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Liebe Leserinnen und Leser,

es sind viele neue Wörter, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten in unserem alltäglichen Sprach
gebrauch aufgetaucht sind: Digitalisierung. Virtuelle Wirklichkeit. Browser. Soziale Medien. Internet. 
Cloud- Anwendungen. Und so weiter.
Und es gibt viele technische Geräte und Anwendungen, die im Laufe der letzten Jahre Einzug in unser 
Leben gehalten haben und nun nicht mehr wegzudenken sind. In fast allen dieser Geräte steckt eine 
Technik, die Computertechnik genannt wird. Oftmals begegnen wir dieser Technik auch dann, wenn wir 
es nicht einmal bemerken. 
Wenn wir auf unserem Smartphone nachsehen, wie das Wetter wird, oder wenn wir mit einem 
 Computer und einem Browser ins Internet gehen: Dann ist es uns klar, dass wir es mit Computertechnik 
zu tun haben.
In den Möglichkeiten dieser digitalen Anwendungen steckt viel, das hilfreich ist, aber auch einige 
 Herausforderungen:
In den wenigsten Fällen wissen oder verstehen wir, was tatsächlich alles geschieht, wenn wir diese 
Technik nutzen. Und damit meine ich nicht, dass nur wenige von uns in der Lage sind, zu erklären,  
wie all die Prozessoren, Speichermodule und anderen Bauteile funktionierten. Ich meine damit, dass 
wir Fragen, Suchbegriffe oder andere Informationen in eine App, eine Webseite oder eine Such
maschine eingeben, damit wir Antworten bekommen, ein bestimmtes Video anschauen, ein Lied 
abspielen oder an einer Video Konferenz teilnehmen können.
Es ist kaum mehr nachzuvollziehen, was dabei dann alles im Hintergrund irgendwo auf der Welt passiert, 
damit es tatsächlich auch klappt und wir die anderen in der VideoKonferenz sehen und hören können.
Noch weniger nachzuvollziehen ist aber, was manchmal an Werbung und Vorschlägen, was uns sonst 
noch interessieren könnte, zu uns kommt und warum ausgerechnet wir das sehen.
Und überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist, wer alles mitbekommt und erfährt, was wir im  Internet 
gesucht haben.
Aber: All das soll uns keineswegs davon abhalten, die vielen Chancen, die in der Digitalisierung 
stecken, zu nutzen. Wir sollten nur darauf achten, dass wir zumindest ansatzweise diese Welt der Bits, 
Bytes und Algorithmen verstehen lernen. Dann kann die Digitalisierung neue Horizonte  öffnen und 
neue Möglichkeiten schaffen.
Und wir sollten immer daran denken, dass die Digitalisierung nicht alles ist: Wenn Sie rausfinden 
möchten, wie gerade das Wetter ist, können Sie natürlich Ihre App bemühen. Sie können aber auch 
durchs Fenster sehen oder vor die Tür treten …
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Leben in digitalen Welten
Von Dr. Robin Schmidt

Vom Beitrag der Heilpädagogik für die Herausforderungen der digitalen Transformation: Robin Schmidt 
widmet sich in diesem Beitrag der neuen, der digitalen Lebenswelt, die als dritte Lebenswelt neben der 
natürlichen und urbanen Lebenswelt inzwischen Alltag von uns allen geworden ist. Mit dieser Tatsache 
sollten wir als Gesellschaft gestaltend umgehen. Dazu sind neue Kulturtechniken und neue bewusste 
sinnliche Lebensgestaltung nötig und möglich. Die anthroposophische Heilpädagogik kann dazu einen 
wesentlichen Beitrag leisten.

Das Digitale als Lebenswelt

Von Tag zu Tag wird uns klarer, dass gegenwärtig fundamentale Veränderungen von Natur, Mensch und Gesellschaft im 
Gang sind, die ihre volle Tragweite erst im Laufe der kommenden Jahrzehnte zeigen werden. Wir verstehen immer deut
licher, dass unser künftiges Leben auf der Erde von den Folgen des Klimawandels, von weltweiter Migration und nicht 
zuletzt auch von der digitalen Transformation geprägt sein wird – ohne dass jetzt genau absehbar wäre, in welcher Weise. 
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E-Mail, Social Media und Video-Konferenzen sind 
immer mehr die Orte, an denen Präsenz mit dem 
Bewusstsein gefordert ist: Um Entscheidungsverläufe 
mitzubekommen, antwortfähig sein zu können, um ur
teilsfähig zu sein, um Verantwortung tragen zu können. 
Auch die Freizeit wird immer häufiger in diesem Raum 
verbracht. In diesem Raum der Bilder, der Vorstellungen, 
der Erinnerungen, in Gestalt von Fotos und Reaktionen 
und Bezüge auf diese. In diesem Raum bilden Gedanken, 
Vorstellungen, Fantasien, Illusionen, Erinnerungen usw. 
gewissermaßen das Material, in dem sich das Bewusst
sein aufhält, in dem sich weite Teile des Lebens vollzie
hen. Digitale Informations und Kommunikationstech
nologien bilden heute als Geräte und Anwendungen des 
alltäglichen Gebrauchs eine Lebensumgebung – eine Art 
«ÜberNatur» –, in der wir weite und wichtige Teile un
seres Lebens verbringen.

Meine These einer digitalen Lebenswelt besagt, dass wir 
Maschinen gebaut haben, die uns erlauben, nicht nur 
dann in dieser Welt der Bilder, Vorstellungen, Erinne-
rungen und Gedanken zu sein, wenn wir sie mit dem 
Bewusstsein eigentätig schaffen, etwa, wenn wir uns 
eine Geschichte ausdenken oder uns an die Erlebnisse 
des vergangenen Sommers erinnern, sondern dass diese 
Technologien diese Tätigkeit teilweise ersetzen. Wie die 
Eisenbahn die Selbsttätigkeit des Gehens ersetzt und nur 
noch relativ wenig körperliche Eigentätigkeit verlangt wird, 
um ans Ziel zu kommen, so erlauben digitale Medien ohne 
großen Anteil von Eigentätigkeit, sich etwas vorzustellen, 
sich zu erinnern, Bilder, Töne und Gedanken zu vergegen
wärtigen und zu bearbeiten. Digitale Medien lassen sich als 
«Vorstellungsmaschinen» verstehen, die einen übernatürli
chen Raum schaffen, in dem wir uns bequem mit unserem 
Bewusstsein in Hervorbringungen des Innenlebens bewe
gen und mit ihnen agieren können.

Die analoge Welt als Ausnahmezustand

Die Architektur dieser Welten ist nun in den letzten 10 Jah
ren gewissermaßen so dicht geworden, dass der Aufenthalt 
dort für viele Menschen nicht mehr eine Ausnahme dar
stellt, sondern zum «Normalen», zum «eigentlichen» Ort 
geworden ist, vielfach schlicht aus dem Grund, weil die Ar
beitsverhältnisse dies so erfordern. 

Gegenüber dem Leben in der urbanen und natürlichen 
Umwelt wird so die digitale Lebenswelt immer mehr als 

Es wird zum Lebensgefühl, in eine ungewisse, offene 
Zukunft zu blicken, in der wir mit Sicherheit jedoch 
nicht so weiterleben können wie bisher. Nicht umsonst 
stellt gegenwärtig die UNESCO im Futures of Educati
onProjekt «learning to become» in den Mittelpunkt [auf 
Deutsch: lernen zu werden]. In unserer heutigen Lage soll
ten wir lernen, im Werden zu leben, das Werden selbst zu 
lernen; es gilt, sich wandlungsfähig in den Raum zwischen 
dem Vergehen des Vergangenen und dem Entstehen des 
Künftigen zu beheimaten.

Die Gründungen der ersten Waldorf-Schule und der ers-
ten anthroposophisch-heilpädagogischen Einrichtun-
gen vor 100 Jahren geschahen in einer ähnlichen Situa-
tion: Die Fundamente der europäischen Gesellschaft waren 
weitgehend erodiert, und nach dem verheerenden Krieg war 
die Suche nach Entwürfen für eine zukünftige Gesellschaft 
dring licher denn je geworden. Die Maschinentechnik war 
nicht länger ein Kuriosum oder ein Ergänzendes der alten 
Welt, sie hatte eine andere, neue Lebenswelt geschaffen: 
Die urbane Welt. Die Welt der modernen Großstädte mit 
Eisenbahnen, Stromleitungen, Straßen und UBahnschäch
ten war zur zweiten Natur geworden. Eine «UnterNatur», 
wie Rudolf Steiner es nannte, die der Mensch mit Maschi
nen geschaffen hatte und in der er nunmehr lebte und arbei
tete. Die Folgen der industriellen Revolution für die Arbeit 
und das soziale und kulturelle Leben waren lebensbestim
mend geworden. Und sowohl mit der ersten WaldorfSchu
le (für die Kinder der Arbeiter*innen der WaldorfAstoria 
Zigarettenfabrik) wie durch das heilpädagogische Arbeiten 
und Zusammenleben mit Menschen, die sich durch ihr Sein 
der Verwertungslogik industrieller Produktivität entzogen, 
wurden neue Lebensbedingungen beispielhaft kulturell 
entwickelt, die Vergangenheit liebevoll aufnehmend, die 
Zukunft in den Blick nehmend.

Leben in der «Über-Natur»
So, wie im 19. Jahrhundert die Maschinentechnik zuerst 
als Fremdes in die bäuerlich geprägte Landschaft einbrach 
und dann zur Grundlage einer völlig veränderten Lebens
welt wurde, so traten auch die digitalen Geräte Ende des 
20. Jahrhunderts zunächst als etwas Fremdes in unserem 
Alltag auf. In den letzten 30 Jahren haben sich die techni
schen Elemente zu einem Ganzen zusammengefügt. Heute 
basieren die elementarsten Vorgänge der Lebensmittelver
sorgung, der Strom und Wasserversorgung, bis hin zu den 
verantwortlichsten politischen Entscheidungen direkt oder 
indirekt auf digitalen Infrastrukturen.
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der Ort des primären Lebens empfunden: «Offline» zu 
sein, ist dagegen zum Ausnahmezustand geworden. Das 
heißt zwar nicht, dass die urbane Welt und die Natur ver
schwinden, es verweist aber darauf, dass sich unser Ver
hältnis zu ihnen grundlegend verändert. 
Was in der analogen, urbanen, körperlichen und sinnlichen 
Gegenwart geschieht und erlebt werden kann, erscheint im
mer weniger von selbst gegenwärtig. Von dieser digitalen 
Lebenswelt aus wird zunehmend die übrige Welt erschlos
sen. Wenn ich mich frage, wie das Wetter ist, schaue ich 
auf das Smartphone, sehe dort, dass es regnet – und schaue 
dann aus dem Fenster, um nachzusehen: «Ja, stimmt, es 
regnet.» Oder: Der frisch ausgedruckte Text erscheint eher 
als ein Abfallprodukt, denn als das Original – der Ort, an 
dem der «eigentliche» Text ist, ist der Speicher, ist die 
Cloud. Diese einfachsten Beispiele sind Ausdruck für einen 
Aspekt dieses fundamentalen Wandels: Es wird heute nicht 
von der Dingwelt ins Digitale, sondern vom Digitalen in die 
Dingwelt übertragen und abgeglichen. 

Der Zugang zur Dingwelt geschieht immer häufiger 
über die digitale Welt: Als das Wichtige, Entscheidende 
werden die Vorgänge und Objekte der digitalen Welt erlebt. 
Die Empfindung von dem, was primär und was sekundär 
ist, kehrt sich um. Es ist ein umgekehrter Realitätsabgleich: 
Das Digitale ist nicht mehr eine Analogie des Analogen, 
sondern das Analoge ist eine Analogie des Digitalen.

Auch das Verhältnis zum eigenen Körper – als ein Teil 
der Dingwelt – erscheint auf diese Weise vermittelt: Von 
dieser «ÜberNatur» aus erfahren, wird auch der eigene 
Körper zu einem Außen. Ich bin dann nicht mehr derjenige, 
der sich die Welt anschaut und ein Bild von dem macht, was 

um mich herum passiert, sondern ich selbst schaue mich in 
meiner Körperlichkeit von Außen an, forme ein Bild da
von, wie ich in diesem Raum stehe – so wie ein anderer 
auf mich schaut. Die Selfie und TikTokKultur der Social 
MediaKanäle sind ein Symptom dieser Veränderung, in 
der der eigene Körper zu einem Objekt wird und ich in ei
ner Art Umkreisbewusstsein lebe, von dem aus ich meinen 
Körper anschaue, benutze, ihn manipuliere, darstelle. 
Ich schaue, wie meine Lippen, Haare, Mimik aussehen, mei
ne Kleider, meine Geste und forme sie so, wie ich sie gesehen 
wissen möchte. Doch das ist nicht nur ein Jugendphänomen: 
Auch die Selbstprotokollierung und Selbstüberwachung der 
Erwachsenen ist eine andere Erscheinungsweise derselben 
Disposition: Wie ist mein Blutzucker heute? Wie der Puls? 
Hatte ich genug Vitamine? Und bin ich genügend Schritte 
gelaufen? – Es ist wie eine Art innere Rückschau auf mich 
selbst –  wobei der Körper zum Optimierungsobjekt wird.

Wenn dieses Wohnen in der digitalen Welt zur Norma-
lität und der Bezug zum Körper und zur Dingwelt sich 
auf diese Weise verändert hat, dann ist das voll Im-Kör-
per-Sein keine selbstverständliche «natürliche» Gege-
benheit mehr. Der Körper und die Sinneswelt werden zu 
Orten, die nur in besonderen Augenblicken voll und ganz 
bewohnt werden: Sie werden zu einem Ort der Exkursion, 
zu einem erstrebenswerten Besonderen. So, wie wenn der 
Stadtmensch einen Ausflug in die Natur macht: Man fährt 
dann mal raus aufs Land und genießt Wald und Wiesen. 
Ganz im eigenen Leib zu sein, wird zu einem zu erreichen
den Gut. Und auch – so deutet es sich gegenwärtig bereits 
an – es wird zum Privileg der Wenigen, die es sich über
haupt leisten können, «offline» zu sein.

Digital Literacy und das Leben auf der Erde

Neben den vielen politischen, kulturellen, sozialen und 
ökologischen Herausforderungen und Entfremdungen, die 
die digitale Transformation mit sich bringt, tritt auch diese, 
dass die körperliche und sinnliche Gegenwart zunehmend 
willentlich ergriffen und in ihrem Wert und in ihrer Bedeu
tung neu entdeckt werden wollen. Was einmal durch die 
Natur gegeben war, wird zur Aufgabe für die Kultur.

Ein wichtiges Anliegen kann die Eindämmung dieser 
Entwicklungen sein. Andererseits halte ich den be-
gonnenen Prozess für nicht umkehrbar. So, wie es den 
Stadtkindern oder ihren Eltern nicht zum Vorwurf gemacht 
werden kann, dass sie dort ohne Bezug zur Natur oder ver

Wir verstehen immer  deutlicher, 
dass unser  künftiges Leben auf 
der Erde von den Folgen des 
Klimawandels, von weltweiter 
Migration und nicht zuletzt auch 
von der  digitalen Transformation 
geprägt sein wird.
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einsamt aufwachsen, sondern gefragt werden muss, wie die 
urbanen Lebensverhältnisse politisch und pädagogisch ge
staltet und umgestaltet werden müssen, frage ich nach einer 
Pädagogik, die die spezifischen Veränderungen durch die 
digitale Lebenswelt als Auftrag ansieht und aufnimmt.

Dazu gehört zentral, dass junge wie alte Menschen ihre 
«Digital Literacy» beständig weiterentwickeln können 
und dabei entsprechende Unterstützung erhalten kön-
nen. So, wie «Literacy» Lesen und Schreiben, SichAus
drückenkönnen und Gehörfinden umfasst und damit 
Zugangsvoraussetzung zur Gesellschaft ist, gilt heute Ver
gleichbares für den digitalen Raum. Es gilt auch dort, dem 
eigenen Alter und eigenen Fähigkeiten entsprechend, eine 
sichere und souveräne Weise des Auffassens, Orientierens 
und Ausdrückens zu lernen. Es gilt, die digitalisierungsbe
dingten Veränderungen für die Berufe, Fächer und die Ge
sellschaft zu verstehen sowie mit digitalen Medien lernen 
und arbeiten zu können, in einem Fach oder Berufsfeld mit 
ihnen adäquat gestalten zu können und die eigenen Lebens
ziele erreichen zu können. Es gilt, an der Gestaltung der di
gitalen Transformation aktiv mitwirken zu können, indem 
wir eine Inklusion in diese digitale Welt ermöglichen, für 
uns selbst und für andere, um diese Welt eine menschliche 
sein zu lassen.
Ich denke aber auch, dass die Verhältnisse der digitalen 
Transformation nach der Entwicklung einer Pädagogik ru
fen, die sich die Gestaltung und Pflege des Bezuges zum 
Leib und zur sinnlichen Welt zur Aufgabe macht. Wenn der 
Leib und die Erde etwas Fernes, ja Transzendentes werden, 
die ich nicht von vorneherein bewohne, dann entsteht die 
Freiheit, sich für sie zu entscheiden. Ich kann dann die Be
stimmtheit, die Unumkehrbarkeit, die das Erdenleben mit 
sich bringt, schätzen und geradezu Erfahrungen ersehnen 
und aufsuchen, die meine Gegenwart in der Welt mehren. 
Wenn das ErdenSchicksal zu einer bloßen Möglichkeit 
wird, lässt es sich ganz aus freien Stücken lieben. Eine An
wesenheit dort, die durch Entschluss und Übung geschieht, 
ist jedoch eine ganz andere als die naturbedingte. 

Diese zweite Aufgabe ist verwandt mit den Intentionen 
einer anthroposophischen Heilpädagogik. Diese schätzt 
ja das geistige Wesen, das Ich jedes Menschen als eigen
ständige, selbsttätige Wesenheit, das die eigenen Entwick
lungsbedingungen mitgestaltet, nicht erkranken kann, nicht 
behindert ist – das allenfalls behindert wird durch schick
salhafte Verhältnisse des Leibes und der Umgebung. Das 
heilpädagogische Engagement liegt darin, trotz aller mögli
cher Einschränkung, durch leibliche und soziale Gestaltung, 

Dr. phil. Robin Schmidt

Erziehungswissenschaftler, Philosoph und Erwachsenenbildner. 
Dozent an der  Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule 
Nordwestschweiz. Forscht zu Fragen der digitalen Transformation in 
Schule, Mensch und Gesellschaft. www.linefeed.cc

alles zu unternehmen, dass dieses Wesen des Menschen so 
umfassend und so uneingeschränkt wie möglich alles mitle
ben kann, was im Leben auf der Erde erfahren werden kann. 

