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PUNKT und KREIS  EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

können Sie sich noch an Ihre Gefühle und Gedanken erinnern, als Sie erwachsen wurden? Bei mir liegt das schon 
eine lange Zeit zurück, deshalb fallen mir nicht mehr alle Einzelheiten ein. Gut erinnere ich mich aber an das 
 Gefühl, jetzt in eine neue Phase meines Lebens einzutreten. Ich freute mich über die vielen Möglichkeiten und 
Rechte, die ich als Erwachsener haben würde, war aber auch etwas unsicher in Bezug auf die damit ebenfalls ver
bundenen Pflichten und Verantwortungen. Ganz praktisch bedeuteten das Ende meiner Schulzeit und mein Auszug 
aus dem Elternhaus zur gleichen Zeit den Beginn des Erwachsenseins.
Wie wir alle machen auch Menschen mit Assistenzbedarf ähnliche Erfahrungen. Auch für sie bedeutet das 
 Erwachsenwerden einen großen Schritt. Für diejenigen, die noch zu Hause wohnen oder bereits in einer Wohn
gruppe leben, bedeutet es neue Rechte und Pflichten. Sie müssen lernen, damit umzugehen, aber ihr Lebens
umfeld ändert sich nicht wesentlich. Anders sieht das aus für diejenigen, die sich vom Elternhaus lösen und in eine 
ErwachsenenWohngruppe ziehen. Für sie gilt es, sich in einer neuen Umgebung mit vielen ihnen nicht oder nicht 
so  vertrauten Menschen zurechtzufinden. Genauso bedeutet das Erwachsenwerden ihrer Kinder mit Assistenz bedarf 
für die Eltern eine große Umstellung: Sie müssen akzeptieren, dass ihre Kinder jetzt ihren eigenen Weg gehen. 
Dabei brauchen sie zwar nach wie vor Unterstützung, aber sie selbst und nicht ihre Eltern entscheiden nun über ihr 
Leben. Das stellt für beide Seiten einen notwendigen und nicht immer einfachen Lernprozess dar. 
In der vorliegenden Ausgabe von PUNKT und KREIS finden Sie ein vielfältiges Spektrum zum Thema Erwachsen
werden: Menschen mit Assistenzbedarf beschreiben, was es für sie bedeutet, erwachsen zu sein oder zu  werden. 
 Eltern sprechen über die sie bewegenden Fragen zum Erwachsenwerden ihrer Tochter. Es werden Hinweise 
gegeben, wie das Erwachsenwerden von Menschen mit Assistenzbedarf unterstützt werden kann und die damit oft 
verbundenen Übergänge in Werkstätten oder eigene Wohnungen werden geschildert. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude und neue Einsichten beim Lesen, 
eine frohe Osterzeit und vor allem – bleiben Sie gesund. 

Volker Hauburger

Herzlichst
Ihr
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Mehr Gelassenheit
Von Steffen Richter

«Wir brauchen mehr Gelassenheit gegenüber Jugendlichen und mehr Auseinandersetzung mit uns selbst», 
sagt Steffen Richter. Seiner Erfahrung nach sind die Herausforderungen, denen Jugendliche heute gegen-
überstehen, sehr ähnlich – unabhängig von einem Assistenzbedarf. Herausforderungen heute sind etwa: 
Entwicklung von Süchten, Zunahme von Gewalterfahrungen oder Anziehung von Gruppen, deren men-
schenrechtsfeindliche Bestrebungen große Gefahren bieten. Wenn man allerdings wirklich etwas über 
Herausforderungen für Jugendliche erfahren will: Dann geht dies nur im Dialog mit ihnen selbst.

Der Jugendphase eine größere Be-
deutung beimessen: Ziel der heilpä
dagogischen und sozialen Arbeit ist 
es, Jugend liche so zu stärken, dass 
sie kommenden Heraus forderungen 
selbstbewusst und selbstbestimmt ent
gegen treten können. Deshalb brau cht 
es also auch in diesem Bereich un
bedingt die Stärkung von Teilhabe
möglichkeiten der Betroffenen und 
die permanente Arbeit an und mit 
Konzepten der Mitarbeitenden, die 
Selbstbestimmung überhaupt erst er
möglichen. Viele Einrichtungen, die 
erwachsene Menschen mit Assistenz
bedarf begleiten, sind an dieser Stelle 
schon viel weiter. Hiervon kann und 
muss der Kinder und Jugendbereich 
profitieren. Es ist unumgänglich, 
auch Kindern und Jugendlichen mit 
As sisten zbedarf das Recht zuzuge
stehen, sich jederzeit mit Hinweisen, 
Anregungen und Ideen an die Mitar
beitenden zu wenden und dabei ernst 
genommen zu werden. Auch wenn das 
für die Mitarbeitenden nicht immer 

leicht ist. Es ist das Leben der Kinder 
und Jugendlichen, das im Mittelpunkt 
steht!
Manchmal bin ich erschrocken, mit 
welcher Arroganz eine Beurteilung 
des Lebens von Jugendlichen (auch in 
der Fachliteratur) vorgenommen wird, 
die sie als «halbfertige Menschen» ab
wertet. Die Jugendphase ist kein Weg 
zum Menschwerden, sondern ein Teil 
des Menschseins. Es ist keine neue 
Diskussion, dass sich diese Phase in 
einem ständigen Wandel befindet. Die 
meisten Expert*innen erklären, dass 
diese «Phase der Orientierung» immer 
zeitiger beginnt und später endet.

Die Jugend ist keine Tür, durch die 
man hindurchgeht: Lassen wir den 
Gedanken zu, dass die Phase der Ju
gend einen Umfang von etwa zehn 
Jahren besitzt, dann wird klar, dass es 
z. B. in heilpädagogischen Wohnein
richtungen spezielle Konzepte zur 
 Begleitung braucht, um diese Zeit 
päda gogisch angemessen zu begleiten. 

Und dabei sollte es selbstverständlich 
sein, dass diese Überlegungen nur in 
Kooperation mit den jungen Menschen 
selbst entstehen können. Die Konzepte 
müssen so gestaltet sein, dass sie das 
zentrale Ziel der Selbstbestimmung 
der Bewohner*innen fördern. Und da
bei spielt es erst einmal keine Rolle, ob 
die Angebote stationär oder ambulant, 
lang oder kurzfristig, im Wohnheim 
oder Jugendtreff stattfinden: Es wer
den Räume benötigt, das eigene Leben 
mitgestalten zu können. Partizipation 
ist ein Lernprozess. Dieser Lernpro
zess verlangt von allen  Beteiligten 
Rücksicht. Aber am meisten sind hier 
die Mitarbeitenden gefordert, denn die 
erwähnten Konzepte müssen an vor
handene Interessen, individuelle Le
bensentwürfe und konkrete Lebensla
gen der jungen Menschen an knüpfen. 
Entscheidend ist dabei nicht die Vor
stellung des pädagogischen Perso
nals, welches Leben für den oder die 
Jugendliche das Beste wäre. Ein trag
fähiges Konzept sollte die Grundein
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stellung beinhalten, dass eine inklusive Jugendarbeit richtig 
und wichtig ist. Die An erkennung von selbstverständlicher 
Vielfältigkeit muss einen festen Bestandteil der Sozialen 
Arbeit einnehmen.

Die Jugendlichen unserer Einrichtungen beginnen, ein eige
nes Leben zu führen und PeerGroups nehmen eine immer 
zentralere Bedeutung ein. Einerseits benötigen die Jugend
lichen Zuwendung, andererseits sind sie oft sehr kon
frontierend. Sie brauchen eigene Räume, die von anderen 
 respektiert werden. Sie suchen sich selbst ihre Rituale, die 
eine wichtige Funktion bei der zunehmenden Über nahme 
von Verantwortung haben. Nicht immer ist das für uns als 
Mitarbeiter*innen gleich zu erkennen. Erinnern wir uns an 
unsere eigene Jugend, werden wir allerdings mit  eigenen 
Beispielen fündig werden.

Die Begleitung der Jugendphase hat viel mit uns selbst 
zu tun: Viele der spezifischen Herausforderungen in der 
Begleitung von Jugendlichen mit Assistenzbedarf haben 
mit Ängsten der Erwachsenen zu tun. Auf Seiten der Eltern 
erleben wir häufig die Schwierigkeit des Ablösungspro
zesses von Elternhäusern. Aber auch innerhalb von Wohn
gruppen fällt es den Mitarbeitenden manchmal schwer, die 
individuelle Entwicklung zuzulassen. Im Zweifelsfall führt 
dieses Behüten – und sei es noch so gut gemeint – zur Be
hinderung von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung 
für die Jugendlichen. Durch das Einbeziehen der jungen 
Bewohner*innen in alle Dinge des täglichen Lebens ver
suchen wir in Bonnewitz, ihnen Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten zu ermöglichen. Unsere Jugendgruppe ist 
räumlich von den Kindergruppen getrennt. So können wir 
in der Jugend gruppe mehr Freiräume geben, Eigenverant
wortlichkeit der Jugendlichen im besonderen Maße be
gleiten und Übergänge in Folgeeinrichtungen nach Bedarf 
unterstützen. Ein weiterer Bestandteil der Arbeit mit den 
Jugendlichen ist die altersgemäße Ansprache. Diese betrifft 
beispielsweise die Erweiterung der Medienkompetenz, die 
Umsetzung  sexualpädagogischer Konzepte, die Stärkung 
eines respektvollen Miteinanders oder den gemeinsamen 
Blick auf die Zukunftsperspektiven.

Die Begleitung der Jugendphase ist ohne ein gegen-
seitiges Vertrauen kaum möglich: Wenn wir möchten, 
dass junge Menschen unsere Begleitung akzeptieren, dann 
 müssen wir ihnen das größtmögliche Vertrauen entgegen
bringen. Und dies bedeutet vor allem, Vertrauen zu wagen, 
dass Menschen gute Entscheidungen treffen. Auch wenn 

ich sie selbst anders getroffen hätte, können sie genau rich
tig sein. Die Jugendlichen selbst und das sie umgebende 
Umfeld leisten aktive Arbeit für ihre Persönlichkeits und 
Identitätsentwicklung. Dies heißt auch, in der Lage zu sein, 
die Faktoren, die das Leben beeinflussen, mitzubestimmen 
und sie als veränderbar, als aushandelbar zu begreifen. 
Die Jugendlichen entwickeln ihren eigenen Lebensstil und 
 eigene Wertmaßstäbe.

Zur pädagogischen Offenheit gehört, dass die Jugend
phase in heilpädagogischen Wohneinrichtungen häufig von 
 Aggression oder gar Gewalt begleitet wird. Im Kontext 
dieses – meist erzwungenen – Zusammenlebens lassen wir 
Jugendlichen manchmal kaum eine andere Chance. Dieser 
aggressiven Selbstfindung mit autoritärer Strenge begegnen 
zu wollen, ist weder förderlich noch angemessen. Als Fach
kräfte müssen wir vielmehr lernen, mit unserer verletzten 
Eitelkeit umzugehen und gegenseitigen Beschuldigungen 
zu entkommen. Da Jugendliche ihre Freiheit verteidigen, 
ist es hier notwendig, ein Verständnis von Freiheit zu ver
mitteln, welches Rechte und Pflichten gleichermaßen 
 betont.

Freund*innen spielen zunehmend eine zentrale Rolle. 
Dies verlangt von uns teilweise Verständnis und das Zu
lassen dieser Beziehungen. Manchmal verlangt es auch 
unser Engagement, damit sich diese Freundschaften ent
wickeln oder festigen können – insbesondere, wenn Be
wohner*innen unsere Unterstützung benötigen, um mobil 
zu sein, oder wenn Hilfe bei der Freizeitgestaltung benötigt 
wird. Wir können Impulse geben und ein vielfältiges An
gebot aufzeigen. Es braucht allerdings keine Beurteilung, 
welche Freizeitaktivitäten gut und sinnvoll sind.

Für viele Jugendliche beginnt sich auch, das eigene 
 Berufsbild zu formen. Das ist ein Bereich, der gerade 
für Bewohner*innen heilpädagogischer Einrichtungen 
eine schmerzhafte Erkenntnis mit sich bringt. Wunsch 
und Realität liegen manchmal weit auseinander, denn die 
Möglichkeit einer Berufsorientierung ist meist nicht ge
geben. Viele der Bewohner*innen haben, wenn sie un
sere Einrichtung als junge Erwachsene verlassen, größ
te Probleme, einen Wohn und Arbeitsplatz zu finden. 
Hier wäre eine engere Zusammenarbeit zwischen den 
Fachbereichen innerhalb des Anthropoi Bundesverban
des wünschenswert und lohnend. Die bereits in einigen 
Fachbereichen andiskutierten «Wanderjahre» könnten 
einen Baustein dafür bilden. Es gibt zahlreiche Jugend



ostern 2021 | 7

PUNKT und KREIS  THEMA

Nährende Kinder-Pflegeöle  
in höchster Bio-Qualität  

mit rhythmisiertem Mistelextrakt  
aktivieren, harmonisieren und bilden  

eine schützende Hülle. 

Beruhigendes  
Kinder-Pflegeöl Lavendel  
Der Duft der Lavendel- 
blüten löst Anspannungen.  
Melisse unterstützt die  
beruhigende Wirkung  
und erleichtert das Ein- 
schlafen. Rhythmisierter  
Apfelmistelextrakt, kombi- 
niert mit reinem Bio-Oliven- 
öl, wirkt harmonisierend,  
bildet eine schützende  
Hülle und hilft dem Kind,  
bei sich selbst zu sein. 

Belebendes 
Kinder-Pflegeöl Calendula 

Der sonnige Duft von  
Orangen, Rosengeranie  

und Ringelblumen macht  
fröhlich und vertreibt  

Müdigkeit. Rhythmisierter  
Apfelmistelextrakt, kombi- 

niert mit reinem Bio- 
Olivenöl, wirkt harmoni- 

sierend, bildet eine  
schützende Hülle und  

hilft dem Kind, bei  
sich selbst zu sein.

Informationen zur Behandlung im Fluidischen Oszillator sowie  
zur Qualität der neuen Mistelprodukte finden Sie auf unserer Website  

www.sonett.eu/mistelform 
Sonett GmbH, Mistelweg 1, 88693 Deggenhausen 

Erhältlich im Sonett-Onlineshop und im Naturkostfachhandel. 

Kinder-Mistel_83x232.qxp  24.02.21  15:04  Seite 1

liche, denen wir es wünschen würden, Erfahrungen an 
unterschiedlichen Orten oder mit unterschiedlichen Le
bensentwürfen zu sammeln. 

Wir brauchen Perspektiven, die den Bedürfnissen der 
Jugendlichen wirklich gerecht werden: Um den ange
sprochenen Herausforderungen gerecht zu werden, be
nötigen wir Ehrlichkeit und Offenheit bei der Suche nach 
Lösungen. Es braucht viel mehr Mitbestimmung und viel 
größere Entwicklungsmöglichkeiten von Entscheidungs
kompetenzen für Kinder und Jugendliche mit Assistenz
bedarf. Wir müssen uns gemeinsam Gedanken machen, 
welche Angebote die Einrichtungen unseres Verbandes 
 dabei einbringen können. Auch Jugendfreizeiteinrichtun
gen sind eine wichtige Stütze in der Jugendphase. Doch nur 
langsam – insbesondere im ländlichen Raum – beginnen 
sich Sportvereine oder Musik schulen für eine inklusive Ju
gendarbeit zu öffnen. Immer noch sind viele Einrichtungen 
nicht auf Menschen mit Assistenzbedarf eingestellt. Oft
mals verhindern fehlendes Wissen über ihre Lebensrealität, 
finanzielle Rahmen bedingungen und fehlende konzeptio
nelle Überlegungen die  Umsetzung von Inklusion.
Doch auch wir müssen uns in unseren heilpädagogi
schen Einrichtungen tatsächlich die Frage stellen, ob wir 
die  Bedarfe der Jugendlichen wirklich kennen? Eine gro
ße Chance besteht hier in der Zusammenarbeit mit Frei
willigendienstleistenden oder Praktikant*innen. Diese zu
meist jungen Menschen sind näher an der Lebenswelt von 
 Jugendlichen. Wir müssen ihnen nur zuhören und sie als 
Kolleg*innen ernst nehmen.
Hier sehe ich auch die Notwendigkeit, in der Ausbildung 
von Heilerziehungspfleger*innen etc., einen stärkeren 
Fokus auf die Jugendphase zu legen und damit zukünfti
ge Mitarbeitende für die Praxis zu stärken. Nach Ansicht 
unserer Auszubildenden an unterschiedlichen Schulen ge
schieht dies aber kaum bis gar nicht. Deshalb gilt es darauf 
zu  achten, dass sich Mitarbeitende regelmäßig weiterbilden 
und dabei den Dialog mit Jugendlichen suchen. 

Steffen Richter

Nach Ausbildungen zum Kinderpfleger und 
Heilerziehungspfleger studierte er Soziale 
Arbeit und Sozialmanagement. Seit 2014 
Leiter des Wohnheims der Heilpädagogik 
Bonnewitz. Seit 2017 Sprecher des Fach
bereichs Heilpädagogik miteinander.
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Meine Arbeit. Mein Beruf.
Von der inklusiven Schreib-Gruppe der Goldbach Werkstatt Nürnberg

Meine Arbeit. Das ist mehr als nur ein Job! Da sind sich die Mitarbeiter*innen und Beschäftigten der Gold-
bach Werkstatt in Nürnberg einig. Denn schon Konfuzius sagte: «Wähle einen Beruf, den du liebst, und 
du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten.» Wenn man erwachsen wird und das Ende 
der Schul-Zeit naht, dann stellt sich schon die Frage: Was will ich machen? Welchen Beruf will ich lernen? 
Was will ich arbeiten? Die Goldbacher*innen stehen schon mitten im Berufs-Leben. Sie erzählen, was für 
sie richtig und wichtig bei der Arbeit ist. 

Mal über seinen Job nachdenken: «Wenn man wegen Corona nicht zur Arbeit gehen kann, hat man Zeit, mal über sei
nen Job nachzudenken. Ich habe eine ganz neue Sicht auf meine Arbeit gewonnen.»
Ja, mal nachdenken über die Arbeit und eine neue Sicht auf die Arbeit gewinnen. Das hat uns neugierig gemacht. 
 Nachdenken ist ja auch wichtige Arbeit! Wir, das ist die inklusive Forschungs und Autor*innenGruppe der Goldbach 
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Damit man sich bei der Arbeit wohlfühlt, braucht man 
außerdem das Gefühl, ein wertvoller Teil eines Großen 
und Ganzen zu sein. Das schätzen die Beschäftigten und 
Mitarbeiter*innen der Goldbach Werkstatt an ihrer Ar
beit be sonders: Das Gefühl, zusammenzugehören. Und 
füreinander da zu sein. Wichtig ist für sie aber auch: Dass 
der Arbeitsplatz zu den persönlichen Bedürfnissen passt. 
Und, dass sie mitbestimmen, damit der Betrieb funktio
niert. Wichtig sind ihnen aber auch: Zufriedene Kund
*innen. 
Die tägliche Arbeit soll im Einklang mit der eigenen 
 Persönlichkeit, im Einklang mit den Mitmenschen und im 
Einklang mit der Natur sein.

Arbeit und Beruf im Lebens-Lauf: In der Goldbach 
Werkstatt gibt es viele  Berufe: Schreiner*innen, Töpfer*
innen, TextilGestalter*innen, VerwaltungsFachKräfte, 
Haus Wirtschafter*innen,  Thera peut* inn en. Und die Auf
gaben in der Werkstatt sind genauso vielfältig.
 
