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Liebe Leserinnen und Leser,

es ist ganz schön schwierig zu beschreiben, was einfach ist und was kompliziert!
Uwe Roth schreibt in seinem Beitrag über die Unterschiede zwischen Einfacher und Leichter Sprache: Leichte 
Sprache hat ganz klare Regeln. So klar, dass sie manchmal das Verstehen behindern. Da kann Einfache Sprache 
helfen. Aber auch mit einfachen Worten bleibt ein kompliziertes Thema schwer zu verstehen. Als Redaktion 
haben wir deshalb diesen Beitrag mit einem Hinweis versehen: «Für LeserInnen ohne Lese-Übung kann der  
Text schwierig zu verstehen sein. Es ist ein langer Text. Der Text beschreibt komplizierte Zusammenhänge.»
Ingeborg Woitsch berichtet in ihrem Beitrag über Bescheide von Behörden in Leichter Sprache. Nicht nur in 
Oberösterreich wird das erprobt.
Gemeinsames Ziel von Texten in Leichter und in Einfacher Sprache ist, mehr Menschen ein Verständnis von 
Texten zu ermöglichen. Die Entwicklungen dazu sind, wie Sie lesen können, noch nicht abgeschlossen. Bilden 
Sie sich selbst ein Urteil.
Im Mittelpunkt schreibt Claas Lechtenfeld: «Kompliziert sein, heißt anders sein. Wenn alle Menschen gleich 
 wären, wäre es doch langweilig.» Kompliziert kann also auch interessant sein. Es macht vielleicht neugierig, 
etwas herauszufinden, es macht Freude, sich anzustrengen: Wer bist Du?
Ingrid Ruhrmann beschreibt, wie die Beziehungen zwischen Menschen ganz schön kompliziert sein können –  
so, dass es einem damit manchmal ganz schlecht geht. Dabei können Beziehungen auch ganz einfach sein, wenn 
ich auf das achte, was ich möchte und was nicht. Ingrid Ruhrmann bietet als Hilfe ein «Familien-Navi» an.
Einfach und kompliziert liegen oft nah beieinander. Was eben noch kompliziert schien, kann bald ganz einfach 
sein, wenn ich es verstanden habe. Und wenn ich etwas nicht verstehe? Kann ich jemanden fragen: Ich verstehe 
das nicht!
Matthias Schenk zitiert in seiner künstlerischen Betrachtung zum Thema ein Wörterbuch:  
Kompliziert  bezeichnet ursprünglich den Vorgang des Ineinanderfügens. «Ineinander fügen» –  
Eigentlich ganz einfach – oder? 

Mit besten Grüßen aus der Redaktion

Jens Borgmann
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Ich spiele im Orchester! 
Von Bernd Zabel

«Ich freue mich schon die ganze Woche auf unsere Orchester-Probe!» Das würde Simon* bestimmt sagen, 
wenn er sprechen könnte. Simon ist 19 Jahre alt und leidenschaftlicher Musiker. Er improvisiert auf dem 
Keyboard und zupft gerne die Gitarre. Simon kann weder sehen, noch gehen, noch sprechen – er ist 
schwerst-mehrfachbehindert. Simon hat eine seltene genetische Krankheit. In einem speziellen Rollstuhl 
kann er aufrecht sitzen. Seine Arme und Beine gehorchen ihm kaum, er kann nicht greifen. Aber dieser 
Eindruck ändert sich schnell, wenn Simon musiziert.  
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Musik als Zugang zur Welt: Wenn Simon die Gitarre 
auf den Schoß gelegt bekommt, ertasten seine Finger das 
Instrument. Dann fängt er an, die Saiten zu schlagen. 
Schon als Baby war deutlich, dass Simon ganz besondere 
Förderung braucht. Er lernte nie krabbeln oder aufrecht 
sitzen. Deshalb suchten seine Eltern das Therapeuticum 
Raphaelhaus in Stuttgart aus. Im Therapeuticum Rapha-
elhaus werden Menschen mit höchstem Unterstützungs-
bedarf versorgt und gefördert: Es gibt eine Schule und 
Werkstätten. Es gibt auch zwei Wohnheime. Simon geht 
inzwischen hier in die Berufsschule und wohnt seit eini-
gen Jahren im Wohnheim. Die Eltern kommen am Wo-
chenende und besuchen ihn.

Simons Mutter erzählt: «Als Simon noch klein war, übte 
seine Schwester Klavierspielen. Einmal nahm sie ihn auf 
den Schoß und setzte sich mit ihm ans Klavier. Sie sagte: 
‹Jetzt spielst Du.› Und er spielte. Er spielte immer weiter, 
und irgendwann fragte sie ihn, ob er aufhören möchte. Er 
drehte den Kopf bestimmt von einer Seite zur anderen, so 
sagt er: ‹Nein›. Wir haben so seine Leidenschaft für Musik 
entdeckt! Die verschiedensten Instrumente haben wir aus-
probiert. Das Klavier kann er vom Rollstuhl aus nur einhän-
dig spielen. Aber das Keyboard kann hochgestellt werden, 
dann kann er mit beiden Händen spielen. Seine linke Hand 
nutzt er eigentlich gar nicht, die hält er in einer Faust ge-
ballt – aber am Keyboard öffnet er die linke Hand – er liebt 
es, damit die tiefen Töne anzuschlagen.»

Musik als Selbstbestimmung: David Ostarek ist Spezi-
alist für Unterstützte Kommunikation am Therapeuticum 
Raphaelhaus. Er hat Simon viele Jahre lang begleitet. Er 
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kann bestätigen, dass die Musik eine der wenigen Sachen ist, 
die Simon aus sich heraus selbstbestimmt machen kann. «Er 
schlägt mit den Fingern der rechten Hand, aus dem Handge-
lenk heraus, die Saiten an. Das funktioniert auf der Ukulele 
oder der Gitarre ganz gut. Wir haben keine Möglichkeit zu 
lesen, wann er musizieren will, wir machen Simon Ange-
bote.» Manchmal nutzt Simon diese Angebote, manchmal 
lehnt er sie aber auch ab. Es gibt Tage, da passiert gar nichts, 
an anderen greift er sie auf und spielt eine Weile lang. «Er 
müsste es ja nicht tun», sagt David Ostarek. «Er braucht 
hier keine Handführung. Die Begleitperson kann auf dem 
Griffbrett die Akkorde wechseln. Warum Simon dies macht, 
kann ich nur vermuten: Vielleicht ist es der Rhythmus, der 
Klang, die Bewegung. Durch die Musik lädt er andere Men-
schen zu sich ein, mit ihm zu musizieren. Es entsteht etwas 
Gemeinsames.» Simons Mutter bedauert, dass Simon das 
Cello nicht spielen kann, denn die tiefe Cello-Musik gefällt 
ihm besonders. In der Wohngruppe hat Simon eine Gitarre 
und ein Keyboard. Aber wenn sie nicht dabei sei, sagt seine 
Mutter, komme er kaum zum Musizieren. «Dafür haben die 
Mitarbeiter keine Zeit, man muss die ganze Zeit dabeisit-
zen.» Damit Simon spielen kann, kam ein Mitarbeiter auf 
die Idee, die Gitarre am Rollstuhl festzubinden. «Aber dann 
spielt Simon damit nur herum», meint seine Mutter, «da 
werden ja keine Akkorde gegriffen, es wird nicht musiziert.»

Musik als Teilhabe: Für das Projektorchester spielt Si-
mon die Ukulele. Um zupfen zu können, braucht Simon 
jemanden, der ihn unterstützt, das Instrument zu halten 
und die Akkorde zu greifen. Die anderen Kinder des 
Orchesters brauchen auch eine Begleitung. Zum Glück 
gibt es junge Menschen, die ihr Freiwilliges Soziales 
Jahr oder ihren Bundesfreiwilligendienst im Raphael-
haus leisten und eifrig mithelfen. Der Dirigent Christof 
Skupin gibt den Einsatz: Die Trommeln setzen ein. Aber 
Simon muss noch warten. Es ist schwer für Simon, jetzt 
nicht gleich mitzuspielen. Aber dann kommt das Signal 
mit dem Taktstock. Jetzt darf Simons Hand auf das In-
strument. Er zieht und zupft leidenschaftlich die Saiten. 
Doch schon ist sein Einsatz zu Ende, und seine Hand 
wird gehalten. Ruhig, aber bestimmt. Denn seine Mit-
schülerin ist jetzt in der Harmoniestimme dran und zupft 
das C.

So Musik zu gestalten, ist kompliziert: Christof Sku-
pin ist nicht nur Dirigent des Projektorchesters. Er ist 
Profi musiker und als solcher Solotrompeter im SWR 
Symphonieorchester. Er berichtet, dass es für Simon 
herausfordernd ist, im Orchester mitzuspielen. «Er liebt 
die Musik, aber über die Jahre hat er immer als ‹Solist› 
gespielt. Im Orchester wechseln sich die Instrumen-
te ab, und Simon muss immer wieder warten. Aber er 
hat  solche Freude daran, dabei zu sein, und er scheint 
es auch gut zu akzeptieren, dass er immer wieder nicht 
spielen kann.» Auch Christof Skupins Frau, Magdalena 
Skupin, ist professionelle Musikerin.  Beide engagieren 
sich im Raphaelhaus: «Als  Christof und ich in den Stutt-
garter Osten gezogen sind, haben wir das Therapeuticum 
Raphaelhaus kennengelernt. Wir wollten uns unbedingt 
hier ehrenamtlich engagieren und sind dem Förderver-
ein beigetreten. In der Adventszeit haben wir mehrere 
Konzerte gegeben. Jetzt mit dem Raphaelhaus  Orchester 
zu arbeiten, ist eine besondere Freude – aber auch eine 
Herausforderung!», gibt sie zu. Die ersten Proben haben 
sie genutzt, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sie 
dieses besondere Orchester in ein gemeinsames Musi-
zieren bringen. Dabei hatten sie viel Unterstützung von 
einer erfahrenen Musikerin im Haus und den Mitarbeite-
rInnen. «Wir mussten erst für jeden das geeignete Instru-
ment finden und dazu ein passendes Musikstück suchen. 
Auf die Idee, dass Simon ein Saiten instrument spielen 
kann, kommt man auf den ersten Blick nicht», erinnert 
sie sich.

Wir mussten erst für jeden das 
 geeignete Instrument finden und 
dazu ein passendes Musikstück 
suchen.

Hören und schauen 
Sie doch einmal 
in das Konzert des 
 Projekt-Orchesters 
rein. 
Über diesen QR-Code 
können Sie den 
Film auf YouTube 
anschauen. 

http://bit.ly2Vs0kZ2

Fotos:Therapeuticum Raphaelhaus, Stuttgart

* Der Name wurde von der Redaktion geändert.
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Musik als Tor zur Seele: Dass die Musik ein Tor zur 
 Seele ist, ist im Raphaelhaus schon lange bekannt. Helga 
 Totzeck beschrieb dies bereits vor vielen Jahren in PUNKT 
und KREIS eindrücklich. Anlass für das fleißige Proben im 
Moment war das 50-jährige Jubiläum des Therapeuticum 
Raphaelhaus. (Über den Rollstuhltanz-Flash-Mob berich-
tete PUNKT und KREIS in Michaeli 2018). 50 Jahre sind eine 
lange Zeit, und viel kann sich ändern. Die Kinderärztin 
und Gründerin Dr. Elisabeth Jacobi erinnert sich anlässlich 
des Jubiläums, dass es damals vor 50 Jahren für Menschen 
wie Simon noch kein Recht auf Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben gab. Menschen mit chronischen Krankheiten 
und mehrfacher Behinderung waren in einer sogenannten 
‹Langzeit Liegestation› der örtlichen Klinik untergebracht. 
Der dortige Personalschlüssel reichte gerade aus, dass alle 
‹satt und sauber› waren. Förderung oder gar Schulbildung 
waren für sie nicht vorgesehen.

Musik und Menschenrechte: Menschen mit Behinde-
rung, und speziell die Menschen im Raphaelhaus, haben in 
den letzten 50 Jahren viel mehr Rechte und Möglichkeiten 
erhalten. Damit dies so weitergeht, ist es wichtig, auch ein-
mal eine besondere Feier zu veranstalten. Im April fand der 
Festakt für das Jubiläum statt. Es kamen wichtige Vertre-
terInnen aus Politik und Gesellschaft in das Raphaelhaus. 
Manfred Trautwein, einer der beiden Geschäftsführer von 
Anthropoi Bundesverband, hielt die Festrede. Die Feier 
hatte einen ganz besonderen Höhepunkt: Das Raphaelhaus 
Orchester spielte! 

Damit alle das Raphaelhaus Orchester sehen und hören 
können, gibt es einen Film davon.
Simon freut sich schon sehr auf die nächste Probe …

Bernd Zabel

ist Heilpädagoge, Waldorflehrer, MA in 
Education, Schulleiter im Therapeuticum 
Raphaelhaus in Stuttgart.

Zum Weiter- und Nachlesen:
Jacobi, E. (2019): «Interview»; in: 50 Jahre Therapeuticum Raphaelhaus, 
S. 12 – 17
Totzeck, H. (2006): «Die Geige half»; in: PUNKT und KREIS Nr. 4 
 Johanni 2006, S. 17 – 18 
Totzeck, H. (2015): Wer ist dieser Mensch?, Stuttgart
Zabel, B. (2018): «Rollstuhltanz am Rathausplatz»; in: PUNKT und 
KREIS Nr. 53 Michaeli 2018, S. 4 – 5
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07554 9899840 | info@camphill-ausbildungen.de
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Heilerziehungs-
assistenz 
Fachschule für Sozialwesen, Frickingen
Beginn: 01.10.2019

Heilpädagogik 
Fachschule für Sozialwesen, Frickingen
Beginn: 01.10.2019

Altenpflege 
Berufsfachschule für Altenpflege & Alten-
pflegehilfe, Fellbach | Beginn: 01.10.2019

Dauer: 24 Monate | Beginn: 11.11.2019
Zertifiziert nach AZAV | Ort: Frickingen

Geprüfte Fachkraft 
zur Arbeits- und 
Berufsförderung

www.camphill-ausbildungen.de

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

Dorf Seewalde
Vielfältiges Dorfleben mitgestalten!
Als Fachkraft im Wohn- und Werkstattbereich
Heilerziehungspfleger/in, Sozialpädagogen/in
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Einfach statt kompliziert 
Von Uwe Roth

Die meisten kennen die Leichte Sprache. Sie wird in der Behindertenhilfe verwendet. Doch immer öfter 
gibt es Texte in Einfacher Sprache. Die Großbuchstaben L und E signalisieren das Besondere beider 
Sprachformen. Dieser Text macht deutlich, warum die Einfache Sprache in der Zukunft für alle notwendig 
ist. Immer mehr Menschen lesen und schreiben schlecht. Die Leichte Sprache eignet sich nicht, ihnen zu 
helfen. Der Autor hat diesen Text in Einfacher Sprache geschrieben. Er hofft, ihm ist eines gelungen zu 
zeigen: Ein schwieriger Inhalt kann leicht verständlich aufbereitet werden.* 

In wenigen Sätzen lässt sich der Unterschied zwischen 
den beiden Formen der Sprache schlecht erläutern. Auf 
den ersten Blick ist die Einfache Sprache eine Weiterent-
wicklung. Sie ist im Vergleich zur Leichten Sprache umfas-
sender im Wortschatz und in der Grammatik. Doch die Ein-
fache Sprache bedeutet sehr viel mehr. Wer in dieser Form 
schreibt, möchte mit seinen Texten alle Menschen erreichen. 
Die Leichte Sprache reicht dafür nicht aus. Mit den höchstens 
zwölf kurzen Worten, die in einem Satz erlaubt sind, kann 
man fast gar nichts sagen. Nebensätze sind nicht erlaubt. 

