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Liebe Leserinnen und Leser,

kennen Sie dieses aufmunternde Lächeln von lieben Kolleginnen und Kollegen im Kreis einer Konferenz, die mit einem 
plötzlichen Einschlag von Gewissheit der Meinung sind: Sie, ja genau Sie, wären die Richtige! Sagen wir mal: Um 
dieses Editorial zu schreiben. Und Sie schauen in die irgendwie erleichterten Gesichter und denken sich: Oh nein, bitte 
nicht. Da wartet Dringliches auf dem Schreibtisch und vor allem, das Thema liegt Ihnen fern. Dilemma!? Und Sie sagen 
zu, weil es keine überzeugenden Gründe gibt, nicht zuzusagen? Und Sie fragen sich, was um alles in der Welt sollten Sie 
zu einem Thema, über das schon alles gesagt wurde in breiten philosophischen und ethischen Abhandlungen, schreiben? 
Und plötzlich fällt Ihnen aber etwas ein. Etwas, das vielleicht interessant sein könnte in diesem Zusammenhang!
Mir fällt ein: Neulich habe ich in Berlin-Mitte ein sogenanntes Wohnzimmer-Seminar besucht. Eine ungezwungene 
Angelegenheit. Man wird über Freunde und Bekannte persönlich eingeladen zu einem abendlichen Treffen in einem 
Wohnzimmer. Dort erwarten einen Tipps zur Alltagsbewältigung. Selbsthilfe sozusagen. Das Thema dieses Abends war 
«Schwierige Entscheidungen»!
In einem leer geräumten Wohnzimmer versammelten sich acht nette Leute, bei freundlichen Gastgebern. In der Küche 
gab es veganen Kuchen und Ingwer-Zitronen-Limonade, und dann ging es zur Sache. Jeder sollte ein Dilemma schil-
dern, in dem er oder sie steckte. 
In einem Fall ging es um einen Flug, den eine junge Frau nach New York gebucht hatte. Wobei aber der Reisegrund, 
eine Liebe, inzwischen hinfällig geworden war, weil die Fernbeziehung zerbrochen war. Die junge Frau fragte sich, 
was sie tun sollte? Trotzdem hinfliegen und das Gespräch suchen? Die Reise unter erheblichem finanziellem Verlust 
 stornieren? Oder eine New York-Städtereise daraus machen, allein?
Man sah ihr die Verzweiflung an, denn sie fand für sich keine Lösung und war hin- und hergerissen.
Der freundliche Gastgeber empfahl, die drei Optionen jeweils auf einen Zettel zu schreiben und diese drei Möglich-
keiten auf dem Boden im Raum auszulegen. Nacheinander sollte sie sich auf die Zettel mit den Entscheidungs-
möglichkeiten stellen und bei jeder Option, so als hätte sie diesen Entschluss gefasst, ihre Gefühle, Gedanken, Bilder 
und Körperreaktionen erspüren und benennen. Als auch dieses Verfahren keine eindeutige Lösung brachte, schrieb ein 
Gast des Seminars folgende vierte Option auf einen Zettel, legte ihn aus und die junge Frau nahm diese Position ein, 
plötzlich mit dem Gefühl der Erleichterung und mit Wohlbefinden.
Die Lösung war: Verschenke die Reise!

Ich wünsche Ihnen eine gewinnbringende Lektüre dieses Heftes, zu einem Thema, das es in sich hat!

Ingeborg Woitsch
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Umgehen mit Dilemmata
Von Andrea Kron-Petrovic

Wie kann man als BegleiterIn, als AssistentIn mit Dilemmata in der sozial-
therapeutischen Arbeit umgehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Andrea 
Kron- Petrovic. Nicht ohne zunächst nachzufragen, welche Situationen in ein 
 Dilemma führen können. Gerade für Menschen mit Assistenzbedarf ergeben 
sich durch die individuellen Lebenssituationen immer wieder Dilemma-Situati-
onen, die  BegleiterInnen gut abwägen und reflektiert begleiten sollten. 

Das Leben ist wie ein Labyrinth: «Eigentlich kommt man durch das Leben wie durch ein 
Labyrinth – irgendwie kommt man schließlich durch, hinterher aber wüsste man kaum zu 
sagen, wie man durchgekommen ist.» Matthias Wais beginnt so das Vorwort seines Buches 
‹Ich bin, was ich werden könnte› (Wais 1995). Weiter schreibt er: «… wir wissen kaum etwas 
über dieses Labyrinth, durch das wir … hindurchzukommen versuchen. Das einzige, was wir 
wissen ist, dass es immer weitergeht. Mit Weitergehen meine ich das Herauskommen aus 
Katastrophen, aus dem Scheitern, auch aus dem Glück …» Gehört zu diesem  Labyrinth, un-
serem individuellen Lebensweg, nicht auch das Umgehen mit Dilemmata – mit Bedrängnis, 
Chaos, Notlagen, Verlegenheit, Zwangslagen und Ausweglosigkeit? 
Dies sind immer innerpersönliche Konfliktsituationen, oftmals auch soziale, die sehr Angst 
auslösend sind. Jeder Mensch, der schon einmal in einem echten Dilemma gesteckt hat, 
weiß, wie sich das anfühlt. 

Was hinter einem Dilemma liegen könnte: Wenn wir nun den Blick lenken auf Menschen 
mit Assistenzbedarf, so erscheint deren Lebenssituation in besonderer Weise und häufiger 
mit Dilemmata einherzugehen. Assistenzbedarf bedeutet auch eine Einschränkung von Frei-
heit und Selbstbestimmung, was oftmals ein lebenslanges Ringen mit sich und der Umwelt 
zur Folge hat. Durch die besonderen Abhängigkeiten, in denen die jeweiligen Menschen ste-
hen, kann ein Erleben von Hilflosigkeit und Ohnmacht entstehen. Es fällt schwer, eigene Ent-
scheidungen zu treffen und sie umzusetzen, weil man so oft existenziell auf Unterstützung 
angewiesen ist. Selbstvertrauen und Vertrauen können sich nicht gut und umfänglich ent-
wickeln, Angst und Misstrauen entstehen. Dadurch wird es immer  schwieriger, die  eigenen 
Interessen wahrzunehmen und zu vertreten. Je nach Konstitution treten dann z. B. Zweifeln, 
Zögern und Zaudern an diese Stelle, was sich zu einer Zwangsstörung entwickeln kann. 
Andere Menschen gehen in Rückzug und Vermeidung, woraus eine depressive Störung ent-
stehen kann. Wieder andere wenden sich voller Misstrauen von der Außenwelt ab, werden 
leicht reizbar und manchmal übergriffig, was in eine schizoide Störung münden kann. Und 
einige erschaffen sich eine Traumwelt, versuchen sich außerhalb von Regeln und Begrenzun-
gen zu bewegen, was eine hysterische Störung verursachen kann. 
Immer ist das ein Versuch, mit Bedrängnis und inneren und äußeren Notlagen umzuge-
hen, sich selbst Raum zu  schaffen, Momente der Konfrontation zu vermeiden oder zu 
verzögern. 
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Wenn das Erleben von Angst und schutzloser Preisgabe 
sehr früh, sehr umfassend und / oder über längere Zeit 
stattfindet, kann dies zu einer psychischen Traumatisie-
rung führen, der betroffene Mensch ist in seinen Grund-
lagen erschüttert. Die Erfahrung, anders zu sein, nicht gut 
genug zu sein, nicht wirksam zu sein, sich nicht auf sich 
selbst ver lassen zu können, führt zu einer Entfremdung 
von sich selbst und der Umwelt. Gleichzeitig wird dieser 
Mensch immer mehr von äußerer Hilfe abhängig. Die-
se äußere Hilfe beinhaltet oftmals eine distanzierte und 
urteilende Haltung, es wird diagnostiziert, kompensiert 
und therapiert. «Diese Perspektive beinhaltet aber im-
mer ein implizites Urteil: dass etwas nicht so ist, wie es 
sein sollte, es also einer Intervention bedarf, um es dem 
Soll-Zustand näher zu bringen» (Göschel 2019). Ein exis-
tenzielles Spannungsfeld entsteht, ein Dilemma, eine an-
scheinend nicht lösbare Lebenslage. Göschel beschreibt 
diese inneren Situationen so: «Dass ich eigentlich, so wie 
ich bin, nicht da sein sollte, sondern statt mir ein anderer, 
den es so nicht gibt – denn das, was abgelehnt wird, oder 
‹geheilt› werden soll, ist so tief in meinem  Dasein ange-
legt, so eng mit meinem Selbstgefühl verbunden, dass ich 
ohne dies gar nicht mehr ohne weiteres Ich wäre.»

Wie mit einem Dilemma umgehen? Wie können wir als 
BegleiterInnen wirklich hilfreich werden? Gibt es Strate-
gien im Umgang mit Dilemmata? Grundlegend ist dabei 
 meine persönliche Haltung, mein Verständnis von und 
mein Umgehen mit menschlicher Entwicklung. Wenn für 
mich die Würde des Menschen wirklich unantastbar ist und 
ich den Menschen als Entwicklungswesen betrachte – nicht 
als Reiz-Reaktionswesen – kann ich mich nur immer weiter 
um Verständnis und Akzeptanz bemühen und so versuchen, 
Schutzräume, Begegnungsräume und Entwicklungsräume 
zu schaffen, die heilsam wirken können. 
Nun stehen wir bei dem Versuch der Umsetzung und 
 Gestaltung im Alltag allerdings häufig in Spannungs-
feldern. Es geht im Konfliktfall immer wieder um die 
Frage, wieviel Entscheidungsgewalt überlasse ich dem 
Menschen mit Assistenzbedarf? Im Rahmen meiner Für-
sorgepflicht bin ich gehalten, selbst- und fremdschädi-
gendes Verhalten zu regulieren oder gar zu verhindern. 
Was aber erlebe ich in der konkreten Situation als selbst- 
oder fremdschädigend? Und wie erlebt es der agierende 
Mensch? Wenn wir davon ausgehen, dass kein Verhalten 
sinn- oder grundlos ist, sollte es doch unsere Aufgabe 
sein, dieses Verhalten zu ver stehen – aus der Perspektive 
des agierenden Menschen und seiner subjektiven emoti-
onalen Realität! 

Dabei gibt es Leitfragen: Kann der Mensch mit Assistenzbe-
darf bestehende Regeln verstehen und damit umgehen? Wie-
viel soziale Kompetenz (z. B. Rücksichtnahme, Anpassung, 
Auseinandersetzungsfähigkeit) wird im Zusammenwohnen 
und -arbeiten verlangt? Entspricht dies den Bedürfnissen, den 
Wünschen und Fähigkeiten des jeweiligen Menschen? Wann 
wird medikamentös reguliert – und warum? Wann und wie 
wird in die Gestaltung persönlicher Beziehungen eingegrif-
fen? Wann und wie wird der einzelne Mensch gefragt? Wie 
wird seine Entscheidungsfähigkeit gefördert?

Kann ein Dilemma gelöst werden? Bei dem Versuch, ein 
Dilemma zu lösen, ist es zunächst wichtig zu er kennen, dass 
es objektiv gesehen, kein Richtig und kein Falsch gibt. Es gilt 
herauszufinden, welche (scheinbar unvereinbaren) Bedürfnis-
se sich in der konkreten Situation gegenüberstehen. Wessen 
Bedürfnisse sind das (meine oder die anderer Personen)? Sehr 
hilfreich ist es, eine Situation von verschiedenen Standpunk-
ten aus anzuschauen. Gemeint ist, dem betroffenen Menschen 
zu ermöglichen, selbst eine andere Sichtweise einzunehmen. 
Weniger hilfreich ist es, als BegleiterIn die eigene Meinung 
vorzutragen. Sie kann rasch übernommen werden, oder rasch 
abgelehnt werden, es entsteht eine Reaktion – keine Aktion.
Um dem Menschen bei der Konfliktbewältigung zu helfen, 
ist es oft ratsam, die Entscheidung einzugrenzen. Vielleicht 
erst einmal nur einen Aspekt der oft komplexen Situation 
aufzugreifen: Was ist jetzt am wichtigsten? Und Zeiträume 
sollten gestaltet werden («Sollen wir das mal vier Wochen 
ausprobieren?»). Der betroffene Mensch sollte niemals 
emotional verlassen werden! Er braucht also Zeit, Zukunft, 
Zuversicht, Hilfe und ein gutes Miteinander.
Wir als BegleiterInnen brauchen in diesen Situationen ne-
ben der oben beschriebenen Grundhaltung vor allem Auf-
merksamkeit, Durchhaltevermögen, Klarheit und Kreativi-
tät. Manchmal auch Hilfe. 

Andrea Kron-Petrovic

Sozialtherapeutin. Seit 1994 Heimleitung von 
Porta e.V., freiberufliche Dozentin in Aus- und 
Weiterbildung.

Literatur
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Dilemma Lebensgemeinschaft? 
Von Tobias Raedler

Mit ihren unterschiedlichen Angeboten für Menschen mit Assistenzbedarf tragen Einrichtungen und  Dienste 
des anthroposophischen Sozialwesens zu einer vielfältigen Landschaft der Eingliederungshilfe bei. Ob be-
gleitetes, individuelles Wohnen oder Leben in Gruppe und Gemeinschaft, ob ländlich oder mitten in der 
Stadt – leitendes Motiv ist die persönliche Vorstellung des begleiteten Menschen von einem gelingenden 
Leben. Viele erleben dieses Gelingen gerade in einer Dorfgemeinschaft. Tobias Raedler versucht eine 
Annäherung an die Dilemmata, vor denen Dorfgemeinschaften heute stehen. 

«Einfach ein Dorf voller Menschen» – dieser 1992 
von Kurt Eisenmeier, einem Mitgründer der Lebensge-
meinschaft Sassen, formulierte Grundsatz klingt so be-
stechend einfach und birgt vor dem Hintergrund heutiger 
recht licher und finanzieller Rahmenbedingungen der Ein-
gliederungshilfe doch ein großes Dilemma. Denn so ein-
fach ist es leider nicht. Trotz Bundesteilhabegesetz und 
Aufl ösung der Einstufungen von stationär und ambulant 
gibt es  weiterhin keine Rechts- und Finanzierungsform 
für Dorf- und Lebensgemeinschaften. Und das, obwohl 
Dorf- und Lebensgemeinschaften seit über 60 Jahren in 
Deutschland versuchen, inklusive Lebensräume für Men-
schen mit unterschiedlichsten Behinderungen und Bega-
bungen zu  bilden. Da es an entsprechenden Regelungen 
fehlt, werden Dorf- und  Lebensgemeinschaften, die das 
familien ähnliche Zusammenleben in Hausgemeinschaf-
ten innerhalb eines überschaubaren sozialen Netzwerks 
bilden, von den Kosten trägern als Heime deklariert – zu-
meist entgegen ihrem eigenen Selbstverständnis. Und im 
Zuge der politischen Forderung nach «Abschaffung von 
Sonder welten» werden gerade diese Lebensformen in 
Frage gestellt, die den Zielen der UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK) doch eigentlich von jeher Rech-
nung tragen. Ein Dilemma! 

Der gesellschaftliche Auftrag lautet: Barrieren abzu-
bauen, die Menschen die «volle, wirksame und gleich-
berechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft» (§ 1 
SGB IX) erschweren. Oder anders herum: Lebensverhält-
nisse zu schaffen, in denen alle Menschen, unabhängig von 
ihren jeweiligen Begabungen oder Beeinträchtigungen, 
möglichst selbstbestimmt leben und teilhaben können. Ein 

hochgestecktes Ziel für eine Gesellschaft, deren Grund-
maxime im Wesentlichen noch immer auf Erfolg und Leis-
tung basieren und damit schon strukturell Menschen, die 
nicht in gleicher Weise wie andere am Leistungsprinzip 
beteiligt sein können, benachteiligt. Ein Dilemma!