Wir fragen unsere Kolleg*innen: Wie hast Du zu Deinem 
Beruf gefunden? 
«Als Kind wollte ich Tierärztin werden. Und habe schon 
mal meinem Hund die Pfoten verbunden. Meinen Beruf 
habe ich eher zufällig gefunden. Das haben mir andere 
empfohlen. Ich hätte gerne eine Ausbildung fürs Büro 
gemacht. Das gibts in meiner Werkstatt leider nicht. Ich 
arbeite als Weberin. Ich bin auch FrauenBeauftragte und 
Prüferin von Texten. Am liebsten helfe ich dabei, Tex
te für PUNKT und KREIS zu schreiben. Toll finde ich es, 
im Home Office bei VideoKonferenzen mitzumachen. 
Bei Bildungsangebote MitMenschen habe ich an einem 
OnlineSeminar mitgearbeitet. Das hat mir großen Spaß 
gemacht.» «Ich wollte Schauspielerin werden. Für mich 
war das ein  großer Schritt, von der Schule in den Be
rufsBildungsbereich. Ich bin sehr dankbar, dass ich in 
der HausWirtschaft arbeite. Ich bin systemrelevant. Das 
heißt: Meine Aufgabe ist für die Gesundheit der ganzen 
Einrichtung sehr wichtig. Ich freue mich schon auf den 
WahlKampf. Ich will wieder zur WerkstattRätin gewählt 
werden.» «Ich bin in der LandWirtschaft groß geworden. 
Als ich die Ausbildung zur LandWirtin begonnen habe, 
war das sehr ernüchternd. Niemand hat nach meinen Nei
gungen und Bedürfnissen gefragt. Ich hatte das Gefühl, 
dass mich niemand ernst nimmt. Dabei habe ich mir im
mer eine Arbeit gewünscht, die mich erfüllt. Ich wollte, 
dass Beruf und PrivatLeben nicht zwei verschiedene 

Werkstatt. Wir haben uns Fragen zum Thema Berufs Leben 
ausgedacht. Und uns mit diesen Fragen in der Werkstatt 
umgehört. Wer Lust und Zeit hatte, konnte ganz inklusiv 
mitmachen. Das Thema Arbeit geht schließlich  jeden an. 
Auch die SchreibWerkstatt hat mitgemacht. Durch die vie
len persönlichen Zitate ist ein umfangreiches, vielfarbiges 
Bild entstanden. 

Arbeit eine Herzens-Angelegenheit? «Ich war in der 
 CoronaZeit sehr froh, dass ich wieder in die Arbeit gehen 
konnte. Denn diese Zeit ohne Arbeit war überhaupt nicht 
schön. Ich habe meine Arbeit sehr vermisst.» «Ich fühle 
mich an meinem ArbeitsPlatz saumäßig wohl. Mir liegen 
meine Kollegen sehr am Herzen.» «Es stimmt mich sehr 
zuversichtlich, wie geduldig alle sind. Und wie stark wir als 
Gemeinschaft mit der Situation umgehen.»
Diese Aussagen machen deutlich: BerufsTätigkeit ist mehr 
als nur ein Job. Arbeit wird als unentbehrlicher Teil des 
 Lebens betrachtet. Sie wird auch als Ort starker Gefühle 
und tiefer Verbundenheit erlebt. Ist denn dann der Beruf 
in unserem LebensLauf wie der Ruf einer inneren oder 
 äußeren Stimme zu verstehen? 

Wir gehen auf eine Forschungs-Reise: Was ist Dir bei 
der Arbeit wichtig? Zunächst denken wir bei Berufs 
Tätigkeit an: SelbstStändigkeit, an eigenes Geld und an 
Kolleg*innen. Durch die Gespräche mit anderen kommen 
neue GesichtsPunkte dazu: «Ich komme jeden Tag alleine 
in die Arbeit, um Geld zu verdienen. Ich lobe meine Arbeit 
sehr, wie gut ich das mache!» «Für mich bedeutet Arbeit, 
dass ich was dazu lernen kann.» «Ich kann mitreden, und 
mitentscheiden.» «Als WerkstattRat ist mir wichtig, dass 
ich was für andere tun kann. Ich setze mich in der Werk
statt für UmweltSchutz und gutes BetriebsKlima ein.» 
«Ich möchte, dass wir gute Produkte machen. Dass wir zu
friedene Kunden haben. Und ich mag die Freizeiten, die wir 
zusammen machen.» «Mein Job soll mir Spaß machen. Er 
soll zu mir passen. Und ich will mich weiterentwickeln.» 

Wie wohl fühle ich mich bei der Arbeit? Als Erwachsene 
verbringen wir einen großen Teil unserer LebensZeit bei 
der Arbeit. Alle wollen sich an ihrem ArbeitsPlatz wohl
fühlen. Dazu gehört, dass man auf die eigene Arbeit stolz 
sein kann. Berufliche Weiterbildung und persönliche Ent
wicklung sind genauso wichtig. Und auch, dass die  Arbeit 
gut für die Umwelt ist, ist wichtig. Dazu gehören zum 
 Beispiel schöne, umweltfreundliche Produkte.
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88699 Frickingen | Lippertsreuter Straße 14 a
07554 9899840 | info@camphill-ausbildungen.de

A U S B I L D U N G E N

www.camphill-ausbildungen.de

Generalistische
Pflegeausbildung 
Berufsfachschule für Pflege 
Standort: Fellbach | Beginn: 01.10.2021
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Heilerziehungs-
assistenz
Fachschule für Sozialwesen 
Standort: Frickingen | Beginn: 01.09.2021 
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Heilpädagogik
Fachschule für Sozialwesen
Standort: Frickingen | Beginn: 01.10.2021
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Heilerziehungs-
pflege
Fachschule für Sozialwesen
Standort: Frickingen | Beginn: 01.09.2021
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Altenpflegehilfe 
Berufsfachschule für Altenpflegehilfe 
Standort: Fellbach | Beginn: 01.10.2021
Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Welten sind, sondern ein harmonisches  ZusammenSpiel 
bilden. Ich habe nie aufgehört, auf der Suche zu sein.» 
«Ich bin Weber und spiele in meiner Freizeit Orgel und 
Klarinette. Für mich war der Einstieg ins  BerufsLeben 
wie eine Art Prüfung. Wie lange ich mich konzentrie
ren kann? Meine Arbeit ist die schwerste  Prüfung. An
strengend, aber man muss bestehen. Die Musik und das 
Team geben mir die Kraft zum DurchHalten.» «Ich woll
te schon immer Weberin werden. Ich habe schon in der 
Schule weben gelernt. Ich möchte keine andere  Arbeit.» 
«Als Kind hatte ich keine Ahnung, was ich später ma
chen will. Da gab es alles Mögliche. Ich bin Architektin 
geworden. Und mache jetzt eine Ausbildung zur Textil 
Gestalterin.»

Zusammenfassung. Die vielen persönlichen Geschichten 
zeigen uns: Jeder Mensch ist einzigartig. Und genauso ein
zigartig ist auch sein beruflicher WerdeGang. Von dem, 
was man später einmal werden will, haben manche keine 
Ahnung und andere haben große Träume. Der Einstieg in 
den Beruf wird als großer Schritt oder wie eine Prüfung 
erlebt. Die Erfahrung, dass sich die Wünsche nicht erfüllen, 
ist schmerzlich. Aber es lohnt sich, die Suche nach einem 
erfüllten BerufsLeben nicht aufzugeben. Es ist wichtig 
zu wissen, wo die eigenen KraftQuellen sind. Im Laufe 
des Lebens können sich Wünsche und Träume zu Zielen 
verwandeln. Oder  Träume erfüllen sich doch, aber in an
derer Form. Die einen sind ihrem BerufsWunsch schon 
in der Kindheit begegnet und bleiben ihm treu. Die ande
ren schätzen an ihrem Beruf, dass es immer wieder neue 
 Herausforderungen gibt.

Wir versuchen, unsere Fähigkeiten und die Anforde
rungen des Lebens in ein harmonisches Zusammen 
Spiel zu  bringen. Wir wachsen ständig an unseren 
 Herausforderungen. 

Was könnte dabei helfen, den inneren Ruf und die 
 Anforderungen des beruflichen Alltags besser zu ver-
stehen?
Unsere Kolleg*innen geben uns diese Tipps:
– Mutig Herausforderungen annehmen.  
– Bereit sein, sich anzustrengen. 
– Verantwortung übernehmen für die Entwicklung der ei

genen Persönlichkeit.
– Verantwortung übernehmen für die Entwicklung und das 

WohlErgehen der Gemeinschaft. 
– Nie aufhören, zu träumen.
– Nie aufhören, auf der Suche zu sein. 

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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Ich ziehe aus – und was dann? 
Fragen von und an Tim Neumann

Alles beginnt mit dem Erwachsen-Werden: Ein junger Mensch möchte aus seinem Eltern-Haus ausziehen 
und ein eigenständiges Leben starten. Wie kann das gelingen? 
Tim Neumann begleitet junge Menschen mit Assistenzbedarf im Ambulant Betreuten Wohnen der Lebens-
gemeinschaft Bingenheim, einem LebensOrt 30 km nördlich von Frankfurt am Main. Er hat schon viele jun-
ge Menschen auf ihrem eigenen Weg in das Erwachsen-Sein unterstützt. Im Interview erzählt er, was alles 
zu klären und zu organisieren ist. So kann man gut unterstützt den Start ins Erwachsenen-Leben wagen.

PUNKT UND KREIS: Herr Neumann, angenommen, 
ich bin jetzt Anfang zwanzig, habe Assistenzbedarf und 
lebe noch bei meinen Eltern. Ich habe es mir gut über-
legt – auch mit den oben genannten wichtigen Fragen. 
Jetzt bin ich fest entschlossen: Ich will ausziehen! Und 
ich möchte an einem anthroposophisch orientierten Le-
bensOrt leben und arbeiten. Was ist dann der nächste 
Schritt?
Tim Neumann: Dann geht die Suche nach dem passenden 
LebensOrt los. Auch das ist nicht einfach. Meistens kennt 
jemand irgendwen, der mal mit einem LebensOrt in Be
rührung gekommen ist und empfiehlt diesen. Denn schön 
sind die LebensOrte allemal, und sie bieten gerade für 
Menschen mit Assistenzbedarf eine Übersichtlichkeit, die 
nicht überall zu finden ist. Man kennt sich – auch das ist 
ein Vorteil!

PuK: Wie kann ich mich bei den LebensOrten bewerben?
TN: Das AufnahmeVerfahren ist sicherlich an vielen Orten 
so unterschiedlich wie die LebensOrte selbst. Oft schreiben 
die Eltern eine Bewerbung. Manchmal sind es die Menschen 
mit Assistenzbedarf selbst, die ihre eigenen BewegGründe 
aufschreiben, sich zu bewerben. Ich kann hier das Verfahren 
im Betreuten Wohnen der Lebensgemeinschaft Bingenheim 
beschreiben: Nach einem ersten Telefonat folgt ein Kennen
lernGespräch. Auch dieses ist so unterschiedlich, wie es 
Menschen sind! Manchmal sitzt einem ein sehr selbstbe
wusster Mensch gegenüber, der genau weiß, was er möchte. 
Manchmal auch ein sehr schüchternes Wesen, welches kaum 
imstande ist, selbst etwas zu sich und seinen Bedürfnissen 
zu äußern. Da helfen die Angehörigen auf die Sprünge, um 
die ersten Unsicherheiten zu überwinden.

PuK: Was wird in so einem Gespräch besprochen?
TN: Hier ist es für die «Neulinge» und deren Angehörige 
wichtig zu erfahren, was an dem LebensOrt auf sie zukommt. 
Was bedeutet ein Leben in einem Betreuten Wohnen? Wenn 
das Angebot des Betreuten Wohnens Interesse geweckt hat, 
dann machen wir ein 4wöchiges ProbeWohnen innerhalb 
einer bestehenden WohnGemeinschaft aus. 

PuK: In einer Wohn-Gemeinschaft? Ich dachte, ich will 
ambulant betreut wohnen? Müsste ich da nicht alleine 
in einer Wohnung Probe wohnen?
TN: Nicht unbedingt. Wir haben hier in Bingenheim auch 
WohnGemeinschaften, die ambulant begleitet werden. In so 
einer WG kann man – meiner Erfahrung nach –  besser ein
schätzen, ob man sich das Leben in einem Betreuten Wohnen 
vorstellen kann oder ob einem etwas fehlt. Auch die Frage 
nach der Wohnform kann hier noch einmal vertieft werden. 

PuK: Welche Erfahrungen kann ich bei diesem Probe- 
Wohnen machen?
TN: Ich kann zum Beispiel merken, ob ich Rücksicht auf die 
Bedürfnisse meiner Mitbewohner*innen nehmen kann. Ich 
weiß dann besser, ob ich mich an einem GemeinschaftsLe
ben in der WG beteiligen kann und will. Ich mache auch erste 
Erfahrungen, ob ich in so einer WG Mitverantwortung tragen 
will und kann. Vielleicht merke ich in dieser Zeit aber auch: 
Ich brauche meine eigenen 4 Wände, in denen ich mein ei
genständiges Leben führe. Eine WG ist mir zu eng.

PUK: Das heißt, nach dem Probe-Wohnen kann ich mich 
noch einmal befragen: Wie und wo will ich wohnen?
TN: Ja. Nach dem ProbeWohnen findet sowieso noch einmal 
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ein Gespräch statt. Bei diesem Gespräch geben alle  Beteiligten 
ihre Einschätzung ab. Oft braucht es nach einem ProbeWoh
nen tatsächlich noch einmal Zeit, um zu einer Entscheidung 
zu kommen. Vielleicht schaut man sich doch noch einmal eine 
andere Einrichtung oder einen  anderen LebensOrt an. 

PuK: Ich habe mich nach dem Probe-Wohnen und einer 
Bedenkzeit für das Betreute Wohnen entschieden. Fängt 
jetzt mein selbstständiges  Erwachsenen-Leben an?
TN: Wenn die Entscheidung für das Betreute Wohnen bei 
uns in der Lebensgemeinschaft gefallen ist, beginnt zu
nächst noch einmal eine weitere FrageRunde. 

PuK: Eine weitere Frage-Runde?
TN: Ja, jetzt ermitteln wir gemeinsam die individuellen Le
bensZiele, den genauen Assistenzbedarf und wie wir den 
jungen Menschen am besten unterstützen können. Das ma
chen wir hier, weil wir in Hessen sind, anhand des IHPs 
der bald auf den PiT umgestellt werden wird. Mit dem IHP 
werden verschiedene LebensBereiche angeschaut und ein
geschätzt, wo Ressourcen und Interessen vorhanden sind. 
Es wird aber auch angeschaut, wo sich für ein selbständiges 
Wohnen Schwierigkeiten zeigen, die mit Assistenz über
wunden werden können. Der IHP hat neun LebensBerei
che. Das sind: 1. Alltägliche Lebensführung, 2. Gesund
heitsförderung und erhaltung, 3. Geld, Post, Behörden, 
4. Wohnung/Wohnen, 5. Arbeit und Tagesstruktur, 6. Kom
munikation und Orientierung, 7. Emotionale und psychi
sche Entwicklung, 8. Gestaltung sozialer Beziehungen und 
9. Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben.
Wichtig ist in diesen Gesprächen die Einschätzung aller, vor 
allem aber der Menschen mit Assistenzbedarf. Auch wenn 
sich manchmal die Einschätzung der eigenen Möglichkeiten 
schwierig gestaltet, ist es sehr spannend, hier schon die Inte
ressen und Neigungen hören zu können. Oft kennt sich der 
Mensch eben doch selbst am besten! Und es geht ja in der Zu
kunft darum, sich einzuschätzen,  seine eigenen Möglichkei
ten abzuwägen und zu wissen: Hier  brauche ich noch Hilfe!

PuK: Bis hierhin habe ich mich aber schon sehr viel mit 
mir selbst auseinandergesetzt. Sicher mehr als andere 
in meinem Alter, die ausziehen. Was passiert nun?
TN: Wir, die Mitarbeiter*innen haben dann die Aufgabe, den 
Hilfebedarf zu ermitteln. Der Mensch mit Assistenzbedarf 
hat mit seinen Eltern oder rechtlichen Betreuer*innen die 
Aufgabe, die Finanzierung des LebensUnterhaltes zu klären: 
Die Grundsicherung muss beantragt werden. Dann ist das 
nächste: Eine Wohnung muss gefunden  werden. Entweder ein 
eigenes Appartement oder ein Zimmer innerhalb einer WG.

PuK: Wie finanziere ich eigentlich meine Ein richtung?
TN: Wenn man von zu Hause in ein Betreutes Wohnen zieht, 
kann man eine finanzielle Unterstützung für die ErstAus
stattung beim Träger der Sozialhilfe beantragen. Nicht selten 
werden neue Möbel gekauft, da im Elternhaus noch ein Zim
mer bestehen bleibt. Und dann folgt der oft mit Spannung 
erwartete Einzug und somit der Start in ein neues Leben.

PuK: Das ist bestimmt eine aufregende Zeit, die viel Un-
sicherheit mit sich bringt?
TN: Ja, anfangs muss viel geübt werden und die Zeiten, 
in denen die Begleiter*innen anwesend sind, sind hoch. 
Ab sofort muss ja der ganze Alltag selbst organisiert wer
den: Wäsche waschen, Küche und Bad putzen, sein eigenes 
Zimmer in Ordnung halten, Einkaufen gehen, Termine bei 
Ärzt*innen vereinbaren – vieles wurde lange von den  Eltern 
oder den Angehörigen übernommen und muss nun von 
dem «Neuling» geübt werden. Erste Unsicherheiten treten 
da auf: Kann ich das wirklich? Die Ermutigung der Beglei
ter*innen tut da sehr wohl, um motiviert dran zu bleiben.

PuK: Wie kann ich mich in der neuen Umgebung zu-
recht finden?
TN: Das neue Leben heißt dann auch: Sich orientieren 
können, in meinem Leben und in meinem neuen Umfeld in 
der Lebensgemeinschaft, aber auch im Dorf. Also: Wo ist 
mein Arbeitsplatz? Welche Menschen leben und arbeiten 
an meinem neuen LebensOrt? Wer ist für was zuständig? 
Wen kann ich ansprechen? Welche FreizeitAngebote gibt 
es? Wo kann ich einkaufen gehen? Wie komme ich in die 
nächste Stadt? Auch dabei unterstützen wir.

PuK: Viele junge Menschen mit Assistenzbedarf haben 
eine enge Beziehung zu ihren Eltern. Kann ich meine 
Eltern nach dem Auszug besuchen wann ich will?
TN: Immer wieder kommt im AufnahmeVerfahren die 
 Frage nach Besuchen bei den Eltern. In der besonderen 
Wohnform ist es noch immer üblich, dass Abwesenheits 
Tage nicht überschritten werden dürfen. Im Betreuten Woh
nen ist es unerheblich, wie viele Tage die Bewohner*innen 
außerhalb der eigenen Wohnung verbringen. Um anzukom
men ist es gut, auch mal ein Wochenende im neuen zu Hau
se zu verbringen. Aber Menschen mit Assistenzbedarf brau
chen manchmal eine längere Phase des Abnabelns. Nach 
dem Eingewöhnen kommt es dann aber auch vor, dass die 
Bewohner*innen lieber in den eigenen 4 Wänden bleiben, 
als zu den Angehörigen zu fahren. Alles zu seiner Zeit!

Vielen Dank! 
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Auch das
muss ich mich fragen: 
Wie hoch ist mein Assistenzbedarf? 