Allein diese zwei Regeln schränken die Freiheit beim 
Schreiben stark ein. Inhalte können in Leichter Sprache 
kaum vermittelt werden. Im Gesetz des Bundes zur Teilhabe 
kommt der Begriff «Leichte Sprache» nur einmal vor. Der 
Werkstattrat kann von der Geschäftsführung einen  Bericht 
in Leichter Sprache verlangen. Doch was soll darin stehen? 
Vielleicht das: Die Werkstatt verkauft viele Produkte. Dafür 
geben die Kunden der Werkstatt Geld. Damit geht es allen 
gut. 
Die Form der Vergangenheit ist in der Leichten Sprache 
nicht erlaubt. Deswegen stehen die Sätze in der Gegenwart. 
Aber wem ist damit gedient?

Tatsache ist: In Deutschland sind immer mehr Men-
schen schlechte LeserInnen. Sie können wenig und kaum 
fehlerfrei schreiben. Jungen und Mädchen verlassen die 
Grundschule, ohne in den vier Jahren Lesen und Schreiben 
gelernt zu haben. Das hat eine Studie ergeben, die im April 
2019 vorgestellt wurde. ProfessorInnen berichten von Stu-
dierenden, die lange und schwere Texte nicht verstehen und 
deswegen bei Prüfungen scheitern.
Wer gut lesen möchte, der muss diese Fähigkeit üben. Wer 
damit aufhört, schafft irgendwann nur noch kurze Texte. Ein 
dickes Buch zu lesen ist wie ein Marathon. Wer  keine Fit-
ness hat, der erreicht nicht das Ziel. Junge Menschen lernen, 
sich über ihr Smartphone in kurzen Nachrichten zu verstän-
digen. Statt Wörter verwenden sie oft Bilder: Die Emojis. 
Rechtschreibung und Grammatik spielen keine Rolle mehr.
Man kann verlangen, Menschen sollen Lesen und Schreiben 
besser trainieren. Das wird nicht funktionieren. Computer 
verstehen Sprache. Computer sprechen. Und das sogar in 
Einfacher Sprache: Der Computer antwortet in kurzen und 
einfachen Sätzen. Das Niveau der Sprache ist nicht hoch, 
auf dem der Computer antwortet. Warum sollen Menschen 
in der Zukunft viel lesen und schreiben können?

Man kann davon ausgehen, dass Texte in Zukunft noch 
weniger verstanden werden. Das  müssen alle zur Kennt-
nis nehmen, die Menschen informieren  wollen und müssen. 
Wer Menschen mit Worten nicht mehr erreicht, bekommt 
ein großes Problem. Er muss folglich von seiner hohen 
Ebene der Sprache auf eine tiefere gehen.  Seine Botschaf-
ten kommen nur dann weiter an.
Einfache Sprache füllt die breite Lücke zwischen der 
schweren Sprache und der Leichten Sprache. Man sagt, 

* Hinweis: Für LeserInnen ohne Lese-Übung kann der Text schwierig zu 
verstehen sein. Es ist ein langer Text. Der Text beschreibt komplizierte 
Zusammenhänge.

Wer gut lesen möchte,  
der muss diese Fähigkeit üben.

EINFACHE SPRACHE
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Einfache Sprache wird von 85 Prozent der Menschen ver-
standen. Sie orientiert sich an der Leichten Sprache. Die 
Sätze sind klar aufgebaut und so kurz wie möglich. Wenn 
möglich, steht das Subjekt am Satzanfang. Nebensätze sind 
die Ausnahme. Fachbegriffe werden umschrieben. Nur das 
Notwendige steht in einem Satz. Es gibt keine Füllwörter 
wie «auch», «nur», «noch» und ähnliche. In der deutschen 
Sprache werden Texte oft ohne Not aufgebläht.
Lange Wörter werden aufgebrochen. Aus dem Behin-
dertengleichstellungsgesetz wird das Gesetz zur Gleich-
stellung der Behinderten. Das ist immer noch nicht leicht 
zu verstehen. Aber es liest sich besser. Die Texte des Ge-
setzgebers und der Justiz sind die Feinde der Einfachen 
Sprache.

Einfache Sprache klammert sich nicht an das Regel-
werk der Leichten Sprache. Diese steht in der Kritik. 
Denn das Beachten der Regeln ist das oberste Kriterium 
für Qualität. Nicht die Kreativität des Schreibens. Einfache 
Sprache stellt dagegen den Menschen in den Mittelpunkt, 
für den der Text geschrieben ist.
Die Einfache Sprache hat mit der Zuwanderung von Flücht-
lingen an Bedeutung gewonnen. Sie lernen schneller die 
deutsche Sprache, wenn Behörden mit ihnen in Einfacher 
Sprache kommunizieren. Das ist noch lange nicht Standard. 

Die Alternative zur Sprache der Behörde ist oftmals ein 
Blatt mit Informationen auf Englisch oder Arabisch.
Auch Menschen mit einer psychischen, Seh- oder Hör-
behinderung profitieren von der Einfachen Sprache. Sie 
erleichtert GebärdendolmetscherInnen die Arbeit. Der 
 frühere US-Präsident Barack Obama hat 2010 eine Anwei-
sung unterschrieben. Die Bundesbehörden sollen sich mit 
allen BürgerInnen in Einfacher Sprache (Plain Language) 
austauschen. Eine solche Vorschrift für die Ministerien und 
Behörden des Bundes gibt es auch in Deutschland. Sie be-
schränkt sich aber auf Menschen mit Behinderung.

Beim Schreiben von Texten in Einfacher Sprache 
 Inhalte nicht zu verlieren, das ist die größte Herausfor-
derung. Es kostet vor allem Zeit. Von Johann Wolfgang 
von Goethe stammt das Zitat: «Ich schreibe dir einen lan-
gen Brief, weil ich für einen kurzen keine Zeit hatte.» Men-
schen, die schlecht lesen und schreiben können, verdienen 
Respekt. Dabei ist es egal, ob sie ihr Unvermögen selbst 
verschuldet haben. Jeder sollte sich die Zeit nehmen, an der 
eigenen Sprache zu arbeiten, um von allen verstanden zu 
werden. 

Wer Menschen mit Worten  
nicht mehr erreicht,  
bekommt ein großes Problem.

Uwe Roth

ist Journalist. Mit dieser Erfahrung hat er 
begonnen, sich mit der Einfachen Sprache 
zu beschäftigen. Inzwischen schreibt er 
Texte in dieser Sprachform. Er gibt Unter-
richt an Fachschulen und macht Workshops. 
Mehr Informationen: leichtgesagt.eu

Zeichnung: Ingeborg Woitsch



Foto: iStockphoto / SolStock
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Teilhabe-Dialog
Von Dr. Rüdiger Grimm

Rüdiger Grimm beschreibt die Entwicklungspotenziale für den einzelnen Menschen und den sozialen 
 Organismus, die sich durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ergeben. Selbstbestimmung und 
Teilhabe kommen jedoch nicht von alleine, ihre Entwicklung braucht unterstützende Bildung, Beratung 
und Begleitung aus dem Umfeld. Dies ist ebenso eine Frage an die Entwicklungsbereitschaft dieser unter-
stützenden Systeme, Institutionen und Menschen. Hier liegt ein wesentlicher Schlüssel zum Gelingen von 
Teilhabe.

Die Idee der Teilhabe

Die Idee oder besser das Ideal der Teilhabe als gesell-
schaftlicher Begriff kommt überall dort zum Tragen, 
wo Menschen aus den sozialen, kulturellen oder wirt-
schaftlichen Zusammenhängen herauszufallen drohen. 
In  seiner grundlegenden anthropologischen Bedeutung, 
so beschreibt es der Kölner Hochschullehrer Markus 
 Dederich, geht es um die Wiederherstellung einer ur-
sprünglichen, dem  Menschen verloren gegangenen Sozi-
alität. Gelingende Teilhabe  zeige sich unter anderem auch 

als Resonanzphänomen, eine  Erfahrung gegenseitiger 
Bezogenheit und emotionaler, empathischer Beziehungs-
räume. An welchen Bereichen des Lebens Menschen 
teilhaben, hängt von ganz unterschiedlichen Gegeben-

heiten und Voraussetzungen ab, die «sich nicht bruchlos 
zu einem kohärenten Ganzen» fügen ( Dederich 2018). 
Sich aus überkommenen Bezügen herauszulösen, andere 
Räume zu eröffnen und zu pflegen, sowie neue  Horizonte 
vor sich zu sehen, gehört zu den Kennzeichen einer ak-
tiven Lebensführung des einzelnen Menschen, der auch 
gegenüber Hemmnissen nicht resigniert. Andererseits ge-
hört es zu den fundamentalen Aufgaben der Gesellschaft 
und ihrer Bürgerschaft, Teilhabe möglichkeiten für alle zu 
schaffen und damit zu einem lebensvoll differenzierten 
Gemeinwesen beizutragen. 
Dass die sozialethische Idee der Teilhabe in der UN- 
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen (UN-BRK) auch eine menschenrechtliche Gültig-
keit und Verbindlichkeit erlangt hat, gehört zu den großen, 
freilich noch uneingelösten Schritten einer weltweiten 
Verantwortung dafür, dass Menschen nicht aufgrund  einer 
Behinderung Exklusion und Diskriminierung erleben. In 
der Umsetzung der UN-Konvention in nationales Recht 
gewinnen mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) die fun-
damentalen Werte von Selbstbestimmung und Teilhabe 
Rechtscharakter und sollen ein neues Verhältnis zwischen 
Menschen mit Behinderung und der Gesellschaft gewähr-
leisten. 
Letztlich ist Teilhabe die individuelle biografische Erfah-
rung gelingenden Lebens: Bedeutungsvolle Erfahrungen 
zu machen, zu neuen Entwicklungen herausgefordert 
zu sein, geschützt zu sein und zum Leben der anderen 
etwas beitragen zu können. So ist es ganz richtig, wenn 
das Deutsche Institut für Menschenrechte in seiner Stu-

In der Umsetzung der UN-Konven-
tion in nationales Recht gewinnen 
mit dem Bundesteilhabegesetz 
die fundamentalen Werte von 
 Selbstbestimmung und Teilha-
be Rechtscharakter und sollen 
ein neues Verhältnis zwischen 
 Menschen mit Behinderung und 
der Gesellschaft gewährleisten. TEXT HÖREN

http://bit.ly/2VHuI1U
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die «Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention» nicht 
auf Gruppen verweist, sondern auf deren Bedeutung für die 
einzelnen Menschen: «In ihrer Rechtsverbindlichkeit liegt 
die Kraft der UN-BRK, sie zeigt die nicht eingelösten ge-
sellschaftspolitischen Versprechen gegenüber dem Indivi-
duum auf» (Deutsches Institut für Menschenrechte 2019). 

Teilhabe als fortgesetzter Dialog

Wo Menschen zusammenleben und -arbeiten, wie es z. B. 
in den Gemeinschaften und Organisationen des anthro-
posophischen Sozialwesens geschieht, vollziehen sich 
nicht nur funktionale Vorgänge des täglichen Lebens als 
Arbeit, soziales Leben und Kultur, sondern diese sind 
immer auch in Begegnungs- und Beziehungserfahrungen 
eingebettet. Ihr «ökologischer» Zusammenhang bildet ein 
Ganzes, in dem sich Menschen beheimaten, Entwicklungs-
chancen und Aufgaben für sich entdecken können. Dieser 
Gesamtzusammenhang des praktischen Lebens kann auf 
zweierlei Weise bewusst gemacht werden: Zum einen, 
welche Wirksamkeit er als «System» entfaltet, inwieweit 
er seinem Leitbild, seinen Konzeptionen und Aufgaben 
gerecht wird,  welche Kompetenzen, Mittel und Methoden 
eingesetzt  werden, wie mit schwierigen Situationen und 
Krisen verfahren wird, welche Wirksamkeit er in seinem 
Sozialraum entfaltet, oder welche Lösungen für anstehende 

Das BTHG lässt jedoch den 
 Fokus noch stärker auf den 
 Aspekt der Selbstvertretung 
richten und auf die Frage, 
wie Leistungs empfängerInnen 
in die Lage versetzt werden, 
die für sie  notwendigen Mittel 
und Leistungen in Anspruch zu 
nehmen.
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menschliche, gemeinschaftliche und gesellschaftliche Auf-
gaben gesucht werden. Zum anderen, welche Wirkungen 
von ihm auf die dort lebenden oder arbeitenden Menschen 
mit Behinderung ausgehen, wie eben diese Gesamtheit auf 
die einzelnen Menschen individuell wirkt. Zwischen bei-
den Hinsichten wechselt der Fokus – Punkt und Kreis – 
von der Gesamtheit zum Individuum und vom Individuum 
zur Gesamtheit.
Letztlich sind es die einzelnen Menschen, an deren Wohl-
ergehen die Qualität eines sozialtherapeutischen Lebens- 
und Arbeitszusammenhangs gemessen werden muss. Die 
Aufmerksamkeit auf das Individuum gehört zu den zentra-
len Prinzipien der anthroposophischen Heilpädagogik und 
Sozialtherapie. Damit dies gelingt, sind in den Einrichtun-
gen unterschiedliche, eigene Formen der Wahrnehmung 
entwickelt worden, z. B. in Biografiegesprächen, Stand-
ortbestimmungen, auch in komplexen Formaten wie dem 
«Biografischen Timeline-Prozess». Sie können gewährleis-
ten, dass der einzelne Mensch im großen Ganzen wahrge-
nommen wird und ihn darin unterstützen, sich als Akteur 
seines eigenen Lebens zu fühlen. 
Durch das Bundesteilhabegesetz, dessen Mittelpunkt das 
Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe bildet, können 
Menschen mit Behinderung künftig selbst über die Ziele 
und Wünsche für ihr eigenes Leben entscheiden. In dem 
 ihrem Unterstützungsbedarf gewidmeten «Gesamt- Plan-
Verfahren» können sie sich (zusammen mit ihren recht-
lichen BetreuerInnen und Personen ihres Vertrauens) selbst 
vertreten (Hauburger 2018). Die Biografiegespräche in den 
Einrichtungen – als Reflexionsmöglichkeit des eigenen 
 Lebens – können eine wichtige Vorbereitung und Voraus-
setzung für einen gelingenden Dialog mit den Menschen 
sein, die von der Seite der Leistungsträger an diesem Ver-
fahren beteiligt sind.

