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Liebe Leserinnen und Leser,
freuen Sie sich auch darüber, dass die Tage endlich wieder länger, die Luft milder, die Lieder der Singvögel
verwegener und die Landschaften fast stündlich grünbunter werden? Haben Sie auch schon bei ersten Spazier
gängen den aufkeimenden Frühling inhaliert und sich gefreut, dass des Winters Regiment ein Ende hat?
Mir zumindest geht es in diesen Wochen oft so, dass ich, wenn ich in der Natur bin, mit allen Sinnen das Hier und
Jetzt genieße. Dabei mache ich mir dann gar nicht wirklich bewusst, dass dieses Glücksgefühl, das ich im Erleben
der Naturkräfte habe, nur dadurch zustande kommt, dass es im Jahreslauf eben nicht nur den Frühling gibt: Die
besondere Qualität, das besondere Erleben eines solchen Momentes entsteht einzig durch die Vielfalt und Abwechs
lung im Jahreslauf – und auch durch die Polarität und Gegensätzlichkeit, die dieser Vielfalt innewohnt.
Stimmen Sie mit mir überein, wenn ich behaupte, dass es im Sozialen ganz ähnlich wie im Naturerleben ist:
Überall dort, wo Menschen zusammenleben und zusammenarbeiten, entstehen Qualität und Substanz erst durch
Vielfalt und Verschiedenheit?
So widmen wir uns in diesem Heft schwerpunktmäßig dem unscheinbaren und doch so gehaltvollen Begriff der
Zusammenarbeit. Denn in PUNKT und KREIS berichten wir ja regelmäßig über das, was in den Angeboten und
Initiativen des anthroposophischen Sozialwesens entsteht und wirkt; erzählen von den vielfältigen Themen, die
uns bewegen, beleuchten Zusammenhänge und beziehen gerne Stellung in gesellschaftlichen Fragen.
Aber was liegt alldem eigentlich zugrunde?
Es ist das Zusammenspiel von Individualität und Gemeinschaft. Es ist die Frage, wie sich der Einzelne in den
Impuls einer Organisation, einer Initiative stellt. Es ist die Herausforderung, die Lebensmotive des Einzelnen
im Zusammenklang mit anderen zur Entfaltung zu bringen.
Gelingende Zusammenarbeit ist also ein durch und durch künstlerischer Prozess.
Aber gelingende Zusammenarbeit braucht auch klare Strukturen und Verabredungen.
Die Beiträge im vorliegenden Heft mögen ein paar Schlaglichter auf diese Aspekte werfen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen – und wir wünschen uns, dass wir Ihnen vielleicht den einen
oder anderen neuen Gedanken schenken dürfen. Denn:
Eben weil wir alle so verschieden sind, ist Zusammenarbeit so schwierig!
Eben weil wir alle so verschieden sind, ist Zusammenarbeit so schön!
Herzlichst
Ihr

Holger Wilms
ostern 2019
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Sachlich über Emotionales reden
Das Gespräch mit Christian Prior führte Holger Wilms

PUNKT und KREIS: Christian Prior, Du arbeitest seit vielen Jahren als

Konflikt-Klärungshelfer. Kannst Du sagen, ob es typische Auslöser für Konflikte oder Störungen der Zusammenarbeit gibt?
Christian Prior: Die klassischen Ursachen für Konflikte liegen auf der Struktur
ebene oder in der Persönlichkeit. Das sind die beiden Hauptthemen. Ursachen
auf der Strukturebene sind sogar häufiger, die persönlichen Themen sind eher die
Auswirkungen davon.

PuK: Was meinst Du genau mit Strukturebene?
CP: Nun, was sind die Rollen in der Zusammenarbeit, was sind die Aufgaben, die
Abläufe und die Schnittstellen? Man könnte ganz allgemein sagen: Was können
wir voneinander erwarten, wenn wir miteinander arbeiten? Wer macht was? In
welcher Qualität? Und was passiert, wenn das nicht passiert? Was greift dann? So
ein formelles und auch informelles Regelwerk.
PuK: Und wo entstehen jetzt Konflikte?
CP: Da gibt es zwei Möglichkeiten: Nämlich, entweder diese Strukturen sind un
klar oder sie sind zwar klar, aber funktionieren nicht.
PuK: Vielleicht erst einmal zum Unklaren?
CP: Wenn zum Beispiel in ein Team neue Personen kommen, die man vielleicht
einweist, aber die dennoch d ieses ganze formelle und informelle Netzwerk nicht
genau kennen und sich dementsprechend anders verhalten. Auf diese Weise ver
ändern sich Strukturen, Abläufe, Selbstverständlichkeiten. Es macht plötzlich je
mand was, was vorher ein anderer gemacht hat. Der macht es nicht mehr. Alle
kriegen es mit, fantastisch. Aber was ist, wenn es doch nicht alle mitkriegen oder
wenn sie es auf eine ungute Weise mitkriegen?
PuK: Kann es sein, dass diese Integration neuer Team-Mitglieder besonders
schwierig ist, bei Organisationen, in denen Werte eine große Rolle spielen?
CP: Ja, die Wertethematik ist noch einmal etwas ganz Eigenes: Wenn Werte in
einem Unternehmen sehr Richtung Gutmensch tendieren, große ideologische Ide
en dahinterstecken, dann gibt es ganz häufig die Unfähigkeit, über Irritationen
und über «So bin ich eigentlich. Und nicht so, wie ich sein soll!» ins Gespräch zu
kommen. Das ist aber auch ein Persönlichkeitsthema.

Foto: Charlotte Fischer

PuK: Du sprachst aber auch über Konflikte trotz klarer Strukturen und Regelungen.
CP: Ja, das ist der interessantere Fall: Eigentlich ist es klar, wie es gelebt wird.
4
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Aber es wird nicht ausgeführt. Z. B. gibt es eine klar festgelegte Fürsorgepflicht
des Chefs für seine Mitarbeiter, aus der heraus ein Chef unter anderem auch für
Spannungen, Irritationen und ähnliche Dinge im Miteinander zuständig ist.
Dies kann aber manchmal nicht gelebt oder nicht erfüllt werden, weil die Vorge
setzten sich dem nicht gewachsen fühlen. Einer der großen Fehler im Management
ist mit S
 icherheit, dass diese klar geregelte strukturelle Konfliktverantwortungs
verpflichtung nicht gelebt wird. Und dann müssen Mitarbeiter untereinander Din
ge selbst regeln, die sie gar nicht regeln können.
PuK: Die wenigsten Chefs sind gelernte Führungskräfte.
CP: Sie haben nicht die Führungskompetenz und wissen nicht einmal, dass sie ver
antwortlich sind. Und dass diese Verantwortung nicht delegierbar ist, das ist etwas
Entscheidendes. Ich kann nicht zu irgendeiner externen oder internen Institution
sagen: Kümmern Sie sich einmal um meine Mitarbeiter, sondern ich muss mich der
Verantwortung stellen.
Es gibt noch eine zweite klassische Thematik: Es gibt zwar einen Chef, der sagt:
Ich bin zuständig für den Konflikt, und ich würde den gerne lösen, indem ich hier
Konsequenzen erfolgen lasse, aber mich unterstützt das «System» nicht. Die Struk
tur im Hintergrund ist so gelähmt, dass keine Konsequenzen erfolgen, keine Ein
schnitte, keine Veränderungen.
PuK: Und mit Chef ist jeder Teamleiter gemeint. Jeder Mensch, der einen
anderen führt. Das fängt nicht erst beim Vorstandsvorsitzenden an, sondern
auf jeder Ebene.
CP: Genau. Zwar stinkt der Fisch vom Kopf, die Treppe wird von oben gekehrt.
Aber letztlich geht es auf jeder Ebene darum, dass jeder Einzelne, der als Teamlei
ter vielleicht nur zwei Leute zu führen hat, zu den beiden sagt: Ich gehe regelmä
ßig ins Gespräch und schaue nach Euch und fühle mich verantwortlich für Euch.
PuK: Nun ist es also passiert: Der Konflikt ist da. Wie geht man jetzt damit um?
CP: Man muss klären und Konsequenzen ziehen. Das sind die beiden Überschrif
ten dazu.
PuK: Was heißt Klären?
CP: Man muss schauen, wer für diese Thematik in dieser Institution zuständig ist.
Wenn dies in einem hierarchischen Kontext ist, dann ist in der Regel der direkte Vor
gesetzte für diese Thematik verantwortlich und somit auch derjenige, der sich darum
kümmern muss. Diesen muss man identifizieren und dazu bringen, dass er motiviert
ist, die Sache anzugehen.
ostern 2019
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PuK: Das ist in agilen Strukturen aber mitunter nicht
so einfach.
CP: Klären ist im hierarchischen Kontext, wie gesagt, die
Aufgabe des Chefs. Im agilen Umfeld muss man diesen
Zuständigen oft erst finden. Das braucht mitunter einen Or
ganisationsentwicklungsprozess.
PuK: Und in kollegialen Führungsstrukturen?
CP: Im basisdemokratischen Kontext, wo alle auf Augen
höhe miteinander sind, braucht man einen Dialogprozess.
Etwa bei einer Partnerstruktur in einer Anwaltskanzlei oder
im Lehrerkollegium einer Waldorfschule. Dort ist die Verant
wortung oft auf alle Schultern ähnlich verteilt. Nun muss man
schauen, ob dies in dem Moment wirklich sinnvoll ist oder
wer jetzt einen entsprechenden Klärungsprozess auf den Weg
bringen und dafür Verantwortung übernehmen könnte.
PuK: Das klingt herausfordernd.
CP: Es ist nicht selten ein langsamer, zäher, schwieriger
und oft fragiler Prozess. Denn wenn ein gefundener Weg
einem Einzelnen nicht passt, schert dieser aus und man hat
schon wieder die grundsätzliche Frage. Nämlich: Wie geht
man mit der Situation überhaupt um?

Befriedung bringt, es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass
sich die Verwerfungen auf der emotionalen Ebene dann in
die neuen Strukturen hineinweben und diese torpedieren.
Was wir brauchen, ist der sachliche Dialog über die Emo
tionen.
PuK: Klingt immer noch herausfordernd.
CP: Das benötigt einen Moderator, der dahingehend un
terstützt, dass nicht nur geschaut wird, welche Bedürfnisse
und Interessen hinter den Positionen stecken, die entstanden
sind. Sondern, der auch ermöglicht, dass die ganzen Irrita
tionen, Enttäuschungen und Wutgeschichten, Verachtung
und Kälte besprochen werden können. In dem Maße, wie
dies möglich wird, gibt es eine Chance, dass sich die Emo
tionen beruhigen und es zu einer Klärung kommt, so dass
man sich wieder anschauen kann und mehr verstanden hat
voneinander. Und schließlich, dass man Lösungen und Ver
einbarungen findet, die zu der Dünne des Eises, auf der sich
die Parteien begegnen, passt.

PuK: Was könnte eine Lösung sein?
CP: Der erste Schritt ist, dass man die Verantwortlichen
identifizieren muss. Man muss die Beteiligten und Betrof
fenen dazu holen. Idealerweise kommen alle Beteiligten
und Betroffenen in diesem Klärungsprozess zu Wort. Und
idealerweise gar nicht in Einzel-Vorgesprächen, sondern
alle, die was miteinander zu klären haben, kommen an ei
nen Tisch und besprechen und betrachten ihre Perspektiven.

PuK: Wie geht’s nach so einem Gespräch weiter?
CP: Nachdem das Gespräch stattgefunden hat, müssen
diese Vereinbarungen klar umgesetzt werden. Das Erkann
te muss konsequent nachgehalten werden. Man kann nicht
einfach sagen: Wir haben nun geredet, aber wir machen
nichts anders. Wenn auf der Strukturebene die Ursache
lag, wird es in Zukunft wieder ähnlich werden. Wo man
Strukturen nicht klarer und besser hinbekommt, muss man
installieren, dass man rechtzeitig auf eine gute Weise darü
ber ins Gespräch kommt, wo Verwerfungen entstanden sein
könnten, unterschiedliche Interpretationen auftauchen und
ähnliches.

PuK: Wie sieht so ein Gespräch dann aus?
CP: Man braucht jetzt einen sachlichen Dialog über das
Emotionale, statt einen emotionalen Dialog über die
Sache – was in der Regel passiert. Was wir brauchen, ist,
dass wir auf eine sachliche, ruhige und klare Weise über die
entstandenen persönlichen Irritationen sprechen.
Vorhin haben wir gesagt, es gibt Struktur- und Persön
lichkeitsursachen. Man muss, wenn es auf der zwischen
menschlichen Ebene schräg und schwierig geworden ist,
auch bei reinen Struktur-Ursachen, zuerst über die persön
lichen Verwerfungen, Irritationen und entstandenen Emoti
onen ins Gespräch kommen, um sie zu konstatieren, damit
man im zweiten Schritt die Ursache, nämlich die Struk
turunklarheiten, beseitigen kann. Wenn man diesen emo
tionalen Gesprächsschritt auslässt und nur die Struktur
ursachen beseitigt, kann es sein, dass dies tatsächlich eine

PuK: Was können denn Fallstricke sein?
CP: In dem Maß, in dem eine Institution einen hohen An
spruch an die ethische Qualität der Mitarbeiter hat, wie
beispielsweise bei der Kirche, wo der Mensch edel, hilf
reich und gut sein soll, wird es schwierig, über emotionale
Verwerfungen sachlich und ruhig zu reden. Einmal, weil
diese emotionalen Verwerfungen oftmals gar nicht be
sprochen werden dürfen. Weil man ja nicht neidisch und
nachtragend, konkurrenzsüchtig, missgünstig sein darf.
Und weil man das nicht sein darf, nimmt man es bei sich
gar nicht wahr. Höchstens beim anderen, aber dem anderen
dies zu sagen, ist schon auch wieder schwierig. Er reagiert
dann hochempfindlich, weil er es bei sich ja nicht wahr
nimmt und ich bei mir auch nicht. Ein emotional klärendes
gutes Gespräch ist auf dieser Ebene oftmals nicht möglich,
weil man tut, als wäre man etwas besser und edler.
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PuK: Was kann man denn nun präventiv machen?
CP: Es liegt auf der Hand. Nach meiner Vorstellung sollte
jeder Chef nicht nur regelmäßig Mitarbeitergespräche füh
ren, sondern es braucht auch ein institutionalisiertes Ge
spräch über die Qualität der Zusammenarbeit. Die Qualität
der Führung. Es gehört beides zusammen: Führung und
Zusammenarbeit im Team ist eins. Und darüber muss ge
sprochen werden. Wir dürfen nicht sagen: Okay, wir reden,
wenn es schwierig geworden ist. Der Moment ist dann oft
nicht richtig zu erwischen. Nein, sondern zweimal im Jahr
werden wir uns automatisch hinsetzen und auf der Sach
ebene einen Stopp machen und besprechen, wie wir als
Team miteinander umgehen.
PuK: Was sind hier mögliche Themen?
CP: Es sind sehr einfache Fragen: Welche Atmosphäre
ist entstanden? Sind die Strukturen klar? Was erwartet ihr
eigentlich? Was ist gut so und soll so bleiben? Wovon brau
che ich mehr oder weniger?
PuK: Wie ist die Rolle des Teamleiters, des Chefs in so
einem Gespräch?
CP: Ein Chef kann sagen: Ich stelle mich, meine Person
und wie ich führe, zur Diskussion und zwar explizit, indem
ich Mut mache: «Ich weiß, es ist nicht leicht und vielleicht
auch ungewohnt. Aber bitte sei so mutig und sprich an, was
Du brauchst. Vielleicht kann ich etwas ändern, vielleicht
musst Du etwas an deiner Erwartung ändern. Aber was ich
will, ist offen mit Dir darüber ins Gespräch zu kommen.»
PuK: Was sind Deine Erfahrungen bei Teams, die dies
machen?
CP: Man entwickelt als Team dabei eine Methodenkom
petenz. Und ich steigere die Motivation, weil sich die Leu
te gehört und ernst genommen fühlen. Und ich entwickele
mich als Führungskraft, weil ich auf eine Weise Informati
onen bekomme, wie meine Leute denken.
PuK: Welches Team sagt seinem Chef schon offen, was
es über ihn denkt?
CP: Und die Frage ist zu berechtigt. Die meisten haben kei
ne guten Erfahrungen in ihrer Lebensgeschichte gemacht,
mit offenem Feedback gegenüber Autoritäten. Und mit die
ser Erfahrung in den Knochen tendieren die allermeisten
nicht unbedingt wirklich, die heiklen Themen anzuspre
chen. Deswegen ist es tatsächlich normal, dass man diese
Kultur etablieren und entwickeln muss.
www.christian-prior.de
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Team-Prozesse
Von Sonja Zausch
Wie nonverbale künstlerische und kreative Prozesse Zusammenarbeit stärken können, zeigt Sonja Zausch anhand
von drei Übungen. Dabei werden je nach Übung andere Qualitäten sichtbar, die für die Zusammenarbeit von
Teams wichtig sind. Die von ihr vorgestellten Methoden und Arbeitsthesen sind nicht gesprächsbasiert, sondern
bieten durch künstlerische Erfahrungsebenen der Begegnung ungewöhnliche und neue Chancen der Gestaltung von
Zusammenarbeit. Die Autorin ist an einem kollegialen Austausch interessiert.