Benötige ich rund um die Uhr – also 24 Stunden am Tag – 
eine Assistenz? Brauche ich jemanden, der mir hilft, mich 
durch den Tag zu orientieren? Oder kann ich mich selbst 
organisieren? Und kann ich mir selbst Hilfe holen, wenn 
ich sie brauche? Reichen mir vielleicht wenige Stunden 
Begleitung und Assistenz in der Woche aus? Im Ambulant 
Betreuten Wohnen sind das zum Beispiel zwischen 1 und 
7,5 Stunden in der Woche.

Und 
das muss ich mich fragen:
In welcher Gemeinschaft möchte ich 
leben? 
Möchte ich in einer WohnEinrichtung mit anderen zu
sammenleben? Oder in einer LebensGemeinschaft oder 
einem LebensOrt? Oder möchte ich ganz unabhängig in 
einer Wohnung leben? In einer Wohnung, die nicht an eine 
Gemeinschaft oder eine Einrichtung angeschlossen ist? 
Wo fühle ich mich gut aufgehoben? Wo finde ich Raum, 
um mich zu Hause zu fühlen und mitzugestalten? Wieviel 
Gemeinschaft brauche ich?

Ich will aus meinem Eltern-Haus ausziehen.  
Diese Fragen muss ich mir stellen.

Zuerst
  

stellt sich die Frage: Wo möchte ich leben?

Wohin will ich ziehen? Will ich in der Stadt leben?  
Oder will ich auf dem Land leben? Beides hat Vorteile 
und beides hat Nachteile. Was ist für mich wichtig?  
In der Stadt habe ich ein großes Angebot, um meine 
 Freizeit zu gestalten. Dort gibt es Kinos, Theater und 
Kultur. Ich kann einkaufen gehen und mit Bus und 
StraßenBahn fahren. Dafür ist es in der Stadt manch
mal schwer, Leute kennenzulernen. In der Stadt ist man 
 anonymer. Das heißt, man kennt nicht so viele Menschen 
und umgekehrt kennen einen nicht so viele Menschen. 
Wenn ich auf dem Land wohnen will, dann ist dort das 
 Angebot an FreizeitAktivitäten kleiner als in der Stadt. 
Aber dafür sind der Metzger, der Dorfladen, die Kirchen
gemeinde, der Fußballverein in der Nähe. Und: Man kennt 
sich! – Das gibt einem eher die Möglichkeit, sich in der 
Gemeinschaft zu erleben. 

Eine weitere
Frage ist: Wie möchte ich wohnen? 

Möchte ich alleine in einer eigenen Wohnung wohnen? 
Oder möchte ich lieber mit anderen gemeinsam in einer 
WohnGemeinschaft zusammenwohnen? Mit wie vielen 
Menschen möchte ich zusammenleben? Mit 2, 4, 8 oder 
sogar 10 Mitbewohner*innen? 
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Die PUNKT und KREIS-Redaktion von Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e.V. bedankt 
sich bei allen LeserInnen, die uns auch im Jahr 2020 durch ihre Spenden und Beiträge so großzügig 
unterstützt haben!

Wir danken insbesondere für Ihre Spenden: 
Bund der Freien Waldorfschulen e.V. | Die Christengemeinschaft Hannover | Freie Waldorfschule Bremen Osterholz | Freie Waldorf
schule Sorsume | Lebensgemeinschaft e.V. St. Nikolaus und Stephanus | siebenzwerge – Fachklinik für Drogenkrankheiten | Stiftung 
Lauenstein e.V. | Sonnenhaus e.V. | Sophienlust | Therapeutikum am Mergelteich e.V. | Verein zur Förderung anthroposophisch 
orientierter Betreuung und Pflege | Waldorfkindergarten Kristalllicht
Margit und Wendelin Adam | Hermann Anschütz | Christian und Alena Ascherl | Brunhilde BächtStrasdas | Tade Bai | Günther 
Bauer | Annette BauerDunse | Bauer, HeindlmeierBauer | Ulla Bender | Ute Bieber | Dr. Regina Billhardt | Mechtild Bischof | 
Gabriele Brons | Markus Buchholz | Sabine Burmeister | Walter Dahlhaus | Margaretha Drees | Annette Dresselhaus | Peter Michael 
Düring | Gerhard Klaus Heinrich Erdmann | Ulrike Eymann | Thomas Felmy | Ingeborg Fischer | Sirgid Foth | Hedda Friesland | 
Elke GlenzScotland | Simone Gorges | Joshua Hartung | Irmi Heindlmeier | Christa Heinrichsmeier | Jutta HenneckeSchleffler | 
Franz Christoph Hennig | Anton Hillenbrink | Gabriele Höhler | Barbara und Hans Heinrich Hollmann | Fatime Jacobi | Bertrun Jeit
nerHartmann | Jörg KebeKlappheck | Alois Josef Keiser | Helmut und Monika KielHinrichsen | Ruth KindtHoffmann und Rein | 
Rolf und Gisela Klinge | Veronika Knecht | Christel und Reiner Knodt | Familie HansJürgen Konrad | Andrea und Werner Körsgen | 
Manfred Krutzke | Frauke LehmannHössle | Ingrid und Fritz Leopold | Niko Löhmann | Andreas Markowski | Andreas und Monika 
Markowski | Dr. Peter Masuch | Dr. Peter Masuch und Jansen | Christian Adolf Leopold Maxeiner | Dr. Christoph Wilhelm Michels | 
Doris MillerKoch | Matthias Bernhard Müller | Marita Niedermeyer | Dr. Wilfried Nolte | Petra Pfeifer | Senta Rosenbruch | Pia 
 Rothmeier | Heidrun Rust | Diana Santamaria | Dr. Frank Schäfer | Dr. med. Michael Schneider | Dr. med. Nikola Schneider | Gerhard 
und Christa Seippel | Heike Severin | Gudrun Siegemund | Annette Sinn | Annette Ursula Sinn | Elke StanglowJorberg | Monika und 
Günther Steinel | Irene Stilts | Adelheid und Axel Stutz | Andreas SüdbeckBujara | KlausDieter Thies | Ute Thomann | Werner und 
Marion Vavra | Manuela Vey | Dr. Gerhard Wettschereck | Wichtler, Neuhauser | Astrid Winkelmann | Norbert Zimmering

Mit einem Solidarbeitrag haben uns unterstützt:
AlbrechtStrohscheinSchule | Am Bruckwald Sozialtherapeutische Lebens und Arbeitsgemeinschaft | Anthroposophische Ausbil
dungen Nord gGmbH | Arbeitstherapeutischer Verein e.V. Werkhof Am Park Schönfeld | AUENHOF Wohnen und Arbeiten gemein
nützige GmbH | "auf'm Hof" Sozialtherapeutische Gemeinschaft e.V. | Bauckhof Stütensen Sozialtherapeutische Gemeinschaft e.V. | 
BERNARD LIEVEGOED INSTITUT e.V. Bildung – Beratung – Therapie | BettinavonArnimSchule Marburg | Bremer Lebens
gemeinschaft für Seelenpflegebedürftige Menschen e.V. | Camphill AltSchönow GmbH | Camphill Ausbildungen gGmbH | Camp
hill Dorfgemeinschaft Hermannsberg e.V. | Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof e.V. | Camphill Gemeinschaft Hausenhof e.V. | 
Camphill Lebensgemeinschaft Königsmühle | Camphill Schulgemeinschaften e.V. Brachenreuthe | Camphill Schulgemeinschaf
ten e.V. Bruckfelden | Camphill Sellen gGmbH | Camphill Werkstätten Hermannsberg gemeinnützige GmbH | Camphill Werkstätten 
Lehenhof gGmbH | Christian MorgensternSchule und Jugendhilfe | Christopherus Haus e.V. ChristopherusSchule Bochum | Chris
topherus Haus e.V. JohannaRußHaus Kinderwohnheim | Christopherus Haus Witten Wohn und Lebensgemeinschaft | Christophe
rus Lebens und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle e.V. | ChristopherusHaus e.V. ChristopherusSchule Dortmund | Christophe
rusHaus e.V. für Seelenpflegebedürftige Dortmund – Bochum – Witten | ChristopherusHaus e.V. Kindertagesstätte | 
ChristopherusHaus e.V. WLG Bochum | ChristopherusHaus Werkstätten Gottessegen gGmbH | ChristophorusGemeinschaft e.V. | 
ChristophorusSchulverein in Hamburg e.V. | Der Gärtnerhof e.V. | Die Lebensgemeinschaft e.V. – Münzinghof | Die Lebens
gemeinschaft e.V. Sassen und Richthof | Die Robben Wulfsdorf – Gemeinnützige Pflege und Betreuungsgesellschaft mbH | Dorfge
meinschaft Elfenborn e.V. | Eichenhof Sozialtherapeutische Lebensgemeinschaft e.V. | Elias Schulzweig der RudolfSteinerSchule 
Nordheide | Förderverein Raum Helios Gemeinschaft e.V. | FRANZISKUS e.V. Lebens und Arbeitsgemeinschaft | Franziskus 
Schule NeunkirchenSeelscheid e.V. | Freie Johannesschulen Flein Förderschule und Schule für geistig behinderte Kinder und Ju
gendliche | Freie Waldorfschule Braunschweig e.V. | Freie Waldorfschule in Everswinkel e.V. | Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners e.V. | FriedrichRobbeInstitut e.V. | G.z.F. e.V. – ParzivalSchule Berlin | Gemeinnützige Campus am Park Gesellschaft 
mbH | Gemeinnützige Kinder und Jugendhilfe am Gohlitzsee GmbH | Gemeinschaft Altenschlirf | Gemeinschaft in Kehna Sozi
altherapeutische Lebens und Arbeitsgemeinschaft | Georgschule Dortmund e.V. | Gesellschaft zur Förderung musischer Bildung 
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und Lebensgestaltung e.V. (GzF e.V.) | Goldbach Werkstatt Nürnberg gGmbH | Gut Adolphshof – Sozialtherapie gemeinnützige 
GmbH | HAND IN HAND, Förderkreis sozialtherapeutische Lebensgemeinschaft Siegerland e.V. | Hans MüllerWiedemann  Schule | 
HARFE e.V. | Haus am Mühlebach | Haus Arild Heil und Erziehungsinstitut | Haus Löwenzahn e.V. Lebens und Wegegemeinschaft 
zur sozialen Gestaltung | Haus Michael e.V. | Haus Mignon e.V. | Haus Odilia e.V. Sozialtherapeutische Wohn und Arbeitsgemein
schaft | Heidjerhof e.V. | Heil und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder Eckwälden e.V. | Heil und Erziehungsins
titut für Seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche Lauterbad e.V. | Heilpädagogik Bonnewitz gGmbH | Heilpädago
gischKünstlerisches Therapeutikum Chemnitz e.V. – Luisenhof | Heilpädagogischtherapeutische Arbeitsgemeinschaft zur 
Förderung des entwicklungsgestörten Kindes gemeinnütziger e.V. Haus Mignon | Heilpädagogische Gemeinschaft Kirchhain | Heim 
und Werkstätten für seelenpflegebedürftige Menschen Rauher Berg e.V. | Helga Jacobeit Stiftung Wickersdorf | Hermann Jülich 
Werkgemeinschaft e.V. | Heydenmühle e.V. | Hochschulgesellschaft für Künste im Sozialen – gemeinnützige GmbH | Hof Sondern 
e.V. SozialTherapeutische Gemeinschaft | Hofgemeinschaft für heilende Arbeit e.V. Hofgut Friedelhausen | Hofgemeinschaft Wei
deHardebek/LBF gGmbH | Hofschule Wendisch Evern Förderschulzweig der Rudolf Steiner Schule Lüneburg | Humanopolis Päda
gogische Arbeitsgemeinschaft GmbH | Impulshaus Engen e.V. | Initiative Johanni e.V. | Institut für Heilpädagogische Lehrerbildung 
Aus und Fortbildung von Lehrern an Schulen auf anthroposophischer Grundlage e.V. | Integrativer Waldorfkindergarten Trox
lerHaus Wuppertal e.V. | IONA Lebensgemeinschaften für Menschen mit Behinderungen e.V. | Janusz Korczak Schule Dresden | 
JohannaRußSchule e.V. | JohannesSchule Bonn e.V. Freie WaldorfFörderschule | JohannesSchule Evinghausen | Johannes 
Schule Scheßlitz | Johannishag Stiftung Leben und Arbeiten | Karl Schubert Schule Leipzig. Freie Waldorfschule e.V. | Karl König
Schule gGmbH | KarlSchubertGemeinschaft e.V. | KarlSchubertKultur und Bildungswerk für Seelenpflegebedürftige Menschen 
e.V. | KarlSchubertSchule e.V. | Kaspar Hauser Stiftung | Kindergarten der Freien Martinsschule e.V. | KulturTherapeutische Ge
meinschaft GmbH | Lebens und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e.V. | Lebens und Arbeitsgemeinschaft Sonnenhof e.V. | Lebens 
und Arbeitskreis Hausen e.V. | Lebens und Werkgemeinschaften Grebinsrade e.V. | Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. | Lebens
gemeinschaft Birkenhof e.V. | Lebensgemeinschaft Eichhof gGmbH | Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. | Lebensort Martinshof | 
LebensWerkGemeinschaft gGmbH Bereich Arbeitsleben | LebensWerkGemeinschaft gGmbh Bereich Lebensorte | Lichtblick Wahl
de gemeinnützige GmbH | Lindengarten – kulturpädagogische Arbeitsgemeinschaft e.V. | Michael Bauer Schule | Michael Schule 
Harburg e.V. | MichaelSchule | Michaeli Schule Köln – Inklusive Waldorfpädagogik Köln e.V. | Michaeli Schulverein Köln e.V. | 
Michaelshof Hepsisau | MichaelshofZiegelhütte | ODILIA, Gemeinschaft mit seelenpflegebedürftigen Menschen e.V. | Odilien
schule Verein für Seelenpflege bedürftige Kinder e.V. | ParzivalSchule Aachen e.V. | PORTA e.V. | RaphaelSchule Bad Aibling | 
RaphaelSchule Pforzheim e.V. | RaphaelSchule Schule für Seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche e.V. | Reha & Jugend
hilfe Gutenhalde | Rudolf Steiner Institut für Sozialpädagogik Kassel e.V. | Rudolf Steiner Schule Kiel | Rudolf SteinerSchule 
 Bochum e.V. | RudolfSteinerSchule Schloss Hamborn e.V. | RudolfSteinerSeminar | SampoHof e.V. | SchäfflerbachWerkstätten 
gemeinnützige GmbH | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | SchulKindergarten Camphill Schulgemeinschaft 
Föhrenbühl | Solveigs Hof Rulle e.V. | Sonnenhalde gGmbH für Menschen mit Assistenzbedarf | SonnenhellwegSchule Bielefeld 
e.V. | Sonnenhof e.V. | Sozialtherapeutische Gemeinschaften Weckelweiler e.V. | Sozialtherapeutische Hofgemeinschaft Wildkuhl 
gGmbH | Sozialtherapeutische Siedlung Bühel e.V. | Sozialtherapeutisches Netzwerk e.V. | Sozialwerk Breisgau gGmbH Haus Tobi
as | Stiftung Leben und Arbeiten | Stiftung Leben und Arbeiten ParzivalHof | Stiftung Lebensräume Ovelgönner Mühle | Talander 
Schulgemeinschaft e.V. | Tennentaler Gemeinschaften e.V. Dorfgemeinschaft Tennental | Therapeuticum Raphaelhaus e.V. | Tho
masHaus Berlin für Heilpädagogik und Sprachtherapie e.V. | Thorsmoerk Wohn und Sozialgemeinschaft e.V. | Tragende Gemein
schaft zur Förderung seelenpflegebedürftiger Menschen e.V. | Trägergesellschaft für geisteswissenschaftliche Bildung gemeinnützi
ge GmbH | Troxler Schule Wuppertal e.V. | TroxlerHaus Sozialtherapeutische Werkstätten gGmbH | TroxlerHaus Wuppertal e.V. | 
Verein für Heilende Erziehung e.V. | Verein Jean PaulSchule e.V. | Verein zur Pflege von Erde und Mensch, Karcherhof & Thal
mühle e.V. Sozialtherapie Thalmühle | VIA NOVA Gesellschaft zur Förderung selbstgestalteten Lebens mbH | Vogthof e.V. Lebens 
und Arbeitsgemeinschaft | Weggemeinschaft Vulkaneifel e.V. | Werk und Betreuungsgemeinschaft Kiel e.V. FORUM WOHNEN | 
Werk und Betreuungsgemeinschaft Kiel e.V. Handwerkerhof Fecit | Werkgemeinschaft Bahrenhof e.V. | Westflügel Lebens und 
Arbeitsgemeinschaft | Windrather Talschule e.V. | Ziegelhütte Ochsenwang | ZusammenLeben e.V. begegnen – begleiten – bewegen 
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PUNKT und KREIS zum Hören: Jetzt auch auf Youtube 

PA | Seit der Ausgabe Ostern 2017 werden zwei Artikel der PUNKT und KREIS durch das «daruf.Tonstudio» in  Borchen vertont. 
Mindestens einer der HörBeiträge ist immer ein Text in Einfacher Sprache. Damit sollen Inhalte für Leser*innen, die nicht gut 
oder flüssig lesen können, leichter zugänglich sein.
Um den Hörer*innen das Abrufen noch einfacher zu gestalten, gibt es die HörBeiträge jetzt auch auf Youtube. In einem 
zweiwöchigen Rhythmus werden dort Beiträge aus dem Archiv sowie natürlich die neuen Beiträge nach Erscheinen der 
aktuellsten Ausgabe veröffentlicht. In Zukunft soll PUNKT und KREIS zum Hören auch auf weiteren PodcastPlattformen 
bereitstehen. Die ersten HörBeiträge auf Youtube können Sie hier abrufen: https://youtu.be/Sddwwrk6FLE 

Erklärung für Menschlichkeit und Vielfalt 

DS | Mit der gemeinsamen Erklärung zeigen zum Auftakt des Wahljahres über 350 Verbände, Initiativen und Einrichtun
gen aus dem Bereich der Behindertenhilfe und der Sozialen Psychiatrie gemeinsam klare Haltung gegen Rassismus und 
Rechtsextremismus und warnen vor Hetze und Stimmungsmache rechter Akteur*innen wie der AfD und ähnlicher Bewe
gungen. Mit Sorge werde beobachtet, wie versucht wird, eine Stimmung zu erzeugen, die Hass und Gewalt nicht nur gegen 
Menschen mit Behinderung, psychischer oder physischer Krankheit schürt, sondern gegen alle, die sich für eine offene und 
vielfältige Gesellschaft engagieren. «Wir treten ein für Menschlichkeit und Vielfalt. Und wir sind nicht alleine: Wir stehen 
für Millionen Menschen in Deutschland, die das Auftreten und die Ziele von Parteien wie der Alternative für Deutschland 
und anderer rechter Bewegungen entschieden ablehnen», heißt es in der Erklärung. 
Die Mitzeichnenden, die von Organisationen der Selbsthilfe über Förder und Inklusionsorganisationen bis zu Spitzen
verbänden der Freien Wohlfahrtspflege reichen, zeigen sich entschlossen, Hass und Hetze entgegenzutreten: «Wir lassen 
nicht zu, dass in Deutschland eine Stimmung erzeugt wird, die unsere Gesellschaft spaltet», heißt es in der Erklärung. Auch 
Anthropoi Bundesverband und Anthropoi Selbsthilfe haben die Erklärung mitgezeichnet. «Nur wenn jeder Mensch mit 
seinen Stärken und Schwächen unsere Gesellschaft mitgestalten kann, entsteht eine Gesellschaft, die frei von Ausgrenzung 
und Benachteiligung ist. Vielfalt und Menschlichkeit sind die besten Garanten dafür, dass sich Demokratie, Freiheit und 
Menschenrechte in allen Lebensbereichen verwirklichen können. Wenn wir die Vielfalt des menschlichen Seins als Chance 
und Bereicherung verstehen, ist eine lebenswerte, soziale und nachhaltige Gesellschaft möglich.», sagt Ulrike Benkart, 
Mitglied des Vorstandes von Anthropoi Bundesverband. 
Durch Aufklärung, Beratung, öffentlichkeitswirksame Aktionen und verschiedenste Aktivitäten der Unterzeichnenden soll 
«für eine menschliche und lebenswerte Zukunft für uns alle» geworben werden. Ziel der Mitzeichnenden ist es, im «Su
perwahljahr» ein Zeichen für Demokratie zu setzen. Sie betonen, es komme auf jede Stimme an, um die freiheit liche Ge
sellschaft vor den Feinden der Demokratie zu schützen. Der gesamte Erklärungstext und die Liste der Mit zeichnungen ist 
online unter www.wirfmv.org abrufbar. 