So gesehen sind kategoriale Unterschiede von Men-
schen mit und ohne Behinderung im digitalen Zeitalter 
noch weniger aufrechtzuerhalten als vorher. Pädagogik, 
Heilpädagogik – zusammen mit vielen heutigen Formen 
sozialen, politischen und ökologischen Engagements – zei
gen sich in ihrer geteilten Intention, die Bedingungen zu 
schaffen und zu erhalten, die ein leiblichirdisches Leben 
des Menschen sowie das Leben auf der Erde erlauben. Die 
heutige globale Krise, Klimawandel, weltweite Migration, 
die Pandemie wie auch die digitale Transformation verwei
sen auf die Fragilität unseres geteilten Lebens auf der Erde.
Vielleicht brauchen wir für die Hervorbringung einer sol
chen Kultur des Lebens auf der Erde in Zukunft andere 
kulturstiftende Erzählungen. Vielleicht brauchen wir neue 
Mythen und neue Märchen darüber, warum es sich lohnt, 
auf die Erde zu kommen und auf der Erde zu leben. Viel
leicht werden die Mysterien des digitalen Zeitalters Myste
rien des Wohnens im Leib, Mysterien des Lebens auf der 
Erde sein? Mysterien, die nicht davon handeln, wie wir die 
Erde verlassen, um in den Himmel zu kommen, sondern 
solche, die davon erzählen, warum es schön ist, im Körper 
zu sein, die zeigen, warum es wunderbar ist, eine Biografie 
zu leben und sich in die Mitwelt einzuschreiben, warum es 
unvergleichlich ist, auf der Erde zusammen mit anderen zu 
sein. Mysterien, die erkennen lassen, wie «himmlisch» das 
Dasein auf dem blauen Planeten sein kann.
Doch, wenn ich mich nicht irre, ist das für anthroposo
phische Heil und Sozialpädagog*innen nichts sonderlich 
Neues. Jedenfalls tritt mir eine solche Stimmung, Haltung 
und Kraft oft entgegen, wenn ich in Einrichtungen zu Be
such sein darf. Sind ihre Praxis und Weisheit vielleicht 
schon diese Mysterien des digitalen Zeitalters? Jedenfalls 
meine ich, diese Praxis und diese Weisheit haben für die 
Gestaltung der digitalen Transformation Entscheidendes 
beizutragen. Was einmal «Sonderpädagogik» war, müsste 
Mainstream werden, weil es der heutigen digitalen Gesell
schaft Zentrales zu lehren hat. Sollten wir nicht anfangen, 
diesen Beitrag zu formulieren? 
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Digitale Lehre
Von Jun. Prof. Dr. Ulrike Barth

In Ihrem Essay zum Thema E-Learning thematisiert Ulrike Barth die 
Herausforderungen von, aber vor allem die Freude am Lernen und 
Lehren in digitalen Räumen. Neugierde, Experimentier-Freude und 
Unbefangenheit gehören zu den Voraussetzungen guter digitaler 
Lehre. Natürlich sind aber auch technische und pädagogische 
Kompetenzen, die richtige Aufbereitung der Inhalte und eine solide 
technische Ausstattung notwendig. Und zu guter Letzt: Die Freude 
an der Begegnung und dem Austausch mit anderen –  digital wie 
persönlich! Das Essay ist in verständlicher Sprache geschrieben.

Vorab: Ich bin Lehrerin. Früher an einer inklusiven Waldorfschule in Berlin, 
heute an der Alanus Hochschule, am Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion 
und Interkulturalität in Mannheim. Das bedeutet, dass die Menschen, die ich 
heute unterrichte und die mit mir lernen, etwas älter sind als meine früheren 
Schüler*innen. Ich bin gerne Lehrerin, weil ich selbst sehr neugierig bin. Und 
ich will auch gerne verstehen, wie wir Menschen gut lernen können. Wie 
erleichtere ich es kleinen und großen, alten und jungen, schnellen und langsa
men Menschen, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen? Wie bleiben 
sie konzentriert? Wie haben sie Freude am Lernen? Was kann ich dazu tun?

Es ist etwas anderes, wenn ich in einem Raum mit den Menschen bin: 
Dann stelle ich Fragen und Aufgaben und erzähle von Dingen, die ich weiß 
oder die ich gelernt habe. Wir gehen miteinander ins Gespräch, wir machen 
Übungen, wir bewegen uns, wir nehmen direkten Kontakt zueinander auf. Im 
vergangenen Jahr haben wir plötzlich ganz anders unterrichten müssen – es 
war nur mehr erlaubt, sich im digitalen Raum zu treffen. Und es stellte sich die 
Frage, wie das gelingen kann, in diesem Raum das Interesse für die jeweiligen 
Themen zu wecken und vor allem auch zu erhalten.

Warum E-Learning? Ich möchte gerne vom ELearning erzählen, warum ich 
mich schon vor Jahren dafür begeistern konnte, und wie es mir und meinen 
Studierenden die digitale Lehre erleichtern konnte. Electronic Learning, kurz 
 ELearning, sind Kurse, an denen wir direkt über das Internet teilnehmen kön
nen. Es gibt sehr unterschiedliche Kurse hierzu. Ich selbst habe an Kursen teil
genommen, um mich fortzubilden, also um Dinge zu erfahren, die ich wissen 
wollte oder lernen musste. Ich konnte die Kurse zu den Zeiten machen, wann ich 
konnte oder Lust dazu hatte. Ich konnte mir einteilen, wieviel ich jeweils lernen 
oder erfahren will und in welchem Tempo ich arbeite. Ich mag diese Freiheit.  
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Es gibt sehr unterschiedliche E-Learning-Kurse. Man
che haben sehr viel Text. Manche haben sehr viel schwe
ren Text. Aber es gibt viele Kurse, die sehr abwechslungs
reich gestaltet sind. Mit Text und Videos und mit Fragen 
und Aufgaben. In manchen Kursen geht es darum, viel zu 
lernen, sich viel Wissen anzueignen, das dann auch mit 
Prüfungen am Ende des Kurses abgefragt wird. Damit 
man beweisen kann, dass man alles gelernt hat.
Das ist eine Möglichkeit. Ich mag gerne die Möglich
keit, mich mit Themen in meiner persönlichen Tiefe 
auseinanderzusetzen, vielleicht auch, mich mit anderen 
Menschen darüber auszutauschen. Ich habe diese Art 
des Lernens von Claus Otto Scharmer gelernt. Er ist 
Forscher und will Menschen zusammenbringen, die sich 
gegenseitig Dinge beibringen und sich empowern – also 
bestärken –, Neues zu lernen. Er will auch, dass wir ge
meinsam versuchen, etwas Neues in die Welt zu bringen. 
Er hat mir beigebracht: Wenn ich andere Menschen für 
meine Themen begeistern will, dann ist es wichtig, neu 
zu denken, um Interesse zu wecken und auch zu halten.
Und dann habe ich eine Kollegin – Ulrike Sievers – 
getroffen, die genauso begeistert war von Claus Otto 
Scharmers Idee und bereits eine Plattform – elewa 
 (elearning waldorf) gegründet hatte. Ulrike lud mich 
ein, einen Kurs zu machen, und so entstanden im Laufe 
der folgenden Monate zwei wunderbare Kurse «Inklusi
on leben und verstehen». Das Beste an den Kursen war, 
dass ich Menschen, die mich inspirierten und die ich aus 
Büchern kannte, einfach ansprach und bat, mir ein Inter
view für meine ELearningKurse zu geben. Diese Vi
deos bereichern meine Kurse, bieten Abwechslung und 
regen die Zuseher*innen zum Nachdenken an. Das ha
ben schon viele Menschen bestätigt, die meine Kurse ge
macht haben. Es ist ein bisschen wie eine Veranstaltung, 
zu der ich Gäste eingeladen habe und die aus ihrer Arbeit 
berichten oder einfach erzählen, was ihnen wichtig ist. 
Ich habe auch Texte geschrieben und mir Übungen über
legt, damit die Menschen, die meine Kurse machen, sich 
mit den Themen auseinandersetzen. Aber eben nicht mit 
einer Wissensprüfung, sondern indem sie selbst nachden
ken und an ihr eigenes tiefes Wissen anknüpfen. Sie wer
den aufgefordert, dieses Wissen hervorzuholen und mit 
mir oder den anderen Studierenden und Teilnehmer*in
nen zu teilen. Ich bin immer wieder beeindruckt und tief 
berührt über die Rückmeldungen, die ich bekomme. Sie 
lassen mich andächtig werden über das Wissen in den 
Menschen, das sich durch diese Kurse ans Licht traut. 
Meine Kurse sind abwechslungsreich gestaltet, mit klei
nen Übungen, mit kreativen Aufgaben, mit Fragen, bei 

Foto: izusek | istockphoto
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denen man einfach nur nachdenken muss und etwas von 
sich selbst aufschreiben darf. Das Herzstück dieser Kurse 
sind Videos von Menschen, die ich spannend finde und die 
ich gefilmt habe, während ich ihnen wichtige Fragen ge
stellt habe (z. B.: Was ist Inklusion?).

Und plötzlich kam Corona… Diese Arbeit hatte ich be
reits begonnen, als wir Mitte März 2020 plötzlich unsere 
Hochschule wegen dem Coronavirus schließen mussten. 
Von heute auf morgen mussten wir unsere gesamte Lehre 
digital machen. All unsere Lehrveranstaltungen mussten in 
den digitalen Raum verlegt werden, was gar nicht so ein
fach ist. Man kann nicht einfach das Gleiche machen, wie 
wenn man zusammen in einem Raum ist. Wir durften uns 
nur noch in digitalen Sitzungen (Zoom, Skype oder andere 
Anbieter) treffen und konnten nur noch auf diese Weise ler
nen. Wir merkten, dass es schwer ist, dass es anstrengend 
ist und auch ermüdend. Ich hatte also großes Glück, dass 
ich schon meine ersten ELearningKurse eröffnet hatte. 
Sofort mit dem 1. LockDown hatte ich ein passendes Me
dium, mit dem ich die Studierenden arbeiten lassen konnte. 
Die Studierenden konnten diese Kurse machen, wann sie 
Zeit dafür hatten, und wir haben uns dann getroffen und 
darüber gesprochen. 

Wie verändert sich Studium? Das war aber nicht alles. 
Wir haben in den vergangenen 1,5 Jahren fast ausschließlich 
digitale Lehre gehabt. Das hat viele der jungen Menschen, 
die bei uns studieren, sehr erschöpft. Sie haben eine Sehn
sucht danach, wieder an die Hochschule zu kommen und 
miteinander zu lernen, sich auszutauschen und auch einfach 

nur auf der Wiese zu sitzen und Kaffee zu trinken. Dennoch: 
Ich weiß von einigen, wie dankbar sie auch für viele digita
le Veranstaltungen sind. Wie erstaunt sie selbst waren, wie 
tiefgründig man im digitalen Raum auch arbeiten kann. Und 
wie sehr das Interesse jetzt daran ist, manches, an das wir 
uns so schnell gewöhnen mussten, doch auch beizubehalten. 
Einige berichten, dass die digitale Lehre ihrer persönlichen 
Struktur durchaus hilft, sich zu konzentrieren und intensiver 
teilzunehmen. Manche Studierenden haben krank im Bett 
mancher Veranstaltung beigewohnt, die sie unter anderen 
Voraussetzungen krankheitsbedingt versäumt hätten. Und 
junge Eltern baten darum, einzelne Veranstaltungen aufzu
zeichnen, um sie zu einem anderen Zeitpunkt anschauen 
zu können, wenn das eigene Kind im Bett ist. Manche Stu
dierenden sind während der Pandemie zu ihren Familien 
zurückgekehrt und fragen nun aus Kolumbien, Israel oder 
Indonesien an, ob sie ihr Studium vielleicht aus der Ferne 
fortsetzen können. Daraus ergeben sich Fragestellungen für 
die nächste Zukunft: Wie definieren wir Barrierefreiheit 
neu? Sind wir sensibel genug für die «neuen» Barrieren? 
Können wir uns darauf einstellen und uns danach aus
richten und neu einstellen?
Unsere Haltung zum digitalen Raum hat sich praktisch über 
Nacht verändert, weil es sein musste. Nun müssen wir ins 
Gespräch gehen: Was können, was sollen wir beibehalten 
und was verändern? Gibt es ein komplettes Zurück zu alten 
(Studien)Strukturen? Hat die Pandemie uns nicht auch  einen 
neuen Zugang zum Ausgleich von Nachteilen geschaffen?

Menschen mit Assistenzbedarf: Wir hatten in den ver
gangenen zwei Jahren eine junge Frau mit Assistenzbedarf 

Foto: Ulrike Barth | Kurs Inklusion leben
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an unserer Hochschule, sie hat ein Freies Soziales Jahr ge
macht [siehe PUNKT UND KREIS Weihnachten 2020]. 
Wir konnten diese Zeit auch nur gut begleiten, indem wir 
sie mit einbezogen haben in unsere digitale Lehre. Ein 
wichtiger Markstein wurden für mich die Bewegungspau
sen, zu denen sie sich in unsere Seminare zuschaltete und 
mit Musik, Schwung und viel Freude ein wenig Anleitung 
und Anregung zu Bewegung schenkte. Manche Studieren
den konnten ihr Praktikum ersetzen, indem sie der FSJlerin 
ein interessantes handwerkliches oder künstlerisches An
gebot machten. 
Was wir daraus gelernt haben ist u.a., dass es eben immer 
beides braucht: Die digitalen Räume, damit das Studium 
weitergehen kann, jedoch auch die realen Treffen, um 
miteinander in kleinen Gruppen praktische Lernmöglich
keiten zu haben. Im übertragenen Sinne passt das auch zu 
meinen Wahrnehmungen, das ELearning und die digitale 
Lehre betreffend: Ich bin absolute Freundin von digitalen 
Zu gängen und Medien, es erleichtert uns vieles, aber wir 
brauchen die Beziehung und den Kontakt miteinander. Das 
bedeutet für die Zukunft unserer Lehre und unseres Ler
nens eine hohe – auch digitale – Qualität, die unbedingt 
erreicht werden muss.

Eine Frage zum Schluss: Und jetzt habe ich sehr viel von 
mir erzählt, warum ich ELearning liebe und warum ich 
gerne solche Kurse entwickele. Nun würde ich allerdings 
auch gerne von den Leser*innen erfahren, ob sie auch ger
ne über ELearningKurse lernen würden? Welche Themen 
würden Sie sich wünschen? Wir wollen elewa weiter vor
anbringen und vor allem interessieren mich auch barriere
sensible Angebote. 

Schreiben Sie mir? ulrike.barth@alanus.edu

Prof. Dr. phil. Ulrike Barth

Juniorprofessur für Inklusive Pädagogik und 
Heilpädagogik am Institut für Waldorfpäda
gogik, Inklusion und Interkulturalität, Alanus 
Hochschule, Mannheim.
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Digitaler Immigrant
Von Martin Haack

Eine ständige Herausforderung! So erscheint es, wenn man mit Menschen über 40 über die digitale Welt 
und deren Wirkungen spricht. Eltern und Pädagog*innen sehen sich täglich in endlose Diskussionen 
verwickelt: Über Handy-Nutzung, Handy-Zeiten und den Sinn und Unsinn von Social Media. Im anthropo-
sophisch orientierten Umfeld scheinen die digitale Welt der Digital Natives und die sinnlich-analoge Welt 
der Digital Immigrants noch schneller auseinanderzudriften. Aber warum ist das so? Muss das so sein? 
Martin Haack ist mit sich in einen offenen und ehrlichen Dialog gegangen. 

Ich bin ein Digital Immigrant. Aber das musste ich 
erst einmal nachschlagen: Digital Natives und Digital 
 Immigrants. Dafür nutzte ich natürlich mein Smartphone, 
denn im Brockhaus war nichts darüber zu finden, das lag 
vielleicht auch am Ausgabejahr in den 1990ern? Was hätte 
ich denn früher gemacht, um die Bedeutung der Begriffe 
herauszufinden? Einen Freund gefragt? In der Bibliothek 
nachgesehen? Oder den Telefonjoker genutzt? Und Sie, 
liebe Leser*innen? Kennen Sie die beiden Begriffe, ohne 
etwas nachzuschlagen? Welcher Typ sind Sie?
Noch bin ich nicht so alt, dass ich mich nicht mehr erinnern 
würde, dass bei einem Unfall auf der Autobahn die oran
gene Notrufsäule benutzt wurde. Dass es Kursbücher der 
Bahn für das Buchen der Fahrkarte gab. Einladungen wur
den mit der Post verschickt und Protokolle mit der Schreib
maschine oder per Hand und Blaupapier zwischen den 
Seiten geschrieben, meistens war das erste Blatt am besten 
lesbar. Also – ich bin ein sogenannter Digital Immigrant.

Sinnliche versus digitale Welt? Gerade noch hatten wir 
uns im Kollegium in Schloß Hamborn (einer Einrichtung 
der Kinder und Jugendhilfe in der Nähe von Paderborn) 
darüber Gedanken gemacht, wie sinnvoll wiederkehren
der Rhythmus, das Leben mit und in der Natur, die regel
mäßigen gemeinsamen Mahlzeiten, die sich stets als gutes 
 Gerüst entpuppende Tagesstruktur und die vielen Werk
zeuge der Pädagogik im Sinne Rudolf Steiners für unser 
tägliches Miteinander sein können. Wir waren uns einig, 
dass wir uns zwar auch mit dem Thema digitale Medien be
fassen, dass sie im Unterricht auch an der ein oder anderen 
Stelle eingesetzt sinnvoll und zeitorientiert sind, aber doch 
die Werte des gemeinsamen, des realen Austausches unbe

dingt wichtiger sind und auch zukünftig unser Ziel im Be
reich der Medienpädagogik nicht Quantität, sondern Qua
lität sein wird. Die jungen Menschen, die zu uns kommen, 
sollen erfahren, dass die Welt aktiv erlebt, sehr viele Reize 
hat, und dass unangenehm empfundene Dinge auch ange
nehme nach sich ziehen können. Medien ja, aber in Ma
ßen, war unser Fazit. Und im Sinne der Partizipation sollte 
die  gemeinsame Weiterentwicklung im Austausch mit den 
jungen Menschen geschehen. Und dann kam Corona und 
damit ganz viel Digitalisierung.
In der Auseinandersetzung mit dem Themenschwerpunkt 
Digitial Natives habe ich mir, als Digital Immigrant,  viele 
Fragen gestellt. Gerne hätte ich sie auch im Kollegium be
sprochen und mit den Jugendlichen diskutiert, aber dazu 
blieb jetzt keine Zeit mehr. Jetzt lade ich Sie gerne zu 
 meinem inneren Dialog ein.

1. Was vermisse ich im Umgang mit digitalen Medien im 
Alltag? Leben. Einsicht und Perspektiven. Mir fehlen dort 
oft eigene Ziele und die Möglichkeit, anders zu denken als 
der Mainstream. Aber mir fehlen auch die direkte Auseinan
dersetzung mit dem Gegenüber und die wirkliche Ausein 
andersetzung mit Themen des Alltags: So zum  Beispiel bei 
der Planung eines Stadtbesuches oder das Schreiben eines 
Einkaufszettels, anstatt des einfachen Griffs zum  Handy, 
um mit wenigen Klicks zu bestellen.