Anthroposophische Lebensgemeinschaften bemühen 
sich um eine gesellschaftliche Alternative. Sie gestalten 
ein Lebensumfeld auf Grundlage gemeinsamer Werte und 
Ideale. Das Zusammenleben ist neben seinem inklusiven 
Ansatz (Menschen mit und ohne Behinderungen leben 
gemeinsam unter einem Dach) dabei so organisiert, dass 
ein gemeinsamer sozialer Raum gestaltet wird (die Dorf-
gemeinschaft), in dem sich möglichst alle dort lebenden 
Menschen räumlich und zeitlich orientieren und zurecht-
finden können. Ziel ist es dabei auch, ein hohes Maß an 
Sicherheit und Geborgenheit zu bieten, die jedem so viel 
Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit ermöglichen, wie 
er für sich ergreifen kann und will. Behindernde Barrieren 
sollen dem Individuum gemäß abgebaut und die Teilhabe 
am sozialen Leben im Tagtäglichen der Dorfgemeinschaft 
gelebt und gepflegt werden. 
Dem anthroposophischen Menschenbild folgend steht da-
bei immer der einzelne Mensch mit seinem individuellen 
Schicksal im Mittelpunkt der Betrachtung. Verbunden 
mit der Frage, wie und mit welchen Hilfen sich das je-
weilige Schicksal verwirklichen kann (Personenzentrie-
rung). Denn eine Gemeinschaft kann nur dann heilsam 
sein, wenn sie den in ihr lebenden und arbeitenden indi-
viduellen Menschen und ihren Bedürfnissen bestmöglich 
Rechnung trägt. Deshalb werden in Dorfgemeinschaften 
bewusst  Infrastrukturen geschaffen, die die volle sozia-
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le Teilhabe jedes einzelnen Menschen ermöglichen und 
eben genau keine spitalähnlichen Institutseigenschaften 
aufweisen, die heutzutage zu Recht – wie in Artikel 19 
UN-BRK ge fordert – deinstitutionalisiert gehören. 

Lebensgemeinschaften schaffen Binnenräume für viel-
fältige Beziehungs- und Begegnungsräume, die allen 
darin Lebenden eine Vielfalt sozialer Rollen ermöglichen 
sollen. Niemand möchte in einem Heim leben. Die in 
 einer Hausgemeinschaft innerhalb der Dorf- und Lebens-
gemeinschaften zusammenlebenden Menschen gestalten 
sich gemeinsam ihr Lebensumfeld so, wie es den Bedin-
gungen ihres täglichen Zusammenlebens entspricht. Das 
Mit-Leben wird hier zur Kraft für die Gestaltung eines 
gemeinsamen sozialen Lebensraums, in dem Teilhabe an 
den sozialen Prozessen der gesamten Gemeinschaft konkret 
erlebt werden kann. Besteht hier ein Dilemma, zwischen 
Gemeinschafts bildung einerseits, Individualisierung und 
Selbstbestimmung  andererseits? 

Individualisierung und Gemeinschaftsbildung stehen 
nicht im Widerspruch zueinander! Inklusion braucht 
Gemeinschaft – ohne den anpassungsfähigen Sozialraum 
wird Inklusion zu sozialer Exklusion und stünde damit im 
Widerspruch zu den Zielen der UN-BRK. So wie es ein 
erstrebenswertes Ziel der Eingliederungshilfe ist, die indi-
viduelle Autonomie bestmöglich durch personenzentrierte 
Hilfen zu fördern, so darf es nicht weniger Aufgabe der 
Eingliederungshilfe sein, soziale Teilhabe durch sozialthe-
rapeutisch wirksame Umgebungen zu ermöglichen – also 
das, was als klassische Gemeinschaftsleistungen in anth-
roposophischen Lebensgemeinschaften beschrieben wer-
den kann. Gerade in unserer Zeit, in der gesellschaftlich 
vielfach Individualisierung und Vereinzelung vorherrschen 
und um neue Formen von Gemeinschaft gerungen wird, ist 
es etwas Besonderes, wenn es gelingt, dass sich Gemein-
schaften aus dem Bewusstsein für die Individualität des je-
weils Einzelnen bilden.

Sozialtherapie meint, Soziales (Zwischenmensch liches) 
wirksam werden zu lassen. Grundlegend für diesen 
 sozialtherapeutischen Ansatz ist es, dass sich Menschen 
mit und ohne Assistenzbedarf frei auf gleicher Augen höhe 
begegnen können. Ist allein das nicht schon ein  Dilemma, 
bei den vielen unterschiedlichen Augenhöhen, die wir 
Menschen nun einmal alle haben? Es ist eine Kulturtat, 
 dieses Dilemma aufzulösen, auf eine gemeinsame, gleiche 
Augenhöhe zu gelangen! «Wir müssen den Heilpädagogen 
in uns überwinden», schreibt Karl König in seinem Buch 

Der Impuls der Dorfgemeinschaft und weist damit auf die 
Notwendigkeit hin, das institutionalisierte Klient-Betreu-
er-Verhältnis zugunsten einer Begegnungsform von Mensch 
zu Mensch aufzulösen. Dorf- und Lebensgemeinschaften, 
in denen Menschen mit unterschiedlichen Augenhöhen 
bereits gemeinsam zusammenleben und zusammen daran 
arbeiten, eine gemeinsame Lebensform auf gemeinsamer 
Augenhöhe zu schaffen, können so zu Versuchsstätten für 
gesellschaftliche Entwicklung und Inklusion werden. 
Wenn hier Räume geschaffen werden, die selbst den 
Schwächsten Raum für Orientierung, Eigenständigkeit im 
Alltag, Verlässlichkeit und Sicherheit bieten, werden diese 
damit für alle anderen nicht weniger lebenswert; im Gegen-
teil: Die Lebens- und Dorfgemeinschaften bemühen sich 
um Lebens bedingungen, die für alle Menschen gleicherma-
ßen gesund sind: Ökonomisch, ökologisch und sozial – also 
in allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, die oft genug 
in unserer Gesellschaft in einem Widerspruch zueinander zu 
stehen scheinen, unsere Gesellschaft vor ein Dilemma stel-
len. Der Traum von einem Dorf, einfach voller Menschen, 
die unabhängig von ihrer Profession oder Beeinträchtigung 
miteinander leben wollen, bleibt aller Dilemmata zum Trotz 
das Ziel. 

Es stellt sich für Lebensgemeinschaften heute mehr 
denn je die Aufgabe, wie auch eine «umgekehrte Inklu-
sion» geschaffen werden kann. Also die Herausforderung, 
wie sich die Gemeinschaften auch für Menschen öffnen 
können, die dort ganz unabhängig von einer Behinderung 
oder von ihrer Profession als Fachkraft der Behindertenhilfe 
mitleben, mitwirken und mitgestalten wollen. Dafür gibt es 
bereits viele gelingende Beispiele: Inklusive Wohnformen 
in Mehrgenerationenhäusern, Dorfläden, in denen bei Ver-
käuferInnen mit Assistenzbedarf die Dinge des täglichen 
Lebens wohnortnah eingekauft werden können, Konzerte 
und Theaterveranstaltungen, mit denen Gemeinschaften 
ihr kommunales Umfeld bereichern oder zum Mitwirken 
einladen (wie etwa das inklusive FAUST-Projekt der Ge-
meinschaft Altenschlirf). Inklusive Gasthäuser, die neue 
Begegnungsmöglichkeiten eröffnen  –  Projekte, an denen 
auch Menschen mit Assistenzbedarf erleben können: Sie 
bereichern die Gesellschaft, sie sind keine reinen (Sozial-)
HilfeempfängerInnen, sondern sie können aktiv der Gesell-
schaft, die sie unterstützt, auch  etwas zurückgeben.

Das Leben steckt voller Dilemmata. Wir wären Esel – so 
wie in der Mythologie Buridans Esel, der schlussendlich 
verhungerte, weil er sich zwischen zwei gleichen Heu haufen 
nicht entscheiden konnte –, wenn wir an unserem Traum 



Zukunft gestalten. Gemeinschaft leben.

D_PuK_Michaeli 2019 MHH_210x136 .indd   1 28.08.2019   08:22:08

PUNKT und KREIS  THEMA

verzweifeln und unsere Ziele aus den Augen verlieren wür-
den. Viel mehr fordern uns Dilemmata heraus, kreative 
 Lösungen zu finden. Im Kontext der Lebens gemeinschaften 
ist es daher umso schöner, dass sich mit den Gemeinschaf-
ten Sassen und Richthof, Münzinghof und Altenschlirf drei 
Lebensgemeinschaften zusammengefunden haben, die sich 
seit 2018  regelmäßig zu einem kollegialen Austausch treffen 
und über die Grundlagen und Grundhaltungen des gemein-
samen Lebensgemeinschaftsimpulses austauschen. Denn in 
einem sind sich die Beteiligten einig: Die Pflege dieses ge-
meinsamen Impulses ist ein Weg in die Zukunft und für die 
 Weiterentwicklung der sozialen Fragen, die sich unserer Ge-
sellschaft heute stellen, von großer Wichtigkeit. 

Tobias Raedler

ist in der Geschäftsleitung der Gemein-
schaft Altenschlirf für den Wohnbereich zu-
ständig und lebt in einer Hausgemeinschaft.
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Di|lem|ma 
Von Wiebke, Marie,  
Marina, Ina, Tschemek und Sascha

Was heißt eigentlich das Wort Dilemma? Die 
Klasse von Thomas Freiwald an der Bielefelder 
Sonnenhellweg-Schule hat sich mit Dilemma 
 beschäftigt. Für PUNKT und KREIS haben sie sich 
auf eine Wort- Erkundung begeben. 

Ich glaube, Dilemma  

ist ein sehr altes Wort.

Wiebke

Dilemma ist eine kleine 

Katastrophe, wenn etwas 

schiefgegangen ist.

Marina

Das kennen Alle

Manchmal bekomme ich gesagt, dass 

ich mein Zimmer aufräumen soll, so
nst 

darf ich kein Fernsehen gucken oder 

nicht spielen gehen. Das ist e
in Dilemma, 

weil: Aufräumen ist d
oof, kein Fernsehen 

 gucken oder nicht spielen aber auch.

Einmal wollte ich 
ein Fenster öffnen. Dabei fiel 

mir eine Vase auf meinen Fuß.  

Die Vase war kaputt und mein Fuß 

 gebrochen. Meine Mutter musste sich 

 entscheiden, ob sie erst schimpfen oder  

mir helfen sollte. Eigentlich fand sie beides 

doof. Das war ein kurzes Dilemma,  

weil sie sich natürlich für die Hilfe für 

meinen Fuß entschieden hat.
Wiebke

Klemme

Verlegenheit

Misslichkeit

Bredouille
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Bei dem Wort  

Dilemma (die Lämmer)  

denke ich an  

junge Schafe.

Marie

In Polen sagt man auch Dilemma.
Tschemek

Wenn man 
zwischen  

zwei bösen  
Sachen 

 entscheiden 
muss.

Tschemek

Das kennen Alle
Wenn ich lange im Sommer an der Eisdiele gewartet habe  

und dann meine zwei Lieblings-Eissorten ausverkauft sind, 

muss ich mich entscheiden, ob ich Eis esse, was ich nicht so 

gerne mag, oder ob ich weggehe und kein Eis nehme.  
Das ist ein Dilemma.

 Ich wollte Theater 

studieren. Aber die Prüfung, 

um zu studieren, war zu schwer. Dann 

musste ich mich entscheiden, ob ich Jura 

oder Geschichte studiere. Eigentlich wollte ich 

lieber Geschichte lernen, aber damit verdiene 

ich später kein Geld. Deshalb habe ich Jura 

ge nommen. Das ist zwar nicht so schön wie 

Theater oder Geschichte, aber das war 

nun mal mein Dilemma.

Tschemek

Einmal wollte ich 
ein Fenster öffnen. Dabei fiel 

mir eine Vase auf meinen Fuß.  

Die Vase war kaputt und mein Fuß 

 gebrochen. Meine Mutter musste sich 

 entscheiden, ob sie erst schimpfen oder  

mir helfen sollte. Eigentlich fand sie beides 

doof. Das war ein kurzes Dilemma,  

weil sie sich natürlich für die Hilfe für 

meinen Fuß entschieden hat.
Wiebke

Patsche

Zwickmühle

Wiebke, Marie, Marina, Ina, Tschemek und Sascha

sind SchülerInnen und IntegrationshelferInnen in der Oberstufe der 
 Sonnenhellweg-Schule, Bielefeld. 

Seelennot

Kalamität
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Gewalt-Prävention
Holger Wilms im Gespräch mit Annelies Ketelaars

Seit gut vierzehn Jahren bewegen engagierte Menschen das Thema Gewaltprävention im anthropo-
sophischen Sozialwesen. Inzwischen ist die Gewaltprävention satzungsgemäße Aufgabe von  Anthropoi 
 Bundesverband und drei Fachstellen für Gewaltprävention bieten bundesweit Beratung und Hilfe an. 
In den Mitgliedseinrichtungen von Anthropoi Bundesverband gestalten Vertrauensstellen die Gewalt-
prävention vor Ort. Annelies Ketelaars hat den Aufbau der Gewaltprävention maßgeblich mitgetragen. 
Sie berichtet hier über ihre Erfahrungen.

Holger Wilms: Die Präventionsarbeit und die Arbeit 
der Meldestellen hat sich in den Einrichtungen im 
 Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e.V. 
gut etabliert. Ein Prozess, den Du wesentlich beglei-
tet hast. Sie wird von den allermeisten Menschen als 
notwendig anerkannt, wertgeschätzt und ist mittler-
weile auch ein Kriterium der Mitgliedschaft. Trotzdem 
 stoßen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den 
Melde stellen immer wieder auf Widerstände. Woran 
liegt das?
Annelies Ketelaars: Ich denke, es ist eine große Heraus-
forderung, als interner Mitarbeiter oder Mitarbeiterin die 
Aufgabe einer Vertrauensstelle für Gewaltprävention inne 
zu haben. Was ist zu tun, damit eine interne Vertrauensstel-
le für Gewaltprävention konstruktiv arbeiten kann? Einmal 
muss man schauen, wie gut die Mitarbeitenden der Ver-
trauensstelle für Gewaltprävention vorbereitet sind durch 
Weiter- und Fortbildungen. Und dann ist die Frage, wel-
che anderen Aufgaben sie in den Einrichtungen auch noch 
haben. Sie müssen sehr gut schauen: In welcher Funktion 
handle ich jetzt?

HW: Und wie sieht es mit dem Thema Gewalt selbst 
aus? Kann man das gut ansprechen?
AK: Hier haben wir es oft immer noch schwer,  wirklich 
hinzuschauen. Oder wir denken immer noch: Ja, so 
schlimm kann es nicht sein. Oder der entsprechende Kol-
lege, die Kollegin hat das nicht so gemeint. Dabei ist es so 
wichtig, hinzuschauen und eventuell festzustellen: Doch, 
das war eine schwere Grenzverletzung. Das muss be-
sprochen  werden. Gewalt braucht Hilfe. Gewalt braucht das 
Gespräch.

HW: Weshalb das Gespräch?
AK: Die meisten Gewaltvorfälle geschehen aus Ver-
zweiflung und Überforderung. Oder aus Verschiebung 
der Grenzen. Oder aus unreflektiertem Verhalten. Dass 
dies gemeldet werden muss, ist das eine. Und wie dann 
die  Präventionsmeldestelle damit umgeht, das ist das 
 andere.

HW: Das ist aber nicht einfach, mit den Kollegen solche 
Gespräche zu führen.
AK: In solch einer Vertrauensstelle mitzuarbeiten ist ein 
sehr hoher Anspruch. Aber es ist möglich, diese Arbeit gut 
zu machen. Vor allem, wenn die Leitung sie unterstützt.
Aber die Mitglieder der Vertrauensstellen leiden auch 
manchmal darunter, dass sie von den Kollegen gemieden 
werden oder Kontakte verloren gehen. Das ist schwer. Es 
ist eine einsame Arbeit.

HW: Ist dann eine interne Meldestelle überhaupt sinn-
voll?
AK: Ich finde eine interne Meldestelle sehr wichtig, sie ist 
niederschwellig und sichtbar. Wenn dazu noch eine externe 
Person kommt, die gut ausgebildet ist, ist das ein Modell, 
das an vielen Orten sehr gut funktioniert. Nur intern, das ist 
sehr anspruchsvoll! 

Gewalt fängt dort an,  
wo Du Dich nicht mehr  
in der Gewalt hast.
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HW: Wie wichtig ist es denn dabei, dass in der Organi-
sation/in der Einrichtung ein gemeinsames Verständnis 
vom Gewaltbegriff an sich herrscht?
AK: Das ist sehr wichtig. Wo fängt Gewalt an? Ich formu-
liere es immer einfach, so dass alle es verstehen  können: 
Gewalt fängt dort an, wo Du Dich nicht mehr in der Gewalt 
hast. Gewalt fängt dort an, wo Du sagst: «Hat jemand ge-
sehen, was ich jetzt gemacht habe? Zum Glück hat mich 
niemand gesehen!» Gewalt fängt dort an, wenn etwas 
 passiert, was das Tageslicht nicht verträgt. Jeder Mensch, 
der sich reflektiert und ehrlich zu sich ist, kann seine Hand-
lungen und sein Verhalten einordnen: War das eine Grenz-
verletzung? War das respektvoll? Habe ich mich im Ton 
vergriffen? Habe ich die Würde des Menschen verletzt? 
Ich meine, darin sollte sich jeder schulen, der mit Menschen 
arbeitet, die von ihm abhängig sind. Und wichtig ist, dass er 
oder sie das kollegiale Gespräch, die Fremdre flexion sucht. 
Aber um diese Kultur hinzukriegen, braucht es wirklich 
eine Reflexionskultur.