Selbstbestimmung ist nicht 
nur ein gesetzlich ver-
ankertes Recht, sondern eine 
 spannende, herausfordernde 
Entwicklungsperspektive.
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Das BTHG lässt jedoch den Fokus noch stärker auf den 
Aspekt der Selbstvertretung richten und auf die Frage, wie 
LeistungsempfängerInnen in die Lage versetzt werden, die 
für sie notwendigen Mittel und Leistungen in Anspruch zu 
nehmen. Insofern besteht die Frage, wie die bereits ent-
wickelten Instrumente für eine gelingende eigene Urteils-
bildung und Selbstvertretungskompetenz weiterentwickelt 
werden können. Das BTHG selbst und die damit in Gang 
gekommenen Prozesse ziehen viele kritische Fragen nach 
sich und werden häufig als unbequem, sperrig und restriktiv  
erlebt. Die Diskussion und das Ringen um die bestmögliche 
Umsetzung ist indes noch nicht beendet und braucht wei-
tere gesellschaftliche und fachliche Aushandlungs prozesse. 
Eine lernende Organisation wird allerdings bei «von au-
ßen» kommenden Entwicklungen immer danach fragen, 
wo es einen genuinen «inneren Entwicklungsbedarf» gibt: 
Als Anstoß, das Eigene zu reflektieren, Versäumnisse zu 
erkennen und die nächsten Schritte zu gehen.

Bildung, Beratung und Begleitung

Selbstbestimmung ist nicht nur ein gesetzlich verankertes 
Recht, sondern eine spannende, herausfordernde Entwick-
lungsperspektive. «Bildung», «Beratung» und «Beglei-
tung» gehören zu ihren Schlüsselbegriffen (Grimm 2015). 
Wer zunehmend Autonomie gewinnen will, braucht Bil-
dung, um Übersicht und Urteilsvermögen zu gewinnen. 
Dass sich jeder Mensch bilden kann, und es dafür keine 
Mindestvoraussetzungen und keine Altersbegrenzung gibt, 
muss nicht eigens betont werden. So, wie sich ein fundier-
ter und aktueller Bildungsansatz auf wachsende Auto nomie 
richtet, zielt Beratung auf Dialog. Beratung meint das 
 Gespräch auf Augenhöhe und die Uneigennützigkeit der 
Beratenden in Bezug auf die eigene Person und die durch sie 
repräsentierte Organisation. Sie richtet sich auf das Denken 
zugunsten der KlientInnen in unterstützter (supported deci-
sion making) oder advokatorischer Entscheidungs findung 
dort, wo komplexe Urteilsbildung erforderlich ist. 
Bildung und Beratung stehen in einem engen Zusammen-
hang miteinander, sie bedingen sich gegenseitig und sind 
entscheidende Hilfsmittel zur Vorbeugung oder Überwin-
dung institutioneller Fehlentwicklungen wie erlernter Hilf-
losigkeit, erlernter Bedürfnislosigkeit oder dem Verlust 
der Kontrollüberzeugung über das eigene Leben (Grimm 
2005). Zusammen mit dem dritten Begriff, der «Beglei-
tung», sind «Bildung» und «Beratung» nicht nur praktische 

Kategorien, sondern vor allem ethische Haltungen gegen-
über Menschen mit Behinderung. Aber auch methodo-
logische Schlüsselbegriffe einer inklusionsorientierten So-
zialtherapie, die sich in der Begegnung mit dem einzelnen 
Menschen ebenso zeigen muss wie in den Strukturen und 
Prozessen der Organisationen. Als zentrale Dienstleis-
tungsbegriffe kann man sie nicht auf ein Kunden-Anbieter- 
Verhältnis reduzieren. «Begleitung» schließlich zielt auf 
«Teilhabe» im Handlungsbezug, auf die Unterstützung der 
Person in der Wahrnehmung und Ausübung ihrer bürger-
lichen Rechte, Interessen und Intentionen im persönlichen, 
gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Leben. 
Wer begleitet, bestimmt nicht, sondern unterstützt. 
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Menschen-Rechte 
Von Daniela Steinel

Vor zehn Jahren – am 26. März 2009 – trat das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen in Deutschland in Kraft. PUNKT und KREIS hat die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in diesen letzten 10 Jahren eng mit einer eigenen Rubrik 
«BRK-aktuell» begleitet. Jetzt meinen wir, ist es an der Zeit, den Blick zu weiten und die menschenrecht-
liche Idee einer inklusiven Gesellschaft gleichberechtigter BürgerInnen breiter aufzugreifen, zu verfolgen 
und vielleicht mitzugestalten. Das möchten wir ab sofort in dieser neuen Rubrik Menschen-Rechte tun.  

10 Jahre UN-BRK: Mit der UN-BRK rückten Begriffe und 
Konzepte wie Inklusion, Selbstbestimmung, Auto nomie 
und Barrierefreiheit in die bundesdeutsche  politische und 
gesellschaftliche Diskussion rund um das Nischenthema 
Behinderung. Die UN-BRK hat aber nicht nur den Weg für 
die Neuausrichtung der Eingliederungshilfe weg von der 
Fürsorge hin zu einer selbstbestimmteren Lebensgestaltung 
von Menschen mit Behinderung geebnet, sie hat vor allem 
auch das Verständnis von Behinderung selbst grundlegend 
neu bestimmt: Nicht mehr der einzelne Mensch ist aufgrund 
seiner körperlichen Eigenschaften oder geistig-seelischen 
Verfasstheit behindert, sondern das Umfeld und die Um-
gebung behindern ihn: Durch voreingenommene Haltung, 
nicht zugängliche Infrastruktur und Barrieren oder Vorent-
halten und Versagen von geeigneten Hilfen, Maßnahmen, 
Unterstützung und Diensten.

Doch wo stehen Menschen mit Behinderung heute? 
Konnte ihre menschenrechtliche Lage in den letzten zehn 
Jahren verbessert werden? Wie ist das Verhältnis von UN-
BRK, Grundrechten und Behinderung in Deutschland? 
Seit 2009 ist viel geschehen und Einiges erreicht worden. 
 Politik, Verwaltungen, aber auch Anbieter von Unterstüt-
zungsdienstleistungen für Menschen mit Behinderung 
haben sich dieses neue menschenrechtlich geprägte Be-
wusstsein und Denken zu eigen gemacht und begonnen, 
entsprechende Neuausrichtungen umzusetzen. Die zahl-
reichen Aktionspläne zur Umsetzung der UN-BRK, das 
Bundesteilhabegesetz, die neue Werkstättenmitwirkungs-
verordnung sind Zeichen für diesen Paradigmenwechsel. 
Die UN-BRK konnte aber auch über die Nische Behinder-
tenhilfe hinaus Wirkung entfalten: Gerade ihre Forderung 

nach Barrierefreiheit hat einen allgemeinen Bewusstseins-
wandel in der Gesellschaft angestoßen – heute werden bei-
spielsweise barrierefreie Mobilität und leichtverständliche 
Information in der Bevölkerung allgemein als sinnvoll und 
wünschenswert angesehen und eingefordert. Allerdings 
gibt es auch Bereiche, wie die schulische Inklusion etwa, 
wo es zwar eine breitgeführte Diskussion in der Gesell-
schaft gibt, aber kaum Reformen, die zu einer Verbesse-
rung der Schul bildung für alle SchülerInnen im Sinne eines 
inklusiven Bildungswesens geführt hätten, möglich waren.

Die UN-BRK ist in Deutschland ein einfaches Bundesge-
setz. Sie hat, auch wenn sie menschenrechtliche An sprüche 
von Menschen mit Behinderung näher bestimmt und aus-
formuliert, in Deutschland keinen Verfassungsrang. Aller-
dings hat das Bundesverfassungsgericht im März 2011 dar-
auf hingewiesen, dass die UN-BRK bei der Auslegung von 
Grundrechten berücksichtigt werden kann. Einen Vorrang 
gegenüber anderen Bundesgesetzen hat sie indes nicht. 
Aber die UN-BRK hat – wie menschenrechtliche Vereinba-
rungen im Allgemeinen – einen moralisch verpflichtenden 
Charakter. D.h., auch wenn ihre Rechtsvorschriften nicht 
sämtlich direkt an Gerichten einklagbar oder gegenüber 
Verwaltungen verlangt werden können, so entfaltet die Be-
rufung auf diese Rechte einen gewissen öffentlichen Druck 
zu deren Umsetzung.
Menschen mit Behinderung haben durch die Bestimmungen 
der UN-BRK Gestaltungsfreiräume bekommen, die sie ge-
rade im Bereich der Selbstvertretung in der politischen wie 
gesellschaftlichen Diskussion nutzen. Erfreulicher weise mi-
schen sich inzwischen zunehmend auch SelbstvertreterInnen 
mit einer sogenannten geistigen Behinderung ein, bringen 
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ihre Sichtweisen und Meinungen ein und tragen so zu einer 
Vielfalt möglicher Lebenskonzepte und deren Akzeptanz 
bei. Die menschenrechtliche Spezifizierung der allgemeinen 
Menschenrechte durch die UN-BRK hat dabei geholfen.
Die UN-BRK hat Menschen mit Behinderung eine neue 
Rolle gegeben: Weg vom Bild passiver EmpfängerInnen 
wohlgemeinter Fürsorge hin zu aktiven gleichberechtigten 
MitgestalterInnen des eigenen Lebens. Es macht einen Un-
terschied, ob zum Beispiel das Grundrecht auf freie Wahl 
des Lebensmittelpunktes als Anspruch zwar allgemein for-
muliert ist, aber strukturelle und individuelle Hindernisse 
das Ergreifen dieses Rechtes erschweren und so quasi un-
möglich machen – oder ob diese bestehenden Hindernisse 
konkret beschrieben und so in das Bewusstsein einer Ge-
sellschaft gehoben werden, dass sie überwunden werden 
können: Indem die UN-BRK beispielsweise in Artikel 19 
(Recht auf unabhängige Lebensführung und Einbeziehung 
in die Gemeinschaft) besonders auf Erschwernisse und 
Hemmnisse für Menschen mit Behinderung aufmerksam 
macht und benennt, was keine freie Wahl bedeutet – wie 
etwa die Verpflichtung, in einer Sonder-Wohneinrichtung 
leben zu müssen – macht sie damit deutlich, was nicht im 
Sinne einer inklusiven Gesellschaft verstanden werden 
kann. Durch diese Präzisierung stärkt sie die selbstbe-
stimmtere Mitgestaltung der eigenen Lebensumstände für 
Menschen, die dieses Recht bisher nicht ausreichend für 
sich selbst ergreifen konnten. Die UN-BRK hat so bisher 
sicher in Deutschland in einigen Bereichen die Diskussion 
über den Abbau von ausschließenden Strukturen erleich-
tert; dies gilt auch in Bezug auf besondere Wohnformen 
und Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

Menschenrechte für alle! Gerade in dieser menschenrecht-
lichen Stärkung haben nicht wenige Kommentatoren vor 
zehn Jahren ein enormes Innovationspotenzial der UN-BRK 
zur Umgestaltung der Gesellschaft insgesamt ge sehen, wie 
etwa Heiner Bielefeldt, seinerzeit Direktor des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte. Das Ziel  einer  inklusiven 
Gesellschaft käme letztendlich allen zugute, wenn alle Le-
bens- und Gesellschaftsbereiche konsequent an einer men-
schenrechtlich orientierten Infrastruktur und Kultur ausge-
richtet wären: Sei es der für alle frei zugängliche, faire und 
gerechte Arbeitsmarkt, der neben menschenwürdigen Ar-
beitsbedingungen auch eine Entlohnung für alle Arbeitneh-
merInnen mit und ohne Behinderung ermöglicht, um davon 
einen angemessenen Lebensstandard zu finanzieren. Oder 
sei es ein inklusives Gesundheitswesen, das eine medizini-
sche Grundversorgung für jeden Menschen frei zugänglich 
und leistbar macht. Ein wichtiger Schlüssel für eine solche 

inklusive Gesellschaft ist die Umsetzung und Beachtung 
von angemessenen Vorkehrungen. Darauf weist das Deut-
sche Institut für Menschenrechte, bei dem auch die Moni-
toring-Stelle zur Umsetzung der UN-BRK in Deutschland 

Foto: iStockphoto / beastfromeast
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angesiedelt ist, hin: «Angemessene Vorkehrungen stehen … 
in Ergänzung zur Barrierefreiheit. Wo es an Barrierefreiheit 
fehlt, sind diese Maßnahmen, die die Welt für eine konkrete 
Person zugänglich machen,  elementar wichtig.»

Ein weiterer Punkt für die Umsetzung einer inklusiven 
Gesellschaft ist die Partizipation. In einer pluralistischen 
Demokratie ist die Beteiligung als gleichberechtigteR 
StaatsbürgerIn ein wesentliches Merkmal von Gleich-
heit und Selbstbestimmung. Über 82.000 Menschen mit 
 Behinderung, die eine rechtliche Betreuung in allen Lebens-
bereichen haben, waren bisher von der politischen Partizi-
pation ausgeschlossen, weil sie gesetzlich vom Wahlrecht 
ausgeschlossen waren. Und dies, obwohl die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ebenso 
wie das Grundgesetz das Recht auf freie und gleiche Wahlen 
garantieren. Erste Änderungen und Auf hebungen des Wahl-
rechtsausschlusses gab es in den letzten Jahren bereits in 
einigen Bundesländern. Auf Bundesebene jedoch musste 
zunächst der Gerichtsweg eingeschlagen werden: Nun hatte 
eine Klage von SelbstvertreterInnen vor dem Bundesver-
fassungsgericht Erfolg. Das Gericht  erklärte den Wahlaus-
schluss im Bundeswahlgesetz für nichtig. Die Wahlgesetze 
in Bund und Ländern müssen angepasst werden. Am letzten 
Mai-Wochenende 2019, wenn diese Zeitschrift gerade im 
Druck ist, werden viele Menschen mit einer rechtlichen Be-
treuung in allen Angelegenheiten das erste Mal zur Wahlur-
ne gehen: Es steht die Wahl zum Europäischen Parlament 
an. Das Wahlrecht nach dem Europawahlgesetz wurde für 
sie kurzfristig ermöglicht.

