich spende Trost. Hinter einer Maske 
oder Schutzsperre, bei Besuchen auf Distanz können wir 
nicht auf emotionalem Wege kommunizieren. Wenn mein 
Sohn demnächst bei mir ist, haben wir viel  aufzuarbeiten. 
Ich muss Vertrauen zurückgewinnen.
Die Corona-Krise zeigt mir, dass der Weg zu einer in-
klusiven Gesellschaft noch weit ist. Am Anfang der Kri-
se waren die Menschen mit Assistenzbedarf gar nicht 
sichtbar. Sie wurden mit alten Menschen, Demenz-
kranken und Pflegebedürftigen in einen Topf geworfen. 
Jetzt ist es Zeit, dies zu ändern. Wir haben die Chan-
ce, die Menschen mit  Assistenzbedarf als eigenständi-
ge Gruppe darzustellen. Wir müssen ihre Leistung und 
ihr Recht, ein vollwertiges  Mitglied der Gesellschaft zu 
sein, in den Mittelpunkt  stellen. Sie haben eigene Be-
dürfnisse, die sich von den  anderen Risikogruppen stark 
unterscheiden. 
Doris Bröring-Boklage, 69 Jahre, lebt in Solms-Oberndorf. 
Seit 2017 im Vorstand von Anthropoi Selbsthilfe tätig.

Mitte März 2020 wurde uns klar, dass wir für das Bei-
sammensein mit unsrem Kind Entscheidungen treffen 
mussten, blieben doch die Werkstätten geschlossen und 
die BewohnerInnen nur noch auf ihre Hausgemein-
schaften angewiesen. Angesichts des nahenden Oster-
urlaubs entschlossen wir uns, unseren Sohn Laurens nach 
Hause zu holen, wohl wissend, dass die Bedingungen des 
Zurückkehrens noch nicht geklärt waren. Der Abholtag 
war dann der 22. März, ein Tag, bevor auch in Bayern der 
 umfassende «Lock-Down» in Kraft trat.
Für uns begann eine ganz besondere und sehr intime Zeit, 
weitgehend frei von sozialen Kontakten und äußeren Be-
einflussungen. Laurens genoss sichtlich dieses ungewohnt 
lange Beisammensein, fuhren wir doch jeden Nachmittag 
an naturinteressante Plätze in unserer Umgebung, machten 
Spaziergänge mit Waldbaden und weiten Ausblicken in un-
sere schöne Heimat. In einem Tagebuch mit vielen Bildern 
und kurzen Texten hielten wir als Erinnerung und gedank-
liche Vertiefung das Erlebte fest.
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Im steten Kontakt mit den MitarbeiterInnen der Einrich-
tung nutzten wir auch erstmalig Videotelefonie. Wir  hielten 
auch enge Verbindungen zu Eltern, die ebenfalls ihre An-
gehörigen zu Hause betreuten und auf Informationen zu 
Rückkehrmöglichkeiten warteten. Anfang Mai konnten wir 
Laurens unter den gebotenen Bedingungen in seine Le-
bensgemeinschaft zurückbringen.
Als Vorstandsmitglied und Regionalsprecher von Anthro-
poi Selbsthilfe nehme ich als Impuls mit, wie wichtig nach 
wie vor Zusammenschlüsse von  Eltern und Angehörigen 
sind, die sich in einer wohlorganisierten bundesweiten Ver-
einigung auch politisches Gehör verschaffen können.
Klaus Biesdorf. 75 Jahre, lebt in Bingen. Seit 2010 Vor-
stand und Regionalsprecher von Anthropoi Selbsthilfe.

Wir haben drei Mädchen: Lovis 10 Jahre, Ella 15 Jahre 
und Juni 17 Jahre alt. Ella ist ein Mensch mit Assistenz-
bedarf. Ich persönlich empfand den Lockdown wie eine 
Vollbremsung. Ich hatte bis zum 15. März 2020 ein halbes 
Jahr intensiver Projekte hinter mir. Meine Familie konnte 
den neuen Zustand sofort gelassen annehmen, ich nicht. 
Mit der Hilfe meines Mannes und unserer großen Toch-
ter, haben wir einen 3-Stunden-Rhythmus aufgestellt, der 
die Betreuung von Ella abgesichert hat und uns auch das 
 Homeschooling unserer jüngsten Tochter begleiten und die 
Mahlzeiten organisieren ließ. So konnte ich stundenweise 
ins Atelier gehen und mich Terminen und anderen Dring-
lichkeiten zuwenden.
Wir haben uns als Familie, nach anfänglichen Streits, sehr 
gut miteinander verstanden. Isoliert haben wir uns gleich-
zeitig gefühlt, da wir die Begleitung von Ella rund um die 
Uhr allein gestemmt haben. Die Kinder haben ihre Freunde 
vermisst, ich, andere Menschen zu treffen.
Ich fand großartig, dass Ellas Assistentin bereits am Anfang 
angeboten hat, uns zu unterstützen. Auch die Klassenlehrer 
der Waldorfschule haben nachgefragt, wie es uns geht.
Ich habe mich nicht gut informiert gefühlt zu Corona, 
ob Ella z. B. der Risikogruppe angehört. Es gab ständig 

 Updates. Ella hat durch die Zeit des 
Lockdowns Selbst bestimmtheit erfah-
ren. Sie ist ein Mensch, der sehr im Jetzt 
ist. Sie beobachtet, nimmt Phänomene 
wahr. Meist fehlt im Alltag die Zeit da-
für, weil «unser» Programm diese ganz 
großen Pausen nicht vorgesehen hat. 
Ich habe erkannt, dass wir Ella immer 
ein wenig drängen, da sie langsamer ist 
als wir. «Dank» Corona konnten wir sie 
in ihrem Tempo sein lassen: Sie spricht 
viel mehr, sie wendet sich selbst Din-
gen oder Tätigkeiten zu.
Ella hat sich am ersten Präsenztag mit 
der Schulklasse, mit dem Rücken zur Klasse gesetzt, hatte 
dabei aber ein Lächeln im Gesicht. Ich habe das als Zeichen 
gesehen, dass sie die Rückkehr will, aber auch überfordert 
ist. Ich wünsche mir, dass wir Überforderung in Zukunft 
nicht hin nehmen und Schnelligkeit nicht per se als Qualität 
sehen.
Bea Meyer, 51 Jahre alt, Künstlerin. Sie wohnt mit ihrem 
Mann und drei Kindern in Leipzig. Sie ist tätig im Vorstand 
im Verein Zukunftswerkstatt Inklusion Leipzig e.V.