HW: Wie sieht so eine Reflexionskultur konkret aus?
AK: Jeder muss von Anfang an wissen: Bei uns ist nichts 
so hoch und so heilig, dass es nicht besprochen werden 
kann. Wenn es um Gewalt geht, dann spielen Hierarchie 
und Erfahrung keine Rolle mehr. Es geht um: «Von Mensch 
zu Mensch».
Das heißt, wirklich jeder hat das Recht, dass, wenn er oder 
sie etwas sieht, was nicht in Ordnung ist, dies anzusprechen. 
Auch Du, als 18-jähriger Praktikant oder Praktikantin, die 
nach einem Monat schon wieder weggeht, hast das Recht, 
es anzusprechen, wenn erfahrene Mitarbeiter Handlungen 
ausüben, die in Deinen Augen fragwürdig und grenzver-
letzend sind. Zivilcourage ist nicht an das Alter gebunden! 
Meistens haben Kinder mehr Zivilcourage als Erwachsene.

HW: Nun hat es eine Meldung gegeben, und die Mit-
arbeiter der Meldestelle suchen das Gespräch. Wie 
läuft das dann ab?
AK: Wenn das Gespräch unmittelbar oder sehr kurz nach 
dem Geschehen stattfindet, sind die betroffenen Personen 
zuerst mal nicht fähig zu reflektieren. Die Betroffenheit 
ist groß, Verletzungen sind da, Enttäuschungen dem eige-
nen Verhalten oder den des Gegenübers werden sichtbar 
… Die Mitglieder der Gewaltpräventionsstelle sind nicht 
dazu da, um zu sagen, dass man etwas falsch gemacht hat. 
Sie  müssen zuhören und Fragen stellen, so dass nach dem 
Verstehen des Gegenübers die Reflexion angekurbelt wird. 
Solange wir im Bereich von grenzverletzendem  Verhalten 
sind, kann man Vieles durch das Gespräch korrigieren. Ge-

walt braucht das klärende Gespräch! Sanktionen  müssen 
natürlich kommen, wenn es strafbare Handlungen sind. 
Aber die werden nie von den Mitarbeitenden der Vertrau-
ensstelle ausgesprochen, sondern immer nur von einer 
 Person der Leitung! 
Ich habe selbst erlebt, dass innerhalb der Vertrauens stelle 
für Gewaltprävention die Gespräche unter Tränen statt-
fanden und sich die Person anschließend selbst korrigie-
ren konnte. Weil sie sagte: Ich will so nicht mehr handeln. 
Ich will nicht immer um 11:55 Uhr in die Gruppe kom-
men, dann tanzen mir alle auf dem Kopf herum, ich wer-
de  aggressiv und dann klingelt auch noch das Telefon. Ich 
komme um 11:45 Uhr und ordne meine Sachen. Solche 
 Gespräche sind wunderbar. Oft ist es etwas Kleines, was 
man ändern kann, wenn man es anschauen will.

HW: Du sprichst hier von Gewalt aus Überforderungs-
momenten heraus. Hier hat ja unter Umständen die Ein-
richtung auch eine Pflicht, die Mitarbeiter zu  entlasten. 
Dann müsste ja die Leitungsebene von der Meldestelle 
angesprochen werden.
AK: Genau! Es ist auch wichtig für die Präventionsmelde-
stelle, dass sie offen aussprechen kann, was ihrer Meinung 
nach nicht gut läuft. Sie darf die Leitung kritisieren und 
Mängel ansprechen. In einer konstruktiven Zusammenar-
beit kann sie sagen: «Wie soll das mit so wenig Personal 
gut weitergehen? Wie viele schwierige Menschen willst 
Du noch in diese Gruppe hineinstecken?» Die Präventions-
meldestelle muss immer grundsätzlich auf gewaltfördernde 
Strukturen hinweisen können. 

HW: Daneben gibt es doch das Dilemma, dass die 
 Begleitung von Menschen mit Assistenzbedarf  immer 
die Gefahr birgt, Grenzen der Selbstbestimmung beim 
Anderen zu überschreiten: Iss nicht zu viel; jetzt ist 
es aber Zeit, ins Bett zu gehen; der Pullover muss in 
die Wäsche; und so weiter. Einerseits agiere ich in der 
Selbst bestimmungssphäre eines anderen Menschen 
ohne dessen Zustimmung, andererseits mache ich es 
ja vielleicht, weil ich es nur gut meine oder weil es mir 
 meine Fachlichkeit als richtig erscheinen lässt. 

Wenn es um Gewalt geht,  
dann spielen Hierarchie und  
Erfahrung keine Rolle mehr.
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AK: Ich sehe eigentlich die ganze Gewaltdiskussion als eine 
Möglichkeit der Bildung, der Kultur. Gerade auch bei den 
Fragen: Wie viele Brote darfst Du essen? Musst Du Dich 
jeden Tag rasieren? Muss all die Kleidung in die Wäsche? 
Darfst Du ein Bier trinken? Dies sind alles Fragen, die in 
der Gewaltprävention diskutiert werden müssen. Es sind 
anspruchsvolle Themen im Alltag. Von daher finde ich die 
Diskussion notwendig und willkommen, weil wir uns dann 
wirklich damit auseinandersetzen. Es gibt kein Rezept, es ist 
immer wieder in der Begegnung mit dem Gegenüber auszu-
handeln. Wenn wir diese Kultur angehen, die Gewaltpräven-
tion zwingt uns eigentlich dazu, in diese Kultur zu kommen, 
dann nehmen wir wirklich Abschied vom alten Paradigma 
«Ich weiß, was gut für Dich ist!» Und das neue Paradig-
ma «Ich begleite Dich, wo Du mich brauchst!» ist sehr an-
spruchsvoll, weil ich mich selbst zurücknehmen muss. 

HW: Und wieder ein Dilemma. Denn das könnte auch 
dazu führen, dass man irgendwann sagt: Die Fachkraft 
ist Dienstleisterin für den Menschen mit Assistenz bedarf. 
Aber geht es in der sozialen Arbeit nicht auch um die Be-
ziehungsgestaltung von zwei Menschen zueinander?
AK: Das denke ich auch. Der Klient kann sogar sagen: «Ich 
bezahle Dich.» Es geht immer darum, die Mitte zu finden 
in all diesen Fragen, die das Leben uns stellt. In der Mitte 
steht die Beziehungspflege! Wo können wir auf Augenhöhe 
sein, und wo muss ich etwas für Dich tun, wo Du es selbst 
(noch) nicht kannst?

HW: Für viele Mitarbeiter wird es heikel, wenn ein 
Mensch mit Assistenzbedarf Unterstützung beim Aus-
leben seiner Sexualität benötigt. Wenn dies nicht er-
möglicht wird, ist dies aber doch auch eine Form von 
Gewalt?

AK: Es ist eine Form von Gewalt. Das möchte man ganz 
oft nicht hören, aber Verweigerung von Sexualität ist eine 
schwere Grenzverletzung.

HW: Nun haben wir über die Präventionsarbeit und 
den Umgang mit Meldungen gesprochen. Haben die 
Meldestellen noch mehr Aufgaben?
AK: Wenn etwas passiert ist, dann benötigt man die 
Nachsorge. Die Nachsorge ist für die Präventionsmelde-
stelle das dritte Bein. Es gibt die Prävention, die Interven-
tion und die Nachsorge. Alle Betroffenen brauchen eine 
emotionale Entlastung, bis sie wieder zusammen durch eine 
Tür gehen können. In den Nachsorgegesprächen merkt man 
außerdem, wo man etwas vergessen hat, was vielleicht ab-
gemacht war. Dann kann man etwas tun. Und man darf die 
Teamdynamik nicht unterschätzen nach einem Vorfall. Was 
braucht das Team? Diese Frage wird oft noch ver gessen. 
Man kann sich nur verbessern. Es geht nicht darum, dass 
jemand fragt: «Wann wird die Gewaltstelle überflüssig?» 
Sie wird nie überflüssig. Die Gewalt bleibt. Wir müssen 
in die Reflexion gehen. Dann können wir Sachen anders 
 machen.

Annelies Ketelaars

hat eine Praxis in Supervision, Konflikt-
klärung, Gewaltprävention und Sexualpäda-
gogik. Sie war Mitglied der Fachstelle 
Gewaltprävention des Verbandes für anthro-
posophische Heilpädagogik und Sozialtherapie 
in der Schweiz. 
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Stiftung Anerkennung und Hilfe
Von Dr. Thorsten Hinz

Die Stiftung Anerkennung und Hilfe leistet eine schmerzhafte aber wichtige Erinnerungsarbeit. Sie öffnet 
Zugang zu den Erfahrungen und Erlebnissen von Menschen mit Behinderung, die als Kinder dem «System 
Heim» ausgeliefert waren. Ein System, das in den ersten Nachkriegsjahren einen Neuanfang versuchen 
musste und dabei kaum Ideen- und Wegweiser hatte, wie eine «Behindertenhilfe nach der Euthanasie» 
aussehen sollte. Dazu kam der Mangel, da es bis Mitte der 50er-Jahre nur sehr wenig staatliche Unterstüt-
zung für die Heime gab.  

Behindertenhilfe in der Nachkriegszeit: Die Mitarbeite-
rInnen in den Heimen waren nach dem Zweiten Weltkrieg 
oft genug die gleichen geblieben wie vor und während der 
nationalsozialistischen Diktatur. Viele MitarbeiterInnen 
waren verunsichert und überfordert. In dieser Überforde-
rung lag neben dem persönlichen Fehlverhalten Einzelner 
einer der Gründe für Gewalt und Missbrauch gegen die 
«Schutzbefohlenen». Ein weiterer Grund lag in der fehlen-
den Fachlichkeit, die im Extremfall zu einer «schwarzen 
Pädagogik» der Maßregelung geführt hat. Der wirtschaftli-
che Aufschwung Ende der 50er- und Anfang der 60er-Jahre 
wie auch staatliche Fürsorge, eingeleitet in Westdeutsch-
land durch das Bundessozialhilfegesetz von 1962, schufen 
nachhaltige Veränderungen, Fachlichkeit und Verbesserun-
gen in der Begleitung von Menschen mit Behinderung. 

Zweck der Stiftung Anerkennung und Hilfe: Die  Stiftung 
Anerkennung und Hilfe ist zum 1. Januar 2017 errichtet 
worden. Das ist in Anbetracht der Zeit, die sie in den Blick 
nimmt, spät, da viele Betroffene heute nicht mehr leben oder 
hochbetagt sind. Sie hat die Aufgabe, das Leid und Unrecht 
von Personen anzuerkennen (und diese in Ergänzung zum 
gesetzlichen Sozialleistungssystem zu unterstützen), die in 
der Zeit vom 23. Mai 1949 bis zum 31. Dezember 1975 
in der Bundesrepublik Deutschland be ziehungsweise vom 
7. Oktober 1949 bis zum 2. Oktober 1990 in der Deutschen 
Demokratischen Republik als Kinder und Jugendliche in 
stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder stati-
onären psychiatrischen Einrichtungen untergebracht waren. 
Für die Unterstützungsberechtigung ist zu berücksichtigen, 
dass die betroffenen Personen heute noch an einer daraus 
resultierenden Folgewirkung leiden.  

Grundlagen der Arbeit der Stiftung sind die Verwaltungs-
vereinbarung, die am 1. Dezember 2016 am Rande der 
93. Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder von 
den Errichtern unterschrieben wurde und die Satzung der 
Stiftung. Errichter des freiwilligen Hilfesystems sind Bund, 
Länder und die beiden großen Kirchen und deren  Verbände. 
Träger der gemeinnützigen nicht rechtsfähigen Stiftung des 
Privatrechts mit Sitz in Berlin ist das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales. Die Stiftung ist als befristetes 
 Hilfesystem angelegt und hat eine fünfjährige Laufzeit bis 
zum 31. Dezember 2021. 

Wie und wo finden Betroffene Unterstützung? Betroffene 
können sich bis zum 31. Dezember 2020 bei regionalen An-
lauf- und Beratungsstellen in den jeweiligen Bundes ländern 
melden und einen Antrag stellen. Bei Bedarf  kommen die 
BeraterInnen aus den Anlaufstellen auch zu Betroffenen 
nach Hause oder treffen sich an einem neutralen Ort mit ih-
nen (aufsuchende Beratung). Die Stiftung sieht mehrere Ar-
ten von Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen vor: 
– Individuelle Anerkennung des seinerzeit in stationären 

Einrichtungen der Behindertenhilfe oder stationären 
psychiatrischen Einrichtungen erfahrenen Leids und 
Unrechts durch Gespräche mit BeraterInnen der Anlauf- 
und Beratungsstellen, 

– Öffentliche Anerkennung des erlittenen Leids und Un-
rechts durch bundesweite Veranstaltungen und durch 
eine wissenschaftliche Aufarbeitung der damaligen Ver-
hältnisse und Geschehnisse, 

– Finanzielle Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen 
für Betroffene, bei denen aufgrund erlittenen Leids und er-
lebten Unrechts während der seinerzeitigen Unterbringung 
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in den Einrichtungen heute noch eine Folgewirkung be-
steht. Sie erhalten eine einmalige pauschale Geld leistung 
in Höhe von 9.000 Euro zum selbstbestimmten Einsatz. 
Sofern sie sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben, 
ohne dass dafür Sozialversicherungsbeiträge abgeführt 
wurden, erhalten sie zudem eine  Rentenersatzleistung von 
bis zu 5.000 Euro.

Die Leistungen der Stiftung sind freiwillige Leistungen, 
auf die es keinen Rechtsanspruch gibt. Sie sind steuerfrei 
(Erlass des Bundesfinanzministers vom 20. Februar 2017, 
GZ: IV C3-S 2342/16/10003) und unterliegen somit nicht 
der Einkommenssteuerpflicht. Ferner sind die Stiftungsleis-
tungen nicht pfändbar. Auch erfolgt keine Anrechnung auf 
Renten- oder andere Sozial- bzw. Transferleistungen. 
Insgesamt rechnen die Errichter mit bis zu 25.000 Anträgen 
von ca. 100.000 möglichen AntragstellerInnen und berufen 
sich dabei auf eine Machbarkeitsstudie, die das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales vor Inkrafttreten der 
Stiftung beauftragt hatte. Soweit zu den Rahmendaten der 
Stiftung. 

Mut und Unterstützung für Antrag: Wie aber geht es be-
troffenen Menschen, die sich an die Anlaufstellen  wenden? 
Wie geht es insbesondere Menschen, die nach wie vor 
in der gleichen Einrichtung leben, in der sie als Kinder 
während der Heimzeit großes Leid und Unrecht  erfahren 
haben? Für manche kann sich ein Dilemma ergeben. Es 
kann Loyalitätskonflikte gegenüber der heutigen Einrich-

tung geben, deren Ruf man durch einen Antrag nicht be-
schädigen will. Ein erster Schritt zur Lösung ist, diesen 
Konflikt einzugestehen und anzunehmen. Aus Erfahrun-
gen von Anderen kann gezeigt werden, dass der Mut von 
AntragstellerInnen dazu beigetragen hat, dass sich heutige 
MitarbeiterInnen und VerantwortungsträgerInnen in Ein-
richtungen mit der Geschichte der jeweiligen Einrichtung 
befassen, gerade auch mit den schwierigen Kapiteln, und 
das Unrecht von damals anerkennen und offen aussprechen. 
Andererseits kann helfen, wenn Einrichtungen von sich aus 
ihre jeweilige Geschichte offen und kritisch aufarbeiten und 
ausleuchten und damit den Boden bereiten, dass sich Men-
schen trauen nachzufragen und auch einen Antrag bei der 
Stiftung zu stellen. Die ersten zwei Stiftungsjahre zeigen, 
dass es vielfach gerade auch die Unterstützung von Fach-
kräften braucht, dass Menschen überhaupt den Zugang zur 
Stiftung finden. 

Bis zum 31. März 2019 gab es rund 14.000 Anfragen, und 
an knapp 6.000 AntragstellerInnen wurden Leistungen aus-
bezahlt. Bei 7.350 Beratungsgesprächen in den Anlauf- und 
Beratungsstellen im genannten Zeitraum, von denen 4.400 
aufsuchende Beratungen waren, ist das eine sehr hohe 
 Anerkennungsquote. Sie entspricht dem Stiftungsziel, den 
möglichen Betroffenen einen niedrigen und unbürokrati-
schen Zugang zum Hilfesystem gewähren zu wollen. Das 
sollte auch denjenigen Mut machen, die sich bislang aus 
den unterschiedlichsten Gründen noch nicht getraut  haben, 
einen Antrag zu stellen.  