Mitwirkung zukunftsorientiert 

DS | Mitwirker*innen nennt sich eine inklusive ArbeitsGruppe. Ihr Ziel ist es, die ZusammenArbeit im Anthropoi Bun
desverband noch inklusiver zu gestalten. Einige inklusive ArbeitsGruppen gibt es schon: Zum Beispiel im FachBereich 
Arbeitsleben den Anthropoi WerkstattRat. Oder in den Regionen Bayern und Nord. Dort gibt es gute Erfahrungen in der 
ZusammenArbeit von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf. Eine wichtige Erkenntnis aus diesen Erfahrungen ist: Jedes 
Gremium muss seine eigene inklusive ZusammenArbeit entwickeln. Es gibt kein Rezept, das sagt: So funktioniert inklusive 
ZusammenArbeit. Wichtig ist auch der Wille aller Beteiligten. Alle müssen sagen: Wir wollen inklusiv zusammenarbeiten. 
Denn dann finden sich Wege! Auf diesen Weg hat sich nun auch der VerbandsRat von Anthropoi Bundesverband gemacht. 
Hier treffen sich Delegierte aus den FachBereichen, Regionen mit dem Vorstand und der GeschäftsStelle. Und bald kommen 
auch Selbstvertreter*innen dazu! Die Mitwirker*innen arbeiten daran. Anfang März waren die Mitwirker*innen das erste Mal 
im VerbandsRat. Jetzt noch als Gäste. Aber bald wird klar sein: Wie können Gremien und ArbeitsGruppen Selbstvertreter*
innen in den VerbandsRat schicken? Und dann wird die Arbeit im anthroposophischen Sozialwesen wieder ein Stückchen 
inklusiver. 

https://bit.ly/3s37ML2

 www.wir-fmv.org

EINFACHE SPRACHE
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Einfach sprechen über Gesundheit und Krankheit  

Petrus Appel | Auf 286 Seiten haben sich die Herausgeber*innen dieses Buches einer immensen Aufgabe 
gestellt: Wie ist es möglich, komplizierte medizinische Informationen in Leichter Sprache zu vermitteln? 
In drei Teilen machen sie einen Versuch, das Handwerkszeug zusammenzutragen, das dabei helfen kann. 
Im ersten Teil stellt eine Reihe von Autor*innen auf 24 Seiten die Besonderheiten und Herausforderungen 
der Diagnose und Behandlung von Menschen mit intellektuellen Entwicklungsstörungen in verschiedenen 
Aufsätzen aus unterschiedlichen Perspektiven vor. Der dritte Teil ist ein «IchBuch», ein Formular, in dem 
Betroffene Informationen über sich, ihre gesundheitliche Situation und ihre speziellen kommunikativen 
Bedürfnisse eintragen können. Dieses IchBuch kann dann z. B. zum Krankenhaus mitgenommen und in 
der Kommunikation mit dem medizinischen Personal verwendet werden.
Den Löwenanteil des Buches macht aber der zweite Teil aus. Hier haben die Herausgeber*innen 100 Aufklä
rungsbögen in 6 farbig hervorgehobenen Kategorien zusammengestellt. Jeder Bogen widmet sich auf zwei 
Seiten einem Thema. Die linke Seite bietet Informationen in Leichter Sprache, die rechte Seite stellt diese 
in noch einmal vereinfachten Sätzen und mit Piktogrammen des Symbolsystems METACOM von Annette 
Kitzinger bebildert dar. Diese Bögen sollen betroffenen Menschen helfen, sich selbstständig über ihre Gesundheitsbelange 
zu informieren, richten sich aber auch an die Anbieter*innen von Gesundheitsdiensten sowie an Familienangehörige und 
Mitarbeiter*innen in Einrichtungen, die die Betroffenen unterstützen. Sie sollen die Entscheidungsfähigkeit fördern und 
die Willensbildung verbessern und gleichzeitig helfen, die Ängste der Patient*innen zu mindern. 

Tanja Sappok, Reinhardt Burtscher und Anja Grimmer (Hrsg.). Einfach sprechen über Gesundheit und Krankheit: Medizinische Auf
klärungsbögen in Leichter Sprache. Bern: Hogrefe Verlag, 2021. ISBN: 9783456859989: 44,95 Euro.

Wir freu-
en

uns auf
Sie!

Wecken Sie die Freude am Lernen.
Das Friedrich-Robbe-Institut unterrichtet Schüler/in-
nenmit dem Förderbedarf „Geistige Entwicklung“
auf der Grundlage anthroposophisch orientierter
Heil- undWaldorfpädagogik.

Wir suchen ab sofort u. zum01.08.2021 eine/n

Klassenlehrer/in
in Vollzeit, mit der Qualifikation Sonderpäda-
goge/in, Heilpädagogische/r Lehrer/in oder gleich-
wertig. Wollen Sie die individuellen Fähigkeiten

unserer Schüler mit unterstützen? Dann erwarten
Sie nette Kollegen, interessante soziale Leistungen
und Fortbildungen. Sorgfältiges Mentoring wird
gewährleistet. Bewerbungen bitte an Gert Titz.

Friedrich-Robbe-Institut e.V.
Bärenallee 15, 22041 Hamburg
T.: 040 68 44 55, mail@robbe-institut.de
www.friedrich-robbe-institut.de

Der Mensch und seine Sinne 

Gabriele Scholtes | Der Schweizer Verband für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie veröffent
licht in einer kleinen Reihe kurze und gut lesbare Beiträge, die in die anthroposophische Heilpädagogik und Sozial
therapie einführen. Nun ist der dritte Teil erschienen: «Der Mensch und seine Sinne» von Dieter Schulz. Damit be
spricht er ein Feld, das in den größeren Zusammenhang der Anthropologie und Erkenntnistheorie Rudolf Steiners 
einzuordnen ist. Das besondere Interesse dieser Sinneslehre aus geisteswissenschaftlicher Sicht richtet sich auf das 
Erwirken und Begreifen der Wirklichkeit mittels der menschlichen Leiblichkeit in ihren Beziehungen zur Umwelt 
bis hin zur Entstehung von Urteilen. 

Sie können die Broschüre für 5,00 € / Exemplar über die Geschäftsstelle von Anthropoi Bundesverband bestellen: Schloßstr. 9 |  
61209 EchzellBingenheim | Fon: 06035 – 70 59 000 | bundesverband@anthropoi.de

Dieter Schulz

Der Mensch 
und seine Sinne

Ausgabe Nr. 3
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Wahlen ohne Ausschlüsse
Von Verena Bentele 

Wahlrechtsausschlüsse: Der Abschaffung der Wahlrechtsausschlüsse ging ein langer Kampf voraus. Viel 
zu lange waren Menschen mit Behinderungen ein Objekt des Mitleids und der Fürsorge, in gewisser 
Weise entmündigt. Als Basis des Wahlrechtsausschlusses diente ein veraltetes Modell von Behinderung. 
Es legte zugrunde, dass bestimmte Menschen mit Behinderungen nicht in der Lage seien, Entscheidungen 
zu treffen und den Ablauf und die Bedeutung einer Wahl zu verstehen. Diese Vorstellung beruhte auf 
überholten Vorurteilen und wurde vom Wortlaut des Grundgesetzes nicht gedeckt. Wahlberechtigt ist nach 
Artikel 38 des Grundgesetzes, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat. Und selbstverständlich ha-
ben Menschen mit Behinderungen das Recht, am politischen und öffentlichen Leben teilhaben zu können. 
Dieses Recht zu verweigern, verstieß nach Ansicht des VdK gegen die UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK).  

Wahlrechtsausschlüsse: Nach der früheren Rechtslage 
galt der Wahlrechtsausschluss für Menschen, für die das 
Betreuungsgericht eine rechtliche Betreuung in allen An
gelegenheiten angeordnet hatte. Dabei handelte es sich zum 
Beispiel um Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, 
aber auch um Menschen mit demenziellen Erkrankungen. 
Außerdem war vom Wahlrecht ausgeschlossen, wer sich im 
psychiatrischen Maßregelvollzug befand. Die Zahl der ins
gesamt Betroffenen betrug knapp 85.000 Menschen.
Die Politik hatte nicht von sich aus den Mut, die bis da
hin bestehenden Wahlrechtsausschlüsse aus den Wahlge
setzen zu streichen. Betroffene mussten den Klageweg bis 
zum Bundesverfassungsgericht gehen. Dieses stellte fest, 
dass die Wahlrechtsausschlüsse verfassungswidrig waren. 
Am 15. März 2019 stimmten die Abgeordneten der Regie
rungsfraktionen im Bundestag für den Antrag, die Wahl
rechtsausschlüsse abzuschaffen. Die Änderung trat zum 
1. Juli 2019 in Kraft. 
Es wurde kontrovers diskutiert, wie es sich politisch aus
wirkt, wenn die bisher ausgeschlossenen Menschen mit 
Behinderungen nun wählen können. Die Gruppe derer, 
die bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
nicht an der Wahl teilnehmen konnten, ist sehr heterogen. 
Darunter sind viele Menschen, die sich aktiv in politische 
 Prozesse einbringen und auch ihre Stimme zur Wahl ab
geben möchten. Ebenso gibt es Personen, die sich nicht 
für Politik interessieren und ihr Wahlrecht voraussichtlich 

nicht nutzen. Das Recht zu wählen ist keine Pflicht, dies 
gilt für Menschen mit Behinderungen genau wie für den 
Rest der  Bevölkerung auch. Im Fokus steht deshalb heraus
zufinden, ob der Wunsch zur Teilnahme an der Wahl beim 
Wahlberechtigten besteht oder nicht, und welche Unterstüt
zung jemand braucht, um das aktive Wahlrecht auszuüben. 

Politische Teilhabe: Das Recht, Kandidat*innen sowie Par
teien eine Stimme zu geben, stärkt die politische Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen. Entscheidend ist hier, 
dass sich durch das Urteil des Bundesverfassungs gerichts 
und die folgende Gesetzesänderung das gesellschaftliche 
Bewusstsein schärft. Es geht nicht mehr, Menschen mit 
Behinderungen aufgrund der Behinderung Grund und 
Bürgerrechte vorzuenthalten. Diejenigen, die gewählt wer
den wollen, haben durch dieses Urteil schwarz auf weiß 
bestätigt bekommen, dass sie auch in barrierefreier Form 
informieren sollten. Das geschieht dann zum Beispiel durch 
Informationen in Leichter Sprache.  
Politische Teilhabe beschränkt sich jedoch nicht darauf, bei 
Wahlen einen Stimmzettel abzugeben. Sich für die eigenen 
Interessen einzusetzen und sich aktiv in politische Prozesse 
einzumischen, geschieht auch unabhängig von Wahltermi
nen – beispielsweise durch ein Engagement bei Verbänden 
von Menschen mit Behinderungen wie dem VdK, in regi
onalen Arbeitskreisen und politischen Entscheidungsgre
mien oder mit der Mitgliedschaft in politischen Parteien. 
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Menschen mit Behinderungen müssen ihre Anliegen und 
Belange auf die politische Tagesordnung setzen, nur so 
wird die Teilhabe aktiv gestaltet. Darüber hinaus erfordert 
die politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, 
dass die Parteien diese aktiv in die politischen Willens
bildungsprozesse einbeziehen, bevor sie die Wahlprogram
me erstellen. Sonst müssen die Betroffenen hinterher oft 
feststellen, dass ihre Belange dort nicht oder viel zu wenig 
 vorkommen. 

Barrierefreiheit und Inklusion als zentrales Leitbild: 
Inklusion und Teilhabe funktionieren nicht ohne Barriere
freiheit. Denn wo Räume, Informationen oder Kommunika
tionsmittel nicht barrierefrei sind, wird Teilhabe verwehrt. 
Wahllokale und Wahlunterlagen müssen daher ebenso bar
rierefrei zugänglich sein wie die Wahlprogramme und po
litischen Positionen der Parteien. Bei Barrierefreiheit und 
Inklusion geht es nicht allein um einen Aufzug oder eine 
Rampe am Eingang. Barrierefreiheit und Inklusion müssen 
als zentrales Leitmotiv für Politik, Gesellschaft und Wirt
schaft dienen, denn sie nutzen letztlich allen Menschen 
mit und ohne Behinderungen: Senioren, Kindern, Eltern 
und Menschen, die vorübergehend in ihrer Mobilität ein
geschränkt sind. Texte in Leichter Sprache erleichtern den 
Zugang nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten, son
dern auch vielen anderen Personen, die zum Beispiel wenig 
Deutsch sprechen oder nicht gut lesen können. 

Betreuungsrechtsreform: Vor dem Hintergrund der an
stehenden Reform des Vormundschafts und Betreuungs
rechts begrüßt der VdK, eine «rechtliche Betreuung in 
allen Angelegenheiten» abzuschaffen. In Zukunft müssen 
die Betreuungsgerichte die einzelnen übergeordneten Auf
gabenkreise und die jeweiligen Aufgabenbereiche im Be
treuungsbeschluss konkret bezeichnen. Die früher viel zu 

häufig und oft pauschal angeordnete Betreuung in allen 
Angelegenheiten ist damit nicht mehr möglich. 
Gleichwohl sollten die Betreuten besser in die gericht liche 
Kontrolle weiter eingebunden werden, als der Gesetz
entwurf dies vorsieht. Der VdK setzt sich dafür ein, dass 
rechtlich betreute Personen auch qualitativ an der Kontrolle 
der rechtlichen Betreuung zu beteiligen sind, und sie bei
spielsweise den Jahresbericht, den die Betreuer*innen über 
sie verfassen, ausgehändigt bekommen. Sie müssen Aus
kunft erhalten, wann und warum rechtliche Betreuer*innen 
für sie stellvertretend gehandelt und entschieden haben. 
Das Motto der UNBRK lautet: «Nichts über uns ohne 
uns!» – Und genau das trifft den Punkt. Darüber hinaus for
dert der VdK, dass es niederschwellige und unabhängige 
Beratungs, Beschwerde und Anlaufstellen für Betreute 
geben muss, damit sie sich während einer rechtlichen Be
treuung beraten, informieren und, wenn nötig, beschweren 
können. Insgesamt versteht der VdK die geplante Reform 
des Betreuungsrechts als einen überfälligen und notwendi
gen Schritt in die richtige Richtung, um das Selbstbestim
mungsrecht der rechtlich betreuten Menschen mit Behinde
rungen zu stärken. 

Das Recht,  Kandidat*innen 
sowie Parteien eine 
 Stimme zu geben, stärkt 
die  politische  Teilhabe 
von Menschen mit 
 Behinderungen.

Verena Bentele

ist seit 2018 Präsidentin des Sozial
verbandes VdK Deutschland e.V. Davor  
war sie von 20142018 Beauftragte der 
Bundes regierung für die Belange von 
 Menschen mit Behinderungen.

Foto: Deutscher Bundestag | Achim Melde
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Diversität & Inklusion
Von Annette Pichler 

Aufmerksame Leser*innen haben sicherlich wahrgenommen: Mit dieser Ausgabe haben wir eine Neue-
rung eingeführt: Das Gender-Sternchen. Vor unserer Entscheidung haben wir viele Gespräche zu gender-
gerechter Sprache geführt: Wie können wir Personen so bezeichnen, dass sich alle angesprochen fühlen? 
Das Gender-Sternchen ist dabei ein Versuch, aber nicht die einzige Antwort auf diese Frage. Mit diesem 
Text möchte Annette Pichler eine kurze Einführung in das Thema geben. Sie erläutert: Warum wir uns für 
das Gender-Sternchen entschieden haben.  

Bedürfnis nach Orientierung führt zu Vereinfachung 
und Stereo-Typen: Unser Denken, Fühlen und Handeln 
wäre ohne unsere Wahrnehmung nicht denkbar. Unsere 
Sinne ermöglichen uns Erfahrung und Orientierung. Sie 
geben uns wichtige Hinweise: Über unseren Körper, unsere 
Umwelt und andere Menschen. Auf diese Wahrnehmun
gen reagieren wir mit Gefühlen. Unsere Wahrnehmungen 
und Gefühle sind jedoch oft verwirrend. Viele Eindrücke 
prasseln gleichzeitig auf uns ein. Damit wir den Überblick 
behalten, müssen wir die vielen Eindrücke sortieren. Wir 
entscheiden unbewusst, was wir wichtig finden. 
Wir gruppieren Eindrücke nach den «GestaltGesetzen»: 
So vermuten wir, dass Menschen mit bestimmten Eigen
schaften sich auch in anderen Eigenschaften gleichen. Wir 
denken dann, dass ein Mensch, der zu einer bestimmten 
Gruppe gehört (z. B. ein Mann oder eine Frau ist), automa
tisch bestimmte Eigenschaften hat. Solche Wahr nehmungs
Vereinfachungen dienen der Orientierung. Sie führen aber 
auch zu falschen Einschätzungen und Vorurteilen.

Gesetze oder Barrieren, die Menschen den Zugang zu 
etwas ermöglichen oder verwehren: In der Gesellschaft 
führt WahrnehmungsVereinfachung zu ungerechten Geset
zen und Strukturen. Das gibt manchen MenschenGruppen 
mehr Rechte und Möglichkeiten als anderen. Das nennt 
man Diskriminierung. Die FrauenBewegung und die Anti 
RassismusBewegung kämpfen schon lange dafür, solche 
Strukturen zu verändern. Eine große Bewegung setzt sich 
seit den 1960er Jahren gegen die Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderung ein. Die UNKonvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist ein wich
tiger MeilenStein.

Sprache prägt Wahrnehmung und Wirklichkeit: Es 
geht aber nicht nur um unsere Wahrnehmung. Es geht auch 
darum, wie wir über etwas sprechen. Wissenschaftler*in
nen bezeichnen Sprache als «performativen Akt» (Austin, 
1986). Damit meinen sie, dass wir durch unsere Sprache viel 
bewirken können. Z. B. werden Gesetze mit Sprache festge
legt. Aber auch im Alltag hat unsere Sprache viel Macht. 
Wenn jemand mir sagt: «Ich traue Dir das zu», erlebe ich 
vielleicht Hoffnung und Mut. Wenn jemand mir sagt: «Ich 

LSBTIQ*.  
Die  Buchstaben  stehen als  Abkürzung 
für die Begriffe lesbisch, schwul, 
 bi sexuell, transgender,  intersexuell 
und queer.

TEXT HÖREN

https://bit.ly/3qWXLPu
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bin nicht sicher, ob Du das schaffst», erlebe ich vielleicht 
Selbstzweifel und Angst. Manchmal entsteht durch Sprache 
eine ganz neue Wirklichkeit, z.B. bei einer EheSchließung 
oder einem GerichtsUrteil: In dem Moment, in dem Rich
ter*in oder Standesbeamt*in die entscheidenden Worte 
sprechen, tritt die neue Wirklichkeit in Kraft. 