2. Kann ich den Jugendlichen hilfreich zur Seite ste-
hen, wenn es im Alltag um den Umgang mit Medien 
geht? Meine Meinungen scheinen oft antiquiert neben 
den Idealen, den Ideen, dem Wissen der Jugendlichen zu 
stehen – es geht um schneller, bunter und aktionsreicher 
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– nicht um  eigene Ideen, eigene Weiterbildung, eigene 
Werte und Normen. Also kurz gesagt, bei manchem Ja, 
in vielem Nein. Wenn ich diese Frage einem der Jugend
lichen stellen würde, würde er die Frage vielleicht so be
antworten: «Ein Leben ohne Handy ist möglich, macht 
aber das Leben nur blöder. Ein Leben mit Handy macht 
es mir einfacher, abzutauchen. Dir einfacher, Deine Be
richte zu schreiben, weil ich nicht die ganze Zeit was 
möchte. Und meistens ist das Arbeiten auch entspannter, 
da ich, gefangen von den Möglichkeiten meines mobilen 
Endgerätes, nicht störe.»

3. Bilde ich mich selbst fort bzw. bekomme ich vom 
Arbeitgeber entsprechende Inputs? Wir sind dabei und 
merken, dass die Dinge uns allzu schnell überholen, auch 
wenn wir nicht mehr mit einem Commodore 64 ausgestattet 
sind – wir hinken an manchen Stellen hinterher – was auch 
an den unterschiedlichen Generationen liegen mag.
Aber ja, wir haben fast ein Medienpädagogisches Konzept, 
wir haben auch junge Menschen im Kollegium, die uns 
im Kollegium immer wieder vertraut mit den Anforderun
gen des «Jetzt» machen und uns immer neue Erkenntnisse 
 bringen, die dann «nur» in den Alltag zu integrieren sind.

4. Begegne ich den Jugendlichen in Bezug auf Medien-
nutzung auf Augenhöhe und lerne ich gemeinsam mit 
ihnen? In Schloß Hamborn in der Kinder und Jugendhilfe 
bemühen wir uns darum, was meist gut klappt, weil wir 
uns Dinge, die uns bewegen, gerne mitteilen möchten. Ich 
beispielsweise erkenne keinerlei Nutzen darin, Bilder zu 
posten und dann scharf auf die Kommentare zu sein, oder 
aber merkwürdige Dinge zu machen, diese auch vielen Un
bekannten sichtbar zu machen und dann Daumen in unter
schiedlichsten Positionen zu bekommen. Hier könnte ich 
von den Jugendlichen lernen und auch den Sinn in diesen 
Aktionen erkennen. Bei dem Anlegen einer Exceltabelle, ei
nes Dokumentes, von Ordnern, von verschiedenen Ebenen 
auf dem PC oder auch beim Schreiben eigener Software – 
ja, da bin ich begeistert dabei, und  lobenswerterweise auch 
mancher unserer jungen Menschen.

5. Was hat Digitalisierung mit Alltagsbewältigung zu 
tun? Viel. Leider gibt es bei modernen Vollautomaten 
 keinen Kaffee ohne Chip mehr. Es gibt auch heutzutage 
kein Wasser aus dem Wasserwerk mehr ohne digitale Infra
struktur. Die Digitalisierung erleichtert uns das alltägliche 
Leben in vielen Bereichen, hauptsächlich im Bereich der 
Kommunikation. Sie ermöglicht auch kurze Wege und auch 
– überraschenderweise – mehr Häuslichkeit. In Corona 

Zeiten war die digitale Kommunikation ein wertvolles Tool 
in vielerlei Hinsicht.

6. Stimmt die Infrastruktur? Die Infrastruktur ist ausbau
fähig. Bei uns in der Einrichtung, aber auch in Deutschland 
allgemein. Hier ist noch viel Luft nach oben; ob man das 
auch will, ist die andere Frage. Aber wir in Schloß Ham
born sind dran, und zwar auch im Schaffen medienfreier 
Räume.

7. Komme ich mit der Nutzung digitaler Medien in Kon-
flikt mit dem anthroposophischen Ansatz in der Päda-
gogik? Ich für mich kann sagen: Ja. Wenn die Anthroposo
phie als Ergänzung oder als Alternative zum Materialismus 
unserer Zeit angesehen werden kann, dann komme ich täg
lich in Konflikt, will ich doch die menschlichen Werte in 
den Fokus rücken. Im Bereich der digitalen Medien komme 
ich an meine Grenzen, vor allem im täglichen Miteinander: 
Ich verstehe diese Welt oft nicht, und kann meine eigenen 
Ideale des sozialen Impulses nicht oder nur schwer mit den 
jungen Menschen teilen. Die Jugendlichen scheinen aus 
einer anderen Zeit zu kommen, und verstehen ihrerseits 
mein Fragen zum sozialen Gedanken als Provokation, als 
Verblendung oder als weltfremd. Aber andererseits kann 
ich die Frage auch mit Nein beantworten: Denn auch ich 
komme in meinem Alltag nicht mehr ohne die Medien aus 
– benutze sie täglich – und sei es nur zur Dokumentation 
oder dem Nachschlagen von Fakten.

Fazit meines inneren Dialogs: Sie sehen, es gibt auch wei
terhin viele Fragen. Insbesondere nach dem weiteren Weg 
bei der Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und 
dem weiteren Dranbleiben an den Themen der Zeit: Wo 
findet wirklich Austausch über die konsumierten Erlebnisse 
statt? Wo die Hingabe an den Anderen und Andersseien
den? Was haben Medien mit dem Begriff der normativen 
Ethik zu tun?
Versteckt hinter meinem digitalen Medium sage ich oftmals 
Dinge, die ich aus Sorge und Angst nicht direkt zu sagen 
vermag. Was können für uns Wege der gemeinsamen Kom
munikation und des Miteinanders sein? Mir persönlich ist 
«Gemeinsam Mensch sein.» wichtig. Kann ein gemein
samer Weg in Zukunft gefunden werden? Wir in Schloß 
Hamborn und im anthroposophischen Sozialwesen bleiben 
an den Fragen der Digitalisierung dran. Konstruktiv und of
fen und mit Blick auf uns Menschen. Wir hoffen dabei, dass 
wir uns und unsere Ideale nicht aus den Augen verlieren 
und stets auf Augenhöhe über die verschiedenen Welten im 
Austausch bleiben. 
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Vom Papier zum Tablet
Von Sebastian Karg

Wie die Weckelweiler Gemeinschaften die Chancen der Digitalisierung nutzen: Die Weckelweiler Ge-
meinschaften, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe im Nordosten Baden-Württembergs mit Wohnan-
geboten, Werkstätten, Berufsschulen für Menschen mit Assistenzbedarf sowie einer Fachschule für Heil-
erziehungspflege, befinden sich seit langer Zeit stetig auf dem Weg der Digitalisierung. Chancen der 
digitalen Welt sollen genutzt werden, ohne dabei die Risiken aus den Augen zu verlieren.

Schritt für Schritt zur digitalen Zusammenarbeit: 2009 
wurde in den Weckelweiler Gemeinschaften eine zentrale 
EMailSoftware eingeführt. Zuvor war nur die Verwaltung 
digital vernetzt und mit einer EDVBranchenlösung aus
gestattet. Vielen Mitarbeiter*innen, die analoges Arbei
ten gewohnt waren, fiel die Umstellung zunächst schwer. 
Digi talisierung bedeutete eben auch damals schon, sich 
auf Neues einzulassen. So war es auch 2010 beim Start
schuss für die Digitalisierung des Wohnbereichs, als in 
zwei Wohngruppen Pilotprojekte zur digitalen Dokumen
tation begannen. Im Werkstattbereich entwickelte sich 
die Auftragsabwicklung über das im Vertrieb eingesetzte 
Warenwirtschafts system weiter, das seitdem auch in der 
Wäscherei zum Einsatz kommt. Wäsche wird mit einem 
QRCode gepatcht und eingescannt, auch um Lieferscheine 
und Rechnungen zu erstellen. Dies sind niederschwellige 
Tätigkeiten für Menschen mit Assistenzbedarf. Digitale 
Arbeitsplätze für Menschen mit Assistenzbedarf gab es 
damals sonst noch im Vertrieb und bei der Erstellung von 
Druckerzeugnissen, für die Menschen mit Assistenzbedarf 
Beiträge auf dem Computer verfassten. Auch Menschen 
mit Assistenzbedarf sollen an der Digitalisierung teilhaben 
und den Umgang mit Digitalem erlernen. 
  
2011 erfolgte die Umstellung der Dokumentation auf ein 
einheitliches digitales System inklusive einer elektronischen 
Akte mit den Stammdaten, Förderplänen, Entwicklungsbe
richten und der Tagesdokumentation. Nutzten  zunächst nur 
die Wohngruppen das Dokumentations system, so fand es 
später fachübergreifende Anwendung. Digital abrufbare 
Informationen schaffen seitdem eine bessere Übersichtlich
keit der Daten und einen einfachen Zugriff auf Informatio
nen für Wohnbereich, Werkstätten und Sozialdienst. Foto: Sebastian Karg
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Geprüfte Fachkraft 
zur Arbeits- und 
Berufsförderung

08.11.2021
Beginn der berufsbegleitenden 
Fortbildung

Pflege inklusiv – 
Bedarfsorientierte 
Pflege für Menschen 
mit Assistenzbedarf
28. & 29.10.2021 | Modul 1
Förderung der inneren und äußeren 
Bewegung
18. & 19.11.2021 | Modul 2
Die Bedeutung von Ernährung in der 
Pflege

28.10.2021
Beginn der neuen Fortbildungsreihe

Es geht auch anders
Modul 14
Fachkräfte im Spannungsfeld

25. & 26.11.2021
Weiterbildungsreihe

Die allgemeine Entwicklung der Digitalisierung in den 
letzten Jahren übertrug sich auch auf die Weckelweiler 
Gemeinschaften: Führungskräfte sind mit DienstSmart
phones ausgestattet. Die Arbeitsräume sind mit WLAN ver
sorgt. Seit 2017 läuft die Erfassung der Arbeitszeiten über ein 
Zeiterfassungssystem, das für alle Beteiligten Transparenz 
schafft und eine anderweitige Dokumentation erspart. Die 
Gehaltsnachweise gibt es inzwischen ebenfalls digital. Da 
den Weckelweiler Gemeinschaften auch eine gute Präsenz 
nach außen ein Anliegen und zur Vermarktung ihrer Produkte 
notwendig ist, ging 2017 der Weckelweiler Webshop online. 
Gemeinsam mit der Website der Einrichtung befindet sich der 
Webshop gerade im Relaunch. Aufbau, Struktur, Layout und 
Inhalte von Website und Webshop werden derzeit neu entwi
ckelt. In wenigen Monaten präsentieren sich die Weckelwei
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ler Gemeinschaften auch online in aktuellem und attraktivem 
Gewand. Ein weiterer Entwicklungsschritt wird der struktu
relle Ausbau der Social MediaAktivitäten sein, die bereits 
auf Facebook und Instagram laufen. Der digitale Auftritt 
spielt in Bezug auf die Gewinnung von Mitarbeiter*innen, 
Werkstatt beschäftigten, Bewohner*innen und Kund*innen 
eine immer größere Rolle. 

Die Schulen arbeiten aktuell an der Erstellung von 
Medienentwicklungsplänen für den «DigitalPakt»: 
Alle drei Schulen der Gemeinschaften wurden jeweils 
mit einem Klassensatz an Tablets ausgestattet. Lehrkräfte 
erhalten Fortbildungen für den Unterricht mit Tablets. In 
den Klassenräumen wird es künftig Monitore geben. Der 
Unterricht wird zum Teil mit Tablets stattfinden, um den 
Schüler*innen den Umgang mit der Digitalisierung päda
gogisch sinnvoll zu vermitteln. Der digitale Unterricht 
gewinnt an Bedeutung, um die Auszubildenden auf die 
Arbeitswelt von morgen vorzubereiten. Im Fernunterricht 
während der CoronaPandemie waren die Tablets bereits 
erfolgreich im Einsatz. Die Schulen griffen dabei auf das 
VideoKonferenzSystem alfaview zurück, das aufgrund 
des Datenschutzes, der Verwendung europäischer Server 
und der intuitiven Bedienbarkeit für die ganze Einrich
tung angeschafft wurde, um mit Videokonferenzen Prä
senztermine zu ersetzen. Über die Schulen hinaus erhiel
ten kürzlich Führungskräfte und Mitarbeiter*innen in der 
ambulanten Betreuung Tablets zur mobilen Arbeit.

Für die nächsten 10 Jahre wird derzeit mit externer Be-
ratung eine IT-Strategie erarbeitet: Hier sollen auch Men

Sebastian Karg

BA in International Business, Vorstandsre
ferent in den Weckelweiler Gemeinschaften. 
Im FSJ begleitete er dort Menschen mit 
Assistenzbedarf an ihren ComputerAr
beitsplätzen, heute arbeitet er u.a. in der 
Projektgruppe «DigitalPakt Schule» mit. 

schen mit Assistenzbedarf im Fokus stehen. Der Wunsch 
nach WLAN im eigenen Zimmer ist unter den Bewoh
ner*innen groß. Beim Umbau von Häusern wird dies bereits 
durch eine strukturierte Verkabelung bis in jedes Zimmer 
berücksichtigt. Künftig ist dies genauso – wie die mögliche 
Nutzung von Software durch Menschen mit Assistenzbedarf 
– weiter auszubauen. Weitere EDVArbeits plätze für Men
schen mit Assistenzbedarf könnten ein  Thema werden.

Seit kurzem gibt es in der ganzen Gemeinschaft Kom-
munikationssäulen: Mit der Anschaffung dieser digitalen 
barrierefreien und intuitiv nutzbaren Kommunikationssäu
len ist der nächste Schritt für mehr digitale Teilhabe der 
Bewohner*innen bereits eingeschlagen. Die Kommunika
tionssäulen sind höhenverstellbar und haben eine Vorlese
funktion.

Als Fazit ist festzuhalten, dass die Weckelweiler Gemein
schaften die Digitalisierung nutzen, um die Arbeitsabläufe 
und die Arbeitsqualität zu verbessern, Informationen besser 
und schneller weiterzugeben, den Fokus auf Kernprozesse 
zu lenken und die fachübergreifende Zusammenarbeit zu 
unterstützen. 
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Wirkung und Wirksamkeit
Von Hans-Ulrich Kretschmer

Wirkung und Wirksamkeit sind zwei zentrale Begriffe im Bundesteilhabegesetz. Unter Wirkung wird die 
personenbezogene Ergebnisqualität von Leistungen der Eingliederungshilfe verstanden – unter Wirksam-
keit die angebotsbezogene Ergebnisqualität. Wirkung meint das Ergebnis fachlicher Intervention für den 
individuellen Menschen mit Assistenzbedarf im Einzelfall – Wirksamkeit die grundsätzliche fachliche Eig-
nung eines Leistungsangebots, eine Wirkung auf Einzelfallebene realisieren zu können.

Wirkungs- bzw. Wirksamkeitsorientierung stellen be-
rechtigterweise ein wesentliches Qualitätsmerkmal 
Sozialer Arbeit dar: Eine Leistungserbringung ohne auf
merksame Berücksichtigung der beim einzelnen Menschen 
tatsächlich eintretenden Wirkungen wäre unverantwortlich, 
ein Leistungsangebot ohne begründete Wirksamkeits
intentionen geradezu unmoralisch. Die Instrumente «Wir
kungskontrolle» (personenbezogene Ergebnisqualität) und 
«Prüfung […] der Wirksamkeit» (angebotsbezogene Ergeb
nisqualität) der Leistungen durch den Leistungsträger mag 
man hingegen zwiespältiger beurteilen. Denn es ist nicht 
auszuschließen, dass sie – jenseits aller berechtigten Stand
ortbestimmung und gesetzlichen Steuerungs verpflichtung 
– zu einem Eingangstor für latenten Erfolgsdruck auf die 
einzelnen leistungsberechtigten Menschen werden können. 
Dies wäre der Fall, wenn die personen bezogene Ergebnis
qualität auf die Erreichung der zwischen Leistungsträger und 
Leistungsberechtigten vereinbarten Teilhabeziele verkürzt 
würde. Auch der Leistungserbringer würde in Gefahr gera
ten, eigenen Erfolgsdruck unwillkürlich an die Leistungsbe
rechtigten weiterzureichen, sollte sich als Maßstab für die 
angebotsbezogene Ergebnisqualität eine BenchmarkQuote 
der erreichten individuellen Teil habeziele durchsetzen. 

Es wird also künftig viel von einer gemeinsamen sach-
gemäßen Interpretation der Wirkungs- bzw. Wirk-
samkeitsorientierung seitens Leistungsträger und 
Leistungserbringer abhängen. Allgemein gesprochen 
geht es immer um die Aufgabe der Eingliederungshilfe, 
«Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung 
zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, 
und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft zu fördern» sowie diese zu 

«be fähigen, ihre Lebensplanung und führung möglichst 
selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu 
können» (§ 90 SGB IX). Aber: «Was für den einzelnen be
hinderten Menschen Selbstbestimmung und gleichberech
tigte Teilhabe ist, kann nur der oder die Betroffene selbst 
entscheiden. Das kann für jede und jeden etwas Anderes 
bedeuten» (Arnade). In der Konsequenz heißt dies, dass 
«die Messung von subjektiver Teilhabe [...] nicht normativ 
(das heißt Teilhabeziele vorgebend) sein darf» (Gromann). 
Wie widersprüchlich sich schon ein recht einfacher Einzel
fall darstellt – wollte man ihn mit definierten Indikatoren 
der Wirkung bzw. Wirksamkeit von außen beurteilen  – 

möge das folgende klassische Beispiel veranschaulichen: 
Ein Mensch mit Assistenzbedarf vereinbart im Gesamt
planverfahren das Teilhabeziel Selbständig Wohnen und 
bekommt zur Vorbereitung die Maßnahme Wohntraining 
bewilligt. Nach Abschluss des Wohntrainings erfolgt der 
Umzug in eine eigene Wohnung, bald darauf kehrt der Leis
tungsberechtigte in seine vorige Wohngruppe zurück, da er 
sich der neuen Situation doch nicht gewachsen fühlt. Darf 

«Was für den einzelnen  behinderten 
Menschen Selbst bestimmung und 
 gleichberechtigte Teilhabe ist, kann 
nur der oder die Betroffene selbst 
 ent scheiden. Das kann für jede und 
jeden  etwas  Anderes bedeuten». 
(Arnade)
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das personenbezogene Ergebnis ‚vereinbartes Teilhabeziel 
nicht erreicht‘ nun ohne Weiteres negativ, als ein persön
liches Scheitern beurteilt werden? Oder ist die Erfahrung 
der eigenen Grenzen bzw. die Einsicht in den benötigten 
sozialen Halt gerade eine positive Wirkung im Sinne von 
Selbstbestimmung und Wahlrecht? Können ungeplant ein
getretene individuelle Wirkungen vielleicht bisweilen die 
entscheidenderen im Leben sein?
Vergleichbare Fragen kann man bzgl. der Rolle der Leis
tungserbringung stellen: «War die Unterstützung unwirk
sam, wenn der Mensch nach zwei Wochen in die Wohn
stätte zurückzieht? Oder gerade wirksam, weil sie eine 
selbstbestimmte Entscheidung ermöglicht hat?» (Klauß). 
Im vor liegenden Fall wäre beides denkbar; was stimmt, 
ist von außen nicht zweifelsfrei zu beurteilen. Das wäre es 
übrigens auch nicht, wenn sich das Selbständig Wohnen 
tatsächlich als die vom leistungsberechtigten Menschen 
dauerhaft gewollte Lösung herausgestellt hätte. Der Erfolg 
könnte z. B. trotz einer unzureichenden Qualität des Wohn
trainings zustande gekommen sein, wohingegen ganz ande
re Kontextfaktoren die entscheidende Rolle spielten – z. B. 
das Finden einer persönlichen Nahbeziehung, wodurch das 

Selbstvertrauen gesteigert und die notwendigen Entwick
lungsschritte mobilisiert wurden. Das von allen großen 
Fachverbänden erkannte Kausalitätsproblem der Sozialen 
Arbeit – fachliche Interventionen oft nicht so isolieren zu 
können, dass eingetretene Wirkungen ursächlich darauf 
 zurückgeführt werden könnten, womit auch die Wirk
samkeit der eigenen Leistungen bewiesen wäre – hat eben 
damit zu tun, dass alle individuellen Innenwirkungen der 
letztgültigen Hoheit der Leistungsberechtigten unterliegen: 
Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit beinhalten auch 
das Zulassen oder NichtZulassen fachlicher Interventionen 
bzw. ihrer Wirkungen und das selbstverständliche Recht zu 
Zieländerungen auf dem eigenen Weg.