Auch auf europäischer Ebene sind eine stärkere Beteiligung, 
ein Mehr an Mitgestaltung und eine konsequente menschen-
rechtliche Perspektive zum Wohle aller keine schlechte 
 Sache. Sie sind das Mittel gegen Ausgrenzung, Populismus 
und Menschenfeindlichkeit. Die UN-BRK kann eine gute 
Richtschnur und Ansporn dazu sein. Wir alle sollten ihre 
Umsetzung  weiter im Blick haben und sie mitgestalten. 
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Inklusive Bildung ist Begegnung
Interview mit Christian Bachmann. Die Fragen stellte Johannes Reuter

Seit fünfzehn Jahren gibt es Bildungsangebote MitMenschen. Zunächst waren klassische Fortbildungs-
angebote für Menschen mit Assistenzbedarf geplant. Entwickelt hat sich eine inklusive Tagungsreihe. 
Alle zwei Jahre veranstaltet die Gruppe Tagungen. Assistenzbedarf oder nicht steht dabei nicht im Vor-
dergrund, sondern das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen und Perspektiven. Doch was hier gut funk-
tioniert, scheint schwer auf einen größeren Zusammenhang übertragbar zu sein. Deshalb startete das 
Netzwerk jetzt eine Umfrage: Was verstehen Sie unter inklusiver Bildung?   

Johannes Reuter: Wie heißen Sie und was machen Sie 
im Alltag?
Christian Bachmann: Mein Name ist Christian  Bachmann. 
Ich bin in der Werkstatt- und Geschäftsleitung in der Ge-
meinschaft Altenschlirf im Vogelsberg.

JR: Hatten Sie schon einmal etwas mit inklusiver Bil-
dung zu tun?
CB: Ja, ich arbeite seit vielen Jahren bei Bildungsange-
bote MitMenschen mit, einer inklusiven Arbeitsgruppe, die 
 inklusive Tagungen plant und durchführt. Außerdem bin 
ich manchmal bei der Wander-Akademie dabei. Dort wer-
den Werkstatt-Räte und ihre Vertrauenspersonen gemein-
sam in Sachen Werkstätten-Mitwirkungsverordnung und 
UN-Behindertenrechtskonvention geschult.

JR: Was ist für Sie inklusive Bildung?
CB: Zuallererst einmal Begegnung, und zwar Begegnung 
auf gleicher Augenhöhe, also völlig unabhängig von den 
individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen.

JR: Welche Themen oder Fragen finden Sie spannend 
für inklusive Bildung oder Tagungen? Haben Sie Vor-
schläge?
CB: An sich so die großen Themen. Also: Was ist sinnstif-
tend fürs Leben? Oder: Wie funktioniert ein gutes Mitei-
nander, und was brauchen wir dafür? Außerdem finde ich 
lebenspraktische Fragen für inklusive Bildungsangebote 
interessant, weil hier durch den Austausch alle Beteiligten, 
also Begleiter und Begleitete, neue Ideen bekommen und 
Kompetenzen erwerben können.

Foto: Daniela Steinel | Inklusive Tagung von Bildungsangebote MitMenschen 2018
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JR: Was beschäftigt Sie gerade besonders?
CB: Natürlich zurzeit gerade die Umsetzung des Bun-
desteilhabegesetzes und die Frage, wie insbesondere die 
Dorf- und Lebensgemeinschaften ihren Weg der Inklusion, 
also auch den der umgekehrten Inklusion, darstellen und 
erhalten können. Ich bin ja überzeugt, dass diese Form des 
Zusammenlebens und -arbeitens für viele ein sinnvolles 
und auch sinnstiftendes Angebot ist. Aber wenn nur auf das 
Messbare, auf das Materielle, auf effektive Strukturen und 
effiziente Abläufe geschaut wird, werden viele Qualitäten 
einfach nicht berücksichtigt, und manchmal sogar abgewer-
tet, weil sie nicht Mainstream sind. Das gilt übrigens nicht 
nur für die Lebensgemeinschaften, sondern auch für die 
inklusiven Bildungsangebote. Viel wichtiger als der Lern-
erfolg ist das Erleben, dass beidseitig bereichernde Begeg-
nungen stattfinden.

JR: Haben Sie Ideen für mehr Inklusion bei Tagungen?
CB: Also das Wichtigste ist, dass die Mischung der Teil-
nehmer stimmt. Wenn eine Gruppe, also entweder die zu 
Unterstützenden oder die Unterstützer, zahlenmäßig domi-
nieren, dann führt das schnell zu Spezialgruppen, und der 
inklusive Ansatz geht verloren. Leider ist es immer noch 
so, dass viele Begleiter sich bei manchen Tagungen nur als 
solche sehen, aber sie sind als Teilnehmer wichtig! Und 
außerdem müssten mehr angestellte Mitarbeiter und auch 
Führungskräfte an den wenigen inklusiven Tagungen teil-
nehmen, sonst bleiben die Tagungen eher immer auf das 
Ziel der Fort- und Weiterbildung von Menschen mit Assis-
tenzbedarf ausgerichtet, und nicht auf das Ziel der gemein-
samen Weiterentwicklung, und das ist schade.

JR: Wie erfahren Sie etwas über Tagungen? Wann sie 
stattfinden, und um was es dabei gehen wird?
CB: Für mich ist das kein Problem, ich habe Zugang zu vie-
len Informationen. Doch für die in den Lebensgemeinschaf-
ten lebenden und arbeitenden Menschen ist das manchmal 
schwierig, auch hier in Altenschlirf. Sie sind davon abhän-
gig, dass ein Mitarbeiter beim Erhalt der Information über 
eine Veranstaltung auch an sie denkt. 

JR: Was hindert Sie, an Tagungen teilzunehmen, was 
ist schwierig?
CB: Mich hindert nichts, aber einige potenzielle Teilneh-
mer, gerade mit Assistenzbedarf, sind nicht so mobil. Sie 
sind sowohl auf eine gute Erreichbarkeit der Tagungsstätte 
als auch auf Begleiter angewiesen, und das ist im Alltag 
nicht immer so leicht zu organisieren. 

Die Fragen, die Johannes Reuter Christian Bachmann stell-
te, sind die der Umfrage von Bildungsangebote MitMen-
schen: Was verstehen Sie unter inklusiver Bildung? Beide 
sind aktive Mitwirker bei Bildungsangebote MitMenschen. 
Wenn Sie sich an der Umfrage auch beteiligen möchten, 
können Sie das auch online: www.anthropoi.de 

Christian Bachmann

ist in der Geschäftsleitung und Werkstattleiter der Gemeinschaft 
 Altenschlirf.

Johannes Reuter

arbeitet auf einem Außenarbeitsplatz in der Geschäftsstelle von Anthropoi 
Bundesverband und als Bäcker in der Lebensgemeinschaft Bingenheim.



22 | johanni 2019 

AKTUELL NOTIERT  PUNKT und KREIS

Aus HEP wird TEP 
Von Hans Gunsch

Lange wurde nach einer neuen Berufsbezeichnung für die Heilerziehungspflege gesucht. Nun scheint sie 
gefunden. Nach 60 Jahren könnte eine neue, zeitgemäße Berufsbezeichnung für den Ausbildungsberuf 
den Begriff der Heilerziehungspflege ablösen: Die Fachkraft für Teilhabe und Pflege (TEP). Aus HEP wird 
TEP. 

Die Berufsbezeichnung der Heilerziehungspflege ist mehr 
als 60 Jahre alt. In dieser Zeit haben sich die Anforderungen 
an die Fachkräfte fundamental verändert. Es gab Paradigmen-
wechsel, die zu einer grundsätzlichen Neuausrichtung des 
Berufsbildes geführt haben. Drei wesentliche Schritte waren: 
2005 hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit der 
International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) einen neuen Behinderungsbegriff vorgegeben. 
Dieser versteht  Behinderung vor allem als Wechsel wirkung 
von Aspekten zwischen Mensch und Umwelt. Im Jahr 
2006 haben die Vereinten Nationen die Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK) verabschiedet, die heute von fast allen 
Nationen weltweit ratifiziert wurde. Hier stehen Selbstbe-
stimmung sowie der Abbau von Barrieren im Vordergrund. 
In Deutschland wurden 2016 mit der Verabschiedung des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) die rechtlichen Grundlagen 
für die Umsetzung dieser beiden internationalen Vorgaben 
geregelt. Hierbei ist vor allem der Aspekt der Personenzen-
trierung zentral. Aufgrund dieser Entwicklungen ist die Be-
rufsbezeichnung der Heilerziehungspflege nicht mehr zeit-
gemäß und musste aktualisiert werden: Behinderung ist keine 
Krankheit, die geheilt werden muss, und im Erwachsenen-
bereich ist Erziehung nicht angesagt.  

Langes Ringen und Suchen nach einer neuen Berufs-
bezeichnung: Verschiedene Gremien und Verbände 
 hatten in den letzten 10 Jahren unterschiedlichste Aktivi-
täten ent wickelt, um zu einer neuen Berufsbezeichnung zu 
 kommen: Ohne Erfolg. Bis im Herbst 2017 ein Gespräch 
zwischen dem Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Fachschulen für Heilerziehungspflege und VertreterIn-
nen der fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung 
(darunter auch Anthropoi Bundesverband) stattfand. Als 
Ergebnis wurde am 29. Januar 2019 in Würzburg ein Work-
shop organisiert, bei dem alle wesentlichen Gruppierun-

gen eingeladen waren: Bundesarbeitsgemeinschaft Heil-
erziehungspflege (BAG HEP), Fachverbände für Menschen 
mit Behinderung, Deutscher Qualifikationsrahmen-Rat, 
Gewerkschaft Verdi, Berufsverband Heilerziehungspflege, 
Ludwig-Schlaich-Stiftung, Deutscher Verein, Bildungs-
institut für berufliche Bildung sowie FachschülerInnen von 
HEP-Fachschulen und Menschen mit Behinderung. 
In einem spannenden Prozess wurde ein neuer Name für 
das Berufsbild der Heilerziehungspflege gefunden. Dabei 
mussten Aspekte wie die Breite des Arbeitsfeldes und die 
Bedeutung der Pflege berücksichtigt werden. Der Begriff 
sollte auch den weiteren Verbleib in der Bildungsstufe 
DQR 6 (Deutscher Qualifikationsrahmen) sichern und 
die tarifliche Eingruppierung als Fachkraft nicht in Frage 
 stellen. Wichtig war zudem, dass der Begriff vermittelt, 
dass es sich um die Tätigkeit einer Fachkraft handelt und 
nicht eine einfache Hilfstätigkeit. Auf dieser Basis wurde 
die folgende neue Berufsbezeichnung beschlossen: Fach-
kraft für Teilhabe und Pflege.

Wie sehen die weiteren Schritte aus, um die Berufs-
bezeichnung umzusetzen? Im März 2019 hat die BAG 
HEP die neue Berufsbezeichnung im erweiterten Vorstand 
 offiziell beschlossen. Die VertreterInnen der Fachver bände 
werden ihrerseits die Berufsbezeichnung in ihren Ver bänden 
kommunizieren. Das Bildungsinstitut für berufliche Bil-
dung wird einbezogen und in der Folge auch die  Konferenz 
der KultusministerInnen der 16 Bundesländer. Daraufhin 
müssen bundesweit alle Ausbildungsverordnungen für die 
Heilerziehungspflege sowie weitere Ausbildungsverordnun-
gen, die sich auf die Heilerziehungspflege be ziehen (z. B. 
durch Ausbildungsverkürzungen u. ä.), aktualisiert werden. 
Dieser Prozess wird sicherlich einige Jahre in Anspruch 
nehmen. So lange wird die bisherige Bezeichnung der Heil-
erziehungspflege noch Bestand haben. 



Seit August 2018 gibt es in den Troxler-Werkstätten  

in Wuppertal zwei Schreibgruppen.  

Die Kunsttherapeutin Frauke Meinrenken leitet sie.

Die eine Gruppe findet am Haupt-Standort der Werkstatt  

statt, die andere am Werkhof Rose Ausländer.

Insgesamt schreiben 25 Menschen in den beiden Gruppen.

Die Schreibgruppen finden einmal im Monat statt.

Anfang 2019 haben sich dort Schreibende zu einer ersten  

mittelpunkt-Schreibwerkstatt in Wuppertal getroffen:

Wo bin ich kompliziert?

mittelpunkt | Johanni 2019

Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise kompliziert!
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VERHALTEN

ICH VERSTEHE DINGE ANDERS

EINZELGÄNGER

FREUNDIN ZU FINDEN 

ICH HABE ANDEREN MUSIKGESCHMACK

JÖRG MÜLLER Ich bin auf eine Art manchmal stur, 

aber nur, wenn mir was nicht passt.

Aber dann kommt keiner durch 

 meinen Dickkopf durch. Dann muss 

man mich erstmal in Ruhe lassen.

Überzeugung klappt dann eher 

 selten. Am meisten stur werde ich, 

wenn ich dann keine Lust habe, mein 

Zimmer aufzuräumen. Wenn  andere 

Dinge mir wichtiger vor kommen, als 

mein  Zimmer aufzuräumen. Durch 

Musik kann ich mich wieder  

beruhigen.

FRANZISKA SCHWENKWo bin ich kompliziert?

Ich brauche mehr Zeit,  

wenn man mir etwas erklärt.

Dass man mich so nimmt,  

wie ich bin. Dass man  

mich respektiert und die  

eigene Erfahrung macht.

MARKUS LIEDTKE

mittelpunkt

ko

mpliziert

anders
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FRANZISKA SCHWENK

Johanni 2019
Kompliziert sein,  

heißt anders sein.

Wenn alle Menschen gleich 

 wären, wäre es doch langweilig.

