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Liebe Leserinnen und Leser,

freie Zeit ist nichts Selbstverständliches. Menschen, die einen Krieg erleben müssen, kennen – in bedrän-
gender Weise – keine freie Zeit mehr. Auch schwere Erkrankungen oder Schicksalsschläge rauben uns oft 
die Freiheit, unbelastet unsere Lebenszeit genießen zu dürfen. Freizeit ist ein Luxus in friedlichen Zeiten.

Meine Schwester, die mit einem Down-Syndrom lebt, hat ein besonderes Verhältnis zu freier Zeit. Sie 
versucht, jeden Tag so viel wie möglich davon zu bekommen. Sie nutzt jede Gelegenheit zu kleinen 
Auszeiten. Ihre innere Stimme rät ihr im Alltag zu Pausen. Mich dagegen muss meine Achtsamkeits-App 
auf dem Handy mehrmals am Tag daran erinnern, wie unwiederbringlich wertvoll Lebenszeit ist. Wenn 
der Gong auf meinem Handy erklingt, ein digitaler Klangschalenton, halte ich inne und frage mich: «Will 
ich da, wo ich gerade bin, sein? – Will ich das, was ich gerade tue, tun? – Sollte ich etwas verändern?» 
Das ist alles. Eine Achtsamkeitspraxis, die mir in meiner Arbeitszeit, Freizeit, Reisezeit oder Zuhausezeit 
gleichermaßen seit vielen Jahren ein Fenster öffnet zum einfachen: Da-Sein. 

Das Geheimnis: Der Alltag hat viele versteckte Momente freier Zeit, die nicht explizit in der Freizeit 
stattfinden müssen, aber als schöne, freie, besondere Zeitmomente entdeckt werden können. Kleine 
Zeit-Inseln. Freie Zeit dieser Art muss gar nicht lange andauern, um erfrischend und belebend zu wirken: 
Ein Schlender-Gang in der Sonne mit Vogelgezwitscher, eine unerwartet innige Begegnung, ein ent-
spannter Moment fröhlichen Nichtstuns auf dem Sofa, eine gelesene Zeile im Buch, die zu denken gibt, 
ein Song im Radio, der Sehnsucht wach werden lässt. 
Diese Art freier Zeit weiß meine Schwester beim Schopfe zu packen: «Jetzt ist Paaauuuse!» – gesagt, 
getan und dann versinkt sie im weichen Kissen ihrer wohligen freien Zeit.

Freie Zeit ist das Gegenteil von Anforderung, Hetze, Enge, Furcht, Zwang, Eintönigkeit, Erschöpfung 
oder Leere. Man kann anderen Menschen schöne Freizeit-Erlebnisse schenken, Ausflüge und gemein-
same Ferien. Aber man kann anderen Menschen freie Zeit auch durch das Gewähren von Freiräumen 
schenken: Durch Rücksichtnahme, Einfühlung, Verständnis, Zurückhaltung, Großzügigkeit und durch 
Loslassen.

Jeder Augenblick solcher Zeit ist ein unendliches Geschenk. 

Ingeborg Woitsch
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Arbeits- und Lebenszeit: Wenn wir über freie Zeit sprechen 
wollen, müssen wir zunächst auch über Arbeit  sprechen. Ar-
beit nimmt in der Spanne unseres Lebens einen nicht unwe-
sentlichen Teil der Zeit im wachen Zustand ein und bindet 
diese Zeit. In der Lebensplanung vieler Menschen spielt 
nicht zuletzt deshalb heute ein ausbalancierter Umgang mit 
Arbeit und das Leben jenseits der Arbeit eine wachsende 
Rolle. Work-Life-Balance, also ein Gleichgewicht zwischen 
Arbeit und Leben, ist zu einem zentralen Begriff geworden. 
Er spiegelt die Sichtweise auf den eigenen Umgang mit Zeit 
und bestimmt Lebens- und Karriereplanung. Zugleich ist 
die Arbeit heute nicht immer nur von der Notwendigkeit 
geprägt, den Lebensunterhalt zu verdienen, hinzu treten 
auch vielfältige eigene und aus dem Umfeld kommende Er-
wartungen an die Arbeit. Leistung und Erfolg spielen eine 
wichtige und zugleich fragwürdige Rolle und tragen dazu 
bei, unseren Platz in Familie, Betrieb und Gesellschaft zu 
definieren. Das kostet uns Kraft und manchmal auch Moti-
vation, insbesondere dann, wenn wir diese ganzen Faktoren 
nur wenig selbstverantwortlich gestalten können.
Durch dieses breite Spektrum an Anforderungen und Er-
wartungen an Arbeitszeit entsteht zuweilen aber auch ein 
abwertender und undankbarer Blick auf den Wert sinner-
füllter Arbeit. Arbeiten, um zu leben? Leben, um zu ar-
beiten? Beide Wege sind mit solch einem polarisierenden 
Blick keine brauchbaren zeitgemäßen Perspektiven mehr 
auf das Spannungsfeld zwischen Arbeit und freier Zeit, geht 
es heute doch vielmehr darum, mit dem eigenen Kräfte-
haushalt so umzugehen, dass beide Sphären, Arbeit und 
freie Zeit, gleichermaßen sinnerfüllt und kraftspendend 
sind, auch wenn beides anstrengend sein kann und darf.

Freie Zeit
Von Benjamin Andrae

Freizeit! Eigentlich scheint es klar zu sein, was das ist: Freie Zeit. Wenn wir arbeiten, dann ist das 
Arbeitszeit. Und wenn wir frei haben, dann doch freie Zeit, oder? Benjamin Andrae spürt mit Hilfe des 
Erziehungswissenschaftlers Horst Opaschowski den verschiedenen Qualitäten von Zeit nach. Das Wis-
sen um die verschiedenen Zeitqualitäten könnte die Lebensqualität von Menschen mit Assistenzbedarf 
verbessern, wenn Assistierende es in ihren Arbeitsalltag integrierten. Was zu einer Win-Win-Situation 
führen könnte. Denn: Menschen mit Assistenzbedarf bekämen so die Möglichkeit, wirklich über freie 
Zeit zu verfügen und Assistierende könnten ihre Work-Live-Balance verbessern. 

Was aber ist freie Zeit? Der Erziehungswissenschaft-
ler Horst Opaschowski beschreibt die gesamte Lebens-
zeit als Folge von Abschnitten mit drei unterschiedlichen 
 Qualitäten: 
- Abhängige Zeit wird durch fremdbestimmte Tätigkeiten 

geprägt. Raum, Zeit und Ort können dabei durch äußere 
Faktoren festgelegt sein.

- Gebundene Zeit wird durch zweckbestimmte Tätig keiten 
und Aufgaben geprägt, zu denen man sich aus den unter-
schiedlichsten Gründen verpflichtet fühlt, die Verbind-
lichkeit einfordern, die jedoch im Grundsatz weitgehend 
freiwillig ausgeführt werden. Das können berufliche 
Tätig keiten, familiäre Aufgaben, ein Studium oder auch 
ein Ehrenamt sein.

- Freie Zeit hingegen ist vollkommen selbstbestimmte Zeit. 
Aktivitäten werden hier vom Individuum in Inhalt, Raum 
und Zeit autonom gewählt und erfüllt.

Bei dieser Betrachtungsweise wird schnell deutlich, dass 
echte freie Zeit erstaunlich wenig verfügbar ist, was sie 
deshalb auch so kostbar macht. Und gerade Menschen mit 
Assistenzbedarf wird es viel zu selten ermöglicht, diese Er-
fahrungen zu machen: Die wirklich freie Verfügung über 
eigene Zeit.

Freie Zeit braucht Selbstbestimmung: Selbstbestimmt 
freie Zeiträume zu erkennen und nach den eigenen Wün-
schen zu ergreifen und zu gestalten, setzt voraus, dass so-
wohl bei der Einteilung der Zeit als auch bei der inhaltlichen 
Gestaltung der freien Zeit, Freiwilligkeit und Zwanglo-
sigkeit zentrale Grundvoraussetzungen sind. Auch echte 
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Wahlmöglichkeiten zu haben und die Möglichkeit, eigene 
Initiative zu entfalten, also Dinge zu tun, die den  eigenen 
Motiven und Willensimpulsen entspringen, sind Voraus-
setzungen für eine wirklich freie Gestaltung der Zeit. Das 
Spektrum an Bedürfnissen, die sich bei der Verfügung über 
freie Zeit ergeben, ist groß, wie die Grafik zeigt.

Handlungsfeld der Sozialtherapie? Dort, wo im Kontext 
sozialtherapeutischer Angebote und Gemeinschaften oft 
das gesamte Lebensumfeld durch Assistenz geprägt und 
gestaltet wird, kommt Begleitenden in der Arbeit mit Men-
schen mit Assistenzbedarf insbesondere in der Freizeit-
gestaltung eine herausragende fachliche Aufgabe zu. Hier 
soll einerseits durch die fachlich begründete Schaffung von 
Wahlmöglichkeiten durch vielfältige Angebote Raum für 

selbstbestimmte Freizeitaktivität entstehen, andererseits ist 
das Spektrum der zu wählenden Angebote vollständig – so-
wohl von der Kreativität und Bereitschaft der Begleitenden 
als auch von räumlichen, zeitlichen und sachlichen Kapa-
zitäten – abhängig. Auch das zusätzliche Erschließen von 
Wahlmöglichkeiten im Sozialraum ist für Menschen mit 

Assistenzbedarf vielfach von Begleitung und Assistenz 
abhängig. Wie also kann es gelingen, dass trotzdem Frei-
willigkeit, Zwanglosigkeit und Initiative von Menschen mit 
Assistenzbedarf in der Freizeit aufscheinen können und sie 
tatsächlich freie Zeit haben?

Handlungsfeld der Inklusion! Der Schlüssel liegt wie so 
oft in einer Überwindung eines nur einseitig professionellen 
Blickes auf die Freizeitgestaltung von Menschen mit Assis-
tenzbedarf. Biete ich als Assistent*in eine Fahrradtour an, 
weil es fachlich geboten, vom Arbeitgeber so gewollt oder 
im Hilfeplan hinterlegt ist? Oder habe ich selbst Freude am 
Fahrradfahren und kann daraus die Einladung für ein Ange-
bot machen, bei dem ich den eigenen Impuls mit meinem 
Gegenüber teile, ihn zur Verfügung stelle als Wirkungsraum 

für das Erkennen von eigenen Wünschen und bewussten 
freiwilligen Entscheidungen für eine Fahrradtour?
Wenn das gelingt, wird im nächsten Schritt umgekehrt der 
Raum geöffnet, in dem auch Menschen mit Assistenzbedarf 
in dieser Weise ihre eigenen Impulse bei der Freizeitgestal-
tung lebendig werden lassen können. Der Wunsch eines 

Grafik: PUNKT und KREIS
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On the Quest 
        for Health
Vulnerability - Love - Balance

International Conference
for Curative Education
and Social Therapy
5th to 9th October, 2022

Goetheanum
Dornach

Gesundheit auf 
all deinen Wegen
Verletzlichkeit - Liebe - Gleichgewicht

Weitere Informationen und 
Anmeldung ab Mai 2022 
auf der Webseite
inclusivesocial.org

Anthroposophic Council for 
Inclusive Social Development

Internationale Tagung 
für Heilpädagogik 
und Sozialtherapie
5. – 9. Oktober 2022
Goetheanum
Dornach

Mittwoch, 5. Oktober

18 Uhr | Begrüßung
Grundsteinspruch von Rudolf 
Steiner mit dem Goetheanum-
Eurythmie-Ensemble

Vortrag von Gleice Paulino 
da Silva und Jan Göschel
Heilen als dynamisches 
Gleichgewicht: Gegensätze in 
Bewegung

Donnerstag, 6. Oktober

9 Uhr | Podiumsgespräch  
zu Verletzlichkeit

19 Uhr  
Volkstanz mit Jannis Lux 

Freitag, 7. Oktober

9 Uhr | Podiumsgespräch  
zu Liebe

19 Uhr   
Pantomime-Aufführung mit 
Bodecker und Neander

Samstag, 8. Oktober

9 Uhr | Podiumsgespräch 
zu Gleichgewicht

19 Uhr 
Klangzeiten 
Eurythmieaufführung des 
Goetheanum-Eurythmie-
Ensembles

Sonntag, 9. Oktober

9 Uhr | Vortrag von 
Christine Gruwez
Sanft-Mut als Fähigkeit für 
die Zukunft? 

Ende gegen 12.15 Uhr

Donnerstag bis Samstag 

Tagesbeginn mit Singen und 
Flüstergruppen (auch Sonntag) 
nach den Podiumsgesprächen

Vormittags und nachmittags 
jeweils Arbeitsgruppen

Mittagszeit mit Kontemplativen 
Räumen

Zum Tagesausklang Nachtcafé 
(auch Mittwoch)

Menschen mit Assistenzbedarf nach einem Ausflug zum 
Schwimmen wird so zu einer gemeinsamen Freizeitaktivi-
tät, weil mein Begleitungsangebot nicht mehr primär auf 
einer vertraglichen Verpflichtung beruht, sondern, weil ich 
mich vom Impuls meines Gegenübers angesprochen und 
eingeladen fühle und deshalb auch gerne zum Schwimmen 
gehe. Freizeitaktivität als gemeinsames Anliegen ist ein 
wichtiger Schritt in Richtung Inklusion.

Die eigene Arbeit mit der Freizeit anderer verbinden: 
Für Mitarbeitende in der Sozialtherapie besteht die große 
Herausforderung, das eigene professionelle Handeln im 
Kontext der Arbeit gekonnt mit ernstgemeinten Motiven 
und Haltungen zu verbinden, die eigentlich arbeitsfremd 
sind, eben gerade, weil sie Freizeit gestalten sollen, ohne 
diese durch den eigenen Arbeitsauftrag mit den Unfreihei-
ten ihres Arbeitens zu blockieren. Dabei ist es hilfreich, 
sich mit den oben beschriebenen Bedürfnissen in der Frei-
zeit zu befassen. Wenn es Assistierenden gelingt, in ihrem 
fachlichen Angebot diese Bedürfnisse sowohl für die be-
gleiteten Menschen mit Assistenzbedarf als auch für sich 
selbst zu berücksichtigen und in den Blick zu nehmen, ent-
steht auf beiden Seiten ein Gewinn: Die Assistenz bei der 
Freizeitgestaltung wird dem Gegenüber mehr gerecht, aber 
auch die Arbeitszeit gewinnt an Qualität. Belastungsfakto-
ren können verringert werden, und die Work-Life-Balance 
erhält eine andere Bedeutung: Es entsteht mehr Gleichge-
wicht durch die Beachtung der Qualitäten der Freien Zeit – 
auch in Zeiten, die für Mitarbeitende eigentlich Arbeitszeit 
sind. 

Quelle:
Opaschowski, Horst W.: Pädagogik und Didaktik der Freizeit, Opladen 

1990.

Benjamin Andrae

Geschäftsführer der LebensWerkGemein-
schaft gGmbH in Berlin-Brandenburg. 
Erzieher. Seit September 2020 Mitglied im 
Vorstand von Anthropoi Bundesverband. 
Dort zuständig u.a. für die Bereiche Sozial-
politik und Mitwirkung.
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Ehren-Amt – Was ist das eigentlich?
Von Sandra Bösebeck

Was ein Ehren-Amt bedeutet, sieht jede*r etwas anders. Worin sich aber alle einig sind: Man tut etwas, 
wofür man in der Regel kein Geld bekommt. Wenn man schon kein Geld für die Arbeit bekommt, was 
denn dann? Was motiviert Menschen, ehrenamtlich zu arbeiten, und was muss rechtlich beachtet werden?  

Ehren-Amt oder Freiwilligen-Arbeit – ist das nicht das-
selbe? Für ein Ehren-Amt bekommt man meistens kein 
Geld. Man tut etwas Gutes für die Gesellschaft. Und die 
Arbeit, die man dabei tut, nennt man ehrenamtliche Arbeit. 
In Vereinen oder in Stiftungen arbeiten viele Menschen 
ehrenamtlich. Heute wird oft kein Unterschied mehr zwi-
schen Ehren-Amt und Freiwilligen-Arbeit gemacht. Wenn 
man zum Beispiel bei einem Basar aushilft, ist das auch 
freiwillig und unbezahlt. Das ist jedoch kein Ehren-Amt. 
Das ist eher Freiwilligen-Arbeit.
Viele hilfsbereite Menschen besuchen alte oder kranke Men-
schen in einem Heim oder Krankenhaus. Oder es gibt Leute, 
die von Tür zu Tür gehen, um Spenden für arme Menschen 
zu sammeln. Wenn man sich für ein Ehren-Amt entscheidet, 
geht man einer Verpflichtung nach. Arbeitet man z. B. bei 
der Freiwilligen Feuerwehr, hat man große Verantwortung.

Was muss man beachten, wenn man ehrenamtlich ar-
beiten möchte? Das Ehren-Amt ist eine private Angelegen-
heit. Wer sich neben seiner Arbeit ehrenamtlich einbringen 
will, sollte das seinem Arbeit-Geber mitteilen. Denn ein 
Ehren-Amt zählt als Neben-Tätigkeit. In den meisten Ar-
beits-Verträgen gibt es klare Regeln zum Thema Neben-Tä-
tigkeit. Was beim Ehren-Amt also genau beachtet werden 
muss, hängt davon ab, für welche Organisation man tätig 
sein möchte. Und es hängt davon ab, in welchem Bundes- 
Land man lebt. Menschen mit Assistenzbedarf steht auch 
eine Hilfe bei der Ausübung eines Ehren-Amtes zu (§ 78 
Abs. 5 SGB IX).

Wird ein Ehren-Amt auch bezahlt? Die Arbeit im Ehren- 
Amt ist in der Regel unentgeltlich. In manchen Fällen kann 
man auch eine Vergütung (Geld) für seine ehrenamtliche 
Tätigkeit bekommen. Wenn man neben seiner Arbeit noch 
in einer gemeinnützigen Einrichtung arbeitet, kann man 

eine Ehrenamts-Pauschale erhalten. Das können bis zu 840 
Euro jährlich sein oder auch 70 Euro monatlich.
Eine Übungsleiter*innen-Pauschale bekommt man für 
ehrenamtliche Tätigkeiten im pädagogischen Bereich, im 
Sport oder für pflegerische Arbeiten von kranken Men-
schen oder Menschen mit Assistenzbedarf. Die Höhe 
 dieser Übungsleiter*innen-Pauschale darf 3.000 Euro im 
Jahr oder 250 Euro monatlich nicht überschreiten.