Unser Sohn ist 44 Jahre, lebt in einem Wohnheim, ar-
beitet in der Werkstatt, 120 km von uns entfernt. Erst 
schloss das Wohnheim. Die Folge: Nach jedem Arzt besuch 
14 Tage Isolation im Zimmer. Die Werkstatt hatte für Heim-
bewohnerInnen komplett geschlossen. Das hieß für unseren 
Sohn: 18 Wochen ohne Arbeit, ohne persönliche Kontakte 
zu  anderen Menschen, außer den MitbewohnerInnen. Also: 
Keine Bestätigung durch die Arbeit, viel zu wenig Bewe-
gung, keine Physiotherapie. Mit täglichen Telefonaten und 
Briefen konnten wir die Vereinsamung mildern.
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Nach zehn und noch einmal nach 14 Wochen Isolation  holten 
wir unseren Sohn für jeweils zehn Tage nach  Hause. Das 
Highlight für unseren Sohn war der erste Ausgang nach 12 
 Wochen aus dem Wohnheim in Begleitung – zu  einem Dis-
counter!
Die Mitarbeitenden des Wohnheimes haben Enormes geleis-
tet, um die Betreuung sicherzustellen. Dafür sind wir dank-
bar. Andererseits müssen wir feststellen: 
Es gab nach dem Lock-Down keine – erkennbaren – gemein-
samen Bemühungen von Heim und Werkstatt für neue, den 
Umständen angepasste Lösungen, etwa Zwischenschritte, 
Einzelarrangements, Heimarbeit, Schichtarbeit. 
Das hat mich hilflos gemacht. Wir konnten die Träger nicht 
beeinflussen oder sie zu verstärkter Kommunikation unterei-
nander anregen.
Die Öffentlichkeit hat in NRW und selbst in ganz Deutsch-
land die Situation von Menschen mit Behinderungen kaum 
zur Kenntnis genommen. Das führt zu dem weitreichenden 
Schluss: Menschen mit Behinderungen und ihre rechtlichen 
 Betreuerinnen und Betreuer haben während einer gesellschaft-
lichen Krise  keine Lobby. Wir benötigen  dringend eine laute 
 Inte res sen vertretung der Menschen mit Behinderung. Weitere 
Ausgrenzung darf nicht stattfinden! 
Vater und rechtlicher Betreuer.

Konkret standen wir als Eltern durch den Lock-Down 
vor der Herausforderung, dass auf der einen Seite 
das bisherige Alltagsleben zum vollständigen Erlie-
gen kam, der Alltag zwar entschleunigt wurde, wir 
aber auf der anderen Seite vor der riesigen Heraus-
forderung standen, unsere zehnjährige Tochter mit 
Assistenzbedarf (Lernbehinderung) rund um die Uhr 
betreuen zu  müssen. Für unsere Tochter bedeutete dies, 
dass der geliebte Schulbesuch auf unbestimmte Zeit nicht 
mehr stattfinden konnte, sämtliche Therapien, Sport- und 
Freizeit termine ausfielen und der innige Kontakt zu den 
Großeltern nur noch telefonisch erfolgen konnte. Und uns 
Eltern brach auf unbestimmte Zeit jegliche Form auto-
nomer, selbstbestimmter Freizeitgestaltung weg. Unsere 
Tochter reagierte mit massiver Verunsicherung und einer 
starken Zunahme von Trennungsängsten auf den Lock-
down. Ihr Nachtschlaf war massiv gestört.
Gewünscht hätten wir uns eine sofort gültige Notbetreu-
ung für SchülerInnen mit Assistenzbedarf. In der öffent-
lichen Wahrnehmung war nichts mehr wichtig außer dem 
Corona-Virus. Uns fehlte in jeglicher Hinsicht der Blick 
auf die  Herausforderungen, die sich für Menschen mit 
Assistenzbedarf und ihre Angehörigen aus der Situation 
ergeben.
Unsere zwei Klassenlehrkräfte und unser Schulbegleiter 
 haben sich wunderbar engagiert, um unserer Tochter die 
Zeit der Schulschließung mit individuellen Aufgabenstel-
lungen zu erleichtern und ihr trotz allem einen Lernerfolg 
zu er möglichen. Die Erfahrung: Unsere Tochter ist belast-
barer, als wir gedacht haben.
Im Falle einer weiteren Pandemie würden wir keine Ak-
zeptanz mehr aufbringen für restriktive Einschränkungen, 

die die Bedürfnisse von Menschen mit Assistenzbedarf 
und  ihren Angehörigen nicht berücksichtigen!
Claudia Kretschmann, 52 Jahre alt. Lebt mit ihrer 
 Lebenspartnerin und einer zehnjährigen Tochter 
mit Assistenzbedarf in Leipzig. Vorsitzende des 
 Vorstands Zukunftswerkstatt Inklusion Leipzig e.V.