Bei der Einladung zu einem derartigen Setting eines Team
prozesses verlassen alle Beteiligten ihre üblichen Orte und
Tätigkeiten wie Büro, Werkstatt-Platz, Wohngruppe – in
nerlich wie äußerlich – und stehen sich mehr oder weniger
anders, vielleicht auch neu und fremd, gegenüber. Fremde,
hier gemeint als Situation, die bisher so nicht oder nur sel
ten gemeinsam betreten wurde, die alle nach einer neuen
Gestaltungs- und Begegnungsebene fragt.
Setting: Diese neue Bezugsebene ist von ihrem Wesen
her künstlerisch anzusehen. Erfahrbar wird dadurch eine
Kommunikationsform, die zugleich, wie Sprechen und

Hören, auch körperlich, emotional und räumlich als Realität
erfahrbar wird. Unbewusst ist diese Kommunikationsfähig
keit immer von Bedeutung und aktiv. In dieser hier mög
lichen Erfahrung wird sie bewusst und reflektiert, weil sie
durch den eigenen und die anderen Körper sichtbar wird.
Sie führt zu Momenten, die im Weiteren erläutert werden,
in denen die Teamatmosphäre mit den persönlichen Poten
zialen kohärent werden kann.
Denn in den Bewegungsübungen liegt ein Schwerpunkt in
der achtsamen Geste des Pendelschlags zwischen der eige
nen inneren Unsicherheit und dem gemeinsamen – von den
Teilnehmenden – zu schaffenden Umraum. Anders gesagt,
geht die Bemühung hin zum Atmenden, zum Bewusstsein
für das Atmende und die Gestaltung des Zwischenraums.
Die Mitwirkenden werden in die eigene schöpferische
Aktivität geführt, um im Wechsel von Selbstbezug zu ge
meinschaftlicher Verantwortung zu üben und zu lernen.
8
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Bewegung eignet sich als Unterstützung in Zusammen
arbeitsprozessen, wenn für die Teilnehmenden erlebbar
und sichtbar – seh-bar – wird, was zusammen meint: JedeR
wird gebraucht und KeineR darf fehlen. Das kann Angst
machen und ist aber die Grundlage für gemeinsam getrage
ne Verantwortung, und immer auch im Weiteren für Selbst
verantwortung.
Übungen: Im Folgenden werden drei Übungen beispiel
haft vorgestellt, die verschiedene Ansätze aufzeigen. Die
erste Übung ist die sportlichste und physischste, die eine
sehr praktische Zusammenarbeit fordert und die Rollen der
Mitglieder im Team in den Fokus bringt. Sie macht deut
lich, wer sich im Team mit welchen Fähigkeiten und Be
dürfnissen einbringt.
In der zweiten Übung werden die Pole von Aktion und
Reaktion sichtbar, gestärkt und als Vertrauensraum spür
bar. Hier ist das Gegenüber gemeint, das nicht ausweichen
kann, sondern konfrontiert wird. Das Selbstverständnis von
Teamaufgaben wird in der dritten Übung thematisiert. Hier
kann vermutlich die konkreteste Auseinandersetzung mit
Grundsätzlichem und Aktuellem gegriffen werden. In der
Vorbereitung dieser Bewegungsaufgabe sind Gespräche
über den Inhalt von hoher Bedeutung. Daher mischen sich
hier vertraute Sozialformen (Kommunikation) mit den bis
her vielleicht fremden Gestaltungsmöglichkeiten.
Aus der Arbeit mit Teambildungsprozessen ist bekannt,
dass in Teams bestimmte Rollen notwendig sind und von
den Beteiligten aufgegriffen werden müssen: Wie schaffen
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Foto: Matthias Spalinger | Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie 2016, Arbeitsgruppe Teameurythmie: «Ich bewege mich»

wir es in Übungen, uns unsere Rollen zu vergegenwärtigen
oder auch neue Rollen annehmen zu dürfen? Hier möchte
ich als erste Übung ein Teamspiel aus der Erlebnispäda
gogik aufgreifen (siehe Birnthaler).
Die Mauer: Zwischen zwei Bäumen, die mindestens vier
Meter Abstand voneinander haben, wird ein dickeres Seil
in ca. 1,60 Meter Höhe gespannt. Dieses Seil stellt eine
Mauer dar. Man sollte darauf achten, dass der Untergrund
nicht ganz hart, uneben und steinig ist. Wenn man es in
door ausführt, sind Matten unter dem Seil angenehm. Die
Teilnehmenden ziehen die Schuhe aus, um Verletzungen zu
vermeiden. Aufgabe ist es, diese fiktive Mauer – also das
gespannte Seil – mit der gesamten Gruppe von der einen
Seite zu der anderen zu überwinden. Dabei darf die Mau
er nicht berührt werden, man darf auch nicht untendurch
kriechen oder das Seil hinunterdrücken. Zur Unterstützung
dienen ausschließlich die Anwesenden und keine weiteren
Hilfsmittel.
Mit dieser Übung können die Rollen innerhalb eines Teams
im anschließenden Reflexionsgespräch sehr gut erkannt und
beschrieben werden. Es kann hilfreich sein, wenn in e inem
ersten Moment nach der erfolgreich beendeten Übung sich
zuerst verdeutlicht wird, wie man den Prozess erlebt hat. (Im
günstigen Fall hat man sogar eine Person zuvor für die Pro
zessbeobachtung ernannt, diese macht dann selbst nicht mit.)
Denn die Möglichkeiten der Ausführung sind sehr viel
fältig: Manche Gruppen gehen eher autoritär vor (darin
sind sie vermutlich geübt); andere klären erst einmal, wer

wieviel wiegt; andere diskutieren sehr ausgiebig, welche
Strategie sie ausprobieren (hier könnte das praktische Aus
probieren und Experimentieren zu kurz kommen); bei an
deren Gruppen wiederum ist die gedankliche Vorplanung
so differenziert, dass die praktische Umsetzung in kürzes
ter Zeit gelingt; andere Gruppen planen relativ genau und
werden im Ausführen mit überraschenden Barrieren kon
frontiert (ein klassischer Knackpunkt ist hier: Wer ist die
letzte Person, die es über die Mauer schafft?); die Aktivis
ten (eher Willensorientierten) fangen sofort an und lösen
jede Herausforderung, die entsteht, durch hohe äußere wie
innerliche Beweglichkeit.
Interessant ist im zweiten Schritt der Reflexion, wenn alle
Beteiligten formulieren dürfen, was sie aufgrund der vorhe
rigen Zusammenarbeit im Team erwartet haben und was sie
sich gewünscht hätten.
Das Luftboxen: Auf einer durchaus unbewussteren see
lischen Schicht sind Menschen mit Scham, Hemmungen
und daher mit inneren Barrieren beschäftigt, die in der
Begegnung mit dem Du zur Impulskontrolle oder zu Ängs
ten führen können. Für diese Auseinandersetzung möchte
ich eine Übung aus dem Improvisationstheater vorstellen,
die Essenzielles aufleuchten lässt: Denn Zusammenarbeit
ist immer ein Prozess zwischen Aktion und Reaktion,
zwischen Mut und Zurückhaltung.
Die Teilnehmenden stellen sich in Zweiergruppen vor
einander und beginnen einen virtuellen Boxkampf. Die Be
wegungen werden langsam, eher in Zeitlupe ausgeführt und
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dürfen gerne übertrieben, vergrößert und mit dramatischem
Pathos ausgeführt werden. Es ist ein ständiges Wechseln
von Aktion und Reaktion: Hier kommt es auf das genaue
Beobachten der Wirkung jedes einzelnen Boxschlages an.
Eine Bewegung folgt aus der anderen, es ist ein Wechsel
spiel aus Empfangen, Verwandeln, Umleiten und Neu-
Impulsieren.
In der anschließenden Feedbackrunde werden dabei ver
mutlich folgende Aspekte erwähnt: Es war anstrengend. Es
macht Spaß. Man fühlt sich belebt und mit dem Boxpartner
verbunden. Der Körper wurde Ausdrucksmittel. Vertrauen
ist nötig … Letzteres ist wichtig, denn aus dem theatrali
schen Boxen könnte auch, wenn jemand die innere Absicht
hat, ein echter Kampf entstehen. Man hätte hier die Mög
lichkeit, seine negativen Emotionen wie Wut, Frust, Unge
rechtigkeit («Jetzt zeige ich es ihr/ihm mal!»), Ohnmacht,
Status u.ä. auszuleben.

gearbeitet haben und diese zu einem Ganzen zusammen
führen können. Dann ist das Bewusstsein für den einzelnen
Menschen im Zusammenklang mit dem Team vollendet.
Das heißt: Es geht keineswegs darum, dass alle alle Bewe
gungen gleich gut können müssen. Ideal ist es, wenn eine
Bewegungsübung verschiedene Elemente herausfordert, in
denen die Unterschiedlichkeiten sowie die Gemeinsamkei
ten der Beteiligten aufleuchten, denn dann können Ressour
cen benannt und genutzt werden. Ein klassisches Beispiel:
Nicht jede Führungsperson möchte alleine führen, viele
fühlen sich wohler und sind besser, wenn Aufgaben wenigs
tens zu zweit verantwortet werden. Häufig werden Bedürf
nisse gegenseitig, von den Führenden sowie den Geführ
ten, nicht benannt, nicht erkannt, nicht gehört oder nicht
berücksichtigt, sie können aber in dieser Eurythmieübung
eine reale Erfahrung werden, denn hier dürfen sie benannt
und besprochen werden.

Die Begriffschoreografie: Für das Gemeinschaftliche die
anspruchsvollste Übung ist die nun Folgende. Sie ist aus
einem eurythmischen Verständnis zu begreifen: Der Be
gegnungsraum wird plastisch gestaltet und mit den Emp
findungen zu Begrifflichkeiten in der Choreografie gefüllt.
Diese Aufgabe ist für jede Gruppe zu schaffen, die über
etwas Bewegungsbegeisterung verfügt. Sie ist geeignet, um
über die Verständigung von Begriffen und Bedeutungen in
bewegte Bilder zu kommen, die sich als kleine oder große
Offenbarungen erweisen können.
Es werden – einzeln, in Kleingruppen oder gemeinsam –
Begriffe auf Karten gesammelt, die mit dem aktuellen
Arbeitsschwerpunkt oder Thema des Teams zu tun haben.
Daraus entsteht eine Sammlung differenzierter Worte. Dann
bilden sich Kleingruppen mit etwa fünf Menschen, die sich
je fünf Begriffe aussuchen dürfen. Die Bewegungsaufga
be ist nun, eine für sie sinnvolle Reihenfolge der Begriffe
zu bilden und dazu eine Choreografie für ihre Kleingrup
pe zu entwickeln. Wenn das geschafft ist, führen sich die
Kleingruppen ihre Choreografien gegenseitig vor. Wichtig
bei dieser Übung ist, dass auch die Übergänge von einem
zum nächsten Begriff bewegt gestaltet werden. Am Ende
sind die Worte nur «Hebammen» zur Bildgestaltung im
Räumlichen und Zeitlichen des Arbeitsthemas. Mit Hilfe
einer darin geschulten Eurythmistin oder einem geschulten
Eurythmisten wird dann versucht, einen eurythmischen,
tänzerischen Feinschliff auszuarbeiten, so dass diese
Fünf-Wort-Choreografie noch um eine Dramaturgie, also
einen Spannungsbogen, ergänzt wird und dann klingend
und atmend im Raum sichtbar wird. Die Königsdisziplin
ist dann, wenn alle Kleingruppen ihre Choreografien aus

Vorbereitung: Um ein Team in seiner Gänze zu erfassen,
ist es für den/die ProzessbegleiterIn bedeutend, vorberei
tend zu dem künstlerischen Zusammenarbeitsprozess,
die Fragen des Teams zu hören und mitgeteilt zu bekom
men. Auf diese Fragen folgt ein methodisch differenzier
tes Angebot. Sicher gibt es Fragestellungen, die nicht über
Bewegungsangebote zu lösen sind, sondern in denen ein
bildnerischer Prozess geeigneter wäre, etwas, das sich
materiell anders zeigen kann. Oder auch ein musikalischer
Prozess, der mehr die hörenden, die zuhörenden Qualitäten
aufzeigt und schult.
Die hier vorgestellten Angebote eignen sich für lebendige
und freudige Vertrauensprozesse, und für Experimentier
freudige, die auch gerne ihre inneren Grenzen erfahren –
denn man zeigt sich als ganzer Mensch auch durchaus
unkontrolliert, spontan und ehrlich.
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Herausforderung Betriebsrat
Von Manfred Trautwein
Organisationen des anthroposophischen Sozialwesens verstehen sich als Teile eines freien Geisteslebens. Sie wollen
sich unabhängig aufgabenbezogen selbst organisieren und leiten, d.h. sie wollen selbstverwaltet sein. Oft bestimmen MitarbeiterInnen und Angehörige der NutzerInnen die Ausrichtung der Organisation, z. B. als Mitglieder eines
Vereins. Gelegentlich sind auch schon die NutzerInnen selbst an der Zielbestimmung der Organisation beteiligt. Als
selbstverwaltete Organisationen haben sie den Anspruch, gleichzeitig ihre Aufgabenstellung zu verfolgen als auch
die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen zu beachten.

Selbstverwaltete Organisationen und Betriebsrat – passt
das zusammen? Wie sieht die Realität aus? Meist haben
auch anthroposophische Organisationen eine 
klassische
hierarchische Rechtsstruktur mit abhängig Beschäftigten,
die gegenüber Vorstand, Geschäftsführung und 
Leitung
weisungsgebunden sind. Meist funktionieren sie damit
auch recht gut und bemühen sich zudem um flache Hier
archien und um selbstverantwortete Handlungsräume für
die MitarbeiterInnen. Gelegentlich tut sich aber auch eine
Diskrepanz zwischen dem ideellen Anspruch von Selbst
verwaltung und tatsächlicher Rechtsstruktur oder einsei
tigem Leitungsverhalten auf.
Beispiel 1: Leitungskräfte setzen zwar eine volle Identifi
kation mit der Aufgabenstellung und sinnvolle Initiativen
aller MitarbeiterInnen voraus; die MitarbeiterInnen haben
aber das Gefühl, dass ihre berechtigten Bedürfnisse hin
sichtlich ihrer Arbeitsbedingungen und eines angemes
senen finanziellen Ausgleichs nicht ausreichend gesehen
werden. Oder andersherum Beispiel 2: Die Leitung beab
sichtigt, existenziell wichtige Anpassungen von Arbeits
abläufen umzusetzen, die sich aus aktuellen rechtlichen
oder wirtschaftlichen Anforderungen ergeben, um die
Zukunft der Organisation zu sichern. Von MitarbeiterIn
nen werden solche Intentionen und Veränderungsprozesse
dann gelegentlich ausschließlich als Gefährdung bewährter
Konzepte, als Verletzung von Werten und Gewohnheiten
gesehen, die bisher Identifikation gestiftet haben – kurz als
unzumutbare Anforderungen. Oder Beispiel 3: Mitarbei
terInnen blockieren über ihre Mehrheit in der Mitglieder
versammlung und einen von ihnen abhängigen Vorstand,
existenziell notwendige Veränderungsprozesse und sorgen
so einseitig für ihre persönlichen Interessen. Sie verhindern

dadurch nötige Zukunftsentwicklungen und gefährden die
Organisation (damit allerdings auch ihre eigene berufliche
Zukunft).
In den ersten beiden Fällen bildet sich häufig auch in
Organisationen, die sich als selbstverwaltet verstehen, ein
Betriebsrat, weil MitarbeiterInnen ihre Interessen und
Bedürfnisse nicht mehr ausreichend gewahrt sehen. Wegen
des entzündeten Konflikts entsteht dann meist keine konst
ruktive Zusammenarbeit zwischen Leitung und Betriebsrat.
Beide Organe verstehen sich in einer solchen Situation eher
als polar und nicht als sich ergänzende Instrumente, die so
wohl der Mitarbeiterschaft als auch der Organisation dienen,
obwohl das so im Betriebsverfassungsgesetz angelegt ist.1

Wegen des entzündeten 
Konflikts entsteht dann meist
keine konstruktive Zusammenarbeit
zwischen Leitung und Betriebsrat.
Gibt es Alternativen? Die für mich entscheidende Frage
ist, ob es Strukturen und Prozesse der Selbstorganisation
und -führung gibt, die einen Betriebsrat überflüssig machen
und einem ganzheitlichen, dynamischen Sowohl-Als-Auch
von Organisations- und MitarbeiterInneninteressen ent
sprechen. Das größte Potenzial sehe ich dafür gegenwärtig
in zwei Verfahren, deren Ansätze und Prozesse ich hier
kurz benennen möchte. Ich fände es darüber hinaus sehr
lohnend, zu untersuchen, wie sich diese Verfahren gegen
seitig ergänzen könnten.
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Wege zur Qualität
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Wege zur Qualität: Wege zur Qualität (WzQ) ist ein Ver
fahren, das über die reine Qualitätssicherung und -entwick
lung hinaus auch Organisationsentwicklung ermöglicht und
Instrumente zur Selbstorganisation und -leitung anbietet. In
der Beziehungsdienstleistung (z. B. in der Heilpädagogik)
wird die Arbeitsleistung in unmittelbarem, kreativem Zu
sammenwirken von Dienstleistenden und KundInnen in ei
nem offenen, im Vorhinein nur begrenzt zu bestimmenden
Prozess erbracht. Indem WzQ nicht darauf ausgerichtet ist,
normative Standards zu setzen, sondern die eigenständige,
eigenverantwortliche und (ko-)kreative Lösungsfindung
durch die Einbindung aller im Arbeitsprozess Beteiligten
unterstützt, ist es besonders für Organisationen, die auf Be
ziehungsdienstleistungen ausgerichtet sind, geeignet.
Die zwölf Felder, mit denen WzQ arbeitet,2 können in be
sonderer Weise genutzt werden, um mögliche Gegensätze
von Organisations- und MitarbeiterInneninteressen einer
seits und Organisations- und Umfeldinteressen andererseits
durch Steigerung der Gestaltungs- und Prozessqualität der
Organisation zu überwinden. Ja, diese können geradezu für
das Zustandekommen von gewünschten Arbeitsergebnissen
und -beziehungen genutzt werden.
In den sieben Gestaltungsfeldern des Zwölf-Felder-Kreises
konkretisieren sich die Selbstverpflichtung der Organisa
tion – und damit auch die ihrer MitarbeiterInnen – sowie die
benötigten (Umfeld-)Bedingungen für das Hervorbringen
der Leistungen: Die «Aufgabenstellung» (1), die «Eigen
verantwortung» (2), das benötigte «Können» (3), die «Frei
heit» (4) der Ausgestaltung der Arbeit und der Wahl von
12
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PartnerInnen, das aufzubauende «Vertrauen» (5), wie auch
der z. B. durch vertragliche Vereinbarungen entstehende
«Schutz» (6) und der für die Aufgabenerfüllung erforder
liche «finanzielle Ausgleich» (7) werden (unterstützt durch
spezielle Instrumente) nachvollziehbar gemeinsam erarbei
tet, beschrieben und vereinbart.
Unmittelbar einsichtig ist, wie sich die auf dem Zwölf-FelderKreis einander gegenüberliegende «Aufgabenstellung» (1)
und der «finanzielle Ausgleich» (2) bedingen. Die übrigen
Gestaltungsfelder finden ihr Gegenüber in den unteren fünf
«Gestaltungsbewegungen», welche die Arbeit der Mitwirken
den an sich selbst und die Auswirkungen dieser Bemühungen
auf die Gemeinschaft beschreiben. So wird «Eigenverantwor
tung» (2) aus dem Verstehen des Einzelnen gespeist («Ver
antwortung aus Erkenntnis» (8)), das «Können» (3) entsteht
durch «individuelle Entwicklung» (9), verantwortungsvoll
gelebte «Freiheit» (4) verlangt «gegenwartsgemäßes Han
deln» (10), «Vertrauen» (5) kann sich in dem Verhältnis von
«Individualität und Gemeinschaft» entwickeln und «Schutz»
(6) schließlich realisiert sich in dem Maße, wie «Gemein
schaft als Schicksal» verstanden und gestaltet wird.
Dieses durchaus anspruchsvolle Verfahren könnte aus
meiner Sicht um Strukturen und Prozesse aus der Holokra
tie bereichert und dadurch auch leichter im Arbeitsalltag
verankert werden.
Holokratie: Die Holokratie (englisch «Holacray», Kom
positum aus altgriechisch holos = vollständig, ganz und
-kratie = Herrschaft) ist eine von dem Unternehmer Brian