Was bringt mir ehrenamtliches Arbeiten? Warum je-
mand ehrenamtlich arbeitet, ist sehr unterschiedlich. Eine 
ehrenamtliche Tätigkeit ist sinnvoll und hilft. Jede*r, der* 
die einmal jemandem geholfen hat weiß, wie gut sich das 
anfühlen kann. Ehrenamtliche Arbeit bringt oft eine Menge 
Dankbarkeit mit sich. 
Für Viele ist ein Ehren-Amt ein Ausgleich zum Job, ein 
Zeit-Vertreib im Ruhestand oder aber ein kleines Abenteu-
er mit der Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Denn ein 
Ehren-Amt bietet die Gelegenheit, etwas über sich selbst 
und seine Stärken zu erfahren und persönlich zu wachsen. 
Sucht man sich eine ehrenamtliche Tätigkeit aus, die zu 
 seinen Fähigkeiten und Talenten passt, kann es auch noch 
jede Menge Spaß machen.
Etwa jede*r Dritte in Deutschland arbeitet ehrenamtlich. 
Mehr als die Hälfte davon sind Frauen. Viele sind auch 
Rentner*innen, die ihre freie Zeit sinnvoll nutzen möchten. 
Ohne die vielen Menschen, die freiwillig oder ehrenamt-
lich arbeiten, würden viele Dinge in unserer Gesellschaft 
nicht richtig funktionieren. 

Im folgenden Interview berichtet 
Ulrike Drunkenmölle, warum sie  
ehrenamtlich arbeitet.

EINFACHE SPRACHE

Illustration: Ingeborg Woitsch
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Sandra Bösebeck: Liebe Ulrike. Ich danke Dir, dass Du 
Dir heute die Zeit nimmst, mir etwas über Deine eh-
renamtliche Tätigkeit zu erzählen. Vielleicht starten wir 
damit, dass Du Dich kurz vorstellst.
Ulrike Drunkenmölle: Ja, gerne. Ich heiße Ulrike Drun-
kenmölle und bin 56 Jahre alt. Ich habe Heilpädagogik 
 studiert und arbeite seit 24 Jahren in einer Werkstatt für 
Menschen mit Assistenzbedarf im begleitenden sozialen 
Dienst in Dortmund.

SB: Heute sind wir hier, um etwas über Dein Ehren-Amt 
zu erfahren. Wie und wo engagierst Du Dich ehren-
amtlich?
UD: Ich bin seit gut sechs Jahren in einem Kinder- und 
Jugend-Hospiz tätig. Es ist ein ambulanter Hospiz-Dienst. 
Das heißt es gibt keine feste Einrichtung, sondern man wird 
in Krankenhäuser oder Familien entsandt und macht dann 
dort seinen Dienst. Entweder mit den Kindern oder Jugend-
lichen, die schwerstbehindert oder erkrankt sind, aber auch 
als Begleitung für die Geschwister-Kinder.

SB: Wann und wie oft machst Du das?
UD: Das Mädchen, das ich begleite, wohnt in einer 
Wohneinrichtung außerhalb Dortmunds. Ich fahre einmal 
wöchentlich für zwei Stunden nach Feierabend dorthin.

SB: Bekommst Du Geld für Deine Arbeit?
UD: Nein, das mache ich unentgeltlich. Aber ich bekomme 
die Fahrtkosten erstattet.

SB: Brauchst Du bestimmte Voraussetzungen für diese 
ehrenamtliche Arbeit?
UD: Es gab eine einjährige Ausbildung, die man ma-
chen musste. Zuerst war die Ausbildung allgemein auf 
Hospiz-Arbeit ausgerichtet. Später konnte man dann 
zwischen Erwachsenen-Hospiz und Kinder- und Ju-
gend-Hospiz entscheiden. Ich wollte auch eigentlich in 
Richtung Erwachsenen-Hospiz. Ich habe mich dann aber 
ganz spontan für Kinder- und Jugend-Hospiz entschieden 
und bin auch dabeigeblieben. Die wichtigsten Bausteine 

dieser Ausbildung waren die Geschichte des Trägers, al-
les was Pflege angeht, Prävention sexueller Gewalt und 
Erste Hilfe. Nach dieser Ausbildung habe ich noch ein 
Praktikum in einer Pflegeeinrichtung für schwerstbehin-
derte Kinder gemacht, und im Anschluss bin ich gleich in 
die Familie des Mädchens gegangen, das ich heute noch 
betreue.

SB: Du begleitest seit sechs Jahren das gleiche Kind? 
Bei dem Wort Hospiz denke ich direkt an Sterbe-Be-
gleitung. Das ist aber eine sehr lange Sterbe-Begleitung.
UD: Es gibt einen Unterschied zwischen Erwachsenen-Hos-
piz und Kinder- und Jugend-Hospiz. Der Erwachsenen- 
Hospiz-Dienst begleitet auf dem letzten Lebensweg und 
der Kinder- und Jugend-Hospiz-Dienst begleitet bereits ab 
der Diagnose. Das kann eine Krebs- oder Muskel-Erkran-
kung sein, die zum Tode führt oder aber auch eine schwe-
re Behinderung. Da kann die Begleitung auch über einige 
Jahre gehen.

SB: Wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem Hospiz- 
Dienst? Gibt es einen regelmäßigen Austausch?
UD: Einmal im Monat gibt es ein verpflichtendes Praxis- 
Treffen von dem Hospiz-Dienst. Da tauschen wir uns über 
die Begleitung aus. Oder aber auch zu bestimmten Themen. 
Das Treffen beginnt immer mit einer sehr schönen und pas-
senden Musik. Wenn Kinder verstorben sind, wird immer 
eine Kerze angezündet. 

SB: Ich kann mir vorstellen, dass diese Arbeit auch sehr 
emotional und fordernd sein kann. Was ist, wenn es mal 
schwierige Situationen gibt?
UD: Man kann sich bei dem Träger regelmäßig freiwillig 
fortbilden. Zum Beispiel kann man dann was für sich tun 
zum Thema Entspannung. Bei schwierigen Situationen 
kann man auch Supervision in Anspruch nehmen. Das be-
zahlt auch alles der Träger. Wenn es gar nicht mehr geht, 
kann man auch jederzeit abbrechen. Der Träger achtet im-
mer sehr auf uns ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und ist 
sehr wertschätzend.

Es ist mir eine Ehre 
Interview mit Ulrike Drunkenmölle
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SB: Warum machst du dieses Ehren-Amt?
UD: Ich habe vor vielen Jahren gedacht, ich muss jetzt noch 
mal was Sinnvolles machen. Dann habe ich einen Kurzbe-
richt über Kinder- und Jugendhospiz gesehen. Zeitgleich 
war ich aber auch selbst zur Beratung in diesem Kinder- 
und Jugend-Hospiz-Dienst, als es mit meinem Sohn zu 
Ende ging. Von daher dachte ich, dass das für mich passt. 

SB: Wie genau sieht Deine Begleitung aus?
UD: Leider geht es dem Mädchen seit Monaten nicht so 
gut, und die Ärzte wissen auch noch nicht genau warum. 
Ob sie Schmerzen hat oder etwas anderes. Sie ist sehr ver-
spannt und geht immer mehr in die Spastik. Ich versuche 
spazieren zu gehen, zu tragen, versuche, sie aus der Spastik 
zu bekommen, Spiele anzubieten, Lesen, Musik. Wenn sie 
aber keine Lust hat, dann lasse ich sie auch. 

SB: Gibt es auch Tage, an denen Dir diese Aufgabe zu 
viel ist?
UD: Nein! Ich freue mich total auf jeden Dienstag und da-
rauf, das Mädchen begleiten zu dürfen. 

SB: Was bekommt man denn zurück? Was bewegt Dich 
seit sechs Jahren, jeden Dienstag zu dem Mädchen zu 
fahren und für sie da zu sein?

UD: Das macht einfach ganz viel Spaß. Wenn sie lächelt, 
wenn sie sich trotz ihrer schweren Behinderung auf Sachen 
einlässt. Wenn die Augen leuchten, sie Spaß und Freude 
hat. Es ist auch dieser intensive, enge Kontakt. Das ist ein-
fach schön!

SB: Dass es Dir Spaß macht, sieht man an Deinem Lä-
cheln, wenn Du davon erzählst. Hast Du auch Kontakt 
zu den Angehörigen?
UD: Ja, ich habe das Mädchen erst knapp ein Jahr im fa-
miliären Umfeld begleitet. Dann ist sie in die Wohnein-
richtung gezogen, und ich habe regelmäßigen Kontakt zur 
Mutter. Ich schreibe der Mutter immer eine Nachricht, 
nachdem ich da war, und ich werde sogar zu den Geburts-
tagen eingeladen. Die Mutter fragt auch mich manchmal 
nach meinen Erfahrungen mit meinem Sohn. Wir haben 
über die Jahre ein sehr enges Vertrauensverhältnis aufge-
baut.

SB: Das war ein ganz emotionaler und informativer 
 Bericht von Dir. Ich danke Dir ganz herzlich dafür. 
Magst Du abschließend noch etwas sagen? 
UD: Ja, ich begleite dieses Mädchen wirklich sehr ger-
ne, und ich hoffe noch auf weitere schöne Jahre mit der 
« Kleinen». 
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Das Leben feiern
Von Reem Mouawad Nashabe

Seit Oktober 2019 ertragen die Menschen des Libanon extreme Herausforderungen: Zusammenbruch des 
Bankensystems, die verheerende Explosion in Beirut und die Corona-Pandemie. Aber in ihrer  Geschichte 
haben die Libanes*innen gelernt, harmonisch zusammenzuleben, Schwierigkeiten durch Hoffnung, He-
rausforderungen durch Liebe und Entbehrungen durch Glauben zu überwinden. Ihr Mut, ihre Resilienz 
und auch ihre Entschlossenheit wurzeln in ihrer Liebe zum Leben und der Freude an Festen. Dieser Artikel 
beschreibt, wie die Gemeinschaft Step Together in Beirut, Mut und Resilienz durch Rhythmen und Feste 
stärkt. Insbesondere geht es um den Einfluss, von Festen auf Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern, wie 
sie ihnen Hoffnung in Krisenzeiten geben und eine starke Gemeinschaft schaffen können.  
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Wir feiern unsere Feste gemeinsam: Obwohl die fragile, 
pluralistische und diverse Gesellschaft des Libanon anfällig 
für interne Dispute ist, akzeptieren sich die Einwohner*innen 
gegenseitig, respektieren ihre jeweiligen Kulturen und pas-
sen sich einander an. Gemeinsam haben sie die Gräuel der 
politischen Konflikte und Kriege ertragen. Der Libanon ist 
ein Land, in dem seit Jahrhunderten verschiedene Kulturen, 
Ethnien und Religionen eine Heimat gefunden haben, in dem 
diese zusammenkommen und so eine einzigartige Bevölke-
rung schaffen – charakterisiert durch eine ganz eigene Form 
des Multikulturalismus: Wir feiern unsere Feste gemeinsam, 
das katholische und orthodoxe Ostern, Weihnachten, den Ra-
madan und Eid al-Adha ... In jedem Jahr wird im Herzen von 
Beirut ein geschmückter Weihnachtsbaum aufgestellt. Die 
Feiertage an Ramadan und Eid al-Adha werden mit Musik 
und Geschenken für die Kinder zelebriert.
Durch die Katastrophen der letzten Jahre ist der Libanon 
heute das Land in der weltweit drittschwersten Krisensi-
tuation. Im Oktober 2019 rebellierte die Bevölkerung we-
gen der zunehmenden Verschlechterung der wirtschaftli-
chen Lage. Sie protestierte gegen die Überschuldung des 
Landes, gegen den Anstieg der Arbeitslosigkeit und die 
wachsende Verarmung. Auf den Zusammenbruch der Wirt-
schaft folgte die massive Explosion im Hafen von Beirut 
am 4. August 2020. In dieser Explosion starben mehr als 
200 Menschen, tausende wurden verwundet und mehr als 
300.000 haben ihre Unterkünfte verloren. Seitdem befindet 
sich die Wirtschaft des Libanon weiter im freien Fall. Die 
globale Pandemie und der harte Lock-Down haben die In-
flation weiter angetrieben. Lebensmittel, Medikamente und 
Treibstoff sind Mangelwaren. Vielen Familien fehlen trotz 
2 oder 3 Jobs die nötigen Mittel, um ihre Grundbedarfe zu 
decken. In dieser Lage gibt es kaum noch Familien, die kei-
ne psychologischen Wunden und Traumata erlitten haben. 
Menschen leiden unter Depressionen, Ängsten, Schlaflo-
sigkeit, Essstörungen, posttraumatischen Belastungsstö-
rungen und anderen seelischen Erkrankungen. Darum sorgt 
sich das Team von Step Together proaktiv – mit Hilfe eines 
notfallpädagogischen Teams –, um das Befinden der Mit-
glieder der Gemeinschaft zu verbessern.

Freude ist absolut wichtig: Die Freude am Geben, die 
Freude an der Verbindung mit anderen, die Freude am Fei-
ern von Festen. So können wir Abstand von den traumati-
schen Erinnerungen gewinnen und uns mit anderen und un-
serem eigenen Selbst verbinden. Während der politischen 
Unruhen haben wir auf den Straßen gefeiert, sind mar-
schiert, haben uns händehaltend entlang der libanesischen 
Küste aufgestellt. Mit denen, die nicht die Möglichkeit hat-

ten, zu uns zu kommen, haben wir online gefeiert, gemein-
sam gesungen. Wir haben für Familien in Not gekocht. Jede 
Saison hat ihre eigenen traditionellen Leckereien. 
Im Lock-Down haben wir Botschaften der Hoffnung ver-
schickt und niemals einen Geburtstag verpasst. Wir haben 
miteinander Geschichten geteilt, die es uns erlauben, Sinn 
in den verheerenden Geschehnissen zu finden, die wir er-
tragen haben. Zum Beispiel die Geschichte vom Kampf des 
Erzengels Michael für Gerechtigkeit oder von Sankt Mar-
tins aufopfernder Hilfe für die Armen. Diese Geschichten 
ermöglichen uns, unseren gesellschaftlichen Auftrag voran-
zutreiben, so dass wir die Freude erfahren, Herausforde-
rungen überwinden und in unserer Menschlichkeit  gestärkt, 
offen und positiv weitergehen können.

Wir sehen uns als Heiler*innen: Die Step Together As-
sociation ist eine international anerkannte gemeinnützige 
Organisation, die 1993 von der deutschen Kinderärztin 
Dr. Waltraut Merhej gegründet wurde. Die Organisation 
stellt eine ökologische, ganzheitliche und inklusive Umge-
bung bereit, in der jede*r als Individuum respektiert wird. 
 Angebote der Gesundheitsfürsorge und psychologischen 
Unterstützung sichern die Nachhaltigkeit der Gemeinschaft. 
Durch Rhythmen und starke Verbindungen innerhalb der 
Gemeinschaft kann das Wohlbefinden aller Beteiligten si-
chergestellt werden. In diesen herausfordernden Zeiten ist 
es besonders wichtig, eine starke Gemeinschaft aufzubau-
en; durch Unterricht und Weiterbildung, sowohl online als 
auch vor Ort und durch emotionale und seelische Unterstüt-
zung für Familien, Schüler*innen und Mitarbeiter*innen.
Die pädagogischen Prinzipien Rudolf Steiners legen Wert 
auf Aufgeschlossenheit, Kreativität und Positivität. Alles 
Eigenschaften, die gerade in schwierigen Zeiten enorm 
wichtig sind. Von Negativität umgeben, sind wir unfähig, 
unsere eigentliche Bestimmung zu erkennen. Wir verlie-
ren die Fähigkeit zu lernen und uns zu entwickeln, und es 
fällt uns schwer, im Angesicht der täglichen Herausforde-
rungen, auf Kurs zu bleiben. Darum hat sich Step Together 
das Wohlergehen zur Priorität gemacht: Mit Entspannungs-
übungen, Meditation, der bewussten Vorbereitung von Fes-
ten und vielen Reflexionsübungen. All das ist keine Flucht 
vor der Realität, sondern die Chance, aus dem Teufelskreis 
des endlosen sich selbst verstärkenden Pessimismus aus-
zubrechen. Jedes Fest, jeder Vortrag und jede Diskussion 
eröffnen neue Themen und Perspektiven, mit Herausfor-
derungen umzugehen und das Kollegium zu einer starken 
Gemeinschaft zu verbinden.
Viele kreative Lösungen helfen im Umgang mit den Pro-
blemen dieser Zeit – wie etwa hochwertige Online-Lern-
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ressourcen und -umgebungen. Dennoch ist es heute umso 
wichtiger, besonders auf das Wohlbefinden der Menschen, 
deren gewohnte Lern- und Lebensabläufe so stark gestört 
wurden, zu achten. Maßnahmen zur Förderung des Wohl-
befindens helfen den Mitgliedern der Schulgemeinschaft 
dabei, tiefere Sinnebenen zu erschließen, sich gegenseitig 
zu unterstützen und durch gemeinsames Feiern Ängste und 
Unsicherheiten zu überwinden. Rituale, Feste und Geburts-
tage sind immens wichtig für den Lern- und Heilungspro-
zess und müssen priorisiert werden. Dadurch haben sich 
bemerkenswerte Ergebnisse eingestellt: Die Schulgemein-
schaft kann nun viel leichter mit der andauernden Krisen-

situation umgehen. Die Einzelnen und die Gemeinschaft 
sind sich ihrer Rollen bewusster und können die eigenen 
Herausforderungen besser meistern.