Ich bin 70 Jahre alt und lebe allein. Vor Corona 
kam mein erwachsener Sohn alle 14 Tage am Wo-
chenende nach Hause. Die größte Veränderung in 

der Corona-Zeit war natürlich das Verbot, die Einrich-
tung zu betreten. Von einer Minute auf die  nächste hieß 

es, dass man  seinen  An gehörigen wohl abholen könne, 
dass er aber erst am 18. April wieder zurückkönne, was 

dann ja noch verlängert wurde. Mir war klar, dass ich 
meinen Sohn nicht so lange bei mir behalten konnte. Also 
musste er in der Einrichtung bleiben, aus der die meisten 
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BewohnerInnen abgeholt wurden. Wie er das aufgenom-
men hat, kann man sich nur denken, da er nicht sprechen 
kann. 
Mir kam dann die Idee, zu skypen. So konnte ich  meinen 
Sohn sehen und gleichzeitig mit den BetreuerInnen 
 sprechen.
Von der Einrichtungsleitung fühlte ich mich nicht gut infor-
miert. Besonders verunsicherte mich die Frage, was eigentlich 
mit meinem Sohn geschehen würde, wenn er bei mir wäre, 
und ich z. B. schwer krank würde. Könnte er dann, wenn er 
gesund wäre, vor dem 18. April in die Einrichtung zurück? 
Ich erhielt hierzu zunächst eine  falsche Antwort, nämlich, 
dass er nicht in die Einrichtung zurückkönne. Ich war äußerst 
unruhig und wusste nicht, was ich tun sollte:  Holen oder dort 
lassen? Ich entschied mich dann immer  wieder fürs Dortlas-
sen. Diese Frage, unter welchen Umständen unsere Angehö-
rigen wieder in die Einrichtung zurückkönnen, war die bren-
nendste, und da herrschte lange Unklarheit.
Positiv habe ich erlebt, dass die BetreuerInnen sich unter den 
gegebenen schwierigen Umständen gut um meinen Sohn 
kümmerten. Ich habe in diesen acht Wochen mehr mit den 
MitarbeiterInnen gesprochen, als in den 14  Jahren vorher. 
Sie schickten mir kleine Videos oder Fotos und informierten 
mich über Skype oder WhatsApp. Das erste Mal in seinem 
Leben musste ich meinen Sohn acht Wochen allein lassen. 
Er ist mit der Situation vermutlich besser zurechtgekommen 
als ich. Die Corona-Krise hat mir verdeutlicht, dass mein 
Sohn doch ziemlich viel Kraft und An passungsvermögen 
besitzt, und er vermutlich auch ohne mich leben kann. 
Mutter.

Unser Sohn Christoph ist 20 Jahre alt, wohnt in  einer 
WG und arbeitet bei einem Hof- und Garten service. 
Christoph entschied, bei uns Zuhause zu bleiben, als das 
Arbeits- und Betretungsverbot in der WG durch die Behör-
den angeordnet wurde. Bruder und Schwester blieben auch, 
sodass wir alle plötzlich wieder zusammenwohnten. Durch 
Haus und Garten, Home-Office der  Eltern stellte es kein 
großes Problem dar. Christoph blieb mit der WG per Vi-
deo-Anruf in Verbindung. Unsere Kinder waren bei ihrem 
Aufenthalt eine treibende Kraft im Garten, sodass wir einen 
neuen Feuerplatz, einen ordentlichen Kompostbereich und 
zwei neue Gemüsebeete haben. Daneben sind zwei vegane 
Kochbücher reichlich ausprobiert worden. Also hat Corona 
bei uns ordnende und gesundende Auswirkungen.
Als die Einrichtung nach sechs Wochen Bestimmungsän-
derungen mitteilte, wollte Christoph sofort nach dem erfor-
derlichen negativen Corona-Test in die WG zurückkehren. 
Wir hielten untereinander den Kontakt per Video-Anruf und 

mittlerweile Video-Chat. Christoph konnten wir wegen der 
Schutzbestimmungen nur eingeschränkt besuchen. Techni-
sche Probleme am Anfang mit Computer und  Tablet für Lo-
gopädie-Therapie via Video oder unserem Video-Chat konn-
ten wegen des Betretungsverbots nur mühselig gelöst werden. 
Diese Corona-Krise hat unsere Familie neu verbunden. Wir 
haben aber auch erleben können, dass unsere  Kinder und 
insbesondere Christoph mit dieser Ausnahmesitua tion gut 
klargekommen sind. Zwischen uns und der Einrichtung 
bestand viel gegenseitiges Verständnis, denn  diese Coro-
na-Krise war eine nicht vorhersehbare, völlig neue Situati-
on, der man gemeinsam begegnen musste. 
Sandra Enke, Mitte 50, wohnt mit ihrem Mann in Hamburg. 
Drei Kinder. 

Zu Beginn ging es mir wie vermutlich Vielen: Mir war 
völlig unklar, wie die Pandemie sich entwickeln wird und 
was ihre Auswirkungen sein werden – auch ganz kon-
kret für unsere Familie und unseren 32-jährigen Sohn 
mit Assistenzbedarf. Nach intensivem Kontakt mit seinem 
LebensOrt und detaillierter Diskussion möglicher Szenari-
en konnte mein Sohn dann seinen geplanten Osterurlaub zu 
Hause verbringen, wobei der Aufenthalt durch die Pandemie 
um zwei Wochen verlängert wurde. Der vorbildliche Einsatz 
des LebensOrtes, zusammen mit den zuständigen Behör-
den, eine für alle Seiten gangbare Regelung des Zusammen-
lebens in der Corona-Zeit zu finden, hat danach eine Rück-
kehr meines Sohnes ohne irgendeine Isolation  ermöglicht. 
Bestätigt wurde mein Zutrauen in die MitarbeiterInnen 
des LebensOrtes, sich auch in solchen schwierigen Zeiten 
sehr intensiv um die Bedürfnisse unserer Angehörigen zu 
kümmern – sowohl im hartnäckigen Verfolgen sinnvoller 
und tragbarer Regelungen als auch im neu zu gestalten-
den täglichen Miteinander. Diese Haltung aller beteiligten 
 MitarbeiterInnen hat großen Respekt verdient.
Es hat sich in dieser Krise (leider!) gezeigt, dass wir von 
einer wirklichen Inklusion oder Teilhabe unserer Ange-
hörigen mit Assistenzbedarf gerade in Krisenzeiten noch 
sehr weit entfernt sind. Ihre berechtigten Interessen wur-
den von den Entscheidungsträgern entweder nicht wahr-
genommen oder sie wurden einfach anderen sog. Risi-
kogruppen zugeschlagen. Unsere Angehörigen sind aber 
auf eine andere Weise vulnerabel, und die pauschalen 
Verordnungen zum Schutz solcher Risikogruppen treffen 
auf sie nicht zu oder greifen bei ihnen zu kurz. Dies ist in 
Zukunft zu ändern.
Volker Hauburger, 66 Jahre alt, lebt mit seiner Familie in 
Weil der Stadt. Seit 2014 im Vorstand von Anthropoi Selbst-
hilfe, seit 2015 Vorsitzender. 
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Ich mit der Maske
Eine Fotostrecke