Aber was hat das nun mit dem Gender-Sternchen zu tun? 
Und was heißt überhaupt Gender? Das englische Wort 
Gender heißt soziales Geschlecht. Es wird unterschieden von 
Sex, dem biologischen Geschlecht. Wir haben also ein bio
logisches und ein soziales Geschlecht. Dabei ist nun wieder 
die Sprache wichtig. Gleich nach der Geburt wird gesagt: 
«Das Kind ist ein Mädchen» oder «Das Kind ist ein Junge». 
Durch diese Beschreibung entstehen für das Kind vom ers
ten Moment seines Lebens an bestimmte Möglichkeiten und 
Einschränkungen. Es gibt geschlechtsbezogene Erwartungen, 
wie sich ein Junge oder ein Mädchen verhalten soll (Butler, 
2008). Noch stärker wird das deutlich, wenn Ärzt*innen nach 
der Geburt sagen: «Das Kind ist behindert». Die Einordnung 
in eine Gruppe (Mädchen, Junge, Behinderung) lenkt unse
re Wahrnehmung auf nur diese eine Eigenschaft. Dabei wird 
nicht berücksichtigt, dass jeder Mensch eine einzigartige 
 Person mit vielen verschiedenen Eigenschaften ist. Eine ein
zelne Eigenschaft wie das Geschlecht oder eine Behinderung 
darf nicht wichtiger sein als alle anderen. 

Gender-Gerechtigkeit: Beim Thema Gender spielt dies 
eine besonders große Rolle. Denn im Alltag nehmen wir 
meistens zuerst zwei klar unterschiedene Gruppen wahr: 
Männer und Frauen. Das liegt an biologischen Eigen
schaften, aber auch an kulturellen Gewohnheiten wie der 
 Kleidung. In den letzten Jahrzehnten haben sich immer 
mehr Menschen getraut zu sagen, dass es für sie nicht 
so einfach ist, wie es zunächst aussieht. Sehr bekannt 
ist mittlerweile, dass es Menschen gibt, die sich nicht in 
Menschen des anderen Geschlechts verlieben, sondern 
in Menschen des eigenen Geschlechts. Diese Menschen 
nennen sich lesbisch (Frauen) oder schwul (Männer). 
Manche Menschen verlieben sich auch manchmal in 
Männer und manchmal in Frauen und nennen sich daher 
bisexuell. Weniger bekannt ist, dass es Menschen gibt, 
deren Körper gar nicht eindeutig männlich oder weiblich 
ist. Diese Menschen nennen sich intersexuell. Außerdem 
gibt es Menschen, die zwar einen männlichen Körper 
haben, sich aber innerlich als Frau fühlen – oder um
gekehrt. Diese Menschen nennen sich transgender. Und 
schließlich gibt es auch Menschen, die es nicht so wichtig 
 finden, ob sie ein Mann oder eine Frau sind. Sie nennen 
sich nichtbinär, d.h. nicht zweigeteilt. 

Wir sehen also: Unser erster Eindruck, dass es beim Ge-
schlecht nur zwei Gruppen gibt, ist eine Art Wahrneh-
mungs-Täuschung. In der Vergangenheit haben viele Men
schen deswegen großes Leid erlebt. In manchen Ländern 
auf der Welt ist das auch heute noch so. Viele intersexuelle 
Menschen wurden als Kind ohne ihre Zu stimmung operiert, 
damit sie in eine der beiden Gruppen Frau oder Mann pas
sen. Andere Menschen wurden ausgelacht oder verfolgt, im 
schlimmsten Fall sogar umgebracht. Sie wurden verächtlich 
als queer bezeichnet. Queer heißt auf englisch merkwürdig, 
komisch oder sogar verdächtig. Irgendwann haben die so be
zeichneten Menschen aber beschlossen, dass sie diesen Na
men mit Stolz tragen wollen. Sie haben die QueerBewegung 
und später die Queer Theorie gegründet. Queer ist ein inklu
sives Wort. Es lässt Raum für alle Menschen in Bezug auf 
ihre GeschlechtsIdentität. Die QueerBewegung sagt: Alle 
Menschen gehören dazu, unabhängig von ihrem biologischen 
Geschlecht, ihrem sozialen Geschlecht und ihrer sexuellen 
Orientierung. Niemand anders kann bestimmen, ob wir uns 
als Mann oder als Frau sehen wollen, wie wir uns anziehen 
und in wen wir uns verlieben. Zwar ordnen sich nach einer 
Umfrage in Deutschland nur ca. 7,4 % der Menschen als di
vers oder queer ein (Haunhorst, 2016). Aber die QueerBewe
gung schließt niemanden aus. Damit ist die QueerBewegung 
eine vom Wesen her radikal inklusive Bewegung.Fo
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Das Gender-Sternchen: In der QueerBewegung entstand 
schließlich der Begriff LSBTIQ*. Die Buchstaben stehen 
als Abkürzung für die Begriffe lesbisch, schwul, bisexuell, 
transgender, intersexuell und queer. Das Sternchen steht 
für die Vielfalt. Seit Beginn des Jahres 2021 ist in den 
Medien etwas Besonderes geschehen: Viele Nachrichten 
Sprecher*innen, TalkshowModerator*innen und Intervie
wer*innen sprechen nun eine kurze Pause zwischen einer 
PersonenDefinition und der Endung. In der Schriftsprache 
wird diese kleine Pause als Sternchen *, als Unterstrich _ 
oder als Doppelpunkt : dargestellt: Leser*innen, Leser_in
nen oder Leser:innen. Die Lücke oder das ungewohnte Zei
chen mitten in dem Wort soll allen Menschen ermöglichen, 
sich angesprochen zu fühlen. Aber es geschieht noch mehr: 
Als Leser*innen oder Hörer*innen können wir in diesem 
Moment ein ganz bewusstes InneHalten erleben: Hör ganz 
genau hin! Schau nochmal hin! Vielleicht ist es doch ein 
bisschen anders als bisher gedacht?! 

Natürlich ist diese Sprech- und Schreibweise zunächst 
ungewohnt. Wir sind irritiert. Vielleicht fragen wir uns: 
Muss das jetzt wirklich sein? Vielleicht ärgern wir uns so
gar. In der Redaktion von PUNKT und KREIS haben wir darü
ber immer wieder gesprochen. Nun haben wir uns entschie
den, diese Neuerung einzuführen: Aus Respekt vor dem 
Individuum. Und als eine Möglichkeit zum InneHalten: 
Das Sternchen schenkt uns einen Moment, in dem wir über 
die eigenen WahrnehmungsVereinfachungen nachdenken 
können. Nicht zuletzt scheint uns das Sternchen, mit sei
nen Strahlen in alle Richtungen, auf ein KernAnliegen der 
anthroposophischen Bewegung hinzuweisen: Jedes Indivi
duum hat das Recht, als einzigartiges menschliches Wesen 
wahrgenommen zu werden. Und im Sinne der Inklusion ist 
jedes Individuum ein kostbarer Bestandteil des Sozialwe
sens – unabhängig von Gruppenzugehörigkeiten wie Rasse, 
Nation oder einer Behinderung. Und eben auch unabhängig 
von Geschlechtszuordnungen. 

Literatur:
Austin, J.L. (1986): Zur Theorie der Sprechakte: (How to do things with 
Words), Stuttgart
Butler, J. (2008): «Critically queer»; in: Du Gay, P./Evans, J./Redman, P. 
(Hrsg.) (2008): Identity: A Reader (Bd. 7), S. 108–118, London
Haunhorst, C. (2016): So queer ist Deutschland wirklich; unter: 
www.jetzt.de
Schmidt, M. (2020): Performativität. Gender Glossar; unter: 
https://genderglossar.de/p/item/22performativitaet
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Hier der Link zum Schreibwerkstatt-Video:

https://youtu.be/6a9d9MhdOjI

Am 14. Januar 2021 veranstalteten wir die  Am 14. Januar 2021 veranstalteten wir die  

1. Online- mittelpunkt-Schreibwerkstatt. 1. Online- mittelpunkt-Schreibwerkstatt. 

Die Schreibgruppe aus der Weggemeinschaft  Die Schreibgruppe aus der Weggemeinschaft  

Vulkan eifel  war sehr gespannt auf unser Online-Treffen.  Vulkan eifel  war sehr gespannt auf unser Online-Treffen.  

Die Technik klappte prima. Mit einem Beamer wurde  Die Technik klappte prima. Mit einem Beamer wurde  

das Bild unserer Video-Konferenz groß an die Wand das Bild unserer Video-Konferenz groß an die Wand 

 geworfen.  geworfen. 

Zur Lesung hatten wir ein Extra-Mikrofon.Zur Lesung hatten wir ein Extra-Mikrofon.

In Verbindung In Verbindung 
bleiben!bleiben!



Wie hältst Du Kontakt zu Familie und Freunden?
Ich habe telefoniert, sms und WhatsApp

Was hast Du Neues ausprobiert?
Eine Videokonferenz mit der Schreibwerkstatt und zum 
ersten Mal geflogen.

Was vermisst Du?
Ich vermisse ins Cafe zu gehen, ins Kino gehen, 
 schwimmen  gehen mit dem Zug fahren, nach Haus 
fahren, einkaufen gehen.

 Bettina Wagener

Ilse kommt mich zur Zeit nicht besuchen. 
Manchmal gehe ich mit Ilse die Kirche zuschließen. 
Dann sagen wir Hallo mit dem Ellenbogen. Schulter 
geht auch.
Zu Weihnachten habe ich Brief von Frau G. mit 20 € 
be kommen. Das ist meine alte Betreuerin, sie wohnt 
in  Wuppertal. Und Post von Martina und Roswitha. 
 Bettina und Thomas  haben mich zum Geburtstag 
 angerufen.

 Josefa Hast
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Was tust du, um in Verbindung zu bleiben?

Freunde anrufen, Freunden schreiben
Was vermisst Du? 
Ich vermisse die Ausflüge mit Waltraud,  
sowie mit Dieter. Ich vermisse das Fitness Studio, 
 einkaufen, schwimmen

 Klaus Rettkowski



Möchten auch Sie eine  Möchten auch Sie eine  

Online-Schreibwerkstatt veranstalten?Online-Schreibwerkstatt veranstalten?

Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf!Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf!

Das mittelpunkt-Projekt von Anthropoi Das mittelpunkt-Projekt von Anthropoi 

Selbsthilfe wird gefördert durch die  Selbsthilfe wird gefördert durch die  

Stiftung Lauenstein.Stiftung Lauenstein.

Ihre Ingeborg WoitschIhre Ingeborg Woitsch

030-84419285030-84419285

woitsch@anthropoi-selbsthilfe.dewoitsch@anthropoi-selbsthilfe.de

www.anthropoi-selbsthilfe.dewww.anthropoi-selbsthilfe.de

Wir haben einen Film von der Online-Schreibwerkstatt 

 gemacht. Den haben sich die Bewohner*innen der Weg-

gemeinschaft Vulkaneifel in ihrem Saal angeschaut!

Wie bleibst du in Verbindung?
Indem ich meinen Onkel anrufe und mit meinen  Mitmenschen 
über meine Probleme rede. Das ist zwar wenig Möglichkeit, 
aber mehr wünscht man sich schon.

 Hans Quiske

Wie hältst Du Kontakt?
Anrufen Steffi meine Schwester und Elfriede meine  Stiefmutter, 
relativ oft. Sie rufen selten an, außer Steffi, sie schickt auch 
Päckchen mit Süßkram,  Hüftgold nenne ich das Ganze. 
 Weihnachten war ich hier, sie haben mir Päckchen geschickt 
und angerufen. Ich mache auch gerne Videokonferenz, heute 
das erste Mal. Ich habe keinen Computer hier, ich wünsche mir 

ein eigenes Handy.

 Anne Kolling (diktiert von Anne)

mittelpunkt | ostern 2021
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Digitale Teilhabe
Von Daniela Steinel

Wir sitzen vor den Rechnern. Wir arbeiten vor Bild-Schirmen. Mit unseren Kolleg*innen treffen wir uns 
online. Wir besprechen uns in Video-Konferenzen. Nicht nur die Arbeit ist jetzt online. Auch die Bildung 
findet in Corona-Zeiten online statt: Bildungsangebote MitMenschen hat ein erstes Online-Seminar durch-
geführt: «Ich weiß, was ich will!» Dort lernten die Teilnehmer*innen zunächst den Umgang mit dem Com-
puter und dem Internet. Erst danach kamen die Lern-Inhalte dran. Das Wichtigste war aber die Begegnung 
und der Austausch – natürlich online.

«Ich weiß, was ich will!»: Eigentlich hatte Bildungs
angebote MitMenschen eine Tagung geplant. Zwei Jah
re bereitete die inklusive ArbeitsGruppe diese Tagung 
vor. Wichtige Themen für Menschen mit Assistenzbe
darf: Was bringt das BundesTeilhabeGesetz für Men
schen mit  Assistenzbedarf? Was muss man jetzt wissen? 
Denn  Menschen mit Assistenzbedarf sind im neuen Ge
samtPlanVerfahren beteiligt. Sie können und sollen 
 sagen: Was habe ich für Ziele? Was möchte ich können und 
machen? Wie und wo will ich leben? Wo brauche ich Assis
tenz? Welche Assistenz  brauche ich? Viele Fragen werden 
einem im GesamtPlanVerfahren gestellt. Damit man sich 
hier gut selbstvertreten kann, muss man wissen: Das will 
ich! Und wir alle wissen: Genau zu wissen, was man will, 
ist eine schwierige Herausforderung. Die Tagung sollte hier 
StartHilfe geben. Doch die CoronaPandemie kam, und 
die Tagung wurde abgesagt. 

Digital statt Jugend-Herberge: «Aber das,  
was wir erarbeitet haben, das ist doch 
wichtig! Das müssen wir doch an 
die anderen weitergeben!» Toni 
Munkert ist entsetzt! Er ist 
 WerkstattRat der Goldbach 
Werkstatt Nürnberg und 
arbeitet seit Jahren bei 
Bildungsangebote Mit
Menschen mit. Andere 
aus der Gruppe sehen das 
genauso. «Also haben wir 
beschlossen: Wir machen 
ein OnlineSeminar!», 

sagt Karen Riemann. Sie ist Mitarbeiterin in Schloss Ham
born und auch schon lange bei Bildungsangebote Mit
Menschen dabei. Schnell bildet sich eine kleine Gruppe. 
Sie bauen die Tagung um: Aus drei Tagen Tagung werden 
sieben Wochen OnlineSeminar. 

Magie und Mut: «Ein sehr verwegenes Unterfangen!», 
lacht Christine Schreier, Heilpädagogin in der Goldbach 
Werkstatt und ebenfalls bei Bildungsangebote MitMen
schen aktiv. «Was ich alles gelernt habe! Ich bin eine rich
tige Zauberin geworden!» Und so war es: Das OnlineTeam 
von Bildungsangebote MitMenschen lernt in kurzer Zeit so 
einiges: Filme drehen und schneiden. Eine OnlineLern
PlattForm einrichten. ArbeitsBlätter zusammenstellen 
und die Anleitungen dazu filmen. Die Vorträge werden in 
kleine FilmHäppchen aufgeteilt: Länger als zehn  Minuten 
sollte kein Film sein. «Besser nur fünf Minuten», empfiehlt 
Petrus Appel. Petrus Appel unterstützt als Sozial Pädagoge 

und ComputerSpezialist das Team von der 
 GeschäftsStelle von Anthropoi Bundes

verband aus. Er filmt und schneidet 
die Vorträge von Ina KrauseTrapp, 

 Rüdiger Grimm und Holger 
Wilms. Christine Schreier 

und Nicole Ascher ma
chen mit einem Handy 
kleine Filmchen mit 
Stärk ungsÜbungen. 

Sie haben dazu ihr Handy 
ganz neu entdeckt. Die 
S t ä r k u n g s  Ü b u n ge n 
können sich die Teilneh

EINFACHE SPRACHE

TEXT HÖREN

https://bit.ly/3bCdM6D

Zeichnung: Ingeborg Woitsch
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Der Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e.V. ist ein 
gemeinnütziger Zusammenschluss von  derzeit 180 rechtlich selbst-
ständigen Trägerorganisa tionen mit über 260 Einrichtungen und 
Diensten, die ca. 17.000 Menschen mit geistiger, seelischer oder 
mehrfacher Behinderung in ihrem Lebens-, Lern- und Arbeitsall-
tag fördern und begleiten. Die Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention ist dem Bundes verband ein zentrales Anliegen. 
Deshalb gehören  Partizipation der Menschen mit Assistenzbedarf 

und eine zunehmend inklusive Arbeitsweise zu seinen  Leitmotiven. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Referentin für Sozialrecht  
(w/m/d), Voll- oder Teilzeit

Die Aufgaben umfassen insbesondere:
• Bearbeitung von rechtlichen und fachlichen Grundsatzfragen
• Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben
• Informations- und Wissenstransfer an die Mitglieder  

und Gremien des Bundesverbandes
• Mitwirkung bei Tagungen
• Verfassen von Texten für die Öffentlichkeitsarbeit  

des Bundesverbandes
• Vertretung des Bundesverbandes in externen  Gremien

Wir wünschen uns von Ihnen:
• Sie sind Volljuristin (w/m/d)
• Kenntnisse des Sozial- und Gesundheitsrechts (u. a. UN-BRK, 

BTHG, SGB IX, V und XI,  Reformvorhaben SGB VIII)
• Klarheit und Präzision in Analyse, Wort und Schrift
• Eigenverantwortlichkeit und Sozialkompetenz
• Bereitschaft zu Dienstreisen im Bundesgebiet
• Interesse an der Anthroposophie

Arbeitsort ist Berlin. Die Stelle bietet vielseitige Tätigkeiten mit 
Entwicklungsperspektive zu Leitungsverantwortung. Wir sind 
ein kleines erfahrenes Team, das sich engagiert für die Ziele von 
 Anthropoi Bundesverband einsetzt. Es wird eine den Anforderun-
gen angemessene Vergütung nach TVöD Bund (West) geleistet.
Weitere Informationen über den Bundesverband: 
www.anthropoi.de.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann richten Sie gerne Ihre aussagefähige Bewerbung  
via E-Mail an unsere 

Personaldienstleister ‹Schindler & von der Gathen›:
info@svdg.org  

Für Rückfragen vorab: 
Jonas von der Gathen +49 (0) 177 | 60 300 80

Gut aufgestellt in die Zukunft!

mer*innen auf der LernPlattForm anschauen. Sie sind ein 
Ausgleich zu den LernInhalten und ArbeitsBlättern. Und 
zu guter Letzt: Der schön gestaltete ArbeitsHefter. Hier 
sind alle ArbeitsBlätter, StärkungsÜbungen und Informa
tionen zum WeiterLesen zusammengestellt. Beim Start des 
OnlineSeminars kommen die Hefter mit der Post zu den 
Teilnehmer*innen. Und dann geht es los! In jeder Woche 
trifft sich die SeminarGemeinschaft 2mal online. Das ist 
ein tolles Erlebnis: Schnell ist untereinander Vertrauen ge
fasst. So können sie auch schwierige Themen  besprechen 
und sich gegenseitig beraten.

Was braucht es für ein Online-Seminar? Damit alle gut 
an einem OnlineSeminar teilnehmen können, braucht es 
vor allem: Internet. Alle Teilnehmer*innen und Dozent*in
nen brauchen ein eigenes Gerät, mit dem sie am Online 
Seminar teilnehmen. Das kann ein Computer sein, ein Ta
blet oder ein SmartPhone. Wichtig ist, dass alle auf die 
Inhalte der LernPlattform selbstständig zugreifen können. 
Wichtig ist, dass sich alle an den OnlineGesprächen betei
ligen und einmischen können. Manche Teilnehmer*innen 
haben aber auch sehr gut in KleinGruppen zu zweit oder 
zu dritt mitmachen können. Und dann gibt es noch die in
klusiven LernGruppen: In den LernGruppen treffen sich 
die Teilnehmer*innen online. Sie arbeiten zusammen an 
den LernInhalten. Und natürlich brauchen alle Spaß am 
Lernen und Interesse am Thema.