Jeder Mensch ist auf seine Weise 

kompliziert. Die Welt ist  

es auch. Darum ende ich  

mit dem Spruch:

„Ich bin nicht einfach,

aber wir können darüber 

 diskutieren“.

CLAAS LECHTENFELD

nicht einfach

Ich bin in vielen  

Dingen kompliziert.

Ich habe einen großen 

Redefluss ohne Punkt und 

Komma und kann auch 

manchmal sehr stur sein 

und rechthaberisch.

Ich bin oft kompliziert, 

wenn es darum geht,  

etwas Neues zu lernen.

Oder wenn es darum geht, 

etwas zu akzeptieren.

Bin inzwischen flexibler 

geworden.

PETER SCHÄFER

Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise  kompliziert. 

Wenn ich dusche, brauche ich immer total lange, weil das 

Wasser einfach so schön warm ist. Außerdem möchte ich, 

dass der Schaum richtig ausgespült wird. Ich esse auch 

ziemlich lange. Ich bin keine, die 

das Essen runterschlingt. Beim 

 Trinken nehme ich immer nur 

Schlückchen weise und trinke 

nicht durch. Meine Stimme 

klingt  heiser, weil ich zu früh 

geboren worden bin.

NADINE PENN



Kreatives Schreiben und kreative Biografiearbeit  

eröffnen Wege einer heilsamen und bewussten 

 Beziehung zu sich selbst. 

Auch Sie können eine mittelpunkt-Schreibwerkstatt  

einladen!

Das mittelpunkt-Projekt von Anthropoi Selbsthilfe  

wird gefördert durch die Stiftung Lauenstein.

Ihre Ingeborg Woitsch

030-84419285

woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de

www.anthropoi-selbsthilfe.de

Ich bin auf meine Art und Weise deshalb etwas 

kompliziert, wenn ich über mich selbst verärgert 

bin und ich hab dann so eine Wut in mir, weil ich 

mich so sehr darüber aufgeregt habe, dass ich 

meinen ganzen Ärger, der in mir steckt an  meinen 

Mitbewohnern rauslasse, die gar nichts dafür 

 können, ja? Und hinterher denk ich mir dann:  

Was soll das? Warum hast du das getan? Und 

warum hast du sie jetzt grade in dem Moment 

einfach so angebrüllt oder angeschnauzt?

ANNA GÖBEL

mittelpunkt | Johanni 2019
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Das Bundes-Teil-Habe-Gesetz soll die Behinderten-Hil-
fe einfacher machen. Jeder Mensch mit Assistenzbedarf 
soll genau die Hilfe und Unterstützung bekommen, die er 
braucht. Für jeden soll es die richtige und passende As-
sistenz geben. Das heißt im Gesetz: Personenzentrierung. 
Auf der einen Seite stimmt das auch. Sie haben jetzt viel 
mehr Auswahl: Zum Beispiel bei der Arbeit. Aber beim 
Bundes-Teil-Habe-Gesetz geht es auch um das Geld. Und 
das ist kompliziert. Was ist damit gemeint? Es geht um die 
Frage: Wer bezahlt die Fach-Leistungen, die Menschen mit 
Assistenzbedarf bekommen? Wer bezahlt das Wohnen? 
Wer bezahlt die Werkstätten? Wer bezahlt die Fachkräfte, 
also die MitarbeiterInnen, die Menschen mit Assistenzbe-
darf unterstützen? 

Bisher haben die meisten Menschen mit Assistenz-
bedarf nichts mit den Leistungen und dem Geld zu 
tun gehabt. Sie oder Ihre Eltern oder Ihre BetreuerInnen 
 haben sich eine Einrichtung ausgesucht. Zum Beispiel Ihre 
 Lebensgemeinschaft, in der Sie wohnen und arbeiten. Und 

dann hat sich die Einrichtung gekümmert, dass alles läuft: 
Die Einrichtung hat mit den Behörden gesprochen und alle 
Leistungen vereinbart. Mit Fach-Leistungen sind die Un-
terstützung und die Assistenz gemeint, die Sie bekommen. 
Die Einrichtung bekommt von den Behörden Geld: Sie be-
kommt Geld für die Unterstützung für Sie. Und die Einrich-
tung bekommt von den Behörden Geld dafür, dass Sie dort 
wohnen und essen können. Das wird ab dem nächsten Jahr 
anders. Denn das Bundes-Teil- Habe-Gesetz will Menschen 
mit Assistenzbedarf mehr einbeziehen.

Menschen mit Assistenzbedarf werden jetzt gefragt: Wo 
und wie wollen Sie leben? Wo wollen Sie arbeiten? Wie 
wollen Sie arbeiten? Was möchten Sie in Ihrer Freizeit ma-
chen? Was möchten Sie lernen? Welche neuen Fähigkei-
ten wollen Sie sich erarbeiten? Und ganz wichtig: Welche 
Unterstützung und Assistenz brauchen Sie dafür? Dafür 
gibt es ein Verfahren: Das Gesamt-Plan-Verfahren. In dem 
Gesamt-Plan-Verfahren werden zwei ganz wichtige Dinge 
geklärt: Was brauchen Sie an Assistenz und Unterstützung? 

EINFACHE SPRACHE

http://bit.ly/2VDOGud

TEXT HÖREN

Ze
ic

hn
un

g:
 In

ge
bo

rg
 W

oi
ts

ch
 

BTHG: Ganz schön kompliziert
Von Daniela Steinel

Es gibt ein neues Gesetz: Das BTHG. BTHG ist die Abkürzung für: Bundes-Teil-Habe-Gesetz. Das BTHG 
ist wichtig für Menschen mit Assistenzbedarf. Das BTHG bringt Änderungen. Die Gelder für Ihre Unterstüt-
zung werden ab dem Jahr 2020 in zwei Bereiche aufgeteilt. Es gibt Geld, damit man leben und wohnen 
kann: Die Grundsicherung. Und Sie erhalten Geld für Ihre Assistenz: Die Fach-Leistungen der Eingliede-
rungs-Hilfe. Das sind zum Beispiel die Assistenz beim Arbeiten oder die Begleitung in der Freizeit. Diese 
Information ist wichtig für Menschen mit Assistenzbedarf und ihre BetreuerInnen!  
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Und: Wieviel Geld brauchen Sie zum Leben? Also: Für Ih-
ren Lebens-Unterhalt? Und wieviel Geld brauchen Sie für 
sich im Geld-Beutel?
Sie sind gefragt: Sie müssen sich jetzt Gedanken über Ihr Le-
ben machen. Das ist nicht leicht. Aber es ist auch eine Chan-
ce. Jetzt können Sie viel mehr mitbestimmen. Sie  können bes-
ser Ihr eigenes Leben mitgestalten. Das sollten Sie machen, 
auch wenn es anstrengend ist und es Ihnen schwerfällt. Sie 
bekommen dabei Unterstützung von Ihren BetreuerInnen.

Sie müssen zwei Anträge stellen! 

1.) Die Grundsicherung: Die Grundsicherung ist dazu 
da, dass Sie Ihr Zimmer in der Wohn-Gruppe oder Ihre 
Wohnung bezahlen können. Und es gibt Geld, damit 
Sie es warm haben und heizen können. Die Grundsi-
cherung ist auch das Geld, von dem Sie Ihr Essen und 
Ihre Kleider kaufen können. Die Grundsicherung be-
zahlt das Allernotwendigste, was Sie zum Leben brau-
chen. Die Grundsicherung bekommen Menschen mit 
 Assistenzbedarf ab 2020. Dafür müssen Sie einen An-
trag bei  Ihrem Sozialamt stellen! Es ist wichtig, dass Sie 
das noch vor dem 1. Januar 2020 machen! Denn man be-
kommt die Grundsicherung nur, wenn man sie beantragt 
hat. Sie bekommen die Grundsicherung auch nur, wenn 
Sie nicht genug eigenes Geld oder Einkommen haben. 
Das prüft das Sozialamt, wenn Sie Ihren Antrag stellen.

 Wenn Sie schon in einer Wohnung mit einer ambulan-
ten Betreuung leben, dann ändert sich beim Wohnen 
und Leben nicht viel für Sie. Bei Ihnen sind Wohnen 
und Eingliederungs-Hilfe schon getrennt.

2.) Leistungen zur Eingliederungs-Hilfe: Auch die Leis-
tungen zur Eingliederungs-Hilfe muss man 2020 be-
antragen. Hier ist es von Bundesland zu Bundesland 
unterschiedlich, welche Behörde für Menschen mit 
Assistenzbedarf zuständig ist. Viele Behörden haben 
schon gesagt, dass alles so weiterläuft wie bisher. Es 
ist aber wichtig, dass Sie sich jetzt trotzdem informie-
ren! Fragen Sie nach: Bei Ihren Eltern und Angehöri-
gen. Fragen Sie Ihre BetreuerInnen. Fragen Sie in Ihrer 
Einrichtung nach. Und fragen Sie bei den Ämtern und 
Behörden, die für Sie zuständig sind.

Menschen mit Assistenzbedarf haben mit dem BTHG 
mehr Verantwortung: Sie können Ihr Leben besser mit-
gestalten. Aber Sie müssen sich selbst auch um mehr küm-
mern. Das kann herausfordernd sein. Aber Sie bekommen 
dabei natürlich Unterstützung. Fragen Sie nach! 

Themen & Termine 2019|2020

20. – 22. Juni 2019
Kolloquium CARE | Schwangerschaft, Geburt und frühe 
 Kindheit – wie legen wir die Basis für eine gesunde  
Entwicklung des Menschen?
Tagung
Ort: Goetheanum, Dornach/Schweiz
Informationen: www.medsektion-goetheanum.org

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 

10. – 12. September 2019
Einrichtung von Vertrauensstellen zur Prävention  
von Gewalt und sexueller Ausbeutung
Seminar 12
Ort: Stiftung Loheland – Tagungshotel Wiesenhaus, Künzell
Informationen: www.anthropoi.de

30. September 2019
Follow-up für die Vertrauensstellen der Schulen, Kindergärten, 
Wohneinrichtungen und Werkstätten
Fort- und Weiterbildung
Ort: Franziskus e.V., Hamburg
Informationen: www.anthropoi.de

3. – 7. Oktober 2019
Arbeitstage für Musik als soziale Kunst in Heilpädagogik  
und sozialer Arbeit
Tagung
Ort: Freie Waldorfschule Lübeck, Lübeck
Informationen: www.freie-musik-schule.de

15. – 17. Oktober 2019
Stärkungs-Kurs für Frauen-Beauftragte
Fort- und Weiterbildung für Selbstvertreterinnen
Ort: Jugendherberge Mannheim International, Mannheim
Informationen: www.anthropoi.de

14. – 15. November 2019
Intuition – ein Praxis- und Erfahrungsthema
25. Bildungsforum mit 12. Fachtag für Bildungsbeauftragte
Ort: Dorfgemeinschaft Münzinghof, Velden
Informationen: www.anthropoi.de

21. – 23. November 2019
– Das Wirken des Christus –  
Wo erlebe ich heilende Kräfte im Alltag?
Religionslehrertagung für ReligionslehrerInnen, Handlungs-
haltende und Interessierte in Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim, Echzell
Informationen: www.anthropoi.de

13. – 14. Februar 2020
Gute Arbeit – Inklusiver Fachtag Fachbereich Arbeitsleben
Tagung
Ort: Steht noch nicht fest!
Informationen: www.anthropoi.de

Weitere Termine unter: www.anthropoi.de
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Empathisch: Der Umfall 

Alfred Leuthold | Diese Graphic Novel (Comic) von Mikael Ross ist eine Hommage an besondere und 
eigenwillige Menschen. Noel weiß nicht, wie alt er ist, doch er ist erwachsen und lebt noch bei seiner 
Mutter in Berlin. Ein Schlag anfall seiner «Mumsie» verändert alles: Ein fremder Mann kommt und 
bringt Noel in eine für ihn neue unbekannte Welt nach Neuerkerode, einen diakonischen Lebensort bei 
Braunschweig. Dort lernt er andere Menschen mit Assistenzbedarf  kennen wie den Autisten Valentin, 
mit dem er sich anfreundet. Eine ältere Dame erzählt ihm von der Nazizeit in der Einrichtung, als ihr 
Bruder in einem grauen Bus weggebracht wurde und nie wiederkam. Heute ist zum Glück alles anders. 
Noel verliebt sich unglücklich in seine «Prinzessin», doch da ist noch Alice mit den «epilektrischen 
Anfällen» (Zitat Noel), die sich in ihn verliebt hat – halt ganz normal. Valentin und Noel beschäftigen 
sich immer wieder mit der Frage, was es heißt, tot zu sein. Noch von seiner Mutter hatte Noel die Ein-
trittskarten geschenkt bekommen, also fährt Noel als AC/DC-Fan nach Berlin zum Konzert …
Mikael Ross hat zwei Jahre vor Ort gründlich recherchiert, um das Buch aus der Perspektive von Noel 
zu schreiben und zu zeichnen. Immer wieder bringt er einen beim Lesen und Anschauen mit einer 
komischen Situation zum Lächeln. Die dargestellten Menschen mit und ohne Behinderung sind treffend charakterisiert, 
gerade auch ihre «Macken» machen sie sympathisch! Sehr empfehlenswert. 

Mikael Ross, Der Umfall, Hardcover 128 Seiten, ISBN-13: 978-3-945034-94-1, EUR 28,00, avant-verlag Berlin, 2018
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Bescheide in Leichter Sprache? 
Von Ingeborg Woitsch

Für viele BürgerInnen sind behördliche Bescheide schwer verständlich. Die UN-Behindertenrechtskonventi-
on könnte ein Anstoß zu mehr Bürgernähe in der Verwaltung werden. Ein weitgefächerter Adressatenkreis 
würde von Bescheiden in verständlicher Sprache profitieren können. Vielleicht wirkt das Bundesteilhabe-
gesetz sich positiv aus: Manche Bundesländer haben Informationsblätter wie «Informationen für Leistungs-
berechtigte in Wohneinrichtungen» auch in Leichter Sprache erstellt als Ergänzung zum gewohnten 
 Amtsdeutsch.  