Mit Festen feiern wir das Leben selbst: Feste sind wahr-
haft gemeinschaftsbildend und bringen das Beste in den 
Menschen zum Vorschein. Damit sind sie eine Manifesta-
tion des Wohlbefindens. Feste sind ein unverzichtbarer Teil 
der Waldorferziehung. Sie bauen das Individuum auf und 
verbinden die Gemeinschaft. Mit Geschichten, Liedern, 
Licht und einer Fülle von Speisen bringen sie die Gemein-
schaft zusammen und unsere gemeinsame Menschlich-
keit zu Tage. So feiern wir das Leben selbst und werden 
für einen Augenblick aus dem Alltag entrückt und in die 
Mysterien und Magie des Zyklus der Jahreszeiten geleitet. 

Jedes Fest hat seine ganz eigene Stimmung, Haltung und 
Erfahrung. 
In der Entwicklung des Kindes haben Feste eine wichtige 
pädagogische Rolle. Sie helfen dem Kind zu lernen, sich in 
der Zeit zurechtzufinden. Für jüngere Kinder stellt sich der 
Zeitfluss noch sehr langsam dar. Durch Feste erfahren sie 
den Rhythmus der sie umgebenden Natur und sehen sich im 
Spiegel der lokalen und globalen Traditionen und kulturel-
len Bräuche. Ältere Schüler*innen erhalten auf Festen die 
Möglichkeit, sich und ihre Talente vor der Gemeinschaft zu 
präsentieren. So stärken Bühnenvorführungen in der Klas-
sengemeinschaft das Selbstvertrauen. Ältere Schüler*innen 

üben, sich eigenständig und mutig vor einem Publikum dar-
zustellen.
Durch Feste lernen die Mitglieder der Gemeinschaft aber 
auch die vielfältigen Traditionen kennen, aus denen die Ge-
meinschaft sich speist. Das verbindet wiederum und gibt 
Halt. Nicht nur in Krisenzeiten helfen sie uns, unsere Be-
geisterung, Ehrfurcht und Resilienz zu bewahren.
Step Together feiert auch die Geburtstage der Menschen in 
der Gemeinschaft. Dadurch wird die natürliche Achtsam-
keit und der Respekt vor der spirituellen Essenz in den an-
deren geweckt. Geburtstagsfeierlichkeiten bieten uns Gele-
genheiten, unsere mutige und einzigartige Individualität zu 
fördern und wertzuschätzen. Das schöpft die Hoffnung auf 
ein weiteres neues Jahr voll von Wachstum, Entwicklung, 
Erkenntnissen und Freude.



johanni 2022 | 13

PUNKT und KREIS  THEMA

S O N E T T  M I S T E L F O R M   
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Nichts ist herrlicher als die Erfahrung von Freude: Alle 
Freuden des Lebens sollten gefeiert werden. In unserem cha-
otischen und stressgefüllten Leben wird Glück immer wie-
der von Negativität und Unsicherheiten überschattet. Darum 
ist es so wichtig, immer wieder die Positivität fühlbar zu 
machen. Feste erlauben uns das. Für einen Augenblick sind 
all unsere Sorgen vergessen und die schönen Seiten des Le-
bens im Mittelpunkt. Wir können Stress abbauen und unsere 
Emotionen ins Gleichgewicht bringen. Diese Positivität re-
duziert auf natürliche Weise die Negativität in und um uns. 
Sie baut innere Schranken ab und bringt Freund*innen und 
Verwandte in einem Band der Liebe zusammen.
Nichts ist herrlicher, nichts faszinierender als die Erfahrung 
von Freude. In jeder*m von uns wartet diese Erfahrung 
darauf zu erwachen. Helfen wir ihr auf ihrem Weg, indem 
wir mit leichtem Herzen und unvoreingenommen in unser 
spirituelles Selbst eintreten und so unser Schicksal erfüllen.

Feiern wir das Leben trotzdem! Freude und Begeiste-
rung sind bei Step Together im Herzen der Gemeinschaft 
verankert. Dadurch ist es uns gelungen, zu überleben und 
die Herausforderungen zu überwinden, mit denen wir in 
den letzten Jahren konfrontiert wurden. Dabei haben wir 
Wege zum Empowerment durch Selbstentdeckung und 
Kreativität erforscht. Für unsere Schüler*innen mit Assis-
tenzbedarf ist das Team aufgebrochen und gemeinsam mit 
ihnen in eine Welt der Humanität und Liebe eingetaucht. 
Wenn wir die Möglichkeit zu helfen haben, nutzen wir sie. 
Das geht nicht immer ohne Barrieren und Widerstände. 
Dennoch hat jede*r ein Recht auf Freude und Erfüllung im 
Leben. In unserem Rahmen haben wir versucht, mit einer 
professionellen, humanen und heilenden Umsetzung davon 
ein Beispiel zu geben. Wir glauben, dass nur eine Erzie-
hung, die in Liebe begründet ist, alle Hindernisse überwin-
den kann. Das geht nur, wenn man auch immer die kleinen 
Dinge beachtet und Feste helfen dabei, diese Achtsamkeit 
zu bewahren und zu kultivieren. Durch sie werden unsere 
Tage schön und erlebenswert. Sie stellen eine Verbindung 
zwischen uns und dem Universum her, schaffen Bindungen 
und helfen uns, den Widrigkeiten des Lebens zu widerste-
hen. Seien wir präsent im Jetzt, mit unseren Schwingungen 
im Einklang mit der Umgebung und nehmen die Freude 
auf, die sie uns bringen. Lernen wir von unseren Schü-
ler*innen mit Assistenzbedarf, die dankbar, fröhlich und 
tapfer ihr Schicksal ohne Murren und Zweifel getragen ha-
ben und tragen. Lassen wir uns von ihnen inspirieren und 
in Bescheidenheit unsere Hingabe für die Gemeinschaft 
und die Vorbereitung von Festen stärken. Feiern wir das 
Leben. Trotzdem! 
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Gemeinsam reisen
Von Benjamin Andrae

Reisen eröffnet ein weites Feld an Erlebnisräumen. Man kann Vertrautes hinter sich lassen, Neues ent-
decken. Man findet Erholung durch Ortswechsel, Abenteuer durch das Erleben von Fremdem. Es gibt 
Aktivi tät und Herausforderung. Hinzutreten können auch kontemplative und kulturelle Erfahrungen oder 
die Begegnung mit Kindheitserinnerungen. Doch Menschen mit Assistenzbedarf erleben in diesem Be-
reich immer noch große Hürden. Reisen für Menschen mit Assistenzbedarf ist immer noch keine Selbstver-
ständlichkeit. Häufig steht und fällt die Reisemöglichkeit für sie mit der Frage: Wer begleitet mich?  

Einfach losfahren ist nicht: Wenn Menschen mit Assistenz-
bedarf verreisen, dann sind oft Mitarbeitende in Diensten und 
Angeboten der Eingliederungshilfe ihre Reise assistent*innen. 
Oder auch Angehörige, gemein nützig tätige Reiseanbieter so-
wie familienentlastende Dienste übernehmen die notwendige 
Reisebegleitung für Menschen mit Assistenzbedarf. In jedem 
Fall sind Menschen mit Assistenzbedarf häufig auf eine Rei-
se-Assistenz angewiesen. Gerade in Diensten und Angeboten 
der Eingliederungshilfe ist vielerorts jedoch eine abnehmen-
de Bereitschaft in der Mitarbeiterschaft erkennbar, sich auf 
das Wagnis einer gemeinsamen Reise einzulassen. Dabei 
sind diese Auszeiten nicht nur aus fachlicher Sicht (Tapeten-
wechsel als fachliche Intervention) wertvoll, sondern für alle 
Beteiligten auch gewinnbringend, wenn es gelingt, sich trotz 
möglicher Anstrengungen und Mühen, gemeinsame Erho-
lungs- und  Erlebnismomente zu schaffen.

Besondere Herausforderung Reise-Assistenz: Ein wich-
tiger Aspekt dabei ist das Sich-Einlassen auf ungewohnte 
Rahmenbedingungen für eine bereits erprobte Beziehung 
im Begleitungsalltag. Das ständige Zusammensein für Tage 
oder sogar Wochen kann eine Herausforderung sein. Denn 
einen Feierabend, an dem man nach Hause gehen könnte, 
gibt es während der Reise nicht. Auf gemeinsamen Reisen 
entfällt also (für beide Seiten) regelmäßig die Möglichkeit 
des erholsamen Rückzugs im gewohnten Umfang. Das 
bedeutet, dass alle Beteiligten während der Reise neue 
Wege in der Gestaltung von Nähe und Distanz beschreiten 
 müssen. Belohnt wird die Bereitschaft dazu mit neu ent-
deckten Beziehungsqualitäten.

Reisen bringt Ungewohntes und Neues mit sich: Ein 
 weiterer Aspekt für alle Beteiligten ist das Erleben von 

Grenzsituationen jenseits von eingefahrenen und sicheren 
Wohn- oder Betreuungssituationen. Im Zelt vom Sturm 
überrascht zu werden, draußen zu kochen, mit dem Schiff 
übers Meer zu fahren, die Begegnung mit fremden Men-
schen, Sprachen, Essen und Kulturen, aber auch das Be-
wältigen von Krisen und aufregenden oder manchmal sogar 
riskanten Situationen ist auch für Menschen mit Assistenz-
bedarf bedeutsam und trägt zur Entwicklung bei. Gemein-

Foto: Benjamin Andrae
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sam erlebt und bewältigt, kann zwischen den Reisenden mit 
und ohne Assistenzbedarf ein tieferes Verständnis vonei-
nander entstehen. Der bei YouTube noch zu findende Film 
von 2011 über die gemeinsamen Reisen von Jens Müller 
mit seinem Pfleger Theo Döhler bis in den Kaukasus zeugt 
eindrucksvoll von diesen Qualitäten.
In der Begleitung von Menschen mit Assistenzbedarf Tätige 
sollten daher zum Reisen ermutigt werden und die Rahmen-
bedingungen vorfinden, die es ihnen ermöglichen, inklusive 
Reiselust zu entwickeln, nicht weil es der Arbeitsvertrag vor-
sieht, sondern als Möglichkeit für den eigenen Entwicklungs-
spielraum.

Arbeitsrechtliche Überlegungen: Eine Barriere für as-
sistierte Reisen ergibt sich aus den arbeitsrechtlichen und 

formalen Bedingungen. Häufig ist es eben nicht damit 
getan, einfach einen Koffer zu packen und loszufahren. 
Neben der Sicherstellung aller fachlichen Notwendig-
keiten auch auf Reisen (medizinische Versorgung, Auf-
sichtspflicht etc.) ist dabei insbesondere die Frage, ob 
eine Reisebegleitung eine nach dem Arbeitsvertrag ge-
schuldete Arbeitsleistung darstellt und damit auch unter 
das Arbeitszeitgesetz fällt oder nicht, von großer Bedeu-

tung. Diese Frage war in den letzten Jahren immer wie-
der Gegenstand rechtlicher Klärungsversuche. In einigen 
Fällen kamen Arbeitsgerichte dabei zu dem Ergebnis, 
dass eigentlich nur eine freiwillig und ehrenamtlich er-
brachte Reisebegleitung nicht unter die Bestimmungen 
des Arbeitszeitgesetzes falle. Dabei sei es unerheblich, 
ob der Arbeitgeber durch eine Freistellung unter Fortzah-
lung der Bezüge oder sonstige Anreize seinen Mitarbei-
tenden ehrenamtlich das Reisen von Menschen mit As-
sistenzbedarf ermögliche und so zu einer willkommenen 
und attraktiven Abwechslung vom Arbeitsalltag mache. 
Dienstpläne oder sonstige Vorgaben hingegen stünden im 
deutlichen Widerspruch zur eigentlichen Intention einer 
Erholungsreise. Aktivitäten vor Ort ließen sich ja bereits 
alleine aufgrund des Wetters und der spontan entstehen-
den Bedürfnisse und Wünsche der begleiteten Menschen 
nicht zeitlich im Voraus planen, sondern unterlägen den 
vor Ort entstehenden Notwendigkeiten. 
Dort, wo Reisen hingegen als betriebliche Veranstaltung 
aufgefasst und organisiert und gestaltet werden, greift 
das Arbeitszeitgesetz mit den Anforderungen an Pausen, 
Höchstarbeits- und Ruhezeiten und macht einen vollständi-
gen Schichtbetrieb an anderem Ort erforderlich. Nur  wenige 
Leistungserbringer können diese Form des Reisens regel-
mäßig organisieren und anbieten. Aber auch die Kosten für 
die Reiseteilnehmer*innen steigen hierbei in Höhen, die 
für Grundsicherungs- oder Rentenbezieher*innen kaum er-
schwinglich sein dürften. Bleibt also die Möglichkeit des 
freiwilligen Ehrenamtes.

Ehrenamt oder Arbeitszeit? In jedem Fall eine Ent-
wicklungsmöglichkeit. Arbeitgeber sind dabei in diesem 
Fall gut beraten, die klare Abgrenzung von arbeitsvertrag-
lich vereinbarter Arbeitsleistung und freiwillig erbrach-
ter ehrenamtlicher Reisebegleitung durch Vereinbarun-
gen mit den Mitarbeitenden festzuhalten. Diese Klarheit 
trägt auch dazu bei, dass Mitarbeitende, die sich auf ein 
Reiseangebot einlassen, dies eben auch mit definierten 
Rahmenbedingungen und Erwartungen tun können. Dem 
Charakter von  gemeinsamen Reisen als wirklich inklusi-
ve Vorhaben, nämlich gemeinsam verbrachter Freizeit an 
anderem Ort, tut dies gut. Gemeinsame Reisen werden 
dadurch tatsächlich gemeinsame Auszeiten vom Alltag 
in Wohngruppen und eröffnen die Möglichkeit, sich in 
einem anderen Kontext neu zu begegnen und kennen-
zulernen. Die Tragfähigkeit der empathisch-fachlichen 
Beziehung zwischen Fachkräften und Menschen mit As-
sistenzbedarf für die Zeit nach der Reise wird ebenfalls 
gestärkt und bereichert. 
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Stärkt die Fachschulen
Von Annette Pichler

Kann die Ausbildung von Heilpädagog*innen Teil der Lösung für den Fachkräftemangel sein? Es ist 
nicht ausgeschlossen, so schätzt Annette Pichler, dass der bereits bestehende Fachkräftemangel durch die 
 Corona-Krise langfristig nochmals verschärft wird. Könnte es in dieser Situation Teil einer Strategie sein, 
mehr Heilpädagog*innen aus- bzw. weiterzubilden? Annette Pichler stellt zur Klärung dieser Frage die 
Entwicklung der Fachschule für Heilpädagogik vor und plädiert dafür, diese zur Gewinnung und Stabili-
sierung von Fachkräften zukünftig besser zu nutzen.  

Es war einmal … 1950 bis 1990: Hätte man vor 20 Jah-
ren in einer beliebigen anthroposophischen Einrichtung ge-
fragt: «Was ist eigentlich ein Heilpädagoge?», so wäre mit 
Sicherheit eine fundierte Antwort gekommen. Denn damals 
war dieses Berufsbild das Ziel vieler Ausbildungsbestre-
bungen im anthroposophischen Sozialwesen. Bereits 1950 
war im Institut Eckwälden in Bad Boll eine Ausbildung 
begründet worden, aus der das spätere Rudolf-Steiner-Se-
minar, Bad Boll, mit Anerkennung als Fachschule für Heil-
pädagogik herausging. Obwohl es damals deutschlandweit 
etliche Vereinbarungen zwischen Einrichtungen und Leis-
tungsträgern gab, intern ausgebildete Mitarbeitende auch 
ohne staatliche Anerkennung als Fachkräfte einstellen zu 
dürfen, war die nachgelagerte Weiterbildung zum staatlich 
anerkannten Heilpädagogen einrichtungsseitig häufig sehr 
erwünscht.

Vor der Jahrtausendwende: Viele neue Ausbildun-
gen. Ab den späten 1990er Jahren gelang es dann etlichen 
bisher nicht staatlich anerkannten anthroposophischen 
Ausbildungsstätten sowie Proseminaren des Rudolf-
Steiner- Seminars, auf der Grundlage neuer Ausbildungs-
verordnungen eine staatliche Anerkennung als Fachschule 
für Sozialwesen der Fachrichtung Heilerziehungspflege zu 
erhalten, z. B. den Camphill-Ausbildungen in Frickingen, 
dem Karl-Schubert-Seminar in Wolfschlugen und der neu 
gegründeten Fachschule Nord in Kiel. Damit war es nun 
vielen Einrichtungen des anthroposophischen Sozialwesens 
möglich, mit einer vergleichsweise kurzen Ausbildungszeit 
in der Heilerziehungspflege, Fachkräfte zu bekommen, und 
die Auszubildenden hatten eine breitere Auswahl an Aus-
bildungsangeboten mit staatlicher Anerkennung.

Zugleich führte diese an und für sich sehr positive Entwick-
lung jedoch dazu, dass die bisher häufig an die Ausbildung 
in der Heilerziehungspflege angeschlossene Weiterbildung 
Heilpädagogik nun meist unter den Tisch fiel bzw. der 
Eigeninitiative von Mitarbeitenden überlassen war. Trotz 
 ihrer intensiven Netzwerkarbeit und Kommunikation haben 
die drei heute existierenden Fachschulen für Heilpädago-
gik mit anthroposophischem Profil (Bad Boll, Frickingen, 
Kassel) in den letzten Jahren den Eindruck bekommen, von 
vielen anthroposophischen Einrichtungen kaum noch wahr-
genommen zu werden. 

Wofür man Heilpädagog*innen braucht: Einrichtungs-
seitig scheint häufig unklar zu sein, warum Heilpädago-
g*innen überhaupt noch nötig sein sollten. Die Fachschu-
len hören dementsprechend häufig die Frage: «Brauchen 
wir denn überhaupt noch eine Fachschule Heilpädagogik, 
wenn wir doch genügend Heilerziehungspfleger*innen etc. 
haben? Die Fachkraftquote ist doch erfüllt!» Aber auch das 
Missverständnis, Heilpädagog*innen arbeiteten nur mit 
Kindern, hört man des Öfteren. (An dieser Stelle sei dies 
ausdrücklich gesagt: Fachlich bezieht sich die Heilpädago-
gik auf die gesamte Altersspanne von Menschen mit Assis-
tenzbedarf, auch wenn sich im anthroposophischen Kontext 
die besondere Unterscheidung zwischen Heilpädagogik für 
Kinder und Sozialtherapie für Erwachsene etabliert hat.)
Verschärft wurde diese Situation noch durch die (natürlich 
an und für sich sehr begrüßenswerte) Gründung des Ba-
chelor Heilpädagogik am Institut für Waldorfpädagogik, 
Inklusion und Interkulturalität der Alanus Hochschule im 
Jahr 2010: Ein Bachelor oder Master erschien vielen attrak-
tiver als der Abschluss einer Fachschule. Wobei man bei 
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beiden Abschlüssen denselben europäischen Bildungsgrad 
erreicht.