PUNKT

 obertson aus (Philadelphia, USA) entwickelte Systemik,
R
die Entscheidungsfindungen durch Transparenz und partizi
pative Beteiligungsmöglichkeiten auch in großen Netzwer
ken und komplexen Unternehmen unterstützt. In der Holo
kratie werden Unternehmen in Kreise und Rollen gegliedert.
Der Gesamtkreis des Unternehmens kann sich je nach
Bedarf in beliebig viele (Aufgaben- und Zuständigkeits-)
Kreise aufteilen. Die Gesamtverantwortung des Unterneh
mens wird durch eine Rolle, die sich Leitungsverbindung
(Leadlink) nennt, in allen Prozessen und Kreisen der Or
ganisation vertreten. In erster Instanz wird sie von dem
obersten Organ (z. B. Mitgliederversammlung) wahrge
nommen und kann von dort aus weiter delegiert werden. Je
nach Größe eines Unternehmens kann diese Rolle an ver
schiedene Personen in den unterschiedlichen Kreisen über
tragen werden; sie ist zwingend in jedem Kreis vertreten.
Die Leitungsverbindung kann zur Wahrnehmung 
ihrer
Gesamtverantwortung und der einzelnen Aufgaben der

In der Holokratie werden
Unternehmen in Kreise und Rollen
gegliedert.
Organisation beliebig viele Rollen mit klar beschriebenen
Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnissen besetzen.
Ihr obliegt dazu die Personal- und Budgetverantwortung.
In einem Gegenstrom gibt es eine Rolle, die sich Reprä
sentationsverbindung (Replink) nennt und die Bedürfnisse
und Interessen eines Kreises und seiner MitarbeiterInnen in
dem nächstumfassenden Kreis vertritt. Zwischen Kreisen
auf gleicher Ebene kann es zur wechselseitigen Abstim
mung darüber hinaus Kreuzverbindungen (Cross-Links)
geben. Alle Rollen eines Kreises arbeiten mit ihren unter
schiedlichen Aufgaben und Perspektiven in der Selbstor
ganisation (Governance) und der Steuerung der operativen
(unmittelbaren) Aufgabenerledigung zusammen.
Auf der strukturellen Ebene wird so durch die genannten
Rollen dafür gesorgt, dass sich die Vertretung der Gesamt
verantwortung einerseits und Einzelbedürfnisse von Unter
gliederungen und MitarbeiterInnen andererseits nicht polar
gegenüberstehen, sondern integraler Bestandteil aller Ent
scheidungs- und Arbeitsprozesse sind. Gleichzeitig schützt
die Rollenverteilung davor, dass, wie in einer ungeglieder
ten kollegialen Selbstverwaltung, alle MitarbeiterInnen die
Perspektive sowohl der Gesamtverantwortung als auch die
der Einzelbedürfnisse gleichermaßen im Blick behalten
und zum Ausgleich bringen müssen.
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Die Prozesse der Holokratie sind darüber hinaus dynamisch
und sinnorientiert ausgerichtet. Statt demokratischer oder
hierarchischer Entscheidungen gibt es Integrative Entschei
dungs- und Wahlprozesse und eine hohe Autonomie aller
MitarbeiterInnen innerhalb definierter Zuständig
keiten
und Verantwortlichkeiten. Veränderungs- oder Wahlvor
schläge können im Prinzip von allen Kreismitgliedern in
Steuerungstreffen (Governace Meetings) vorgestellt und
zur Entscheidung gebracht werden, um Spannungen in den
Abläufen aufzulösen oder Rollen (neu) zu definieren. Dabei
wird bei Bedarf durch integrative Anpassungen eines Vor
schlags darauf geachtet, dass negative Auswirkungen von
Veränderungen vermieden werden. Um diese Prozesse gut
und unabhängig von Leitungs- und Einzelinteressen führen
zu können, gibt es in allen Kreisen die Rollen des Modera
tors (Facilitator), der auf die Einhaltung der vereinbarten
Prozesse achtet, und die des Schriftführers (Secretary), der
die formalen Protokolle und Dokumentationsprozesse des
Kreises betreut und aufrechterhält.
Durch die hier angedeuteten Kreis-Strukturen, Rollen und
Prozesse sollen Spannungen, die sonst leicht als Konflikte
verstanden werden und zu ernsten Krisen führen können,
frühzeitig wahrgenommen sowie rechtzeitig und konstruk
tiv verarbeitet werden. Diese Konstellationen und Vorge
hensweise scheinen mir deutlich passender und erfolgver
sprechender zu sein, als die von klassischen Hierarchien
mit Betriebsrat oder, ab einer gewissen Größe, ungeglie
derte kollegial geführte Organisationen.
1 BetrVG § 2 (1): Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung
der geltenden Tarifverträge vertrauensvoll und im Zusammenwirken
mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgeberverei
nigungen zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen.
2 Siehe Zeichnung.
Literatur
Robertson, Brian J. 2016: Holacracy: Ein revolutionäres Management-System für eine volatile Welt, München
Wege zur Qualität: https://www.wegezurqualitaet.info/home.html

Manfred Trautwein
Geschäftsführer von Anthropoi
Bundesverband.

ostern 2019

| 13

THEMA

PUNKT

und

KREIS

Mythos Selbstverwaltung
Elsabe Elson und Martin Lehnert im Gespräch
Selbstverwaltung macht seit jeher ein Wesensmerkmal anthroposophischer Einrichtungen aus. Wie viel ist davon
Wirklichkeit? Elsabe Elson und Martin Lehnert unterhalten sich über ihre Erfahrungen aus der Beratung, Schulung
und der eigenen Beteiligung als Mitwirkende in Organisationen. Eine Einladung zum Austausch.

Martin Lehnert: Elsabe, als wir schon einmal über Selbst
verwaltung sprachen, tauchte das Wort Mythos auf. Wie
siehst Du das? Ist Selbstverwaltung ein Mythos?
Elsabe Elson: Ja. Mythos fragt: Gibt es das – oder ist es ein
Traum? Tatsächlich höre ich erstaunlich viele Definitionen
von Selbstverwaltung. Manchmal erlebe ich den Begriff
sogar als Totschlagargument, manchmal wie eine Beschwö
rung. Für manche heißt er: «Wir haben keine Hierarchi
en.»; Oder: «Es geht bei uns alles durch die Konferenzen»;
bis hin zu: «Wir sind eine anthroposophische Einrichtung,
also sind wir selbstverwaltet!» So diffus der Begriff ist, so
diffus ist oftmals auch, wer wirklich Verantwortung trägt.
Beispielsweise wollten Kollegien von Waldorfschulen ohne
Direktor alles gemeinsam verantworten. Ob das jemals echt
gelang? Jedenfalls ging es in den 90er Jahren nicht mehr
und Udo Herrmannstorfer antwortete darauf mit seiner
‹Dynamischen Delegation›: Einzelne erhielten Verantwor
tung und Befugnisse.
In Einrichtungen der Sozialtherapie gab und gibt es profi
lierte GründerInnen. Waren und sind diese Einrichtungen
selbstverwaltet? Heute finden wir Einrichtungsleitungen
und GeschäftsführerInnen, «weil die Kostenträger das ver
langen» – aber in Wirklichkeit betrachtet man sich doch
irgendwie als selbstverwaltet. Es wurden Hierarchien ein
geführt und gleichzeitig die Spielregeln der Zusammen
arbeit demokratischer und definierter, doch zeigen leider
die Hierarchien und die damit verbundenen vertikalen
Machtverhältnisse Wirkung, oft nicht im Guten...
Und Du, Martin, welches Bild hast Du davon?
ML: Bei Selbstverwaltung als Mythos denke ich an zwei
Perspektiven, teils an idealisiert überhöhte Wunschvor
stellungen, teils an Heldensagen zur Verbindung mit der
Götterwelt. Beides erscheint mir zutreffend.
Beispiele für überhöhte und dann enttäuschte Erwartungen
14
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zur Selbstverwaltung kenne ich viele – ich selbst habe we
gen einer Selbstverwaltungskrise bei ZusammenLeben in
Hamburg angefangen. Scheitern gehört dazu und ist mir
die Herausforderung, daran zu wachsen, individuell und als
Gemeinschaft.
Ohne eine gewisse Überhöhung kommt wohl nichts in
Gang. Organisationen entwickeln sich in Bögen: Zwischen
‹Wolke 7› und ‹hart aufprallen auf dem Boden der wirkli
chen Welt›.
EE: Und wo siehst Du die Verbindung zur Götterwelt?
ML: Die Götterwelt spielt mit! Es mag provokant klingen,
aber wer sonst als Götter verknüpfen die Schicksalsfäden?
Nehmen wir es mit Humor: Selbstverwaltung ist oft ein
Götterdrama! Die Einrichtung blüht auf, kommt in Krisen
und schwingt sich durch Konflikte zu neuen Höhen der Zu
sammenarbeit auf. Individuell bemühen sich alle, konstruk
tiv zu sprechen und zu handeln – ob es gelingt, hängt auch
an Göttern und Dämonen. Die Pioniere verkörpern, wie
Halbgötter, was anziehend wirkt. Allem Anfang wohnt ein
Zauber inne, teils als individuelle Wunschvorstellung, teils
als Fügung. Sich einer guten Sache mit ganzem Herzen zu
widmen, beflügelt! Die Vorsehung lässt dann nicht nur Mut
wachsen, sondern begünstigt und beglückt. Es so zu sehen,
bedeutet nicht weniger, sondern mehr Verantwortung. An
fangs ist Selbstverwaltung primär Selbsthingabe.
In dieser heroischen Zeit charismatischer Führung wirkt
Luzifer. Sie geht zu Ende, wenn der Keim des Impulses
zum Baum heranwächst und sich verzweigt. Die Ideen
sitzen nun auf den Zweigen. Das Klima kühlt ab, Struk
turen verfestigen sich und Ahriman wirkt kristallisierend:
Dokumentation, Formulare… Selbstverwaltung wird bald
als zu aufwendig erlebt, Entscheidungen fallen vermehrt im
Leitungskreis. Es tauchen dann Fragen nach mehr Transpa
renz und Klarheit der Befugnisse auf.
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EE: Genau. Jede Aufgabe, die erledigt werden muss,
braucht Führung. Jede.
Ich brauche also Führungsqualität in allen Bereichen einer
Organisation. Der Begriff Führung gewinnt in der anthro
posophischen Welt langsam an Akzeptanz und löst nicht
mehr so viele negative Reflexe wie noch vor 10 Jahren aus.
Das ist gut so, denn dadurch werden Prozesse besser ge
griffen und Verantwortlichkeiten besser geregelt.
ML: Und dann?
EE: Manche Begrifflichkeit hat ihre Zeit gehabt, ist aber
entweder nicht mehr aktuell oder inzwischen so belegt,
dass sie nichts Positives mehr hervorbringt. Daher mein
Plädoyer: Diesen Begriff der Selbstverwaltung nicht mehr
verwenden, es sind zu viele Enttäuschungen damit verbun
den! Sich auf die Suche nach identifikationsfähigen und in
der Wirklichkeit verankerten Wortschätzen zu machen. Für
mich ist es der sich seit einiger Zeit ausbreitende Begriff der
Kollegialen Führung, verbunden mit vielerlei Gestaltungs
möglichkeiten und vor allem viel sozialem Lernen. Fehler
nicht als ein Unglück zu betrachten, sondern gezielt aus
ihnen lernen und die Belastung einiger weniger, durch die
Einbeziehung der Weisheit und Fähigkeiten vieler, zu re
duzieren. Die Zeiten sind andere geworden, füllen wir die
se neuen Begriffe doch mutig mit dem, was wir b rauchen,
um eine Organisation gut zu führen. Außerdem finde ich,
dass «gut gemeinte» Prozesse viel zu lange dauern, um Er
gebnisse zu generieren. Und Du, Martin, was hältst Du für
nötig?
ML: Aufbruch! Neue Begriffe können helfen. Jedenfalls
fordern verholzte Machtverhältnisse und Bürokratie dazu
heraus, neue soziale Techniken für die Zusammenarbeit zu
üben bis zum Karma-Verständnis. Die Blühphase bricht an,
so Lievegoed, wenn die Mitwirkenden sich darauf einlassen,
individuell konsequent den geistigen Gehalt des sozialen
Impulses zu leben. Selbstverwaltung wird zur Selbstfüh
rung aus spiritueller Verantwortung für das Ganze.

www.camphill-ausbildungen.de

AUSBILDUNGEN

und

F OR TB I L D U N G

PUNKT

Heilerziehungspflege
Fachschule für Sozialwesen, Frickingen
Beginn: 01.09.2019

Heilerziehungsassistenz
Fachschule für Sozialwesen, Frickingen
Beginn: 01.10.2019

Heilpädagogik
Fachschule für Sozialwesen, Frickingen
Beginn: 01.10.2019

Altenpflege
Berufsfachschule für Altenpﬂege & Altenpﬂegehilfe, Fellbach | Beginn: 01.10.2019

Es geht auch anders
Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen und kognitiven Beeinträchtigungen
kompetent im Alltag unterstützen
Dauer: 18 Monate | Beginn: 11.04.2019
Ablauf: einzelne Module | Ort: Frickingen
88699 Frickingen | Lippertsreuter Straße 14 a
07554 9899840 | info@camphill-ausbildungen.de

Dorf Seewalde
Vielfältiges Dorfleben mitgestalten!

Als Fachkraft im Wohn- und Werkstattbereich
Heilerziehungspfleger/in, Sozialpädagogen/in

Elsabe Elson
Supervisorin, Trainerin und Entwicklungsbegleiterin, Hamburg.

Martin Lehnert
Rechtsanwalt, Unternehmensberater und Geschäftsführer bei
ZusammenLeben e.V., Hamburg. Soziale Fragen beschäftigen ihn schon
seit der Schulzeit, was ihn letztlich zur Anthroposophie und in seine
Tätigkeitsfelder geführt hat.
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Bauernhof ▪ Bioladen & Bistro ▪ Waldorfkindergarten&-schule ▪ Ferienhäuser
Dorf Seewalde gGmbH ▪ Seewalde 2 ▪ 17255 Wustrow ▪ 039828 20275