Wer hat sich nicht erst daran gewöhnen müssen, an das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes? Die Maske 
schützt, aber beengt auch. Wie erleben Einzelne ihr neues Leben mit der Maske? In jedem Falle bringt die 
Maske eine spürbare Veränderung in unser Alltags-Leben. 
Wir haben Menschen mit und ohne Assistenzbedarf gefragt:  
Wie fühlst du Dich mit Maske?
Was verändert sie? Wie nimmst Du die Welt wahr?

Laut Corona-Verordnung wurden die Werkstätten ja ge-
schlossen und die Sonderbetreuung fand teilweise in 
den Hausgemeinschaften statt. Schließlich kam auch die 
 Aufforderung, während der Betreuungszeit eine Mund- 
Nasen-Schutzmaske zu tragen, sofern der Abstand von 
1,50 m nicht verlässlich eingehalten werden kann. 
Da ich von Beginn an herzlich und täglich mit neuen Er-
wartungen im Haus am Tobel aufgenommen wurde, hatte 
meine Stoffmaske, die mein Gesicht fast versteckte, eher 
Skepsis hervorgerufen. Gefühlt wurde ich wie ein Ausstel-
lungsstück umrundet und begutachtet. Schnell war klar, 
dass alleine an meiner Körperhaltung und Stimme mein 
Ausdruck nicht eingeordnet werden konnte. Kurzerhand 
übten wir das Erraten von Gefühlen an meiner Augenpartie 
und deren Aussagekraft. «Was seht Ihr, wenn meine Augen 
zusammengekniffen sind (ich lächelte stark!)?» Die beste 
Antwort darauf: «Viele Falten oder eher Augen wie ein Ak-
kordeon.» Darauf lüftete ich das Geheimnis (mit gebühren-
dem Abstand!) und wir alle mussten herzlich lachen. Als 
ich nun die Augen rollte, entlockte das einem Bewohner: 
«Es könnte Feierabend bedeuten.» 
Auch wenn diese eingeschränkten Wochen Tränen, Wut, 
Freude und Träume hervorbrachten, war es für uns alle 
eine gesunde, intensive und bereichernde Zeit im Haus am 
 Tobel. Danke Euch dafür!

(Text aus: einBLICK, Sonderheft,  
Frühjahr 2020 herausgegeben von:  
Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof) Fo
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Wir tragen selten unsere Masken, eigent-

lich nur im Zug, wenn wir Isabels Vater 

besuchen. Aber beim Küssen stört sie, und 

deshalb nehmen wir sie dazu ab!

Isabel und Julian | Lebensgemeinschaft Lautenbach»

In dieser Zeit fühle ich mich mit 

Maske etwas sicherer.

Andererseits beängstigt sie mich, 

weil man nicht weiß, wie lange man 

sie noch tragen muss. Die Maske ist 

ein Gegenstand der momentanen 

Geschichte. Was machen wir mit den 

Masken nach Corona? 

Helena | Schloß Hamborn

«

Ich fühle mich mit Maske nicht gut, weil man 

damit die Freiheit nimmt. Vorher war das 

nicht so. Man sieht bei anderen nur die Augen, 

das finde ich bisschen gruselig – vor allem bei 

 Leuten, die ich nicht kenne. Ich weiß, dass man 

die Maske tragen muss wegen der Sicherheit. 

Man muss aufpassen, dass man die Maske nie 

vergisst, dass man die immer bei sich hat. Man 

ist eingeschränkt und oft abgelenkt – auch 

durch den Atem auf meiner Brille. 

Andrea | Schloß Hamborn
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Themen & Termine 2020

Ab 1. Oktober 2020
Inklusives Online-Seminar: Ich weiß, was ich will!
Grundlagen-Seminar über das BTHG, Gesamt-Plan-Verfahren  
und ICF für inklusive Lern-Teams in Einfacher Sprache von 
 Bildungsangebote MitMenschen
Informationen: www.anthropoi.de

5. bis 9. Oktober 2020
Bildung – jederzeit!
Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ort: Goetheanum, Dornach/Schweiz
Informationen: www.inclusivesocial.org

11. Oktober 2020
Mitgliederversammlung Anthropoi Selbsthilfe
Ort: hoffmanns höfe, Frankfurt am Main
Informationen: www.anthropoi-selbsthilfe.de

26. bis 28. Oktober 2020
Füreinander – Miteinander
Angebot für Menschen mit Assistenzbedarf
Ort: Akademie AnthropoSozial, Wolfschlugen
Informationen: www.akademie-anthroposozial.de

30. Oktober 2020
Stiftung Wege zur Qualität: Risiken erkunden –  
ein erster Schritt zum Aufbau eines Risikomanagements  
in einer Organisation
Fort- und Weiterbildung
Ort: Anthroposophisches Zentrum, Kassel
Informationen: www.wegezurqualitaet.de

30. Oktober bis 1. November 2020
Bindungserfahrungen
Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft Heilpädagogischer Schulen
Ort: Jean-Paul-Schule, Kassel
Informationen: www.anthropoi.de

Fällt aus! 19. bis 21. November 2020
Religionslehrertagung
Die Veranstalter hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder  
eine Tagung geben wird.