Das neue Jahrtausend: Werden überhaupt noch Fach-
schulen für Heilpädagogik gebraucht? 
Insgesamt entstand also ein, meines Erachtens auf Dauer 
auch für die Einrichtungen schädlicher, tendenziell ab-
wertender Diskurs zu den Fachschulen Heilpädagogik. 
Währenddessen entwickelten die drei anthroposophischen 
Ausbildungsträger (Akademie AnthropoSozial, Camphill 
Ausbildungen, Rudolf-Steiner-Institut) die Weiterbildung 
zum*zur staatlich anerkannten Heilpädagog*in deutlich 
weiter. Themen wie Bindungsstörungen und Traumapäda-
gogik, BTHG und ICF, oder die Vorbereitung auf Führungs- 
und Leitungspositionen sind inzwischen fester Bestandteil 
der Lehrpläne. Es werden zentrale Kompetenzen für die 
komplexer werdenden Berufsfelder der Kinder- und Jugend- 
sowie der Eingliederungshilfe ausgebildet. Die Bildungs-
träger sind – bis in die 
Vorstandsebene – sehr 
aktiv in den Landes- und 
Bundesnetzwerken aller 
Fachschulen für Heil-
pädagogik und versu-
chen hier, bestmögliche 
politische Bedingungen 
für deren Betrieb zu er-
wirken. Dazu gehörte 
z. B. auch die Entwicklung eines Modulhandbuches der 
Fachschulen für Heilpädagogik in Baden-Württemberg, 
an dem ich maßgeblich mitgearbeitet habe und das es der 
Akademie AnthropoSozial ermöglicht, den Lehrplan im 
Sinne des gewünschten Dialogs zwischen Anthroposophie 
und Wissenschaft und einer modernen, beziehungs- und 
selbstreflexiv orientierten, Kompetenzbildung zu gestalten. 
Die Fachschule für Heilpädagogik ist also keineswegs ein 
Dinosaurier, den wir eigentlich nicht mehr brauchen!

2022. Welche Bedeutung haben die Fachschulen für Heil-
pädagogik heute? Im Jahr 2022, ziemlich genau 25 Jahre 
nach den oben beschriebenen radikalen Veränderungen im 
Bereich der Fachschulen für Sozialwesen, scheint es mir da-
her wichtig, einen neuen und unverstellten Blick auf die Mög-
lichkeiten der Fachschulen für Heilpädagogik zu entwickeln, 
dessen Grundzüge ich hier zu skizzieren  versuche: 
Wir haben heute im anthroposophischen Sozialwesen eine 
sehr diverse und vielfältige Ausbildungslandschaft mit 18 
Ausbildungsstätten. Von der Heilerziehungs- oder Sozial-
assistenz über Erzieher*in oder Heilerziehungs pfleger*in bis 

zum Master oder gar einer Promotion ist alles möglich. Es 
wird viel Wert auf Durchlässigkeit gelegt, es gibt mit Mo-
dulhandbüchern und Rahmenlehrplänen sowie den deutschen 
und europäischen Referenzsystemen (DQR und EQR) klare 
Darstellungen der zu erwerbenden  Kompetenzen. 
Viele Menschen suchen sich in diesem Angebotsspektrum 
selbstbewusst und eigeninitiativ den für sie richtigen Aus- 
und Weiterbildungspfad; mir fällt z.B. eine Absolventin des 
Rudolf-Steiner-Seminars ein, die als Erzieherin zu uns kam 
und im Anschluss an die Weiterbildung zur staatlich aner-
kannten Heilpädagog*in am Institut für Waldorfpäda gogik, 
Inklusion und Interkulturalität der Alanus Hochschule den 
Bachelor außerschulische Heilpädagogik und anschließend 
den Master Inklusion gemacht hat.

Einrichtungen brauchen lieber heute als morgen Fach-
kräfte. Die häufig gestellte Frage: «Wo bleiben denn die 
Absolvent*innen?», lässt sich am besten vor Ort in der 

 eigenen Einrichtung be-
antworten. Dies beginnt 
beim Sozial praktikum 
und führt über FSJ 
oder Vorpraktika zu 
Praxisverträgen mit 
Auszubildenden oder 
Werk-Student*innen. 
Die Corona-Lage hat 
nun jedoch die Proble-

matik in vielen Einrichtungen sehr verstärkt, wodurch ein 
gewisser Teufelskreis ausgelöst werden könnte: Je weniger 
Mitarbeitende, desto anstrengender die tägliche Arbeit, 
desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen den 
Beruf wechseln, ausbrennen etc. In dieser Situation ist es 
ausgesprochen wichtig, alle bestehenden Ausbildungsange-
bote maximal zu nutzen.
Am häufigsten sind zzt. Verträge mit Auszubildenden in 
den berufsbegleitenden Fachschulen für Heilerziehungs-
pflege, was aufgrund der vielen Vorzüge dieser Ausbil-
dungsform aus Einrichtungssicht nachvollziehbar ist und 
wahrscheinlich auch so bleiben wird. Für Einrichtungen 
im Bereich der Arbeitsförderung gibt es daneben die Be-
rufsfachschule Arbeitserzieher*in sowie die Weiterbil-
dung zur geprüften Fachkraft zur Arbeits- und Berufs-
förderung. Außerdem setzen viele Einrichtungen auf die 
erfreulich hohe Absolvent*innen-Zahl des BA-Studien-
gangs außerschulische Heilpädagogik; über Praktika oder 
Werkverträge kann auch hier eine stabile Zusammenar-
beit mit anschließendem Einstieg in den Beruf erreicht 
werden.

Die häufig gestellte Frage «Wo 
 bleiben denn die  Absolvent*innen?», 

lässt sich am besten vor Ort in der 
eigenen Einrichtung beantworten.
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88699 Frickingen | Lippertsreuter Straße 14 a
07554 9899840 | info@camphill-ausbildungen.de

www.camphill-ausbildungen.de

Weiterbildung zur/zum 
Systemischen Beraterin/
Systemischen Berater 
(DGSF)
Beginn: 13.10.2022

Heilpädagogik
berufsbegleitende 
Weiterbildung
Beginn: 01.10.2022

Geprüfte Fachkraft 
zur Arbeits- und Berufs-
förderung
Beginn: 14.11.2022

Fortbildungsreihe
Es geht auch anders – 
Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und kogni-
tiven Beeinträchtigungen 
kompetent im Alltag unter-
stützen 
Mehrere Module, auch einzeln buchbar
Beginn: 14.11.2022

Fachkräfte gewinnen! In Anbetracht des dramatischen 
Fachkräftemangels wäre es jedoch kurzsichtig, die drit-
te Option, die Fachschulen für Heilpädagogik, nicht zu 
nutzen. Dabei geht es gleich um zwei Potenziale: Erstens 
können über die Sonderzulassung für fachverwandte Be-
rufe Quereinsteiger*innen zu Fachkräften ausgebildet 
werden. Zweitens besteht die Möglichkeit, bestehende 
Fachkräfte langfristig für das Berufsfeld zu begeistern 
und neu zu motivieren, wenn sie nämlich während der 
Weiterbildung zum*zur staatlich anerkannten Heilpäda-
gog*in erleben, wie gut es ist, das eigene Handeln zu re-
flektieren, Fachwissen zu erweitern und Kompetenzen zu 
vertiefen. Zur Illustration die Aussage einer Absolventin: 
«Die berufsbegleitende Ausbildung zur Heilpädagogin 
am Rudolf-Steiner-Seminar in Bad Boll hat mein Leben 
sehr bereichert … Trotzdem habe ich persönlich … das 
wissenschaftliche Arbeiten vermisst und deshalb nach 
Beendigung dieser Ausbildung einen Masterstudiengang 
in integrativ systemischer Beratung angeschlossen und 
inzwischen auch abgeschlossen. Innerhalb dieses Studi-
engangs habe ich, bis auf das wissenschaftliche Arbei-
ten, nicht gefunden, was ich in Bad Boll suchte, aber ich 
habe während des Studiums rückblickend die Schätze der 
heilpädagogischen Ausbildung am Rudolf-Steiner-Semi-
nar in Bad Boll entdeckt. Ich habe entdeckt, dass ich auf 
ein breites Wissen, auf eine fundierte Grundlage meiner 
heilpädagogischen Ausbildung zurückgreifen konnte 
und meinen Mit-Studierenden fachlich oft voraus war. 
Ich hoffe, dass nicht jede*r erst ein Studium anschließen 
muss, um die hohe fachliche Qualität der heilpädagogi-
schen Ausbildung in Bad Boll erkennen zu müssen.»

Kompetenzen nachhaltig stärken: Fast alle Interes-
sent*innen für die Weiterbildung nennen übrigens als 
Motivation den tiefen Wunsch, weiterführende pädagogi-
sche, psychologische, soziale und methodische Kompeten-
zen auszubilden; dies erleben sie für sich als existenziell 
notwendig, um den gestiegenen Anforderungen im Be-
rufsfeld begegnen zu können. Zusammenfassend möchte 
ich Einrichtungen daher ermutigen, wieder verstärkt, alle 
Aus- und Weiterbildungsangebote des anthroposophischen 
Sozialwesens zu nutzen. Sicherlich bedeutet dies vor dem 
Hintergrund des Fachkräftemangels zunächst eine Durst-
strecke bezüglich der Präsenz der Mitarbeitenden vor Ort. 
Doch langfristig stabilisieren sich Einrichtungen durch eine 
konsequente Aus- und Weiterbildungskultur, denn die so 
weitergebildeten Mitarbeitenden erleben eine deutliche 
Kompetenzsteigerung. Diese ermöglicht ihnen, langfristig 
motiviert und engagiert zu arbeiten. 

Greenlaws Aufzeichnungen sind ein 
 poetisches Erinnerungsbuch und ein 
 leidenscha�liches Plädoyer für die Macht 
und die Kra� von Musik. Und es erinnert 
uns daran, wie  inspirierend der richtige 
Song zur  richtigen Zeit sein kann.

Lavinia Greenlaw 
Tonspuren
272 Seiten, geb. mit Schutzumschlag und Lesebändchen
24,– € (D) . ISBN 978-3-7725-3029-6
www.geistesleben.com

Folgen Sie den Tonspuren: 
https://spoti.�/345GE7J
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Begegnung mit der Welt 

Sonja Zausch | In ihrem zweiten Buch tastet sich Pascale Karlin mit ihrer Fähigkeit der Innensicht der 
Menschen, die mit Autismus leben, noch tiefer an Erklärungen, die sich wie eine Offenbarung lesen 
 lassen – eine Offenbarung an Welt-Wahrnehmung wie Welt-Nicht-Wahrnehmung im Beziehungsgeflecht.
Fragen stellen, ernst nehmen, reflektieren und versuchen, sich in die Innenlage des anderen Menschen zu 
versetzen – darüber spricht sie mit ihrer authentischen wahrhaftigen Stimme. «Menschen mit Autismus kön-
nen nicht so tun als ob … sie stehen mittendrinnen, untrennbar mit ihrer Welt verbunden». Diese und andere 
Aussagen in diesem (wie auch in ihrem 1. Buch: Das fragile Gleichgewicht, Info3 Verlag, 2021) bringen mich 
als Leserin in eine Demut, in eine Bescheidenheit und eine Scham, bringen mich in meine innerste, tiefste 
Unsicherheit. Denn wo stehe ich und wo und wann bin ich untrennbar mit der Welt verbunden, oder wann 
zutiefst von mir, meinen Mitmenschen und der Welt getrennt, sogar entfremdet? Und wie fühlt sich das an?
In diesem Buch werden immer wieder Kindheitserfahrungen und Momente des Erlebens von Fremde 
durch die Autorin geschildert.
Die biografische Auseinandersetzung mit der Wort-Welt, der Begriffs-Welt, in der wir kommunizieren, 
meinen uns gegenseitig zu verstehen, in der wir Wissen austauschen, wird erzählt. Wenn ein Mensch 
über diese Wort-Welt nicht verfügt, wie kann er dann wahrnehmbar werden? Wenn er sich anstelle der Wort-Welt die 
Wirklichkeit rein über seine «Micro-Wahrnehmung» und seine Intuition erschließt? Das Wort, der Begriff ist immer in 
der Vergangenheit gebildet, die Wahrnehmung hat als Bedingung die Gegenwart. Ist das jetzt ein Defizit oder eine andere 
Wahrnehmung? Und ist es eine solche, die ihre Entschlüsselung in der Zeit erlebt, nicht im toten Begriff?
Im Weiteren erzählt Pascale Karlin von ihrer tiefen Verbundenheit mit der Natur, denn «Kinder mit Autismus brauchen die 
Unbegrenztheit und die Weite» oder «sonst einer Tätigkeit, die das tiefe Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung erfüllt», 
schreibt sie. Dieses Bedürfnis kann beim Schaukeln ebenso wie beim langen Ausreiten mit einem Pferd befriedet werden.
Die Dramatik des Nicht-Sprechens sowie das Nicht-Erleben von persönlichen Gefühlen sind weitere Themen, die Pascale 
Karlin uns Lesenden aus ihrer Innensicht nahebringt. Fast jeder Satz des Buches ist im Jahr 2022 von hoher Aktualität und 
kann unsere Fähigkeiten zu einer mitfühlenden, verbundenen und inklusiven Gesellschaft stärken: «Vertrauen, Achtsamkeit 
und Wahrnehmung sind ein Zusammenspiel, das nur im Hier und Jetzt geschehen kann und so zur Basis von Dialog und Be-
ziehung wird.» 

Pascale Karlin: Die unmittelbare Begegnung mit der Welt. Autismus neu verstehen. 1. Auflage 2021, 160 Seiten, Klappenbroschur, 
EURO 13,90, ISBN 978-3-95779-144-3, erschienen im Info3 Verlag.

* Pascale Karlin wird bei der Internationalen Tagung am Goetheanum in Dornach/Schweiz vom 5. bis 9. Oktober 2022 eine Arbeitsgruppe leiten. Dort 
wird auch ihr sehr persönlicher Film «Lebendiger Dialog» (2022) gezeigt. www.inclusivesocial.org

Themen & Termine 2022
29. Juli bis 2. August 2022
1. Mannheimer Sommer-Zertifikatskurs: Spezielle Bedürfnisse; innovati-
ver Unterricht – Inklusive, Heil- und Sonderpädagogik im Dialog
Fort- und Weiterbildung
Ort: Alanus Hochschule – Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und 
Interkulturalität | Mannheim
Informationen: www.institut-waldorf.de

3. September 2022
(M)ein Teil des Ganzen – Seminartag für erwachsene Geschwister
Fort- und Weiterbildung
Ort: Haus Mignon | Hamburg
Informationen: www.beziehungs-weisen.de

7. September 2022 bis 7. September 2025
Fachkraft für Milieubildung und Teilhabe (FAMIT) – Kurs IX
Fort- und Weiterbildung
Ort: Hofgemeinschaft Weide-Hardebek | Hardebek
Informationen: www.weide-hardebek.de

17. September 2022
Anthropoi Selbsthilfe Tag
Selbstbestimmung und Regeln – Passt das zusammen?
Ort: Anthroposophisches Zentrum | Kassel 
Informationen: https://anthropoi-selbsthilfe.de

5. bis 9. Oktober 2022
Gesundheit auf all Deinen Wegen!
Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ort: Goetheanum | Dornach (SCHWEIZ)
Informationen: www.inclusivesocial.org 

3. bis 4. November 2022
29. Bildungsforum mit Bildungsbeauftragten  
von Anthropoi Bundesverband
Ort: Anthroposophisches Zentrum | Kassel
Informationen: www.anthropoi.de 

7. bis 9. November 2022
Meine Grenzen kennen – die Grenzen der Anderen achten. Block 1
Inklusive Weiterbildung der Fachstellen für Gewaltprävention
Ort: Heidehotel Bad Bevensen | Bad Bevensen
Informationen: www.anthropoi.de
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Johanni in der Schweiz:  
In der Stiftung Humanus-Haus

Wir feiern Johanni alle zusammen draußen 
 irgendwo auf dem Gelände des Humanus- Hauses 

auf Festbänken rund ums Feuer,  welches wir 
gemeinsam entfachen. Das Feuer ist manchmal nur 
in einer Feuerschale oder zum Teil auch mehrere 

kleine. Manchmal backen wir Waffeln darauf, oder 
es gibt einfach einen Eisbecher für jede*n. Das ist 
unter schiedlich. Aber etwas zu Essen und Trinken 

gibt es immer.
Was nicht fehlen darf, ist natürlich die Musik mit 
Gesang in irgendeiner Form, und dazu wird auch 

getanzt. Die Stimmung ist immer fröhlich und 
ausgelassen. Wir feiern den Hochsommer und dass 

die Natur auf dem Zenit steht.

Maria Schnell

arbeitet in der Kräuter- und Zierpflanzen Werkstatt.
Auch «Im Grüt» in der Schweiz ist das Johanni-Fest  

eine echte Tradition. Mehr dazu lesen Sie unter  
Einfach machen auf Seite 46/47.

JOHANNI WELTWEIT
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Johanni in Südafrika:  
An der Camphill School Hermanus 

In Südafrika ist das Johanni-Fest ein Lichter-Fest im Winter! 
Und in unserer Gemeinschaft ist es ein ganz besonderes Fest. Die ganze Schul-

gemeinschaft kommt im Schulhof dafür zusammen. Zunächst wird ein Text 
 gelesen, dem alle lauschen. Dann machen wir eine Laternen- Parade.  