Die PUNKT und KREIS-Redaktion von Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e.V. bedankt
sich bei allen LeserInnen, die uns auch im Jahr 2018 durch ihre Spenden und Beiträge so großzügig
unterstützt haben!
Wir danken insbesondere für Ihre Spenden:
Margit und Wendelin Adam | Hermann und Karin Anschütz | Alena und Christian Ascherl | Gabriele Bauer | Andrea und
Martin Beckers | Sigrid Bischof | Gabriele Brons | Markus Buchholz | Sabine Burmeister | Hella Debou | Margaretha Drees |
Hannelore Maria Erber | Richard Everett | Thomas Felmy | Dr. Sigrid Ortrun Foth | Waltraud Friedel | Hedda Friesland |
Dr. Angelika Gäch | Rudolf Geier | Daniela Geipel-Heygster | Heindlmeier-Bauer | Franz Christoph Henning | Dr. Rode
lind Holste-Garbers | Alois Keiser | Anna-Elisabeth Kiessi | Christine und Heinz Kirsch | Rolf und Gisela Klinge | Sandra
Kozmacs | Anandi Maria Krutzke | Frauke Lehmann-Hössle | Doris Leidig | Ingrid Leopold | Monika Lessel | Svantje Loi |
Andreas und Monika Markowski | Dr. Christian Adolf Leopold Maxeiner | Bettina Meyer | Doris Miller-Koch | Brigitte
Möser | Karl-Heinz Neumann | Edda Niedermeier | Wilfried Nolte | Petra Pfeifer | Christine Pflug | Pia Rothmeier | Heidrun
Rust | Dr. Gerhard Salzwedel | Dr. Frank Schäfer | Volker Scheve | Brigitte und Hans Schmitz | Angeli und Günter Schreiner |
Christa und Gerhard Seippel | Heike Severin | Elke Stanglow-Jorberg | Günther Steinel | Dr. Irene Stiltz | Adelheid und Axel
Stutz | Ute Thomann | Manuela Vey | Michael Werner | Dr. Gerhard Wettschereck | Inge Windfuhr | Birgit und Kurt Ziegler |
und allen anonymen SpenderInnen
Baumhaus Wohnen für Menschen mit Behinderung gGmbH | Die Christengemeinschaft im Norddeutschen Verband – KdöR –
Gemeinde Bielefeld | Freie Waldorfschule Sorsum e.V. | Freie Waldorfschule Schopfheim e.V. | Freizeitschule Mannheim |
Giersig und Nickel GmbH Medizinisches Versorgungszentrum | Parzival Zentrum | Rudolf-Steiner-Kindergarten Gerresheim,
Julia Grindel | Sophienlust Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Gemeinnütziger Verein für Volkspädagogik, Landwirtschafts
lehre und Sozialarbeit e.V. | Waldorfkindergarten | Waldorfkindergarten Geislingen e.V. | Waldorfkindergarten-Verein Biele
feld e.V. | Waldorfschulverein Saarbrücken
Mit einem Solidarbeitrag haben uns unterstützt:
Albrecht-Strohschein-Schule | Arbeitstherapeutischer Verein e.V. Werkhof Am Park Schönfeld | AUENHOF Wohnen und
Arbeiten gemeinnützige GmbH | «auf'm Hof» Sozialtherapeutische Gemeinschaft e.V. | Bauckhof Stütensen Sozialtherapeu
tische Gemeinschaft e.V. | Bernard Lievegoed Institut e.V. | Bettina-von-Arnim-Schule Marburg | Bremer Lebensgemein
schaft für Seelenpflege-bedürftige Menschen e.V. | Burghalde Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder
Unterlengenhardt e.V. | Camphill Alt-Schönow GmbH | Camphill Ausbildungen gGmbH | Camphill Dorfgemeinschaft Her
mannsberg e.V. | Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof e.V. | Camphill Dorfgemeinschaften Rheinland-Pfalz e.V. | Camphill
Gemeinschaft Hausenhof e.V. | Camphill Gemeinschaft Nürnberg e.V. | Camphill Schulgemeinschaft Brachenreuthe | Camphill
Schulgemeinschaft Bruckfelden | Camphill Schulgemeinschaft Föhrenbühl | Camphill Schulgemeinschaften | Camphill Sellen
gGmbH | Camphill Werkstätten Hermannsberg gemeinnützige GmbH | Camphill Werkstätten Lehenhof gGmbH | Christian
Morgenstern-Schule und Jugendhilfe | Christopherus Haus e.V. | Christopherus-Haus e.V. | Christopherus-Haus e.V. für See
lenpflegebedürftige Dortmund – Bochum – Witten | Christopherus-Haus e.V. WLG Bochum | Christopherus-Schule Bochum
| Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft e.V. | Der Gärtnerhof e.V. | Die Lebensgemeinschaft e.V. Sassen und Richt
hof | Die Robben Wulfsdorf – Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft mbH | Dorfgemeinschaft Elfenborn e.V. |
Eichenhof Sozialtherapeutische Lebensgemeinschaft e.V. | FRANZISKUS e.V. Lebens- und Arbeitsgemeinschaft | Freie Jo
hannesschulen Flein Förderschule und Schule für geistig behinderte Kinder und Jugendliche | Freie Waldorfschule Hannover-
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Bothfeld | Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. | Friedel-Eder-Schule e.V. | Friedrich-Robbe-Institut e.V. |
Frühförderstelle Haus Mignon | Fundevogel e.V. | Gemeinnützige Campus am Park Gesellschaft mbH | Gemeinnützige Land
bauforschungsgesellschaft Fuhlenhagen GmbH | Gemeinschaft Altenschlirf | Gemeinschaft in Kehna Sozialtherapeutische
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft | Georgschule Dortmund e.V. | Gut Adolphshof – Sozialtherapie gemeinnützige GmbH |
HAND IN HAND, Förderkreis sozialtherapeutische Lebensgemeinschaft Siegerland e.V. | HARFE e.V. | Haus am Mühle
bach | Haus Michael e.V. | Heidjerhof e.V. | Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder Eckwälden e.V. |
Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde e.V. | Heilpädagogik Bonnewitz gGmbH | Heilpädagogisch-Künstlerisches Thera
peutikum Chemnitz e.V. | Heilpädagogisches Sozialwerk e.V. | Helga Jacobeit Stiftung Wickersdorf | Hermann Jülich Werk
gemeinschaft e.V. | Heydenmühle e.V. | Hofgemeinschaft für heilende Arbeit e.V. | Hofgut Friedelhausen | Hofgemeinschaft
Weide-Hardebek/LBF gGmbH | Initiative Johanni e.V. | Institut für Heilpädagogische Lehrerbildung (IHL) Aus- und Fortbil
dung von Lehrern an Schulen auf anthroposophischer Grundlage e.V. | IONA Lebensgemeinschaften für Menschen mit Be
hinderungen e.V. | Ita-Wegman-Schule c/o Krankenhaus Herdecke | Johannes-Hof Lebensgemeinschaft für Menschen mit Au
tismus und Andere | Johannes-Schule | Johannes-Schule Bonn e.V. Freie Waldorf-Förderschule | Karl König-Schule gGmbH |
Karl Schubert Schule Leipzig. Freie Waldorfschule e.V. | Karl-Schubert-Schule e.V. | Karl-Schubert-Seminar | K
 aspar Hauser
Stiftung | Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e.V. | Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Sonnenhof e.V. | Lebensund Arbeitsgemeinschaft Weggemeinschaft Vulkaneifel e.V. | Lebens- und Arbeitskreis Hausen e.V. | Lebens- und Werkge
meinschaften Grebinsrade e.V. | Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. | Lebensgemeinschaft Birkenhof e.V. | Lebensgemein
schaft Eichhof GmbH Sozialtherapeutische Dorfgemeinschaft | Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. | Lebensort Martinshof |
LebensWerkGemeinschaft gGmbH Bereich Arbeitsleben | Lichtblick Wahlde gemeinnützige GmbH | Lindengarten e.V. |
Michael Bauer Schule | Michael Schule Harburg e.V. | Michaeli Schulverein Köln e.V. | Michaelshof Hepsisau | ODILIA,
Gemeinschaft mit seelenpflege-bedürftigen Menschen e.V. | Odilienschule Verein für Seelenpflege bedürftige Kinder e.V. |
Parzival-Schule Aachen e.V. | PORTA e.V. | Raphael-Schule e.V. | Raphael-Schule Pforzheim e.V. | Raphael-Schule Schule
für Seelenpflege-bedürftige Kinder und Jugendliche e.V. | Reha & Jugendhilfe Gutenhalde | Rudolf Steiner Institut für Sozi
alpädagogik Kassel e.V. | Rudolf Steiner-Schule Bochum e.V. | Sampo-Hof e.V. | Schäfflerbach-Werkstätten gemeinnützige
GmbH | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | Solveigs Hof Rulle e.V. | Sonnenhellweg-Schule Biele
feld e.V. | Sonnenhof e.V. | Sozialtherapeutische Gemeinschaften Weckelweiler e.V. | Sozialtherapeutische Hofgemeinschaft
Wildkuhl gGmbH | Sozialtherapeutische Siedlung Bühel e.V. | Sozialtherapeutisches Netzwerk e.V. | Stiftung CULTURUM
GmbH | Stiftung Leben und Arbeiten | Stiftung Lebensräume Ovelgönner Mühle | Talander Schulgemeinschaft e.V. | Tennen
taler Gemeinschaften e.V. Dorfgemeinschaft Tennental | Tennentaler Gemeinschaften e.V., R. Riemeck-Haus | Thorsmoerk
Wohn- und Sozialgemeinschaft e.V. | Tobias-Schule und Kindergarten in Bremen e.V. | Trägergesellschaft für geisteswissen
schaftliche Bildung gemeinnützige GmbH | Troxler Schule Wuppertal e.V. | Troxler-Haus Sozialtherapeutische Werkstät
ten gGmbH | Troxler-Haus Wuppertal e.V. | Verein für Heilende Erziehung e.V. | Verein Jean Paul-Schule e.V. | Verein zur
Pflege von Erde und Mensch, Karcherhof & Thalmühle e.V. | VIA NOVA Gesellschaft zur Förderung selbstgestalteten Lebens
mbH | Vogthof e.V. | Werk- und Betreuungsgemeinschaft Kiel e.V. FORUM WOHNEN | Werk- und Betreuungsgemeinschaft
Kiel e.V. Handwerkerhof Fecit | Werkgemeinschaft Bahrenhof e.V. | Windrather Talschule e.V. | Ziegelhütte Ochsenwang |
ZusammenLeben e.V. begegnen – begleiten – bewegen
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Notfallpädagogik ohne Grenzen
Von Bonnie Berendes
In Kriegs- und Katastrophengebieten fehlt es oft an professioneller therapeutischer und psychologischer
Hilfe, um Kinder bei der Verarbeitung des Erlebten zu unterstützen. Die Notfallpädagogik nimmt sich
dieser Probleme an. Kernelemente bilden u.a. rhythmisierte Abläufe, bewegungstherapeutische Ansätze,
Elemente der Mal- und Musiktherapie sowie der Erlebnispädagogik. Selbstheilungskräfte und Bewältigungsstrategien der Kinder werden angeregt, wodurch sie psychisch stabilisiert werden, traumatische
Erfahrungen können verarbeitet und Widerstandskräfte für die Zukunft erlangt werden.

Flucht & Migration: Tausende Menschen fliehen wei
terhin aus mittelamerikanischen Ländern wie Guatemala,
El Salvador oder Honduras nach Mexiko, um in die USA
zu gelangen. Unter ihnen befinden sich zahlreiche Kinder
und Jugendliche, die sowohl in ihren Herkunftsländern als
auch im Transit- und Ankunftsland Mexiko traumatischen
Erfahrungen ausgesetzt sind. Kriminalität, Armut, Gewalt,
sexuelle Übergriffe oder Perspektivlosigkeit bestimmen ih
ren Alltag und diese schrecklichen Erfahrungen verankern
sich tief in der Seele. In Mexiko-Stadt kommen viele der
MigrantInnen in provisorischen Unterkünften unter. Seit
Januar dieses Jahres führt dort ein lokales Notfallpäda
gogik-Team notfall- und traumapädagogische Interven
tionen durch. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche bei der
Verarbeitung des Erlebten zu unterstützen, um Trauma
folgestörungen abzuwenden oder möglichst zu verhindern.
Das lokale Team hatte sich bereits im September 2017
während eines internationalen Einsatzes der Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V., Abteilung Notfall
pädagogik, nach dem Erdbeben in Mexiko gebildet. Seit
dem wurde die Zusammenarbeit aufrechterhalten und
ExpertInnen aus Deutschland sowie nationale Fachkräfte
haben das Team fortlaufend in Theorie und Praxis der Not
fall- und Traumapädagogik weitergebildet.

Teilen der Welt verfahren. Auch hier haben sich Fach
kräfte aus medizinischen, therapeutischen, pädagogischen
und weiteren Bereichen zusammengetan, um den Kindern
direkt vor Ort zu helfen. Inzwischen wurden in über 20
Ländern Teams im Bereich der Notfall- und Traumapäda
gogik ausgebildet und etabliert, die im Krisenfall schnelle,
unbürokratische und vor allem nachhaltige pädagogische
Erste Hilfe leisten können. Sie haben sich zu einem inter
nationalen Verbund zusammengeschlossen, dessen Zusam
menarbeit auf gemeinsamen Grundsätzen beruht und somit
«Notfallpädagogik ohne Grenzen» möglich machen möch
te. Ziel ist es, die Notfallpädagogik zu dezentralisieren und
die Hilfe bei Kriegen, Naturkatastrophen, Epidemien oder
Fluchtbewegungen direkt in die jeweiligen Länder zu ver
lagern. Bei Interventionen der notfallpädagogischen Teams
wird dabei auf die kulturellen Hintergründe der Kinder und
Jugendlichen geachtet. Nach der Lösung des traumatischen
Erstarrungszustandes und der Verringerung der traumabe
dingten Symptomatik gehören Werteorientierung, die Aus
bildung sozialer Kompetenzen, Selbstwirksamkeits- und
Kontrollerfahrungen und die Stärkung von Eigenverant
wortlichkeit im Handeln gegenüber der Natur, der Gesell
schaft und sich selbst zu den Zielsetzungen der notfall- und
traumapädagogischen Interventionen.

Lokale Teams: Aus den Einsätzen und Schulungen der
vergangenen Jahre hat sich bis heute eine dauerhafte und
nachhaltige Arbeit vor Ort entwickelt, die nun selbststän
dig durch das nationale Team in Mexiko fortgeführt werden
kann. An diesem Beispiel wird deutlich, wie wichtig die
internationale Zusammenarbeit ist. Das weltweite notfall
pädagogische Netzwerk der Freunde der Erziehungskunst
wird dadurch weiter ausgebaut und gefestigt. Ähnlich wird
derzeit in Südamerika, Südostasien, Afrika und weiteren

Tagung: Auf der 8. notfallpädagogischen Fachtagung in
Karlsruhe vom 20. bis 23. Juni 2019 werden VertreterInnen
der jeweiligen Länderteams des notfallpädagogischen Ver
bundes zu Gast sein: ExpertInnen aus Argentinien, Brasi
lien, Deutschland, Indien, Spanien und der Schweiz geben
Einblicke in die notfall- und traumapädagogische Arbeit
und regen zum Gedankenaustausch an. Vorträge werden
vom Deutschen ins Englische und Spanische übersetzt. Zu
dem wird es Workshops in allen drei Sprachen geben.
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Diskurs über Genome-Editing nötig!
Von Dr. Katrin Grüber
Grundlage für den folgenden Artikel ist die Stellungnahme des Ethikforums des Institutes Mensch, Ethik
und Wissenschaft (IMEW) vom Juli 2018: «Für ein internationales Moratorium der Keimbahnmanipulation
durch Genome-Editing – Beibehaltung des Verbots in Deutschland». Das Ethikforum des IMEW wendet
sich darin gegen die Anwendung einer neuen Technologie, mit der das Erbgut von Embryonen verändert
werden kann. Der Beitrag erläutert wissenschaftliche bzw. medizinische Grundlagen der Technologie und
legt Gründe für ein Verbot der Keimbahnmanipulation (die Veränderung des Genoms von Nachkommen)
dar.

Die Stellungnahme endet mit folgender Selbstverpflich
tung: «Die Verbände, die das Institut Mensch, Ethik und
Wissenschaft tragen, werden das Thema in ihren Organisa
tionen und in der Öffentlichkeit verbreiten und so einen
konkreten Beitrag für eine notwendige gesellschaftliche
Debatte leisten und dabei deutlich machen, dass aus grund
sätzlichen Überlegungen ein Verbot der Veränderung der
Keimbahn durch Genome-Editing notwendig ist.»
Die ersten Versuche: In den Jahren 2015 und 2016 führten
zwei Arbeitsgruppen aus China zum ersten Mal Versuche
an menschlichen Embryonen durch. Sie veränderten, ent
fernten bzw. tauschten einzelne Gene. Diese Methode wird
«Gen-Schere» bzw. «Genome-Editing» genannt. Im Jahr
2017 folgte die Arbeitsgruppe von Shoukrat Mitalipov aus
den USA. Ihr Vorgehen war in technischer Hinsicht ein Fort
schritt. Sie erreichten eine Senkung der Mosaikbildungen,
die ein großes Problem darstellen, weil die Veränderung
nicht in allen Zellen erfolgt. Auch bei ihren technisch ausge
reifteren Experimenten wurden nicht alle Zellen v erändert.
Offensichtlich ist die Technik nicht so präzise, wie der Be
griff Gen-Schere bzw. Genome-
Editing suggeriert. Teil
weise wird ausgeblendet, dass Keimbahnmanipulation nur
im Rahmen einer In-vitro-Fertilisation (IVF) sowie Prä
implantationsdiagnostik (PID) möglich ist, weil überprüft
werden muss, ob die Veränderung der Gene erfolgreich war.
Vom Labor in die Wirklichkeit: Während alle drei
Arbeitsgruppen die Embryonen nach dem Versuch vernich
teten, hatte der Biophysiker He Jiankui aus China diese Skru
pel nicht. Er verkündete im November 2018 im Rahmen der
zweiten internationalen Konferenz über das Genome-Editing

bei Menschen in Hongkong stolz die Geburt von Zwillingen,
bei denen ein Gen verändert war. Das Experiment hatte das
Ziel, eine Resistenz gegen HIV zu erreichen. Es löste zu
nächst offensichtlich Faszination aus. Immerhin konnte He
seine Ergebnisse auf der internationalen Konferenz präsentie
ren. Kurz danach entwickelten sich jedoch Proteste aus Ge
sellschaft und Wissenschaft. Über 100 WissenschaftlerInnen
aus China kritisierten die Versuche als voreilig und schlecht
ausgeführt (Nie und Cheung 2019). Tatsächlich waren die
Versuche keineswegs so erfolgreich, wie manche Schlagzeile
vermuten ließ. So war die Veränderung bei einem der Zwil
linge nicht vollständig, so dass eine Infektion mit HIV nach
wie vor möglich ist (Associated Press 2018). Weiterhin gibt
es Hinweise u. a. auf Mosaikbildung (s. o.). Die Versuche
hätten nach den ethischen Richtlinien für die Forschung
an embryonalen Stammzellen, die in China gelten, nicht
durchgeführt werden dürfen. He verstieß noch gegen weite
re wichtige medizinethische Prinzipien, u. a. gegen das der
informierten Einwilligung. So erhielten die Paare, die re
krutiert wurden, unvollständige bzw. falsche Informationen
über die Erfolgsaussichten der Versuche (Nie und Cheung
2018). Fauci, der zu HIV forscht, beurteilt die Versuche
wegen der zahlreichen Alternativen als unethisch (Fauci
2018). Wie eine Untersuchung der zuständigen Provinz in
China ergab, hat He gegen Gesetze verstoßen (o.A. 2019).
Möglicherweise drohen dem Biophysiker harte Strafen
(Dyer 2019).
Tragweite der Keimbahnmanipulation: Auch wenn nun
zwei Kinder mit einem veränderten Gen leben und noch
ein weiteres zu erwarten ist, so gibt es gute Gründe, nach
wie vor nach dem «ob» der Anwendung der Keimbahn
ostern 2019
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manipulation und nicht nur nach dem «wie» zu fragen.
Die Richtung der technischen Entwicklung ist keineswegs
unausweichlich. Anders als oft dargestellt, ist die Techno
logie kein handelndes Subjekt, sondern ein Objekt, das
eingesetzt werden kann oder auch nicht (Ceccarelli 2018).
Anstatt sich vorschnell auf die Ebene der Machbarkeit zu
begeben und Situationen zu definieren, in denen die Keim
bahnmanipulation gerechtfertigt sein könnte, ist es wichtig,
sich die grundsätzlichen Probleme zu vergegenwärtigen.
Die Keimbahnmanipulation unterscheidet sich von an
deren Technologien in der Reichweite. Die Folgen einer
Keimbahnmanipulation betreffen kommende Generati
onen. Welche Folgen dies für den Organismus hat, kann
nicht abgesehen werden. Auch minimale Veränderungen
können die Entwicklung und Funktion von Zellen beein
flussen. Wenn der Eingriff unerwünschte Folgen hat, weil
beispielsweise andere Gene als die ursprünglich gewollten
verändert wurden, dann ist dies nicht mehr rückgängig zu
machen. Auch gewünschte Veränderungen an einem Gen
können negative Folgen haben. Beispielsweise geht eine
Resistenz gegen HIV mit einer erhöhten Anfälligkeit gegen
das West-Nil-Fieber einher. Für diese Folgen kann niemand
die Verantwortung übernehmen.
Die Veränderungen betreffen nicht nur die TrägerInnen
der veränderten Gene. Die Keimbahnmanipulation hat das
Potenzial, auf «das individuelle und kollektive Selbstver
ständnis des Menschen faktisch wie symbolisch» zu wirken.
Denn das Genom hat wegen seiner prägenden Wirkung eine
besondere, wenngleich keine herausragende Rolle. Es könne
deshalb «nicht einfach nach den gängigen Kategorien der
Folgenverantwortung menschlicher Handlungen bewertet
werden» (Deutscher Ethikrat 2017). Die UNESCO hatte
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1997 in einer Allgemeinen Erklärung über das menschli
che Genom und Menschenrechte erklärt: «Das menschliche
Genom liegt in der grundlegenden Einheit aller Mitglieder
der menschlichen Gesellschaft sowie der Anerkennung der
ihnen innewohnenden Würde und Vielfalt zugrunde. In ei
nem symbolischen Sinne ist es das Erbe der Menschheit.»
Die in Deutschland umstrittene und nicht geltende Bio
ethikkonvention des Europarats untersagt in Artikel 13
die Keimbahnmanipulation (Europarat 1997). Eingriffe in
die Keimbahn werden als potenziell der Menschenwürde
widersprechend beschrieben. Das internationale Bioethik-
Komitee der UNESCO wurde beauftragt, Empfehlungen
über Folgemaßnahmen, die daraus erwachsen, zu geben
(Artikel 24). Diese wurden 2015 veröffentlicht und emp
fahlen ein Moratorium zur Keimbahnveränderung durch
Genome-Editing. Begründet wird dies mit Bedenken zu
Sicherheitsfragen und ethischen Folgen (UNESCO 2015).
Verengung im Fachdiskurs: Die Versuche von Shouk
rat Mitalipov im Jahr 2017 waren allerdings für wichtige
AkteurInnen innerhalb der Wissenschaft ein Anlass, nicht
mehr grundsätzlich zu diskutieren, sondern nur noch da
rüber, welche Anwendung der Keimbahnmanipulation
ethisch akzeptabel sei.
«Es ist einfach, Grenzen zu respektieren, wenn es keine
Möglichkeiten gibt, sie zu überwinden» (Kaulen 2017).
Diskutiert wird über den Einsatz bei monogenen Erkran
kungen, bei Impfungen bzw. der Prävention wie gegen
HIV, aber auch von Krankheiten bzw. Eigenschaften, deren
Entstehen nicht auf ein Gen zurückgeführt werden kann.
Die Grenzziehung soll pragmatisch und auf der Grundlage
von Einzelfällen erfolgen. Im Zentrum steht der Wunsch
von Eltern auf ein gesundes, biologisch eigenes Kind. Die
National Academy of Sciences und die National Academy
of Medicine (2017) in den USA halten die Keimbahnmani
pulation dann für akzeptabel, wenn dies für das Paar «die
letzte vernünftige Möglichkeit» darstellt, ein «gesundes,
biologisch eigenes Kind zu bekommen». Der Deutsche
Ethikrat fragt: «Welches sind die schweren Erkrankungen,
für deren Therapie die Methoden der Keimbahninterven
tion in absehbarer Zeit eine realistische Chance eröffnen,
weil sie mit traditionellen Methoden nicht behandelbar
sind?» (Deutscher Ethikrat 2017).
Die Gesellschaft ist gefragt für einen breiten Diskurs:
Parallel zu diesen Vorschlägen enthalten die Stellungnah
men die Forderungen nach einem breiten, öffentlichen, nach
Möglichkeit auch internationalen Diskurs. Die Anwendung
soll erst nach einem solchen Diskurs und nach einem er
zielten Konsens erfolgen. Allerdings hat keine der Wissen