Und jetzt wissen alle, was sie wollen? «Ich habe viel 
 gelernt. Das mit dem Computer umgehen, fand ich das 
 beste», sagt Angelina Huell. Christian Schneeberger sagt: 
«Ich kann jetzt besser mit Stress umgehen. Die Stär
kungsÜbungen haben mir super geholfen.» «Mir hat es 
sehr viel gebracht, mit anderen zu lernen. Als Frauen 
Beauftragte bin ich es gewohnt, mich um andere zu küm
mern. Aber mich um mich selbst zu kümmern, das fällt mir 
schwer. Das habe ich gelernt», fasst Sonja Schumacher ihre 
Erfahrungen zusammen. Besonderen Spaß macht allen das 
TeilhabeQuartett am Ende des Seminars: Das war sozu
sagen das Praktikum. Hier wird mit AssistenzBedarf, Bar
rieren und Empowerment gespielt. Das Spiel ist kurzerhand 
vom SeminarTeam als OnlineSpiel umgestellt worden. 

Sicher wären persönliche Treffen auch schön gewesen. Alle 
hätten sich mehr Zeit für das Lernen und mehr Zeit zum 
Erklären und Verstehen gewünscht. Aber es war ein guter 
Anfang! Jetzt wollen sich alle einmal im Monat treffen – 
natürlich online. Um sich auszutauschen, zu stärken und 
weiter zu erforschen: Was ich will! 
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Romy soll glücklich sein!
Das Interview mit Familie Schwetje führte Ingeborg Woitsch

Mit Familie Schwetje verabrede ich mich in Lock-Down-Zeiten zu einer Skype-Besprechung. Am Moni-
tor treffe ich Andrea Schwetje (58 Jahre), Volker Schwetje (62 Jahre) und zeitweise huscht auch Romy 
(20 Jahre) mit ins Bild. Sie ist interessiert. Denn es geht ja um sie, um den Wechsel in eine Werkstatt und 
in nächster Zukunft um den Auszug von zu Hause in eine Lebensgemeinschaft – eben ums Erwachsen-
werden. Bei einer jungen Erwachsenen mit hohem Assistenzbedarf, die nicht spricht, ist dies mit viel 
Sorgfalt in der Gestaltung und Planung verbunden.

Ingeborg Woitsch: Ihre Tochter Romy ist 20 Jahre alt 
geworden. Wie sieht derzeit ihre Lebenssituation aus? 
Andrea und Volker Schwetje: Romy wohnt nach wie 
vor zu Hause. In Romys Entwicklung braucht alles sei
ne Zeit. Unsere Tochter wurde als extremes Frühchen in 
der 23.  Woche geboren. Gehirnblutungen führten zu Be
einträchtigungen, Romy kann nicht sprechen. Ihr letzter 
Schultag in der Michael Schule in Frankfurt war im Juli 
2020. Seit Anfang September 2020 arbeitet Romy in  einer 
wohnortnahen Werkstatt. In dieser Werkstatt fühlt sich 
unsere Tochter richtig wohl, sie ist dort aufgeblüht. In der 
Schule im Klassenverband war sie die Schwächste, was sie 
zunehmend belastet hat. Seit sie in der Werkstatt ist, steigt 
sie mit einem Lachen morgens in den Bus und kommt nach
mittags mit einem Lachen zurück.

IW: Welche Gefühle, Gedanken,  Auseinandersetzungen 
bewegen Sie rund um das Erwachsenwerden Ihres 
 Kindes mit Assistenzbedarf?
AVS: Das ist ein gewaltiger Einschnitt für uns. Die Vor
stellung, dass Romy in naher Zukunft uns verlassen wird 
und die Woche über in einer Lebensgemeinschaft sein wird, 
ist nicht leicht für uns. Es wird auch für uns eine große 
Veränderung im Alltag sein. Wir haben uns 20 Jahre lang 
auf das Begleiten von Romys Leben eingerichtet. Jetzt das 
gemeinsame Leben loslassen zu müssen, fällt uns schwer. 
Deshalb sind wir aktuell glücklich, dass wir diese Ab lösung 
in kleinen Schritten vollziehen. Es ist gut, dass Romy noch 
zuhause wohnt, aber schon in der Werkstatt arbeiten kann 
und sie dort enorme Entwicklungen vollzieht. Romy ist 
zwar schon 20 Jahre alt, aber noch nicht selbstständig und 
reif genug, um in einer Lebensgemeinschaft zu leben. 

IW: Wie wirkt sich das Nicht-Sprechen von Romy in 
dieser Ablösephase aus?
AVS: Ja, wir sehen auch hier das Kommunikations problem, 
dass Romy von Fremden nicht richtig oder gar nicht ver
standen wird. Aber unsere Tochter ist so clever, dass sie sich 
über Körpersprache oder Lautmalerei verständlich machen 
kann. Sie kann schnell deutlich machen, was sie möchte 
oder was sie nicht möchte. Romy wird jetzt wahrscheinlich 
unserem Gespräch nicht in allem folgen können, aber sie 
empfindet die Empathie oder die Stimmung des Gesprä
ches und der Menschen, mit denen sie zusammen ist und 
das ist für sie ganz wichtig. Sie hat es sehr gerne, dass sie 
mit eingebunden wird, dies kann leicht übersehen werden, 
wenn ein Mensch sich nicht am Gespräch beteiligen kann.

IW: Romy wird in naher Zukunft von zu Hause aus ziehen. 
Welche Gefühle bewegen Sie, wenn Sie daran denken?
AVS: Glück, dass es bei ihr weitergeht. Denn nach dem 
Probewohnen in der Lebensgemeinschaft Bingenheim, 
in der Gemeinschaft Altenschlirf und in Sassen ging es 
Romy, nach einer anfänglichen Umgewöhnung, gut. Natür
lich wird uns zunächst ein großer Teil unseres bisherigen 
Lebens inhaltes fehlen, aber wir bekommen neue Freiheiten 
dazu. Wir können etwas Neues unternehmen!

IW: Welches ist Ihr wichtigstes Kriterium bei der Aus-
wahl einer Lebensgemeinschaft für Romy?
AVS: Der menschliche Kontakt, die Menschlichkeit! In 
 allen besuchten Lebensgemeinschaften könnten wir uns 
vorstellen, dass Romy dort sehr gut aufgehoben ist. Eine 
räumliche Nähe zum Elternhaus bietet jedoch die Möglich
keit, uns in die Elternarbeit vor Ort mit einzubringen und 
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Besuchsmöglichkeiten besser wahrnehmen zu können. 
Wichtig ist für uns die Beziehungsgestaltung, wie mit 
Romy gesprochen und umgegangen wird, wie sie inte
griert wird. Sie soll ein glückliches Leben haben. Es sind 
bei diesem Prozess beide Seiten beteiligt: Die Lebensge
meinschaft nimmt einen neuen Menschen in ihrer Mitte 
auf und sie erwägt natürlich auch, ob es passt. Da müssen 
Eltern und Einrichtung offen und ehrlich miteinander um
gehen. Die fehlende Sprache wird im Falle Romy für alle 
Beteiligten das größte Problem sein. Und wir fragen uns, 
wie wird Romy mit den zwei Welten zurechtkommen? 
Denn der Auszug wird eine Trennung sein, der Lebens
abschnitt «Zuhause» wird enden. Andere junge Men
schen können das vielleicht besser kompensieren, indem 
sie zuhause anrufen. Bei Romy, die auch einen gewissen 
Autismus hat, wissen wir nicht, wie sie mit der Trennung 
zurechtkommen kann. Trotzdem wird der Tag kommen 
müssen.

IW: Viele Eltern und deren Jugendliche mit Assistenz-
bedarf bewegen sich in einem Dilemma zwischen dem 
Wunsch nach Selbstständigkeit und dennoch vielen Ab-
hängigkeiten. Wie erleben Sie als Eltern diese Phase der 
Ablösung Ihres Kindes? Wie kann das Verhältnis um-
gestaltet werden? Wie gestalten Sie es um?
AVS: Eltern sollten darauf achten, dass sie der Ablösung 
und dem Erwachsenwerden ihrer Kinder nicht selbst im 
Wege stehen. Das braucht Zeit. Romy hat auch unseren 

Tages ablauf mitbestimmt. Bald geben wir diese Verantwor
tung ab. Das hat Vor und Nachteile. Über zwanzig Jahre 
haben wir Romys Leben getragen, jetzt werden wir dies 
in gute andere Hände übergeben. Wir lassen los, mit der 
 Ungewissheit, wie es ihr gehen wird.
Um die Ablösung gut zu gestalten, müssen sich Eltern früh
zeitig über die Möglichkeiten informieren. Wir haben viele 
Lebensgemeinschaften kennengelernt. Wir haben Feste be
sucht, uns viel angeschaut, um für uns herauszubekommen, 
welches Lebensumfeld passen könnte. Wichtig war für uns 
auch, uns einen Zeitplan zu machen. Den hat nun die Co
ronakrise durchkreuzt und uns noch mehr Zeit gegeben. 
Eigentlich wären wir schon weiter und Romy wäre schon 
ausgezogen. Jetzt machen wir einen neuen Zeitplan und 
 gehen den Prozess aktiv an.
Wichtig für die Ablösung, auch wenn Romy noch zuhause 
wohnt, waren die Treffen mit anderen Jugendlichen. Inklu
sive Freizeitangebote und Ferienfahrten sind da wichtig. 
Sie muss genügend Freiraum haben, um eigenen Interessen 
nachgehen zu können. 

IW: Wenn Sie in die Zukunft denken, was wäre Ihr 
 Ideal?
AVS: Eine glückliche Romy, dann sind wir auch glücklich! 
Und, dass sie auch gerne einmal nach Hause kommt. Und, 
dass wir einen guten Kontakt mit Romys neuem Umfeld, 
der Lebensgemeinschaft, haben. Dann können wir mit 
 einem guten Gefühl älter werden. 

Foto: Privat
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Erwachsenwerden – wie geht das? 
Von Dr. Sabine Etzel

Zum Erwachsenwerden gehören Grenzerfahrungen. Jugendliche wollen sich ausprobieren und Grenzen 
überschreiten. Riskantes Verhalten ist aber oft eine Herausforderung für Familien. Jungen Menschen mit 
Assistenzbedarf fehlt nicht selten der Freiraum für solche Erfahrungen durch das behütende Vermeiden 
von Risiken durch ihr Umfeld.  

Was heißt Erwachsensein?
Stellen Sie sich vor, dass mit dem Ausblasen der Geburts
tagskerzen am 18. Geburtstag ein Zauber verbunden ist, der 
das Geburtstagskind zum Erwachsenen macht. – Woran 
würden Sie merken, dass der Zauber gewirkt hat?
Für junge Menschen sind vielleicht die Selbstbestimmung 
und Freiheiten wichtig, zu denen sie ab dem 18. Geburtstag 
berechtigt sind. Die Eltern sehen eher den Auszug aus dem 
elterlichen Haus und die wirtschaftliche Eigenständigkeit. 
Manche verbinden mit Erwachsensein, sich für einen  Beruf 
zu entscheiden und damit eigenes Geld zu ver dienen; andere 
finden es bedeutsamer, einen Partner zu finden und eigene 
Kinder zu haben. –  Wenn wir uns mit der Frage beschäfti
gen «Was heißt Erwachsensein?» werden wir  merken, dass 
diese Frage nicht nur für Menschen mit Assistenzbedarf, 
sondern für alle Heranwachsenden sehr unterschiedliche 
Antworten hervorbringt.
Die angedeuteten Antworten zeigen uns auch, dass der 
18. Geburtstag zwar sozialrechtliche Bedeutung hat, aber 
eben auch nur ein einzelner Tag in einem langen Entwick
lungsprozess ist. 

Wie gelingt Erwachsenwerden?
Wie kann die Veränderung der Rolle des jungen Menschen 
vom Kind bzw. Jugendlichen zum Erwachsenen gelingen? 
Ob und wann jemand erwachsen werden kann, hängt nicht 
nur von der Person selbst ab, sondern in erheblichem Maße 
auch vom (familiären) Umfeld und den Strukturen, in denen 
der junge Mensch lebt. Dies gilt für alle junge Menschen, 
sowohl für die mit als auch die ohne Assistenzbedarf. 
Für junge Menschen mit Assistenzbedarf und ihre Fami
lien zeigt sich mit dem Herannahen des Endes der Schul
zeit, dass die mit dem Erwachsensein in Verbindung ge
brachten Attribute wie Autonomie und Unabhängigkeit 

nicht in der gesellschaftlich erwarteten Form erreicht 
werden können. König beschreibt diesen Widerspruch 
zwischen der ge forderten Selbständigkeit und der Not
wendigkeit von Unterstützung als «soziale Bekräftigung 
der Verschiedenheit». Er skizziert in seinem Artikel über 
Möglichkeitsräume, wie wir als Gesellschaft (in Familie 
und Einrichtungen) trotz jahrzehntelangen Inklusionsbe
mühungen immer wieder Strukturen schaffen, die verhin
dern, dass junge Menschen mit Assistenzbedarf wirklich 
in eine erwachsene Identität hineinwachsen können. Als 
Beispiele seien das behütende Vermeiden von Risiken, 
infantilisierte Umgangsformen, das SichAbfinden mit 
eingeschränkten Bildungs und Arbeitsmöglichkeiten und 
das daraus resultierende Fehlen von Selbstbe stimmung 
genannt. 

Möglichkeitsräume schaffen
Zum Erwachsenwerden gehört als junger Mensch mit 
Assistenzbedarf nicht nur die Frage nach der passenden 
 Wohnung und der beruflichen Orientierung. Es gehört auch 
ein gewisses Maß an riskantem Verhalten dazu, z. B. im 
Straßenverkehr oder beim Alkoholkonsum. Und es gehören 
sexuelle Erfahrungen dazu, die typisch für das Jugendalter 
sind. Denn diese Grenzerfahrungen tragen dazu bei, immer 
erwachsener im Sinne von bewusster für Konsequenzen zu 
werden, sich mutig zu Wort zu melden, sich selbst vor un
liebsamen Begegnungen schützen zu können und sich im
mer klarer darüber zu werden, wie man sein weiteres Leben 
gestalten will. 
Die geschilderten Prozesse sind eine riesige Herausfor
derung für Familien, denn sie bedeuten ein hohes Maß 
an Unsicherheit für alle Beteiligten. Die Gleichzeitigkeit 
von Ablösungsbestrebungen und Unterstützungsbedarf 
wird oft als höchst belastend erlebt und verlangt trotz



32 | ostern 2021 

SELBSTHILFE  PUNKT und KREIS

dem nach Planungs und Aushandlungsprozessen, bei de
nen nicht der Lebenserfahrenere oder «das System» sich 
durchsetzt, sondern alle Beteiligten gehört und wertge
schätzt werden. Dieser Prozess verlangt nach personen
zentrierten Unterstützungsangeboten, die das Wunsch 
und Wahlrecht des jungen Menschen umsetzen helfen 
und die es Eltern ermöglichen, mit einem guten Gefühl 
loslassen zu können.

Wer unterstützt Phasen des Wandels?
Für die Assistenz durch Fachkräfte führen die Suche 
Jugend licher nach GrenzErfahrungen, auch vielfältiges 
Ausprobieren und berechtigte «Fehlversuche» sowie die 
Anforderung, riskante Prozesse zu begleiten, oft in die 
Zwickmühle zwischen Aufsichtspflicht und partnerschaft
lichem GewährenLassen. 
Einrichtungen geraten bei der Begleitung schnell an die 
Grenzen ihrer ReFinanzierbarkeit und ihres (vielleicht 
selbst auferlegten) Zuständigkeitsbereichs. Hier ein Bei
spiel: Ein junger Mensch mit Assistenzbedarf lebt auf 
dem Land und äußert den Wunsch, in die Großstadt um
ziehen zu wollen. Wer unterstützt diesen Menschen bei 
der Suche nach einem passenden Wohnort, nach einer 
Arbeit, nach neuen sozialen Kontakten? Wer begleitet 
Besichtigungs termine und die dafür notwendigen Rei
sen? Wer packt beim Umzug mit an? Welches Sozialamt 
fühlt sich für die Finanzierung dieser Übergangsphase 
zuständig? Und was passiert, wenn sich herausstellt, dass 

der neue Ort doch nicht passend war? – Hier zeigt sich, 
dass eine pro fessionelle Umsetzung des Wunsch und 
Wahlrechts (noch) schnell an ihre Grenzen kommt, oft 
schon bei kleineren Wünschen, die für Gleichaltrige ohne 
Handicap ganz normal sind. – Wie also können Eltern 
loslassen, wenn es für Phasen des Wandels (noch) kei
ne anderen Lösungen gibt als die, dass die Familie selbst 
oder andere UnterstützerInnen auf informeller Basis den 
jungen Menschen begleiten?

Die Persönliche Zukunftsplanung
In Zeiten mit großen Veränderungen ist gemeinsames 
Nachdenken und Sprechen über gegenseitige Erwartungen 
notwendig und gelingt oft nur mit Hilfe von Menschen, die 
das Gespräch moderieren oder als Ansprechperson außer
halb des engen Familienkreises zur Verfügung stehen. In 
jedem Fall bedeutet es, dass die Beteiligten bereit sind, 
ehrlich und transparent auch Außenstehende miteinzu
beziehen. Dies kann im größeren Familienkreis oder in der 
Selbsthilfe passieren.
Als professionelle ModerationsMethode hat sich neben 
anderen Beratungs und therapeutischen Angeboten die 
Persönliche Zukunftsplanung etabliert. Elemente daraus 
werden in vielen Beratungen z.B. auch in den EUTB (Er
gänzende unabhängige Teilhabeberatung) angewendet.
Persönliche Zukunftsplanung ist freiwillig und wird mit 
einem selbst gewählten Kreis von Unterstützer*innen 
durchgeführt. Sie bietet jungen Menschen Gelegenheit, 
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sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und zu üben, 
sich einzubringen. Ein Planungsgespräch findet statt, 
wenn die Person selbst etwas verändern will und/oder 
Ereignisse in der nächsten Zeit neue Entscheidungen 
erfordern (Schulende, Umzug, berufliche Orientierung). 
In Deutschland gibt es ein Netzwerk von ausgebildeten 
Moderator*innen, die das Gespräch leiten und auf Plaka
ten veranschaulichen, welche Ideen und Planungsschritte 
von den Unterstützer*innen gefunden wurden. So bietet 
Persönliche Zukunftsplanung Gelegenheit, Hoffnungen 
und Träume ebenso wie Befürchtungen zu benennen 
und das Realisierbare in gangbare Schritte zu zerlegen. 
Persönliche Zukunftsplanung ist als längerfristiger Pro
zess angelegt: Sie realisiert sich in Verbundenheit mit 
 Menschen, die zuhören, ermutigen, bestenfalls über 
 lange Zeit miteinander in Kontakt bleiben und bei der 
Umsetzung unterstützen. 