Barrierefreie Sprache
Andreas Wessel vom Büro für barrierefreie Kommunikati-
on bei capito Berlin sieht großen Bedarf für eine leicht ver-
ständliche Sprache auf Verwaltungsebene. Informations-
schriften und Bescheide würden dann keine Fremdwörter 
mehr enthalten, keine komplizierte Grammatik und keine 
Undeutlichkeit zulassen. Leichte Sprache fordert eine ein-
fache Wortwahl, kurze Sätze und eine klare Struktur. Auch 
in der Leichten Sprache, so Andreas Wessel, kommt es bei 
Übersetzungen auf die Wortwahl und den Satzbau, auf ein 
Sprachgefühl und vor allem auf eine gute Kenntnis der 
Zielgruppe an. Denn Leichte Sprache ist keinesfalls mit 
 einer primitiven Kindersprache zu verwechseln. 
Capito Berlin übersetzt auftragsweise Dokumente für Men-
schen mit kognitiven Einschränkungen, für Menschen mit 
Migrationshintergrund, für ältere Menschen. Von  einer 
barrierefreien Verwaltungssprache könnten aber viele 
Menschen mit Leseschwierigkeiten profitieren.
Allerdings gibt es bislang behördlicherseits  Vorbehalte 
dagegen, Bescheide allein in Leichter Sprache auszu-
händigen. Andreas Wessel fasst den Stand der Dinge so 
zusammen: „Bescheide sind Texte mit Rechtsfolgen. Da 
wird in Deutschland derzeit aus Gründen der Rechtssicher-
heit keine Variante in Leichter Sprache hergestellt. Man hat 
 allerdings den Anspruch, eine Erläuterungen zum offiziel-
len Bescheid in Leichter Sprache zu erhalten!“

Barrierefreie Informationspolitik
Um den Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonventi-
on zu entsprechen, müssten in Zukunft Menschen mit Beein-
trächtigungen behördliche Bescheide selbstverständlich in 
Leichter Sprache zur Verfügung stehen. Auch Gesetzestexte 

und Verordnungen würden bei einer konsequenten Umset-
zung einer barrierefreien Informations politik bedarfsorien-
tiert in Leichter oder Einfacher Sprache, im Audio-Format, 
in Brailleschrift u. a. zugänglich sein. Schließlich ist der 
Zugang zu Rechtsquellen eine Grund voraussetzung für eine 
umfassende und selbstständige Teilhabe an der Gesellschaft.
Schon jetzt sind Behörden verpflichtet, Informationen in 
Leichter Sprache zur Verfügung zu stellen. Diese Ver-
pflichtung ergibt sich aus der UN-Behindertenrechts-
konvention. Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Behindertengleichstellungsrechts hat der Bundestag im 
Behindertengleichstellungsgesetz (BGG § 11 Verständ-
lichkeit und Leichte Sprache) zudem die Verpflichtung zur 
vermehrten Information mittels einfacher Texte geschaffen. 
Seit 1.  Januar 2018 sollen Bundesbehörden und Träger von 
Sozial leistungen mit Menschen mit einer geistigen oder 
 seelischen Behinderung in einfacher und verständlicher 
Sprache kommunizieren, s. S. 32.

Vorbild Oberösterreich
In Oberösterreich werden seit 2017 behördliche Beschei-
de in Leichter Sprache ausgestellt. Karina Lattner hat die 
Projektleitung Leichte Sprache im ‹Kompetenznetzwerk 
Informationstechnologie zur Förderung der Integration von 
Menschen mit Behinderungen› in Linz. Sie schildert den 
Hintergrund dieser Entwicklung: «2008 gab es in  Österreich 
eine Gesetzesänderung. Seitdem gilt das Oberösterreichische 
Chancengleichheitsgesetz (Oö. ChG) mit der in § 24 Absatz 
5 verankerten Pflicht, Bescheide gegenüber Menschen mit 
Behinderungen in einer leicht verständlichen Sprache zu ver-
fassen, ggf. auch in einer leicht les baren Form».
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Klienten mit Behinderung haben ein Recht darauf,  
ihre Bescheide in verständlicher Sprache zu erhalten.  
Sie möchten nicht wie Bittsteller auftreten müssen.  
Sie wollen selbst verstehen, was sie rechtlich betrifft.

Grafik: Info-Brief des Bezirks Oberbayern «Informationen für Leistungsberechtigte in Wohneinrichtungen» vom 10.04.2019
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Seither werden Bescheide nach dem Chancengleichheits-
gesetz in Zusammenarbeit mit der Abteilung Soziales des 
Landes Oberösterreich in Leichte und Einfache Sprache 
übersetzt. Im Rahmen dieser Umstellung und vor dem 
Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention gibt 
das Bundesland Oberösterreich seit 2017 ‹Rechtsgültige 
Bescheide› (im Rahmen des Chancengleichheitsgesetzes) 
in zwei Sprachniveaus heraus: A2 (Leichte Sprache) und 
B1 (Einfache Sprache). Zuerst erhalten KlientInnen den 
Bescheid in Einfacher Sprache, mit dem Hinweis auf das 
Angebot, den Bescheid auch in Leichter Sprache erhalten 
zu können. Bescheide in Amtsdeutsch gehören hier der 
Vergangenheit an.
Karina Lattner erinnert sich, wie aufwändig die Überset-
zung der Bescheide anfangs war: «Es war viel Rück sprache 
mit der juristischen Abteilung des Landes notwendig. 
Denn auch alle juristischen VertreterInnen bekommen die 
Bescheide in Einfacher Sprache. Am Anfang wussten wir 
nicht, was in bestimmten Absätzen gemeint ist und vermu-
teten etwas. Dann erklärte uns der Jurist, was tatsächlich 
gemeint war und musste zugeben, dass der Absatz bewusst 
schwammig gehalten worden war. Die Übersetzungen tru-
gen dazu bei, konkret formulieren zu müssen, was jeweils 
gemeint ist».

Die Projektleiterin betont, wie viel Sensibilisierungsarbeit 
es im Verwaltungsapparat bedurfte: «Klienten mit Behin-
derung haben ein Recht darauf, ihre Bescheide in verständ-
licher Sprache zu erhalten. Sie möchten nicht wie Bitt-
steller auftreten müssen. Sie wollen selbst verstehen, was 
sie rechtlich betrifft. Die Umstellung auf Leichte Sprache- 
Bescheide hat uns in Oberösterreich gute Rückmeldungen 
von Betroffenen und Angehörigen gebracht und auch eine 
Arbeitsreduktion, da Anträge und die Bescheide besser 
verstanden werden und daher weniger Einsprüche erhoben 
werden».

Zum Thema Rechtssicherheit ist man im Bundesland Ober-
österreich der Ansicht, dass alle Inhalte und Aussagen 1:1 
zu übersetzen sind. Es sei mehr eine Frage des Umfangs: 
Aus drei Seiten Amtssprache werden in Leichter Sprache 
dann eben 10 Seiten und in Einfacher Sprache fünf Seiten 
Text.

Barrierefreie Verwaltung
Henrik Nolte ist als Fachreferent im Zentrum für Leich-
te Sprache der Lebenshilfe Hessen vor allem für Fortbil-
dungen und Übersetzungen in Leichte Sprache zuständig. 
 Außerdem begleitet er die Prüfgruppe der Lahnwerkstätten, 
die die Texte auf Lesbarkeit und Verständlichkeit prüft.
Für ihn ist klar, dass erst Texte in Leichter Sprache nicht 
wenigen Menschen das selbstständige Lesen und Verstehen 
und damit den eigenständigen Zugang zu wichtigen Infor-
mationen ermöglicht. Leichte Sprache verbessere deut-
lich die Möglichkeiten zur Teilhabe, Selbstbestimmung, 
Meinungs bildung und Eigenständigkeit.
Unter seinen Fortbildungsseminaren der Lebenshilfe finden 
sich auch Schulungen zur barrierefreien Kommunikation in 
Behörden. Die TeilnehmerInnen sind bunt gemischt. Hier 
finden sich MitarbeiterInnen aus Ämtern und Behörden, 
die die Notwendigkeit einer besseren Verständigung mit ih-
rer Klientel erkennen. Angestellte der Ausländer- Behörde 
kommen etwa mit der Erfahrung: Wir erreichen die Men-
schen nicht!?
Das Zentrum für Leichte Sprache entwickelt gegenwärtig 
Fortbildungsmaßnahmen für Behörden von der Kommune 
bis zu Ministerien.
Bisher sind es Einzelinitiativen, die den Weg in Richtung 
der Umsetzung einer barrierefreien Kommunikation in der 
Verwaltung gehen. Schon 2016 hat sich die Landeshaupt-
stadt Wiesbaden intensiv mit dem Thema der Barrierefrei-
heit von Bescheiden und Informationen auseinanderge-
setzt. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist in der 
Broschüre «Leitfaden für eine barrierefreie Verwaltung» 
online abrufbar.

Es bleibt noch viel zu tun! 

Ingeborg Woitsch

Redaktion PUNKT und KREIS. 
Anthropoi Selbsthilfe. Projektleitung der 
mittelpunkt-Schreibwerkstätten.

Leichte Sprache  verbessert 
deutlich die  Möglichkeiten 
zur Teilhabe,  
Selbst bestimmung, 
 Meinungsbildung und 
 Eigenständigkeit.
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Ein Familien-Navi 
Von Ingrid Ruhrmann

Wenn wir uns auf Reisen nicht zurechtfinden, schalten wir unser Navi ein. Das ist eine gute Hilfe, ein Reise- 
Coach, der den Weg kennt. Ingrid Ruhrmann unternimmt in diesem Beitrag den Versuch, ein « Familien- 
Navi» anzubieten. Sie schöpft dabei aus vierzig Jahren Praxisforschung mit ihren Kolleginnen in der 
 Familienberatung. Welches Ziel würden Sie wohl in ein solches Navi eingeben? «Frieden»?  

Generationsgrenzen wahren!
Wenn Völker friedlich zusammenleben, respektieren sie 
die Landesgrenzen, die Souveränität, die verschiedenen 
Lebens- und Essgewohnheiten und die gemeinsamen Ver-
abredungen, die sie in Verträgen festgehalten haben.
Auch die Reise in ein friedliches Familienleben braucht 
gute Leitlinien. Wir geben also in unser Navi ein:
«Navi, unser Ziel ist Frieden. Bitte leite uns über  Grenzen 
wahren, Akzeptanz unserer Verschiedenheit und  Ge spräche, 
die zu klaren Verabredungen führen.»
In friedlichen Familien gibt es klare Generationsgrenzen 
zwischen den Großeltern, den Eltern und den Geschwis-
tern. Jede Generation hat ihre Souveränität, Privatsphäre, 
ihre Geheimnisse und trägt in ganz verschiedenem Umfang 
Verantwortung. In welcher Ebene befinden Sie sich gerade? 
Haben Sie Kinder unter 18? Dann sind Sie Eltern. Wofür 
tragen Sie in dieser Lebensphase Verantwortung?

Wohlbefinden leben
Zuerst für Ihr eigenes körperliches und seelisches Wohl-
befinden. Nur so können Sie ein gutes Vorbild für Ihre 
 Kinder sein. Rudolf Steiner hat immer betont, dass wir 
durch das wirken, was wir werden und sind, nicht durch 
das, was wir sagen. Er tröstet uns mit der Aussage, dass 
das, was wir uns gerade abringen, pädagogisch am besten 
wirkt. Versuchen Sie täglich ein gutes, zufriedenes, gesun-
des  Modell für Ihren Nachwuchs zu sein. Kinder lieben ihre 
Eltern über alles und versuchen ihnen zu helfen, wenn sie 
krank und unglücklich sind. Sie sind damit aber überfor-
dert, es raubt ihnen ihre unbeschwerte Kindheit. Sie füh-
len sich für das Unglück ihrer Eltern verantwortlich und 
 denken, sie sind schuld. Das gilt auch für besondere Kinder.

Paarbeziehung gestalten
Das Gleiche gilt für die Gestaltung der Paarbeziehung. 

Eine erfüllte Paarbeziehung ist wichtig für eine Familie. 
Was  machen Sie als Paar zusammen? Widmen Sie Ihrem 
«Schatz» genug Aufmerksamkeit? Nicht nur Sie, auch Ihre 
Kinder macht das glücklich. Finden Sie einen guten Babysit-
ter, den gibt es auch für Kinder mit besonderen Bedürfnissen!

Entwicklung ermöglichen
Erst an dritter Stelle steht die Fürsorge für Ihre Kinder 
und deren Erziehung. Kinder fühlen sich nicht frei, wenn 
sie zu sehr im Fokus der Aufmerksamkeit und Erwartun-
gen stehen. Wenn sie vernachlässigt werden, gedeihen sie 
auch nicht. Das rechte Maß liegt irgendwo dazwischen. Für 
 Eltern eines besonderen Kindes ist es ein Balanceakt!

Gesunde Abgrenzungen
Im Umgang mit sich selbst, Ehe, Kindern und Beruf sind 
Sie mehr als ausgelastet. Fühlen Sie sich nicht auch noch für 
das Glück Ihrer alten Eltern verantwortlich. Kinder sind nie 
für ihre Eltern verantwortlich. Erst wenn sie im  hohen  Alter 
dement oder hinfällig werden, brauchen sie Ihre Unter-
stützung. Zum Glück sind dann die eigenen Kinder bereits 
flügge. Lassen Sie sich kein schlechtes Gewissen machen, 
wenn Sie nicht zur Verfügung stehen. Es gibt  ungeliebte 
Kinder, die noch immer hoffen, geliebt zu werden, wenn sie 
allen elterlichen Ansprüchen gerecht werden. Liebe kann 
man nicht kaufen, sie wird Ihnen geschenkt oder nicht. Da-
rauf haben Sie keinen Einfluss. Verausgaben Sie sich nicht, 
es lohnt sich nicht. 

Freiheiten ergreifen
Haben Sie Kinder zwischen 18 und 21 Jahren? Dann  rücken 
Sie selbst weiter ins Groß-Eltern-Sein. Denn  früher wurde 
zu diesem Zeitpunkt schon die nächste Genera tion ge boren. 
Heute müssen wir oft davon unabhängig das Großeltern- 
Leben ergreifen. Was für ein entspannter Zustand! Nur noch 
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Verantwortung für die eigene Person und unsere  Liebe. 
Zusammen ausgehen, reisen und in die Tat umsetzen, was 
wir schon immer wollten und nie Zeit dafür hatten. Ruhen 
Sie sich aus! Sie haben es sich wirklich verdient. Sie  haben 
viel geleistet in Ihren Elternjahren und noch viel mehr 
mit einem besonderen Kind. Das Navi sagt jetzt laut und 
deutlich: «Wenn Sie Frieden erreichen wollen, ver meiden 
Sie Auffahrunfälle durch Einmischung in das persönliche 
Leben, die Paarbeziehung und die Kindererziehung Ihrer 
flüggen Sprösslinge. Nutzen Sie die freie Spur, um zügig 
mit Ihrer eigenen Entwicklung voranzukommen! Wenn Sie 
am  Lebensstil Ihrer erwachsenen Kinder leiden, leiden Sie 
still.»