PUNKT

schaftsorganisationen ihn bisher aktiv gefördert. In der Tat
wäre ein Diskurs sinnvoll, vor allem, wenn er nicht nur in
nerhalb der Wissenschaft bzw. der Fachwelt geführt wird.
Auch muss verhindert werden, dass WissenschaftlerInnen
die Entscheidung für andere treffen, indem sie weitere
Fakten schaffen. Schließlich geht es nicht nur um wissen
schaftliche Fragestellungen, sondern um gesellschaftlich
relevante Werte. Von besonderer Bedeutung sind hierbei
die Perspektiven von Menschen mit Behinderungen. Wenn
sie sichtbar werden, können Diskriminierungen vermieden
werden. Andernfalls steht zu befürchten, dass eine Liste mit
Erkrankungen bzw. Beeinträchtigungen entwickelt wird, für
die eine Keimbahnmanipulation zulässig erscheint. Ein in
ternationaler Diskurs ist sinnvoll, denn die Versuche bzw.
gar eine Anwendung würden nicht auf ein Land beschränkt
bleiben, sondern beträfen die gesamte Menschheit.
Auch gibt es, anders als manchmal in bioethischen Debat
ten behauptet, kein Recht auf ein «gesundes, biologisch
eigenes Kind.» Den Wunsch zu verstehen, bedeutet nicht,
ihm nachzukommen. Zudem verkennt diese Argumenta
tion, dass ein gutes Leben nicht gleichzusetzen ist mit
einem Leben ohne Behinderung oder Krankheit. Manche
schlagen als Alternative den Einsatz von PID vor. Diese
Anwendung ist allerdings, auch wenn sie inzwischen auch
in Deutschland grundsätzlich möglich ist, umstritten.
Mit einem breiten Diskurs ist vor allem gemeint, dass ein
breites Spektrum von Meinungen und Perspektiven einbe
zogen wird. Im Zentrum stünde die Frage, ob die Gene der
nachfolgenden Generation verändert werden sollen, und
nicht die von Bedingungen, unter denen eine Anwendung
akzeptabel erscheint. Gleichzeitig sollte der Blick erweitert
und gefragt werden, welche drängenden Probleme es gibt
und welchen Beitrag Genetik bzw. eine Keimbahnmani
pulation leisten kann. Ein solcher Ansatz ist schwieriger,
erhöht aber die Relevanz. So hat Genetik eher eine margi
nale Bedeutung für weltweite Probleme, wie den fehlenden
Zugang zu Leistungen des Gesundheitssystems oder die
Verbesserung der Lebensverhältnisse von Familien (Haker
2019). Weiterhin erscheint es notwendig, die technischen
bzw. medizinischen Facetten zu beleuchten und nicht zu
unterstellen, es gäbe keine technischen Probleme.
Ausblick: Ich gebe allerdings zu, bei einer solchen
Diskussion nicht ergebnisoffen zu sein. Ich wünsche mir
und werde mich dafür einsetzen, dass es keine weiteren Ver
suche gibt, die den Weg zur Keimbahnmanipulation ebnen.
Stattdessen werbe ich dafür, Grenzen zu respektieren, auch
wenn sie prinzipiell überwindbar scheinen. Die Entwick
lung ist keineswegs unausweichlich. Es gibt eine Wahl.
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10 Jahre BRK in Deutschland
Von Ina Krause-Trapp

TEXT HÖREN

http://bit.ly/2BVZVr4

«Geschäftsunfähig ist, wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geis
testätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist. Die Willenserklärung eines Geschäfts
unfähigen ist nichtig.» So steht es im Bürgerlichen Gesetzbuch geschrieben (§§ 104 Nr. 2, 105 Abs. 1 BGB). In der Behinder
tenrechtskonvention (BRK) heißt es demgegenüber: «Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in
allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen» (Art. 12 Abs. 2 BRK).
Auf das bürgerliche Recht übertragen bedeutet dies: Menschen mit Behinderung sind gleichberechtigt mit anderen geschäftsfä
hig, deliktfähig und einwilligungsfähig. Diese fast revolutionäre Setzung der BRK beinhaltet eine grundlegende Änderung der
Blickrichtung auf Menschen mit Behinderung und ihre Rechtsstellung. Sie bedeutet eine radikale Abkehr von Entmündigung und
Bevormundung. Die gleiche Anerkennung vor dem Recht ist die elementare Voraussetzung für die persönliche Geltendmachung
aller weiteren in der BRK spezifizierten Menschenrechte und der Schlüssel für den Zugang zu einer wirksamen Partizipation an
der Gesellschaft. Dies hat Deutschland durch vorbehaltlose Ratifizierung der BRK anerkannt. Deshalb muss es verwundern, dass
die mehr als 100 Jahre alten zivilrechtlichen Vorschriften zur Geschäftsunfähigkeit auch 10 Jahre nach Inkrafttreten der BRK in
Deutschland unverändert fortgelten. Sie gehörten längst auf den Prüfstand.
Zurzeit findet die zweite Staatenprüfung Deutschlands statt, dieses Mal im verkürzten Verfahren. Zu diesem Zweck hat der
Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Bundesregierung eine Fragen-Liste
zu Stand und Perspektiven der Umsetzung der BRK in Deutschland vorgelegt, deren Beantwortung aussteht. Die Fragen-Liste
thematisiert die zivilrechtlichen Vorschriften zur Geschäftsunfähigkeit nicht. Dies muss umso mehr irritieren, als der Aus
schuss das bürgerliche Recht an anderer Stelle durchaus streng an Art. 12 BRK misst: Die Bundesregierung möge Angaben
u. a. zu «allen gesetzlichen Reformen und sonstigen Strategien zur Abschaffung aller Formen der ersetzenden E
 ntscheidung»
machen. Hier ist das Betreuungsrecht angesprochen, das dem rechtlichen Betreuer die umfassende Befugnis zur Stellvertre
tung des Betreuten zuweist (§ 1902 BGB), während die BRK die Unterstützung bei der Ausübung der rechtlichen Handlungs
fähigkeit fordert und hierfür auch Sicherungen gegen Missbrauch vorsieht (Art. 12 Abs. 3, 4 BRK). Der Ausschuss erläutert
in seinen allgemeinen Bemerkungen zu Art. 12 BRK, dass «wahrgenommene oder tatsächliche Defizite in der geistigen
Fähigkeit keine Rechtfertigung für die Versagung der rechtlichen Handlungsfähigkeit» sind. An die Stelle der Regelwerke
zur ersetzenden Entscheidungsfindung müsse die unterstützte Entscheidungsfindung treten, die die Autonomie, den Willen
und die Präferenzen der betroffenen Person respektiert. In seinen abschließenden Bemerkungen zur ersten Staatenprüfung
Deutschlands im Jahr 2015 hatte der Ausschuss festgestellt, er sei besorgt über die Unvereinbarkeit des Instruments der rechtli
chen Betreuung mit der BRK und Deutschland empfohlen, professionelle Qualitätsstandards für Mechanismen der unterstütz
ten Entscheidung zu entwickeln. Dies ist bislang nicht geschehen, obwohl Modellvorhaben in Deutschland ein eingeführtes
Instrument zur Erprobung sind.
Die Bundesregierung plant eine Reform des Betreuungsrechts; das Bundesjustizministerium hat dafür im Juni 2018 einen
interdisziplinären partizipativen Prozess in Gang gesetzt. Im Fokus stehen die praktische Umsetzung der Regelungen zur
Erforderlichkeit der Bestellung eines Betreuers und die Qualität in der rechtlichen Betreuung. Das Spannungsfeld von Unter
stützung und Stellvertretung wird diskutiert, immerhin.
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Ruth Reiche hat fast neun Jahre lang eine Schreib
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PUNKT

Medien
Von Ulrike Benkart und Hanna Glauz
Letztes Jahr im November gab es in Mannheim eine Tagung. Der Fachbereich LebensOrte von Anthropoi
Bundesverband hatte zum Thema «Zeit des Wandels – Zukunft für meinen LebensOrt!» eingeladen. Eine
Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit: «Fernsehen, Computer, Smartphone – Was brauche ich, was möchte
ich, wie geht das?» Für Jugendliche wäre dieser Workshop nicht so interessant. Die wissen das. Für Menschen mit Assistenzbedarf, die in anthroposophischen LebensOrten leben, ist das aber eine ganz wichtige
Sache. Denn Zugang zu diesen Medien ist leider nicht selbstverständlich. Woran könnte das liegen?

Die Welt hat sich verändert. Wenn man in den 80er Jahren
von Medien sprach, ging es um Radio, Kassetten-Rekorder,
Plattenspieler und Fernseher. Im Kontakt mit anderen Men
schen war man per Post oder Telefon. Wer neue Klamotten
lieber zu Hause anprobieren wollte, bestellte im Katalog.
Dann kamen erste Handys auf den Markt und das Internet.
Mit dem Handy in der Hosentasche war man plötzlich über
all erreichbar: In der Straßenbahn, im Kino und beim Spa
ziergang. Das Internet machte es möglich, eine Nachricht
in Sekundenschnelle an die Freundin zu verschicken. Ganz
mühelos und ohne Briefmarke. Was ein Smartphone alles
kann, konnte in den 90er Jahren niemand denken. Heute
kann kaum jemand seinen Alltag ohne Smartphone denken.
Für die Jüngeren unter uns ist es ganz normal, so wie es
ist. Den Älteren wird regelrecht schwindelig bei all diesen
Veränderungen.
Könnte es sein, dass bei Assistierenden und Angehörigen
aus diesem Grund eine gewisse Technik-Feindlichkeit zu

beobachten ist? Könnte es sein, dass es einen Graben zwi
schen den Generationen gibt, der sich am Thema Medien
besonders deutlich zeigt?
Zurück zur Arbeitsgruppe: Für die TeilnehmerInnen
waren zwei Dinge entscheidend: Gut informiert sein und
kommunizieren können. Es ging nicht darum, Medien nur
zum Spaß zu nutzen. Als eine positive Entwicklung wurde
festgehalten, dass es viel mehr Möglichkeiten für Assistenz
bei der Kommunikation gibt. Unterstützte Kommunika
tion gibt es jetzt passgenau. Das heißt, es gibt Lösungen
für alle Menschen, die beim Kommunizieren Unterstüt
zung benötigen. Es gibt zum Beispiel viele verschiedene
Tastaturen, sodass Menschen mit ganz unterschiedlichen
körperlichen Behinderungen Computer nutzen können. Es
gibt Übersetzungsgeräte für Menschen, die nicht mit ihrer
Stimme sprechen können. Und es gibt ausgefeilte techni
sche Möglichkeiten für jede Form von Einschränkung. Das
ostern 2019
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ist gut so. Denn jeder Mensch hat den Wunsch, mit anderen
Menschen im Kontakt zu sein und teilzuhaben. Viele Men
schen möchten auch gut informiert sein. Sich dazugehörig
fühlen und ein Teil unserer Gesellschaft zu sein, dazu
braucht es Kommunikation und Information.
Nun könnte man meinen, dass das gar nicht so schwierig
ist. Einfach machen, einfach ausprobieren. Das wäre schön.
Doch die Realität sieht anders aus. An manchen anthro
posophischen LebensOrten gibt es zum Beispiel kein
WLAN. Woanders gibt es keinen Computer. Wer einen
eigenen Computer hat, muss oft lange warten, bis alles
eingerichtet ist. Handy, Smartphone oder Tablet sind in
manchen Hausgemeinschaften unerwünscht. Auch die An
gebote von Anthropoi Bundesverband in Einfacher Sprache
kommen nicht an: Wie der «Newsletter für uns». Unter
stützte Kommunikation ist kaum bekannt oder wird nicht
gewollt. Ist hier der Graben zwischen den Generationen
besonders tief?
Sich informieren und kommunizieren geht häufig nicht
ohne Assistenz. Manchmal sind es nur kleine Handgriffe,
z. B. einen QR-Code zu aktivieren und so den Hör-Beitrag
zu starten. (Einen solchen QR-Code finden Sie auf der
Seite vorher am Text-Rand. Damit können Sie mit einem
Smart-Phone die Hör-Fassung dieses Artikels aufrufen.)
Oft braucht es mehr. Vor allem braucht es Zeit zum intensi
ven Üben und zur Wiederholung. Notwendig sind auch Bil
dungsangebote. Angebote im Bereich Medien-Nutzung, die
befähigen und einen selbständigeren Umgang mit Medien
ermöglichen. Das sind Bedarfe, die in der nächsten Teilha
bekonferenz ihren Platz finden müssen. Denkbar sind auch
Empowerment-Projekte, die über Stiftungen gefördert wer
den. Das alles macht natürlich keinen Sinn, wenn es kei
nen Computer oder kein WLAN gibt. Schließlich ist es am
Ende wieder eine Frage der Haltung. Welchen Stellenwert
hat das Thema Medien-Kompetenz im Alltag? Was ist das
Selbstverständnis als anthroposophische Lebensgemein
schaft? Ist es ein Widerspruch, sich dem anthroposophi
schen Menschenbild verpflichtet zu fühlen und ein Mensch
des 21. Jahrhunderts zu sein?

«Zeit des Wandels – Zukunft für meinen LebensOrt!»:
Die Tagung in Mannheim hat zur Beschäftigung mit ganz
vielen Fragen aufgerufen. Medien-Kompetenz ist eine, und
zwar eine mit Zukunft.
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Herausforderungen annehmen
Von Dr. Katrin Grüber
Auf Einladung der Stiftung Lauenstein und des Instituts Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW) diskutierten im Dezember 2018 Angehörige, MitarbeiterInnen von Einrichtungen und WissenschaftlerInnen
die Frage: Für wen ist herausforderndes Verhalten eine Herausforderung? Im Rahmen der Veranstaltung
wurden positive Erfahrungen aus der Praxis dargestellt und Anforderungen aus ethischer sowie gesellschaftlicher Sicht formuliert. Ausgangspunkt waren negative Erfahrungen von Menschen, deren Verhalten
von anderen als herausfordernd eingeschätzt wird.

Raum für Herausforderung: Bisher ist es noch eine Aus
nahme, dass eine Einrichtung – wie leben lernen in Ber
lin – den Anspruch auf ein lebenslanges Wohnrecht nicht
nur formuliert, sondern auch umsetzt. Dies ist nur wegen
der Haltung der Mitarbeitenden möglich, so Dr. Benja
min Bell, Referent Unternehmensentwicklung dieser Ein
richtung. Sie seien auch bei herausforderndem Verhalten
«sehr aushaltefähig, d. h. sie begegnen den Bewohnern und
Beschäftigten – bei aller notwendigen Klarheit und Deut
lichkeit im Konfliktfall – mit Gelassenheit, Geduld und
Nachsicht.» Die Einrichtung schafft dafür den entsprechen
den Rahmen, denn dies sei für die Mitarbeitenden eine He
rausforderung. Die Philosophin Prof. Dr. Christina Schües,
Universität Lübeck, leitete auf Grundlage der Care Ethik
die Forderung nach einem unterstützenden Fürsorge- und
Entlastungssystem für Mitarbeitende ab. Eine Person, die
andere unterstützt, benötigt selbst Unterstützung.
Raum für Bedürfnisse und Kommunikation: Es herrsch
te bei den Teilnehmenden Einigkeit, dass herausforderndes
Verhalten keine feste Kategorie ist und auch nicht sein darf.
Schließlich hängt es entscheidend von den äußeren Um
ständen ab, ob sich Menschen herausfordernd verhalten
oder nicht. Christian Schmock, Geschäftsführer der Camp
hill Alt-Schönow gGmbH in Berlin, wies auf ein grund
sätzliches Problem hin: Die Wohngruppen sind in der Re
gel als «Zwangsgemeinschaften» für viele BewohnerInnen
eine Herausforderung. Eine Lösung könnten sehr unter
schiedliche, auf die konkreten Bedürfnisse zugeschnittene
Wohnformen sein. Ulrike Meier, Mutter von drei Söhnen
mit Autismus, plädierte für eine verstärkte Anwendung der
Unterstützten Kommunikation. Kommunikation sei ein

grundlegendes Bedürfnis von Menschen. Wenn der Einsatz
der Unterstützten Kommunikation Möglichkeiten verbes
sere, wirke dies positiv auf die Lebensqualität auch von
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf.
Herausforderndes Verhalten ist keine feste Kategorie. Es
sei dennoch möglich und wichtig, dieses Verhalten konkret
zu beschreiben, so Dr. Lars Mohr vom Institut für Behin
derung und Partizipation der Interkantonalen Hochschule
für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Es handele sich um he
rausfordernde Verhaltensweisen, wenn folgende Bedingun
gen erfüllt sind: «Sie lösen Irritationen aus, sie geschehen
nicht bloß versehentlich, sie widersprechen üblichen Er
wartungen und sie verletzen oder gefährden die persönliche
Integrität oder institutionelle Funktionen.»
Raum für neue Wege: Dr. Gerhard Meier, stellvertretender
Vorsitzender der Stiftung Lauenstein rief in seinen abschlie
ßenden Bemerkungen insbesondere Angehörige auf, sich zu
vernetzen und Erfahrungen auszutauschen. G
 emeinsam mit
Einrichtungen sei es wichtig, neue Wege zu gehen. Neue
Wege, die sich am individuellen Bedarf der Menschen aus
richten und nicht an den Gegebenheiten einer Einrichtung.
Regelungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) würden
Möglichkeiten der Verbesserung bieten.