Weitere Infos zur Stiftung Anerkennung und Hilfe, u. a. 
mit den Adressen der Anlauf- und Beratungsstellen, unter: 
http://www.stiftung-anerkennung-und-hilfe.de/

Lese-Tipp in Leichter Sprache: 
Es gibt ein Info-Heft in Leichter Sprache über die Stiftung 
Anerkennung und Hilfe. Sie finden das Info-Heft auf der 
Internet-Seite von Mensch zuerst: www.menschzuerst.de

Stiftung Anerkennung und Hilfe | Infografik

Dr. Thorsten Hinz

Geschäftsführer des Bundesverbandes Caritas 
Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. (CBP) 
und Mitglied im Lenkungsausschuss der 
 Stiftung Anerkennung und Hilfe.
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Hefte mit Mehrwert
Von Ingo Steffens

Wie kann ein sozialer Mehrwert beim Kauf eines Produktes transparent gemacht werden?
Wie kann es Unternehmen gelingen, gemeinsame Interessen, wie etwa Schutz der Umwelt und gute, 
inklusive wie soziale Arbeitsbedingungen für die KundInnen sichtbar zu machen? Die Papier-Werkstätten 
des Sedulus-Vertriebsverbundes haben sich auf diesen spannenden Entwicklungsprozess hin zu Ökologie 
und sozialem Gemeinwert eingelassen. 

Ganzheitlich und nachhaltig: Im Leitbild der Sedulus- 
Papier-Kooperation ist verankert, dass die Arbeit in den 
angeschlossenen Papier-Werkstätten dem Ziel dient, 
 Arbeitsprozesse ganzheitlich zu gestalten und unter dem 
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit (ökologisch,  ökonomisch, 
sozial und entwicklungsfördernd) kundenorientiert zu 
produzieren. Bereits vor über zehn Jahren sind durch die 
Sedulus-Gemeinschaft so Rahmenbedingungen festgelegt 
worden, die den aktuell diskutierten Themen wie Umwelt-
schutz, soziale Kompetenz, verantwortliches Wirtschaften 
und einen Beitrag zum gesellschaftlichen Gemeinwohl zu 
leisten, Rechnung tragen. Sechs Papier-Werkstätten an-
throposophisch orientierter Werkstätten für behinderte 
Menschen (WfbM) haben sich in der Sedulus-Kooperation 
zusammengeschlossen. Dazu gehören Fecit aus Kiel, die 
Troxler-Werkstätten aus Wuppertal, die Berliner Lebens-
WerkGemeinschaft sowie drei Werkstätten aus der Boden-
see-Region: Camphill Werkstätten Lehenhof, Camphill 
Werkstätten Hermannsberg und die Lebens- und Arbeits-
gemeinschaft Lautenbach. 
In den Papierwerkstätten des Sedulus-Verbundes  werden 
Schulhefte von MitarbeiterInnen mit Assistenzbedarf 
gefertigt. Sie stellen die Hefte überwiegend für Waldorf-
schulen, Montessorischulen, Grundschulen und internati-
onale Schulen her. Die Produktion erfolgt nicht nach den 
Regeln einer industriellen Massenproduktion, sondern auf 
der Grundlage des anthroposophischen Welt- und Men-
schenbildes und nach den persönlichen Gegebenheiten und 
Herausforderungen der einzelnen MitarbeiterInnen mit 
Assistenzbedarf. Einzelne Schritte und Tätigkeiten bei der 
täglichen Werkstattarbeit sind durchaus vergleichbar mit 
einer traditionellen Manufaktur. Die daraus resultieren-
de, spezielle Arbeitsorganisation, die den Menschen und 

 seine individuelle Entwicklung in den Mittelpunkt stellt, 
ermöglicht es, dass quasi für jedes Schulkind ein passendes 
Schulheft konfektioniert und so jeweils nach den speziellen 
Herausforderungen, Entwicklungsstufen und Lerninhalten 
und im Sinne einer Binnendifferenzierung genutzt werden 
kann. 

KundInnen einbeziehen: Die Sedulus-Gemeinschaft steht 
eng mit PädagogInnen im Dialog und hilft, wenn es darum 
geht, ein Schulheft hinsichtlich der Ausfertigung (z. B. ein 
 Epochenheft für Waldorfschulen im quadratischen Zwischen-
format oder ein 48-seitiges Heft für die Pflanzen kunde) kind-
gerecht zu konfektionieren. Äußerlich zeigt sich das in den 
verschiedenen Heft-Größen, die angeboten werden (A6 bis 
A3) oder farbigen, beschreibbaren  Umschlägen, Innenseiten 
mit gemischten Lineaturen,  eingefügten Seiden papieren oder 
Heften mit unterschiedlichen Seitenanzahlen für Projektar-
beiten. Der nutzenorientierte Ansatz für die KundInnen beim 
Kauf eines solchen Schulheftes ist somit greifbar und hilf-
reich. Bevor die Vertriebsgesellschaft ihre Heftherstellung 
konsequent auf Umweltpapiere umgestellt hat, wurden die 
KundInnen aktiv über eine repräsentative Umfrage einbezo-
gen. Interessant ist, dass sich die so Befragten durchweg für 

Der Beitrag für umwelt freundliche 
Schulhefte und Papiere hatte 
eine höhere  Gewichtung, als 
die rein  betriebswirtschaftliche 
 Betrachtungsweise.
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die Verwendung von Umweltpapieren ausgesprochen hatten. 
Diese positive Rückmeldung hat die Sedulus-Gemeinschaft 
dann darin bestärkt, sich mit der Einführung von im Papier-
kreislauf wiederzuverwendenden Rohmaterialien zu beschäf-
tigen und auf Recycling-Papiere umzustellen. 

Umweltfreundliche Produkte entwickeln: Für das Ziel, 
umweltfreundliche Papiere zur Fertigung von Schulheften 
zu verwenden, mussten verschiedenste Fragestellungen und 
Herausforderungen im Projektteam gelöst werden: Ver-
schiedene Papiere von unterschiedlichen Herstellern wur-
den nach den Qualitätsanforderungen der Kundschaft, also 
den Schulen, geprüft: Tintenfestigkeit, Weiße (Helligkeit), 
Schreibwiderstände, Beschaffenheit und Grammatur. Erst 
nach diesen sorgfältigen Bewertungen konnten Rohbogen 
mit dem Umwelt-Zertifikat Blauer Engel für Umschläge 
und Innenseiten der Hefte für die unterschiedlichen Schul-
fächer festgelegt und für die Produktion der Hefte in den 
Werkstätten freigegeben werden. In der Konsequenz führ-
ten diese Entscheidungen dann aber auch dazu, dass für die 
Verwendung der teureren, umweltfreundlichen Papiere die 
Kalkulationen für die Heftpreise erneuert werden musste. 
Auch wenn diese nun ein etwas höheres Preisniveau haben, 
schlussendlich war für die Verantwortlichen das positive 
Votum der Kundschaft zu Gunsten der Umwelt ausschlag-

gebend, sich für die neuen Papiersorten zu entscheiden. Der 
Beitrag für umweltfreundliche Schulhefte und Papiere hat-
te eine höhere Gewichtung, als die rein betriebswirtschaft-
liche Betrachtungsweise.

Kundenbereitschaft: Erfreulicherweise findet seit Jahren 
auch in der Kundschaft ein ganzheitlicher Perspektivwandel 
statt, beobachtet Göran Schmid, Leiter der Papier-Werkstatt 
des Lehenhofs. Er berichtet, dass nicht nur danach gefragt 
wird, ob ein Produkt bestimmte Eigenschaften erfüllt oder 
umweltfreundlich ist, sondern auch, ob einer ganzheitlichen 
Betrachtung der Herstellung Rechnung getragen werde. 
Also: Berücksichtigung des arbeitenden Menschen, seine 
Arbeitsbedingungen, Gestaltung der Aufgaben und Arbeits-
zeiten und auch, ob zudem ein Beitrag für die  Gesellschaft 
allgemein gestiftet wird. KundInnen, die Hefte und Papiere 
der Papier-Werkstätten von Sedulus ver wenden, tragen in 
unterschiedlicher Weise dazu bei, dass diese Verantwor-

Sie sehen nun, wie «ihre» Hefte,  
mit denen sie sonst lernen und 
 arbeiten, hergestellt werden.

Foto: LebensWerkGemeinschaft gGmbH | Berlin
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Sonett hilft 
Bienen

Sonett hilft Bienen in Not
und spendet 10 Cent pro Flasche
beim Kauf einer Handseife 
Calendula für die Initiativen von
Mellifera e.V. „Eine Welt mit
Biene, Mensch und Natur im 
Einklang“. 

Wesensgemäße Imkerei
Mellifera setzt sich ein für einen
achtsamen und wesensgemäßen
Umgang mit Bienen, der sich an
den natürlichen Bedürfnissen des
Bienenvolks orientiert. Das gilt
sowohl in der Imkerei, als auch in
der Pflege ihrer Lebensräume.

www.sonett.eu 
www.mellifera.de

Erhältlich im Naturkostfachhandel
und bei Alnatura.

Ö K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T
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tung in den Werkstätten im Sinne eines sozialen Mehrwerts 
wahrgenommen werden kann. Neben der Sicherung von 
Werkstattarbeitsplätzen finden die MitarbeiterInnen mit 
Assistenzbedarf eine sinnstiftende Beschäftigung, durch 
die Produkte entstehen, die auch für die KundInnen einen 
unmittelbaren Sinn machen.

Sozialer Mehrwert: Aber nicht nur Menschen mit Assis-
tenzbedarf und die Umwelt profitieren von dem sozialen und 
nachhaltigen Wirtschaften der beteiligten Werk stätten. Denn 
diese engagieren sich darüber hinaus sozial und  bieten z. B. 
zahlreiche Praktika an. Im Verlauf der Schulzeit und der 
vorberuflichen Ausbildung können in den beteiligten WfbM 
u.a. Landbaupraktika, Berufspraktika (Handwerker praktika), 
Sozialpraktika, Vorpraktika für soziale Berufe oder auch nur 
Schnuppertage durchgeführt werden. So  bekommen Schüle-
rInnen einen guten Einblick in die Arbeitswelt und arbeiten 
bei einzelnen handwerklichen Tätigkeiten nach einer kurzen 
Einweisung eigenverantwortlich. Ziel ist es immer, Berüh-
rungsängste mit Menschen mit  Assistenzbedarf abzubauen 
und im Team zu lernen, Herausforderungen zu bestehen. Au-
ßerdem rundet die Disposition von Schulaufträgen die ersten 
Erfahrungen in einem für die SchülerInnen neuen beruflichen 
Umfeld ab. Bei Interesse können Informationen über den stra-
tegischen Einkauf und Vertrieb (einschließlich eCommerce) 
vermittelt werden. So wechseln die SchülerInnen die Per-
spektive. Denn häufig kommen die SchülerpraktikantInnen 
von den Schulen, die wiederum Kundinnen sind. Sie sehen 
nun, wie «ihre» Hefte, mit denen sie sonst lernen und arbei-
ten, hergestellt werden.  Aus unternehmerischer Sicht werden 
die Praktika gerne mit den Schulen abgestimmt und durch-
geführt, weil es ein sichtbarer Weg ist, die Kundenbindung 
zu pflegen und gleichzeitig einen sozialen Mehrwert für die 
Gesellschaft zu leisten. 
Die eigenen Eindrücke und ersten beruflichen Erfahrungen 
werden im Schul-, Familien- und Freundeskreis ausgetauscht, 
weitergegeben und verinnerlicht. Besonders er freulich ist für 
die Werkstätten, wenn sie von diesen Schilderungen erfahren 
und später mit einem freudigen Wiedersehen (z. B. anlässlich 
der Weihnachts basare) besucht werden. 

Ingo Steffens

Geschäftsführer der Sedulus Vertriebs GmbH.
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Bildung als Menschenrecht 
Von Dr. Reinald Eichholz

Staaten und Regierungen haben sich völkerrechtlich dazu verpflichtet, Menschenrechte anzuerkennen und 
zu schützen. Doch das ist nur eine Grundbedingung, damit Menschenrechte zur vollen Geltung kommen 
können. Vielmehr sind wir alle im Alltag aufgefordert, sie uns gegenseitig vorbehaltlos anzuerkennen. 
Doch unser Bildungssystem ist, so Reinald Eichholz, noch viel zu sehr auf Abgrenzung und Ausgrenzung 
ausgerichtet. Sein Plädoyer: Lernorte für alle und auch in der Bildung Menschenrechte endlich ernst 
 nehmen! 

Das Recht auf Bildung scheint eine Selbstverständlich-
keit zu sein. Im Sozialpakt der Vereinten Nationen (UN) 
heißt es in Artikel 13: «Die Vertragsstaaten erkennen das 
Recht eines jeden auf Bildung an. Sie stimmen überein, dass 
die Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen Per-
sönlichkeit und des Bewusstseins ihrer Würde gerichtet sein 
und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei-
heiten stärken muss.» Für Kinder hat die UN-Kinderrechts-
konvention nachgebessert (UN-KRK): «Die Vertrags staaten 
erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an», und die 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen (UN-BRK) bestätigt das eigentlich Selbstver-
ständliche: «Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht der 
Menschen mit Behinderungen auf Bildung.»

Diese Vertragswerke verlangen, dass das Recht auf Bil-
dung, «ohne jede Diskriminierung» und unabhängig von 
«einer Behinderung» zu gewährleisten ist. Dem  fügen 
UN-KRK und UN-BRK hinzu, dass das Menschenrecht 
auf ‹Bildung ohne jede Diskriminierung› erst Wirklichkeit 
wird, wenn es von den Menschen im Gefühl der Würde, 
des eigenen Wertes und der Zugehörigkeit zu  Gemeinschaft 
erlebbar wird (Art. 24 Abs. 2 UN-KRK,  Präambel zur 
UN-BRK m)). Das ist eine Aufgabe im  konkreten Le-
bensalltag – in der Erziehung in der Familie, in Kindergar-
ten und Schule wie auch in der beruflichen  Bildung und der 
Erwachsenenbildung. Der essenzielle Gehalt dieser Rechte 
beruht auf der Tatsache, dass sie sich «aus der Menschen-
würde herleiten» (Sozialpakt Präambel). Es ist also nicht 
allein das geschriebene Recht, das die Verwirklichung der 
Menschenrechte fordert; es gründet vielmehr unmittelbar 
in der Existenz des Menschen: Weil er Mensch ist.

So werden beim Recht auf Bildung zwei Aspekte we-
sentlich. Zum einen steht Menschenwürde für die unbe-
dingte Anerkennung als unverwechselbare Individualität, 
nach der alle Pädagogik zu gestalten ist. Zum andern gilt 
es zu bedenken, dass wir beim Reden von Menschenwürde 
vor Augen haben müssen, dass sich die Würde des Ande-
ren erst in der Anerkennung der Gemeinschaft verwirklicht. 
Anthropologisch liegt dem zugrunde, dass der Mensch ein 
Beziehungswesen ist. Wir leben in einem «apriorischen 
Beziehungsraum» (Spaemann 1996), ohne den unsere 
Existenz nicht denkbar ist. Die Zugehörigkeit zur Gemein-
schaft erweist sich damit als gleichursprünglich wie die 
Menschenwürde selbst. Im Bildungswesen gilt es daher 
nicht nur, der Individualität des Einzelnen Rechnung zu 
tragen, sondern zugleich anzuerkennen, dass die Zugehö-
rigkeit zur Gemeinschaft ‹ohne jede Diskriminierung› un-
abdingbares menschenrechtliches Gebot ist. Die Normalität 
menschlicher Vielfalt und die diskriminierungsfreie Zuge-
hörigkeit zur Gemeinschaft müssen in eins gedacht werden. 
Vor diesem Hintergrund kann die Schule nur eine Schule 
für alle sein. 

Allerdings bedingen die Aspekte der Individualität und 
der Gemeinschaft unterschiedliche Akzente. Um im All-
tagsleben das Gefühl der Zugehörigkeit entstehen zu lassen, 
ist die Schule als Gemeinschaft aller zu gestalten – als ein 
Begegnungsort für Menschen in all ihrer Verschiedenheit, 
ein Lebensort für alle. Doch zugleich ist die Schule Lern-
ort. Sie hat die Aufgabe, jedes Kind, jeden  Jugendlichen auf 
seinem individuellen Entwicklungsweg zu fördern. Dieser 
Vielfalt ist Rechnung zu tragen: Auch die Schule als Lern-
ort braucht Gemeinsamkeit, aber doch auch unterschied-
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liche Lerninseln, die nach individuellen Begabungen die 
persönliche Entfaltung ermöglichen. Wenn die Schule als 
Lebensort ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit ver mittelt, 
wird Differenzierung nicht zur Segregation von SchülerIn-
nen führen – aber in der Tat auch nur dann!  
In diesen Aspekten offenbart sich die Fülle dessen, was 
das Menschenrecht auf Bildung ausmacht. Es ist jedoch 
ein Idealbild, die Realität des heutigen Bildungswesens 
ist eine andere. Es ist segregiert in Regelschule, Förder-
schule, Gymnasium, berufliche Bildung. Die Ausrichtung 
der  Bildung an standardisierenden Lehrplänen, Vergleich-
barkeit der Schulabschlüsse und der PISA geschuldete 
 Ländervergleich stehen obenan. Um die Diskrepanz von 
Ideal und Leben zu überwinden, hat Rudolf Steiner in 
 seiner Philosophie der Freiheit eine hilfreiche Grundle-
gung geliefert.