Positivität
Wenn Ihr besonderes Kind in der glücklichen Lage ist, 
 entsprechend seinen Wünschen und Bedürfnissen zu 

 leben (zum Beispiel in einer anthroposophischen Lebens-
gemeinschaft), dürfen Sie sich glücklich schätzen. Es gibt 
in manchen Ländern für Menschen mit Behinderung nur 
die Wahlmöglichkeit zwischen Familie oder Psychiatrie. 
Üben Sie sich in Positivität. Natürlich sind die Lebens-
umstände nicht perfekt. In einer Gemeinschaft etwa müs-
sen viele Bedürfnisse gleichzeitig beachtet werden und 
nicht alle  können erfüllt werden. Das Leben neigt gene-
rell dazu, nicht perfekt zu sein. Hand aufs Herz: War es 
zuhause bei Ihnen immer perfekt? Wer nie auch mal gro-
ben Unsinn mit seinen Kindern gemacht hat, werfe den 
ersten Stein …
Wie beruhigt können Eltern ihrem Tod entgegensehen, 
wenn sie die Verantwortung liebevoll vorausschauend an 
eine geeignete gesetzliche Betreuerin oder einen Betreuer 
abgegeben haben, und wenn sie ihr Kind in einer guten, von 
ihm selbst gewünschten Lebenssituation wissen.

Foto: Zur Verfügung gestellt von Familie Keicher
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Geschwisterfragen
Dabei ist vielleicht auch zu bedenken: Geben Sie nicht 
die Verantwortung für ein Kind mit Behinderung selbst-
verständlich an Geschwister ab. Es wäre unfair, ihnen 
die Betreuung für ein besonderes Geschwister einfach 
auf oktroyieren zu wollen. Es ist nicht deren Aufgabe. 
Geschwister haben in ihrer Kindheit oft schon auf vieles 
verzichtet. Manche haben sich schuldig gefühlt, dass sie 
ohne Beeinträchtigung geboren wurden. Manche waren 
neidisch auf die viele Zuwendung und haben sich da-
für gehasst. Sie brauchen Zeit, sich selber zu verstehen. 
Vielleicht brauchen sie eine Pause. Manche brauchen 
ein paar Jahre ganz für sich. Aber die meisten lieben ihre 
besonderen Geschwister. Und viele übernehmen später 
aus freiem Entschluss die Betreuung und Verantwor-
tung für ihre besondere Schwester oder den besonderen 
 Bruder.

Akzeptanz der Verschiedenheit
Ihre Youngsters wollen sich jetzt unbedingt unmögliche 
Sachen anziehen. Warm oder kalt spielt gar keine Rolle, 
es geht um persönlichen Stil. Es soll ihren Eltern nicht 
ge fallen. Sie wollen endlich essen, was ihnen schmeckt, 
gesund war gestern. Sie wollen sich auf jeden Fall in den 
Falschen verlieben, schrecklich leiden und etwas daraus 
lernen. Genau wie Sie früher, oder? Oh Schreck, wenn sich 
Ihr Sohn in einen Mann verliebt! Schwul und behindert 
ist nicht vorgesehen in Ihrem Weltbild. Sie können es än-
dern, aus Liebe. Nach ein paar wilden Jahren, werden viele 
gute Gewohnheiten wieder aufgenommen. Alles wird gut. 
 Warten Sie ab.
Das Navi wiederholt stoisch: «Wenn Sie Frieden erreichen 
wollen, fahren Sie Ihren Familienmitgliedern nicht an den 
Karren. Das gibt schmerzhafte Beulen. Die anderen  werden 
Ihnen in Zukunft immer schnell ausweichen, um Schram-
men zu vermeiden. Sie werden allein auf weiter Spur 
 fahren.»
Und wenn es mal nicht rund läuft: Wehren Sie sich ruhig 
und beständig gegen Grenzübertritte. Sprechen Sie Ihre 
Irritation an. Vielleicht hat der andere gar nicht gemerkt, 
dass er Ihre Souveränität verletzt hat, entschuldigt sich und 
versucht, achtsamer zu sein. So lernen Sie sich kennen und 
besser verstehen. Wenn der andere mit Angriff antwortet, 
ziehen Sie sich zurück und verteidigen Ihre Grenze und 
Bedürfnisse vehement. Nützt das nichts, brechen Sie den 
 Kontakt ab. Mit Täterpersönlichkeiten, die den Fehler 
 immer nur bei anderen sehen, kann man nicht verhandeln. 
Einige Menschen mit Behinderung haben es schwer, Ge-
fühle zu beschreiben. Sie brauchen dafür Assistenz durch 
einen achtsamen Menschen, der hilft, Gefühle zu erspüren 
und zu benennen. Sie werden sonst schnell zu Opfern.
Das Navi sagt: «Achtung, Gefahrenzone. Wenn Sie Frie-
den erreichen und Überfälle vermeiden wollen, bestehen 
Sie auf Unversehrtheit. Hupen Sie laut und deutlich, wenn 
 Ihnen jemand zu nah kommt. Missachtet der andere dieses 
Aufwachsignal, zeigen Sie ihn an. Benennen Sie, wie Sie 
bedrängt wurden. Lassen Sie sich nicht abdrängen. Vertei-
digen Sie sich – zum Wohle aller!» 

Ingrid Ruhrmann

Mutter, Großmutter, Sonderpädagogin, 
Elterncoach in Rente. Mitbegründerin  
des Bernard Lievegoed Instituts, das am  
1. Juni 2019 sein 25-jähriges Bestehen 
feierte.
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Kompliziert
wird es in diesem Leben erst dann, wenn man meint, Dinge 

nicht mehr zu  schaffen. Weil dann die Motivation leidet. 

Die Verwirklichung der Aufgaben schafft man nur, wenn man 

auch daran glaubt. Wichtig ist, die Bereitschaft,  etwas zu 

 vollenden, um ans Ziel zu gelangen.

Einfach
wird es, wenn man glaubt, es zu  schaffen, bevor die Möglich-

keit (Motivation)  schwindet, es zu schaffen.

Das heißt, bei beiden Punkten lieber die 2. Variante wählen: 

Also einfach denken und unkompliziert  handeln.

Vielleicht ist die Logik zwischen diesen  Gegen überstellungen:

Das eine negativ – das andere positiv. 

Man wählt besser die einfache Möglichkeit, um es nicht noch 

schwerer zu machen. Weil es sonst immer schwieriger wird, 

seine Aufgaben zu erfüllen im täglichen Leben.

Die 2. Logik ist die Richtige!

Einfach ist also, wenn man die Dinge annimmt, so wie sie sind 

und sich nicht verweigert. 

Wenn man sich richtig entscheidet, ist man auf dem richtigen 

Weg.

Am Ziel.

Vielleicht gibt der Text einen Einblick, wie verschieden beide 

Begriffe sind.

?W einfach 
as ist
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Hans Quiske 

lebt mit Assistenz seit fast 

30 Jahren in der Wegge-

meinschaft Vulkaneifel. 

Er philosophiert gerne. 

Und hat für diese Ausga-

be darüber nachgedacht, 

wann Dinge kompliziert 

sind oder wie sie einfach 

sein können. 

Foto: Sabine Prinz
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Gewaltprävention als Kultur und Daueraufgabe 

Katrin von Kamen | Die Kultur der Prävention von Gewalt hat sich in den Einrichtungen von Anthropoi Bundesverband fest 
verankert und ist vielerorts nicht mehr aus dem Arbeitszusammenhang wegzudenken. Wie jede sinnstiftende und die Quali-
tät unterstützende Maßnahme, muss auch die Gewaltprävention kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt werden. Dafür 
haben die Fachstellen für Gewaltprävention bundesweite Arbeits- und Fortbildungsforen eingerichtet: Die InhaberInnen 
der Vertrauens- und Meldestellen in den Einrichtungen treffen sich 2- bis 4-mal im Jahr zu regionalen Intervisionsgruppen. 
Dort werden auch Fortbildungsbedarfe (z.B. Erweiterung der Gesprächskompetenz, sexualpädagogische Grundkenntnis-
se, Deeskalationstechniken, Datenschutz) notiert, die zur Weiterbearbeitung an die Fachstellen gemeldet werden. 1- bis 
2-mal im Jahr organisieren diese ein sog. Follow-up für alle VertrauensstelleninhaberInnen. Auf diesen Treffen werden 
Fortbildungen und Supervision angeboten. Es hat sich gezeigt, dass in Einrichtungen die Präventionsarbeit einen hohen 
Standard entwickeln konnte, wenn die VertrauensstelleninhaberInnen kontinuierlich an Intervisionstreffen und Follow-ups 
teilnehmen konnten. Zur Weiterentwicklung der Präventionsarbeit wird in der Region Nord zusätzlich auch für leitungsver-
antwortliche MitarbeiterInnen jährlich ein Fachtag veranstaltet. Termine unter: www.anthropoi.de 

Gelungener Anthropoi Selbsthilfe Tag 

IW | Auf dem Programm des ersten Anthropoi Selbsthilfe Tages am 6. April 2019 standen aktuelle Informationen über das 
Bundesteilhabegesetz (BTHG). Der neue kompakte Anthropoi Selbsthilfe Tag will Angehörige und Menschen mit Assis-
tenzbedarf zu Themen der Selbsthilfe informieren, auch in Einfacher Sprache. 79 TeilnehmerInnen, darunter 9 Menschen 
mit Assistenzbedarf, begegneten sich in Dortmund in den Werkstätten Gottessegen in familiärer Atmosphäre. Parallel 
zur Mitgliederversammlung gab es eine Arbeitsgruppe zum BTHG in Einfacher Sprache. Ingeborg Woitsch leitete die 
Arbeitsgruppe für TeilnehmerInnen mit Assistenzbedarf. Am Nachmittag referierte Sabine Westermann, die sozialpo-
litische Sprecherin von Anthropoi Selbsthilfe, zum BTHG mit anschließend lebhafter Diskussion. Die Selbsthilfe wird 
weiter informieren! Der neue Anthropoi Selbsthilfe Tag bot für den Vorstand einen guten Rahmen, um mit Mitgliedern der 
Vereine ins Gespräch zu kommen. In der persönlichen Begegnung gab es viele Anregungen für die weitere Arbeit. 

Anthroposophisch orientierte Heilerziehungspflege in Teilzeit 

Reinhard Sprang | Ab dem Schuljahr 2019/20 bietet die Berliner Emil Molt Akademie eine anthroposophisch orientier-
te Fachschulausbildung zur Heilerziehungspflege in Teilzeit an. Diese Ausbildung wird schulisch an zwei Tagen in der 
Woche berufsbegleitend stattfinden. Insgesamt dauert die Ausbildung vier Jahre. Die Emil Molt Akademie stellt für ihre 
SchülerInnen gerne Kontakte zu kooperierenden Praxiseinrichtungen als Vertragspartnerinnen her. Denn um die Ausbil-
dung beginnen zu können, wird ein Arbeitsvertrag benötigt. Der Abschluss ist staatlich anerkannt. Weitere Voraussetzun-
gen für die Ausbildung in Teilzeit sind das Fachabitur sowie ein Jahr soziales Praktikum, Bundesfreiwilligendienst oder 
eine abgeschlossene Ausbildung als SozialassistentIn. www.emil-molt-akademie.de 

Stärkungs-Kurs für Frauen-Beauftragte in WfbM 

DS | Seit 2018 gibt es in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) und anderen Angeboten zur Teilhabe am Ar-
beitsleben gewählte Frauen-Beauftragte. Die Frauen-Beauftragten sind selbst als Beschäftigte in den Werkstätten tätig 
und vertreten als Selbstvertreterinnen die Interessen ihrer Kolleginnen in den Bereichen: Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, Schutz vor Gewalt und Gleichstellung von Frauen und Männern. Dabei sind vor allem Beratung und Beistand 
wichtige Aufgaben der Frauen-Beauftragten. Als Beraterin braucht man selbst gute Unterstützung und Beratung. Das 
Verbundnetzwerk der Frauen-Beauftragten bietet deshalb im Herbst einen Stärkungs-Kurs für Frauen-Beauftragte und 
ihre Vertrauenspersonen an. Termin: 15. bis 17. Oktober 2019 in Mannheim. www.anthropoi.de 
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Vom inneren Weg
Von Michael Dackweiler

Am 7. und 8. März 2019 trafen sich in der Emil Molt Akademie in Berlin fast dreißig Menschen: Sie 
folgten der Einladung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft und des Anthroposophic Council 
for Inclusive Social Development (der ehemaligen Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie). Ihr 
gemeinsames Anliegen war es, sich gegenseitig über innere Ruhe und äußere Hektik auszutauschen, zu 
beraten und zu schauen, wie man die innere Arbeit gemeinsam auch gerade für das Berufsfeld der Heil-
pädagogik und Sozialtherapie weiterverfolgen kann.

Die Teilnehmenden kamen aus verschiedenen Bundeslän-
dern und manche sogar aus der Schweiz, aus Belgien und 
Italien. Für den gemeinsamen Austausch standen auch die 
geistigen und spirituellen Impulse der Anthroposophie im 
Zentrum. Ausgangspunkt waren Fragen wie: Was können 
spirituelle Kraftquellen für die heilpädagogische Arbeit 
sein? Welche Bedeutung haben die Nebenübungen  Rudolf 
Steiners heute? Wie gelingt dem Einzelnen der geistige 
Weg? Und auch das war eine Frage: Wie entstehen Wege 
und Zugänge zur Freien Hochschule für Geisteswissen-
schaft?

Neben inhaltlichen Beiträgen, Erfahrungsaustausch und 
Übungen zum inneren und meditativen Leben sowie künst-
lerischer Aktivität spielte die Begegnung mit dem anderen 
eine wesentliche Rolle. So konnten sich die Teilnehmenden 
bewusst  machen und erleben, wie die Qualitäten von Licht 
und Wärme, die von jedem einzelnen Menschen ausgehen 
– schon durch die Art und Weise, wie er sich seiner Aufga-
be, seiner Tätigkeit widmet, wie er sich anderen Menschen 
zuwendet – Teil dessen sind, was als Strahlkraft hier auf der 
Erde gebildet wird, was wesentlicher Teil des Sinns unseres 
Menschseins und unserer Aufgabe auf der Erde ist.
Welche Möglichkeiten liegen im Alltag! Durch die vielen 
wunderbaren und besonderen Menschen! Durch die vielen 
jungen Menschen und all die anderen, die an eine aus der 
Anthroposophie inspirierte Bewegung herantreten und in 
und mit ihr einen Abschnitt ihrer Biografie leben!
Das Treffen wurde als Offene Hochschularbeit gestaltet. 
Diese ermöglicht die spirituelle und geistige Mitarbeit von 
Menschen, die (noch) nicht Mitglied der Anthroposophi-
schen Gesellschaft sind, aber Interesse an anthroposophi-
scher Arbeit haben. 