Einen ausführlichen Bericht und Folien der Vorträge finden
Sie unter: www.imew.de
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Herbsttagung des Councils
Sonja Zausch | Vom 3. – 5. Oktober 2019 findet die ‹kleine› Herbsttagung des Anthroposophic Council for Inclusive
Social Development (früher: Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie) in Dornach statt. Im Mittelpunkt dieser
kleineren Herbsttagung, die alle zwei Jahre zwischen den großen Internationalen Tagungen stattfindet, die offene Hoch
schularbeit zum Thema ‹Geist erschauen› und der 7. Vortrag des Heilpädagogischen Kurses von Rudolf Steiner. Neu ist,
dass beides – offene Hochschularbeit sowie die Vorträge des Heilpädagogischen Kurses – zu einer Tagung zusammenge
fasst sind. Bisher gab es dazu zwei aufeinanderfolgende Veranstaltungen. Anmeldungen sind spätestens ab Mai 2019 auf
der Webseite des Councils möglich. Der Besuch lohnt sich, denn dort kann man sich auch für den Newsletter anmelden,
mit dem der Council vierteljährlich informiert, um immer up-to-date zu sein!
https://inclusivesocial.org

Neue Trägerschaft der Tagung «Zukunft Jetzt!»
Sonja Zausch | In diesem Jahr wird die Tagung «Zukunft Jetzt!» zum 4. Mal stattfinden. Die Tagung ist eine Initiative
von Ausbildungseinrichtungen von Anthropoi Bundesverband und dem Schweizer Verband für anthroposophische Heil
pädagogik und Sozialtherapie vahs sowie Auszubildenden und Studierenden der anthroposophischen Heilpädagogik und
verwandter Berufsfelder. Die Zielgruppe sind junge Mitarbeitende und Auszubildende aus anthroposophischen Einrich
tungen im deutschsprachigen Raum. Das Engagement ist einem Initiativkreis zu verdanken, der sich jährlich neu findet
und aktuelle Themen der professionellen sozialen Arbeit aufgreift, diese inhaltlich gestaltet und in ein Tagungsformat
packt. Ab diesem Jahr findet die Tagung unter der Trägerschaft des Anthroposophic Council for Inclusive Social Develop
ment statt und wird von vahs und Anthropoi Bundesverband finanziell unterstützt. Die Veranstaltungsorte der Tagung
wechseln jährlich. Die diesjährige Tagung findet vom 16. – 18. Mai 2019 an der Emil Molt Akademie in Berlin statt, mit
dem Thema «Miteinander über Macht».
https://inclusivesocial.org/event/tagung-zukunft-jetzt/

4. + 5. Mai 2019, 12 - 17 Uhr
Die Öffnungszeiten in den Werkstätten sind ganzjährig (außer in den Ferienzeiten)
montags bis freitags von 9.00 - 12.00 und von 14.00 – 17.00 Uhr + online-shop +

Vereinigung von Angehörigen und Freunden behinderter Menschen

Sassen und Richthof
www.lebensgemeinschaft.de · Die Lebensgemeinschaft e.V. · D-36110 Schlitz
Telefon 0 66 42 - 8 02 - 0 · Telefax 0 66 42 - 8 02 -128 · buero@lebensgemeinschaft.de
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Lerngemeinschaft im Norden
Von Ralf Giese
Mit der Eröffnung einer Waldorf Berufsfachschule ist der Grundstein zur Umsetzung einer Ausbildungs
initiative aus den Kernbereichen anthroposophischer sozialer Arbeit in Hamburg gelegt. Die gemeinsame
Zusammenarbeit und Wahrnehmung der spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher sozialer Arbeitsfelder
trägt 2018 mit der Eröffnung der Waldorf Berufsfachschule zum/r Sozialpädagogischen Assistenten/in
erste Früchte. In der Initiative arbeiten Hamburger Waldorfschulen, Kindergärten und die Region Nord von
Anthropoi Bundesverband zusammen.

Entwicklung für Neues: In der Initiative begegnen sich
unterschiedliche Entwicklungskulturen, die sich in vielen
Jahrzehnten in den einzelnen anthroposophisch orientier
ten sozialen Arbeitsfeldern gebildet haben. Es ist ein span
nender Prozess, der ein aktives Zuhören und aufeinander
Zugehen bedeutet. Dadurch entsteht ein fruchtbares Mitei
nander, welches die einzelnen Anliegen verbindet und über
greifend etwas Neues schafft. Anliegen der Waldorfschulen
war es, ein Angebot für SchülerInnen zu entwickeln, die
nicht nach der elften Klasse in die Studienstufe versetzt
werden können. Es sollte ein neues Angebot geben, das ih
nen die Möglichkeit offen hält, auf einem anderen Weg die
Fachhochschulreife zu erwerben. Am Anfang der Initiati
ve standen auch Überlegungen im Raum, Berufsbildungs
angebote im handwerklichen Bereich aufzubauen, hierzu
fanden sich aber nicht die entsprechenden gründungsakti
ven Menschen. Die Waldorfkindergärten wiederum haben
das dringende Interesse, Fachkräfte zu gewinnen, die eine
Ausbildung im anthroposophischen Kontext durchlaufen
haben, um dem anstehenden Generationswechsel im ele
mentarpädagogischen Bereich zu begegnen.
Dieses Anliegen ist auch ein wichtiger Impuls bei den be
teiligten BildungsvertreterInnen von Anthropoi Bundes
verband, die für den norddeutschen Raum in der Zukunft
einen großen Bedarf an Fachkräften sehen. Die Stärkung
des Ausbildungsimpulses für den norddeutschen Raum,
Angebote zu entwickeln, die weite Fahrten in den süddeut
schen Raum nicht mehr notwendig machen, ergänzten die
Motivation, an dem Projekt federführend mitzuwirken.
Synergien durch Vernetzung: Für die norddeutschen
BildungsvertreterInnen von Anthropoi Bundesverband ist

diese Zusammenarbeit die Gelegenheit, wichtige Bildungs
anliegen zu verfolgen, die ohne diese Vernetzung nicht
umsetzbar wären. Denn bisher waren die Ressourcen, be
zogen auf grundständige Ausbildungen im Bereich Heilpä
dagogik und Sozialtherapie im Norden, sehr überschaubar.
Die derzeitige Hamburger Schulgesetzgebung ermöglicht
Synergien bei der Umsetzung von verschiedenen Ausbil

Kernanliegen der
Waldorf Berufsfachschule
ist, methodisch das
selbstorganisierte Lernen
konsequent anzuwenden
und umzusetzen.
dungsangeboten, die für sich eigenständig sind, aber doch
auch deutliche Überschneidungen in der Grundlagenarbeit
aufweisen. Synergien, bezogen auf die Unterrichtsgestal
tung, werden daher im Schulkonzept bewusst angelegt und
genutzt. Gleichzeitig bieten diese Synergien jungen Men
schen die Möglichkeit, die Bedeutung von Vernetzung und
interdisziplinärer Zusammenarbeit bereits auf der Ausbil
dungsebene nahezubringen. Es erweitert den Blick über die
eigene sich bildende berufliche Profession hinaus, wenn
einzelne Unterrichte gemeinsam wahrgenommen werden.
ostern 2019

| 31

BILDUNG

PUNKT

und

KREIS

Ein erster Schritt: Für alle Beteiligten ist mit der Be
gründung der Waldorf Berufsfachschule deutlich gewor
den, dass dies nur der erste Schritt für die Etablierung
eines anthroposophischen Bildungszentrums für den sozi
alen Bereich in Hamburg bedeuten kann. Auf der Ebene
von Fachschulausbildungen soll in Zukunft ein möglichst
breites Spektrum abgebildet werden. Geplant sind weitere
Ausbildungsgänge: ErzieherInnen für den elementarpäd
agogischen Bereich sowie ErzieherInnen für das Feld der
Kinder- und Jugendhilfe sind angedacht, wie auch ein Aus
bildungsgang in der Heilerziehungspflege. Die nächsten
Schritte in diese Richtung sind für das Jahr 2020 geplant.
Sie sind aber mit davon abhängig, ob interessierte, initiati
ve Menschen mit den vorgeschriebenen Qualifikationen für
dieses große Projekt gewonnen werden können.
Im vergangenen Sommer wurde der erste Schritt umgesetzt
und die Waldorf Berufsfachschule hat ihre Pforten geöffnet.
Sie bietet den Ausbildungsgang zum/r sozialpädagogischen
Assistenten/in an. Mit einem kleinen Kurs von acht Schüle
rInnen wurde der Ausbildungsgang gestartet. Eine festliche
Veranstaltung im August 2018 bildete den Auftakt für die
Berufsfachschule. In den ersten Unterrichtswochen fand die
neue Berufsfachschule Unterschlupf in der Waldorfschule
Hamburg-Bergstedt, da die eigenen Unterrichtsräume noch
nicht fertiggestellt waren. Für Anfang Februar war nun der
Umzug in die neuen Räumlichkeiten geplant, die sich in der
direkten Nachbarschaft des Hamburger Waldorflehrersemi
nares befinden.
Spannender Weg: Kernanliegen der Waldorf Berufsfach
schule ist, methodisch das selbstorganisierte Lernen kon
sequent anzuwenden und umzusetzen. Die jungen Men
schen werden herangeführt, ihre eigene Lernbiografie zu
entdecken und zu gestalten. Es ist ein lohnender Weg, auch
wenn es bedeutet, dass LehrerInnen und DozentInnen ihr
eigenes bisheriges berufliches Selbstverständnis wandeln
dürfen, hin zu interessierten LernbegleiterInnen für die jun
gen Menschen. Die ersten Wochen zeigten, wie mühselig,
aber auch inspirierend dieser Weg, hin zu einem dialogi
schen Miteinander, hin zu einer Lerngemeinschaft ist. Von
den BerufsfachschülerInnen wird dieses Konzept dankbar
aufgenommen, mit allen Hürden und Hindernissen, die
persönlich gemeistert werden müssen. Mit tat
kräftiger
Freude entwickelt die Lerngemeinschaft gemeinsam dieses
Projekt.

Themen & Termine 2019
6. April 2019
Mitgliederversammlung und Bundesteilhabegesetz (BTHG)
Anthropoi Selbsthilfe Tag mit Mitgliederversammlung 2019 für
Menschen mit und ohne Assistenzbedarf
Ort: Christopherus-Haus Werkstätten Gottessegen, Dortmund
Informationen: www.anthropoi.de
10. – 13. April 2019
Ins Leben leben –
Wirksamkeiten sozialpsychiatrischen Handelns
Jahrestreffen Fachbereich Sozialpsychiatrie
Ort: Impulshaus Engen, Engen
Informationen: www.anthropoi.de
24. – 27. April 2019
Training for Trainers
23. Jahrestagung des internationalen Ausbildungskreises
Ort: Anthroposophisches Zentrum, Kassel
Informationen: www.inclusivesocial.org
27. April 2019
Türen
Seminartag für erwachsene Geschwister von Menschen
mit Behinderung
Ort: Franziskus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, Hamburg
Informationen: www.beziehungs-weisen.de
1. – 4. Mai 2019
Trauma & Resilienz
Internationale Fachtagung zur anthroposophischen Körpertherapie
im interdisziplinären Dialog
Ort: Goetheanum, Dornach/Schweiz
Informationen: www.goetheanum.org
16. – 18. Mai 2019
Zukunft Jetzt!
Studierendentagung
Ort: Emil Molt Akademie, Berlin
Informationen: www.inclusivesocial.org
17. – 18. Mai 2019
Ein neues Schuljahr fordert uns heraus!
Fortbildungswochenende für KlassenlehrerInnen
in der Heilpädagogik
Ort: Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld, Hannover
Informationen: www.waldorfschule-bothfeld.de
23. – 25. Mai 2019
Bildung. Mutig entdecken, was in uns steckt.
Jahrestagung und Mitgliederversammlung 2019
von Anthropoi Bundesverband
Ort: Parzival Zentrum, Karlsruhe
Informationen: www.anthropoi.de
16. – 17. Juli 2019
Kreative Schreibwerkstatt – Kreatives Schreiben lernen
Inklusive Fortbildung des mittelpunkt-Projektes
Ort: Akademie AnthropoSozial – Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll
Informationen: www.akademie-anthroposozial.de
Weitere Informationen und Termine finden Sie unter
www.anthropoi.de

https://www.wbfs-hamburg.de
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Zugehörigkeit durch Rituale
Von Dr. Pim Blomaard
Rituale begleiten uns. Ritualisierte Handlungen strukturieren unseren Tag, unsere Woche, unseren Jahreslauf. Sie stärken das Gefühl der eigenen Existenz, sie bieten Halt und Orientierung. Was aber sind
Rituale? Und warum sind sie in der Arbeit mit Menschen mit Assistenzbedarf so wichtig? Können wir neue
Rituale für die Begleitung in besonderen Lebenssituationen erfinden? Pim Blomaard gibt einen Einblick.

Stellen Sie sich vor, Sie heißen Iris und Sie ziehen um und
werden das neue Mitglied einer Wohngruppe. Und nach
einigen Vorbereitungen ist es dann soweit. Da gehen Sie
mit Ihrer Begleiterin in die Wohngruppe, wo sieben andere
BewohnerInnen auf Sie warten. Das ist ein sehr spannender
Moment. Ja, und für den Ablauf einer solchen Begegnung
hat man zwei Möglichkeiten. Entweder es läuft eben wie es
läuft. Oder alle bereiten diese Begegnung zusammen vor
und machen eine Art Spiel daraus. Wir können auch ein
Ritual für die Aufnahme von Iris in die Wohngruppe ge
stalten.

Rituale schaffen eine Gleich
wertigkeit, die sich sonst
nicht so leicht herstellen
und erleben lässt.
Ein solches Ritual kann beispielsweise folgendermaßen
aussehen: Alle Beteiligten stehen in einem Kreis. Die
Begleiterin stellt Iris der Wohngruppe kurz vor und sie ge
staltet dabei aus Iris Namen ein Ratespiel. Sie sagt: «Der
Name Ihrer neuen Bewohnerin beginnt mit einem I und
es ist eine Blume?» Dann, wenn der Name erraten wurde,
gehen alle vier schön gezeichneten Buchstaben I R I S auf
einzelnen Blättern durch den Kreis. Und dann geht auch
Iris selbst im Kreis herum und schüttelt allen die Hände:
«Hallo, ich bin Iris.» Und auch alle anderen gehen nach
einander im Kreis herum und schütteln Iris die Hand:
«Hallo, ich bin Anne», «Hallo, ich bin Peter» … Zum
Schluss sagen alle im Chor: «Herzlich willkommen!»
Es gibt natürlich viele Variationen eines solchen Be
grüßungsrituals. Und man kann sich gut vorstellen, dass es
für Iris und die anderen BewohnerInnen eine Erleichterung

ist, dass diese Begegnung und der Willkommensmoment
gestaltet wurden. Das Rätselraten hat Heiterkeit und Leich
tigkeit in die Gruppe gebracht. Durch das gemeinsame Tun
wird sofort eine Zugehörigkeit erlebbar. Und das neue Zu
sammenleben fängt frisch an!

Ritual und Übergang

Wenn man neu in eine Gruppe kommt, ist das ein Übergang,
eine Art Schwellenerlebnis. Solch ein Übergang hat eine
große Bedeutung. In unserem Beispiel ist dieser Moment
sowohl für Iris als Neue als auch für die bestehende Gruppe
wichtig. Bedeutungsvolle Übergänge kann man gut mit
einem Ritual begleiten, besser gesagt: Als Ritual gestalten.
Denn in einem Ritual wird nicht nur ein Übergang ange
deutet, sondern das Ritual selbst schafft den Ü
 bergang, die
rituelle Handlung ist der Übergang. Wir nutzen Rituale vie
le Male jeden Tag. Händeschütteln bei Begrüßungen oder
beim Abschied, ein Spruch vor der Mahlzeit oder Ostern
feiern mit bemalten Eiern.
Ein Übergang hat eine besondere Bedeutung, eine persön
liche oder überpersönliche. Er bedeutet etwa eine Passage,
eine Wende, auch einen Durchbruch in einer biografischen,
individuellen oder kollektiv geteilten Krise. Der Übergang
bedeutet oft ein Schicksalsmoment. Ein Ritual gestaltet
man gleichsam wie ein Spiel, denn es darf auch Freude
machen. Dennoch hat ein Ritual immer auch sehr ernsthafte
Aspekte.
Für Menschen mit einer Behinderung – und das sind wir
alle ja – bieten Rituale eine besondere Erlebnisweise. Sie
ermöglichen Teilhabe, ohne durch eine Eigenartigkeit
oder Behinderung aus der Gemeinschaft herauszufallen.
Man nimmt an einer aktuellen Handlung teil, die über die
rein persönliche Ebene hinausgeht. Rituale schaffen eine
Gleichwertigkeit, die sich sonst nicht so leicht herstel
len und erleben lässt. Die Gleichheit entsteht, indem man
ostern 2019
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gleichzeitig an einer Handlung teilnimmt, die für jeden die
gleiche ist, wenn auch einige sie anleiten. Eine Handlung,
die für jeden dieselbe Bedeutung real durch das Tun s tiftet.
Rituale schaffen die Möglichkeit, auf eine nonverbale
Weise zu kommunizieren und Zugehörigkeit zu realisieren.
Das fängt schon an mit der Art und Weise, wie man ein
Gespräch gestaltet oder auch eine Sitzung.

Neue Rituale?

In den anthroposophisch orientierten Einrichtungen werden
viele Rituale praktiziert und diese sind in ihrem Ablauf vor
gegeben. Wir übernehmen sie oder ahmen sie nach, weil
sich eine Tradition gefestigt hat. Rituale wiederholen sich
normalerweise. An Ostern stellt man zum Beispiel keimen
de Zweige in die Vase. Aber auch solche Traditionen und
das Brauchtum von Festen sind einmal entstanden. Deshalb
stellt sich in einer Zeit, die viele individuelle Freiheiten zu
lässt, die Frage: Können und dürfen wir heute auch neue
Rituale erfinden? Die Antwort ist meines Erachtens ein lau
tes «Ja!». Wir sollen geradezu neue Rituale erfinden. Weil
man sich einerseits von traditionellen Ritualen abwendet,
sich andererseits nach Ritualerfahrungen sehnt.
Die Sehnsucht nach neuen Ritualerlebnissen kann man
an vielen Orten sehen. So gibt es in den Niederlan
den seit zehn Jahren ein Popfestival, das sich um die
Passionsgeschichte von Christus dreht. Jedes Jahr wird
in einer jeweils anderen Stadt die Geschichte der Kar
woche nachgespielt, mit berühmten Popsängern, mit
bekannten Melodien, mit einem Erzähler. Es wird ein
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ganz großes, elektrisch erhelltes Kreuz durch die weite
Stadt getragen. Alles wird live im Fernsehen übertragen.
Und Tausende Menschen sammeln sich auf den Stra
ßen. Dieses Festival hat einmal als kleiner Versuchs
ballon angefangen. Und daraus ist inzwischen eine ge
waltige Tradition geworden. Das Geschehen ist zwar
völlig modernisiert dargestellt, aber zugleich wird eine
Geschichte aktualisiert: Es wird die Christusfigur miss
verstanden, erniedrigt und zum Tode verurteilt. In der
Ritualwissenschaft wurde dieses neu entstandene Fest
erforscht und als Ritual analysiert.