Vertraute Kommunikationshilfen
Wenn Menschen über keine Lautsprache verfügen oder es 
einfach nicht gewohnt sind, sich in Gruppen zu Wort zu 
melden, gilt es, der Person vertraute Kommunikations
hilfen zu benutzen, das Tempo der Gespräche zu verlang
samen und durch achtsames Rückfragen zu versuchen, die 
Einschätzung der Person mit Assistenzbedarf an körper
lichen Reaktionen bzw. Gestik abzulesen. Es ist wichtig, 
unterschiedliche Blickwinkel im Unterstützungskreis zu 
versammeln und Gleichaltrige einzuladen, die die Person 

gut kennen und manchmal als Stellvertreter*innen antwor
ten und Ideen einbringen. Oft ist es auch hilfreich, wenn der 
Mensch mit Assistenzbedarf zusammen mit der Moderati
on Orte aufsucht, an denen er oder sie sich wohlfühlt und 
Gaben zum Vorschein kommen, die in anderen Kontexten 
nicht sichtbar sind.
In den informell organisierten Unterstützungskreisen der 
Persönlichen Zukunftsplanung kann eine formale Bedarfs
ermittlung und Hilfeplanung gut vorbereitet werden und 
neue, personenorientierte Ideen liefern, wie das Erwachsen
werden gelingen kann. – Und ein bisschen Kerzen Zauber 
auf Geburtstagstorten ist manchmal auch hilfreich, um 
 Prozesse gelingen zu lassen! 

Dr. Sabine Etzel

arbeitet mit den Schwerpunkten: Familien
therapie, Inklusionsprojekte, Moderation 
von Persönlichen Zukunftsplanungen, 
 Qualifizierung von Müttern und 
 Erzieherinnen. Sie ist Dozentin am Seminar 
am Michaelshof.
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«Ich bin gerne erwachsen»
Die Gespräche mit Beschäftigten der Troxler-Werkstätten führte Frauke Meinrenken

Mitten in der Zeit des Lock-Downs war es nicht einfach, Interviews zu führen. Die Troxler-Werkstätten 
in Wuppertal waren zeitweise verwaist, viele Werkstattbeschäftigte zuhause oder in Quarantäne. Die 
Kunsttherapeutin Frauke Meinrenken konnte ihre Gesprächspartner*innen manchmal nur mühsam errei-
chen, ein Interview entstand am Telefon. Mit großer Ernsthaftigkeit haben sich die jungen Menschen aber 
darauf eingelassen, darüber nachzudenken, wie sie ihr Erwachsen-Sein erleben und wie sie ihr Leben mit 
Assistenzbedarf gestalten.  

Paula Kopp Leroy Fröhlich
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Gespräch mit Paula Kopp (21 Jahre) 
Das Thema von zu Hause ausziehen ist bei mir noch nicht 
präsent. Ich habe so viele Geschwister und fühle mich da 
wohl. Das sollte jeder selbst entscheiden, wann der rich
tige Zeitpunkt ist. Nur weil man erwachsen ist, muss man 
ja nicht direkt ausziehen. Ich fühle mich dazu noch nicht 
bereit. 
Ich kann zum Beispiel alleine Bus fahren, einkaufen oder 
ins Kino gehen. Das ist erstmal gut. 
Mein Papa ist gestorben, als ich acht Jahre alt war. Manch
mal würde ich gerne die Zeit zurückspulen, dann wäre ich 
gerne nochmal Kind. Aber wenn man eine Behinderung 
hat, ist es oft nicht so leicht in der Schule. Es gibt viele, 
die haben in sich das Kind noch drin, das hat mich früher 
manchmal gestört. Die könnten sich doch Mühe geben, sich 
erwachsener zu verhalten.
Als Erwachsener kann man andere Filme gucken, als wenn 

man Kind ist. Man kann auch länger aufbleiben, länger Fern
sehen gucken oder in die Disco gehen und tanzen und shop
pen. Das kann ich jetzt machen, weil ich erwachsen bin. Das 
ist schön. Mit meinen Freunden kann ich über alles reden.
Früher wollte ich mal Schauspielerin werden, aber jetzt bin 
ich Gärtnerin. 
Als Erwachsene habe ich viele Freiheiten, finde ich. Ent
scheiden, wo ich hin will. Meine Meinung wird ernst 
 genommen. Ich bin auch jemand, der seine Meinung sagt. 
Aber es gibt auch Arbeit und Pflichten wie Spülmaschine 
ausräumen. Sich um Geschwister zu kümmern ist schwie
rig. Ich kann denen kein Essen kochen. Wir passen gegen
seitig auf uns auf. Ich alleine kann das nicht. 
Das ist einfach so, dass ich bei manchen Dingen Hilfe 
 brauche. Mit Geld kann ich nicht so gut umgehen oder 
 alleine zurechtkommen. Ich brauche auch Hilfe beim Auf
räumen und Kochen und Wäschewaschen. 

… Erwachsen-Sein 

heißt auch, immer mehr 

 heraus zufinden, was ich 

noch alles möchte.

Jens Ohliger
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Aber ich kann gut jemandem helfen, im Garten etwas zu 
machen oder jemandem zuhören. Oder über mich selber 
nachdenken. Man kann sich auf mich verlassen. 
Ich kann das einschätzen, was ich kann und was nicht. Das 
gehört doch auch dazu, zum ErwachsenSein. Dinge zu 
 akzeptieren, wie sie sind.

Gespräch mit Leroy Fröhlich (21 Jahre)
ErwachsenSein heißt für mich, sich für das Leben vorbe
reiten. Dann hat man seine Kindheitstage hinter sich und 
fängt ein neues Leben an.
Ich habe selbst einen Sohn. Der ist fünf Monate alt und ich 
merke, ich muss jetzt verantwortlich sein. Verantwortung 
ist, Leute zu beschützen und denen zu helfen und für die da 
zu sein. Meine Eltern helfen mir auch. Jetzt muss ich mich 
um meinen Sohn kümmern. 
Ich bin stolz darauf, einen Sohn zu haben. Das verbinde 
ich mit ErwachsenSein. Das hat mich auch reifer gemacht. 
Ich kann für mich und für andere sorgen. Das ist ein gutes 
 Gefühl. Mit meiner Freundin kann ich auch über alles re
den, was mich bedrückt. 
Vorbilder finde ich wichtig. Ich hatte nie ein Vorbild, aber 
ich würde das meinem Sohn wünschen. Freundlich sein. 
Helfen, so gut ich kann. Dass er nicht so schnell austickt 
später und Glück hat und nicht auf die schiefe Bahn kommt 
und mit der Polizei zu tun hat oder mit dem Jugendknast. 
Ich habe so viel falsch gemacht. Er soll das nicht. Meinem 
Sohn wünsche ich, dass er Menschen hat, die ihm helfen 
und dass er mit ihnen reden kann. Dass er Vertrauen haben 
kann und ehrlich ist und die Wahrheit sagt. Ich wäre gern so 
ein Vorbild für meinen Sohn. 
Ich freue mich, erwachsen zu sein. 
Dass ich das alles geschafft habe. 

Gespräch mit Jens Ohliger (36 Jahre)
ErwachsenSein, damit verbinde ich, denk ich mal, auch 
Verantwortung. Ich habe zum Beispiel eine eigene Woh
nung, gehe selber einkaufen. Auch das mit dem Geld mache 
ich alleine. Man muss als Erwachsener mit dem Leben gut 
klarkommen. 

Am Anfang war das ungewohnt, aber dann habe ich das 
nach und nach gelernt, die Wohnung sauber zu halten und 
den ganzen Ablauf. Bei der Wohnungseinrichtung haben 
mir meine Eltern zur Seite gestanden, was man so alles 
braucht. 
Ich bin gerne erwachsen. Früher habe ich noch zuhause 
gewohnt. Jetzt kann ich auch selbst bestimmen, wie mein 
Tagesablauf ist in der Woche. Ich kann selber entscheiden, 
wenn ich mal etwas unternehmen möchte.
Mit Zwanzig bin ich noch nicht so reif gewesen wie jetzt. 
Vielleicht habe ich da auch mehr Blödsinn gemacht. Ich 
habe mich verändert in den Jahren. Bei der Arbeit in der 
Schreinerei bin ich jetzt sicherer und traue mir mehr zu. Ich 
weiß zum Beispiel, wenn der Chef etwas sagt, was ich dann 
machen muss. Vom HolzSchneiden bis zum Ver packen der 
fertigen TischBuchRegale. Das sind viele einzelne Ar
beitsgänge. Ich kann selbstständig arbeiten. Aber ich kann 
auch Arbeiten an andere verteilen und denen was  zeigen 
und erklären. Und ich kann besser einschätzen, wie lange 
ich für etwas brauche. Ab und zu mache ich von alleine 
eine Pause. Früher habe ich immer durchgearbeitet, dann 
war das manchmal zu viel. Als ich jünger war, war ich zu
rückhaltender. Heute bin ich lockerer und selbstbewusster. 
Ich habe auch mal bei der Handwerkskammer Lehrgänge 
für drei Maschinenscheine gemacht. Da bin ich stolz drauf. 
Da muss man besonders viel zuhören. Das war schon eine 
Herausforderung, so viel Geduld zu haben beim Zuhören. 
Das hat mich auch sicherer gemacht. Es gehört aber auch 
dazu, Fehler zu machen. Sonst lernt man nichts daraus.
Meinen Bruder habe ich mal in Hongkong besucht, da bin 
ich alleine hingeflogen und dann haben wir noch Urlaub 
gemacht. Das war für mich etwas ganz Neues, da war ich 
auch ein bisschen aufgeregt. Da musste ich nämlich einen 
Anschlussflug bekommen und mich da durchfragen. 
Das gehört auch alles zum ErwachsenSein dazu für mich. 
Ich glaube, ErwachsenSein heißt auch, immer mehr he
rauszufinden, was ich noch alles möchte. 

Frauke Meinrenken

lebt in Köln. Sie ist Kunsttherapeu
tin und  Leiterin der Schreibwerkstatt in 
den  TroxlerHaus Sozialtherapeutischen 
 Werkstätten in Wuppertal.

Ich freue mich erwachsen 
zu sein. Dass ich das  alles 
geschafft habe.
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Traumapädagogik mit Musik
Von Matthias Bölts

Musik kann verwundete Seelen heilen. Davon ist unser Autor überzeugt. Matthias Bölts beschreibt in 
seinem Beitrag, wie Musik auf den Körper, den Geist und die Seele wirkt. Es ist erstaunlich, wie sich der 
menschliche Körper und die Harmonien und Rhythmen der Musik ähneln. Eine Ausbildung in Hamburg 
nutzt die Heilkräfte der Musik. Sie verbindet Musik- und Traumapädagogik. Sie ist in Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Institut für Notfall- und Traumapädagogik in Karlsruhe entwickelt worden – ursprüng-
lich für Notfalleinsätze im Ausland.  

Zusammenwirken von Mensch, Musik und Kosmos: 
Wenn man sich dem Wesen der Musik nähern möchte, dann 
kann es zu einem großen Rätsel werden, warum  gerade die
se Kunst in ihrer Wirkung auf die menschliche Seele durch 
einzigartige Unmittelbarkeit, elementare Kraft und Emp
findungsintensität ausgezeichnet ist. Musik vermag jeden 
Menschen im Innersten seines Herzens zu berühren und zu 
bewegen, unabhängig von seinem Alter und seiner Bildung. 
Daraus ergeben sich Möglichkeiten für die Notfall und 
Traumapädagogik. 
«Wer sich die Musik erkiest, hat ein himmlisch Werk ge
wonnen; denn ihr erster Ursprung ist von dem Himmel 
selbst genommen, weil die lieben Engelein selber Mu
sikanten sein.» Diese Worte Martin Luthers lassen den 
 Zusammenhang von Mensch, Musik und Kosmos er
ahnen. Vor allem die Weihnachtszeit thematisiert diese 
himmlischen EngelsChöre in ihren Liedern, Bildern und 
Geschichten. Rudolf Steiner deutet darauf hin, dass der 
Mensch als geistiges Wesen, wie die Musik, in der soge
nannten devachanischen Welt ihre Heimat haben.1 De
vachan bedeutet Geisterland, Gottesgebiet, Ort der Götter. 
So gesehen sind wir jede Nacht im Schlaf und auch im 
Nachtodlichen unbewusst mit dieser Sphäre verbunden. 
Das Erleben von Musik im Wachzustand tritt dann mit 
diesen Erlebnissen und Eindrücken in Resonanz, so dass 
eine Art der gefühlten Erinnerung auftauchen kann. Viele 
Musiker*innen haben das empfunden und beschrieben, wie 
Paul Hindemith: «Wenn ich Musik höre, so erlebe ich mich 
selbst, und zwar nicht so, wie ich bin, sondern so, wie ich 
sein sollte. Mein Inneres weitet sich; ich ahne, was ich einst 
war und woher ich kam; ich fühle an mir wirken, was ich 
einst werden möchte.»

Drei Arten von Musik: Der Mönch und Philosoph Hugo 
von St. Victor (1097 bis 1141) beschreibt drei Arten von 
Musik: Die Weltenmusik, die Musik im Menscheninnern 
und die durch Instrumente erzeugbare Musik. Diese alte 
und umfassende Auffassung der Musik ist durch den rö
mischen Gelehrten der Spätantike Boethius überliefert und 
taucht beispielsweise auch bei Raphael in seinem Bild «Die 
heilige Cäcilie» auf. Diese Auffassung der Musik basiert 
auf dem lebendigen und gestimmten Ineinanderkraften von 
Mensch, Musik und Kosmos. 

Blicken wir näher auf die Musik im Menscheninneren. 
Hierbei geht es um die Vorstellung, dass der Mensch, bis 
in seine Leiblichkeit hinein, musikalisch komponiert bzw. 
proportioniert ist. So ist beispielsweise die menschliche 
Lunge im Verhältnis 3 (rechte Lunge) zu 2 (linke Lun
ge) aufgebaut. Dieses Verhältnis 3:2 ist musikalisch ge
sprochen eine Quinte. Wenn man auf das Verhältnis vom 
Kopf zur Gesamtlänge eines ausgewachsenen Menschen 
blickt, findet man hier die Proportion 1 (Kopflänge) zu 8 
(Gesamtlänge). 1:8 entspricht musikalisch gesprochen 
 einer Oktave. Genauer gesagt: Die Oktavproportion ist 2:1, 
sowie entsprechend 4:1, 8:1 usw. 

Wenn die Seele verstimmt oder verletzt ist: Musik ist 
seit Urzeiten essenzieller, konstituierender Bestandteil des 
gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Lebens. Eine 
besondere Stellung kommt der Musik in der Pädagogik und 
Heilkunde zu. Berühmt geworden sind die Worte Platons: 
«Darum ist die Musik der wichtigste Teil der Erziehung. 
Rhythmen und Töne dringen am tiefsten in die Seele und 
erschüttern sie am gewaltigsten. Sie machen bei richtiger 
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Erziehung den Menschen gut, andernfalls schlecht.» Der 
griechische Philosoph und Musiktheoretiker Aristoxenos 
ging in Anknüpfung an Pythagoras davon aus, dass durch 
die musikalischen, die kosmische Harmonie des Planeten
laufes wiederspiegelnden Tonverhältnisse der Musik 
eine verstimmte und disharmonische Seele mit der Welt
harmonie wieder übereingestimmt werden könne. Doch 
Musik wirkt nicht nur ordnend und klärend auf die mensch
liche Seele. Sie vermag heilend und gesundend bis in die 
Rhythmus und Lebenskräfteorganisation des Menschen 
hinein wirksam zu werden. 
Nehmen Sie Mozarts berühmtes Lied «Komm lieber Mai 
und mache …»: Die melodischen Bögen sind proporti
onal im Verhältnis 4:1 gegliedert, sowohl das ganze Lied 
mit vier Teilen als auch jeder kleinere Teil mit vier Takten. 
Diese Zeitorganisation des Liedes wirkt unmittelbar auf die 
rhythmische Organisation des Menschen, insbesondere auf 
Herz und Lunge. Herz und Lunge stehen beim erwachse
nen Menschen im Verhältnis 4:1 – man spricht hier vom 
PulsAtemquotienten. Wenn man sich also aktiv musizie
rend oder rezipierend mit diesem Lied verbindet, dann 
kann man nicht nur seelisch eine beschwingte Leichte und 
Heiterkeit erzeugen, sondern man kann ordnend und kräfti
gend bis in das rhythmische Zusammenspiel von Herz und 
Lunge wirken. Versuchen Sie es selbst!

Traumapädagogik und Musik: Was ist ein Trauma? Ein 
Trauma kann man als eine tiefgreifende seelische Wunde, 
eine schwere seelische Verletzung verstehen. Durch ein 
traumatisierendes Erlebnis kommt es zu einer Überfor
derung der seelischen Schutzmechanismen. Häufig ent
stehen in Verbindung mit einem traumatischen Ereignis 
Traumafolgestörungen wie Depressionen, Angststörungen, 
Persönlich keitsstörungen, dissoziative Störungen, Schlaf 
und Essstörungen. Ein traumatisierter Mensch ist auf allen 
Ebenen seines Wesens erschüttert und ein Heilungsprozess 
bedarf daher einer vielschichtigen, komplexen Vorgehens
weise. 
Mit Musik ergeben sich intensiv wirksame Möglichkeiten, 
um aus der mit einer Traumatisierung verbundenen Er
starrung herauszuführen und die Seele wieder berührbar 
zu machen. In Verbindung mit körperlichen Bewegungen 
kann die stützende, stabilisierende Funktion des Leibes ge
stärkt werden. Äußere und innere Bewegung, jede Form der 
 Eigentätigkeit, Kreativität und Improvisation sowie die ele
mentare Erfahrung von Rhythmus ermöglichen eine neue 
Verbindung der Seele mit dem Leib. Beim Musizieren kann 
ein neuer Zugang zu der KraftQuelle entstehen. Man kann 
sich als Werdender in Entwicklung erleben. Damit wird die 

gebrochene oder verloren gegangene Identität Schritt für 
Schritt zurückerobert. Musik vermag zu harmonisieren, zu 
trösten, zu heilen und Lebensfreude zu wecken. Für trauma
tisierte Menschen entsteht wieder ein sicherer Ort – in sich 
und in der Gemeinschaft. 

Musik im Sozialen – der Studiengang bei Mensch-
Musik Hamburg: Auf die Initiative von zwei Studieren
den hin wurde 2014 im Institut MenschMusik Hamburg 
der Studiengang «Musik im Sozialen» gegründet. Beide 
waren beeindruckt und begeistert von der Kraft kleinster 
musika lischer Elemente wie einem Rhythmus oder einem 
 Intervall. Es ist faszinierend, ihre Wirkung phänomeno
logisch zu erforschen und dann zu entfesseln, d.h., ihnen 
Gelegenheit zu geben, sich in ihrem Potenzial zu entfalten. 
2018 kam es zu der Kooperation mit dem IINTP – dem 
Internationalen Institut für Notfall und Traumapädago
gik in Karlsruhe. Nach einer ersten Erprobungsphase wird 
nun schrittweise versucht, die Potenziale der Musik für 
das Feld der Notfall und Traumapädagogik fruchtbar zu 
machen und sie in die Ausbildung zu integrieren. Dabei 
werden medizinische, psychologische und menschenkund
liche Grundlagen der Traumapädagogik mit Musik und den 
Möglichkeiten, heilsame und aufbauende soziale Prozesse 
zu gestalten, in Verbindung gebracht. Das Tätigkeitsfeld der 
Musiker*innen im Sozialen bewegt sich an der Schnitt stelle 
von Kunst, Päda gogik und Therapie. Die Ausbildung ist 
ausgerichtet auf Musiker*innen, die kreativ und vielseitig 
soziale und therapeutische Prozesse durch Musik begleiten 
können. Das ist heute nur möglich mit einer Bereitschaft 
zum Improvisieren, einem inspirierten Handeln aus dem 
Moment heraus. 