Die Parade geht um das Schul-Gelände herum, dabei singen wir. Die  Parade 
endet in der St. Johns-Halle. Die dunkle Halle erhellen wir mit unseren 
 beleuchteten Laternen. Die Laternen haben wir übrigens in den Wochen  

vor dem Johanni-Fest selbst gebastelt.
Das Fest hat dann ein kurzes Programm: Es gibt die Feuer-Verse des Johannes 
von Lawrance Adler und es wird aus der Bibel gelesen und das Johannes-Lied 
gesungen. Schließlich gehen wir einen Weg in Form einer Spirale. Dabei erle-
ben die Schüler*innen, wie sie vom Dunklen in die hell erleuchtete Mitte der 

Spirale gehen. Dort steht eine leuchtende Kerze. Die Flamme leuchtet klar und 
hell. Sie symbolisiert den Wechsel von Tag und Nacht, aber auch unsere liebe-

volle gegenseitige Wahrnehmung, die wir in unserer Gemeinschaft pflegen.
Das Fest endet vor einem reinigenden Lagerfeuer. Wir alle, Lehrer*innen und 
Schüler*innen, stehen um das Feuer. Auf kleine Zettel hat jede*r  geschrieben, 

was sich ändern soll. Eine*r nach dem*der anderen übergeben wir unsere 
hoffnungsvollen Wünsche dem Feuer.

Foto: Stiftung Humanus-Haus

Foto: Camphill School Hermanus
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Gewalt vorbeugen 
Von Monika Fischer-Langenbein

Wir können alle etwas dafür tun, dass die Welt friedlicher wird!
Wir können alle etwas dafür tun, dass es an unserem Arbeitsplatz friedlich ist. 
Wir können alle etwas dafür tun, dass es in unserem Lebens-Umfeld friedlich ist.
Schon wenn ich und Du miteinander lernen, im Frieden zu sein, wird sich etwas ändern!
Die Fachstellen für Gewaltprävention von Anthropoi Bundesverband setzen sich dafür ein, dass es 
weniger Gewalt gibt.

Viele Menschen mit Assistenzbedarf haben schon ein-
mal Gewalt erlebt. Aber manchmal wissen sie nicht genau, 
was Gewalt ist. Manchmal wissen sie auch nicht genau, was 
Grenz-Verletzungen sind. Sie bemerken nur: Das ist mir zu 
nah! Das fühlt sich nicht gut an. Das macht mir Angst.

Was ist Gewalt? Jeder Mensch kann Gewalt ausüben, er 
kann also Täter sein. Jeder Mensch kann Gewalt erleiden, 
er kann also Opfer sein. Gewalt ist, wenn Menschen verletzt 
werden. Es gibt verschiedene Arten von Gewalt.

Körperliche Gewalt. Körperliche Gewalt ist zum Beispiel: 
Schlagen, kneifen, Kopf-Nüsse geben, verletzen, festhalten, 
jemanden einschließen, festbinden, würgen oder beißen. Je-
manden anspucken oder jemanden zu etwas zwingen. Das 
alles sind Formen von körperlicher Gewalt. Aber:  Niemand 
darf den Körper eines anderen Menschen verletzen! Wer 
Gewalt ausübt, ist Täter*in. Täter*innen müssen Verant-
wortung für ihre Taten übernehmen. Und: Täter*innen 
müssen ihr Verhalten ändern.

Sexuelle Gewalt. Wenn man seine Sexualität nicht ausle-
ben darf, ist das sexuelle Gewalt. Sexuelle Gewalt sind aber 
auch Übergriffe. Jemanden sexuell zu missbrauchen oder je-
manden zu vergewaltigen. Auch wenn man die Intim-Sphäre 
eines anderen missachtet, ist das sexuelle Gewalt.
Körperliche Gewalt und sexuelle Gewalt sind sehr schlimm 
und müssen bestraft werden.

Materielle Gewalt. Materielle Gewalt ist Gewalt an Sa-
chen und Dingen. Das sind zum Beispiel: Diebstahl, oder 
wenn man etwas zerstört.

Psychische oder seelische Gewalt. Psychische und seeli-
sche Gewalt ist, wenn man jemanden beleidigt, jemanden 
einschüchtert oder jemandem droht. Auch wenn man je-
manden mit Gefühlen erpresst, ihn wie ein Kind behandelt 
oder die Liebe entzieht, ist das Gewalt. Und auch das ist 
Gewalt: Jemanden zu diskriminieren oder zu mobben oder 
 Cybermobbing.

Strukturelle Gewalt. Menschen mit Assistenzbedarf sind 
häufig von Gewalt durch Strukturen betroffen. Das ist zum 
Beispiel der Fall, wenn der Wohn- oder Arbeits-Raum un-
geeignet ist. Wenn Rechte der Selbstbestimmung und Ent-
scheidungsfreiheit verweigert oder eingeschränkt werden. 
Wenn die Privat-Sphäre missachtet wird, zum Beispiel, 
weil man sein Zimmer nicht abschließen kann. Oder wenn 
Regeln und Vereinbarungen willkürlich von der Einrich-
tung festgelegt werden.

Es gibt also viele Formen von Gewalt. Bei Gewalt geht es 
also nicht nur um körperliche Gewalt. Wichtig ist, dass die 
Grundrechte von allen Menschen beachtet werden. Genau-
so wie die Grenzen der anderen. Denn auch Grenz-Verlet-
zungen sind Gewalt. Oft werden die Regeln von Nähe und 
Distanz nicht respektiert. Wie zum Beispiel ungefragt zu 
eng unterstützen. Oder jemanden zu umarmen, der es nicht 
möchte. Das sind Grenz-Verletzungen.

Gewalt zu vermeiden, ist eine Aufgabe für alle: Alle 
sind aufgefordert hinzuschauen. Niemand soll schweigen 
oder wegschauen, wenn er*sie Gewalt erlebt oder beobach-
tet, sondern sich an die Meldestelle für Gewaltprävention 
 wenden. 

EINFACHE SPRACHE
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FREIZEIT
Für die Schreib-Gruppe von Neue Haus Sonne 

ist  Sprache ein wichtiger Ausdruck der eigenen 

 Persönlichkeit. Deshalb möchten die Teilnehmer innen 

und Teilnehmer der Schreib-Gruppe, dass ihre Texte in 

ihrer eigenen Schreib-Weise abgedruckt werden.

FREIZEIT
mittelpunkt | johanni 2022

Was machst Du  

am liebsten in  

Deiner freien Zeit?

Fühlt sich freie Zeit 

immer gut an oder 

manchmal auch 

schlecht? 

 Woran liegt das?

Wieviel freie Zeit 

 verbringst Du mit 

 Deinen Angehörigen? 
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Ich fahre gerne weg
Ich spiele gerne Fußball
Ich treffe mich gerne Freunde
Ich treffe mich gerne Freundin
Ich hör musik Ich singen gerne
Ich spiel gerne mit mein 
 Handy

Freizeit fühlt sich für mich 
meistens gut an da ich  öfters 
raus darf und wegfahren 
 durfte.
Ich bin weihnachten bei  meinen 
Eltern und an Ihren Geburts
tagen.
Da freue ich mich sehr!
Die drei Hunde begrüssen  
mich dann sehr herzlich!

Jennifer Rein

Ich fahre gerne weg.
Ich treffe mich gerne mit Freunden.
In meiner Freizeit spiele ich mit  
 meiner Xbox.
Ich bin zurzeit nicht so oft  zuhause 
bei meinen Eltern.
Meine Eltern leben getrennt.
Julian Riehm

Ich re ite gerni
me iner Fre it!

Susanne Schenkel
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Ich re ite gerni
me iner Fre it!

Susanne Schenkel

Was mach ich in mein Freizeit

Ich plane für Hand und Hand  

und für die Disco

In den letzten 10 Jahre sind  

es 2.450 Song

mit der 2451 Song das macht mir 

Großen Spass

Abend schau ich Gerichtssendung 

Quizshow und Krimis das macht 

mir Spass

Andreas Crass

Nein sie füld sich nicht 

imer gut an wen ich 

 Langeweile 

harbe? und ich wierklich 

nix mit mir anzufangen 

weis ist das scheise weil 

nichtz mit mir anzu

fangen ist grausam und 

auserdem nerft es Ich 

werde dan immer ganz gri

pelich als hate ich einen 

Ameisenhaufen  ferschlugt

Yannic Junge

mittelpunkt | johanni 2022



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

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

Ihre Ingeborg WoitschIhre Ingeborg Woitsch
030-84419285030-84419285
woitsch@anthropoi-selbsthilfe.dewoitsch@anthropoi-selbsthilfe.de
www.anthropoi-selbsthilfe.dewww.anthropoi-selbsthilfe.de

Was machst du am liebsten in deiner  Freienzeit.
Viel zeit mit meiner Katze
Lesen, Wandern, Radfahren, Musikhören,  Fernsehen.
Singen, Gymnastik in Die Kirche gehen
Im Sommer schwimmen.
Freunde und Familie Telephonieren.
Freunde einladen.
Interesse Fussball
Feste Feiern

Ich verbringe 4 oder 5 mal im Jahr mit meinen 
Schwester 2. mal im jahr mit Meinem Bruder. 
Meinen ältesten Bruder sehe ich nicht
Mit meinen Geschwistern Geburtstagen Weihnachten
oder einfach so oder
Termine oder Besuch bei Der Tante.
Aber wir Telephonieren oft mit einander.
Unsere zeit zusammen ist sehr
Schön schöne Stunden.

Annemie Börtzler

mittelpunkt | johanni 2022
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Wunsch- und Wahl-Recht
Von Sebastian Schöning

Sebastian Schöning ist Heilpädagoge. Er arbeitet bei ZusammenLeben e.V. in Hamburg. In seinem 
 Arbeits-Alltag begegnet ihm das Wunsch- und Wahl-Recht oft. Doch was genau ist das: Wunsch- und 
Wahl-Recht? Menschen mit Assistenzbedarf haben ein Wunsch- und Wahl-Recht. Sie dürfen zwischen 
Einrichtungen und Diensten wählen. Sie dürfen sagen, wie sie sich Hilfe und Unterstützung im Alltag 
 wünschen. Die Wahl und die Wünsche sollen berücksichtigt werden, wenn sie angemessen sind. Ange-
messen heißt: Es darf nicht teuer sein.

Menschen mit Assistenzbedarf haben das Recht zu wäh-
len, wie sie leben möchten. Sie haben das Recht zu wählen, 
wo sie leben möchten. Sie haben das Recht zu entscheiden, 
was sie arbeiten möchten. Damit Menschen mit Assistenz-
bedarf ihr Leben möglichst selbstbestimmt leben können, 
gibt es in Deutschland das Wunsch- und Wahl-Recht. Das 
Wunsch- und Wahl-Recht steht im § 5 SGB VIII.

Was ist das Wunsch- und Wahl-Recht? Wenn man Assis-
tenz im Alltag braucht, muss man seine Assistenz beantra-
gen. Dann bekommt man Eingliederungshilfe. 
Damit man Assistenz über die Eingliederungshilfe bekom-
men kann, möchte das Amt genau wissen, was man für 
Wünsche hat. Das Amt muss diese Wünsche berücksichti-
gen. Das ist das Wunsch-Recht. Man kann sagen, wie man 
sich seine Assistenz wünscht. Und man kann sagen, von 
wem man die Assistenz bekommen möchte. Zum Beispiel: 
«Ich möchte in meiner eigenen Wohnung wohnen und 
brauche dabei Assistenz.» Oder: «Ich möchte mit anderen 
zusammenleben. Ich wohne lieber in einer Wohn-Gruppe 
und brauche dafür Assistenz.» Aber auch die Wünsche für 
die Assistenz in der Freizeit sind hier wichtig. Man kann 
sagen: «Ich möchte in einen Sport-Verein gehen. Dafür 
brauche ich Assistenz.»

Wenn die Wahl und die Wünsche berechtigt sind, erhält 
man Geld. Von dem Geld wird die Assistenz bezahlt. Be-
rechtigt heißt: Die Wünsche sind gut für einen selbst. Und: 
Die Wünsche sind umsetzbar. Das Wunsch- und Wahl-
Recht soll Menschen mit Assistenzbedarf stärken, damit 
sie ihr Leben selbst gestalten können. Wenn man Assistenz 
beim Kochen braucht, bespricht man seinen Wunsch mit 

dem Amt. Dann bekommt man Geld für diese Assistenz. 
Dieses Geld gibt man seiner Assistenz, die dann beim Ko-
chen unterstützt. 

Es kann passieren, dass das Amt einen Wunsch nicht 
unterstützen will. Es werden nämlich nicht alle Wünsche 
erfüllt. Vielleicht ist der Wunsch zu teuer oder lässt sich 
nicht erfüllen. Das nennt man: Unberechtigte Wünsche. 

Woher kommen eigentlich die Wünsche für unser 
 Leben? Wünsche für unser Leben entstehen aus uns 
selbst. Wenn man bei seinen Eltern wohnt, will man das 
vielleicht irgendwann nicht mehr. Denn man ist erwachsen 
und möchte ausziehen und über sein Leben selbst 
bestimmen.  
Viele Wünsche 
entstehen, weil 
man von anderen 
Menschen Ideen 
bekommt. Dann 
denkt man viel-
leicht, dass das auch 
zu einem selbst passt. 
Um Wünsche wahr werden 
zu lassen, sollte man  darüber 
reden. Man kann mit seiner 
 Familie und seinen Freund*in-
nen darüber reden. Aber auch mit 
 seiner Assistenz und auch mit dem 
Amt. Gemeinsam kann man daran 
arbeiten, Wünsche wahr werden 
zu lassen. 

EINFACHE SPRACHE
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Klangschalen  
und Planetentöne
Von Jörg Fassl

Jörg Fassl arbeitet als Klangraum-Musiker und Klang-Therapeut. Der 
Heilerziehungspfleger und Yogalehrer beschäftigt sich seit 1994 
mit Klangschalen, Gongs und Didgeridoos. Neben Klangmassage 
mit Planetenschalen setzt er die Phonophorese, eine Akupunkturbe-
handlung mit Stimmgabeln, ein. Seine Klangbehandlungen bietet 
er im Jeanne d‘Arc Centrum in  Landau in der Pfalz an. Hauptberuf-
lich arbeitet Jörg Fassl als pädagogische Fachkraft in einer Sonder-
schule mit jungen Menschen mit  einer sog. geistigen Behinderung. 
Dort zeigen die Klangschalen  großen Erfolg.

Meine persönliche Intention als Klangtherapeut ist es, den Mensch nach 
innen zu führen in die Welt, in der das Urvertrauen bei jedem Menschen 
schlummert. Die Klangmassage ist durch die sanften und harmonischen Klän-
ge eine Möglichkeit, andere Therapieformen positiv zu begleiten. Im Mittel-
punkt einer Klangreise, die ein gutes Rezept gegen Stress, Anspannung und 
Hektik ist, steht die Öffnung und Wahrnehmung innerer, seelischer Räume. 
Körperliche und seelische Anspannungen lassen sich gut auflösen, indem ich 
die Aufmerksamkeit weg von den Alltagsgedanken führe und die Menschen 
in die Klangwelten eintauchen. Nach meiner persönlichen Überzeugung kann 
der Mensch sich nur selbst ins heilsame Gleichgewicht bringen. Hierzu sind 
Anstöße, zum Beispiel Klänge von  außen, jedoch hilfreich und unterstützend.

Seit Jahrtausenden berichten Weise und Mystiker*innen, dass die Welt 
aus Klang besteht. Somit ist Klang ein Medium, den Menschen wieder in 
Einklang und Resonanz zu bringen. Seit 2013 reise ich alle zwei Jahre nach 
Nepal und suche dort die Klangschalen persönlich nach Quali tät und Pla-
netentönen aus. Klangschalen kommen ursprünglich aus dem Himalaya und 
spielen in der buddhistischen Kultur eine große Rolle. Auch in anderen Teilen 
des asiatischen Raumes sind sie zu finden. Sie werden aus einer Messingle-
gierung, aus fünf bis zwölf verschiedenen Metallen, in einem sehr zeitintensi-
ven und schweißtreibenden Prozess von Hand getrieben. Es gibt mittlerweile 
Klangschalen, die maschinell hergestellt werden, diese sind jedoch für Ken-
ner*innen eher uninteressant, da sie nicht den warmen Klangcharakter der 
handgetriebenen haben. Solche Schalen besitzen auch nicht die tiefen Töne, 
die zur Klangmassage benötigt werden. Fotos: Jörg Fassl
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Bei der Klangmassage werden sanfte Schwingungen von 
Klangschalen direkt auf den Körper  übertragen. Diese brei-
ten sich im Körper aus und bringen unsere Zellen zum «Tanzen» 
(Mitschwingen). So können festgesetzte Blockaden (Verhärtun-
gen) durch die feinen Vibrationen gelöst und gelockert werden, 
die Anspannung kann entweichen und Entspannung breitet sich 
aus. Dadurch gelangt der Mensch in den sogenannten «Alpha-Zu-
stand», ein Zustand der zwischen Wach- und Schlafbewusstsein 
liegt. Diesen Zustand kann man auch mit Meditation erreichen, 
wobei man hierzu normalerweise einige Jahre benötigt. 

Jedes Organ und jedes Körperteil schwingen in  einer be-
stimmten Frequenz. Verändert sich diese, ist der Mensch 
nicht mehr in Harmonie mit sich selbst. Mit  Hilfe entsprechen-
der Schwingungen (Planetentöne), kann der Körper wieder in 
den Zustand der Harmonie zurückgeführt werden. Dadurch 
erinnert sich unser  Körper, wie er eigentlich schwingt. Da die 
Klänge unseren Körper und unseren Geist tief entspannen, fin-
det auch unsere Seele wieder neue Lichtblicke. Sie kann sich 
vom Alltagsstress lösen und neu auftanken, denn Klänge sind 
Nahrung für die Seele. 

Bei meiner Arbeit in der Sonderschule mit dem Förder-
schwerpunkt ganzheitliche Entwicklung habe ich festge-

Spannung sehr schön
Trommel ist sehr schön
Musik Spannung sehr schön
Ich habe gelernt,  
weil Augen zu gemacht
Wasser war schön zu spüren.