Weitere Termine finden Sie unter www.anthropoi.de

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund des Corona-Virus 
keine Gewährleistung für das Stattfinden der oben genann-
ten Termine geben können!
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Neue Wege: LehrerInnen-Bildung
Von Dr. Thomas Maschke

Thomas Maschke berichtet von einem Projekt von Anthropoi Bundesverband und der Alanus Hochschule. 
An Waldorf- und heilpädagogischen Schulen soll es künftig mehr LehrerInnen mit zwei Staatsexamen 
geben. Ziel ist außerdem, dass diese Lehrkräfte möglichst beides mitbringen: Die notwendigen Qualifi-
zierungsvoraussetzungen der staatlichen Schulbehörden sowie eine gute und umfassende Ausbildung im 
Bereich der Waldorfpädagogik und anthroposophischen Heilpädagogik. 

Ausgangssituation: Waldorfschulen, die Kinder mit beson-
deren Bedürfnissen unterrichten – seien es heilpädagogi-
sche oder inklusive Schulen – sind in besonderem Maße 
darauf angewiesen, dass sie Lehrkräfte gewinnen, die ne-
ben den spezifischen pädagogischen auch formal-qualifi-
katorische Kriterien erfüllen. Diese Ansprüche seitens der 
Gesetzgebung und Schulaufsicht können sich explizit auf 
die Position der Schulleitung beziehen und darüber hinaus 
ggf. auch auf die Gesamtzusammensetzung des LehrerIn-
nen-Kollegiums.1 Grund hierfür ist der rechtliche Status 
und in der Folge auch die (Re-)Finanzierung der Schulen in 
den jeweiligen Bundesländern. Im Verständnis der geneh-
migenden Behörden soll durch die Versorgung mit (staat-
lich ausgebildeten) SonderpädagogInnen die qualifizierte 
Einlösung des «Rechtes auf ein sonderpädagogisches Bil-
dungsangebot» (BW) für die SchülerInnen mit spezifischen 
Bedürfnissen sichergestellt werden. Hierbei wird von der 
Vermutung ausgegangen, dass diese LehrerInnen-Qualifi-
kation einzig oder vorrangig auf dem Weg durch ein spezi-
fisches universitäres Lehramtsstudium mit anschließendem 
Referendariat erreicht werden kann.
In Erhebungen an heilpädagogischen Schulen des anthro-
posophischen Sozialwesens wurde deren Bedürfnis deut-
lich, dass die dort beschäftigten LehrerInnen neben dieser 
formalen Qualifikation auch waldorfpädagogische und/
oder anthroposophisch-heilpädagogische Kompetenzen 
besitzen oder erwerben, auch und besonders, um das spe-
zifische Schulprofil kollegial aktiv mitgestalten zu können. 
Damit diese Schulen den beschriebenen Anspruch nach 

Lehrkräften mit Staatsexamen befriedigen können, sind 
in ihnen auch etliche LehrerInnen ohne Waldorf- respek-
tive anthroposophisch-heilpädagogischer Ausbildung (oder 
Weiterqualifikation) tätig. So treten zwei unterschiedliche 
Bedürfnisse in den Schulen auf, die auch gegenüber den In-
stitutionen und AkteurInnen der LehrerInnenbildung zum 
Ausdruck kommen: Die Bedürfnisse entstehen aus forma-
len und inhaltlichen Anforderungen, die von unterschied-
lichen Seiten gestellt werden.

Unternommene Schritte: In der Arbeitsgemeinschaft 
der Heilpädagogischen Schulen auf anthroposophischer 
Grundlage (sowohl Fachbereich im Anthropoi Bundesver-
band wie auch im Bund der Freien Waldorfschulen) wurde 
seit Jahren nach einer Lösung gesucht. Denn auch, wenn 
es anerkennungsfähige akademische LehrerInnen-Bil-
dungsangebote auf waldorfpädagogischer Grundlage2 gibt, 
wird weit mehr den formalen Anforderungen entsprechend 
 ausgebildeter Nachwuchs benötigt – auch und besonders 
mit Blick auf in diversen Kollegien anstehende Generati-
onswechsel.
Der zunächst eingeschlagene Weg, einen eigenen univer-
sitären Sonderpädagogik-Studiengang mit einem dem 
ersten Staatsexamen äquivalenten Abschluss (Master of 
Education) zu entwickeln und zu etablieren, musste wegen 
nicht erfüllbarer rechtlicher Anforderungen vor etwa 1 ½ 
Jahren verworfen werden. Im Zuge dieser Entwicklungen 
sind jedoch Kontakte zu Universitäten und Sonderpädago-
gik-ProfessorInnen entstanden, die im Weiteren hilfreich 

1 Neben der Tatsache, dass für jede Lehrkraft eine individuelle Unter-
richtsgenehmigung erteilt werden muss, wird bspw. in Baden-Württem-
berg verlangt, dass 2/3 der LehrerInnen an heilpädagogischen Schulen 
beide Staatsexamina abgelegt haben.