Sogar ein Beruf

Inzwischen hat sich auch ein neuer Beruf etabliert: Ritual
begleiterIn oder ZeremonienbegleiterIn. Diese BegleiterIn
nen werden angefragt von Menschen, die z. B. ohne Kirche
ein freies Hochzeitsritual gestalten möchten oder die sich
von etwas Äußerem oder Innerem verabschieden wollen.
Sie bekommen Hilfe bei der einmaligen, persönlichen
Gestaltung eines einmaligen, personalisierten rituellen Er
lebnisses. Oft werden archaische Formen verwendet, zum
Beispiel die Form des Kreises oder die Spirale oder das
Labyrinth, vielleicht in den Sand am Wasser gezeichnet.
Dieser Beruf hat sich so in dieser (freien) Form seit etwa
zehn Jahren entwickelt.
Aber wie erfindet man selber neue Rituale? Das fängt schon
damit an, dass man ein vorhandenes Ritual variiert, verän
dert, erneuert. Und viele Menschen in anthroposophischen
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beispielsweise immer am Montag jeweils etwas eigenes
Künstlerisches hinzufügen.
Zeit und Raum: Es kann Punkte im Raum oder in der Zeit
geben, für die wir ein Ritual einrichten. Manchmal gibt es
Stellen in einem Wohnhaus oder auf dem Gelände, wo die
Energie nicht gut ist oder wo die Natur etwas braucht. Dar
auf kann man die Aufmerksamkeit konzentrieren und eine
Art Andachtsfeier gestalten.

Der Rituale sind also viele

Lebensgemeinschaften suchen nach solcher Erneuerung
und Neubelebung. Denn gewisse Rituale verlieren ihre
Kraft, wenn sie zur Routine werden. Eine Erneuerung erfor
dert aber, dass man wieder zurückgeht zu den U
 rsprüngen
der Bedeutung eines Rituals. Was heißt es eigentlich, ge
meinsam zu essen oder auch ein Fest wie Ostern zu feiern?
Worum geht es da eigentlich?
Da tut es sicher gut, einen gemeinsamen Erfahrungsaus
tausch zu machen. Man könnte die Frage bewegen: Wenn
die Natur jetzt im April um mich herum auflebt, was stirbt
dann in mir? Kenne ich in meinem Leben die Erfahrung,
dass etwas zerstört wird und zugrunde geht und doch etwas
Neues daraus entsteht? Aus diesen Gesprächen gehen Ein
sichten hervor, aus denen man neue Zugriffe auf Feste oder
Rituale bekommt. So kann aus dem eigenen Erleben ein
Ritual neu belebt werden.

Verschiedene Arten von Ritualen

In den sozialtherapeutischen Einrichtungen kann man drei
Ritualformen unterscheiden. Persönliche, gemeinschaft
liche und auf einen Ort bezogene. Das persönliche Ritu
al: Wenn jemand seine Mühe hat, rechtzeitig aufzustehen
oder ruhig einzuschlafen, dafür kann gemeinsam ein an
den Menschen angepasstes Ritual geschaffen werden. Das
könnte ein Spruch sein, der auf die bestimmte Situation des
Menschen zugeschnitten ist. Das gemeinschaftliche Ritual:
Wenn wir gemeinsam Feste feiern oder im Morgenkreis ste
hen, da erleben wir unseren Zusammenhalt. Es gibt etwas,
das wir teilen und was uns zusammenhält. Wir können aber

Das Spektrum reicht von heiligen bis profanen Ritualen. Es
gibt heilige, die man gar nicht ändern soll, weil sie sak
ramental sind. Ihre Bedeutung und Wirkung ist einzigar
tig und gezielt. Wenn sie nicht wirken, muss man um eine
bewusste Vertiefung ringen. Das erfordert gemeinsame
Arbeit und gerade bei dieser Bedeutungs-Erarbeitung soll
te man selber schon kleine Rituale einsetzen. Dann gibt es
profane Rituale, die man leicht ändern kann, weil sie mehr
zum Alltag gehören und mehr individuelle Routinen sind.
Sie haben kaum Bedeutung, nur dass sie als eine Gewohn
heit so vertraut sind. Zwischen diesen Extremen aber sind
wir eingeladen, neue Rituale im sozialen Kontext zu erfin
den, die bedeutungsvoll sind und Gemeinsamkeit stiften.
Damit man ein Ritual gestalten kann, ist es gut, um einige
Kennzeichen zu wissen. Es geht um eine tatsächliche
Handlung, durch die sich ein Geschehen real manifestiert.
Man spricht zum Beispiel ein Ja-Wort bei der Heirat. Diese
Manifestation (Performance) trägt in sich eine Bedeutung,
die aber nicht dogmatisch und in Beton gegossen ist, sie ist
vielschichtig. Die Bedeutung ist eher symbolisch und man
verwendet dabei gewisse Objekte (Trau-Ring), w
 elche die
Symbolik unterstützen. Und je mehr Sorgfalt und Aufmerk
samkeit man auf die Ausführung verwendet, umso mehr
Wirkung erlebt man.
Viel Erfindungsgeist und Kreativität wünsche ich Ihnen
also!
Literatur
Stollberg-Rilinger, Barbara 2013: Rituale, Frankfurt am Main

Dr. Pim Blomaard
war viele Jahre Geschäftsführer der Raphael
stichting in den Niederlanden. Zzt. arbeitet
er an der Freien Universität Amsterdam zu
Methoden der Sozialtherapie. Daneben hat er
eine Beratungspraxis zur Leitbildarbeit.
www.pimblomaard.nl
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Crowdfunding
Von Hannes K. Harms
Crowdfunding ist eine alternative Form der Projektfinanzierung. Gesucht wird meist per Internetplattform
eine möglichst große Gruppe von Menschen, die ein konkretes Projekt finanziell unterstützt. Die Lehenhof
Werkstätten haben diese Finanzierungsmöglichkeit über die «gemeinschaftscrowd» der GLS Bank mit
Erfolg ausprobiert und eine neue Bäcker-Waage angeschafft. Diese Investition ermöglicht es MitarbeiterInnen mit Assistenzbedarf, ihr Arbeitsfeld zu erweitern und ohne Hilfe, Zutaten abzuwiegen.

Foto: Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof e.V.

Neue Finanzierungswege

Auch die Lehenhof Werkstätten stehen immer wieder vor der Frage, ob es neben den bekannten und eingeübten
Finanzierungsmöglichkeiten von Projekten nicht auch andere Mittel und Wege gibt, um sinnvolle Ideen rasch u mzusetzen.
Nachdem in den vergangenen Jahren das Crowdfunding immer weitere Verbreitung gefunden – und dabei seine Stärken
und Schwächen gezeigt hat – haben die Werkstätten vor einiger Zeit ein Projekt ausgewählt, mit dem der Erfolg einer
gemeinschaftlichen Finanzierung per Crowdfunding ausprobiert werden sollte. Zugleich wollte man mit diesem neuen
Werkzeug auch Erfahrungen machen, inwieweit eine Einrichtung wie der Lehenhof auch über diese neuen Kanäle auf
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p ositive Resonanz stoßen kann. Der Lehenhof wurde als
erste Camphill-Dorfgemeinschaft in Deutschland im Jahr
1964 durch Karl König gegründet und ist heute ein bedeu
tender Arbeitgeber der Gemeinde Deggenhausertal in der
Bodenseeregion.

Das Projekt

Ausgangspunkt war die folgende Situation: In der Bäcke
rei der Camphill Werkstätten Lehenhof gGmbH werden
pro Tag bis zu 800 Brote hergestellt. Dabei wird das De
meter-Getreide vor Ort gemahlen und mittels einer langen
Teigführung über viele Stunden so weiterverarbeitet, dass
am Ende Produkte von hoher Qualität entstehen. Nur die
unbedingt notwendigen, ausgewählten Zutaten werden
dabei verarbeitet. Die traditionell-handwerklichen Arbeits
prozesse, die dazu in unserer Bäckerei stattfinden, sind
dabei so eingerichtet, dass auch dort Menschen mit Assis
tenzbedarf in der Produktion mitarbeiten und sich zu Recht
ein Selbstverständnis als Bäckerin oder Bäcker erarbeiten.
Für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es zum Teil
aber eine große – wenn nicht gar unmögliche – Herausfor
derung, mit geschriebenen Zahlen und Worten umzugehen.
Das führt dann eben doch dazu, dass es einzelne Arbeits
schritte gibt, an denen nicht alle teilhaben können, wie zum
Beispiel beim Abwiegen der Zutaten. Vor diesem Hinter
grund begegnete unserem Bäckermeister, Volker Langhans,
das Angebot einer programmierbaren Waage, die mittels
eines visuellen Ampelsystems anzeigen kann, ob von einer
bestimmten Zutat bereits die richtige Menge, oder zu viel
oder zu wenig abgemessen wurde. Ein tolles Werkzeug, um
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Assistenzbedarf
neue Tätigkeitsfelder zu eröffnen. Rasch war die «Bäcker
waage» so als Projekt für ein Crowdfunding ausgewählt.
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aussetzungen zur Anmeldung unseres Projektes geprüft und
erfüllt und schon nach kurzer Zeit stand unsere Bäckerwaa
ge tatsächlich in der «gemeinschaftscrowd»! Damit war die
Arbeit aber bei weitem nicht getan, im Gegenteil! Begann
doch die Kommunikation über unser Crowdfunding-
Projekt jetzt erst, mussten E-Mails und Newsletter verfasst
und die Entwicklung des Spendenbarometers im Auge be
halten und begleitet werden. Um nicht inflationär zu wer
den – oder unseren UnterstützerInnen gar auf die Nerven
zu gehen – beschränkten wir uns dabei auf ein notwendiges
Maß der Kommunikation. Das bedeutete aber doch, we
nigstens alle zwei bis drei Tage einen Newsletter zu schrei
ben und alle eingehenden Anfragen natürlich unmittelbar
zu beantworten. Dieser Aufwand ist nicht zu unterschätzen
und sicher mindestens notwendig, damit sich tatsächlich so
etwas wie eine Gemeinschaft um ein Projekt bilden kann.
Der Erfolg stellte sich in unserem Fall wunderbar rasch
ein. Von überall her erreichten uns freudige und bestäti
gende Zuschriften und noch vor Ablauf der Frist erreich
ten wir Spendenzusagen, die über das notwendige Ziel von
4.750,- € hinausgingen. Die anschließende Abwicklung
mit der Spendenplattform war unkompliziert und ging
reibungslos vonstatten.
So ziehen die Lehenhof Werkstätten am Ende das Fazit,
dass sich das Crowdfunding lohnt – wenn das Projekt gut
überschaubar und auch in finanzieller Hinsicht machbar ist
und den potenziellen Spendern einen unmittelbaren Sinn
ergibt! Die unmittelbare und rasche Kommunikation mit
der Community bildet dafür einen wichtigen Baustein!
Und, das soll an dieser Stelle gesagt sein: Die B
 äckerinnen
und Bäcker danken es allen SpenderInnen, dass sie sich
durch diese Unterstützung neue Tätigkeitsfelder erschließen
können!

Das Crowdfunding

Ungefähr zur selben Zeit startete auch die «gemeinschafts
crowd» der GLS Bank, einem Unternehmen, dem der
Lehenhof seit langem eng verbunden ist. Das Crowdfun
ding-Portal «gemeinschaftscrowd» bietet gemeinnützigen
Vereinen und Institutionen die Möglichkeit, Projekte vor
zustellen und Menschen zu finden, die bei der Umsetzung
finanziell helfen wollen. Rasch waren die formellen Vor

Hannes K. Harms
Geschäftsführer der Camphill Werkstätten
Lehenhof gGmbH.
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Selbsthilfe im Norden
Von Wolf Tutein, Ilka Kloss, Ursula Argyropoulos, Gisela von Olshausen
Anthropoi Selbsthilfe hat ihre Arbeit in Regionen organisiert. Die regionale Selbsthilfearbeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil, um aktuelle Aufgaben wahrnehmen und Lösungen für Betroffene anstoßen zu
können. So können sich Angehörige, auch über den Rahmen der einzelnen Einrichtung hinaus, in Wohnortnähe vernetzen. Dabei sind zentrale Fragen: Was bewegt Menschen mit Assistenzbedarf in LebensOrten und Schulen? Was bewegt Angehörige und gesetzliche BetreuerInnen? Was bewegt die Mitarbeitenden in den Einrichtungen? Wie können sie zusammenarbeiten?

Der Norden

Die Region Nord von Anthropoi Selbsthilfe umfasst die in Niedersachsen, Bremen, Hamburg
und Schleswig-Holstein lebenden Menschen mit Assistenzbedarf, Angehörigen und gesetz
lichen BetreuerInnen. Während im Süden der B
 undesrepublik oder in Nordrhein-Westfalen
relativ g roße Einrichtungen vorherrschen, ist der Norden mit seinen vielen, aber kleineren
Einrichtungen anders strukturiert. Der Erfahrungsaustausch, die Zusammenarbeit und die
Notwendigkeit, sich einrichtungsübergreifend zu organisieren, erhält ein stärkeres Gewicht.
Dabei nimmt die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Region Nord eine Sonderstellung ein.
Die Arbeitsgemeinschaft Region Nord besteht aus ehrenamtlich arbeitenden Angehörigen
und aus Mitarbeitenden der Einrichtungen. Sie treffen sich viermal jährlich in unterschiedli
chen LebensOrten oder Schulen der Region, um die Schwerpunkte für ihre Arbeit zu setzen
und die beiden jeweils im Frühjahr und Herbst stattfindenden inklusiven Regionaltagungen
zu organisieren. Dabei richtet sich das Hauptaugenmerk der Arbeit auf die sich verändernden
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen mit Assistenzbedarf, die Zusammenarbeit
mit den Vorständen von Anthropoi Selbsthilfe und Anthropoi Bundesverband und auf das
aktuelle Geschehen an den LebensOrten.
Alle zwei Jahre vertieft die Arbeitsgemeinschaft Region Nord ihre Arbeit in einer mehrtä
gigen Klausurtagung. D
 iese Tagung befasst sich vor allem mit der Selbstorganisation der
Arbeitsgemeinschaft. Auch hier ist der Tagungsort eine Einrichtung. Klausurthemen waren
z. B: Eine eigene Geschäftsordnung, gesundheitliche Vorsorgeplanung, Patientenverfügung
und Vorsorgevollmachten, Sterbebegleitung, Unterstützte Kommunikation, Biografiearbeit
und Beratungstätigkeit.

Tagungen

Die Regionaltagungen spielen eine besonders große Rolle für die Arbeitsgemeinschaft Regi
on Nord, weil sie eine direkte Begegnungsmöglichkeit für Angehörige, gesetzliche Betreue
rInnen, Menschen mit Assistenzbedarf, MitarbeiterInnen und interessierte Menschen bieten.
Sie alle treffen sich an einem Samstag zu einem von der Arbeitsgemeinschaft gewählten
Thema, in das durch ein Impulsreferat eines Referenten eingeführt wird. Der Veranstaltungs
ort ist immer eine der ca. 80 anthroposophischen LebensOrte oder Schulen im Norden. Alle
der rund 300 bekannten AdressatInnen der Anthropoi Selbsthilfe werden dazu eingeladen.
Die gastgebende Einrichtung begrüßt die TeilnehmerInnen mit einer künstlerischen Einstim
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mung, stellt ihnen ihre Entstehungs- und Entwicklungsge
schichte vor und lässt das leibliche Wohl mit hauseigenen
Speisen nie zu kurz kommen! Ein Rundgang gibt einen an
schaulichen Einblick in den LebensOrt. Die Aspekte des
Tagungsthemas werden in kleinen Gesprächskreisen von
den TeilnehmerInnen vertieft und dann im Plenum zusam
mengetragen. Regionaltagungen fanden z. B. zu folgenden
Themen statt: «Ambulant betreutes Wohnen – ein Recht auf
Verwahrlosung?», «Was wünsche ich mir, wenn ich einmal
alt bin?», «Bundesteilhabegesetz – Was kommt auf uns zu?
Was ist zu tun?»

Die regionale Selbsthilfearbeit
ist ein unverzichtbarer Bestandteil,
um aktuelle Aufgaben wahr
nehmen und Lösungen für
Betroffene anstoßen zu können.
Auch grundsätzliche Fragen werden hier diskutiert: «An
throposophie heute – wo stehen wir, wie gehen wir in die
Zukunft» und «Beziehungs-Gestaltung aus anthroposophi
scher Sicht».
In größeren Abständen veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft
Region Nord auch zweitägige inklusive Wochenend-Tagun
gen. Der Ein oder Andere erinnert sich vielleicht noch an
die große Tagung im Elsa-Brändsrtöm-Haus in Hamburg
2003 zum Thema: «Freiheit, Verbindlichkeit, Beliebigkeit»
mit Dr. Michaela Glöckler oder an die Tagung 2009 in
Hamburg-Rissen zum Thema: «Mut baut Brücken». Auch
die Herbst-Tagung 2016 in der Stiftung Lebensräume Ovel
gönner Mühle in ihrem von Menschen mit Assistenzbedarf
betriebenen Hotel Zum König von Griechenland ist in guter
Erinnerung. Das Thema dieser Tagung lautete: «Begeg
nungsfähigkeit. Was macht uns stark und selbstbewusst?»
Durch die Referentin, eine anthroposophische Ärztin,
wurden in wunderbarer Weise die TagungsteilnehmerInnen
mit Assistenzbedarf mit einbezogen, die anschließend be
geistert in einer eigenen Arbeitsgruppe arbeiteten.
Diese inklusiven Tagungen stehen nicht nur Mitgliedern
bzw. Mitgliedseinrichtungen offen, sondern laden alle inte
ressierten Menschen oder EinrichtungsvertreterInnen ein.
Zusammen mit der Einladung werden zudem Protokolle der
vorangegangenen Tagungen versandt. Dies war ein Wunsch
der Menschen, die nicht mehr reisen können. Wichtig für
die TeilnehmerInnen ist die Offenheit, mit der auf den
Anthropoi Selbsthilfe Tagungen gesprochen werden kann.
40
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Diese Art des Erfahrungsaustausches wird als hohe Qua
lität gepflegt und geschätzt. Die hier geäußerten Anliegen
der Angehörigen, aber auch die Wünsche der Menschen mit
Assistenzbedarf und die Belange der MitarbeiterInnen sol
len in die Veränderungsprozesse mit einbezogen und ver
stärkt in die LebensOrte getragen werden – dafür setzt sich
die Arbeitsgemeinschaft ein.