Ausgangspunkt ist die im Ideellen gefasste «morali-
sche Intuition», die dem Handeln Substanz verleiht. Dies 
ist die Intuition der Menschenwürde mit den daraus her-
geleiteten Menschenrechten. Sie zielt auf ein im Inneren 
des Menschen gegründetes Menschenrechtsethos, das be-
reit ist, sich auch in den Stürmen des praktischen Daseins 
zu bewähren. Dies bleibt Postulat, wenn nicht ein zweiter 
Schritt folgt, die «moralische Phantasie», «dazu bestimmt, 
eine Verbindung zwischen der Intuitionswelt allgemeiner 
ethischer Ideen und der besonderen Erdenwirklichkeit des 
Menschen zu ermöglichen». (Röschert 2005). Es gilt, in der 
 Auseinandersetzung mit den realen Verhältnissen fantasie-
voll herauszufinden, wo Veränderungen ansetzen können in 
der Bereitschaft, die Verhältnisse zugrunde zu legen, wie 
sie sind, aber zugleich die eigentlichen Ziele im Auge zu 
behalten. 

Für das zersplitterte Bildungswesen ist dies eine gewalti-
ge Herausforderung, nicht zuletzt, weil sich jeder in sei-
ner institutionellen Ecke eingerichtet hat. Die deutsche 
Nachkriegsgeschichte enthält indessen ein eindrucksvolles 
Beispiel, wie im ‹Wandel durch Annäherung› Mauern und 
Barrieren überwunden werden können. Nötig ist die Bereit-
schaft, die Begegnung der Menschen zu fördern, Vorurteile 
zu überwinden, Räume der Gemeinschaft für alle zu schaf-
fen, Zusammenarbeit zu suchen und sich bei Gemeinsam-
keiten zu unterstützen. Überall, wo dies versucht wird, sind 
positive Ergebnisse nicht ausgeblieben.

In der Philosophie der Freiheit folgt ein entscheiden-
der dritter Schritt: Die Verwirklichung der Idee bedarf 
schluss endlich der «moralischen Technik». Um die ge-

gebene Wirklichkeit einer moralischen Vorstellung ge-
mäß umbilden zu können, muss man «den gesetzmäßigen 
Inhalt … dieses Wahrnehmungsbildes begriffen haben … 
Dieser Teil der moralischen Wirksamkeit beruht auf Kennt-
nis der Erscheinungswelt, mit der man es zu tun hat …» 
(Steiner 1962). Es gilt folglich, sich mit den Niederungen 
des Daseins zu befassen und bis ins Detail zu verstehen, 
was vorgeht.
Allein schon, weil das deutsche Bildungswesen verwal-
tungsmäßig durchstrukturiert ist wie kaum ein anderes, 
müssen Gesetze und Verordnungen so beherrscht werden, 
dass man Ansätze der Veränderung finden kann. So darf 
nicht hingenommen werden, dass es den Förderschulen in 
vielen Bundesländern versagt ist, SchülerInnen ohne be-
sonderen Förderbedarf aufzunehmen. Es also verhindert 
wird, dass sich die Schulformen aufeinander zu bewegen 
können. Zur ‹moralischen Technik› zählt daher zu wissen, 
dass in  Bayern «Schülerinnen und Schüler mit und ohne 
sonderpädagogischem Förderbedarf … gemeinsam in 
Schulen aller Schularten unterrichtet werden (können)» 
(BayEUG). In dieser Richtung müssen verbandliche Akti-
vitäten ansetzen und  konkrete Vorschläge an Gesetz- und 
Verordnungs geber erarbeitet werden. Die Mühseligkeit 
dieser Prozeduren sind nur durchzustehen, wenn man das 
Menschenrecht auf  Bildung als ständigen Handlungsauf-
trag verinnerlicht hat. 

Der Artikel ist eine stark gekürzte Fassung eines Impuls-
vortrags, den der Autor anlässlich der Jahrestagung von 
Anthropoi Bundesverband am 25. Mai 2019 in Karlsruhe 
hielt. 
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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

5. Dezember 2019
Mitbestimmen! Fragensammlung zur Partizipation
Inklusive BeB-Tagung in Zusammenarbeit mit dem IMEW 
Ort: Haus der Kirche, Kassel
Informationen in schwerer sowie in Leichter Sprache:  
https://beb-ev.de

4. März – 23. Oktober 2020
Vom Risiko zur Resilienz – Umgang mit psychischen 
 Erkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
mit Doppeldiagnose
Fort- und Weiterbildung
Ort: Akademie AnthropoSozial – Rudolf-Steiner-Seminar,  
Bad Boll
Informationen: www.akademie-anthroposozial.de

23. – 24. April 2020
Bundeskonferenz der GeschäftsführerInnen
Jährliche Tagung der GeschäftsführerInnen der 
 Mitgliedseinrichtungen von Anthropoi Bundesverband
Ort: Alanus Hochschule – Institut für Waldorfpädagogik, 
 Inklusion und Interkulturalität, Mannheim
Informationen: www.anthropoi.de

23. – 25. April 2020
9. inklusive Tagung von Bildungsangebote MitMenschen
Zum Thema: Selbstvertretung
Ort: Jugendgästehaus Bielefeld, Bielefeld
Informationen: www.anthropoi.de

25. April 2020
Anthropoi Selbsthilfe Tag mit Mitgliederversammlung 2020
für Menschen mit und ohne Assistenzbedarf
Ort: Die Lebensgemeinschaft Sassen und Richthof, Sassen 
(Schlitz, bei Fulda)
Informationen: www.anthropoi-selbsthilfe.de

11. – 14. Juni 2020
Kongress Soziale Zukunft II mit Mitgliederversammlung  
von Anthropoi Bundesverband
Ort: Jahrhunderthalle, Bochum
Informationen: www.anthropoi.de

Impressum

Herausgeber: 

Schloßstraße 9 | 61209 Echzell-Bingenheim
www.anthropoi.de | bundesverband@anthropoi.de

in Kooperation mit:

Argentinische Allee 25 | 14163 Berlin
www.anthropoi.de | info@anthropoi-selbsthilfe.de

Redaktion: Jens Borgmann (V.i.S.d.P.), Volker Hauburger,  
Alfred Leuthold, Daniela Steinel (Leitung), Holger Wilms,  
Ingeborg Woitsch; Redaktionsassistenz: Petrus Appel,  
Claudia Christ, Johannes Reuter (Testleser für Einfache Sprache).
Jeder Beitrag gibt die Meinung des Autors wieder; eine Über-
einstimmung mit der Meinung der Redaktion kann aus seiner 
 Ver öffentlichung nicht abgeleitet werden. Titel und Bildunter-
schriften verantwortet die Redaktion, sinnwahrende Kürzungen 
vorbehalten. Beiträge ohne Autorenhinweis sind aus der Redak-
tion. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt, Nachdruck und 
elektronische  Verwendung außerhalb der zulässigen Ausnahmen 
nur mit  Genehmigung des Herausgebers.
Anschrift: Redaktion PUNKT und KREIS, Schloßstraße 9,
61209 Echzell-Bingenheim, T. 0 60 35 | 8 11 90, 
F. 0 60 35 |7 0 59 010 | redaktion@anthropoi.de
Teilredaktion Selbsthilfe: Redaktion PUNKT und KREIS, 
 Bundesvereinigung Selbsthilfe im anthroposophischen 
Sozialwesen e.V.,  Argentinische Allee 25, 14163 Berlin, T. 030|80 
10 85 18 | redaktion@anthropoi-selbsthilfe.de
Verlag: Verlag Freies Geistesleben, Landhausstraße 82,
70190 Stuttgart, T. 07 11|2 85 32 00 | info@geistesleben.com
Herstellung: Bianca Bonfert
Druck: Offizin Scheufele, Stuttgart
Anzeigenservice: Verlag Freies Geistesleben, 
T. 07 11|2 85 32 34, F. 07 11|2 85 32 11 | 
woltmann@geistesleben.com
Beilagen: Abo-Auflage Selbsthilfe: informiert! Michaeli 2019, 
BTHG-Info Nr. 5: «Trennung der Leistungen zum 1. Januar 2020»
Titelfoto: Charlotte Fischer | Sonnenhof Gempen
Zitat U4: Karl Valentin; gefunden auf www.spiegel.de
Auflage: 20.000 Exemplare
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Redaktionsschluss: Heft Nr. 58 20. Oktober 2019
Anzeigenschluss: Heft Nr. 58 1. November 2019
Preise: Einzelversand 4,– Euro, Gruppenverteilung 2,– Euro.  
Die Kosten der Zeitschrift werden durch die Beiträge der 
Mitglieds organisationen getragen.
Vertrieb: Neben einer Vielzahl von Multiplikatoren, Geschäfts-
partnern und Verantwortlichen aus dem öffentlichen Raum 
erhalten Angehörige und Mitarbeiter von über 234 Einrichtungen 
und Mitgliedsorganisationen des Bundesverbandes PUNKT und 
KREIS: Heilpädagogische Schulen, LebensOrte und Werkstätten 
für Menschen mit Behinderungen, heilpädagogische und sozial-
psychiatrische Wohn- und Therapieanbieter, Frühförderstellen  
und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.
Bezug: Über die Redaktionen.
Sie möchten das Projekt PUNKT und KREIS unterstützen?
Spendenkonto: GLS Bank IBAN: DE08430609670012703600
BIC: GENODEM1GLS, Stichwort: PUNKT und KREIS.



Was ein Dilemma ist, ist schwer zu verstehen.

Dabei gibt es im Alltag viele kleine oder   

größere Erlebnisse dafür.

Besonders, wenn man mit anderen   

Menschen zusammen lebt,  

kann man schnell ein « Riesen-Dilemma»  

haben.

Die Schreibgruppe in der Gemeinschaft 

 Altenschlirf hat Erfahrungen mit dem  Dilemma 

aufgeschrieben.

Dilemma

mittelpunkt | michaeli 2019

Mach dies …  
mach das … ?!



Zwickmühle

Die Mitarbeiter sagen: 

„Mach dies, mach das, geh‘ Zähne 

putzen, wasche Dich …“

Es gibt feste Regeln im Haus. Ich 

fühle mich manchmal gut damit, 

manchmal nicht. Ich komme in die 

Werkstatt, sage: „Guten Tag!“, aber 

die  Mitarbeiter haben so viel zu 

tun. Ich will sie nicht enttäuschen.

Seelennot

Ich fühle mich verlassen, 

 vernachlässigt.

Eine Mitbewohnerin verlässt uns. 

Sie kann sich nicht mehr gut 

 erinnern.

Es tut mir weh, wenn sie uns 

 verlässt. Ich kenne sie schon 25 

Jahre. Sie kann in eine Kleingruppe 

in einer anderen Stadt wechseln. 

Bei uns ist dann Leere. Auf der 

einenSeitefindeichesgut–auf

der anderen nicht so schön.

Als ich damals in die  Gemeinschaft 

Altenschlirf kam, wusste ich nicht, 

ob ich bleiben wollte oder nicht. Ich 

war damals jünger und  wusste nicht: 

Soll ich in die  Morgenfeier gehen oder 

nicht. Ich war  verzweifelt, da ich nicht 

wusste, was auf mich zukommt. Ich 

wollte trotzdem gerne in die Gemein-

schaft  kommen.

Ich habe ein Riesen-Dilemma!

MeinNachbaristlaut.–

Aber er ist einfach cool!

Ich wünsche mir, dass es besser wird.

Klemme

Mein Dilemma war eher eine Phase, wo es 

mir so richtig traurig zumute war.

Mein Freund ist nicht mehr da, er fehlt mir 

so sehr. Er ist jetzt oben im Himmel.

Zum einen ist es für mich eine Zeit, wo ich 

anders denken muss. Es ist schön, wenn 

man jemanden noch hat, den man mag, 

dass es eine Person gibt, die ich gerne habe 

und die nett und freundlich ist, die mich 

froh macht… Aber ich muss neu lernen, zu 

vertrauen.

Ich bin bis jetzt im Weihnachtsurlaub 

zu meinen Eltern gefahren. Diesmal 

bleibe ich in Stockhausen. Es ist jetzt 

mein Zuhause. Für meine Eltern war 

es kein Problem, aber ich dachte, sie 

fühlen sich allein gelassen.



Zwickmühle

Seelennot



KreativesSchreibenundkreativeBiografiearbeit

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
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Wie wollen wir begleitet werden?
Von Petrus Appel

Wie wollen Menschen mit Assistenzbedarf begleitet werden? 15 SelbstvertreterInnen aus 10 Wohnein-
richtungen und Werkstätten haben Antworten und Lösungen gesucht. Sie alle waren auf der Jahrestagung 
2019 von Anthropoi Bundesverband.

Am 23. und 24. Mai 2019 war die Jahrestagung von  Anthropoi 
Bundesverband in Karlsruhe. Dort gab es viele inklusive Stra-
tegie-Gruppen. Eine der Strategie-Gruppen hatte das Thema: 
«Wie wollen wir begleitet werden?».  Thomas Freiwald und 
Stefan Siegel-Holz haben mit den TeilnehmerInnen eine Ant-
wort auf diese Frage gesucht.
Die Gruppe hat sich angesehen, wie Menschen in vier wich-
tigen Lebenssituationen begleitet werden: Bei der Arbeit, 
in der Freizeit, beim Wohnen und wenn es um Gesundheit 
und Therapien geht. Die TeilnehmerInnen haben darüber 
gesprochen: Gefällt es mir so, wie es ist? Was können die 
BetreuerInnen besser machen? Was können die Einrich-
tungen tun? Daraus sind viele Vorschläge entstanden. Die 
Menschen mit Assistenzbedarf wollen mehr mitbestimmen 
und sich entfalten können. 
Auf der Arbeit möchten die TeilnehmerInnen die Mög-
lichkeit haben, ihren Traumberuf auswählen zu können. 
Sie wollen Verantwortung übernehmen. Verantwortung 
übernehmen kann, wer die dafür notwendige Bildung 
und  Unterstützung erhält. Die Arbeit soll auch nicht über-
fordern. Die MitarbeiterInnen und BegleiterInnen sollen 
freundlich und anerkennend sein.
Vor allem in der Freizeit-Gestaltung ist Selbstbestim-
mung wichtig. Um selbst bestimmen zu können, ist ein 
gutes  Angebot an Freizeit-Aktivitäten wichtig. Es gibt 
viele  Anbieter von Freizeit-Aktivitäten: Die Einrichtung, 
MitarbeiterInnen, BewohnerInnen oder Werkstatt-Tätige. 
Auch in der Umgebung gibt es Angebote, die man wahr-
nehmen kann. Zwei Dinge sind wichtig: Wie finde ich die 
Ange bote? Und: Wie komme ich zu den Angeboten? In-
formationen zu Freizeit-Aktivitäten können zum Beispiel 
an einer zentralen Pinnwand aufgehängt werden. Oft kann 
ich mit einem Bus oder einer Bahn fahren. Wenn es aber 
keine Busse und Bahnen gibt, sollte die Einrichtung Trans-
port-Möglichkeiten anbieten.