2 Hier kann dezidiert auf den Schwerpunkt Inklusive Pädagogik inner-
halb des Master-Studienganges Waldorfpädagogik des Mannheimer In-
stituts für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität verwiesen 
werden.
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sein können. Denn in Gesprächen konnte immer wieder 
Interesse an den Inhalten und Zugangsweisen einer erwei-
terten Waldorfpädagogik festgestellt werden, besonders 
dann, wenn im Rahmen des jeweiligen Studienganges freie 
Gestaltungsräume3 für die Studierenden vorhanden sind. 
Da an vielen Universitäten ein quantitativ herausfordern-
des Studierenden-Lehrenden-Verhältnis besteht (bedingt 
durch hohe Studierendenzahlen bei gleichzeitigem Perso-
nalmangel), wurde zudem über zu entwickelnde Angebote 
gesprochen, die den Universitäts-Studierenden erweiter-
te inhaltliche Möglichkeiten bieten können und dadurch 
(im Nebeneffekt) die dortigen Studiengänge entlasten so-
wie den Studierenden eine Begegnung mit Inhalten der 
 anthro posophisch fundierten Pädagogik ermöglichen. Da 
auch etliche Schulen bereits Kontakte zu Universitäten 
und/oder ProfessorInnen pflegen, könnten hier weitere Ver-
netzungen entstehen.

Das neue Projekt: Unter Anerkennung und Einbezug  aller 
genannten Vorbedingungen und Entwicklungen hat die 
 Arbeitsgruppe zur LehrerInnen-Bildung in Zusammenar-
beit mit dem Verwaltungsrat der AG Heilpädagogischer 
Schulen ein Projekt konzipiert und beschlossen, das ab 
Herbst 2020 am Lehrstuhl von Prof. Dr. Thomas Masch-
ke (Inklusive Pädagogik mit dem Schwerpunkt emotio-
nale und soziale Entwicklung) am Institut für Waldorfpä-
dagogik, Inklusion und Interkulturalität, Studienzentrum 
Mannheim der Alanus Hochschule realisiert wird. Hierfür 
wird ein/e neu einzustellende/r wissenschaftliche/r Mitar-
beiterIn alle deutschen sonderpädagogischen (Lehramts-)
Studiengänge in Bezug auf mögliche Kooperationspoten-
ziale (wechselseitige Anerkennungen von Studienleistun-
gen) analysieren und mit den jeweiligen Verantwortlichen 
 Kontakt auf nehmen, jeweils immer in Zusammenarbeit 
und enger Abstimmung mit dem Lehrstuhl-Inhaber. Eben-
so sollen Angebote, die bspw. in Form von Sommeraka-
demie-Kursen etabliert werden könnten, inhaltlich wie 
 strukturell entwickelt und dann auch durchgeführt werden.
Diese Angebote sollen sich sowohl an Studierende der 
Partner-Universitäten wie auch an KollegInnen von heil- 
und inklusionspädagogischen Schulen richten, die sich in 
diesem Bereich weiterqualifizieren möchten. Auf diese 
Weise könnten idealerweise für die Schulbewegung zwei 
Zwecke erreicht werden: Universitäts-Studierende kom-
men mit Inhalten der erweiterten Waldorfpädagogik in 
Kontakt und beziehen diese Inhalte ggf. bei der Wahl ihres 

späteren Arbeitsplatzes mit ein; Lehrkräfte, die bereits an 
Waldorf- und heilpädagogischen Schulen arbeiten, können 
sich auf Hochschul-Niveau weiterbilden und hier spezi-
fische waldorf-, heil- und inklusionspädagogische Inhalte 
kennenlernen oder vertiefen.

Das Ziel des Projektes ist also ein doppeltes und lautet: 
LehrerInnen mit Staatsexamina, die sich bereits während 
ihres Studiums aktiv mit waldorf- und heilpädagogischen 
Inhalten auseinandergesetzt haben, für Waldorf- und heil-
pädagogische Schulen zu gewinnen, sowie ggf. auch wäh-
rend des Studiums miteinander in Kontakt zu bleiben und 
darüber hinaus den Fort- und Weiterbildungsbedarf der 
Kollegien (oder einzelner KollegInnen) zu erfüllen.
Dieses Ziel soll durch vereinbarte Kooperationen mit – 
bundesweit verteilt – möglichst vielen Universitäten und/
oder Lehrstühlen erreicht werden.

Vernetzung, Einbezug der Schulen: Waldorf- und heil-
pädagogische Schulen sind bereits in der Vergangenheit 
vielfach als Orte der Praxisausbildung für Universitäts-Stu-
dierende attraktiv gewesen. So gibt es meist regionale und 
bewährte Formen der Zusammenarbeit, ebenfalls mit den 
Institutionen (Studien-Seminare) der zweiten Phase der 
Lehrkräftebildung. Diese bestehenden Kontakte können 
in ein zu schaffendes bundesweites Netzwerk von Studien-
orten und Praxisstellen einfließen. In Mannheim kann mit 
dem jetzt beginnenden Projekt eine neue Verbindung, Ver-
bindlichkeit sowie überregionale Wahrnehmung für mögli-
che Kooperationsformen, welche den Schulen und den hier 
unterstützten SchülerInnen zugutekommen, entstehen. 

Weitere Informationen zum Lehrstuhl sowie Kontakt:
www.institut-waldorf.de/institut/mitarbeiter-institut/
professorinnen-und-professoren/mitarbeiter/show/tho-
mas-maschke/

3 Dies kann in Form von Wahlmöglichkeiten oder freiem Workload 
 organisiert sein.

Dr. Thomas Maschke

Professor für Inklusive Pädagogik mit 
dem Schwerpunkt emotionale und soziale 
 Entwicklung an der Alanus Hochschule Institut 
für Waldorfpädagogik, Inklusion und Inter-
kulturalität, Studienzentrum Mannheim.
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Infos: www.hermannsberg.de
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Heilerziehungs-
pfleger/-innen  
m/w/d

gesucht!
Wir sind eine sozialtherapeutische Hofgemeinscha�  mit 
Wohnheimbereich und anerkannter Werkstatt für behinderte 
 Menschen auf der Basis biologisch-dynamischer Landwirt-
scha� , in der Menschen  zusammen leben und arbeiten. Unser 
Hof ist ein altes Rittergut zwischen den Universitätsstädten 
Marburg und Gießen. Richtungsweisend für uns ist das anth-
roposophische Menschenbild.