’’
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stellt, dass der Einsatz von 
Klangschalen einen hohen 
therapeutischen Wert hat. 
Beim ersten Kontakt mit den 
Klangschalen zeigten meine 
Schüler*innen großes Inte-
resse an den wohlklingen-
den  Schalen. Sie hörten sehr 
aufmerksam den Klängen 
zu und beobachteten mich 
genau, wie ich die Schalen 
anschlug und rieb. Als ich 
sie dann aufforderte, eigene 
Erfahrungen mit den Scha-
len zu machen, zeigten sich 
einige Schüler*innen sehr 
geschickt und experimen-
tierfreudig. Ein Schüler 
stellte die Klangschale mit 
dem Schalenrand auf den 
Tisch und entlockte ihr so 
ganz andere Töne, was ihm 
viel Freude bereitete. Ein 
autistischer Schüler nahm 
zwar keinen direkten Kon-
takt mit den Schalen auf, 
folgte aber aufmerksam dem 
Gruppengeschehen, was für 
diesen Schüler nicht unbedingt typisch ist. Bei einer Klang-
massage zeigte sich eine deutliche körperliche Entspannung 
eines Schülers, der unter einer Spastik leidet. Des Weiteren 
entwickelte er ein Körpergefühl dafür, wo sich gerade eine 
Schale befand. Bei einer zweiten Klangmassage stellte er 
sich die Schalen selbst auf den Körper und schlug sie ziel-
gerecht an. Wenn eine Klangschale vom Körper rutschte, 
stellte er sie sofort an den Ausgangspunkt zurück, damit er 
die Schale erneut anschlagen konnte. Seine Spastik konnte 
ich so positiv beeinflussen. Ein anderer Schüler, der nicht 
redet und starke autistische Züge zeigt, fällt des Öfteren im 
täglichen Morgenkreis durch aggressives Verhalten auf. 
Daraufhin wird er oft vom Morgenkreis ausgeschlossen 
und tobt dann außerhalb weiter. Als er wieder einmal im 
Morgenkreis auffiel, ging ich mit ihm in einen Klassenraum 
und stellte ihm zwei Klangschalen hin. Ich zeigte ihm, wie 
man eine Schale anschlägt und machte dann Verwaltungs-
arbeiten, ohne mich weiter groß um ihn zu kümmern. Er 
beschäftigte sich allein mit den Schalen und zeigte kein ag-
gressives Verhalten mehr. Dies machte mir erneut die aus-
gleichende Wirkung von Klangschalen deutlich.

Aus diesen Erfahrungen 
heraus beschloss ich, den 
 Schüler*innen Klangmas-
sagen in der Gruppe anzu-
bieten. Hierzu benutzte ich 
Planetenschalen (Tages-
ton, Mondton, Sonnenton 
und Jahres ton). Ich ließ die 
Schüler* innen vier Zweier-
gruppen bilden. Dann sollte 
sich aus jeder Zweiergrup-
pe ein*e Teilnehmer*in auf 
die vorbereiteten Matten 
legen. Danach stellte ich 

jedem dieser Schüler*innen 
Klangschalen auf den Rü-
cken und zeigte ihren Grup-
penpartner*innen, wie sie die 
Schalen anschlagen sollten. 
Nun überließ ich den Schü-
ler*innen die Klangmassage 
allein. Ich beobachtete nur 
noch und gab Hilfestellung. 
Die Art und Weise, wie sie 
die Klangmassage ausführ-
ten, überraschte mich sehr 
positiv, da die Schüler*innen 
sehr aufmerksam und liebe-

voll miteinander umgingen. Eine Schülerin zum Beispiel, 
die Probleme im emotionalen Bereich hat und körperlichen 
Kontakt sonst meidet, streckte ihre Hand zur Nachbarin hinü-
ber und hielt diese während der Klangmassage. Andere Schü-
ler*innen waren sichtbar entspannt und genossen die neue 
Er fahrung der Klangmassage mit großer Freude.
Dies sind nur einige Schlüsselerfahrungen mit Klangscha-
len und Menschen mit Assistenzbedarf aus meinem täg-
lichen Schulalltag. An dieser Stelle möchte ich alle Men-
schen, die mit Menschen mit Assistenzbedarf arbeiten, 
dazu ermuntern, eigene Erfahrungen mit dem Einsatz von 
Klangschalen zu sammeln. Klangschalen sind ein ideales 
Medium, um die Innenwelt eines Menschen zu erreichen, 
zu öffnen und ihr Ausdruck zu verleihen.

Jörg Fassl

Seine Kenntnisse über Klangschalen, Gongs und Stimmgabeln mit 
Planeten tönen beruhen auf mehr als 30 Jahren klangkörperlichen 
Erfahrungen. Sein Wissen gibt er auf Seminaren weiter an interessierte 
Menschen. www.amton-klang.de.
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Feiern in Corona-Zeiten? 
Das Gespräch mit Mitarbeiter*innen der Kaspar Hauser Stiftung führte Ingeborg Woitsch

Wir treffen uns in der Villa Platanenstraße. An insgesamt vier Standorten hier im Berliner Norden arbeiten 
und leben über 370 Menschen mit Assistenzbedarf in den Werk-, Wohn- und Tagesstätten der Kaspar 
Hauser Stiftung. Feiern in Corona-Zeiten? Gabriele Fiebig, Samira Ibrahim und Ralf Schugowski aus den 
verschiedenen Bereichen schildern ihre Erfahrungen. Julia Meumann, zuständig für die Öffentlichkeitsar-
beit der Stiftung, begleitet unser Gespräch. Wie gelang es der Gemeinschaft, in zwei Jahren Pandemie, 
die gewohnten und geliebten Feste zu feiern?

Der rote Raum
Das großformatige Bild strahlt Faszination aus. Auf dem 
Gemälde ist ein gemütliches Wohnzimmer, mit Blick nach 
draußen, ganz in Rot gehalten, zu sehen. Einzelne Moti-
ve des Bildes: Der Sessel, der Tisch, die Torte, die Blu-
menvase, das Strickzeug usw. entstanden in Einzelarbeit 
in Kleingruppen und möblierten schließlich den gemein-
samen Roten Raum – eine Collage als Gemeinschaftspro-
jekt. Julia Meumann schildert die Entstehungsgeschichte 
des Bildes: «Im ersten Jahr der Pandemie 2020 haben wir 
unser Sommerfest ausfallen lassen und das Kunstprojekt 
‹Roter Raum› mit großen Gemeinschaftsbildern an drei 
Standorten entstehen lassen. Das mündete in einem Hap-
pening. Der Ausstellungsraum war in vielfältiger Weise rot 
geschmückt und jeder konnte etwas Rotes mitbringen. In 
organisierten Kleingruppen wurde das Happening durchge-
führt. Vielleicht ist das Bild heute ein Sinnbild des gemein-
schaftlichen Lebens in der Kaspar Hauser Stiftung während 
der vergangenen zwei Jahre Pandemie.»

Not macht erfinderisch
Die guten Ideen und die Kreativität der Kunsttherapeutin-
nen der Kaspar Hauser Stiftung, Miriam Meinke, Maria 
Neumair und Pamela Schonecke, ermöglichten es trotz vie-
ler Einschränkungen, den Festen und Jahresfeiern eine neue 
pandemietaugliche Form zu geben. Die Feste sollten Licht 
in den oft bedrückenden Corona-Alltag bringen. Alle haben 
sich immer wieder neu Gedanken gemacht, wie die sonst 
eingespielten und gewohnten Abläufe von Jahresfeiern, das 
Sommer- und Sportfest, das Michaeli-Singen, der Advents-
bazar und die Weihnachtsfeiern coronakonform neu erfun-
den werden konnten.

Am Anfang der Pandemie waren alle überrumpelt vom Auf-
tauchen eines unbekannten Virus und eingeschüchtert von 
seiner Gefährlichkeit. Was für unheilvolle Auswirkungen 
nun Kontakte haben konnten auf andere Menschen: Arbeits-
kolleg*innen, WG-Mitbewohner*innen, Freund*innen, Fa-
milie. Im Gespräch zieht die Zeit noch einmal an uns vorbei. 
War einem in diesen Corona-Zeiten zum Feiern zumute?

Julia Meumann: Was das Feste feiern angeht, gab es vie-
le Herausforderungen. Es durfte in der Corona-Zeit keine 
Durchmischung der Standorte und oft auch keine Durch-
mischung der Gruppen geben. Alle Schutzmaßnahmen muss-
ten eingehalten werden. Masken mussten getragen werden. 
Tagesaktuelle Corona-Tests waren nötig. Wir mussten auch 
sehr sensibel sein bei der Benennung der Veranstaltungen 
und in der Kommunikation nach außen, um niemanden zu 
verärgern oder zusätzlich zu verunsichern. Gerade zu Beginn 
2020 wurde der Begriff Feiern als unpassend empfunden.

Gabriele Fiebig: Das erste Oster-Frühstück 2020 war eine 
Umstellung, alles mit Abstand, wir saßen in getrennten Räu-
men in kleinen Gruppen. Zu Beginn der Pandemie blieb ich 
zuhause. Ich wohne im betreuten Wohnen in einer Einzelwoh-
nung. Dann gab es den ersten Lock-Down. Ich hatte Angst, 
wieder zur Werkstatt zu kommen. Ich wollte zuhause bleiben 
und mich nicht anstecken, aber ich brauchte auch Kontakt. 
Die Begegnungen fühlten sich doof an, Du darfst nicht umar-
men, Abstand halten. Ich musste mich erst daran gewöhnen, 
aber ich hatte trotzdem den Kontakt, und das war gut. 

Ralf Schugowski: Ich wohne in einer barrierefreien Woh-
nung im Wedding. Am Anfang der Pandemie hat mich die 
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Chefin angerufen. Zuerst musste man zuhause bleiben, und dann wurden Kleingruppen gebildet, und es wurde versetzt 
gearbeitet. Bei der Arbeit sitzt neben mir ein anderer Rollifahrer, wenn der nicht da ist, dann fehlt er mir, das war komisch. 
Aber damit musste ich zurechtkommen. Ich wollte arbeiten, ich bin ein Arbeitstier. Unsere Feste und Feiern sind eine 
wichtige Auszeit. Für viele sind sie eine Ablenkung und eine Erholung. Mal an etwas anderes denken, die Arbeit und die 
Pandemie vergessen. 

Samira Ibrahim: Ich wohne in einer ambulant betreuten WG. Im ersten Lock-Down musste ich zwei Monate zuhause 
bleiben und konnte zwei Monate lang meinen Freund nicht sehen. Meine Mutter, die im Pflegeheim lebt und im Rollstuhl 
sitzt, musste ich am Zaun besuchen und Abstand halten. Im Lock-Down habe ich dem Hausmeister geholfen und war im 
Park Nordic Walken. Ich wollte einmal bei McDonalds etwas essen gehen, aber da musste ich draußen ‹to go› essen. Ich 
durfte in dieser Zeit meine Mutter nur am Zaun oder draußen auf dem Gelände besuchen, ich 
musste ein Formular unterschreiben und Fieber messen. Meine Mutter war durcheinander. Mit 
meinem Freund durfte ich nach den zwei Monaten nur draußen, außerhalb der WG, spazieren 
gehen, mit Mundschutz und mit Abstand.

Ralf Schugowski: Unser Sommerfest 2021 wurde nicht an einem Tag gefeiert, sondern eine 
Woche lang, nach Standorten getrennt. Auf dem Fest musste ich gucken, wer da ist. Auf so 
einem Fest möchte ich die Leute treffen, die ich sonst nicht sehe! Ich will wissen, wie es denen 
geht an den anderen Standorten. Aber viele waren dann eben nicht dabei.

Julia Meumann: Wir haben neben den bekannten Festen auch Neues entwickelt. 2020 und 
2021 haben die Musiktherapeut*innen Hofkonzerte organisiert. Musiker*innen und Bands 
spielten draußen im Hof und die Menschen konnten aus den Fenstern der Gruppenräume, des 
Wohnhauses und auch teilweise im Freien, mit Abstand, zuhören. 

Samira Ibrahim: Im zweiten Lock-Down durfte ich meinen Freund besuchen, aber danach 
rief seine WG-Einrichtung an, mit dem Verdacht, dass er mich mit Corona angesteckt haben 
könnte. Ich musste mich auch testen lassen. Ich war negativ, aber ich musste eine Woche in 
die Quarantäne. Bei meinem Freund war die gesamte WG zwei Wochen in Quarantäne. Das 
war hart für mich. Danach durften wir uns wieder außerhalb der WG treffen, mit Mundschutz 
und Abstand und mit Fieber messen, zum Spazierengehen. Ich konnte mit meiner Mutter nicht 
Weihnachten feiern. In den Lock-Downs ist meine Mutter fast durchgedreht und wurde laut. 
Ich konnte auch zu meinem Geburtstag keine Gäste einladen. Die Corona-Krise hat mir sehr 
zu schaffen gemacht.

Gabriele Fiebig: Wir haben viel Vorbereitung für die Feste mit unserer Kunst therapeutin Maria 
Neumair gemacht. Weihnachten waren wir immer zu viert in einem Raum und haben die Türen zu 
den anderen Räumen offengelassen, damit wir Kontakt miteinander haben. Ich habe zwei Töchter 
und 3 Enkelkinder, die konnte ich Weihnachten nicht sehen. ‹Bleib` mal lieber zuhause, man weiß 
nie›. Das machte traurig. Einsam sind wir nicht geworden, aber es hat sich viel verändert. 

Samira Ibrahim: Jetzt, in diesem Jahr, durfte ich drei Gäste zu meinem Geburtstag einladen. 
Letztes Jahr konnte ich keine einladen. Die Lock-Downs waren stressig genug, denn ich wohne 
nicht allein, ich muss auf meine Mit bewohner*innen Rücksicht nehmen. Wenn einer positiv ge-
testet wird, geht die Maschinerie los. Ich würde gerne wieder alle meine Freunde sehen können, 
und ich möchte ganz normal mit meinen Freunden feiern können. Ich versuche weiterzuarbeiten 
und mein Leben zu gestalten, aber ich kann bald mit dieser Corona-Krise nicht mehr. Ich möch-
te Bekannte und Freunde besuchen, Ausflüge und Bewohnerreisen mitmachen und nicht nur im 
Zimmer sitzen. Ich habe bald keine Geduld mehr.
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Julia Meumann: Die Pandemie war für uns alle sehr anstrengend, aber insbesondere für die Menschen mit Assistenz-
bedarf. Aber wir haben in der Kaspar Hauser Stiftung in den vergangenen zwei Corona-Jahren auch schöne neue Ideen und 
Festformate gewonnen. Zum Beispiel werden die Kunst-Projekte nun zu einem selbstverständlichen Angebot. Auch die 
Hofkonzerte sind ein neues schönes Konzept. Die Spaziergänge und kleineren Zusammenkünfte waren für viele Menschen 
angenehmer als die großen Veranstaltungen. 
Die neuen Zoom-Besprechungsformate ermöglichten uns kurzfristigen Austausch auch über Entfernungen. Unsere 
Hausbesuche in den Wohngruppen und die kleinen Homeoffice-Aufgaben, die wir überbrachten, wie Kräutergarten im 
 Minigewächshaus pflegen, Etiketten aufkleben oder Holzplättchen schmirgeln, erweiterten durchaus unser Sichtfeld und 
ermöglichten uns miteinander neue Begegnungen.  
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Meine selbstbestimmte Zeit 
Von Frauke Römer

Frauke Römer begibt sich gerne in den Prozess des Nachdenkens. Sie lebt in der Camphill Dorfgemein-
schaft Lehenhof im Deggenhausertal in der Bodensee-Region. Wie entsteht «freie Zeit» in unserem Erleben 
in Abgrenzung zu anderen Zeitqualitäten? Wie nutzen und wie entscheiden wir über unsere freie Zeit? 
Am Beispiel von Saskia erzählt Frauke Römer, wie mühsam der Weg einer Eroberung von persönlicher 
Zeit, Arbeits- und Freizeit sein kann.

Es ist Freitagnachmittag, das Wochenende beginnt, ich 
kann frei über meine Zeit verfügen. 
Ich nehme mein neues Buch über Lemberg zur Hand 
und setze mich in die schon wärmende Frühlings-Son-
ne. Die Stadt Lemberg heißt heute Lwiw. In meinem 
Buch geht es um die Geschichte der Stadt und um das 
Verhältnis der  Ukraine zu Russland und zu Europa. Ich 
möchte den dort ausgebrochenen Krieg besser begreifen. 
Angesichts der Not der 
Flüchtlinge und all 
der ungelösten  Fragen 
in der Welt mag ich 
meine freie Zeit nicht 
einfach ver bummeln. 
Da klingelt das  Telefon. 
Eine befreundete Re-
dak teurin ruft an, erbit-
tet einen Beitrag, ob mir etwas zu freier Zeit, selbstbe-
stimmter Zeit einfalle? Einfach einfallen tut mir da nicht 
so leicht etwas, aber ich mag diesen Prozess des Nach-
denkens. Es interessiert mich, wie die Gedanken zu mir 
kommen, ob ich sie werde ordnen können und ob sie am 
Ende für andere Menschen nachdenkenswert  erscheinen? 

Ich entscheide mich also, einen Teil meiner Lebenszeit 
für eine bestimmte Tätigkeit einzusetzen. Immer treffen 
wir Entscheidungen darüber, wie wir unsere Lebenszeit 
verbringen wollen. Wir haben nicht viel oder wenig Zeit, 
nur wie wir sie nutzen, hängt von ständig zu treffenden Ent-
scheidungen ab. Das gilt selbstverständlich nicht in Zeiten 
des Krieges und nicht dort, wo Menschen um ihr Überleben 
ringen müssen, weil die Natur, der soziale Kontext oder an-
dere Menschen ihnen ihre Lebensbedingungen auferlegen 

oder gar aufzwingen. Eingeschränkt ist die Gestaltung der 
eigenen Zeit auch dort, wo es einem Menschen schwerfällt, 
sich selbst gegenüber seiner Umgebung als Individuum zu 
erleben und abzugrenzen.