Am diskutierten Fallbeispiel dürfte nun ein entschei-
dendes Spielfeld der Sozialen Arbeit deutlich ge-
worden sein: Wirkung und Wirksamkeit unterliegen 
immer auch den Kontextfaktoren der Menschen mit 
Assistenz bedarf. In der Definition der ICF (International 
Classification of Functioning, Disability and Health der 
Weltgesundheitsorganisation) sind dies einerseits die per
sonenbezogenen Faktoren, d.h. «der spezielle Hintergrund 
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des Lebens und der Lebensführung eines Menschen» jen
seits der Behinderungsproblematik. Im Gegensatz dazu 
liegen die Umweltfaktoren außerhalb des Individuums und 
bilden «die materielle, soziale und einstellungsbezoge
ne Umwelt, in der Menschen leben und ihr Leben gestal
ten»; auch die sozialen Leistungsangebote gehören dazu. 
Wie Engels aufgezeigt hat, ist die fortwährende Integration 
der personenbezogenen Faktoren für die Handlungs und 
Leistungsfähigkeit der Menschen mit Assistenzbedarf aus
schlaggebend (AktivitätenSeite der neun Lebensbereiche 
der ICF), die Gestaltung der Umweltfaktoren hingegen für 
das sozialräumliche Einbezogensein (ICF: Partizipation). 
Er spricht in diesem Sinne von zwei «unterschiedlichen 
Formen von Inklusion». Man kann sie auch die Innen und 
die Außenseite der Inklusion nennen. Individuelle Wirkun
gen können beim leistungsberechtigten Menschen nur zu
stande kommen, wenn beide Seiten der Inklusion wie Hand 
und Handschuh ineinandergreifen (s. Abb.). 

These: In einem wirksamen Angebot sind die Leistun-
gen zur Innen- und zur Außenseite der Inklusion gut 
aufeinander abgestimmt. Liegt hier vielleicht ein Kern-
potenzial des anthroposophischen Sozialwesens? 

Hans-Ulrich Kretschmer

Leiter der Evaluationsgesellschaft Confidentia 
in Basel.
Seit 2018 in einem Projekt des Anthropoi 
 Bundesverbands mit weiteren Projektpartnern 
für die Entwicklung von Verfahren zur Wirk
samkeitsevaluation verantwortlich.
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Digital teilhaben
Von Daniela Steinel

Ein Leben ohne Smartphone, Internet und Social Media? Das ist kaum mehr vorstellbar. Wir sind ver-
netzt und online. Auch unsere Lebens-Welt ist vernetzt: Wasser und Strom werden digital gesteuert. Die 
Züge und die Fahr-Karten-Automaten funktionieren online. Wir schauen Smart-TV. Oder bezahlen mit der 
Bank-Karte an der Kasse unsere Brötchen. Wir leben in einer digitalen Welt. Deshalb ist es wichtig, dass 
Menschen mit Assistenzbedarf ganz selbstverständlich an dieser digitalen Welt teilhaben.

Digitale Teilhabe ist wichtig, um seinen Alltag gut und 
möglichst selbstbestimmt gestalten zu können.
Digitale Teilhabe ist wichtig, um lernen und arbeiten zu 
können und in Kultur und Sport mitmachen zu können.
Digitale Teilhabe ist wichtig, damit sich Menschen mit 
 Assistenzbedarf in der Gesellschaft und in der Politik enga
gieren und mitwirken können.
Kurz: Digitale Teilhabe ist wichtig, damit Menschen mit 
Assistenzbedarf – wie andere auch – an der Gesellschaft 
teilhaben können.
Für die digitale Teilhabe braucht man: Smartphone, Tablet 
oder Computer, Internet und Apps wie WhatsApp, Zoom 
oder Skype. Notwendig ist es, die Geräte und Apps bedie
nen zu können. Wichtig ist auch, mich und meine Daten 
online zu schützen.
Wo versteckt sich überall digitale Teilhabe?

Kommunikation – Wir bleiben in Verbindung: Über 
das Smartphone bleiben wir in Kontakt mit Freunden und 
Familie. Wir telefonieren. Wir chatten und schicken uns 
Nachrichten. Das können SprachNachrichten, Texte, Bil
der oder Filme sein. Oder wir machen gleich einen Video 
Anruf. Auch beruflich wird es immer wichtiger, diese Apps 
nutzen zu können, vor allem jetzt in der CoronaZeit. 

Information – Was ist los in der Welt? Nachrichten le
sen oder schauen wir oft im Internet. Wann ist noch mal 
das Konzert? Auch hier «googeln» wir schnell den Termin. 
FahrPläne von Bus und Bahn haben wir immer dabei: Als 
App auf dem Handy. Oder wohin geht denn die nächste Ur
laubsReise? Im Internet können wir viele Informationen 
finden. Und zwar genau die Informationen, die wir suchen! 
Ein dickes NachschlageWerk wie den Duden oder ein Le

xikon hat kaum noch jemand im Regal stehen. Wie man ein 
Wort richtig schreibt? Die Information gibt es auch online. 
Und was ist, wenn wir etwas reparieren wollen? In You
Tube finden sich viele nützliche Tipps zum Nachmachen. 
Das ist sehr praktisch.

Wissen und Lernen – Ich will wissen, wie das geht … 
Um etwas Neues zu lernen, ist die digitale Welt toll: Es 
gibt viele Apps und Kurse, mit denen man lernen kann. 
Z. B.: Wie man den Computer gut und sicher nutzt. Die 
Programme sind an die Nutzer*innen angepasst. Online 
kann man oft ohne Schrift und Text Neues lernen: Es gibt 
Erklär Videos. Oder man hört sich die Inhalte an. Und das 
für alles Mögliche: Man kann so kochen lernen, schreiben 
lernen, wie man sich einen Tisch baut oder Gitarre spielt. 
Wenn man im Urlaub ist, kann eine ÜbersetzungsApp hel
fen. Dort gibt man ein Wort ein und bekommt den Begriff 
in der fremden Sprache angesagt.

Barrierefreie Kommunikation – Ich bin nicht auf 
Schrift angewiesen! Die digitale Kommunikation und di
gitale Teilhabe machen von Schrift und Bild unabhängig. 
Das ist wichtig für Menschen, die kaum oder gar nicht 
lesen und schreiben können. Man kann sich Inhalte vorle
sen lassen, Filme anschauen, Inhalte beschreiben lassen. 
Texte können in andere Formate wie BlindenSchrift oder 
GebärdenSprache übersetzt werden. So ist es einfacher, 
sich zu informieren. Aber man kann sich dadurch selbst 
auch viel einfacher anderen mitteilen: Eine SprachNach
richt verfassen und abschicken. Bilder und Videos pos
ten. Barrierefreie Kommunikation macht das Teilhaben 
und Mitwirken einfacher: Man kann teilnehmen und mit
wirken, ohne diskriminiert und ausgeschlossen zu sein. 

EINFACHE SPRACHE

TEXT HÖREN

https://bit.ly/3Ea0bRE
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Wenn eine ArbeitsGruppe auf barrierefreie Kommuni
kation achtet, fühlen sich alle angenommen und gleich
berechtigt.

Politische und gesellschaftliche Teilhabe – Ich werde 
aktiv. Digitale Kommunikation erleichtert, dass Men
schen mit Assistenzbedarf aktiv mitwirken: Informatio
nen für die Mitwirkung können selbstständiger erhalten 
oder gesucht werden. Einladungen kommen beispielswei
se auf dem eigenen EMailKonto an. Man selbst kann 
sich einbringen, mitsprechen und mitwirken. Und zwar 
dort, wo es einen interessiert. An einer Sitzung teilzu
nehmen wird einfacher, weil man bei VideoKonferenzen 
nicht reisen muss. Inklusive Zusammenarbeit kann so er
leichtert werden. 

Teilhabe am Wirtschafts-Leben – Mehr als nur On-
line-Shopping. Vieles in unserer Wirtschaft ist heute digi
tal. Und nicht nur beim OnlineShopping. Auch im Super 
Markt werden die Waren digital bestellt. Die Kasse, an der 
ich bezahle, ist digital. Und ja, bezahlen geht heute oft digi
tal: Mit der Karte oder sogar mit dem Handy! 
Alle Dienste und Waren müssen für Menschen mit Assis
tenzbedarf zugänglich sein. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung vom Kauf oder der Nutzung eines Produktes 
ausgeschlossen sein: Jeder soll Zug fahren können. Jeder 
soll einen GeldAutomaten nutzen können. Der Mixer in 
der Küche soll von jedem bedienbar sein. Genauso wie der 
Fernseher oder das Telefon.  

Kultur, Sport und Freizeit – Ab ins Fitness-Studio! In 
CoronaZeiten ist es gar nicht so einfach, offline wegzuge
hen. Egal ob ins SchwimmBad, ins Konzert oder ins Fit
nessStudio. Immer müssen vorher OnlineTickets gekauft 
werden. Die haben meist einen QRCode, den man dann 
vorzeigen muss. Dafür ist es wichtig, Zugang zum Internet 
zu haben.

Corona – Auch der Impf-Nachweis ist digital. Um in 
CoronaZeiten am gesellschaftlichen Leben teilhaben 
zu können, braucht man den Nachweis: Ich bin geimpft. 
Oder: Ich bin genesen. Oder: Ich bin getestet. Diesen 
Nachweis gibt es digital auf dem Handy. Auch auf dem 
Papier ist der ImpfNachweis digital. Er ist als QRCode 
verschlüsselt. Ohne diesen Nachweis kommt man nicht 
ins Theater, Kino oder in das LieblingsCafé. Oft checkt 
man dort dann digital ein, so muss man keinen Zettel 
ausfüllen. Auch das geht mit einer App über das Smart
phone.

Selbstständig unterwegs sein – Maps zur Orientierung: 
Mit LandKartenApps auf dem Handy kann man sich an 
fremden Orten orientieren. Man bekommt den Weg ange
zeigt und angesagt. Und kann sich selbstständig bewegen. 
Es gibt Apps, die einem im Zug die richtige HalteStelle 
ansagen: Hier musst Du aussteigen. Es gibt barrierefreie 
Stadtführer und KulturInformationen. 

Gläserner Bürger – alles ist nachvollziehbar. Die Digi
talisierung hat aber nicht nur gute Seiten. Sie erleichtert 
die Teilhabe in vielen Bereichen des Lebens. Aber man 
hinterlässt auch Spuren: Alles, was ich im Internet ma
che, können andere sehen. Programme überwachen mich 
im  Internet: Was habe ich mir für Kleider angeschaut? 
Welche Vorlieben habe ich? Wen mag ich? Und daraus 
lässt sich viel ablesen. Unternehmen können so z. B. ein
schätzen, ob ich eine gute Kundin für sie bin. Im Internet 
bekommen wir personalisierte Werbung oder Nachrich
ten, die extra für uns angezeigt werden. Das beeinflusst 
uns – oft ohne, dass wir es merken. Staaten können im In
ternet ihre Bürger*innen überwachen, z. B. in Diktaturen. 
Dadurch kommen Teil habe und Menschenrechte wieder 
in Gefahr.

Alles-Könner Smartphone – alles auf einem Gerät? 
Unser Smartphone wird zunehmend zum Schlüssel für 
das ganze Leben. Ich telefoniere damit. Ich bezahle da
mit. Ich weise mich damit aus. Alles ist gebündelt. Das ist 
praktisch und bequem. Ich habe immer alles dabei. Aber 
es ist auch gefährlich: Denn alle Daten und Informatio
nen über mich können so leicht ausgelesen werden. Wir 
wissen nicht, was mit diesen Daten passiert und wer sie 
benutzt. Ich muss also darauf achten, meine Daten auf 
dem Handy und im Internet gut zu schützen. Z. B. indem 
ich die Daten verschlüssele. Und was passiert, wenn ich 
das Handy verliere? 

Alle Dienste und Waren 
müssen für Menschen  
mit Assistenzbedarf 
 zugänglich sein.
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Anthropoi CO2ero: Wie wird das anthroposophische Sozialwesen klimaneutral? 

Manfred Trautwein | Anthropoi Bundesverband möchte seine Mitglieder dabei unterstützen, ihren Beitrag zur Klimaneutrali
tät zu leisten. Dafür hat sich der Bundesverband dem Projekt CO2ero – klimaneutrale Waldorfschulen angeschlossen (https://
co2ero.de/), in dem ein junges Team Schulen mit Bildungsangeboten und bei Transformationsprozessen in den Bereichen 
Rohstoffverbrauch, Verkehrsmittel und Ernährung unterstützt. Von Anthropoi Bundesverband nimmt aktuell u. a. die Troxler 
Schule aus Wuppertal teil. Bewerbungen für die nächste Projektrunde werden im Frühjahr 2022 möglich sein. 
Im Rahmen des Projektes Schools for Earth (https://schoolsforearth.greenpeace.de/) arbeitet der Bundesverband außerdem 
jetzt auch mit Greenpeace an inklusiven Bildungsangeboten und Informationsmaterialien in Einfacher Sprache. Zudem soll 
der CO2Schulrechner von Greenpeace so angepasst werden, dass er z.B. auch von Wohn und WerkstattEinrichtungen sinn
voll genutzt werden kann (https://co2schulrechner.greenpeace.de/).
Gemeinsam mit dem CO2eroTeam und Greenpeace sollen zukünftig nicht nur Schulen, sondern alle Mitgliedseinrichtungen 
von Anthropoi Bundesverband dabei unterstützt werden, klimaneutral zu werden. Hierzu führt Anthropoi Bundesverband zzt. 
eine Umfrage bei allen Mitgliedsorganisationen durch, um einen Überblick über die Situation, den Bedarf und die Motivation 
in den Einrichtungen in Bezug auf ihrem Weg zur Klimaneutralität zu bekommen und wirksam nächste Schritte gehen zu 
können. 

Update zur Kongressvorbereitung: «Grenzen bewegen» in Zürich kommt gut voran 

Thomas Kraus | Eigentlich sollten schon in diesem Sommer Grenzen bewegt werden und sich 500 Menschen in Zürich zu 
einem großen europäischen Kongress treffen. Aber Corona kam dazwischen, und so wurde der Kongress auf den Sommer 
2022 verlegt: Am Tage des ursprünglich geplanten Kongresstermins, Anfang Juni 2021, konnte sich das Vorbereitungsteam 
endlich wieder persönlich treffen. Hier wurde der Entschluss bekräftigt, den Kongress vom 15. – 18. Juni 2022 durchführen 
zu wollen. In der Zwischenzeit hat das Team die Vorbereitungen kontinuierlich weitergeführt. Das Tagungszentrum und die 
Unterkünfte sind reserviert und auch die meisten Arbeitsgruppen und Exkursionen stehen fest. Es wird ein interessantes Tanz
projekt vorbereitet und beim Kongress aufgeführt. Eigentlich fehlen jetzt nur noch die 500 Anmeldungen aus ganz Europa. 
Anfang 2022 beginnt auf der Website: https://k21.vahs.ch die Anmeldung. Dort finden sich weitere Informationen, damit die 
Reiseplanung schon jetzt überall beginnen kann. Alle Kongressbegeisterten sind herzlich nach Zürich eingeladen! Nach den 
vielen Einschränkungen hoffen die Organisator*innen auf einen grenzbewegenden Kongress und sind zuversichtlich, dass 
dieser in knapp 9 Monaten gelingen wird! 

Gewaltschutzkonzept seit Juni 2021 in Diensten und Einrichtungen verpflichtend 

Claudia Sammler | Im Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) ist im Juni 2021 eine verbindliche Regelung (§ 37a 
SGB IX) zur Einrichtung von Strukturen und Prozessen der Gewaltprävention und intervention in Kraft getreten. 
Das im Kompendium Gewaltprävention der Fachstellen für Gewaltprävention von Anthropoi Bundesverband zusammen
gefasste Präventionskonzept entspricht allen Anforderungen an diese neue Verpflichtung. Für Einrichtungen des anthropo
sophischen Sozialwesens, die noch kein entsprechendes Konzept umgesetzt haben, ist es nun wichtig, sich auf den Weg zu 
machen. Das Kompendium der Fachstellen kann als Leitfaden dienen: Denn mit dem Kompendium in seiner Fassung von 
2019 gibt Anthropoi Bundesverband Orientierung und Anregung für die Erstellung von Präventions und Interventionskon
zepten in seinen Mitgliedseinrichtungen. Ein Großteil der Mitgliedseinrichtungen von Anthropoi Bundesverband hat in den 
vergangenen Jahren bereits ein entsprechendes Schutzkonzept erarbeitet und in vielen Mitgliedseinrichtungen und Diensten 
gibt es Vertrauensstellen, an die sich Betroffene wenden können. Dafür wurden und werden Mitarbeiter*innen durch die 
Fachstellen für Gewaltprävention geschult. Mit der Verankerung regelmäßiger Aus und Weiterbildung der Vertrauensstellen
inhaber*innen entspricht das Konzept der Fachstellen den Vorstellungen des Gesetzgebers. Die Fachstellen für Gewaltpräven
tion bieten auch InhouseSchulungen an. Eine gute und leicht verständliche Information für Menschen mit Assistenzbedarf 
über die Angebote und Hilfen der Vertrauensstellen, möglichst in Einfacher Sprache, ist eine weitere wichtige Komponente 
für einen wirksamen Gewaltschutz.  
https://anthropoi.de/angebote/fachstellen/



Montagskonferenz online

In der „Montagskonferenz“ treffen sich die Bewohner*innen der Lebensgemeinschaft Bingenheim. 
Die Lebensgemeinschaft Bingenheim ist ein LebensOrt in der Wetterau, nördlich  

von Frankfurt am Main.
In diesem Bewohner*innen-Treffen geht es um das Zeit-Geschehen.