Wir suchen ab sofort zur

Leitung einer unserer Wohngruppen 
ein hausverantwortliches (Ehe-)Paar oder 
eine alleinstehende Person.

Ihre Aufgaben sind: 
– Unterstützung der erwachsenen  Bewohner mit Hilfe bedarf 

von der Basisversorgung bis zur Gestaltung eines selbst-
bestimmteren Lebens 

– Gestaltung der Hausgemeinscha�  (soziales Miteinander, 
Freizeit, Räumlichkeiten)

– Kontakt und Zusammenarbeit mit Angehörigen, Kollegen 
und Gremien

Wir wünschen uns von Ihnen:
– Eine entsprechende Quali� kation gemäß der Heim-

personalverordnung ist wünschenswert
– Einsatz- und Lernbereitscha�  sowie soziale Kompetenz
– Freude am Zusammenleben mit besonderen Menschen
– Bejahung des anthroposophischen Menschenbildes

Wir bieten Ihnen: 
– Eine sorgfältige Einarbeitung
– Einen sicheren, abwechslungsreichen Arbeitsplatz 

mit  vielfältigem Gemeinscha� sleben
– Eine großzügige, helle Wohnung
– Eine betriebliche Altersvorsorge

Wir freuen uns auf Ihre Fragen 
oder Bewerbungsunterlagen an:

Hofgemeinscha�  für heilende Arbeit e. V.
Hofgut Friedelhausen
35457 Lollar

Ansprechpartnerin: Nicole Statt
Tel.: 06406 / 9165-13, 
E-Mail: nicole.statt@friedelhausen.de

Hofgemeinscha�  für  heilende Arbeit e. V.

Gemeinsam leben und arbeiten 
bewerbung@tennental.de 
Alexandra Paulus
www.tennental.de 

DORFGEMEINSCHAFT

Einfach 
Mensch 
sein
Weil eine andere Welt möglich ist. 
Und weil es der einzelne Mensch ist, 
der den Unterschied macht.

...  darum sei Du selbst der Antrieb 
der Veränderung und bewirb Dich 
bei uns im Tennental als 

Fachkraft im Wohnbereich (m/w/d)

Heilerziehungspfleger oder 

gleichwertige Qualifikation

Punkt und Kreis Mensch 2020_Layout 1  07.02.2020  09:18  Seite 1
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 Kerzen und
 Seifen selber
 machen 

 
Beste Rohmaterialien, Gerät-
schaften und Zubehör für 
Hobby, Schulen, Kirchen und 
Werkstätten.

ExaGon, Industriepark 202, 
DE-78244 Gottmadingen, 
exagon@t-online.de

www.exagon.ch

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!
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Das Heil- und Erziehungsinstitut Burghalde in Bad 
Liebenzell-Unterlengenhardt, zwischen Pforzheim und 
Calw im Schwarzwald gelegen, fördert seit 1973 Kinder 
und Jugendliche, die aufgrund von verschiedenen Ent-
wicklungsstörungen eine vollstationäre Hilfe benötigen. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintrittstermin  

Klassenlehrer (m/w/d)
Sportlehrer (m/w/d)
Schulbegleiter (m/w/d)
Wohngruppenbetreuer (m/w/d) 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.burghalde.de. 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, 
gerne per Mail an bewerbung@burghalde.de. 

BURGHALDE, HEIL-UND ERZIEHUNGSINSTITUT FÜR 
SEELENPFLEGEBEDÜRFTIGE KINDER UNTERLENGENHARDT E.V. 
BURGHALDENWEG 61, 75378 BAD LIEBENZELL 

Mitglied des Deutschen Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes, Landesverband Baden-Württemberg e.V. 

Ihre Bewerbungsunterlagen werden nicht verschlüsselt 
an uns übertragen.
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Wir, die BewohnerInnen der Weckelweiler Gemeinschaften, suchen Menschen, die 
Freude daran haben, uns in allen Lebenslagen zu begleiten. Du kannst mit uns ein 
neues Zuhause in frisch renovierten Häusern gestalten oder uns in etablierten 
Wohngruppen im Alltag unterstützen. Unser Angebot ist vielfältig. Tagsüber  
arbeiten wir in mehr als 20 verschiedenen handwerklich orientierten Werkstätten. 
 

Wir suchen HeilerziehungspflegerInnen oder  
Pflegefachkräfte in Voll- oder Teilzeit. 

 

Die vollständige Stellenausschreibung findest Du unter http://weckelweiler-
gemeinschaften.de/Mitarbeiten/Stellenangebote.  
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an: Sozialtherapeutische Gemeinschaften 
Weckelweiler e. V., Frau Angela Meissner, Heimstraße 10, 74592 Kirchberg/Jagst, 
Bewerbung@weckelweiler-gemeinschaften.de. 

Für Therapeuten, Heilpädagogen und Pädagogen bietet 
die Schule für Chirophonetik eine berufsbegleitende 
Zusatzausbildung in dieser Therapieform an.

Chirophonetik 
Therapie durch Sprache und Berührung

Berührung erfahren       
zur Ruhe kommen

die Heilkraft der Laute erleben

Nächster Ausbildungsbeginn (vorbehaltlich Corona-Situation):  
November 2020 (auch Orientierungswochenende)

Information und Anmeldung: 
Telefon 0160 - 99318556, lamprecht@chirophonetik.org  

www.chirophonetik.de

RZ_chirophonetik_83x56mm_punkt_kreis_Michaeli_2020.indd   1 17.08.20   16:29

Für unseren kleinen, im Aufbau befindlichen  
Berufsbildungsbereich suchen wir ab sofort eine 

geprüfte Fachkraft  
für Arbeits- und Berufsförderung (w/m/d)  

in Vollzeit
Alternativqualifikationen als Heilpädagog*innen, 

Heilerziehungspfleger*innen, Arbeitserzieher*innen und/
oder Ergotherapeuten*innen sind ebenfalls möglich.