Beim Wohnen ist es ähnlich wie bei der Freizeit. Ich möch-
te selbst bestimmen können: Wo wohne ich? Mit wem woh-
ne ich? Wie wohne ich? Damit ich das bestimmen kann, 
brauche ich eine Auswahl an Wohn-Angeboten. Manchmal 
kommt es beim Zusammenleben zu Konflikten. Dann ist es 
gut, wenn der Wohn-Gruppe jemand hilft, wieder mitein-
ander zu reden.
Medizinische und therapeutische Dinge sind oft schwer zu 
verstehen. Einfache Sprache kann beim Verstehen helfen: 
Es ist gut, wenn ÄrztInnen und TherapeutInnen in Einfacher 
Sprache erklären können.
Oder wenn es Broschüren zu Gesundheit in Einfacher Spra-
che gibt. Zum Erklären braucht man Zeit. Vertraute Beglei-
terInnen können zu Arzt-Gesprächen mitgehen und erklären 
helfen. Es ist wichtig, dass ich ÄrztInnen und TherapeutIn-
nen vertraue. Dazu muss ich auch selbst entscheiden kön-
nen, zu wem ich gehe.
Das sind viele Verbesserungs-Vorschläge der Teilneh-
merInnen der Strategie-Gruppe. Wo fangen wir an? 
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EINFACHE SPRACHE

TEXT HÖREN

http://Bit.ly/2L4ebS4
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Inklusionsprojekt BaSiG am Start 

Manfred Trautwein | Der Stiftungsrat der Aktion Mensch Stiftung hat in seiner Sitzung am 21.08.2019 einer För-
derung des Projektes «Beiträge des anthroposophischen Sozialwesens für inklusive Gemeinwesen – BaSiG» zuge-
stimmt – damit kann Anthropoi Bundesverband mit der Umsetzung beginnen. Weitere Förderanträge für das Projekt 
laufen bei der Heidehof Stiftung, der Mahle-Stiftung und der Software AG-Stiftung. Die Hauptlast der Förderung wird 
mit fast einer Million Euro die Aktion Mensch Stiftung tragen. Die Gesamtkosten des über fünf Jahre laufenden Pro-
jektes wurden mit rund 1,34 Millionen Euro kalkuliert.
Mit dem Projekt sollen unter Mitwirkung von Menschen mit Assistenzbedarf Beispiele für inklusive Gemeinwesen 
 entwickelt, umgesetzt und bekannt gemacht werden. Dafür werden die langjährigen Erfahrungen und Kompetenzen der 
anthroposophischen Dorf- und Lebensgemeinschaften in ihrem Bemühen um inklusive Lebensformen herausgearbei-
tet und verfügbar gemacht. Haltungen, Lebenslagen und Lebenspraxis von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf 
sollen in den Kommunen in Richtung einer inklusiven nachhaltigen Gesellschaft verändert werden. Das Ziel ist eine 
soziale  Inklusion, verstanden als umfassender Prozess auf allen sozialen Ebenen (Familie, Gemeinschaft, Organisati-
on, kommunal, gesellschaftlich) und auf der Ebene des Erlebens im Denken, Fühlen und Wollen. Damit ergeben sich 
auch für die anthropo sophischen Dorf- und Lebensgemeinschaften vielfältige Entwicklungsherausforderungen und 
-perspektiven. 
Um diese Prozesse ermöglichen und bewältigen zu können, wird mit Methoden der sozialraumorientierten Aktions-
forschung, der sog. Theorie U und dem Gross National Happiness (GNH)-Ansatz gearbeitet. Aktuell wird das Pro-
jekt-Büro besetzt. Die Projekt-MitarbeiterInnen durchlaufen zunächst eine Schulung in den Methoden des Projektes. 
Parallel dazu werden in der ersten Projektphase aus 28 Bewerbungen 12 Beispielprojekte ausgewählt. Im März 2020 
wird die Auftaktveranstaltung des Projektes stattfinden. 

Mitbestimmen! Fragensammlung zur Partizipation 

Dr. Tina Denninger | Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe und das Institut Mensch, Ethik und Wissen-
schaft arbeiten seit 2016 in einem Projekt zusammen, dessen Ziel die Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten 
und -bedingungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung ist. Unter aktiver Beteiligung von KlientInnen und Mitarbeitenden aus drei BeB-Mit-
gliedseinrichtungen sowie weiteren ExpertInnen (in eigener Sache) wurden die Fragensammlungen «Mitbestimmen! 
Fragensammlung zur Partizipation» und «Mitbestimmen! Fragen-Sammlung in Leichter Sprache» entwickelt. In zahl-
reichen inklusiven Arbeitsgruppen-Sitzungen und Workshops wurden Themen und Fragen erarbeitet, die dabei helfen 
sollen, Haltungen, Strukturen und das alltägliche Handeln in Einrichtungen der Behindertenhilfe, Sozialpsychiatrie 
sowie der Kommune zu verändern. Durch die gemeinsame Auseinandersetzung von Fachkräften und KlientInnen mit 
den Fragen kann auch ein gemeinsamer Weg hin zu mehr Partizipation entstehen. 
Nach einer einjährigen Testphase der Fragensammlungen durch die Praxis findet am 5. Dezember 2019 im Haus der 
 Kirche in Kassel-Wilhelmshöhe die inklusive Tagung «Mitbestimmen! Fragensammlung zur Partizipation» statt, auf 
der die Fragensammlungen präsentiert werden. Sie richtet sich an alle, die Interesse daran haben, die Partizipation von 
Menschen mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung in Einrichtungen/Diensten oder einer Kommune zu 
verbessern. 
Das Programm in schwerer sowie in Leichter Sprache und die Möglichkeit, sich anzumelden, finden Sie unter: 
https://beb-ev.de
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Intuition und Teamkultur
Von Annette Pichler

Kann Intuition das Zusammenwirken und Zusammenarbeiten in Teams positiv beeinflussen? Ja, meint 
 Annette Pichler und beschreibt, wie Intuition und reflektierte Selbstwahrnehmung Räume in der Begegnung 
eröffnen können. Innere Räume der Instabilität und Unsicherheit können, wenn sie gestaltet werden, aus 
Ungewissheit neue Entwicklung entstehen lassen.

Intuition, wenn sie sich ereignet, ist eine der wirk-
mächtigsten und schönsten Erfahrungen, die ich 
 machen kann. Der Begriff wird in vielfacher Bedeutung 
verwendet, und nicht jedeR meint damit das Gleiche. Als ich 
vor einiger Zeit auf das Buch Auf den Spuren der  Intuition 
(Gonschior 2013) stieß, war ich von der Vielfalt der Er-
fassungen dieser rätselhaften menschlichen Fähigkeit sehr 
berührt. NaturwissenschaftlerInnen und LandwirtInnen, 
PhilosophInnen und KünstlerInnen haben sich damit eben-
so auseinandergesetzt wie GeistesforscherInnen,  Nonnen 
und Mönche. Einige der für das Buch und die gleichnamige 
Dokumentationsreihe interviewten Menschen hatten aktive 
Erlebnisse mit der Anthroposophie, andere nicht; allen war 
gemeinsam, dass sie um den Begriff der Intuition rangen 
und ihn mit ihrem eigenen Erleben erforschten. 
Wenn ich nun davon schreibe, dann nicht, weil ich meine, 
dem Begriff je gerecht werden zu können, sondern weil ich 
überzeugt davon bin, dass eine persönliche Auseinanderset-
zung mit der Intuition sich immer wieder lohnt. Dass die In-
tuition auch für die Heilpädagogik und Sozialtherapie eine 
essenzielle Quelle ist, wurde bereits gezeigt (Buchka 2000). 
Kurz gesagt: Intuition ist wesentlich für die gelingende Be-
ziehungsgestaltung zwischen Ich und Du. Und ohne diese ist 
jedwede Arbeit mit Menschen schlichtweg nicht möglich. 
Damit meine ich an dieser Stelle jedoch nicht die Bezie-
hungsgestaltung sogenannter Fachkräfte mit den sogenann-
ten KlientInnen. Vielmehr geht es mir um die Bedeutung 
der Intuition für eine funktionierende Team zusammenarbeit 
als Grundlage der Gestaltung zukünftiger sozialer Felder. 

In Teams begegnen sich Menschen, die eine gemeinsame 
Aufgabenstellung haben und sich im Idealfall gegenseitig 
darin unterstützen, ihre Aufgabe möglichst gut zu erfüllen 
und diese, gemäß den Bedürfnissen des jeweiligen  Feldes, 
auch weiterzuentwickeln. Am besten funktioniert dies 

meiner Erfahrung nach in einer Teamkultur, die einerseits 
die Ressourcen der Teammitglieder erkennt und nutzt und 
 andererseits sogenannte Schwächen akzeptiert und zum 
Ausgangspunkt für weitere Entwicklung nimmt, statt sie zu 
ignorieren oder gar vorzuführen. Eine solche Kultur scheint 
mir eine conditio sine qua non für die jeweilige Aufgaben-
stellung zu sein. Wie aber kann sie entstehen? Selbstver-
ständlich sind äußere Hilfen wie Supervision hilfreich und 
in vielen Fällen nötig. Meines Erachtens lässt sich jedoch 
auch in supervisionsfreien Zeiten durch die innere Ent-
wicklungsarbeit der Teammitglieder viel bewirken. Diese 
Entwicklungsarbeit findet sowohl in der Selbstreflexion als 
auch im Raum zwischen Ich und Du statt, und sie öffnet in 
Sternstunden eine der Türen zur Intuition. 
Alexander Lauterwasser, der die Wirkung von Klang auf 
Wasser erforscht hat, sagt: «Intuition ist für mich ein Vor-
gang der Resonanz. Das heißt, eine Wirklichkeit muss in 
der Lage sein, sich vollkommen auf etwas anderes hin aus-
zurichten, dafür empfänglich zu werden, sodass das eine 
sich im anderen ausdrücken kann» (Gonschior 2013).  Diese 
Ausrichtung gelingt jedoch nur, wenn ich zunächst mit mir 
selbst in Beziehung gehe, wenn ich nicht davon ablasse, 
mich so kritisch wie empathisch zu reflektieren. Es gelingt 
mir mehr und mehr, meine Wirklichkeit – wohl gemerkt 
einschließlich meiner Gefühle und Handlungsimpulse – im 
Bewusstsein zu halten und zu regulieren, statt sie z. B. auf 
andere zu projizieren. Damit erfasse ich nun zugleich auch 
die Wirklichkeit der Anderen neu. Ich er kenne, dass ihr 
Verhalten sich zwar vielleicht auf mich  bezieht und mich 
auch auffordert, meine eigene Reaktion auf dieses Verhal-
ten weiterhin zu untersuchen. Aber ich erlebe nun zugleich 
eine neue Distanz zu diesem Verhalten: Es ist wirklich 
 völlig unabhängig von mir, es liegt in der Verantwortung 
des jeweiligen Du. Und in dieser Distanz entsteht nun para-
doxerweise zugleich das Erleben von Nähe. 
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Im besten Fall entsteht eine Resonanz des Du in 
mir, z. B. die Wahrnehmung von Kompetenzen im 
oben dargestellten Sinne. Anders als vielfach ange-
nommen geht es also nicht darum, dem Gegenüber 
bloß nicht zu nahe zu kommen, um die sogenannte 
«professionelle Distanz» zu halten. Selbstverständlich 
haben wir alle unseren ganz  eigenen Raum, auf dessen 
Unverletzlichkeit wir bedacht sind, und das mit Recht. 
Für mich selber sorgen heißt auch zu wissen, welche 
Grenzen ich gewahrt haben möchte, und wie ich das 
dem Gegenüber kommunizieren kann. Dennoch sind 
weder die Nähe noch die Distanz an sich das eigentli-
che Problem. Beide haben, jeweils zu ihrer Zeit, ihre 
 Berechtigung. Das Problem entsteht erst, wenn ich vor 
dem einen oder dem anderen dieser Pole zurückschre-
cke. Fritz Riemann beschreibt diese Situation in seinen 
Ausführungen zu den Grundformen der Angst als die 
Angst vor Selbsthingabe bzw. die Angst vor Selbstwer-
dung. Wenn ich Angst vor Selbsthingabe habe, stre-
be ich eine möglichst große Distanz zum Gegenüber 
an, um einer gefürchteten Abhängigkeit zu entgehen. 
Wenn ich Angst vor Selbstwerdung habe, strebe ich 
möglichst große Nähe an, um einer gefürchteten Iso-
lation zu entgehen. 
Es kann also für die seelische Gesundheit – und da-
mit auch für die Kommunikationsmöglichkeiten in 
Teams – nicht darum gehen, entweder die Nähe oder 
die Distanz zu vermeiden. Vielmehr geht es um die 
aktive Gestaltung des Raums zwischen diesen beiden 
polaren Qualitäten. Diese Gestaltung gelingt nun nicht 
dann, wenn ich, nach einer Begegnung großer Nähe, 
möglichst viel Distanz herstelle. Sie gelingt, wenn bei-
de – die Distanz wie die Nähe – im Raum zwischen Ich 
und Du miteinander existieren und sich aufeinander 
beziehen. Sie gelingt, wenn Menschen diesen spannen-
den Raum zwischen Ich und Du, zwischen Nähe und 
Distanz, aktiv und frei, und so bewusst und schwin-
gend wie möglich, gestalten.

Rudolf Steiner beschreibt diese oszillierende Akti-
vität als Ich-Wahrnehmung, mittels derer wir das Ich 
des Du in uns erleben (Steiner 1919). Im Idealfall ler-
nen Kinder diese Ich-Du-Differenzierung in den ersten 
Lebensmonaten und -jahren (Fonagy, Gergely, Jurist, 
& Target 2010). Nicht selten jedoch wird dieser Pro-
zess empfindlich gestört, weil z. B. Eltern selbst diese 
Fähigkeit nicht gut entwickelt haben. Zum Glück gibt 
es viele Wege, diese Entwicklung auch später zu gehen; 
angefangen bei den Nebenübungen von Rudolf Steiner 

Foto: Charoltte Fischer / Eins und Alles
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Heilpädagogisches 
Handeln nach dem 
TEACCH Ansatz
26. & 27.09.2019

F O R T B I L D U N G E N

www.camphill-ausbildungen.de

Es geht auch anders – 
Modul 5: Borderline
17. & 18.10.2019

Grundkurs
Kinaesthetics
23. & 24. & 25.10.2019

Basiskurs Validation® 
nach Naomi Feil
14. & 15. & 29.11.2019

Hände sprechen 
lassen – Modul 1:
Anthroposophische Menschen-
kunde als Grundlage der 
Pflege/Pädagogik
14. & 15.11.2019

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

über Achtsamkeitsübungen hin zu intensiver Reflexion 
der eigenen inneren Anteile (Peichl 2015). Zunächst 
übe ich dies in meinem eigenen Innenraum. 

«Geh in die Instabilität hinein. Wenn Du das Gefühl 
hast, ‹Jetzt weiß ich nicht mehr weiter›, dann ist das die 
große Chance für die Intuition», so Hans-Peter Dürr, 
(Gonschior 2013). Ein solcher Schritt, sei es in einer 
naturwissenschaftlich-forschenden oder in einer sozi-
al-schaffenden Situation, erfordert Mut und Vertrauen. 
Ich weiß wirklich nicht, was in dem Raum geschehen 
wird, ich kann es nicht steuern. Ich weiß nicht, was mit 
mir geschehen wird, ich weiß nicht, was mit Dir ge-
schehen wird, ich weiß nicht, wie sich unsere gemein-
same Aufgabe entwickelt … Aber ohne diesen Schritt 
in die Instabilität geht es nicht weiter! Wenn ich das 
erkenne, entwickle ich den Mut, die Erkenntnisse mei-
ner Selbstbegegnung auf den Tisch zu legen – gerade 
dann, wenn ich ratlos bin. Ich lerne zu vertrauen, dass 
dies mich nicht verletzbarer macht, sondern stärker, 
und es entsteht ein bisher unbekannter Raum – eine 
Art Intuitions- oder  Resonanzraum zwischen Ich und 
Du. Erst in diesem Raum ist wirkliche Gestaltung zu-
künftiger Entwicklungen möglich. Diese Fragestellung 
ist überdies von hoher Bedeutung für Aus- und Weiter-
bildungen, denn die Entwicklung von Kompetenzen 
für gelingende Zusammenarbeit in Teams stellt eine 
der größten Bildungsherausforderungen überhaupt dar. 
Dazu an anderer Stelle mehr. 
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Systemsprenger
Von Urs Kaiser

Kinder und Jugendliche, die in früher Kindheit in ihren Familien anhaltende existenzbedrohende Gewalt, 
Vernachlässigung und Verwahrlosung erleiden mussten, entwickeln nicht selten gravierende chronische 
Trauma-Folgestörungen. Oft landen sie auf der Straße und fallen schnell aus dem System der Kinder- und 
Jugendhilfe. Denn Hilfemaßnahmen, die auf festen Strukturen und Regeln beruhen, scheitern. Nach un-
zähligen Beziehungsabbrüchen sind Bindungen jeder Art für diese betroffenen Mädchen und Jungen nicht 
mehr aushaltbar. Sie sprengen das «System».