Es geht um Themen aus dem Heim- und Werkstatt-Rat. Es geht um Veränderungen.  
Durch Corona fiel diese Konferenz ein ganzes Jahr lang aus.

Nach Ostern 2021 startete die Montagskonferenz als Video-Konferenz.

In den Bildschirm zu sprechen, ist lustig

mittelpunkt | michaeli 2021
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Fotos: Lebensgemeinschaft Bingenheim
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Langbau

Werkstatt-Hof

Eschen-Haus Ulmen-Haus

Hier schildern die  Bewohner*innen aus dem Quellenhof-Haus ihre  Eindrücke.
Vielleicht wird es in Zukunft die Montagskonferenz als Treffen vor Ort und auch  
als Video-Treffen geben.

mittelpunkt | michaeli 2021
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• Es ist angenehm, Alle mit Abstand zu sehen. Im 
direkten Kontakt mag ich nicht in die Konferenz 

gehen, das ist mir zu dicht. Es ist auch span-
nend, manche Menschen aus verschiedenen 
Orten zu sehen, und dass es möglich ist bei 
großer Entfernung.

• Bei der ersten Frage zur Teilnahme hatte 
ich keine Lust, weil es so fremd war. Weil 
Andere jedoch so begeistert waren und 
nach mir fragten, hatte ich beim 2. Mal 
Mut. Merkwürdig war es dann, dass es 
gar nicht so komisch war, wie ich dachte. 

Die anderen dann auf den „Kacheln“ und 
nicht im Kreis zu sehen, ist doch gar nicht so 

schwierig wie ich dachte, auch wenn sie mal die 
Orte wechseln …

• Es ist natürlich einfacher, wenn man die Leute schon vorher  kannte. Bei 
Fremden, wie bei der Online-T agung, braucht man zum Über-

blicken etwas länger. Es geht dann aber trotzdem gut. Ich 
habe dann  geäußert, dass ich es auch mal lernen möch-

te, wie man den Computer bedient, um eine solche 
Sitzung  öffnen zu  können. Gleich darauf haben es 

mir 2 Mitbewohnerinnen gezeigt. Beim nächsten 
Mal möchte ich es mit Hilfe selber einrichten. Bei 
Treffen im gemeinsamen Raum hatten wir das 
Problem, dass  s chneller die Luft verbraucht war 
oder der Raum mit dem Heizen nicht zu regulie-
ren war, und dann alle früh müde wurden. Nun 
können wir sogar länger wach und aufmerksam 
zusammensitzen. Und es geht auch nicht ständig 

die Tür auf, weil jemand zu spät kam oder einige 
ständig auf die Toilette mussten. Technisch ist sogar 

möglich, gemeinsam Videos von You Tube anzuschauen 
oder geschriebene  Artikel einzu blenden. Das sind neue 

und spannende Elemente in der  Montagskonferenz.

• Auch für nichtsprechende Menschen haben wir diese Treffen nicht als Problem 
erlebt. Und da wir, wenn wir nichts zu sagen haben, aus technischen Gründen die Mikrophone ausstellen 
müssen, ist viel mehr Ruhe da und lässt uns besser konzentrieren. Und wir haben nicht bei jedem Wetter 
Zeitdruck, die für Manche langen Wege zu laufen.

• Wir freuen uns, zumindest zum Teil, natürlich auch, wenn wir uns wieder begegnen!!! 
Vielleicht im Wechsel, oder so??

mittelpunkt | michaeli 2021



Möchten Sie eine Online-Schreibwerkstatt ausprobieren? Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf!

Das mittelpunkt-Projekt von Anthropoi Selbsthilfe wird gefördert durch die Stiftung Lauenstein. 

Ihre Ingeborg Woitsch

030-84419285

woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de | www.anthropoi-selbsthilfe.de

Wander-Akademie online
In diesem Jahr fand die Wander-Akademie als Video-Konferenz statt.
Die Wander-Akademie ist eine Weiterbildung für Werkstatt-Räte und Frauen-Beauftragte von  Anthropoi 
Bundesverband. Aus der Lebensgemeinschaft Bingenheim waren 4 Werkstatt-Räte und die Frauen- Beauftragte 
dabei. Deborah und Edith (Frauen-Beauftragte und Werkstatt-Rätin) berichten:

Als wir das erste Mal den Vorschlag hörten, war unsere Reaktion: Was soll das denn? 
Habe keine Ahnung, ob ich da mitmachen will.
Ich traue mich nicht. Wie begegne ich fremden Menschen auf dem Bildschirm?
Uns wurde Mut gemacht. Beim Einrichten wurde uns geholfen, am Anfang ganz komplett und  
unsere Unterstützerin war beide Tage ganz dabei. Wir haben beim Einrichten gut zugeschaut. 
Zuerst war es komisch, die Begegnungen mit den anderen Teilnehmern, so ganz ohne vorherige 
 Zwischengespräche auf dem Flur oder beim Kaffeetrinken. Am Nachmittag waren wir dann schon  
besser daran gewöhnt.
Beim nächsten Öffnen vom Link haben wir es dann selber ausprobiert.  
Die Unterstützerin saß nur dabei. Der Umgang war einfacher als wir dachten.
Beim nächsten Modul waren wir schon allein. Wir konnten dann über Telefonkontakt alles  einrichten.  
Das hat uns stolz gemacht. Es war ein freies Gefühl, allein ohne direkte Begleiterin zu sein, wir durften  
ja jederzeit anrufen.
Wenn wir weggefahren wären, wäre die Betreuung dabei gewesen. Und so geht es auch mal  allein.  
Das Einzige ist, wir trauen uns nicht allein ohne einen Anschub von vertrauter Person, etwas in die  
digitale Runde zu sprechen. Da brauchen wir noch mehr Zeit.

mittelpunkt | michaeli 2021
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Wie wird man Bundes-Kanzler*in?
Von Daniela Steinel

Ende September hat Deutschland einen neuen Bundestag gewählt. Jetzt bildet sich eine neue Bundes-Re-
gierung. In Deutschland wird die Regierung von der Bundes-Kanzlerin oder dem Bundes-Kanzler geleitet. 
Wer Bundes-Kanzler*in ist, gibt die Leit-Linien für die Regierungs-Politik vor. Bundes-Kanzler*in ist deshalb 
ein sehr wichtiges politisches Amt. Doch: Die Wähler*innen selbst wählen den Bundes-Kanzler oder die 
Bundes-Kanzlerin nicht direkt! Wussten Sie das? 

So funktioniert die Wahl:
1. Die Wähler*innen wählen den Bundestag: 
Die Wähler*innen wählen ihre Abgeordneten in den Bundestag. Die Abgeordneten haben die Aufgabe, für uns alle die 
Politik in Deutschland mitzugestalten und mitzubestimmen. Sie stimmen über neue Gesetze ab. Die Abgeordneten heißen 
auch Volksvertreter*innen. Sie vertreten die Interessen und Anliegen der Wähler*innen. 
Bei der Bundestagswahl können die Wähler*innen zwei Stimmen abgeben: Die erste Stimme ist für eine*n Abgeordneten. 
Die zweite Stimme ist für eine Partei. Nach der Wahl wird gezählt: Wie viele Stimmen hat eine Partei bekommen? Wer 
von den Abgeordneten wurde direkt von den Wähler*innen in den Bundestag gewählt? Aus diesem  Ergebnis setzt sich 
dann der Bundestag zusammen. 

EINFACHE SPRACHE

TEXT HÖREN

Illustration: Ingeborg Woitsch

mittelpunkt | michaeli 2021
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Wähler*innen wählen Abgeordnete

Abgeordnete wählen den/die Bundeskanzler*in

2. Der Bundestag ist nun gewählt. Im Bundestag bilden 
die Abgeordneten Fraktionen. In einer Fraktion sind alle 
Abgeordneten von einer oder mehreren befreundeten Par
teien zusammengeschlossen. So können sich die Abgeord
neten besser abstimmen. Mit den Fraktionen sind Mehr
heiten besser vorzubereiten. Denn jede Entscheidung im 
Bundestag braucht eine bestimmte Mehrheit.
Jetzt verhandeln die Fraktionen miteinander: Wer kann 
und wer will zusammen regieren? Wenn das klar ist: Die
se Fraktionen machen zusammen eine Regierung. Dann ist 
der BundesPräsident gefragt: Der BundesPräsident macht 
jetzt einen Vorschlag für die Kanzler*innenWahl.

3. Der Bundes-Präsident schlägt eine Kanzlerin oder 
einen Kanzler vor. 
Jetzt kommen die KanzlerKanditat*innen ins Spiel. Jede 
Partei hat vor der Bundestagswahl schon gesagt: Wenn wir 
gewinnen, dann wählen wir diese Frau oder diesen Mann 
zum/zur BundesKanzler*in. Der BundesPräsident kennt 
die KanzlerKandidat*innen der Parteien. Er hat nun die 
Aufgabe, dem neuen Bundestag eine*n Kanzler*in zur 
Wahl vorzuschlagen. Der BundesPräsident schlägt meis
tens die Kandidat*in von der Fraktion vor, die die größte 
Fraktion im Bundestag hat. 

4. Die Wahl der Bundes-Kanzlerin oder des Bun-
des-Kanzlers.
Der Bundestag wählt jetzt den oder die Kanzler*in. Dazu 
ist eine absolute Mehrheit notwendig. Das heißt: Mehr 
als die Hälfte der Abgeordneten muss für den Vorschlag 
des BundesPräsidenten stimmen. Wenn das nicht beim 
ersten WahlGang klappen sollte, dann gibt es weitere 
WahlGänge. Nach dieser Wahl hat Deutschland einen 
neuen BundesKanzler oder eine neue BundesKanzlerin. 
Der BundesPräsident ernennt den oder die neue*n Regie
rungsChef*in.
Wichtig zu wissen ist noch: Die Amtszeit eines Bun
desKanzlers beträgt vier Jahre. Danach muss der oder 
die Kanzler*in neu gewählt werden. Eine BundesKanz
lerin oder ein BundesKanzler kann mehrmals wiederge
wählt werden. In Deutschland gibt es keine Beschränkung. 
 Angela Merkel war 16 Jahre lang BundesKanzlerin. Sie 
hatte vier Amtszeiten. Nur Helmut Kohl war vorher genau
so  lange BundesKanzler.

https://bit.ly/3huUAvE
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Wir haben eine Pandemie erlebt
Mit Sabine Band, Doris Boklage und Ilka Kloss sprach Ingeborg Woitsch

Betroffen von Besuchsverboten suchten Eltern und Geschwister 2020 neue Wege, mit ihren Liebsten in den 
Einrichtungen in Verbindung zu bleiben. Die Mittel der Wahl waren das Telefon, Messenger-Dienste und 
Video-Treffen. Schmerzlich hervor trat dabei die Tatsache, dass Menschen mit Assistenzbedarf, im Ver-
gleich zur Gesamtbevölkerung, viel weniger über Smartphones oder Tablet-PCs sowie Medienkompetenz 
verfügen. Zudem schränkte die unzureichende digitale Infrastruktur mancher Einrichtungen die Kontakt-
möglichkeiten ein. 

Ingeborg Woitsch: Wir haben eine Pandemie erlebt, 
wir haben Besuchsverbote erlebt, wir haben Werkstatt-
schließungen erlebt. Wie sind Sie durch diese Zeit ge-
gangen? Wie gut ist es Ihnen gelungen, mit ihren Liebs-
ten in Kontakt zu bleiben? Haben Ihnen digitale Medien 
geholfen, die räumliche Distanz zu über brücken? Wie 
hat Ihre Einrichtung Sie dabei unterstützt?
Sabine Band: Die gesamte Betreuung meiner Schwes
ter (50 Jahre) in der Pandemie ist mir gefühlsmäßig sehr 
schwergefallen. Mich erwischte im Sommer 2020 ein men
tales Tief. Die Einrichtung hatte aufgefordert, die Ange
hörigen doch nicht mit in den Sommerurlaub zu nehmen, 
um Ansteckungen zu vermeiden. Das war umsichtig ge
meint und für mich natürlich nachvollziehbar. Aber für 
mich entwickelte es sich zu einer schmerzlichen Erfahrung, 
meine kleine Schwester nicht dann sehen zu können, wann 
ich sie sehen will. Das hat mich richtig runtergerissen. Mei
ne Schwester ist mit der Situation viel besser zurechtge
kommen als ich. Denn die Einrichtung hat viele Aktivitäten 
vor Ort organisiert. 
Tja, was konnte ich mit meiner Schwester im Jahr 2020 
tun? Ich telefonierte! Meine Schwester hat ein Handy und 
nutzt WhatsApp. Leider ist in der Einrichtung die WLAN 
Verbindung so schlecht, dass wir keinen VideoAnruf zu
stande bringen. Wenn es einmal klappt, freut sich meine 
Schwester sehr, mich zu sehen. Und das schmerzt mich, 
dass dieser Mensch, der mich gerne sehen will, nicht die 
technischen Möglichkeiten und das Umfeld dazu hat. Es 
gibt zum Beispiel in der Einrichtung keine frei zugäng
lichen iPads oder ähnliches. Ich habe bisher nie hinterfragt, 
warum es diese Ausstattung nicht gibt. Ich bin im Sommer 
2020 gar nicht darauf gekommen, die Einrichtungsleitung 

nach der Möglichkeit für einen VideoCall zu fragen. Aber 
ich gehe dieser Frage nach digitaler Ausstattung jetzt über 
unsere Interessengemeinschaft an. Wir wollen auch die ak
tuell bestehenden ungleichen Möglichkeiten von Haus zu 
Haus zum Thema machen. In einem Haus funktioniert die 
digitale Kommunikation besser, weil eine private Eltern
initiative hier technische Möglichkeiten geschaffen hat und 
die Hausverantwortlichen hierfür aufgeschlossen waren, in 
anderen Häusern bestehen die Möglichkeiten aber leider 
nicht.

Doris Boklage: Ich hätte meinen Sohn (31 Jahre) ab holen 
können, hätte aber nicht gewusst, wann und wie ich ihn dann 
wieder zurückbringen kann. Mein Sohn hatte vor Ausbruch 
der Pandemie gerade die Einrichtung gewechselt. Aber ich 
habe unterschätzt, welche Bindung wir zueinander haben. 
Ich habe 2020 gelitten: Was macht er? Ich wusste nicht, 
welche Aktivitäten die neue Einrichtung wirklich anbie
ten kann. Bekomme ich am Telefon Beruhigungspillen 
gesagt? Dann hatte ich noch eine Sendung gesehen, dass 
die Heim aufsicht in der PandemieZeit untätig gewesen sei, 
was mich sehr aufgeregt hat. Ich halte Kontrolle von au
ßen, wenn es um Menschen in Betreuung geht, für wichtig. 
Ich habe jetzt seit eineinhalb Jahren das Zimmer meines 
 Sohnes nicht mehr gesehen. 
Wir haben also telefoniert. Wenn ich meinen Sohn über 
Handy anrufe, dann habe ich einen privaten Raum mit ihm. 
Aber wenn ich über das Haustelefon der Einrichtung an
rufe, dann stehen da noch andere mit im Raum und es wird 
dazwischengeredet. Das ist schwierig.
Dann haben wir uns über JitsiVideoTreffen gesehen. Das 
hat meinen Sohn anfangs sehr irritiert. Ich war nun auf dem 
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Bildschirm zu sehen: Mama ist jetzt im Fernsehen. Bei die
sen VideoTreffen kam kein Gespräch auf. Ich konnte ihn 
sehen, aber ich konnte ihn nicht spüren. Wir haben eine in
tensive Beziehung und wissen schnell, ob es dem anderen 
gut oder schlecht geht. Der unmittelbare Kontakt fehlte mir! 
Die Einrichtung war sehr offen und hat die digitale Verbin
dung unterstützt. Dort hatten sich schon vorher die Eltern 
dafür eingesetzt, dass die Einrichtung WLAN bekommt. 
Und inzwischen gibt es auch iPads für die  Gruppen, über 
die Aktion Mensch finanziert. 
Neben den VideoTreffen konnte ich meinen Sohn sonn
tags für eine Stunde besuchen. Ich sage immer, das waren 
Knastbesuche. Wir hatten Masken im Gesicht und ein Tisch 
stand zwischen uns. Diese Art von Besuchen haben ihm 
mehr wehgetan, als dass sie genutzt hätten. Nach einer ge
wissen Zeit der Pandemie baute mein Sohn sichtlich ab, er 
hörte auf zu essen und zu trinken. Da habe ich ihn aus der 
Einrichtung herausgenommen. Er hatte über die Monate 
zehn Kilo abgenommen, und er ist nicht dick. 

Ilka Kloss: Am 15. März 2020 hat uns die Einrichtung 
aufgefordert, unsere Angehörigen zu uns zu nehmen, wenn 
es uns möglich ist. Meine Schwester (55 Jahre) ist also am 
17. März 2020 zu uns gekommen, damals mit der Vorstel
lung, dass sie zu den Sommerferien, spätestens nach den 

Sommerferien wieder in ihre Gruppe zurückgehen wird. 
Das ist anders gekommen: Meine Schwester wohnt nach wie 
vor bei mir und meinem Mann. Im hier ZuhauseSein hat 
sich herausgestellt, dass meine Schwester bei uns wohnen 
möchte. Diesen Wunsch nehmen wir ernst und wir  haben 
jetzt damit angefangen, Gespräche mit der Einrichtung zu 
führen, wie das aussehen kann. Meine Schwester möchte 
die Verbindung zur Lebensgemeinschaft halten und zu den 
Menschen, die ihr wichtig sind. Und das wollen wir auch. 
Es hat sich durch die CoronaZeit eine komplett neue Le
bensperspektive aufgetan. Meine Schwester hat während 
der PandemieZeit mit ihrer Gruppe telefoniert, das ist für 
sie eine gute Möglichkeit, zu kommunizieren. Wir haben 
von Hand Briefe geschrieben und gemalt. Sie hat aber auch 
interessiert beobachtet, dass ich an VideoKonferenzen teil
genommen habe. Und sie ist auch zweimal bei den «Offenen 
Räumen», die hier vom Anthropoi Bundesverband anstel
le der RegionalKonferenzen installiert wurden, dabei ge
wesen. Sie fand es spannend, die Menschen zu sehen, den 
einen oder anderen auch zu kennen. Dass man dann noch 
miteinander sprechen kann, war eine besondere Erfahrung.