KOMPETENZFÖRDERUNG

KompetenzFörderung Schloss Hamborn
Herr Niko Löhmann
Schloss Hamborn 5 
33178 Borchen
Tel. 05251 389 255
n.loehmann@schlosshamborn.de

www.schlosshamborn.de

Sie möchten eine Gruppe von 6 jungen Menschen mit 
Behinderung in der beruflichen Bildung begleiten und ihre 
Persönlichkeitsentwicklung unterstützen?  
Sie bringen Erfahrung im Umgang mit behinderten Men-
schen, Freude an gärtnerischen und handwerklichen 
Tätigkeiten und Offenheit für die anthroposophischen 
Grundlagen mit. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!



Ich-bin-Ich-Bild

Einfach
machen

von Nicole A.,  
Toni M., Christine Sch. 

und Daniela St.

Manchmal ist es gut, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
Sich selbst zu fragen: Wie geht es mir?
Was kann ich gut? Was will ich? Was fühle ich? Wer bin ich?
Gerade in Zeiten, in denen man sich unsicher ist oder viele 
Dinge sich verändern.
Es hilft, sich gut zu kennen und sich selbst vertrauen zu 
können.
Dann fällt es uns leichter, mit ungewohnten Situationen 
umzugehen.
Sich gut zu kennen und zu wissen, was man will,  
hilft einem auch, Mut zu haben, 
selbst etwas Neues anzufangen, etwas auszuprobieren.

Es tut aber auch einfach gut, zu sich selbst sagen zu können: 
Ich bin gut so, wie ich bin!
Ich bin ganz zufrieden mit mir.

Eine Methode, um sich etwas besser kennenzulernen, ist das 
Ich-bin-Ich-Bild.

Das Ich-bin-Ich-Bild kann helfen, das eigene Innere 
 kennenzulernen.
Man darf sich die Frage stellen: Was berührt mein Herz?

Ein Ich-bin-Ich-Bild entsteht. 
Es sind viele kleine Schritte, die es entstehen lassen. 
Es ist eine Collage. Ein Bild aus vielen Bildchen oder Texten, 
die mich ansprechen, die mich berühren. Ich kann mich nach 
meinen Gefühlen befragen. Ich kann mich nach meinen 
Hobbies befragen. Ich kann mich nach meinem Lebens-Ziel 
befragen.
So entsteht eine Land-Karte von mir selbst. Oder ein Porträt. 
Ganz wie man mag oder was einem beim Malen und Basteln 
begegnet.
Eigentlich ist ein Ich-bin-Ich-Bild nie fertig, so wie wir selbst. 
Nächste Woche kann es ganz anders aussehen als heute.

Aber probieren Sie es aus!

Foto: istockphoto
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Das brauchen Sie für ein Ich-bin-Ich-Bild:Das brauchen Sie für ein Ich-bin-Ich-Bild:
– Einen Bogen festeres Papier
– bunte Stifte oder Kreide
– Klebe-Stift
– Schere
– auch buntes Papier, Stoff-Reste oder Wolle passen gut 

dazu.
– besonders gut sind Zeitschriften und Kataloge aus 

 verschiedenen Interessens-Gebieten: Wie Freizeit, Reisen, 
Wohnen, Kochen und Backen, Mode, Sport, Bildung und 
Wissenschaft und vieles mehr.

Was machen Sie damit?Was machen Sie damit?
Sie können zeichnen, schreiben oder malen. Sie können in 
den Zeitungen blättern und schauen, was Ihnen gefällt und 
was Sie interessiert und was zu Ihnen passt. Das können 
Sie ausschneiden und aufkleben. Diese Technik heißt auch 
Collage.
Ein Ich-bin-Ich-Bild kann auch gut zu zweit gemacht werden. 
Sie können sich gegenseitig Fragen stellen und darüber 
austauschen:
Was ist wichtig für Sie? Was machen Sie besonders gerne? 
Was stärkt Sie? Was interessiert Sie? Was wünschen Sie sich? 
Und vieles mehr …

Das Wichtigste sind Ihre guten Ideen und Fantasie! Auf geht’s, entdecken Sie sich selbst!Das Wichtigste sind Ihre guten Ideen und Fantasie! Auf geht’s, entdecken Sie sich selbst!

Karl König – Pionier des anthroposophischen Sozialimpuls

 Alfons Limbrunner: Die Wanderer ins Morgenrot. Karl König, Camphill und spirituelle Gemeinschaft. | 192 Seiten, mit s/w-Fotos, gebunden 
mit SU | € 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2766-1 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Wie kommt ein 1902 in Wien geborener und als Arzt tätiger Mensch jüdischer Herkunft dazu, 

eine neue christliche Lebensgemeinschaft im schottischen Exil zu gründen, 

in der Menschen mit und ohne Behinderung leben und sich gegenseitig fördern können, 

so dass sich von Camphill aus diese Lebensgemeinschaft in alle Welt verbreitet?

Alfons Limbrunner war viele Jahre mit dem Wirken und Werk Karl Königs verbunden. 
Kenntnisreich und anschaulich schildert er das Lebensbild dieses vielseitigen und schöpferischen 

Menschen aus zwölf unterschiedlichen Blickwinkeln.

ALFONS LIMBRUNNER
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Karl König,  
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Freies Geistesleben

Freies Geistesleben : Wissenscha�  und Lebenskunst
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«Selbst nach all dieser Zeit sagt die Sonne nicht  

zur Erde ‹Du bist mir was schuldig›. Und seht nur, 

was eine Liebe wie diese bewirkt: Sie erhellt das  

ganze Himmelsrund.»

  Hafiz 
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