Im Teufelskreis der Beziehungsabbrüche
Junge Menschen, die zwischen Obdachlosigkeit, Psychia-
trie und Intensivangeboten hin- und herwechseln, zeigen 
vor allem eines: Eine großartige Überlebensleistung! An 
Beziehungsabbrüchen und traumatischen Ereignissen in 
ihrer Biografie bilden viele von ihnen Überlebensstrategi-
en aus, die es ihnen ermöglichen, zumindest den heutigen 
Tag zu sichern. Ein Hilfesystem, das darauf setzt, diese 
Kinder und Jugendlichen, liebevoll umsorgt, in Hilfemaß-
nahmen zu integrieren, wird durch solche KlientInnen 
«gesprengt». Es erreicht diese Menschen nicht. Denn sich 
immer wiederholende Beziehungsabbrüche stellen einen 
enormen Stressfaktor dar, der dazu führen kann, dass 
Kinder und Jugendliche irgendwann nicht mehr erwar-
ten, wirklich ausgehalten und durch eine Beziehung zu 
einem Erwachsenen verlässlich begleitet zu werden. Oft 
folgen für diese Kinder, die in ihrer Familie Vernachläs-
sigung oder sogar offene Ablehnung und Gewalt erfahren 
haben, Aufenthalte in verschiedenen Pflegefamilien, die 
alle gutmeinend versuchen, dieses Kind in ihre Familie 
zu integrieren, und die an der Bindungsunfähigkeit des 
Kindes scheitern. Es schließen sich eine Heimerziehung 
und Intensivangebote an, verbunden mit Episoden in der 
Psychiatrie. Überall soll das Kind sich auf Hilfe einlassen 
und wird wieder enttäuscht und zurückgewiesen, ja oft 
schuldig erklärt für den Stress der Mitarbeitenden und für 
den der anderen KlientInnen der Gruppe. 
Für diese Klientel ist das Unwort «Systemsprenger» ent-
standen. Diese Kinder und Jugendlichen zeigen zum einen 
häufig psychische Störungen, herausforderndes Verhalten, 
Drogensucht und Fluchtmuster auf, wirken aber gleich-
zeitig pseudoautonom und verweigern sich aktiv dem 
(Hilfe-)System. 

 

  

Film-Plakat Systemsprenger | PORT AU PRINCE PICTURES GmbH
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Radikale Akzeptanz
Unser Kinder- und Jugendhilfe-System muss umdenken. 
Fachwissen muss sich verbinden mit der Einsicht, dass 
die Betroffenen selbst in ihrer ExpertInnenschaft ernst 
genommen werden müssen. Systemsprenger haben gute 
Gründe, sich nicht auf Bindungen einlassen zu wollen. 
Regeln und Grenzen ihrer Handlungsräume lehnen sie 
ab und sind immer bestrebt, fliehen oder kämpfen zu 
können. Sie fühlen sich oft bedroht und geraten leicht 
in Stress oder leben permanent in Anspannung, weil der 
nächste Augenblick, der nächste Tag nie als sicher und 
planbar erlebt wird. 
Systemsprenger wissen, was sie als Hilfe annehmen  können 
und was ihnen (noch nicht) guttut. Gelingt es, ein Be-
ziehungsangebot zu machen, das geprägt ist von radikaler 
Akzeptanz, weil das gezeigte Verhalten der jungen Men-
schen in ihrem Leben Sinn macht, dann geht es nicht mehr 
darum, sie an ein System anzupassen, sondern ihnen in der 
Verwirklichung ihrer berechtigten Bedürfnisse begleitend 
zur Seite zu stehen. So können sie lernen, ausgehalten zu 
werden und Überlebensstrategien durch neue, gute Erfah-
rungen mit Menschen im Hier und Jetzt zu bereichern. 
Wer schreckliche seelische Verletzungen überlebt hat, der 
braucht keine Anweisung zum richtigen Leben. Die  Kinder 
und Jugendlichen brauchen gute und verlässliche Erfah-
rungsräume, die auch dann sicher sind, wenn der bisher 
verdrängte Schmerz, die Wut, die Angst, die Ohnmacht, 
der Ekel sich zeigen und (wieder)erlebt werden. Das aber 
bedeutet, dass HelferInnen bereit sein müssen, in sich sta-
bil, genau diese Emotionen mit auszuhalten. Und das ist 
eine schwere Aufgabe. Hier reden wir von verbalen und 
körperlichen Übergriffen auf Mitarbeitende, von massivem 
Abwehrverhalten, von heftigen Stimmungsschwankungen, 

Stressbewältigung und Selbstwirksamkeitsstrategien
Für diese Kinder und Jugendlichen kann es eine wirk-
mächtige Überlebensstrategie sein, Beziehungen massiv 
zu belasten und dann selbst entscheiden zu können, wann 
der nächste Abbruch erfolgt. Durch dieses Verhalten wird 
ein Erleben von Selbstwirksamkeit möglich, das die erleb-
te  Erfahrung von Ausgeliefertsein, Unsicherheit und Ohn-
macht ausgleicht. Diese Strategie gilt es wertzuschätzen.
Viele dieser Kinder mussten erleben, dass ihre Grenzen 
missachtet und ihre Bedürfnisse nicht beachtet werden. Sie 
haben nicht gelernt, sich selbst und die eigenen Grenzen für 
wichtig zu halten. Zugleich schwand die Erwartung, dass 
man selbst ein Recht auf Wertschätzung und Beziehung hat. 
Damit wird Beziehung zu einem ersehnten Zustand, der 
aber gleichzeitig zutiefst Angst macht, weil das  aktuelle 
Erleben gelingender Beziehung an die nicht erhaltene 
 Zuwendung als Kind erinnert. 
Gelingt es also, zu einem Erwachsenen Beziehung aufzu-
nehmen, wird diese sofort massiv belastet, weil sich das 
bisher Erlebte in Beziehungen reinszeniert und sich die 
Bindungsperson mit jenen negativen Gefühlen konfron-
tiert sieht, die das Bindungsthema bei KlientInnen auslöst. 
Da die Erfahrung, verlassen zu werden vertraut ist, wird 
die wohlwollende Bindungsperson so in die Not gebracht, 
dass sie die im KlientInnen-Muster festgelegte Rolle, eine 
 Enttäuschung zu sein, erfüllt. 
Oft versuchen sich, diese Kinder und Jugendlichen durch 
den Konsum von Drogen aus ihrer Not zu helfen, was ihre 
Akzeptanz einhergehend mit Kriminalisierung weiter ver-
mindert. Für den Drogenkonsum gibt es aber gute Gründe, 
die im Versuch zu sehen sind, sich selbst mit Substanzen 
regulieren zu können oder das Bewusstsein so zu beein-
flussen, dass die Belastung aushaltbar wird.

«Der reißende Fluss wird  
gewalttätig genannt.  

Warum nicht das Flussbett,  
das ihn einengt?» 

Bertolt Brecht
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von Trigger-Situationen sowie vom Aushalten-müssen, 
welch schreckliches Schicksal manche Menschen ereilt. 

Neue Erfahrungsräume eröffnen 
Eine Kollegin berichtete mir, sie habe einen bettelnden jun-
gen Mann, nennen wir ihn hier Jonas, kennengelernt, der 
mit zwei Hunden auf der Straße lebte. Sofort fühlte sie sich 
mit diesem Menschen tief verbunden. Gegen viele wirt-
schaftliche und rechtliche Widerstände integrierte sie ihn in 
ihre Familie, weil es auch der tiefe Wille des Jugend lichen 
war. Aus einer Zufallsbegegnung wurde ganz langsam eine 
tragfähige Beziehung und tiefe Bindung. Jonas, der ge-
wohnt war, auf sich gestellt zu sein, der nur seine Hunde als 
verlässliche Beziehungspartner akzeptierte und auf seine 
Unabhängigkeit pochte, konnte zunächst keine menschliche 
Berührung ertragen. Er brauchte einen zweiten Fluchtweg 
im Zimmer und die Versicherung, jederzeit wieder gehen 
zu können, wohin er wollte.

Sich an eine Wohnung, an Regeln, an Absprachen zu ge-
wöhnen, war für ihn anfangs sehr schwer. Er brauchte viel 
Rückzug und vor allem das Gefühl, durch Unterstützung, 
die ihn stresst, nicht bedrängt zu werden. Es war entschei-
dend, dass er bestimmen konnte, wann und wie über seine 
Gesundheit, seine Sucht, seine Finanzen, seine Perspekti-
ven und seine Zukunftsideen gesprochen wurde. Das Er-
leben von mütterlicher Zuwendung war für ihn eine große 
Herausforderung, sie tat ihm zwar gut, erinnerte ihn aber 
gleichzeitig an das Leid seiner Kindheit. Inzwischen kann 
er körperliche Berührungen zulassen.
Bevor Jonas eine erste Zukunftsvision entwickeln kann, 
geht es für ihn um die Auseinandersetzung mit dem bishe-
rigen Leben, denn posttraumatische Belastungsstörungen 
und Persönlichkeitsstörungen zeigen sich nun und dürfen 
Beachtung finden. Jonas beschreibt schreckliche Szenen 
im Elternhaus, die letztlich zu seinem Leben auf der Stra-
ße geführt haben. Plötzlich wird sein Verhalten verstehbar. 
Mit seinen inzwischen 19 Jahren hat Jonas keinen Schulab-

schluss, weil er mit zwölf auf die Straße zog, wo er mit Un-
terbrechungen in Kliniken und Einrichtungen zu Hause war. 
Ihm dabei zu helfen, Symptome wie Sucht, Posttraumati-
sche Belastungsstörung und schizoide Symptome als Folge 
erlebter Überforderung und von Hochstressphasen anzuer-
kennen ist entscheidend, um ihn vor der Selbstabwertung 
zu schützen. Jonas muss klar werden, dass er sich vor dem 
Hintergrund seiner Erfahrungen ganz normal verhält. Das 
Unnormale ist nicht sein Verhalten und Empfinden,  sondern 
jene übermächtigenden Erlebnisse, die ihm widerfahren 
sind. Für einen Menschen, der so schreckliche Dinge erlebt 
hat, wie sexuelle Gewalt, Vernachlässigung, Prostitution 
und permanente Missachtung auf der Straße, ist es normal, 
dass er ungewöhnliche Verhaltensweisen zeigt.

Alles, was ein Mensch tut, macht Sinn vor dem Hinter-
grund seiner Biografie 
Wenn es gelingt, sich selbst zu verstehen, kann es auch ge-
lingen, sich anzunehmen und nach Wegen zu suchen, mit 
der eigenen Belastung umzugehen. Die Aufgabe ist es für 
KlientInnen und Helfende, mit extremen Emotionen um-
gehen zu lernen und sich auf Beziehung einzulassen, auch 
wenn der Weg dahin massiv herausfordert. Das ist vielleicht 
das große Geschenk, das diese Klientel Helfenden durch 
ihre Radikalität machen können: Das System des eigenen, 
bürgerlichen Selbstes «sprengen» zu können.
Menschen, die gelernt haben, unter extremen Entbehrun-
gen zu überleben, die sogar Systeme sprengen können, sind 
hoch wertvoll für unsere Gesellschaft, weil sie tatsächlich 
eine Freiheit in sich, in ihrem Herzen gefunden haben, die 
zeigt, wie auch in zerstörten oder zerstörerischen Welten 
Über-Leben möglich ist. Ihre Expertise in die gesellschaft-
lichen Diskurse einzubinden, wo wir mit Systemgrenzen 
klima-ökologisch, sozial und mental konfrontiert sind, steht 
dringend an. 

Wer schreckliche  seelische 

Verletzungen überlebt hat, 

der braucht keine  Anweisung 

zum richtigen Leben.

Urs Kaiser

Seminarleitung am Michaelshof, Fachschule 
für Sozialpädagogik auf anthroposophischer 
Grundlage mit Schwerpunkt Jugend- und 
Heimerziehung. 
www.mh-zh.de

Passend zum Thema kommt ab 19. September 2019 der Spielfilm 
«Systemsprenger» von Nora Fingscheidt in die Kinos. 
Mehr dazu unter www.systemsprenger-film.de sowie 
www.anthropoi-selbsthilfe.de



PUNKT und KREIS  SELBSTHILFE

michaeli 2019 | 35

Dilemmata im Gesamtplanverfahren
Von Meik Fischer und Volker Hauburger

Im Rahmen des Gesamtplanverfahrens können Dilemmata auftreten. Welche dies sind und wie damit 
umgegangen werden kann, diskutieren aus Sicht der LebensOrte Meik Fischer, Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft Lautenbach e.V. und aus Sicht der Angehörigen als rechtliche Betreuer Volker Hauburger, Anthropoi 
Selbsthilfe.

Volker Hauburger: Herr Fischer, durch das stufenweise in Kraft tretende Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird ein Para-
digmenwechsel in der Eingliederungshilfe angestrebt. Unter dem Stichwort Personenzentrierung werden künftig die Wün-
sche und Ziele der Menschen mit Assistenzbedarf und die sich daraus ergebenden Bedarfe individuell im Rahmen eines 
Gesamtplanverfahrens ermittelt. Daraus ergeben sich dann auch individuell verschiedene Leistungen. Außerdem werden 
die existenzsichernden Leistungen der Sozialhilfe von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe getrennt. 

Foto: Charlotte FischerFoto: Lennart Vocke |  Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach
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Sowohl die Leistungsträger, also die Ämter der Einglie-
derungshilfe, und Sie als Leistungserbringer, also die Le-
bensOrte, sehen sich durch diese Änderungen vor große 
Herausforderungen gestellt. Aber das Gesamtplanverfahren 
stellt auch neue, größere Anforderungen an die Menschen 
mit Assistenzbedarf und deren rechtliche BetreuerInnen. 
Im Rahmen dieses Verfahrens äußern unsere Angehörigen 
mit Assistenzbedarf ihre Wünsche und Ziele. Sicherzustel-
len, dass keine sich daraus ergebenden Bedarfe unberück-
sichtigt bleiben, ist dann die Aufgabe von uns Angehörigen 
in unserer Funktion als rechtliche BetreuerInnen. 
Viele Eltern und Angehörige haben sich bisher nicht mit 
den Details der Hilfeplanung beschäftigt, da sie diese bei 
den Einrichtungen in guten Händen wussten. Ihre neue 
Aufgabe im Rahmen des Gesamtplanverfahrens kann des-
halb eine Überforderung bedeuten. Hinzu kommt in vielen 
Fällen noch das fortgeschrittene Alter der Eltern. Damit 
stellt sich für Viele die Frage, ob es an der Zeit ist, eine 
Übertragung der rechtlichen Betreuung anzustreben.

Meik Fischer: Dies ist in der Tat eine wichtige Frage. 
Wir weisen rechtliche BetreuerInnen seit einiger Zeit 
 darauf hin, dass durch die Individualisierung der Leistun-
gen  immer mehr Fragen und damit auch Anträge auf den 
einzelnen Menschen mit Assistenzbedarf zukommen und 
somit auch deutlich mehr Aufwand und Sachkenntnis vom 
rechtlichen Betreuer gefragt ist. Falls ich Kenntnis darüber 
erhalte, dass die rechtliche Betreuung nicht mehr adäquat 
wahrgenommen werden kann, ist es meine Pflicht, dies der 
Betreuungsbehörde zu melden. Diese regt, sofern erforder-
lich, einen Betreuerwechsel beim Betreuungsgericht an.

VH: Um Leistungen der Eingliederungshilfe zu erhalten, 
müssen Bedarfe klar benannt werden. Ich kann mir vor-
stellen, dass unsere Angehörigen mit Assistenzbedarf – 

wie alle Menschen – ihre Fähigkeiten eher überschätzen. 
Damit sich daraus bei der Bedarfsfeststellung aber keine 
ungenügenden Hilfeleistungen ergeben, sehe ich uns recht-
liche BetreuerInnen in der Pflicht, dies richtig zu  stellen. 
Damit stehen wir vor einem gewissen Dilemma: Wir 
 möchten natürlich nicht die Fähigkeiten unserer Angehö-
rigen «klein reden» – vor allem, da unsere Angehörigen ja 
beim Gespräch zur Bedarfsermittlung anwesend sind und 
sich damit herabgesetzt fühlen könnten – andererseits kann 
ein  Beschönigen zu nicht genügenden Leistungen führen. 
Was würden Sie uns als rechtlichen BetreuerInnen empfeh-
len, und wie kann ein LebensOrt wie Lautenbach uns hier 
unterstützen? 

MF: Das Dilemma der Eingliederungshilfe ist nach wie 
vor, dass zuerst ein Defizit festgestellt werden muss. Da-
raus ergibt sich dann die Notwendigkeit von Hilfestellun-
gen, die dann auch finanziert werden. Dies löst sich auch 
nicht durch das BTHG auf.
Was wir in Lautenbach schon heute versuchen, ist im 
Hilfe plangespräch gemeinsam mit dem Leistungsträger 
mehr auf die notwendigen Hilfen einzugehen, um Teil-
habe zu ermöglichen und dadurch nicht beim Defizit zu 
verharren. So wollen wir auch weiterhin arbeiten und se-
hen uns hier durchaus gestärkt durch das BTHG. Dieses 
fordert ja ein, über die Bedarfsermittlung die Fähigkeiten 
im Sinne des ICF herauszuarbeiten und darauf aufbau-
end, die Hilfen zu definieren. Allerdings bleibt es dabei 
natürlich nicht aus, nur bedingt vorhandene Fähigkeiten 
ehrlich zu benennen.
Die Herausforderung für uns als Einrichtung ist, dass 
wir derzeit keine klare Vorstellung davon haben, wie die 
Bedarfsermittlung real durchgeführt werden wird. Denn 
das Bedarfsermittlungsinstrument für Baden-Württem-
berg ist derzeit noch in der Erprobung. Wie dann aus der 
Bedarfs ermittlung eine Bedarfsfeststellung wird und die-
se dann zu konkreten Maßnahmen führt ist ebenso wenig 
klar, wie die Gestaltung der Abrechnung dieser Maßnah-
men. Somit ist hier noch ein weiter Weg zu gehen, bis 
wir konkreter Auskunft geben können, wie wir in diesem 
Verfahren sinnvoll unterstützen können. Natürlich wollen 
wir in diesem Verfahren unsere Fachlichkeit einbringen.