Zusammenarbeit mit der Region Nord
von Anthropoi Bundesverband
Unser zentrales Anliegen, das Wohl der Menschen mit Assis
tenzbedarf, gelingt Anthropoi Selbsthilfe nur in Zusammen
arbeit mit Anthropoi Bundesverband. Um Zusammenarbeit
und Kommunikation zwischen beiden Verbänden ging es
auch auf einer gemeinsamen Regionalkonferenz Nord im
Elias Schulzweig in Wistedt 2015. Dabei sprach eine Mut
ter der Arbeitsgemeinschaft Region Nord beeindruckend
über den schweren Entwicklungsweg ihres Kindes. Aus
dieser Betroffenheit auf beiden Seiten entwickelte sich eine
verständnisvolle Anteilnahme an manchen Sorgen von An
gehörigen. Daraus entstand der Wunsch, zukünftig einen
regelmäßigen Austausch von Selbsthilfe Nord und der Re
gion Nord des Bundesverbandes zu pflegen. So nimmt ein
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Region Nord Selbsthilfe
regelmäßig an allen Sitzungen und an der Regionalkonfe
renz Nord von Anthropoi Bundesverband teil.

Ausblick

Auf einer Regionaltagung ging es wieder einmal um die
Zukunft der Menschen mit Assistenzbedarf. Das Fazit die
ser Tagung war: Es braucht im Norden mehr Vernetzung
untereinander!
Auf diesem Wege weiterer Vernetzung ist die Beziehungs
gestaltung ein wichtiger Punkt unserer Arbeit. Das Beson
dere einer anthroposophischen Selbsthilfearbeit könnte ja
auch in einer ganz bewussten Beziehungsgestaltung liegen.
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) zeigt uns: Die gegen
seitige Information und Unterstützung muss ein zentrales
Anliegen ALLER sein. Genau das wird auf der nächsten
Regionaltagung der Region Nord zum gegenwärtigen Stand
des BTHG im März 2019 geschehen.
Intern beschäftigt uns die Frage, wie Menschen mit Assis
tenzbedarf in der Arbeitsgemeinschaft Region Nord mitar
beiten können. Und immer wieder stellen wir uns die Frage,
wie es angesichts des fortgeschrittenen Alters der aktuell
tätigen Angehörigen mit der Arbeit in der Arbeitsgemein
schaft Region Nord in Zukunft weitergehen kann. Enga
gierte MitarbeiterInnen werden gesucht!

PUNKT

und

KREIS

ANGEBOT & NACHFRAGE

Punkt und Kreis_Layout 1 05.02.2019 12:10 Seite 1

Einfach
Mensch
sein
Weil eine andere Welt
möglich ist.
Weil Menschlichkeit
gelebt werden will.
Und weil es
der einzelne Mensch ist,
der den Unterschied macht.
... darum sei du selbst
der Antrieb der Veränderung
und bewirb dich bei uns
im Tennental als
Heilerziehungspfleger (m/w/d)
Wir träumen nicht nur
von Inklusion,
sondern beweisen
tagtäglich, dass sie gelingt.

DORFGEMEINSCHAFT

Gemeinsam leben und arbeiten
Jetzt bewerben · www.tennental.de
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In unseren Dorfgemeinschaften Sassen und Richthof leben und arbeiten Menschen mit
und ohne Hilfebedarf. Für das Helen Keller Haus in Sassen, in dem auch medizinische
Pflege geleistet wird, suchen wir ab sofort:

RUDOLF STEINER INSTITUT
Fachschule für Heilpädagogik

eine

examinierte Pflegefachkraft (m/w/d)
mit einem Stellenumfang von 100%
sowie einen Kollegen als

Heilerziehungspfleger, Heilpädagoge, Erzieher,
Sozialtherapeut (m/w/d)
mit einem Stellenumfang von 100%
Wir bieten Ihnen eine:
- interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
- Vergütung gemäß der einrichtungseigenen Vergütungsvereinbarung inkl.
betrieblicher Altersvorsorge
- eine soziale Arbeitsatmosphäre und einen wertschätzenden Führungsstil
- interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
- Rücksichtnahme auf persönliche Belange bei der Organisation des
3-Schichtdienstes im Rahmen des Möglichen
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Die Lebensgemeinschaft e.V.
Richthof
36110 Schlitz
z. Hd. Frau Esther Peiker
oder per Email an: esther.peiker@lebensgemeinschaft.de

Wollen Sie:
• sich beruﬂich
qualifzieren?
• sich persönlich
weiterentwickeln?
• den Austausch mit
KollegInnen stärken?
Die Ausbildung zur/m
HeilpädagogIn bietet
dazu die Möglichkeiten praxisnah, intensiv und
berufsbegleitend

Im Sommer 2019
beginnt
der neue Teilzeitkurs zur/m
staatlich anerkannten
HeilpädagogIn
wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung
Rudolf Steiner Institut Kassel
Wilhelmshöher Allee 261
34131 Kassel
0561 / 930 88 30
info@steiner-institut.eu
www.steiner-institut.eu

Informationen unter:
www.steiner-institut.eu/
heilpaedagogik

www.lebensgemeinschaft.de

Du hast Interesse an einem sozialen Beruf?
Dann werde am Ita Wegman Berufskolleg:

Heilerziehungspfleger/in
(Erwerb der Fachhochschulreife möglich)

Auf dem Weg in einen neuen Lebensraum
Eine neue Gemeinschaft findet und bildet sich

Fachkräfte in der Begleitung
von Menschen mit Behinderungen

Im Mai 2019 eröffnen wir unsere neue Lebensgemeinschaft
für Menschen mit und ohne Hilfebedarf in Bad Harzburg.

Erzieher/in
(Erwerb der Fachhochschulreife möglich)

Für Menschen mit Hilfebedarf haben wir noch einige wenige
Plätze in unserem Wohngruppenhaus für vollstationäres
Wohnen frei. Ebenso können wir noch freie Plätze in
unserer Tagesförderstätte anbieten.

Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe

Sozialassistent/in
(Erwerb der Fachoberschulreife möglich)
Assistenten für Kinder, behinderte,
kranke und alte Menschen
Bewerbungen sind jederzeit möglich.
Kontakt und nähere Informationen:
Ita Wegman Berufskolleg
Am Kriegermal 3a, 42399 Wuppertal
Tel. 0202 / 261 11 99
www.fachschule-wuppertal.de
Besucht uns auch auf Facebook!
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Wollen Sie gemeinsam mit uns einen neuen Lebensraum
gestalten und in einer entstehenden Gemeinschaft
Ihr Zuhause finden?
In dem schönen Städtchen Bad Harzburg, direkt am
Waldrand zwischen Naturpark und Kleinstadt gibt es
diese Möglichkeit.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Barbara Mai
Telefon: 0176 539 237 20
e-mail: info@raumheliosgemeinschaft.de
www.raumheliosgemeinschaft.de
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Wir suchen ab 1.1.2019 oder später:

HEILERZIEHUNGSPFLEGERINNEN,
HEIL- UND SOZIALPÄDAGOGINNEN

In kurzer Zeit viel Neues lernen und
gezielter handlungsfähig werden.

für unsere ambulant betreute Wohngruppe in Überlingen
WIR BIETEN IHNEN:
~ ein freundliches Arbeitsumfeld
~ einen vielseitigen Arbeitsplatz mit großem Gestaltungsspielraum
~ flexible Arbeitszeiten und interessante Aufgaben
~ eine angemessene Vergütung

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

WIR SUCHEN SIE:
~ mit Berufserfahrung in diesem Aufgabenbereich
~ mit der Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen
~ mit einer abgeschlossenen Ausbildung

Integrative Diagnostik II
Heilpädagogik, Trauma, Psychiatrie – Behinderungen
und seelische Beeinträchtigungen verstehen und
ihnen förderlich begegnen.
Voraussetzung: Integrative Diagnostik
Drei Module von Mai 2019 bis Januar 2020

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

info@lautenbach-ev.de
www.lautenbach-ev.de
Telefon 07552 / 262-266
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Vier Module von April 2019 bis Januar 2020

Integrative Lerntherapie
Kindliches Lernen verstehen, Lesen – Schreiben – Rechnen
integrativ und entwicklungsorientiert unterstützen.
Voraussetzung: Integrative Diagnostik
Vier Module von April 2020 bis Februar 2021
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Coaching und Biograﬁearbeit
Sicher und professionell Gespräche führen,
Menschen hilfreich begleiten.
Acht Module von Mai 2019 bis Februar 2021
Das Embodiment-Concept
Gravity – Levity – Move
Unausgereifte Bewegungsmuster durch physiologisch
sinnvolle Bewegungen nachreifen lassen – Weiterbildung
zum Embodiment-Practitioner
Vier Module von November 2019 bis November 2020
Kursverantwortlich: Roswitha Willmann, Annette Willand

Chirophonetik
Therapie durch Sprache und Berührung

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

Entwicklung fördern
Sprache anbahnen
Aufmerksamkeit stärken

JAHRE

Für Therapeuten, Heilpädagogen und Pädagogen bietet
die Schule für Chirophonetik eine berufsbegleitende
Zusatzausbildung in dieser Therapieform an.
Nächster Ausbildungsbeginn:
April 2019 (auch Orientierungswochenende)
Information und Anmeldung:
Telefon 07144 – 38238, leiser@chirophonetik.org

www.chirophonetik.de

chirophonetik_83x56mm_punkt_kreis_weihnachten_2018.indd 1
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Zum Schuljahr 2019/2020 suchen wir eine*n

Camphill Dorfgemeinschaft & Werkstätten Hermannsberg
eine Lebensund Arbeitsgemeinschaft
Bodensee
Camphill
Dorfgemeinschaft &am
Werkstätten

Hermannsberg

Klassenlehrer*in
für unsere Werkoberstufe

eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft am Bodensee

________________________________________________
Aktuell suchen
wir Heilerziehungspﬂeger & Heilpädagogen (w/m)
für den Wohnbereich ab Sommer 2019
Weitere Informationen
und aktuelle Stellenausschreibungen
Informationen
und aktuelle
finden Sie auf unserer Homepage:

Weitere
Stellenausschreibungen
ﬁnden Sie auf unserer Homepage:
www.hermannsberg.de & www.shop.hermannsberg.de

www.hermannsberg.de
www.shop.hermannsberg.de
Camphill Dorfgemeinschaft&
Hermannsberg,
88633 Heiligenberg

Sie teilen unser Interesse an der
anthroposophischen Heilpädagogik,
bringen handwerkliche Fähigkeiten mit und haben
Freude an enger kollegialer Zusammenarbeit?

______________________________________________________

Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg, 88633 Heiligenberg

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

ufgaben
Qualifizierung für Menschen mit Leitungsa
• Zertifikatskurs Teamleitung •
sen-Haus
am Alanus Werkhaus Alfter und im Niels-Sten
• Inhouse Fortbildungen •
• Coaching und Supervision •
• Selbstverwaltung neu denken •
f
f Elsabe Elson & Angela Kühn
ren.de
fueh
t-zu.kuns
www
r
unte
ine
Term
und
Infos

für Seelenpflege-bedürftige Kinder
– Personalkreis –
Rendsburger Landstraße 129, 24113 Kiel
Tel: 0431 / 649540
info@rudolf-steiner-schule-kiel.de
www.rudolf-steiner-schule-kiel.de

AKADEMIE

Anthroposophische Bildung im Sozialwesen

A nthr opo Sozial

Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung!

HeilerziehungspflegerIn

Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert oder Schulfremdenprüfung

ArbeitserzieherIn

Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert

18-monatige Weiterbildung gFAB

Heilpädagogin / Heilpädagoge

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

Fortbildungen

Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung

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

Träger: Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. – Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter www.akademie-anthroposozial.de
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Die Friedel-Eder-Schule ist eine freie heilpädagogische Waldorfschule, staatlich genehmigt als Förderzentrum mit
dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, mit Schulvorbereitender Einrichtung, neun Schulklassen, drei
Berufsschulstufen und integrierter heilpädagogischer Tagesstätte. Derzeit besuchen ca. 130 Schüler*innen unsere
Einrichtung. Wir suchen eine*n

ERZIEHER*IN ab sofort als Gruppenfachkraft in Schule und Tagesstätte.
Die Friedel-Eder-Schule ist eine freie heilpädagogische Waldorfschule, staatlich genehmigt als Förderzentrum mit
SONDERSCHULLEHRER*IN
ODER HEILPÄDAGOGEN/IN als Klassenleitung der 3. Klasse ab 01.05.2019

dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, mit Schulvorbereitender Einrichtung, neun Schulklassen, drei Beals Elternzeitvertretung. Wir bieten eine gute Personalausstattung.
rufsschulstufen und integrierter heilpädagogischer Tagesstätte. Derzeit besuchen ca. 130 Schülerinnen und Schüler
unsere Einrichtung.
SONDERSCHULLEHRER*IN
ODER HEILPÄDAGOGEN/IN als Klassenleitung der neuen 1. Klasse zum
Schuljahr 2019/20. Wir bieten eine gute Personalausstattung, sowie im ersten Jahr eine Mentorierung.
Wir suchen zum Schuljahr 2018/19 eine/einen
EURYTHMISTEN/IN FÜR KLASSENUNTERRICHT UND HEILEURYTHMIE 50-100% zum Schuljahr 2019/20.
Wir bieten regelmäßige Klavierbegleitung im Unterricht und im ersten Jahr eine wöchentliche Mentorierung.

SonderSchullehrer/In

Wir beﬁnden uns im Generationenwechsel und bieten jungen Mitarbeiter*innen vielfältige
Möglichkeiten
im Rahmen der Selbstverwaltung
Verantwortung zu übernehmen.
eIlpädagogen
n

h
e

/I

/I

Wir freuen
uns auf Ihre
rzIeher
n aussagekräftige Bewerbung! Bitte schicken Sie diese per Email an die
Einstellungs- und Einarbeitungs-Delegation (EED) eed@friedel-eder-schule.de
. Max-Proebstl-Str.
Friedel-Eder-Schule
11 . Bewerbung!
81929 München
Wir freuen uns auf
Ihre ausssagekräftige
Bitte schicken Sie diese
per Email an die Einstellungs- und Einarbeitungsdelegation (EED):
eed@friedel-eder-schule.de
Friedel-Eder-Schule . Max-Proebstl-Str. 11 . 81929 München

Zum Schuljahr 2019/2020 suchen wir eine*n

Ausbildung zum/zur

Klassenlehrer*in

Jugend- und Heimerzieher/in
mit anthroposophischer Orientierung mit staatlicher Anerkennung.
Die dreijährige Fachschulausbildung wird praxisintegriert durchgeführt:
° Neun bis zehn einwöchige Blockwochen pro Ausbildungsjahr für den fachtheoretischen und künstlerischen Unterricht.
° Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe (Vollzeit).
Weiterhin bieten wir die Möglichkeit einer Schulfremdenprüfung
für Berufserfahrene:
° Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss
° Mindestens vier Jahre Berufserfahrung im Bereich Kinder- und Jugendhilfe
unter fachlicher Anleitung.
° Teilnahme an einem Vorbereitungskurs (9 Module innerhalb eines Jahres).

für unsere 6. Klasse
Sie wünschen sich Freiheit zur Entfaltung
Ihrer Fähigkeiten, teilen unser Interesse an der
anthroposophischen Heilpädagogik und haben
Freude an kollegialer Selbstverwaltung?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Anfragen und Bewerbungen bitte an:
Seminar am Michaelshof I Fabrikstr. 9 I 73230 Kirchheim / Teck
Tel. 07021-481166 I Fax 07021-481366
E-Mail: seminar@mh-zh.de I www.mh-zh.de/Seminar

für Seelenpflege-bedürftige Kinder
– Personalkreis –
Rendsburger Landstraße 129, 24113 Kiel
Tel: 0431 / 649540
info@rudolf-steiner-schule-kiel.de
www.rudolf-steiner-schule-kiel.de

Anzeige Seminar am Michaelshof_17.12.2015.indd 1
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Selbstbestimmt Leben !

Wie soll das gehen?

STEIG
EIN!

„Das“ können „die“ doch gar nicht.
Ich bin doch verantwortlich, habe
Fürsorge- und Aufsichtspflicht und,
und, und ...

09.Mai 20

auch Inh

ouse bu

Workshop

19

chbar

zu konkreten Praxiserfahrungen und Fragezeichen aus der „Wüste“ Inklusion
Christiane Döring & Jochen Berghöfer
Praxis Beziehungs-Weisen
www.beziehungs-weisen.de
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REFERENT/-IN GESUCHT
Urlaub- und Freizeitangebote für Menschen
mit Assistenzbedarf · www.ahoi-inklusiv.de

Jede Menge Spiele, Spaß und Action
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und

KREIS

ANGEBOT & NACHFRAGE

In den letzten Jahren haben sich Schulen,
soziale Einrichtungen und ganze Lebenswelten von den natürlichen Bedür fnissen
der Jungen wegentwickelt – mit eklatanten
negativen Folgen. In dieser Situation
leistet das Buch von Michael Birnthaler
einen wichtigen Beitrag zu einer
zeitgemäßen Jungenarbeit.

Echte Kerle stellt die beliebtesten
Gelände- und Teamspiele, Bauprojekte
und Expeditionen, Abenteuer, Naturerlebnisse und Mutproben für Jungs von acht
bis achtzehn vor. Die Aktionen haben sich
in der Praxis vielfach bewährt und sind
für Freizeit, Schule, Erlebnispädagogik
und Jugendarbeit bestens geeignet.

ECHTE KERLE
Michael Birnthaler

Die 50 besten
Abenteuer für Jungs

Michael Birnthaler: Echte Kerle
Die 50 besten Abenteuer für Jungs
176 Seiten, mit zahlr. Fotos, durchg. farbig, gebunden
€ 24,– (D) | ISBN 978-3-7725-2828-6
Neu im Buchhandel!

Die 100 besten Gruppenspiele
Michael Birnthaler stellt die 100 spannendsten
und kreativsten Gruppenspiele vor, durch die
verblüﬀend leicht Kooperationsfähigkeit und
Gemeinschaftsgefühl erübt werden können.
Noch dazu bringen diese Spiele jede Menge
Spaß, Bewegung und Abwechslung!
Die ausgewählten Spiele eignen sich für
Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen;
durch die zahlreichen dargestellten Varianten
kann man Verlauf und Charakter des Spiels
ganz der jeweiligen Gruppe anpassen – die
Fülle der Möglichkeiten garantiert Stunden
begeisterten Spielens.

Michael Birnthaler

TEAMSPIELE
Die 100 besten Gruppenspiele

« Das Buch eignet sich für alle erfahrenen
SpieleanleiterInnen, die Gruppen unterschiedlicher Art unterstützen wollen, ein
starkes und tragfähiges Team zu werden,
miteinander Spaß und an- oder aufregende
Erfahrungen miteinander zu machen. –
Eine klasse Sammlung.»
Uli Geißler, Spiel- und Kulturpädagoge
ostern 2019

Freies Geistesleben

Michael Birnthaler: Teamspiele
Die 100 besten Gruppenspiele
252 Seiten, mit zahlr. Farbfotos und Illustrationen,
durchg. farbig, gebunden | € 24,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2538-4 | www.geistesleben.com
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Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

Verband für anthroposphische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.
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Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
Henry Ford