IW: In der Pandemie überbrückten digitale  Medien 
räumliche Distanzen und damit soziale Isolation. 
 Welchen konkreten Bedarf an technischer Ausstattung 

Sabine Band und Kathrin Gensler
Fotos: privat
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 sehen Sie, um mit Ihren Angehörigen auch in Zukunft 
besser in Verbindung zu bleiben?
SB: Wir fangen ganz vorne an, mit dem Telefon! Schon 
die Telefonausstattung in der Einrichtung meiner Schwester 
empfinde ich als ein Problem. Im Haus meiner Schwester 
gibt es ein Telefon für die ganze Gruppe im Flur des Ein
gangsbereiches. Das heißt, die meisten Bewohner*innen 
weichen auf ihre Handys aus. Aber der NetzEmpfang ist 
durch die ländliche Lage schlecht. Ich bin für eigene Te
lefone auf den Zimmern, wenn vertretbar und gewünscht. 
Es gibt auf dem Gelände der Einrichtung Neubauten, dort 
wären ein Telefon und Internetanschluss möglich. Aber 
es gibt auch alte Häuser, dort müssten überhaupt erst Lei

tungen gelegt  werden. Und was das Informationsmedium 
Fernsehen betrifft, auch da ist die Ausstattung schlecht, 
denn man muss mit Zimmerantennen arbeiten. Ich würde 
mir wünschen, dass es stabiles Internet gibt. Zum einen er
möglicht es den persönlichen Kontakt. Aber meine Schwes
ter würde auch gern mal googeln, wohin es in den Urlaub 
geht. Die Menschen haben ein Recht auf Information und 
Begegnung, auch digital. Es schmerzt mich, wenn ich auf 
dem Handy ein verzerrtes Bild und das enttäuschte Ge
sicht meiner Schwester sehe, weil wieder die Verbindung 
abbricht! Das bedrückt mich.

IW: Es gibt aus Sicht der anthroposophischen Sozi-
altherapie gute Gründe, Menschen mit Assistenzbedarf 
digitale Technik nur zurückhaltend anzubieten. Dabei 

geht es um Suchtprophylaxe, um die Pflege und Stär-
kung der Lebenskräfte, der Sinne und der Wesensglie-
der des Menschen. Wie lässt sich dieser sozialtherapeu-
tische Ansatz mit digitaler Teilhabe  verbinden? 
IK: Wir leben in dieser Zeit und es ist eine Aufgabe, den 
Digitalen Wandel zu gestalten. Wie können wir eine Kultur 
der Mediennutzung entwickeln? Diese Kultur könnte damit 
anfangen, nicht in jeder Pause am Handy zu daddeln. Das 
ist auch eine Frage an die Mitarbeiter*innen der Einrich
tung. Es geht darum, einen bewussten Umgang mit digi
talen Medien zu verabreden. Es braucht handyfreie Zeiten 
und einen wirklichen Ausgleich durch soziale und natur
nahe Aktivitäten.

DB: Vielleicht sind Menschen mit Assistenzbedarf oft viel 
robuster als wir denken. Wir sollten Zutrauen haben und 
durch Gespräche Orientierung geben über digitale Nut
zung. Die Menschen mit Assistenzbedarf, die ich in Vi
deoKonferenzen treffe, die finde ich sehr robust. Da sitzt 
dann eine Frau, die schon mal vor 2.000 Leuten auf einer 
Demo in Berlin gesprochen hat. Wer kann das schon!

SB: Ich habe schon Bedenken, dass die Nutzung digitaler 
Medien, ungesteuert, manchen Menschen nicht guttut. Da 
lauert eine Suchtgefahr und sicher auch eine  Gefahr des 
Missbrauchs, das muss geleitet und erarbeitet werden. Man 
sollte aber reinen TechnikKonsum unterscheiden von einer 
proaktiven Nutzung von digitalen  Medien. Ein VideoGe
spräch mit Freunden und Familienmitgliedern, der Besuch 

Doris BröringBoklage. Dierk Boklage
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einer OnlineTagung oder der Zugang zu Nachrichten und 
Informationen über digitale Wege ist Teilhabe in und an der 
Gesellschaft. 
Die notwendige Assistenz zur Mediennutzung verorte ich 
in der betreuenden Einrichtung. Das muss auch eine As
sistenzforderung im Gesamtplanverfahren werden. Da ich 
als Betreuerin nicht vor Ort sein kann und berufstätig bin, 
werde ich in diesem Thema immer auf die Einrichtung 
 angewiesen sein.

DB: Wir haben in der Einrichtung verabredet, dass mein 
Sohn sein Handy abends um 22 h abgibt, sonst kann es sein, 
dass er mich um 2 h nachts anruft. Das fände ich aber nicht 
witzig. Auch wenn er in die Werkstatt geht, gibt er sein 
Handy ab, das ist dann seine handyfreie Zeit. 

IW: Was kann Anthropoi Selbsthilfe als Verband in die-
sen Fragen der Digitalen Teilhabe und Inklusion tun? 
Welche Forderungen haben Sie hinsichtlich der Ein-
richtungen oder gegenüber der Politik?
DB: Die Internetschulung ist ein wichtiger Teil des Förder
plans und gehört bei der Bedarfserhebung ins Gesamtplan
verfahren. Ich fordere Assistenz und Schulung zur Medien
kompetenz, damit Menschen mit Assistenzbedarf befähigt 
werden, die digitalen Möglichkeiten für sich zu nutzen. Die 
Lebenshilfe plant Erklärvideos mit ein fachen Themen: Wie 
lade ich ein Handy auf? Erklärvideos sind barrierearm. 
Man versteht sie auch, wenn man nicht lesen kann. Und 
man kann das Video immer wieder neu starten. 

SB: Wir sollten auf jeden Fall die staatliche Förderung für 
digitale Ausstattung der Einrichtungen fordern. Es ist ähn
lich wie bei den Schulen, die auch schlecht dastanden, als 
die Pandemie ausbrach und HomeSchooling gefordert war. 
Gefordert sind der Ausbau der digitalen Infrastruktur, die 
Ausstattung mit Hardware und Schulung bzw. Assistenz zur 
individuellen Mediennutzung. Auch Ansprechpartner vor Ort 
gehören dazu, da es eine langfristige Begleitung braucht. 

IK: Sinnvoll wäre es, wenn wir eine Argumentationshil
fe der Selbsthilfe hätten, ein Papier, das zusammen mit 
Menschen mit Assistenzbedarf erarbeitet wurde. Dieses 
DigitalPapier sollte über das Recht auf Information und 
digitaler Teilhabe aufklären und den Bedarf der Menschen 
sichtbar machen.

DB: Ich sehe den Weg der Zusammenarbeit mit dem 
Anthropoi Bundesverband als einen guten Weg. Ich ar
beite dort mit im Gremium der Mitwirker*innen. Wir 
treffen uns online. Wir können uns fragen: Wie müssen 
Einrichtungen aussehen, wenn sie digitale Teilhabe er
möglichen?  Die Grundlage ist die technische Ausstattung. 
 Medienkompetenz muss in Leichter Sprache geschult wer
den. Es wird eine Medienbegleitung und einen Medien
raum geben. Wie sieht die digitale Strategie aus?

IW: Welche beste Erfahrung nehmen Sie mit aus der 
zurückliegenden Corona-Zeit?
DB: Das Beste an Corona war, dass sich mein Blick auf 
Menschen mit Assistenzbedarf vollkommen verändert hat. 
Hätte mir vor 10 Jahren jemand gesagt, dass Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen an OnlineTagungen teilneh
men, hätte ich gesagt: Never ever! Ich habe daraus gelernt: 
Sie können viel mehr als wir erwarten. Wir setzten Gren
zen, weil wir denken, Du kannst das nicht. In Zukunft pro
biere ich es erst mal und dann weiß ich, ob es klappen kann. 

SB: Corona hat mich dazu gebracht, die Gegebenheiten in 
der Einrichtung mehr zu beleuchten. Meine Schwester hat 
das Recht auf Teilhabe, und dies auch durch die Nutzung 
«neuer» technischer Möglichkeiten. Dafür will ich mich 
einsetzen.

IK: Corona hat mir gezeigt, es ist gut Argumentationen für 
oder gegen eine Sache nicht nur zu bewerten, sondern sie mir 
zu erarbeiten. Es ist wichtig, die eigene Haltung zu hinter
fragen. Warum mache ich etwas so? Was gibt es für andere 
Sichtweisen? Diese offene, fragende Haltung ist auch für die 
digitale Weiterentwicklung dieser Welt entscheidend! 

Ilka und Tania Kloss
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Freiheit ist etwas anderes
Das Gespräch mit Ute Maria Beese führte Ingeborg Woitsch

Wie viele Regelschulen, haben sich auch die heilpädagogischen Schulen aufgrund der Corona-Pandemie 
verstärkt mit der Digitalisierung beschäftigt. Eine allgemeine Erhebung dazu gibt es nicht, jedoch einzelne 
Beispiele. Ute Maria Beese (67 Jahre) begleitet seit 45 Jahren als Klassenlehrerin der Parzival-Schule Berlin 
junge Menschen mit Assistenzbedarf auf ihrem Weg ins Leben. Selbstwirksamkeit ist für die leidenschaft-
liche Pädagogin die entscheidende Erfahrung, auch auf dem Weg in eine digitale Welt. 

Ingeborg Woitsch: Frau Beese, Sie sind Klassenlehre-
rin in der Oberstufe der Parzival-Schule Berlin. Mit 
welchen Medien arbeiten Sie im Unterricht an der 
heilpäda gogischen Schule – auch mit digitalen Medien?
Ute Maria Beese: Bisher haben die neuen digitalen 
 Medien im Unterricht an unserer heilpädagogischen Schu
le eine nachrangige Rolle gespielt. Aber Corona hat alles 
verändert! Allerdings gilt mein persönliches Augenmerk 
als Klassenlehrerin schon seit Jahren der Entwicklung 
von Medienkompetenz bei den Schüler*innen. Natürlich 
arbeiten wir im Unterricht immer mit Medien. Auch Bü
cher sind Medien. Wir haben Schüler*innen an unserer 
Schule, die das Medium Buch nicht kennen. Es ist oft so, 
dass Schüler*innen der ersten Klassen Bücher bemalen 
oder zer reißen. Das Medium Hörbuch kennen viele nicht. 
Hörbücher sind schon eine Zwischenform zwischen analo
gen und digitalen Medien, geeignet für Schüler*innen, die 
nicht lesen können. Aber Hörbücher gibt es in den Haus
halten fast gar nicht. Dafür gibt es das Fernsehen. Ich kann 
es manchen Eltern, die nicht entlastet werden, auch nicht 
verdenken, wenn sie den Fernseher als Ruhigstellungs 
Medium ein setzen müssen. Wenn Eltern dann irgendwann 
diese Situation dem Klassenlehrer schildern, dann kann 
man pädagogisch über das Medium Fernseher nachdenken. 

IW: Wie entwickeln Sie mit den Schüler*innen Ihrer 
Klasse Medienkompetenz?
UMB: Mir liegt sehr an der Ausbildung einer analogen 
und einer digitalen Medienkompetenz meiner Schüler*in
nen. Zeitungen und Bücher sind wesentlich bei der Aus
bildung von Medienkompetenz. Und jetzt, beispielsweise 
zur Bundes tagswahl, auch Flyer. Was Medienkompetenz 
betrifft, fange ich mit Büchern an. Jedes Kind hat einen 

 Duden! Es gibt gute Kinderduden. Die Eltern haben an
fangs gefragt, was das soll – einen Duden? Um einen Duden 
nutzen zu können, muss man das Alphabet erarbeiten oder 
es sichtbar machen. Dann können die Kinder eigenständig 
ein Wort heraussuchen und sehen, wie man es schreibt. 
Mit dieser Fähigkeit, selbst etwas herauszubekommen, 
beginnt die Medienkompetenz. Die Frage ist aus meiner 
Sicht nicht: Wie mache ich ein schönes EpochenHeft für 
die Oberstufe? Die Frage ist: Wie kriege ich selbst heraus, 
wie dieses Wort geschrieben wird? Und diese Lernerfah
rung führt Schüler*innen dann über Bücher, Zeitungen und 
Flyer zur Fähigkeit, sich in der Welt zu orientieren – das 
ist das Lernthema der Oberstufe. Und schon sind wir beim 
Medium Handy.

IW: Besitzen Ihre Oberstufen-Schüler*innen alle ein 
Handy?
UMB: In meiner jetzigen Klasse kann die Hälfte der Schü
ler*innen mit einem Handy mit Internetanschluss, also ei
nem Smartphone, umgehen. In der HomeSchoolingZeit 
habe ich jeden Tag meine Schüler*innen, jeden einzeln, 
über WhatsAppVideoCall zuhause angerufen. Das war 
unglaublich großartig! Ich habe die Schüler*innen so nah 
gehabt, so selbstwirksam. 

IW: Was denken Sie als Lehrerin zum Thema Handy?
UMB: Ich habe vor zehn Jahren begonnen, für die jungen 
Leute in der Oberstufe einen Führerschein zu entwerfen. 
Meine Schüler*innen können also in meiner Klasse einen 
HandyFührerschein und einen ComputerFührerschein ab
solvieren. Ich habe diese Führerscheine – wie bei Olympia – 
in Bronze, Silber und Gold erstellt. Es gibt eine praktische 
und eine schriftliche Prüfung dazu. Auf der Urkunde steht 
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dann zum Beispiel: «Peter hat den HandyFührerschein 
in Silber erhalten. Er kann selbst wählen, Anrufe anneh
men, einen verpassten Anruf zurückrufen usw.» Bis zur 
silbernen Urkunde schaffen es eigentlich alle Schüler*in
nen. Ich passe die FührerscheinPrüfung natürlich indi
viduell an. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin viele 
Vorkenntnisse hat, verlange ich ihm oder ihr auch et
was mehr ab. Diese FührerscheinPrüfung beginnt ganz 
einfach: Wie muss ich das Handy halten? Ich muss das 
Handy ans Ohr  halten. Dann geht es um die Ziffern und 
deren Reihenfolge auf dem Handy. Beim ComputerFüh
rerschein sehen die Schüler*innen auf dem Prüfungsbo
gen eine echte Maus und eine Computermaus. Die Frage 
dazu lautet: Welche Maus gehört zum Computer? Das 
Richtige muss angekreuzt werden. Ich halte es für wich
tig, dass Waldorfschüler*innen lernen, richtige Prüfun
gen zu machen. Und natürlich sollen sie Spaß haben.
Die digitale Ausstattung in unserer Schule steht am 
Anfang. Ich habe hinten in meinem Klassenraum zwei 
Computer, die sind durch eine kleine Wand abgetrennt, 
das sind meine privaten Geräte. Aber langsam kommen 
ein paar Laptops und PCs in die Schule. 

IW: Wie kommt es, dass Sie persönlich so aufge-
schlossen dieser neuen Technik gegenüberstehen?
UMB: Das kam durch meine eigenen Kinder. Ich habe 
früher viel Geld investiert in Kindermädchen und Taxi 
Service. Dann kamen die ersten Handys und meine 
 Kinder haben ein Handy bekommen und hatten plötzlich 
einen größeren Radius. Die jüngere Generation ist nä
her an der digitalen Welt als wir. Und die junge Gene
ration braucht andere Medien als wir. Wir haben in der 
Waldorfschule einen EntwicklungsLehrplan, nicht einen 
WissensLehrplan. Und da frage ich: Steht am Ende der 
Schulzeit immer der Weg in eine Werkstatt und eine sta
tionäre Einrichtung? Oder steht da etwas anderes? Man 
muss den Gang ins Leben frühzeitig üben. Ich kann zum 
Beispiel für ein kleines Kind die Treppe durch ein Git
ter absperren, oder ich kann mit ihm den Gang auf der 
Treppe üben. Und ich glaube, das ist etwas, was in der 
Heilpädagogik lange geschlafen hat. In den Verbänden 
sollen jetzt die Menschen mit Assistenz bedarf mitreden 
und mitbestimmen. Aber lassen wir wirklich zu, dass sie 
auch etwas ganz anderes sagen, als wir  denken, dass sie 
sagen müssten? Ich selbst habe einen großen Freiheits
drang. Ich bin nur an der Waldorfschule, weil ich Anthro
posophin bin. Ich möchte aber vieles verändern. Es geht 
nicht, dass über Generationen in den Epochenheften die 
gleichen Sätze stehen. Und dann steht darüber Freiheit? Foto: Ute Maria Beese
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IW: Wie argumentieren Sie, wenn die Meinung vertre-
ten wird, Menschen mit einer kognitiven Einschrän-
kung könnten mit einem Computer gar nicht umgehen, 
sie würden von dieser Technik überfordert?
UMB: Aber das ist ja nicht so! Mein Pflegesohn hat ein 
fetales Alkoholsyndrom. Diesen Menschen wird nachge
sagt, dass sie sehr suchtgefährdet sein können. Dieser Junge 
baut Ihnen einen Computer zusammen. Dieser Junge hilft 
mir, ich bin ja schon sehr alt, mein Handy zu reparieren. 
Natürlich kann jeder Mensch nur das, was er kann. Aber 
ich glaube auch, dass die ganze Art und Weise, wie wir in 
der anthroposophischen Heilpädagogik von Menschen mit 
Behinderung, reden noch nicht wirklich zeitgemäß ist. Wir 
müssen den Begriff Behinderung wirklich neu denken. 

IW: Und was wäre zeitgemäß?
UMB: Meine Tochter mit DownSyndrom lebt allein in ei
ner Wohnung, geht auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten 
und ist weitgehend selbstbestimmt, so wie sie ist. Wieweit 
lassen wir diese Menschen in unsere Gesellschaft herein 
oder volkswirtschaftlich gesehen, wieweit nutzen wir das 
Potenzial, das diese Menschen haben? Warum gibt es im 
Krankenhaus nicht ganz viele Menschen mit DownSyn
drom, die zum Beispiel andere Menschen besonders gut 
pflegen können? Ich bin Mitglied des Arbeitskreises Inklu
sion des Bundes der Waldorfschulen, da gibt es viele inno
vative Ideen. Warum gelingt es uns so wenig, Menschen, so 
wie sie sind, zu akzeptieren und Inklusion zu leben? Zum 
Beispiel könnte ein anthroposophisches Krankenhaus auf 
die Idee kommen, die pflegerischen Hilfsarbeiten in die 
Hände von Menschen mit DownSyndrom zu legen. Dann 
hätten sie weniger Personalmangel. Das machen wir nicht, 
weil wir die Fähigkeiten nicht erkennen.