Die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft am Goethe-
anum in Dornach/Schweiz ist das weltweite Zentrum der an-
throposophischen Bewegung. Dabei bilden die elf Sektionen 
der Freien Hochschule quasi alle Forschungs- und Arbeits-
felder der anthroposophischen Bewegung ab. Die Heilpäda-
gogische Bewegung ist über den Council for Anthroposophic 
and Inclusive Social Development als Teil der Medizinischen 
Sektion in die Freie Hochschule eingebunden. 
Die Teilnehmenden erlebten sich impulsiert und bestärkt in 
ihren inneren Anliegen. Sie trafen Verabredungen für die 
 weitere Arbeit mit konkreten Aufgaben und verabredeten 
Termine. So wird von den TeilnehmerInnen nun angestrebt, 
die Wirksamkeit der Hochschule in den Regionalkonferen-
zen und Fachbereichen von Anthropoi Bundesverband in 
Deutschland sichtbar zu machen sowie eine Offene Hoch-
schularbeit zur Berufsesoterik in Berlin zu gestalten. Heil-
pädagogik und Sozialtherapie sollen als Sektionsarbeit 
intensiviert und auch in Italien soll die Hochschularbeit wei-
tergeführt werden. 
Im Prinzip sind alle Interessierten eingeladen, sich in 
diese Arbeit miteinzubringen! Sonja Zausch, Mitglied 
des Leitungsteams des Councils, schlägt vor: «Bringen 
Sie Ihre Erfahrungen, Ihre Impulse, Ihre Anregungen mit 
ein! Verbinden Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen in 
den Fachbereichen und Regionen! Nehmen Sie an dem 
Treffen in Berlin im Frühjahr 2020 teil, um so an der 
Weiterentwicklung dieser inneren kraftspendenden Sei-
te unserer Bewegung mitzuwirken!» Nächste Gelegen-
heit dazu bieten beispielsweise auch die Herbsttagung 
des Councils vom 3. bis 5. Oktober 2019 in Dornach/
Schweiz oder die nächste Berliner Hochschul arbeit am 
13. und 14. März 2020. Neu Hinzukommende sind herz-
lich eingeladen! 



40 | johanni 2019 

PUNKT und KREIS

Einfach
machen Meat-Balls kochen

Wir haben in der Redaktion gemeinsam gekocht. Das Rezept heißt: Meat-Balls. Das sind 
Fleisch-Bällchen in Tomaten-Soße. Das Rezept ist aus dem Buch #46pluskocht. Das Buch ist 
von #46plus | Down-Syndrom Stuttgart e.V. Das ist ein Verein, der über das Down-Syndrom 
informiert. Der Verein hilft Familien und macht Aktionen. Für das Buch hat er viele prominente 
KöchInnen eingeladen. Zusammen mit jungen Menschen mit Down-Syndrom haben die Köche 
gekocht. Die Fotografin Conny Wenk hat Fotos gemacht. Wir haben ein Rezept ausprobiert.

Das Kochen zu zweit hat uns viel Spaß gemacht. Zum „mal eben schnell was kochen“ dauert 
es aber zu lange. Wenn man nicht viel Zeit zum Kochen hat, sollte man sich lieber ein anderes 
 Rezept zum Kochen aussuchen. Zu zweit etwas zu kochen, macht mehr Spaß als alleine. Man 
kann sich dann zwischendurch immer wieder unterhalten. 
Nach Rezept etwas zu kochen, ist einfacher als ohne. Das Buch gibt Tipps, was man kochen 
kann. Die vielen Informationen in einem Schritt machen es aber nicht einfach, sich alles zu 
 merken. In dem Buch sind Bilder, die zeigen, wie das Gericht später aussehen sollte.
Am Ende hat es allen geschmeckt!

Lust aufs Nach-Kochen? Wer mag, kann das Rezept nach-kochen! Wir haben das Rezept für 
die Meat-Balls in Einfache Sprache übersetzt. Und wir haben einen Koch-Film gedreht. Wer 
mag, kann so mit uns zusammen die Fleisch-Bällchen nach-kochen. Beides finden Sie über den 
 QR-Code am Seiten-Rand. Einfach einscannen.

Einfach machen!

#46pluskocht 
ist 2018 im Neufeld Verlag in Cuxhaven erschienen. 
Es hat die ISBN 978-3-86256-093-6 
und kostet 19,90 EUR.

mit Petrus Appel &  
Johannes Reuter

http://bit.ly/2Hnt55n
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Camphill Dorfgemeinschaft & Werkstätten Hermannsberg  
 
eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft  am Bodensee  
________________________________________________

Weitere Informationen  
und aktuelle Stellenausschreibungen  
finden Sie auf unserer Homepage:  
 
   www.hermannsberg.de   &   www.shop.hermannsberg.de 
 
Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg, 88633 Heiligenberg 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camphill Dorfgemeinschaft & Werkstätten Hermannsberg 

eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft am Bodensee

Aktuell suchen wir Heilerziehungspfl eger & Heilpädagogen (w/m)
für den Wohnbereich ab Sommer 2019

Weitere Informationen und aktuelle Stellenausschreibungen 
fi nden Sie auf unserer Homepage: 

www.hermannsberg.de & www.shop.hermannsberg.de

Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg, 88633 Heiligenberg

Gemeinsam leben und arbeiten 
Jetzt bewerben · www.tennental.de 

DORFGEMEINSCHAFT

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)
oder vergleichbare Qualifikation

Wir träumen nicht nur 
von Inklusion, 
sondern beweisen tagtäglich,
dass sie gelingt.
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AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT

JETZT
BEWERBEN ! 

D_Anzeige_Punkt und Kreis_170x174_2019.indd   1 29.04.2019   09:54:44

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

Nächster Ausbildungsbeginn:  
Juli 2019 (auch Orientierungswochenende)

Information und Anmeldung: 
Telefon 07144 – 38238, leiser@chirophonetik.org 

www.chirophonetik.de

Chirophonetik 
Therapie durch Sprache und Berührung

Berührung erfahren       
zur Ruhe kommen

die Heilkraft der Laute erleben
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»Übe Geist-Erschauen« 
und der 7. Vortrag des 
heilpädagogischen Kurses
von Rudolf Steiner

Mit interner und offener Hochschularbeit, 
Vorträgen, künstlerischen Beiträgen,  
diversen Gesprächs– und Arbeitsgruppen.

Herbsttagung 2019
 3. bis 5. Oktober 
Goetheanum Dornach
 

Anthroposophic Council for 
Inclusive Social Development

Education
Wellbeing
Community
 

Goetheanum
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft 

Anthroposophic Council for Inclusive Social Development
Ruchtiweg 9       CH-4143 Dornach     +41 61 701 84 85
https://inclusivesocial.org/event/herbsttagung-2019/

HT_plak_A1.indd   1 09.05.19   08:54

Über vierzig Jahre waren Leben und Arbeit 
von Hans Dackweiler untrennbar mit seinem 
Engagement für die Heilpädagogik und 
Sozialtherapie verbunden.  
Dabei erlebte er das von Rudolf Steiner in 
seinem Heilpädagogischen Kurs entwickelte 
anthroposophische Menschenverständnis 
stets als Quellort seiner eigenen Arbeit.

In seinem letzten Werk befragt und hinterfragt 
Hans Dackweiler nun seine eigenen Erfahrungen 
und Zielsetzungen, blickt auf die Bemühungen 
und Erneuerungen anderer Sozialtherapeuten 
und sichtet die Spuren gesellschaftlichen 
Wandels im Leben mit Menschen mit Be-
hinderungen. Es ist die Summe eines reichen, 
innerlich wie äußerlich erfüllten Lebens im 
Dienst der Entwicklung aller menschlichen 
Möglichkeiten – ob mit oder ohne Behinderung.

Hans Dackweiler
Dann brauchst Du einen Freund
Erlebnisse und Einsichten aus der Sozialtherapie.
355 Seiten, mit s/w-Fotos und Zeichnungen,
gebunden mit Schutzumschlag
€ 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2369-4

Hans Dackweiler

Freies Geistesleben

Dann brauchst Du
einen

 FREUND
Erlebnisse und Einsichten  
aus der Sozialtherapie

Freies Geistesleben | www.geistesleben.com

Leben mit außergewöhnlichen  
Menschen
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Wir sind eine Schule in freier Trägerscha�  und arbeiten 
auf der Grundlage der anthroposophischen Heilpäda-
gogik  (Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung).

Wir suchen zum 01.09.2019 in Vollzeit

eine Verwaltungsleitung (m / w / d)

Zu den Aufgaben gehören: 
• Steuerung der kaufmännischen und organisatorischen Abläufe
• Finanzplanung
• Budgetüberwachung
• Abrechnungswesen staatlicher Finanzhilfe
• Leitung und Organisation der Verwaltung
• Optimierung von Verwaltungssystemen und Arbeitsabläufen.

Wir erwarten: 
• Fundierte Finanz- und betriebswirtscha� liche Kenntnisse
•  eigenverantwortliches Handeln verbunden mit der Fähigkeit, 

in unserer selbstverwalteten Schule vernetzt mit den anderen 
 Verantwortungsträgern zusammen zu arbeiten

• O� enheit für die Heilpädagogik.

Detailliertere Infos: 
www.troxler-schule-wuppertal.de

Bewerbung bitte an: 
Troxler-Schule Wuppertal e.V., Arbeitskreis Mitarbeiter*innen,
Nommensenweg 12, 42285 Wuppertal
troxler-schule-wuppertal@t-online.de

Sozial
AKADEMIE
AnthropoAnthroposophische Bildung im Sozialwesen

HeilerziehungspflegerIn
Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert oder Schulfremdenprüfung

ArbeitserzieherIn
Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert

18-monatige Weiterbildung gFAB 
Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung 

Träger: Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. – Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter www.akademie-anthroposozial.de

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

Fortbildungen
Anthroposophie, Doppeldiagnosen, Praxisanleitung,  
Fortbildungen für Menschen mit Assistenzbedarf uvm.

Karl-Schubert-Seminar: info-kss@ksg-ev.eu
Schulstraße 22, 72649 Wolfschlugen, Tel. 07022-602810

Rudolf-Steiner-Seminar: info-rss@ksg-ev.eu
Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, Tel. 07164-94020

Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung!

mit anthroposophischer Orientierung mit staatlicher Anerkennung.

Die dreijährige Fachschulausbildung wird praxisintegriert durchgeführt:
° Neun bis zehn einwöchige Blockwochen pro Ausbildungsjahr für den fach-
 theoretischen 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).

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

Ausbildung zum/zur 

Jugend- und Heimerzieher/ in

Anzeige Seminar am Michaelshof_17.12.2015.indd   1 17.12.2015   20:22:38
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Zukunft gestalten. Gemeinschaft leben.

D_Anzeige_Punkt und Kreis_170x174_2019.indd   1 02.05.2019   13:17:18

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den
Personalkreis der Freien Waldorfschule, 
Parkweg 24, 79312 Emmendingen
Tel. 07641-9599380-11 (Sekretariat), -12 (Fax)
info@waldorschule-emmendingen.de 

Ab sofort 
suchen wir:

Heilpädagogischen Lehrer oder 
Sonderpädagoge (w/m/d) 

Wir sind eine einzügige Schule mit 12 Klassen, in denen SchülerInnen mit und 
ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden. Für unser off enes und 
engagiertes Kollegium suchen wir KollegInnen, die Interesse an der Inklusion 
mitbringen und unser Schulleben initiativ mitgestalten. Die Bereitschaft im 
Team zu arbeiten wird vorausgesetzt und durch Supervision und Mentoren-
schaft unterstützt.

www.waldorfschule-emmendingen.de

Akademie für 
Anthroposophische Medizin Havelhöhe

Anthroposophische 
Musiktherapie

6 Module von September 2019 bis Juni 2020 
in Berlin-Kladow
www. akademie-havelhoehe.de

Fortbildung für ausgebildete MusiktherapeutInnen



Voller Einsatz für die Letzten ihrer Art!

Lauren St John: Operation Rhino
Mit Illustrationen von David Dean.
Aus dem Englischen von Martina Oepping.
229 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 16,– (D) | ISBN 978-3-7725-2945-0 | ab 10 Jahren

auch als eBook erhältlich | www.geistesleben.com
Neu im Buchhandel!

Eine ungewöhnliche 
Freundschaftsgeschichte 
zwischen Mensch und
(wildem) Tier, die auch
eine Ode an Afrika ist.»

1000 und 1 Buch über 
‹Die weiße Giraffe›

Die weiße Giraffe
4. Auflage | 235 Seiten, geb.
€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2141-6

Eine Bande von Wilderern hat die 

weißen Nashörner der Wildtierfarm

Sawubona angegriffen und ein völlig

verängstigtes Nashornkalb schutzlos

zurückgelassen. Die Freunde Martine 

und Ben sind schockiert, als sie das 

junge Tier entdecken – aber sie sind 

fest entschlossen, ihm zu helfen. 

In einer geheimen Aktion bringen sie 

das Rhinozeros in ein Wildtierreservat 

in Südafrika.

Doch dort verbirgt sich ein Geheimnis, 

das ungeahnten Reichtum verspricht. 

Und als es ans Licht kommt, müssen 

Martine und Ben plötzlich selbst um ihr

Leben kämpfen. Wen können sie um Hilfe

fragen, um eines der seltensten Tiere 

der Erde zu retten? Und wem können sie

überhaupt vertrauen? Ein spannendes und

magisches Abenteuer, das die Liebe zu

Afrika und seinen bedrohten Tieren weckt.

Die Nacht der Delfine
317 Seiten, geb. | € 16,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2142-3

Der letzte Leopard
240 Seiten, geb. | € 14,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2143-0

« Ein fesselndes Buch 
über die Liebe zur 
Natur, in dem etwas
Magie mitschwingt.»

Frankfurter Allgemeine
Zeitung über 

‹Die Nacht der Delfine›

«
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Verband für anthroposphische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

 

«Oft können wir das Einfache einfach 

nicht begreifen, weil es uns einfach  

zu einfach erscheint.»

  Ernst Ferstl 

•