1 «Im Devachanischen ist seine [des Menschen – MB] Urheimat, und die 
Nachklänge aus dieser Heimatwelt, der geistigen Welt, ertönen ihm in 
den Harmonien und Melodien der physischen Welt.» (Rudolf Steiner 
GA 283)

Matthias Bölts

Musiker. Gründung und Leitung von 
Mensch Musik Hamburg, einer freien Aka
demie für Musik in den Bereichen Studium, 
Konzert und Forschung. Projekte, Konzerte, 
Seminare im Zusammenhang von Musik 
und Meditation.
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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

Bei Interesse wenden Sie sich gerne an Tanja Ernst und Anja Schmidt 
per Email info[at]hofsophienlust.de oder per Telefon unter 04347 3360.

Menschen mit Assistenzbedarf gesucht, 
die unsere Gemeinschaft bereichern.

Aktuell haben wir zwei freie vollstationäre Betreuungsplätze um Erwachsenen mit 
geistiger Behinderung einen Ort zum Leben und sinnerfüllten Arbeiten zu bieten.
Außerdem suchen wir Mitarbeiter in der Sozialtherapie und in der Hauswirtschaft.
Wir leben in wunderschöner Landschaft zusammen und gestalten in der 
Hauswirtschaft, in der Meierei, im Naturkosthandel, in der Landwirtschaft mit 
Kühen, Schweinen und Hühnern und in der Gärtnerei gemeinsam unseren Hof.

www.hofsophienlust.de
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Weitere Infos unter www.hermannsberg.de

Wir bieten Wir erwarten
► abgeschlossene Ausbildung als HEP, 
 Heilpädagog*in, Gesundheits- und 
 Krankenpfleger*in oder gleichwertigen 
 Abschluss
► Engagement und Kreativität
► Freude am Menschen und an Teamarbeit
► Interesse an Kultur & Ökologie & 
 am anthroposophisch orientierten 
 Konzept der Einrichtung

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an
Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg e.V.
Dorfgemeinschaft Hermannsberg 1 | 88633 Heiligenberg
hermannsberg@hermannsberg.de

Inklusiv, eigenverantwortlich, individuell!

Eine Lebens- u
nd Arbeits-

gemeinschaft fü
r Menschen

mit und ohne 
Assistenzbedar

f.

Wir suchen
Mitarbeitende (m/w/d)

für den Wohnbereich

► Leben & Arbeiten an einem schönen Ort
► inklusiv – ökologisch & naturverbunden
► in einer schönen Gegend in Bodenseenähe
► ein Zuhause für Bewohner, Mitarbeitende 
 und ihre Familien
► Raum für Eigenverantwortlichkeit & 
 Gestaltungsmöglichkeit
► Entwicklungsbegleitung & Teamentwicklung
► Kunst & Kultur
► Jahreslauf & Jahresfeste gestalten, feiern & erleben
► Handwerklich ausgerichtete Werkstätten
► eine Demeter Landwirtschaft
► Vergütung nach den Entgeltgruppen des TVÖD   
 unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrung
► Eine Fünf-Tage-Woche
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In kurzer Zeit viel Neues 
lernen und gezielter 
handlungsfähig werden.

Integrative Diagnostik
Auffälligkeiten im Verhalten verstehen und sicher 
diagnostizieren, Falldarstellungen/Kinderkonferenzen 
zielführend moderieren, integrative Maßnahmen für 
den Arbeitsalltag entwickeln.

Vier Module von April 2021 bis Januar 2022

Integrative Diagnostik II 
Heilpädagogik, Trauma, Psychiatrie – Behinderungen 
und seelische Beeinträchtigungen verstehen und 
ihnen kompetent begegnen.

Voraussetzung: Integrative Diagnostik 
Drei Module von Juni 2021 bis Januar 2022

Integrative Lerntherapie  
Kindliches Lernen verstehen, Lesen – Schreiben – Rechnen 
integrativ und entwicklungsorientiert unterstützen.

Voraussetzung: Integrative Diagnostik 
Vier Module von April 2022 bis Februar 2023

Coaching und Biografi earbeit
Sicher und professionell Gespräche führen, 
Menschen hilfreich begleiten.

Acht Module von Mai 2021 bis Februar 2023

Das Embodiment-Concept
Gravity – Levity – Move
Unausgereifte Bewegungsmuster durch physiologisch 
sinnvolle Bewegungen nachreifen lassen – Weiterbildung 
zum Embodiment-Practitioner

Vier Module von November 2021 bis November 2022

Gewaltprävention und Kinderschutz
Was ist Gewalt? Was macht sie und wo beginnt sie? 
Wie können wir ihr vorbeugen? Wie können wir sie in 
Kindergarten, Schule und Heimen besprechbar und 
bearbeitbar machen.

Drei Module von März 2021 bis November 2021

Kursverantwortlich: Roswitha Willmann, Annette Willand

Für genaue Termine informieren Sie sich 
gerne auf unserer Website.
Fon 040 - 430 80 81  |  info@bli-hamburg.de  |  www.bli-hamburg.de 

200917_bl05_Anzeige Punkt+Kreis 83x232.indd   1200917_bl05_Anzeige Punkt+Kreis 83x232.indd   1 17.09.20   13:1917.09.20   13:19

Die Weggemeinscha�  Vulkaneifel ist eine kleine Einrichtung im 
nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz, ländlich und dezentral in 
drei verschiedenen Gemeinden des Vulkaneifelkreises gelegen.

In fünf Wohngruppen und handwerklich-kreativ orientierten 
Werkstätten betreuen wir insgesamt 39 Menschen.

Wir be� nden uns am Beginn eines Generationenwechsels in der 
Leitung und der Neugestaltung der Organisationsstruktur.

Wir suchen für Sommer / Herbst 2021 

eine Wohnbereichsleitung
in Verbindung mit hauptamtlicher Vorstandstätigkeit 

Wir ho� en auf eine Persönlichkeit die sich mit dem anthro-
posophisch-sozialtherapeutischen Impuls verbunden fühlt, 
idealer weise über eine Ausbildung in Leitungsfunktionen verfügt 
oder eine solche erwerben möchte.

Weggemeinscha�  Vulkaneifel
Bahnhofstr.14

54552 Darscheid

Tel.: 06 592 / 9 54 00 Fax: 95 40 50
verwaltung@weggemeinscha� -ev.de

www.weggemeinscha� -ev.de

Weggemeinscha�  Vulkaneifel
Wohn- und Werkstätten 

für seelenp� egebedür� ige Menschen

Vom Betreuer 
zum Begleiter

Es sind doch nur Worte?!
 oder 

eine Frage der Haltung!?

Selbstbestimmt  Leben 
- wie soll das gehen?
Workshop zu konkreten 
Praxiserfahrungen aus der 
„Wüste“ Inklusion

Praxisempfehlung mit AHA  - am besten Inhouse

mit Christiane Döring & Jochen Berghöfer

mehr erfahren ... www.beziehungs-weisen.de

Auf dem Weg zum 
Sozialkünstler

Seminare zur Persön-
lichkeitsentwicklung und 
Kompetenzerweiterung

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

Chirophonetik 
Therapie durch Sprache und Berührung

Berührung erfahren       
zur Ruhe kommen

die Heilkraft der Laute erleben

Nächster Weiterbildungsbeginn (vorbehaltlich Corona-Situation):  
April 2021 (auch zur Orientierung geeignet) 

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

www.chirophonetik.de

RZ chirophonetik_83x56mm_punkt_kreis_Ostern_2021 V3.indd   1 09.02.21   11:50
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Gemeinsam Leben gestalten
Seit über 35 Jahren bietet die Gemeinschaft Altenschlirf in drei Dörfern im Vogelsberg Wohn- und 
Arbeitsraum für rund 340 Menschen mit und ohne Behinderung. 15 Hausgemeinschaften sind 
für rund 145 erwachsene Menschen mit Hilfebedarf ein Zuhause, in dem sie gemeinsam mit 
den Hausverantwortlichen und weiteren Begleitern in unterschiedlichen Wohnformen zusammen-
leben. 12 Werkstätten, darunter biologisch-dynamische Landwirtschaft und Gärtnerei, Bäckerei 
und Holzwerkstatt, ermöglichen die aktive Teilhabe am Arbeitsleben. Zahlreiche kulturelle Bil-
dungsangebote bieten wertvolle Anregungen und erweitern den Horizont.

Sozialtherapeut/in für Hausverantwortung  (m/w/d)

die/der, gerne auch als Paar oder Familie, dauerhaft die Verantwortung für eine Hausgemein-
schaft mit Menschen mit Hilfebedarf übernehmen möchte. Neben sozialtherapeutischer Fachlich-
keit ist die Bereitschaft, in einer Lebensgemeinschaft leben und arbeiten zu wollen, ebenso wich-
tig wie die Vertrautheit mit dem anthroposophischen Menschenbild als unserer gemeinsamen 
Grundlage. Neben der eigenverantwortlichen Erfüllung der Kernaufgaben in der Begleitung der 
Bewohner/innen, gehört das Engagement in den Selbstverwaltungsstrukturen der Gemeinschaft 
zum Aufgabengebiet der/des Hausverantwortlichen.

Wir suchen ab sofort oder später eine/n

Bitte wenden Sie sich an: 

Tobias Raedler, E-Mail: traedler@gemeinschaft-altenschlirf.de

Gemeinschaft Altenschlirf I Müser Straße 1 I 36358 Herbstein I Tel.: 06647 96060

Pädagogische- und/oder Pflegefachkräfte  (m/w/d)

zur Unterstützung unserer Hausgemeinschaften. Neben der Begleitung des Alltags und der Freizeit-
gestaltung der Bewohner/innen gehören die Unterstützung bei der Körperpflege, den hauswirt-
schaftlichen Verrichtungen und den Mahlzeiten sowie administrative Aufgaben im Rahmen des 
sozialtherapeutischen Kontextes zu den Tätigkeitsschwerpunkten. Sie sind Heilerziehungspfleger/in, 
Erzieher/in, Heilpädagoge/in, Sozialpädagoge/in, Altenpfleger/in, Pflegefachkraft oder haben eine 
vergleichbare Ausbildung? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und kommen gerne mit Ihnen 
ins Gespräch.

www.gemeinschaft-altenschlirf.de
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Die Heydenmühle ist eine anthroposophisch orientierte 
 Gemeinscha�  für Menschen mit und ohne Assistenzbedarf. 

Die Heydenmühle sucht ab Sommer 2021 

eine Werkstattleitung (m/w/d) 

in Entsprechung zur WVO für ihre W� M mit 70 Plätzen. 

Ihre Aufgaben: 
– Leitung der W� M Heydenmühle im Sinne des Leitbildes.
– Konzeptionelle Weiterentwicklung in Abstimmung 

mit dem Vorstand. 
Ihre Quali� kation:
– FH-Abschluss im kaufm. oder techn. Bereich oder 

gleichwertiger Bildungsabschluss
– Berufserfahrung
– Pädagogische Quali� kation (gFAB oder SPZ). 

Gehalt in Anlehnung an TVöD.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Bewerbungen@heydenmuehle.de, 
bzw. z. Hd. Peter Beier
Heydenmühle e.V.
64853 Otzberg

Birte Müller
Willis Welt
Der nicht mehr ganz 
normale Wahnsinn.
235 Seiten, mit farbigen 
Illustrationen der Autorin, 
kartoniert | € 14,– (D) 
ISBN 978-3-7725-3572-7
www.geistesleben.com
Ab 18. März neu im Buchhandel!

Was ist schon normal?
Birte Müller erzählt vom Familienalltag mit ihren bei-
den Kindern (eines mit Down-Syndrom und eines mit 
Normal-Syndrom): von Freud und Leid, von nervigen 
Kommentaren und wundervollen Begegnungen und 
von den Selbstzweifeln einer Mutter. Mit viel Witz und 
Selbstironie ist ihr ein Buch gelungen, das eine Liebes-
erklärung an ihre Tochter Olivia und ihren Sohn Willi 
ist, die sie das Leben lehren!

Freies Geistesleben : Wissenscha�  und Lebenskunst
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Sozial
AKADEMIE
AnthropoAnthroposophische Bildung im Sozialwesen

Heilerziehungspfleger*in
Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert oder Schulfremdenprüfung

Arbeitserzieher*in
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

Heilpädagog*in 
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

Mutig neue Wege gehen – 
wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

Die Lebens- und Werkgemeinscha�en Grebinsrade e.V. 
sind eine sozialtherapeusche, 20 km östlich von 
Kiel gelegene Einrichtung für Menschen mit 
unterschiedlichem Assistenzbedarf.
Zurzeit leben hier 65 Bewohnerinnen und Bewohner. 
Unsere Werksta W�M / Tagesförderung bietet 70 Plätze.

Wir suchen eine

Werkstaleitung  (WM)  (m/w/d)
Teilzeit 80%-100% möglich

In unseren Werkstäen sind die Arbeiten handwerklich 
ausgerichtet. 
In der Lebensmielprodukon arbeiten wir nach den 
Demeter Richtlinien.
Das Arbeitsangebot umfasst die Bereiche 
Landwirtscha�, Garten, Bäckerei, Küche, 
Texlwerksta, Kerzenmanufaktur.

         Wir bieten Ihnen: 

· Kompetente Einarbeitung

· Eigenverantwortliche Arbeitszeitgestaltung

· Enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
Leitungsteam

· Arakve Vergütung nach TVöD

· Einen krisensicheren, langfrisgen Arbeitsplatz

· Betriebliche Altersvorsorge

Ausführliche Informaonen zur Stellenausschreibung 
finden Sie unter:
www.grebinsrade.de/mitwirken/stellenangebote/

        Ihre Bewerbung richten Sie bie an: 
        Lebens- und Werkgemeinscha�en Grebinsrade e.V.
        Wienberger Weg 10a, 24238 Martensrade 
        oder vorstand@grebinsrade.de
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Die Lebensgemeinschaft Bingenheim ist ein Lebensort für etwa 140 „Seelenpflege-bedürftige“ Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
mit vorwiegend geistigen Beeinträchtigungen. Die Schülerinnen und Schüler besuchen unsere Waldorf-Förderschule. Die erwach-
senen Bewohnerinnen und Bewohner arbeiten überwiegend in unserer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). 

Wir suchen engagierte

Unsere pädagogische Arbeit umfasst das gesamte Tätigkeitsfeld der Lebensgemeinschaft Bingen-
heim. Sei es in unseren festen Wohngruppen für Kinder und Erwachsene oder im ambulant betreuten 
Wohnen, sei es in unserer Waldorf Heim-Förderschule oder in unseren zahlreichen Werkstätten – die 
Einsatzgebiete für pädagogische Fachkräfte können kaum vielfältiger sein! 250 nette Kolleginnen und 
Kollegen sowie ein traumhaftes Gelände machen uns zu mehr als nur einem Arbeitsplatz! 

• Sie (m/w/d) haben eine abgeschlossene Ausbildung als Heilpädagoge, Heilerziehungspfleger, 
Erzieher, Jugend- und Heimerzieher, Sozialpädagoge oder eine vergleichbare Qualifikation? 

• Sie haben Interesse an Waldorfpädagogik oder vielleicht auch bereits Kenntnisse über sie?
• Sie möchten in selbstverwalteten Strukturen arbeiten?

www.lg-bingenheim.de

pädagogische Fachkräfte

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

in Teilzeit oder Vollzeit
(w/m/d)

Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. | Gunhild Klöß-Vedder | Schloßstraße 9 | 61209 Echzell 
Gunhild.Kloess-Vedder@lebensgemeinschaft-bingenheim.de | 06035/81105

Wir bieten ein spannendes Tätigkeitsfeld, eigenverantwortliches Arbeiten, Möglichkeiten zur Fortbil-
dung, Altersvorsorge, Kinderzuschlag, Schulgeldzuschuss für die Waldorfschule und noch vieles mehr!

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
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Einfach  
frühlingshaft!

Einfach
machen

Hermann Jülich  
Werkgemeinschaft

Der Frühling ist da! 
Wie schön draußen jetzt die Blumen und Bäume 
blühen. Und das Land langsam wieder grün und 
farbig wird. Zeit also, auch zu Hause etwas Bewegung 
und Farbe in die Zimmer zu bringen. Das geht ganz 
 wunderbar mit diesem Frühlings-Mobile!
Wie man sich so ein Frühlings-Mobile bastelt? 
Das erklärt uns die Garten- und Pferde-Werkstatt der 
Hermann Jülich Werkgemeinschaft in Kötheln Schritt 
für Schritt. 

MaterialMaterial

– 8 bis 9 Eier-Kartons
– ein stabiler Ast oder Stock
– schöne Farben  

(zum Beispiel: Vollton-Farben,  
Abtön-Farben oder auch Wasser-Farbe)

– 1 Schere
– Holz-Stöckchen, Perlen oder etwas Ähnliches
– Band zum Befestigen

Einfach machen!
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Schneiden Sie aus den Eier-Kartons die mittleren Kegel heraus. Bemalen Sie nun die ausgeschnittenen Kegel außen und 
innen mit Farbe.

Danach sollten Sie die bemalten Kegel etwas trocknen 
lassen.

Wenn die Kegel trocken sind: Schneiden Sie die Kegel bis zur 
Mitte hoch ungefähr 6-mal ein. Es entsteht eine Blüte.

Jetzt beginnt das Auffädeln: Nun können Sie die Kegel an 
einem Band befestigen. Damit die Kegel halten: Binden Sie 
ein Stück Holz oder eine Perle ein. Machen Sie einen dicken 
Knoten ins Band.

Fädeln Sie so mehrere Kegel nacheinander auf das Band mit 
etwas Abstand auf. Immer einen Knoten nach jedem Kegel 
machen, damit diese  halten. So können Sie mehrere Bänder 
gestalten.

Zuhause �st,

Hühner
womeine

sind

Tanja Berlin

ZZuhauseuhause �st,

HühnerHühner
womeine

Hühner
meine

Hühner
sind

Hühner
sind

Hühner

Tanja Berlin
Ob zuerst Henne oder 

Ei da war, ist Tanja Berlin 
inzwischen einerlei. Denn 

seit Agate, Alma und Adele 
in ihrem Garten ein Zuhause 

gefunden haben, ist mit ihnen gro-
ße Freude und munter gackerndes Leben 

eingezogen. Da sich durch die drei Zwerg-Cochin-
Damen auch noch zahlreiche Kontakte und Freund-
schaften zu anderen Hühnerhalterinnen und -haltern 
entwickelten, die ständig Einfälle haben, was man rund 
ums Huhn alles tun und lassen kann, entstand die Idee 
zu diesem Buch. Mit herrlichen Fotos werden nicht nur 
verschiedene Hühnerarten und Menschen porträtiert, 
sondern es gibt auch zahlreiche Kreativideen rund ums 
Futter, die Tierhaltung und natürlich auch das passen-
de Ambiente zu Hause. 

Tanja Berlin
Zuhause ist, wo meine Hühner sind
Geschichten und kreative Ideen rund ums Huhn
143 Seiten, mit Fotos und Anleitungen sowie Illustrationen von 
Kathrin Drissen. | durchgehend farbig, gebunden | € 20,– (D)  
ISBN 978-3-7725-2967-2 | www.geistesleben.com
Ab 18. März neu im Buchhandel!Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

Ob zuerst Henne oder 
Ei da war, ist Tanja Berlin 

inzwischen einerlei. Denn 
seit Agate, Alma und Adele 

in ihrem Garten ein Zuhause 
gefunden haben, ist mit ihnen gro-

ße Freude und munter gackerndes Leben 

Das Glück legt manchmal Eier …
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Verband für anthroposphische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

 

Erwachsen werden ist schon ’ne komische Sache. 
Wann bin ich erwachsen? Und woher weiß ich das?
Erwachsen sein und werden ist ein Prozess, der viel, 
viel länger dauert als achtzehn Jahre.

Lilly Quabach, 

lebt und arbeitet auf Hof Sondern in Wuppertal.

•