IW: An welcher Stelle müssen wir umdenken? Was 
 machen wir falsch bisher?
UMB: Ich denke, wir nehmen nicht die gesunde Entwick
lung als Ausgangspunkt, sondern wir nehmen etwas aus 
dem Heilpädagogischen Kurs, was meiner Meinung nach 
vielleicht oft missverstanden wird. Wir sagen: Ja, diese 
Menschen brauchen dies und das…! Was ich oft höre von 
anthroposophischen Heilpädagog*innen ist: Die Menschen 
mit Behinderung haben eine IchSchwäche, deshalb können 
sie das nicht! Das halte ich für ein fatales Missverständnis!
Ich glaube, dass das Menschenbild der Anthroposophie 
großartig ist und die einzige Möglichkeit, eine Erziehung 
zur Freiheit zu schaffen. Das fängt klein an: Was möchtest 
Du anziehen, was möchtest Du essen? Ich habe eine Praxis 
für Erziehungsberatung in Berlin und da erfahre ich täg

lich, die Selbstwirksamkeit ist die Entwicklungsbasis bei 
allen Kindern. Jemand, der sich nicht als selbstwirksam 
erfährt, der wird immer weniger. Wenn ich meine Toch
ter mit DownSyndrom sehe, wie sie auch mit 38 Jahren 
weiterkommt und wie sie sich selbst orientiert, das ist be
eindruckend – ihre Orientierung muss nicht meine sein!

IW: Wie schützen wir junge Menschen mit Assistenz-
bedarf vor den dunklen Seiten der digitalen Welt?
UMB: Auch das Sicherheitstraining für die digitale Welt 
beruht auf der Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Es geht 
um Aufklärung: Wenn Du da ins Internet ein Bild von Dir 
reinstellst, dann kann das auch jemand sehen, der schlechte 
Gedanken hat. Dazu muss ich aber vorher aufklären, was 
einem alles in der Welt passieren kann. Was tut man, wenn 
einer sagt, heb den Rock hoch oder wenn jemand sagt, ich 
fass dich an? Wenn ich bei einem niedlichen Mädchen oder 
Jungen sage, ja, das Kind darf auf den Schoß eines jeden 
Taxifahrers sitzen, dann brauche ich mich nicht zu wun
dern. Ich muss vorher dem Kind die Möglichkeit schaffen, 
«Nein» zu sagen. «Das will ich nicht!» «Salat esse ich heu
te nicht!» – Das ist der Anfang eines Sicherheitstrainings! 

IW: Vielen Dank für das Gespräch! 
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Sprache ist Teilhabe
Von Patrick Lohmeier 

Seit mehr als zehn Jahren berät KOPF, HAND + FUSS Unternehmen, Behörden und Interessenverbände 
rund um das Thema Inklusion. In Kooperation mit Expert*innen aus Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt 
das gemeinnützige Berliner Projekt interaktive Lernportale, innovative Softwareanwendungen und prak-
tische Apps. 

Ein Herzensprojekt der Berliner Unternehmerin 
 Stefanie Trzecinski
KOPF, HAND + FUSS hat sich seit 2010 zu einer Anlauf
stelle für Digitale Teilhabe entwickelt. Ihre langjährige 
berufliche Erfahrung als Schwerhörigen und Sprachheil
Päda gogin und ITExpertin steckt Stefanie Trzecinski nicht 
erst seit dem Beginn der CoronaPandemie in die Entwick
lung digitaler, ortsunabhängiger Apps und Plattformen.

Apps – für gesellschaftliche Teilhabe
Nach der Entwicklung eines Stadtführers für Berlinbe
sucher in Deutscher Gebärdensprache (DGS) im Jahre 
2011 folgten zahlreiche weitere inklusive, digitale Ange
bote. Beispielsweise LAYA, ein umfassender Ratgeber zur 
Unternehmensgründung für Menschen mit Behinderung, 
für den eigens eine barrierefreie Multimediaplattform ent
wickelt wurde. Diese ermöglicht, Videos in verschiedenen 
Geschwindigkeiten, in DGS, als Transkript oder mit Un
tertiteln in Leichter Sprache wiederzugeben (https://laya.
kopfhandundfuss.net). 
Auf der Webseite Gebärdengrips erfahren Kinder ab sechs 
Jahren Wissenswertes in DGS und lernen Anlaufstellen und 
Interessensverbände der Deaf Community kennen (www.
gebaerdengrips.de). Das neueste Digitalprojekt des Unter
nehmens ist Sign & Sing, in dem die hörende Liedermache
rin Suli Puschban und die gehörlose Erzieherin und Komi
kerin Simone Loenne via TikTok miteinander musizieren 
und gebärden (www.tiktok.com/@kopf_hand_und_fuss?). 
So wird spielerisch DGSWortschatz vermittelt.

Irmgard hilft Erwachsenen, Lesen und Schreiben zu 
 lernen
Das Herzstück der AppEntwicklung von KOPF, HAND + 
FUSS ist IRMGARD, die App zur Alphabetisierung. An 
der Seite ihrer Tante, IRMGARDNamensgeberin Irmgard 

Schwiderski, macht sich Stefanie Trzecinski gegen An
alphabetismus stark. 
Etwa 6,2 Millionen Erwachsene, dabei handelt es sich 
überwiegend um Menschen deutscher Herkunft, können 
aufgrund mangelnder Schulbildung, kognitiver Einschrän
kungen oder einer Lernschwäche nicht richtig lesen und 
schreiben. Aber auch vielen Geflüchteten und Personen mit 
Migrationshintergrund fehlt es an der für die gesellschaft
liche Teilhabe so wichtigen Lese und Schreibkompetenz. 
Die kostenlose AndroidApp IRMGARD gibt es seit 2015 
und wird laufend aktualisiert und erweitert. Nutzer*innen 
können in neun Leveln und fast 300 Übungen ihre  Lese 
und Schreibkompetenz trainieren. Technische Vorkenntnis
se sind dafür nicht erforderlich, erklärt doch die pensionier
te Pädagogin und Rektorin Irmgard Schwiderski persönlich 
vor jedem neuen Lernabschnitt den Lernstoff und die 
 Aufgabenstellung in einem Video. 
Seit Kurzem wird der Sprachkurs ergänzt durch hilf reiches 
Alltagswissen, beispielsweise zu den Themen Bewer
ben und Ernährung. Diese speziell konzipierten Inhalte 
sind einmalig unter den deutschsprachigen Alphabetisie
rungsApps. 

Schritte auf dem Weg zu einer inklusiveren Wirtschaft
Stefanie Trzecinskis ist überzeugt: «Sprachliche Weiterbil
dung und Fachwissen in einer App, und das inhaltlich ganz 
individuell nach den Bedürfnissen des Arbeitgebers und 
der betroffenen Angestellten – das ist ebenso technisch in
novativ wie motivierend für die Nutzer*innen und ein wei
terer wichtiger Schritt hin zur inklusiveren Wirtschaft.» 

Haben Sie Fragen oder Feedback zu KOPF, HAND + FUSS 
oder IRMGARD: 
trzecinski@kopfhandundfuss.de
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Themen & Termine 2021 / 2022

18. Oktober 2021
BTHG-Online-Sprechstunde für Angehörige und  
rechtliche  Betreuer*innen
Anthropoi Selbsthilfe
Ort: ZoomVideoKonferenz
Informationen: www.anthropoi.de/selbsthilfe

4. bis 5. November 2021
Wie entsteht NEU Beziehungskultur?
27. Bildungsforum mit den Bildungsbeauftragten
Ort: Anthroposophisches Zentrum, Kassel
Informationen: www.anthropoi.de 

5. bis 7. November 2021
Bindungserfahrungen
Fachtagung des Fachbereichs Heilpädagogischer Schulen
Ort: JeanPaulSchule Kassel, Kassel
Informationen: www.anthropoi.de

18. bis 20. November 2021
Tagung für Religionslehrer*innen und Sozialtherapeut*innen
Ort: Schloss Buchenau, EiterfeldBuchenau
Informationen: www.anthropoi.de 

Selbstwirksame Bewegungsübungen 

Sonja Zausch | Rezension zur Neuauflage des Buchs «Vitaleurythmie» von Christiane Hagemann, Michael Werner und An
nette Bopp. Ein Buch für Alle, die Freude und Erfüllung an selbstwirksamen Bewegungsübungen haben, denn … es geht um 
die Kunst, gesund zu bleiben!
Das Buch schafft es, zeitgemäße, seelische Phänomene anzusprechen, die uns emotional, körperlich sowie mental jeden Tag 
begegnen (können): Manchmal auf eine herausfordernde Weise durch soziale, kommunikative Interaktionen im Beruf, manch
mal mehr in einem inneren Ahnen von biografischer Überforderung oder zu vielen Themen, für die man sich verantwortlich 
fühlt. Beides kann Angst und Überforderung, Stress auslösen. Das Buch hat dazu lebenspraktische Antworten mit den Mitteln 
der Wirksamkeit von Eurythmieübungen. 
Unsere Empfindungen werden durch Selbstreflexion bewusst gemacht: Dazu werden Bewegungsangebote formuliert, die 
uns durch Üben unterstützen. Interessierten werden Praktiken angeboten, die sie in ihrer persönlichen Vitalität unterstützen 
 können. Das beinhaltet bspw., achtsamkeitsbasierte Bewegungsübungen mit eurythmischen Lautqualitäten zu verbinden. In 
den Übungen sind einerseits Verlangsamung und Vertiefung erfahrbar, andererseits Belebung und Leichtigkeit spürbar, z. B. 
mit dem Laut ‹D› Standfestigkeit schaffen (S. 86 im Buch).
Die Übungen können auch Unterstützung für den Berufsalltag sein: Sowohl für das heilpädagogische und sozialtherapeuti
sche Berufsfeld als auch für Pädagog*innen in der Schule, für Wohnbereichsmitarbeiter*innen, Werkstattleiter*innen. Es gibt 
Anregungen für Übungen mit Menschen mit Assistenzbedarf. Manche Übung könnte man vor Arbeitsbeginn pflegen (Frisch
macher mit dem Laut ‹E›, S. 102), andere in der Pause oder am Abend, um zur Ruhe zu kommen: Mit einer leichten Geste des 
Lautes ‹H› die Anstrengung «abwerfen» (S. 103) oder mit einer/einem Kugel/Ball unter der Fußsohle die Denkaktivitäten zur 
Ruhe kommen lassen (S. 119).
Alles wird in einer liebevollen, nachvollziehbaren Sprache angeleitet und damit auch für nicht bewegungsaffine Menschen 
sehr zugänglich gemacht. Hinzuweisen ist darauf, dass es eine sehr umfassende Webseite der Autor*innen gibt, auf der unter
stützende Videos mit Anleitungen von VitaleurythmieÜbungen angeboten werden: www.vitaleurythmie.de
Meine einzige Kritik an dem Buch ist die in meinem Geschmack kitschige Bildsprache und Ästhetik. Das würde ich mir ele
ganter und feiner wünschen. 

Vitaleurythmie. Stress bewältigen – Fähigkeiten entwickeln – Gesundheit stärken, von Christiane Hagemann, Michael Werner, Annette 
Bopp; 160 Seiten, kartoniert, 2. akt. Auflage 2021, ISBN 9783825180195, aethera® im Verlag Urachhaus. 22 EURO 

14. Januar 2022
Einführung in die Unterstützte Kommunikation
Fort und Weiterbildung
Ort: Camphill Ausbildungen, Frickingen
Informationen: www.camphillausbildungen.de 

18. bis 19. März 2022
Mädchen, Junge, Divers? Das Geschlecht und seine Variationen
26. Fachtagung zur anthroposophischen Kinder und Jugendpsychi
atrie und psychotherapie
Ort: Blote Vogel Schule, WittenAnnen
Informationen: www.anthropoi.de 

Weitere Termine finden Sie unter www.anthropoi.de

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund des CoronaVirus 
keine Gewährleistung für das Stattfinden der oben genann
ten Termine geben können!
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Gute Gesellschaft – inklusiv bilden
Von Sonja Zausch

Im Projekt «in guter Gesellschaft» von Anthropoi Bundesverband werden Mitgestalter*innen aus- und wei-
tergebildet. Mitgestalter*innen sind Menschen mit Assistenzbedarf, die aktiv an der Gestaltung inklusiver 
Sozialräume mitarbeiten möchten. Das Projekt lief bisher unter dem Namen «Beiträge des anthroposophi-
schen Sozialwesens für inklusive Gemeinwesen – kurz BaSiG.» Das war ganz schön kompliziert! Deshalb 
wird das Projekt jetzt «in guter Gesellschaft» genannt.

Die zugrunde liegende Haltung und die Intention. Auf 
dem Weg zur Bildung von sichtbaren inklusiven Räumen in 
der Kommune entstehen Fragen und Bedürfnisse. Zum Bei
spiel: Wie können sich Menschen mit ihren unterschiedli
chen Ressourcen, Fähigkeiten und Beiträgen gleichberech
tigt in ein kommunales Umfeld einbringen? Wie können 
diese von möglichst vielen wahrgenommen werden? Was 
können soziale, anthroposophisch orientierte Initiativen 
dazu beitragen? Die Weiterbildung möchte dabei vor allem 
eine gegenseitige Unterstützung in den Mittelpunkt stellen, 
die es ermöglicht, dass niemand allein bleibt. I.d.S. gilt es, 
einen Raum herzustellen, der Resonanz ermöglicht.
Für die inklusiven Mitgestalter*innenTeams des Projekts soll 
mit dem Inklusionsverständnis, das den oben skizzierten Fra
gen zugrunde liegt, ein neuer, identitätsstiftender Zukunfts
impuls erlebbar werden. Die Hoffnung ist, dass dieser Impuls 
nach und nach auch für den Gesamtverband sichtbar gemacht 
werden kann und so Arbeitsgrundlage für die zukünftige Ent
wicklung des anthroposophischen Sozialwesens wird. Alle 
Beteiligten sind gleichberechtigte Partner*innen und können 
sich in neuen Rollen erfahren. Dadurch wird ermöglicht, dass 
sich möglichst viele als Verantwortliche und Mitwirkende er
leben können und sich das Bewusstsein für die Gestaltung 
eines partizipativen Lebensraums erhöht.

Beispielhaft gewünschte Befähigung und Lernprozesse 
für und mit den beteiligten Partnern:
Ziele sind etwa, eigene Willensimpulse zu aktivieren und 
Bedürfnisse sowie Fähigkeiten in Bezug auf die gesell
schaftliche Teilhabe auszusprechen und damit eine ins
pirierende zukunftsorientierte Atmosphäre zu schaffen; 
ebenso Vertrauen in die eigene Dialogfähigkeit zu gewin
nen, um autonomer zu werden und Selbstwirksamkeit zu 
erleben.

Digitale und Präsenz-Module: Für die angebotenen Wei
terbildungsModule gibt es verschiedene Schwerpunkte. Di
verse methodische Ansätze, wie Gesprächseinheiten, Stille 
Momente, Kleingruppenarbeit, Reflexionsmomente u. ä. Sie 
sollen ein mitfühlendes, empathisches Verstehen der Inhalte 
für alle Teilnehmenden ermöglichen. Zur Stärkung eines 
intuitiven, tiefen und ehrlichen Empfindens und Erlebens 
werden Übungen des dialogischen Wahrnehmens sowie zur 
Förderung der Selbst und der Sinneswahrnehmung, sozial
künstlerische und kreative Übungen mit und ohne Materia
lien durchgeführt. Der Gebrauch von  Einfacher Sprache ist 
ein grundsätzlicher Anspruch der Weiterbildung.
Schritt für Schritt ist durch das Empowerment ein Weg aus 
dem unmittelbaren Lebensraum der Mitgestalter*innen in 
den Sozialraum und später in die sozialräumliche Peripherie 
möglich: Hierbei ist die Erwartung, dass bislang unbekann
te Resonanzräume in der realen Begegnung mit Menschen 
neue Impulse zur Verwirklichung eines inklusiven Gemein
wesens schaffen und sich daraus konkrete Projektideen ent
wickeln lassen. Das hierfür geeignete Format des Inspirie
rens können sog. Zukunftswerkstätten sein, Reisen an Orte 
der Umgebung, die Neugierde erzeugen oder Reisen an an
dere Beispielorte, weil dort etwas Vorbildhaftes lebt.

Soziale Veränderungen benötigen Zeit und Interak tion: 
Damit aus asymmetrischen Begegnungen solche auf Her
zenshöhe werden können. Dass alle Menschen im Gemein
wesen sich «in guter Gesellschaft» befinden, ist keine Ent
wicklung, die auf schnellem Weg durch eine Weiterbildung 
erreicht werden kann. Dafür müssen die betroffenen Mi
lieus und Sozialräume in einem langfristigen Prozess ihre 
Haltungen reflektieren und neue Haltungen entwickeln und 
auch institutionelle und strukturelle Rahmenbedingungen 
verändern. 
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FREIE 
WALDORFSCHULE 

LÜBECK
Wir sind eine Schule für alle Kinder. 
In drei Schulzweigen unter einem Dach 
vereinen wir die Regelschule, den Förder-

bereich für Lern- und Erziehungshilfe 
sowie den heilpädagogischen Bereich.

Wir suchen:
ab sofort:

eine/n Klassenlehrer/in (w/m/d) 
für den heilpädagogischen Schulzweig mit 
Schwerpunkt Geistige Entwicklung; Volldeputat

eine/n Erzieher/in bzw. 
Heilerzieherpfleger/in (w/m/d) 

für unsere wunderschöne außerschulische Betreuung

Informationen unter:
www.waldorfschule-luebeck.de
Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung unter:
personalkreis@fws-hl.de

oder z.Hd. Personalkreis
Dieselstr. 18
23566 Lübeck

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

Menschen mit Assistenzbedarf gesucht, 
die unsere Gemeinschaft bereichern.

Im Moment haben wir einen freien vollstationären Betreuungsplatz um einer*m 
Erwachsenen mit geistiger Behinderung einen Ort zum Leben und sinnerfüllten 
Arbeiten zu bieten. 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.
Bei Interesse wenden Sie sich gerne an Tanja Ernst und Anja Schmidt 
per Email info[at]hofsophienlust.de oder per Telefon unter 04347 3360.

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

Wir bieten Wir erwarten

Ihre schriftliche Bewerbung 
richten Sie bitte an

Christoph Heemann 
Dorfgemeinschaft Hermannsberg 1
88633 Heiligenberg
hermannsberg@hermannsberg.de

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

► 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

Inklusiv, eigenverantwortlich, individuell!

 Kerzen und
 Seifen selber
 machen 

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

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

www.exagon.ch

Seit zwei Jahren gibt es die Raum Helios Gemeinschaft als  besonderen 
 Lebensort in Bad Harzburg, direkt neben dem  wunderschönen Nationalpark 
Harz, eingebunden in eine  bezaubernde Kleinstadt. 

Gemeinsam mit 9 Menschen mit Assistenzbedarf leben wir als Lebensgemein-
schaft mit der wertvollen Unterstützung externer Mitarbeiter*innen. 
Ebenso viele Menschen mit Assistenzbedarf besuchen unser Atelier 
( Tagesförderstätte) Eine weitere Wohngemeinschaft sowie ein Haus 
für die begleitete Elternschaft sind in Planung.