Freie Zeit ist gekennzeichnet durch die Abgrenzung zu 
bezahlter Arbeit oder Berufstätigkeit und den Tätig-
keiten, die zur Versorgung notwendig sind. Je nachdem, 

wie es gelingt sie zu nut-
zen, kann ihr Wert und 
ihre Wirkung auf unser 
Leben auch bei kurzer 
Dauer hoch sein. Sie 
kann sich aber auch quä-
lend lang hinziehen und 
demjenigen zu lang wer-
den, dem es schwerfällt, 

sie zu füllen. Hätten wir keine Arbeit, gäbe es sie gar nicht. 
In unserer Gesellschaft erzählen wir einander gern, wie wir 
das Wochenende verbracht haben, und wo wir im Urlaub 
waren. Dieser anteilig kleinere Teil unserer Zeit überstrahlt 
oft viele Alltags-Wochen. Vielen Menschen mit Assistenz-
bedarf um mich herum scheint es anders zu ergehen. Sie 
erzählen gern und viel von ihrer Arbeit. Im Urlaub macht 
sich nicht selten nach der zweiten von drei Urlaubswochen 
Unruhe bemerkbar. Man spricht von den Werkmeister*in-
nen, freut sich auf die Arbeitskolleg*innen und auf die 
Rückkehr zu dem vertrauten und Sicherheit gebenden All-
tag. Es ist aber noch mehr. Im Eingebundensein in einen 
Arbeitsprozess und durch die damit verbundenen sozialen 
Bezüge ist das eigene Selbst im Verhältnis zur Welt beson-
ders spürbar. Ein elementares Gefühl! Auch kleine Kinder 
lieben das. 

Wir treffen Entscheidungen 
 darüber, wie wir unsere 

 Lebenszeit verbringen wollen.
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Anhand der Geschichten besonderer Menschen wäre 
viel davon zu erzählen, eine sei herausgegriffen. Saskia 
(Name geändert), kam hilflos, ohne Sprache und ohne Kon-
trolle über ihre elementarsten Lebensvorgänge in die Dorf-
gemeinschaft Lehenhof. Sie war völlig ohne Orientierung, 
wurde an der Hand zum Bus und nach der Werkstattzeit 
wieder zum Bus und von diesem zurück zum Haus geführt. 
Sie konnte sich nicht tätig am Geschehen im Haus beteili-
gen, im Gegenteil, ihr Verhalten schuf anderen eine Men-
ge Arbeit und forderte Großmut und Geduld. Viele junge 
Leute kamen zur Unterstützung der Hausgemeinschaft und 
gingen wieder, jede*r nahm unvoreingenommen Anteil an 
diesem Rätsel, versuchte Saskia, etwas beizubringen, un-
terstützte sie wie er konnte. Langsam lernte sie ein paar 
Regeln bei Tisch und anderswo, sie lernte abzutrocknen 
und immer mehr kleine Handreichungen im Haushalt. 
Eines Tages begann sie, wieder zu sprechen. Seither er-
weitert sich ihr Wortschatz zusehends. An die Stelle der-
ber Schimpfworte sind Begrüßungsformeln getreten, sehr 
stereotyp noch, aber mit Begeisterung vorgetragen. Immer 
mehr Worte erhalten einen Sinn, die Augen lernen, Dinge 
zu sehen und es ist, als erlaube das Glück, sprechen zu kön-
nen, keinen stillen Moment mehr. Sie liebt es, sich nützlich 
zu machen, ein großes Lob kann ihr die Tränen in die Au-
gen treiben. Nach und nach gewann sie ein Verhältnis zum 
eigenen Körper, lernte, ihn zu pflegen und wahrzunehmen. 

Ihre freie Zeit verbrachte Saskia zuvor lange Zeit im 
Bett, weil sie sich nicht zu beschäftigen wusste. Dann 
wurde mit ihr gemalt, sie bekam Stifte und Papier geschenkt. 
Inzwischen kann sie mit ihren Buntstiften Bilder anfertigen, 
die nach und nach immer mehrfarbiger und differenzierter 
werden, sie malt nicht mehr nur eine Farbe auf ungezählte 
Blätter, bis man sie zu etwas anderem abruft. Langsam wird 
der Umgang mit den Farben zu einem künstlerischen, Freu-
de bereitenden Prozess. Sie beginnt, diese Tätigkeit um ih-
rer selbst willen zu mögen, nicht mehr nur wegen des Lobes, 
das sie sich, die Bilder vorzeigend, abholt. 
Spannend ist, ob sie sich irgendwann einmal in ihrer Frei-
zeit selbst beschäftigen wird, ohne den Drang, sich irgend-
etwas anderem anzuschließen. Dann dürften wir wohl sa-
gen, sie hat begonnen, sich ihrer selbst bewusst zu werden 
und mithilfe spielerischer Kreativität gelernt, eigenes, Per-
sönliches zu entwickeln, sich also ein Stück Freiheit für, 
nicht von etwas, erworben. Freie Zeit, im schönsten Sinn 
des Wortes. 

Frauke Römer

Lebt seit 38 Jahren in der Dorfgemeinschaft Lehenhof. Sie hat mit ihrer 
Familie, mit Kolleg*innen und vielen Menschen mit Assistenzbedarf 
sowie sehr vielen Auszubildenden kurze und auch lange Zeiten in Haus 
und Hof gemeinsam verbracht.

Foto: Ingeborg Woitsch
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Zwischen Ankommen und Alltag
Von Dr. Larissa Beckel

Nach einer Flucht erleben sich viele Geflüchtete wie in einem Zwischenraum. Einerseits ist die Sehnsucht 
groß, einen neuen, ganz normalen Alltag zu haben und sich eine Zukunft aufzubauen. Das Erlebte, aber 
auch die Hoffnung auf eine mögliche Rückkehr in die Heimat erschweren jedoch das Ankommen im neuen 
Leben. Larissa Beckel hat von 2017 bis 2021 Schüler*innen mit Fluchterfahrung forschend mit der Frage 
begleitet, wie sie durch Schule in ihrem individuellen Ankommensprozess so unterstützt werden können, 
dass sie sich eine Perspektive in Deutschland aufbauen können.

Einen Krieg, der mitten in Europa tobt und der viele 
hunderttausende Menschen zur Flucht zwingt, konnte 
sich bis vor wenigen Wochen wohl niemand vorstellen. 
Die Bilder des Leides und der Zerstörung aus den Kriegs-
gebieten brennen sich tief in unser Gedächtnis ein. Obwohl 
seit dem 24. Februar 2022 bereits vieles über den Krieg 
geschrieben und gesagt wurde, lässt uns die Aggressivi-
tät und Brutalität des Angriffskrieges sprachlos zurück. 
Durch die bestürzenden Ereignisse um den grausamen 
Krieg in der Ukraine verlieren zahlreiche Ukrainer*innen 
ihre Existenzgrundlage. Tag für Tag kämpfen sie gegen 
die gewalttätige Invasion Russlands. Seitdem sind viele 
tausende Menschen gezwungen, aus dem Kriegsgebiet zu 
flüchten und sich dadurch in Sicherheit zu bringen. Wie-
der verlieren viele Menschen ihr Zuhause und fürchten um 
das Leben ihrer zurückgelassenen Familien, Freund*innen 
und Nachbar*innen. Es ist erst wenige Jahre her, als der 
Bürgerkrieg in Syrien ausgebrochen war und Menschen 
flüchten mussten. Ähnlich wie zzt. in der Ukraine führte 
der Krieg zu einer tiefen Zäsur im Leben der Menschen. 
Innerhalb kürzester Zeit war der Alltag, dem die Menschen 
bis dahin in florierenden Großstädten und auf dem Land 
nachgingen, gewaltsam unterbrochen. Ein Teil der Ge-
flüchteten kam damals nach Deutschland, um sich hier ein 
neues Leben aufzubauen.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes beschäftigte 
ich mich von 2017 bis 2021 mit den Erfahrungen, die 
junge Geflüchtete in den ersten Jahren nach ihrer An-
kunft an einer Waldorfschule in Mitteldeutschland 
machten. Die von mir befragten Jugendlichen kamen 
aus den Bürgerkriegsländern Syrien, Afghanistan, Soma-

lia und Eritrea. Viele von ihnen wurden in den Monaten 
und Jahren nach dem Sommer 2015 zunächst im Rahmen 
von Willkommens initiativen an Schulen aufgenommen, so 
auch an der von mir beforschten Waldorfschule. Zu dieser 
Zeit entstanden in Deutschland vielfältige Projekte und 
Hilfsangebote. Auch zahlreiche Waldorfschulen und andere 
anthro posophische Einrichtungen machten Angebote, um 
den geflüchteten Menschen beim Ankommensprozess bei-
zustehen, damit sich diese eine Perspektive in Deutschland 
aufbauen konnten. Unterstützt durch die Offenheit, Hilfsbe-
reitschaft und Solidarität vieler engagierter Personen haben 
viele der migrierten Menschen mittlerweile ihren Lebens-
mittelpunkt in Deutschland gefunden.

In den Interviews, die ich vor einigen Jahren mit den 
jungen Geflüchteten an der Waldorfschule führte, 
wurden jedoch auch Ambivalenzen der Jugendlichen 
deutlich. Einerseits waren diese froh, endlich einen Ort 
zu haben, an dem sie ankommen durften. Die Schulerfah-
rungen an der Waldorfschule beschrieben sie als überwie-
gend positiv. So hoben sie vor allem das Verhältnis zum 
pädagogischen Team hervor, welches sie als wertschätzend 
und unterstützend beschrieben. Jedoch schilderten die Ju-
gendlichen auch ihre Erfahrungen im Alltag einer ländlich 
geprägten Gegend irgendwo in der Mitte Deutschlands. 
Die Schüler*innen beschrieben die Belastung, mit Infor-
mations- und Sprachbarrieren kämpfen zu müssen, die 
Schwierigkeiten, Kriegserlebnisse zu bewältigen, die Sor-
ge um Familie und Freund*innen sowie den Druck, sich in 
einem fremden Schul- und Bildungssystem zurechtfinden 
und in ihm erfolgreich bestehen zu müssen, um sich eine 
Perspektive aufbauen zu können. Auch Rassismus- und 
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Diskriminierungserfahrungen gehörten für viele zum Alltag in Deutschland. Diese Sorgen, Ängste und Herausforderun-
gen teilten die jungen Geflüchteten untereinander, egal in welchem Alter oder aus welchem Herkunftsland sie gezwungen 
waren, nach Deutschland zu migrieren.

Die Beschulungsform der Willkommensklasse bringt einige Vorteile mit sich, aber auch bedeutende Nachteile. So 
schätzten die von mir beforschten Jugendlichen einerseits die Atmosphäre des Zusammenhaltes und des Austausches mit 

ihren Mitschüler*innen, die ähnliches durchmachen mussten und vor den gleichen Herausforderungen standen. Der ge-
schützte Rahmen ermöglichte es dem pädagogischen Team, diese Herausforderungen gemeinsam mit den Schüler*innen 
zu adressieren und anzugehen. Andererseits führte ihnen die separate Beschulung immer wieder vor Augen, anders als 
die anderen Schüler*innen der Waldorfschule zu sein. Das Etikett der Fluchterfahrung klebte somit förmlich an ihnen und 
hinderte sie am An kommen und daran, einen ‹normalen› Schulbesuch zu erleben.

Aus den Interviews mit den geflüchteten Jugendlichen von 2015 geht also hervor, dass sich diese vor allem 
 wünschen, so behandelt zu werden wie andere Schüler*innen auch. Denn wenn sie ständig auf ihre Fluchtgeschichte 
 angesprochen oder gar darauf reduziert werden, so kann sich ein Prozess des Ankommens nur schwer einstellen. Anstatt 
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sich als Person im Alltag neu verorten zu  können, werden 
die Betroffenen immer wieder zurückgeworfen auf ihre 
Fluchterfahrung selbst. Dadurch wird es den Menschen 
erschwert, jene Erfahrungen zu verarbeiten und einen Um-
gang mit den Ereignissen zu finden.
Für viele der geflüchteten Schüler*innen unterschied 
sich das Leben bis wenige Monate vor ihrer Flucht nach 
Deutschland nicht wesentlich von dem der deutschen Schü-
ler*innen. Die meisten gingen in ihren Herkunftsländern 
zur Schule, hatten Familie und Freund*innen, einen Alltag. 
Durch Gewalt und Krieg wurde dieser jäh unterbrochen, 
von Normalität konnte plötzlich keine Rede mehr sein. 
Viele Schüler*innen sind nach ihrer Ankunft vor allem auf 
der Suche nach eben jener Normalität, die es ihnen erlaubt, 
wieder einen Alltag zu erleben.

Die Erfahrungen der jungen Geflüchteten, aber auch die 
des pädagogischen Teams an der von mir beforschten 
Waldorfschule führten damals dazu, dass diese Schule 
(wie auch viele Regelschulen) ihr Beschulungskonzept für 
Schüler*innen mit Fluchterfahrung zu großen Teilen um-
stellte. Die separaten Klassen wurden aufgelöst und die ge-
flüchteten Schüler*innen in den regulären Klassen unterrich-
tet, oft ergänzt durch Sprachklassen und Nachhilfeangebote.

Auf diese Erfahrungen können wir nun zurückgreifen, 
wenn es um die Beschulung der Kinder und Jugendli-
chen geht, die aus der Ukraine flüchten müssen. Wie den 
meisten Menschen mit Fluchterfahrung stellt sich nun auch 
den Ukrainer*innen die Frage, wie sie einen Umgang mit 
dem Erlebten finden und sich einen neuen Alltag aufbau-
en können. Viele Ukrainer*innen wünschen sich, so bald 
wie möglich in die Ukraine zurückkehren zu können. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist jedoch völlig offen, wann dies der 
Fall sein wird. Fluchterfahrung bedeutet vor diesem Hin-
tergrund auch, ein Leben in einer Art Zwischenzustand zu 
führen. Das alte Leben ist unwiderruflich verloren, gleich-
zeitig besteht jedoch die Hoffnung auf eine Rückkehr. Die 
Menschen versuchen, sich mit den Umständen zu arrangie-
ren, sich einzurichten und anzukommen. Jedoch kann es 
schwer sein, sich völlig auf ein neues Leben einzulassen, 
wenn gleichzeitig die Hoffnung auf Rückkehr mitschwingt. 
Das Leben im Zwischenraum ist belastend.

Neben materieller Unterstützung ist es auch die so oft 
erwähnte Solidarität, die eine wichtige Unterstützung 
liefern kann. Diese findet ihren Ausdruck in Projekten 
und Initiativen, die zahlreiche Menschen in den letzten 
Wochen auf den Weg gebracht haben. Den Kern der So-

lidarität bilden die Verbundenheit und der Zusammenhalt 
mit den Menschen, die aufgrund des Krieges in der Uk-
raine flüchten mussten. Dies umfasst, dass sich Menschen 
als gleichgestellte Individuen erleben. Hier drückt sich ein 
Widerspruch aus: Auf der einen Seite stehen wir einander 
bei aufgrund der Flucht und Vertreibung als Folge eines 
grausamen Krieges. Gleichzeitig sollte eben jenes Etikett 
‹geflüchtet› nicht den Blick auf den Menschen bestimmen. 
Es ist ein prägender Teil der Biografie, aber eben nur ein 
Aspekt. In der kommenden Zeit steht für viele Menschen 
im Vordergrund, die Kraft aufzubringen, sich wieder einen 
Alltag aufzubauen und sich, so weit wie möglich, ein Stück 
Normalität zu schaffen.

In den letzten Wochen zeigte sich vielerorts eine große 
Hilfsbereitschaft und Solidarität für die Menschen aus 
der Ukraine. Es wurde gespendet, Schlafplätze und Un-
terkünfte wurden zur Verfügung gestellt, Bildungsangebote 
und Sprachkurse organisiert. Viele Unterstützungsangebote 
und Netzwerke können nun gezielt an die Bedürfnisse der 
Menschen, die aufgrund des Krieges in der Ukraine flüch-
ten mussten, angepasst werden. Das Engagement und der 
Einsatz zahlreicher Menschen sowie die Solidarität mit 
den Menschen aus der Ukraine sind ein kleiner Hoffnungs-
schimmer inmitten der bestürzenden Nachrichtenlage. Ent-
scheidend ist nun, auch das haben die Erfahrungen seit dem 
Sommer 2015 gezeigt, dass diese Solidarität, Offenheit und 
Hilfsbereitschaft nicht nur von kurzer Dauer sind, sondern 
kontinuierlich bestehen bleiben. Eine schnelle Unterstüt-
zung, gerade wenn Menschen aus einem Kriegs- und Kri-
sengebiet flüchten müssen, ist unerlässlich. 

Um sich nun einen neuen Alltag aufbauen zu können, 
sind Kontinuität und Verlässlichkeit weitere entschei-
dende Faktoren. In einer Zeit des Krieges, der mitten in 
Europa tobt, dessen Ausgang ungewiss ist und der die Welt 
Kopf stehen lässt, befinden wir uns alle auf unterschiedliche 
Weise in einem Zwischenraum. Wir sind nun gezwungen, 
uns in diesem ‹In-Between-Space› einzurichten. Dabei kön-
nen wir uns alle miteinander solidarisch beistehen. 

Dr. Larissa Beckel

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Waldorfpädagogik, 
Inklusion und Interkulturalität der Alanus Hochschule am Standort 
 Mannheim. Bachelorstudium Kultur- und Kunstwissenschaft; Master-
studium Ethnologie; Masterstudium Waldorfpädagogik; Promotion an der 
Alanus Hochschule.
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Prüfung der Wirksamkeit?
Von Hans-Ulrich Kretschmer

In PUNKT und KREIS Michaeli 2021 ordnete Hans-Ulrich Kretschmer die Bedeutung und Reichweite der 
Begriffe Wirkung und Wirksamkeit, die mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) in die Eingliederungshilfe 
eingeführt wurden, anfänglich ein. Mit diesem Beitrag folgt nun eine Fortsetzung zur Frage der Prüfung 
der Wirksamkeit und den damit verbundenen Konsequenzen. Denn diese ist gar nicht so einfach:  Weder 
liegt bisher eine rechtssichere Ausgestaltung des Begriffes vor noch lässt sich in der Sozialen Arbeit 
eindeutig eine Ursache-Wirkungs-Kausalität wissenschaftlich belegen. Weshalb der Autor eine Kohärenz-
prüfung empfiehlt.

Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität: Bekannt-
lich prüft nach § 128 SGB IX der Leistungsträger «die Wirt-
schaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit 
der vereinbarten Leistungen des Leistungserbringers», wobei 
dies bei entsprechendem Länderrecht auch anlasslos gesche-
hen kann. Die Grundsätze und Maßstäbe der Qualität ein-
schließlich der Wirksamkeit sind gesetzlich nicht näher be-
stimmt. Sie müssen in den einzelnen Landesrahmenverträgen 
verhandelt werden und sind dann Grundlage sowohl für die 
Leistungsvereinbarungen zwischen den Leistungsträgern und 
Leistungserbringern als auch für die vorgenannten Prüfungen 
zur vereinbarungsgemäßen Leistungserbringung.
Wenn man unter Wirksamkeit das «Ausmaß» versteht, «in 
dem etwas (die gewünschte) Wirkung zeigt, die beabsich-
tigten Auswirkungen, den erhofften Nutzen hat» (digitales 
Wörterbuch der deutschen Sprache), so müsste genau die-
ses «Ausmaß» bei einer Prüfung der Wirksamkeit eines so-
zialen Angebots bewertet werden. 

Mangelnde Belegbarkeit von Zusammenhängen: Als 
Problem erweist sich jedoch, dass in der sozialen Eingliede-
rungshilfe eine gesicherte «Kausalität zwischen Interventi-
on und Zielerreichung derzeit nicht hinreichend belegbar» 
ist (DVfR). So können für die individuelle Erreichung oder 
Nichterreichung von Zielen in der sozialen Arbeit nicht nur 
professionelle Leistungen ursächlich sein, sondern auch 
andere – biografische, gesundheitliche, materielle, soziale 
etc. – Kontextfaktoren der Leistungsberechtigten. Konstitu-
tiv für das Gelingen sozialer Arbeit ist die selbstbestimmte, 
auf intrinsischer Motivation beruhende Mitwirkung des in-

dividuellen Menschen mit Assistenzbedarf, weswegen die-
se als Koproduktion charakterisiert wurde. Die genannten 
komplexen Wirkfaktoren sind auch für das Eintreten unge-
planter – unerwartet positiver oder negativer – Wirkungen 
verantwortlich, oftmals ohne, dass sich zweifelsfrei klären 
ließe, welcher Einzelfaktor nun wofür in welchem Maße 
ausschlaggebend gewesen ist.

Weder statistische noch formale Prüfung können Wirk-
samkeit erfassen: Aus dem Dilemma, einerseits den Be-
griff der Wirksamkeit (rechtssicher) prüfbar ausgestalten 
zu müssen, andererseits Wirksamkeit nach aktuellem empi-
risch-wissenschaftlichen Stand nicht kausal belegen zu kön-
nen, wurden (und werden) in den Landesrahmenverträgen 
mit ganz unterschiedlichen Konstruktionen Auswege ge-
sucht. Ein Versuch besteht in der statistischen Auswertung 
des in den einzelnen Fällen erreichten Zielerreichungsgrads, 
um ‹Ausmaß› der Wirksamkeit eines Leistungserbringers 
abzubilden. Die BAGüS empfiehlt in ihrer Orientierungshil-
fe Leistungsträgern, dazu im Voraus Zielerreichungsquoten 
zu vereinbaren. Wissenschaftlich scheitert der Versuch des 
statistischen Erfolgsvergleichs daran, dass die Leistungs-
berechtigten-Gruppen einzelner Leistungserbringer i.d.R. 
viel zu unterschiedliche Voraussetzungen (Kontextfaktoren) 
mitbringen.
Die zweite Konstruktion beschränkt die Wirksamkeitsfra-
ge auf die Strukturqualität (Aufbauorganisation) und Pro-
zessqualität (Ablauforganisation) des Leistungserbringers 
(siehe im Folgenden Abb.). So richtig es ist, dass die Er-
gebnisqualität (Wirksamkeit) eines Leistungserbringers 
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auch davon abhängt, «ob die Gesamtheit der vorhandenen 
Strukturen und Prozesse dazu geeignet ist, die Erreichung 
von Teilhabezielen im Einzelfall zu ermöglichen» (DVfR), 
so wichtig ist die Erkenntnis, dass damit weder automatisch 
eine positive Ergebnisqualität für individuelle Leistungsbe-
rechtigte zu erzielen ist (s.o. Kausalitätsfrage), noch diese 
verallgemeinerbar als Wirksamkeit bestimmter Angebote 
sichtbar gemacht werden kann. Da Struktur- und Prozess-
qualität lediglich der Managementqualität (Input und Out-
put) eines Leistungserbringers zuzuordnen sind, nicht aber 
einer ergebnisbasierten Leistungsqualität (Outcome), be-
deutet diese Konstruktion de facto einen (vorläufigen) Ver-
zicht auf die Prüfung der Wirksamkeit – immer unter dem 
Vorbehalt, dass mittels wissenschaftlicher Evaluationsstu-
dien künftig «die unmittelbare Wirksamkeit von Diensten 
und Einrichtungen der Eingliederungshilfe eingehend» er-
forscht und damit «eine sachangemessene empirisch fun-
dierte Begründung professionellen Handelns in der sozia-
len Rehabilitation» möglich wird (DVfR).

Soziale Arbeit ist komplex, das müssen Prüfverfahren 
beachten: Zur ‹unmittelbaren Wirksamkeit› der Leistungs-
erbringung ist nun aber nicht nur die auf die Außenseite der 
Inklusion begrenzte Managementqualität erforderlich, son-
dern – wie in vielen Landesrahmenverträgen festgeschrieben 

– auch die fachliche Eignung des professionellen Handelns, 
welche auf der Innenseite der Inklusion wirksam ist (Anthro-
poi Bundesverband; Kretschmer). Auch für diese Innensei-
te lassen sich zwei Qualitätsdimensionen beschreiben: Die 
fachlichen Konzeptionen als methodische Grundlage und der 
‹Teilhabe-Dialog› als interaktiver Prozess der Koproduktion. 
Eine empirisch fundierte Wirksamkeitsevaluation steht also 
vor der Aufgabe, den Input und Output der Außen- und Innen-
seite der Inklusion zu untersuchen und die Wirksamkeit ihres 
gesamthaften Zusammenspiels als Ergebnisqualität abzubil-
den. Mit einer mehrperspektivischen Kohärenzprüfung ist 
dies auch ohne kennzahlenbasierten Durchschnittsvergleich 
möglich. Dieser methodische Ansatz vergleicht die Aussa-
gen verschiedener beteiligter Personenkreise (Mehrperspek-
tivität) zu qualitativen Kriterien auf ihre Übereinstimmung 
(Kohärenz). Durch den Einbezug offener Fragestellungen 
werden u.a. die Rückmeldungen der Leistungsberechtigten 
dabei auch ganz individuell hinterlegt. So kann ein valides, 
lebensnahes Bild der Wirksamkeit von Angeboten der Ein-
gliederungshilfe entstehen. Im Projekt ‹Wirksamkeitsevalua-
tion› von Anthropoi Bundesverband wurde jüngst ein solches 
Verfahren entwickelt und steht nun sowohl für Standortbe-
stimmungen einzelner Einrichtungen als auch für künftige 
einrichtungsübergreifende wissenschaftliche Studien zur 
Verfügung. 

Qualität einschließlich der  
Wirksamkeit der Leistungen 

© Confidentia 04/2022
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Abb.: Qualität einschließlich der Wirksamkeit der Leistungen 
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Wir suchen (w/m/d):

HEILERZIEHUNGSPFLEGER/INNEN,  
JUGEND- UND HEIMERZIEHER/INNEN, 
HEIL- UND SOZIALPÄDAGO/INNEN

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

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

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

bewerbung@lautenbach-ev.de
www.lautenbach-ev.de
Telefon 07552 / 262-266
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Der Lindengarten e.V. ist eine anthroposophische, sozial- therapeutische 
Einrichtung. In unserem Jugendhilfebereich, auf einem renovierten Hof nahe 
Legau, werden junge Erwachsene mit Assistenzbedarf in der Übergangs-
phase von der Schule zum Arbeitsleben begleitet und gefördert. 

Für die Gruppenleitung im Jugendhilfebereich suchen wir zum 
nächst möglichen Zeitpunkt eine:

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
die mit Freude und Tatkraft unser Kollegium bereichert

Ihr zukünftiges Wirkungsfeld: 
– Übernahme der Gruppenleitung (ca. 10 Wochenstunden)
– Mitarbeit im Gruppendienst (ca. 15 – 25 Wochenstunden)
– Übernahme von Bezugsbetreuungen
– Wöchentliche Arbeitszeit: 25-35 Std. / Woche 
– Interne und externe Fortbildungen / Supervisionen
– Interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet 

mit Führungs verantwortung
– Bezahlung angehlehnt an TvöD – SuE VKA 

(Eingruppierung in S 11) 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per Mail an 
j.schwieger@lindengarten.de

Lindengarten e.V.Lindengarten e.V.
Hummels 3, 87764 LegauHummels 3, 87764 Legau
Tel. 08330 – 911 979-23

Weitere Informationen unter: www.lindengarten.de

(M)Ein Teil des Ganzen

Geschwisterseminar

Samstag, 3. September 2022
in Hamburg

Seminartag 
für erwachsene Geschwister

Christiane Döring

Flyer und Informationen unter ... www.beziehungs-weisen.de

Manchmal kann Familie und das Leben 
mit und in ihr wie ein Puzzle sein ...

Das Institut Eckwälden ist eine anthroposophische Einrich-
tung der Jugend- und Behindertenhilfe mit derzeit 145 seelen-
p�egebedür�igen Kindern und Jugendlichen in Schule, Tages- 
und Wohngruppen, sowie einem kleinen ambulanten Bereich. 
Wir be�nden uns in reizvoller, ländlicher Umgebung am Al-
brand vor der Haustür von Stuttgart.

Wir suchen ab sofort

ErzieherInnen,
HeilerzieherInnen,

HeilpädagogInnen oder
SozialpädagogInnen

für eine engagierte Mitarbeit in unserem 
vollstationären Wohngruppendienst

Sie bringen für Ihre Arbeit mit:
– Freude an der pädagogischen Arbeit
– Erfahrungen bzw. Aufgeschlossenheit in/für  

die anthroposophische Heilpädagogik
– Teamfähigkeit
– Bereitscha� zur Mitarbeit in der  Selbstverwaltung

Wir bieten Ihnen:
– eine angemessene Vergütung
– Möglichkeiten zum eigenverantwortlichen Handeln
– Gestaltungsfelder in geführter Selbstverwaltung
– nette Kinder und ein aufgeschlossenes Kollegium

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an das:
Heil- und Erziehungsinstitut für 
Seelenp�egebedür�ige Kinder Eckwälden e.V.
Dorfstr. 42
73087 Bad Boll

Tel.: 07164 / 91000-0
www.institut-eckwaelden.de
E-Mail: friedmann@institut-eckwaelden.de

 
 
 
Das Institut Eckwälden ist eine anthroposophische 
Einrichtung der Jugend- und Behindertenhilfe 
mit derzeit 145 seelenpflegebedürftigen 
Kindern und Jugendlichen in Schule, 
Tages- und Wohngruppen, sowie einem kleinen 
ambulanten Bereich. Wir befinden uns in 
reizvoller, ländlicher Umgebung am Albrand 
vor der Haustür von Stuttgart. 
 
Wir suchen ab sofort 
 
ErzieherInnen, 
HeilerzieherInnen, 
HeilpädagogInnen oder 
SozialpädagogInnen 
 
für eine engagierte Mitarbeit in unserem 
vollstationären Wohngruppendienst. 
 
Sie bringen für Ihre Arbeit mit: 
 
- Freude an der pädagogischen Arbeit 
- Erfahrungen bzw. Aufgeschlossenheit in/ 
   für die anthroposophische Heilpädagogik 
- Teamfähigkeit 
- Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbstverwaltung 
 
Wir bieten Ihnen: 
 
- eine angemessene Vergütung 
- Möglichkeiten zum eigenverantwortlichen 
  Handeln 
- Gestaltungsfelder in geführter Selbstverwaltung 
- nette Kinder und ein aufgeschlossenes Kollegium 
 
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an das: 
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege 
bedürftige Kinder Eckwälden e.V. 
Dorfstr. 42, 73087 Bad Boll 
Tel.: 07164 / 91000-0 
www.institut-eckwaelden.de 
eMail: friedmann@institut-eckwaelden.de 
 

Leben und Arbeiten auf dem Land oder in der Großstadt? Bei uns geht beides:

Wir suchen engagierte Fachkräfte (m/w/d) 
für die sozialtherapeutische Begleitung im Wohnbereich der LebensOrte in Rohrlack-Vichel und Berlin.

Wohnraum vorhanden: In Rohrlack-Vichel bieten wir aktuell zwei Dienstwohnungen an. 
Bewerbung bitte an: personal@lebensorte.de  oder Argentinische Allee 9 in 14163 Berlin

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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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 pädagorische Fachkräfte (w/m/d) für

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Kontakt Wohnbereich: Gunhild.Kloess-Vedder@lebensgemeinschaft-bingenheim.de | 06035 81105
Kontakt weitere Stellen: Sebastian.Erben@lebensgemeinschaft-bingenheim.de | 06035 81250

Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. | Schloßstraße 9 | 61209 Echzell | www.lg-bingenheim.de

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

Wohnbereich & Tagesförderung
wie auch Fachpersonal (w/m/d) mit pädagogischer Eignung 

Gemüsegärnter
Garten- & Landschaftsbauer

Keramiker

Bewerbung · Fragen · Kontakt
Gemeinnützige Campus am Park GmbH

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

Leben und Arbeiten wo du willst,

in Blockwochen am Campus lernen!

Ausbildung Heilerziehungspfleger*in

� � campus-am-park.de

Jetzt bewerben!

praxisintegriert

staatlich anerkannt

Berufseinstieg oder 
Nachqualifizierung
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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!

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:
Für das Schuljahr 2023/2024:

eine/n Klassenlehrer/in (w/m/d) 
für den heilpädagogischen Schulzweig mit 
Schwerpunkt Geistige Entwicklung; Volldeputat,
möglichst für die heilpädagogische Oberstufe,
Klasse 9-12

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

Unsere freienUnsere freien
Stellen aufStellen auf
www.hermannsberg.de/mitarbeitwww.hermannsberg.de/mitarbeit

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

Dorf Seewalde
Vielfältiges Dorfleben mitgestalten!
Als Fachkraft im Wohn- und Werkstattbereich
Heilerziehungspfleger/in, Sozialpädagogen/in
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Einfach sorgenfrei:  
Das Johanni-Püppli

Einfach
machen
Von den Grütze-Reporter*innen 

Am Johanni-Tag gibt es einen Brauch in der Schweiz. Der 
Johanni-Tag am 24. Juni ist ein wichtiger Tag. Die Tage  werden 
wieder kürzer und die Nächte länger. Draußen ist es heiß 
und in der Natur blüht und wächst alles prächtig. Für das 
Johanni-Feuer werden Stroh- Puppen gebastelt: Die Johanni- 
Püppli. Die Johanni-Püppli werden mit Blumen und Blättern 
 geschmückt. Und es werden Zettel mit Wünschen und Sorgen 
in die Johanni-Püppli gesteckt. 

Wenn die Stroh-Püppli fertig gebunden sind, wird das Feuer 
entzündet. Die Johanni- Püppli werden dann auf das Feuer 
geschichtet. Dann wird es ganz ernsthaft. Schlechte Dinge 

und Angewohnheiten werden verbrannt. Und man wünscht sich etwas Schönes. Es werden 
 Sommer-Lieder gesungen und Musik gemacht. Es werden Geschichten gelesen. Und alles 
rückt ganz nah beieinander.

Wenn das Feuer runtergebrannt ist, gibt es die Kohle. Da kommen alle ran und stecken die 
Cervelats (Würstli) auf lange Spieße. Und dann dreht sich jede*r den Spieß, bis es knusprig 
ist. Das macht großen Spaß. Das ist ein echtes Sommer-Fest. 



DAS BRAUCHST DU DAFÜR:
- Stroh
- ein Stück Schnur
- einen kleinen Zettel und einen Stift
- ein paar Blüten, Blätter oder Gräser

Du möchtest auch ein Johanni-Püppli basteln?

So bastelst Du Dein Johanni-Püppli:
Nimm Dir eine Handvoll Stroh. Teile das Stroh in 
zwei Teile und lege beide Teile so übereinander, 
dass ein Kreuz entsteht. Dann verbinde die beiden 
Teile mit der Schnur. Jetzt mache Dich auf die Suche 
nach schönen Blüten, Blättern oder Gräsern. Dann 
 schreibe auf den Zettel, was Dir vielleicht nicht 
 gefällt oder was Du gerne ändern möchtest. Du 
kannst auch schöne Dinge aufschreiben oder Dinge, 
die Du Dir wünschst. Den Zettel und die Blüten oder 
Blätter steckst Du an Dein Johanni-Püppli. Und 
dann ab ins Feuer. 

Genieße den Anblick und wünsche Dir etwas!



Jana Tröger

Fingerpüppchen
häkeln & nähen

Kleine Lieblinge
Himpelchen und Pimpelchen – wer kennt sie nicht,  

die zwei lustigen Fingerzwerge, die jedes Kinder-

herz erfreuen! Wie man diese und viele weitere  

reizende Püppchen herstellt, mit denen sich so 

schön spielen lässt, zeigt Jana Tröger in ihrem 

liebevoll gestalteten Kreativbuch. Schritt für Schritt 

illustriert sie, wie Sie die kleinen Geschöpfe  

gestalten und ihnen durch viele Details einen  

individuellen Ausdruck verleihen können.  

Mit Fantasie und Experimentierfreude entsteht  

so eine ganz vielfältige Fingerpuppenwelt.

Freies Geistesleben
Ideen für ein kreatives Leben www.geistesleben.com

Jana Tröger
Fingerpüppchen häkeln und nähen
144 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 20,– (D) | ISBN 978-3-7725-3135-4
Jetzt neu im Buchhandel!
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«Wen ich renter bin geich noch spazieren und 

Blumen an schauen und Enkafen und narich-

ten Hören und Kaffetringen und Leier Spielen 

in die Kirche»

  Stephan Merz 
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