Wir sind schaffensfrohe Pioniere und suchen für unsere Wohngemeinschaft

eine*n Heilerziehungsp�eger (m.w.d.) oder

Heilpädagogen (m.w.d.) 

als dritte*n Hausverantwortliche*n mit dem Wunsch und der Möglichkeit 
der Einarbeitung in Heimleitungsaufgaben.

Bei der Wohnungssuche in unserer Nähe sind wir behilflich und 
bauen  außerdem in unserem neuen Bauabschnitt einige schöne 
 Mitarbeiterwohnungen direkt auf unserem Gelände.

Haben wir Ihr Interesse entfacht? 
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an:

Barbara Mai 
E-Mail: info@raumheliosgemeinschaft.de 
Telefon: 05322 784 46 40 
Raum Helios Gemeinschaft e. V. • Stübchentalstraße 35 • 38667 Bad Harzburg
www.raumheliosgemeinschaft.de
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Lebensgemeinschaft Birkenhof e.V. 

Vorstand und Leitungskreis 

Karzer Straße 2 

21398 Neetze 

Tel. : 058 50 . 97 257 – 0 

verwaltung@birkenhof-neetze.de 

www.birkenhof-neetze.de

WIR 
FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG. 




Besuchen Sie gerne unseren shop: www.bikeho.de um einen Eindruck unserer Produkte zu erhalten.

Der Birkenhof sucht Sie – ja, Sie!
BERUF UND BERUFUNG UNTER EINEM DACH

Wir suchen ab sofort eine/n erfahrene/n

Tischler / Tischlerin (m/w/d)
für den Produktionsbereich des bikeho-Spielzeugs innerhalb unserer WfbM. 

Dieses ist weltweit etabliert, die Herstellung erfolgt arbeitsteilig. Beschäftigte und 
hauptamtliche Mitarbeiter arbeiten „Hand in Hand“. Wir verarbeiten 30m³ Erlenholz im 

Jahr und die Anleitung der Beschäftigten erfolgt parallel zum eigenen Mitarbeiten. 

FACHLICHE 
VORAUSSETZUNGEN: 

>  Tischler/Tischlerin 
oder vergleichbare 
Ausbildung 

>  Eine Zusatzquali -
fi  kation nach SPZ 
oder gFAB ist 
wünschenswert, 
aber nicht Voraus-
setzung. 
Bereitschaft zur 
Nachqualifi kation 
sollte allerdings 
vorhanden sein.

WIR BIETEN IHNEN: 

>  Eine langfristige Vollzeitstelle 
(40 Std./W.)

>  Abwechslungsreiche, 
anspruchsvolle und 
interessante Aufgaben

>  Einarbeitung durch einen 
er  fahrenen Kollegen sowie pers-
pektivisch dessen Nachfolge 

>  Individuelle Fortbildungsmög-
lichkeiten und regelmäßige 
Inhouse-Fortbildungen

>  Vergütung im Rahmen unserer 
hauseigenen Gehaltsordnung

WIR WÜNSCHEN UNS VON IHNEN: 

>  Erfahrung im Bereich Holzverarbeitung

>  Kreativität im Bereich Produktent  -
wicklung und Gestaltung von 
Arbeits plätzen (Vorrichtungsbau)

>  Bereitschaft sich in die sehr differen -
zierte Arbeitsweise einarbeiten zu 
lassen und diese weiterzuentwickeln 

>  Eigenverantwortliches Arbeiten im Team

>  Soziale Kompetenz

>  Engagement und Freude an der 
Mitgestaltung unserer Produkte

>  Interesse an der anthroposophischen 
Sozialtherapie

Die Lebensgemeinschaft Birkenhof 
e.V. ist eine sozialtherapeutische 
Einrichtung in der Ostheide vor 
den Toren Hamburgs. Zurzeit leben 
und arbeiten ca. 43 zu betreuende 
Erwachsene, Mitarbeiter sowie 
deren Angehörige zusammen auf 
dem Birkenhof.
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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 erwachsenen Be-
wohnerinnen und Bewohner arbeiten überwiegend in unserer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM).  Mit unserem vielfälti-
gen und breit gefächerten Aufgabengebiet sind wir ein sehr lebendiger, abwechslungsreicher und spannender Ort zum Arbeiten und Leben.

Wir suchen ab sofort Mitarbeiter (w/m/d) für folgende Stellen

Unser Wohnbereich für erwachsene Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung besteht aus acht Wohn-
gruppen (rund 75 Bewohner*innen) der sogenannten „besonderen Wohnformen“ und dem ambulanten Wohn-
bereich, in dem aktuell 30 Leistungsberechtigte unterstützt werden. Eingebettet ist diese Stelle in das Leitungs-
team der Gesamtorganisation. Zu Ihren Aufgaben gehören die Umsetzung und Weiterentwicklung unseres 
ganzheitlichen Betreuungskonzepts, Personalverantwortung für die Mitarbeiter*innen, die Gewährleistung eines wirtschaftlich ausge-
glichenen Betriebs in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, wie auch die Vertretung des Wohnbereichs nach Innen und Außen.

Einrichtungsleitung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ansprechpartner für die Einrichtungsleitung: Manuel.deRoos@lebensgemeinschaft-bingenheim.de,  06035/81285
Ansprechpartnerin für die Fachkräfte im Wohnbereich: Gunhild.Kloess-Vedder@lebensgemeinschaft-bingenheim.de,  06035/81105
Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V., Schloßstraße 9, 61209 Echzell

Fachkräfte für den Wohnbereich
Als Mitarbeiter (w/m/d) im Wohnbereich sind Sie für die individuelle Begleitung und Förderung des einzelnen Menschen, wie auch für 
das Zusammenleben in der Wohngruppe verantwortlich. Sie geben den Bewohnerinnen und Bewohnern Hilfestellung bei Pflege und 
Grundversorgung und verantworten die Kommunikation mit Eltern, Angehörigen sowie gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern.

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!
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Weitere Infos unter www.hermannsberg.de

Wir bieten Wir erwarten

Ihre schriftliche Bewerbung 
richten Sie bitte an

Christoph Heemann
Dorfgemeinschaft Hermannsberg 1
88633 Heiligenberg
hermannsberg@hermannsberg.de

► Arbeiten an einem schönen Ort
► inklusiv – ökologisch & naturverbunden
► in einer schönen Gegend in Bodenseenähe
► 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

► abgeschlossene Ausbildung/Studium als
 Heilpädagog*in  oder gleichwertigen Abschluss
► Engagement und Kreativität
► Freude am Menschen und an Teamarbeit
► Interesse an Kultur & Ökologie & am anthroposophisch   
 orientierten Konzept der Einrichtung

Inklusiv, eigenverantwortlich, individuell!

Wir suchen eine/n
Heilpädagog*in (m/w/d)

für unsere ZeitRaum Werkstatt
(Förder- und Betreuungsbereich)

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

Seminare zur Persönlich-
keitsentwicklung und 
Kompetenzerweiterung

mit Christiane Döring und Jochen Berghöfer

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

Auf dem Weg 
zum Sozialkünstler

Schule für Chirophonetik
Chirophonetik ist eine Therapie, bei der mit Sprache 
und Berührung behandelt wird. Sie impulsiert das 
Sprechen, stärkt die Selbstwahrnehmung und hat 
sich als Begleittherapie bei verschiedenen Krank-
heitsbildern bewährt. 
Pandemiebedingt finden Chirophonetik-Kurse zur 
Zeit überwiegend online statt. Für den Herbst 2021 
und das Frühjahr 2022 sind Präsenzkurse in Planung.
Weitere Informationen zur Weiterbildung erhalten Sie 
bei der Geschäftsstelle der Schule für Chirophonetik  
unter info@chirophonetik.de oder 0160 9931 8556. 

www.chirophonetik.de
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Einfach
machen

von Nadine Dürr

Foto: istockphoto

Einfach spitze:  
Basilikum-Pesto
Pasta mit Pesto – das klingt nicht nur wie ein Gedicht, es schmeckt auch so. Pasta mit Pesto – das klingt nicht nur wie ein Gedicht, es schmeckt auch so. 
Wie man aus Basilikum-Spitzen selbst ein leckeres Pesto zaubern kann, das verraten Euch Wie man aus Basilikum-Spitzen selbst ein leckeres Pesto zaubern kann, das verraten Euch 
hier Christian Jakob und Lukas Bümmel. hier Christian Jakob und Lukas Bümmel. 
Christian ist Gärtnermeister in der Dorfgemeinschaft Tennental (das liegt bei Stuttgart) Christian ist Gärtnermeister in der Dorfgemeinschaft Tennental (das liegt bei Stuttgart) 
und baut nach Demeter- Richtlinien Basilikum an. Menschen mit Assistenzbedarf arbeiten und baut nach Demeter- Richtlinien Basilikum an. Menschen mit Assistenzbedarf arbeiten 
dabei ganz selbstverständlich mit. Von Hand säen die Gärtner*innen das Basilikum-Saat-dabei ganz selbstverständlich mit. Von Hand säen die Gärtner*innen das Basilikum-Saat-
gut aus und ziehen die Pflanzen in Press-Töpfen groß. Nach dem Auspflanzen ins Gewächs-Haus  gut aus und ziehen die Pflanzen in Press-Töpfen groß. Nach dem Auspflanzen ins Gewächs-Haus  
achten sie auf ausreichend Frischluft-Zufuhr und ein warmes Klima. Denn: Basilikum ist empfindlich achten sie auf ausreichend Frischluft-Zufuhr und ein warmes Klima. Denn: Basilikum ist empfindlich 
 gegenüber Pilz-Krankheiten. Der Lohn der Mühen: Ein gesunder und vitaler Bestand mit Ge- gegenüber Pilz-Krankheiten. Der Lohn der Mühen: Ein gesunder und vitaler Bestand mit Ge-
würz-Pflanzen. Und sie haben einen intensiven Geschmack.  würz-Pflanzen. Und sie haben einen intensiven Geschmack.  
Damit lässt sich leckeres Essen machen: Wie das Basilikum-Pesto. Damit lässt sich leckeres Essen machen: Wie das Basilikum-Pesto. 
Lukas und seine Mitarbeiter*innen in der Einmach-Küche verarbeiten die zarten Basilikum- Lukas und seine Mitarbeiter*innen in der Einmach-Küche verarbeiten die zarten Basilikum- 
Blättchen nach der Ernte umgehend weiter. Auch der Pesto-Spezialist legt bei den Zutaten Blättchen nach der Ernte umgehend weiter. Auch der Pesto-Spezialist legt bei den Zutaten 
Wert auf Demeter- Qualität.  Außerdem, sagt er, sollte das Basilikum nicht erhitzt werden, Wert auf Demeter- Qualität.  Außerdem, sagt er, sollte das Basilikum nicht erhitzt werden, 
so dass es wie frisch verarbeitet schmeckt. Er verrät: «Wenn das mediterrane Kräutlein so dass es wie frisch verarbeitet schmeckt. Er verrät: «Wenn das mediterrane Kräutlein 
nicht gemixt,  sondern gehackt wird, ergibt sich ein wunderbares Mund-Gefühl.» Das Ge-nicht gemixt,  sondern gehackt wird, ergibt sich ein wunderbares Mund-Gefühl.» Das Ge-
heimnis des Tennentaler Basilikum-Pestos aber ist die Liebe, die alle Mitarbeiter*innen mit heimnis des Tennentaler Basilikum-Pestos aber ist die Liebe, die alle Mitarbeiter*innen mit 
und ohne Assistenzbedarf ins Gläschen rühren. und ohne Assistenzbedarf ins Gläschen rühren. 

Na, Lust bekommen auf unser Basilikum-Pesto? Na, Lust bekommen auf unser Basilikum-Pesto? 
Dann zeigen wir jetzt, wie’s geht!Dann zeigen wir jetzt, wie’s geht!
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1. Basilikum-Ernte1. Basilikum-Ernte
Zwei Regeln gilt es, bei der Basilikum-Ernte zu beachten: Die Zwei Regeln gilt es, bei der Basilikum-Ernte zu beachten: Die 
Blätter müssen trocken sein. Und die Pflanze sollte mög-Blätter müssen trocken sein. Und die Pflanze sollte mög-
lichst noch nicht blühen. Sonst kann sie scharf schmecken. lichst noch nicht blühen. Sonst kann sie scharf schmecken. 
Ihr könnt die obersten 10 bis 15 Zentimeter der Trieb-Spit-Ihr könnt die obersten 10 bis 15 Zentimeter der Trieb-Spit-
zen abschneiden. Am besten mit einem Messer. Man kann zen abschneiden. Am besten mit einem Messer. Man kann 
die Spitzen aber auch von Hand zur Seite abbrechen. Das die Spitzen aber auch von Hand zur Seite abbrechen. Das 
Ernte-Gut dann sofort verarbeiten. Aber bitte nicht waschen: Ernte-Gut dann sofort verarbeiten. Aber bitte nicht waschen: 
Verkeimungs-Gefahr!Verkeimungs-Gefahr!

2. Für das Pesto mischt Ihr das Basilikum mit 250 ml 2. Für das Pesto mischt Ihr das Basilikum mit 250 ml 
Oliven-Öl und zerkleinert es mit dem Stab-Mixer. Achtet Oliven-Öl und zerkleinert es mit dem Stab-Mixer. Achtet 
darauf, dass sich die Masse dabei nicht erwärmt. Ihr könnt darauf, dass sich die Masse dabei nicht erwärmt. Ihr könnt 
das Basilikum auch mit einem Wiege-Messer kleinhacken das Basilikum auch mit einem Wiege-Messer kleinhacken 
und mit dem Öl mischen. Danach zerkleinert Ihr Nüsse und und mit dem Öl mischen. Danach zerkleinert Ihr Nüsse und 
Parmesan-Käse mit der Reibe. Den Nuss-Käse-Mix gebt Ihr Parmesan-Käse mit der Reibe. Den Nuss-Käse-Mix gebt Ihr 
zur Basilikum-Öl-Mischung. Dann kommen da noch gepres-zur Basilikum-Öl-Mischung. Dann kommen da noch gepres-
ster Knoblauch und Salz dazu. Rührt noch einmal 180 ml Öl ster Knoblauch und Salz dazu. Rührt noch einmal 180 ml Öl 
unter. Es kann auch etwas mehr oder weniger Öl sein, jeden-unter. Es kann auch etwas mehr oder weniger Öl sein, jeden-
falls so viel, dass sich oben eine leichte Ölschicht bildet.falls so viel, dass sich oben eine leichte Ölschicht bildet.

3. Das Pesto abfüllen3. Das Pesto abfüllen
Nachdem Ihr das Pesto nochmals gut durchgerührt habt, Nachdem Ihr das Pesto nochmals gut durchgerührt habt, 
könnt Ihr es in saubere – möglichst sterilisierte – Gläser könnt Ihr es in saubere – möglichst sterilisierte – Gläser 
abfüllen. Obenauf sollte eine Schicht Öl schwimmen, denn abfüllen. Obenauf sollte eine Schicht Öl schwimmen, denn 
diese macht das Pesto haltbar. Wichtig ist auch: Nachdem diese macht das Pesto haltbar. Wichtig ist auch: Nachdem 
Ihr das Pesto abgefüllt habt, dürfen oben am Glas-Rand Ihr das Pesto abgefüllt habt, dürfen oben am Glas-Rand 
keine Reste mehr sein. So, dass der Deckel gut schließt. keine Reste mehr sein. So, dass der Deckel gut schließt. 

4. Fertig!4. Fertig!
Das fertige Pesto bewahrt Ihr am besten im Kühlschrank auf. Das fertige Pesto bewahrt Ihr am besten im Kühlschrank auf. 
Und haltet es immer schön mit Öl bedeckt. Im Tennental wer-Und haltet es immer schön mit Öl bedeckt. Im Tennental wer-
den die Pesto-Gläschen vakuumiert. So sind sie mindestens den die Pesto-Gläschen vakuumiert. So sind sie mindestens 
ein Jahr haltbar. Wenn Ihr das Pesto zuhause selbst macht, ein Jahr haltbar. Wenn Ihr das Pesto zuhause selbst macht, 
schwankt die Haltbarkeit stark. Deshalb solltet Ihr es mög-schwankt die Haltbarkeit stark. Deshalb solltet Ihr es mög-
lichst rasch essen. Aber wir versprechen Euch: Euer Gläschen lichst rasch essen. Aber wir versprechen Euch: Euer Gläschen 
wird ohnehin schneller leer sein, als Ihr gucken könnt.wird ohnehin schneller leer sein, als Ihr gucken könnt.

Einfach spitze!Einfach spitze!

Für das Pesto braucht Ihr: 
Für das Pesto braucht Ihr: 

••  250 g Basilikum
250 g Basilikum

• • 250 ml Oliven-Öl
250 ml Oliven-Öl

• • 250 g Nüsse und Parmesan-Käse
250 g Nüsse und Parmesan-Käse

• • 5 g Knoblauch5 g Knoblauch

• • 2 g Salz und nochmal 
2 g Salz und nochmal 

• • 180 ml Oliven-Öl. 
180 ml Oliven-Öl. 
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Eva Jöckel | Sandra Theumert
Freundschaftsbuch
Tiere kennenlernen und schützen.
Für 27 Einträge | 112 Seiten, gebunden | Format: 22,5 x 22 cm
€ 18,– (D) | (ab 6 Jahren) | ISBN 978-3-7725-3191-0 | www.geistesleben.de
Jetzt neu im Buchhandel!

Was wären wir alle ohne unsere guten Freundinnen 
und Freude? Und was wäre diese Welt ohne all 
die wunderbaren Tiere auf den verschiedenen 
Kontinenten und mit all ihren Besonderheiten? 
Die stimmungsvollen Bilder von Eva Jöckel und 
die ansprechende Gra� k von Sandra Theumert 
werden mit den kurzweiligen und informativen 
Texten der beiden Autorinnen zu einem kunst-
voll gestalteten Freundschaftsbuch verbunden. 
So erfahren Kinder Interessantes über bedrohte 
Tierarten, erhalten Hinweise zu deren Schutz 
und können natürlich auch humorvoll etwas von 
sich selbst erzählen und zeigen.
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Was wären wir alle ohne unsere guten Freundinnen 
und Freude? Und was wäre diese Welt ohne all 
die wunderbaren Tiere auf den verschiedenen 

Freundschaft und Tierschutz 
miteinander verbinden

In diesem Buch gibt es jeweils auf 4 Seiten 
Wissenswertes zum Sumatra-Elefanten | Eisbären 
Silberdikdik | Blauwal | Panda | Schimpansen 
Jaguar | Feldhamster | Kaiserpinguin

Höchste Ökoeffektivität
Cradle to CradleTM zertifi zierte
Druckprodukte von Lokay

TM

Tierarten, erhalten Hinweise zu deren Schutz 
und können natürlich auch humorvoll etwas von 
sich selbst erzählen und zeigen.

Höchste Ökoeffektivität
 zertifi zierte

Druckprodukte von Lokay



 

«Du kannst die Wellen nicht stoppen,  

aber du kannst lernen zu surfen.»

  Jon Kabat-Zinn 
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