VH: Die von dem Menschen mit Assistenzbedarf formu-
lierten Wünsche und Ziele können deutlich über das hin-
ausgehen, was sein derzeitiger LebensOrt heute anbietet. 
Was ist in so einem Fall zu tun? Gibt es Möglichkeiten, 
derartige Bedarfe anderweitig zu decken?
MF: Dieses Thema ist ja nicht neu. Auch heute schon kann 

Die Bedarfe unserer 
 Angehörigen mit Assistenz
bedarf müssen klar benannt 
werden – ihre Fähigkeiten 
 dürfen weder kleingeredet 
noch beschönigt werden.
 Volker Hauburger
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nicht in jeder Einrichtung bzw. Lebensgemeinschaft jedem 
Bedarf entsprochen werden. Natürlich sind wir daran inte-
ressiert, den Menschen mit Assistenzbedarf ein möglichst 
großes Portfolio an Leistungen anzubieten. Dennoch wird 
es heute wie auch in Zukunft Grenzen dieser Angebote 
 geben.
Aber die Chance, welche sich durch das BTHG ergibt sollte 
(zumindest wenn das Individualisierungsprinzip des Geset-
zes nicht durch Kostendruck konterkariert wird), ist, dass 
es deutlich individualisiertere Lösungsansätze für  einen 
bestimmten Bedarf geben kann. 

VH: Das BTHG hebt das Wunsch- und Wahlrecht der Leis-
tungsberechtigten hervor. Damit ist bei der Bedarfsfest-
stellung auch eine Situation denkbar, in der der Mensch 
mit Assistenzbedarf spontan Ziele und Wünsche äußert, 
die nicht unbedingt in seinem Sinn sind. Beispielsweise 
 möchte der Mensch mit Assistenzbedarf «in der Stadt» 
wohnen, hat aber Probleme, sich zu orientieren und den 
Verkehr einzuschätzen. Die durch seinen Wunsch entste-
henden Einschränkungen, etwa sich nicht mehr allein an 
seinem Wohnort bewegen zu können, wann immer er dies 
möchte, vermag er nicht einzuschätzen. Sofern die Ver-
kehrstüchtigkeit und das selbstständige Bewegen in der 
Stadt realistische Entwicklungsziele darstellen, ist dieser 
Wunsch berechtigt und völlig in Ordnung. Was aber, wenn 
das nicht der Fall ist?

MF: Die Frage «Was will der Mensch mit Assistenz-
bedarf?» wird für unsere Arbeit eine zentralere Rolle 
ein nehmen – auch jenseits der Gesamtplangespräche. 
Bewährt hat sich bei großen Wünschen die Rückfrage: 
«Was stellst du dir darunter vor?» Meist haben Men-
schen mit Assistenzbedarf eine sehr spezifische Vor-
stellung oder Idee im Kopf, wenn sie einen Wunsch 
 äußern – oftmals lässt sich diese aber auch auf anderem 
Weg realisieren. 

Wort-Erklärungen:
Gesamtplanverfahren: Vorgeschriebenes Verfahren, wie 
für den Menschen mit Assistenzbedarf seine individuellen 
Bedarfe ermittelt und die sich daraus ergebenden Leis-
tungen zur Teilhabe der Eingliederungshilfe festgestellt 
 werden. 

ICF: Steht für Internationale Klassifikation der Funktions-
weise, Behinderung und Gesundheit. Sie legt die in der Be-
darfsermittlung zu betrachtenden Lebensbereiche fest, für 
die Leistungen zur Teilhabe ermittelt werden.

Wir als Begleiter von  Menschen 
mit  Assistenz bedarf dürfen 
uns aber von der  Vorstellung 
 verabschieden,  immer schon zu 
wissen, was geht und was nicht.
 Meik Fischer

Wird ein Wunsch für uns Beteiligte überraschend in einem 
Gesamtplangespräch geäußert, kann das gegenüber der 
TeilhabeplanerIn bisher gut transparent gemacht werden. 
Gute Hilfeplanung ist kein Wunschkonzert, in dem alles 
nach Lust und Laune des Augenblicks umgesetzt wird. 
Die Wünsche trotzdem ernstnehmen heißt, gemeinsam zu 
schauen, was ein möglicher erster Schritt sein könnte.
Vielleicht kann man im genannten Beispiel einige Tage 
in einer Einrichtung in der Stadt zur Probe wohnen, be-
vor man gleich umzieht. Vielleicht gefällt der bisherige 
LebensOrt doch besser, wenn man einmal erfahren hat, 
dass man sich nicht allein zurechtfindet und plötzlich viel 
mehr Hilfe braucht, weil alles viel unübersichtlicher ist 
in der Stadt.

Ernstnehmen heißt auch realistisch sein – manche Wünsche 
werden auch mit dem BTHG nicht realisierbar sein. Wir 
als Begleiter von Menschen mit Assistenzbedarf dürfen uns 
aber von der Vorstellung verabschieden, immer schon zu 
wissen, was geht und was nicht. 

Volker Hauburger

ist seit 20 Jahren in Angehörigenvertretun-
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Lautenbach e.V. 

Meik Fischer
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Auf Augenhöhe
Ingeborg Woitsch im Gespräch mit Sabine Band

Sabine Band ist 55 Jahre alt. Sie betreut mit Freude ihre sieben Jahre jüngere Schwester Kathrin Gensler. Deren 
Selbstbestimmung ist für sie in der Begleitung ein zentrales Anliegen. Oft wird in unserer Gesellschaft vermutet, 
dass kognitive Einschränkungen gleichzusetzen sind mit einer Unfähigkeit zur Selbstbestimmung. Im Interview 
gewährt Sabine Band Einblicke in ihre Erfahrungen mit den komplexen Aufgaben, vor denen Angehörige mit 
einer rechtlichen Betreuung stehen. Gespräche auf Augenhöhe sind dabei für sie ein Schlüssel.

Ingeborg Woitsch: Frau Band, ist die Möglichkeit, selbstbe-
stimmt leben zu können, eine Angelegenheit von kogniti-

ven Fähigkeiten?
Sabine Band: Meine Schwester ist ein liebenswerter, 

fröhlicher Mensch. Sie war eine sogenannte «Blau-
geburt», sie erlitt Sauerstoffmangel bei ihrer Geburt. 

Ihre Einschränkungen sind starke Konzentrati-
onsschwächen. Trotz einer ausgeprägten Le-

gasthenie und anderen Beeinträchtigungen hat 
Kathrin einen Sonderschulabschluss erreicht, 
mit einer abgeschlossenen Ausbildung zur 
Hauswirtschafterin. Sie ist ein sehr positiver 
Mensch mit sehr vielen innigen, sozialen 
Kontakten. Die Einschränkungen beschrän-
ken ihre Selbstbestimmung dahingehend, 
dass sie ihre Meinung oder ihre Wünsche 
zum Beispiel bezüglich ihres Wohnortes, 
der Tages gestaltung oder ihrer Arbeit nicht 
völlig eigenständig für sich herausbilden 

kann, so wie ich das selbst für meinen Beruf, 
meinen Wohnort usw. tun konnte. Wichtig ist 

mir, mit ihr Gespräche auf Augenhöhe über Fra-
gen oder  Entscheidungen zu führen. Dabei ist es 

wesentlich, ihr in Entscheidungsprozessen einen 
förderlichen, d.h. einen auf ihre Befindlichkeiten an-

gepassten Rahmen zu geben, damit sie selbstbestimmt 
zu Entschlüssen kommen kann. Die Augenhöhe und ein 

gewisses Know-how sind dabei entscheidend.Grafik: Stephanie Windt | Fürsorge und Selbstbestimmung
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IW: Wie gelingt eine Begegnung auf Augenhöhe, wenn 
die Ausgangsbedingungen der beiden Gesprächs-
partner vielleicht doch ungleich sind?
SB: Da habe ich viel von meiner Mutter gelernt, als 
sie noch lebte und Kathrin begleitete. Meine Schwester 
braucht Zeit, insbesondere, wenn es um etwas Neues 
geht. Zum Beispiel nach dem Tod unserer Mutter haben 
wir beide zugenommen, der Kummerspeck ließ grüßen. 
Kathrin wog schließlich zehn Kilo mehr und ich dach-
te: Wir müssen etwas tun! Bei neuen Themen kommen 
natürlicherweise schnell Ängste hoch (das kennen die 
meisten auch von sich selbst) und dann gibt es bei Ka-
thrin auch mal Tränen. Aber meine Schwester formuliert 
inzwischen ihre eigene Situation auch sehr selbstbewusst 
und aufgeräumt: «Du weißt, ich bin  immer ein bisschen 
aufgeregt und weine, aber dann geht es ja wieder und ich 
kann darüber nachdenken!»
Ich muss meiner Schwester dann Zeit lassen. Als es ums 
Abnehmen ging, habe ich von mir selbst erzählt. Das stellt 
natürlich Augenhöhe her, dass nicht nur der Mensch mit 
Assistenzbedarf eine Frage oder ein Problem hat. Oder ich 
erzähle von Freunden, die auch so ein Thema oder Problem 
haben. Das gibt meiner Schwester Zeit, um sich mit einer 
Frage anzufreunden. Ich lasse das neue Thema auch zwi-
schenzeitlich mal ruhen, wir nähern uns ganz langsam an, 
bis vielleicht von ihr selbst ein Impuls kommt: «Ich möchte 
abnehmen!» Oder ich sage: «Frag doch mal Deine  Freunde, 
was die dazu denken, was sie für Erfahrungen gemacht 
 haben.» Das Besprechen mit Gleichgesinnten ist auch eine 
gute Lösung, wenn das möglich ist.
Gehe ich in dieser Art und Weise mit meiner Schwester 
um, bleibe ich selbst auch ruhig, meine Sorge nimmt nicht 
überhand, meine Verantwortung wahrzunehmen, fällt mir 
leicht(er) und ich kann so neue Themen, Fragen oder An-
liegen ohne Druck für mich angehen.
Gespräche, die auf Augenhöhe geführt werden, machen 
jedem Gesprächspartner ein Eigenerkennen und Eigen-
formulieren möglich und damit auch Selbstbestimmung. 
Jeder Mensch lebt ja mit bestimmten Eigenarten und Aus-
prägungen. Wenn ich sage: «Du bist okay. Du darfst so sein, 
wie Du bist, mit neuen Situationen so umgehen, wie Du es 
tust», dann entspannt mich das auch selbst. Und so entsteht 

kein Gefälle. Ich möchte nicht über etwas bestimmen, und 
ich möchte meine Schwester nicht bevormunden. Das ist 
mir sehr wichtig.

IW: In welche Fallen tappt man bei dieser Begleitung 
gerne?
SB: Die üblichen Fallen, in die ich immer mal wieder 
 tappe, sind meine Annahmen, dass meine Schwester be-
stimmte Dinge nicht kann, bzw. sie ihr schwer fallen. Die 
Folge dieser Annahmen: Ich selbst erledige diese Dinge für 
meine Schwester. Allerdings erkenne ich dann sehr oft mei-
ne eingeschränkte Denkweise, spätestens dann, wenn mich 
meine Schwester mit ihren Handlungen oder ausgespro-
chenen Meinungen und Gedanken überrascht. An diesem 
Thema lerne ich jeden Tag, und hoffe, mich immer wie-
der genügend zu öffnen. Und es gibt auch immer wieder 
Situationen, in denen ich sehr von ihr profitiere und mich 
an meine kleine Schwester anlehne, weil sie eine ganz be-
stimmte Ruhe verströmen kann, die ihrem Umfeld wohl tut. 
Ein wunderbares Schwestern-Gefühl.

IW: Braucht es in der Begleitung eine Art Kultur der 
Achtsamkeit, um von der Fürsorge hin zur Selbstbe-
stimmung zu kommen?
SB: Ich denke, Geschwistern kann es leichter fallen, 
Achtsamkeit zu leben und sie zu üben. Eltern haben oft 
einen sorgenvolleren Standpunkt, von dem sie auf die 
 Situation einer Behinderung schauen. Meine Eltern wa-
ren mit diesem Thema eigentlich recht souverän unter-
wegs. Aber Eltern sind Eltern. Wir Geschwister haben 
andere, meist nicht primär mütterliche oder väterliche 
Gefühle gegenüber unseren Geschwistern, wir sehen 
sie von Natur aus eher auf Augenhöhe. Seit dem Tod 
unserer Eltern bemerke ich auch, dass meine Schwes-
ter «erwachsener» geworden ist. Sie handelt von sich 
aus, wo früher Mami alles machte. Wie man als Kind 
nun einmal so ist. Sind die Eltern anwesend, wird man 
immer wieder ein bisschen zum «Kindchen». Ich bin 
nicht zur Ersatzmutter für meine Schwester geworden, 
das finde ich wichtig. Diese Grundhaltung macht die 
Aufgabe «von der Für sorge hin zu Selbstbestimmung» 
leichter gestaltbar. 

TEXT HÖREN

http://bit.ly/2Zn4qsg



origami BlattEinfach
machen

mit Kristina Müller (Origami) & 
Ingeborg Woitsch (Text)

Blätter sind Wunderwerke.
Im Herbst schenken uns die Blätter der Bäume  
noch einmal Träume aus Farben.
Auch ein Blatt Papier ist ein Wunderwerk. 
Erfunden wurde Papier vor 2.000 Jahren.
Meist schreiben wir auf einem Blatt Papier.
Aber aus Papier kann man die schönsten Kunstwerke 
falten: Kraniche, Kirschblüten, Segelschiffe, Windräder …
Die Kunst Papier zu falten heißt Origami.
Origami ist zusammengesetzt aus den japanischen 
 Worten: Oru für falten und Kami für Papier.
Wunderschöne Anregungen gibt das Buch  
von Kristina Müller.

Viel Spaß beim Nach-Falten.

Einfach machen!

Kristina Müller

Fold & Relax.  

Origami und innere Ruhe

Es erscheint am 11. Oktober 2019

im Verlag Freies Geistesleben. 

Es hat die  

ISBN 978-3-7725-2940-5

und kostet: 24,00 E.
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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!

Friedel-Eder-Schule e.V., Max-Proebstl-Str. 11, 81929 München 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! Bitte schicken Sie diese per Email an die 

Einstellungs- und Einarbeitungs-Delegation (EED): eed@friedel-eder-schule.de

WIR SUCHEN … 

GRUPPENFACHKRAFT (w/m/d) ab sofort für unsere 
Schulvorbereitende Einrichtung.  

GRUPPENFACHKRAFT (w/m/d) ab sofort für unsere  
3. Klasse in Schule und Tagesstätte. 

SONDERSCHULLEHRER/HEILPÄDAGOGEN/LEHRER (w/m/d)  
für die individuelle Förderung unserer Schüler in den Bereichen Kulturtechniken, lebenspraktische und 
heilpädagogische Förderung im Rahmen von Schule und Tagesstätte. Die Arbeit findet hauptsächlich in der Einzel- und 
Kleingruppensituation statt und sollte auf der Grundlage der Waldorfpädagogik stehen. Der Stellenumfang ist flexibel 
und beträgt zwischen einer halben und einer vollen Stelle. 

EINRICHTUNGS-PSYCHOLOGEN (w/m/d)  
für unsere Heilpädagogische Tagesstätte. 20 Stunden an 3 Tagen ab September 2019. 

PHYSIOTHERAPEUT (w/m/d) 
Wir suchen ab dem neuen Schuljahr 2019/2020 einen freiberuflichen Physiotherapeuten (w/m/d). Voraussetzung ist 
der Kinder-Bobath-Kurs und Freude, mit unseren besonderen Kindern zu arbeiten. Wir arbeiten an der Friedel-Eder-
Schule selbständig und haben die Möglichkeit, über den Bayerischen Landesverband für Körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen e.V. abzurechnen. Anzahl der Therapien nach Absprache. 
  
Wir befinden uns im Generationenwechsel und bieten jungen Mitarbeitern (w/m/d) vielfältige Möglichkeiten im 
Rahmen der Selbstverwaltung Verantwortung zu übernehmen.
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Camphill Dorfgemeinschaft & Werkstätten Hermannsberg  
 
eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft  am Bodensee  
________________________________________________

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

Fachkraft im Wohnbereich (m/w/d)
Heilerziehungspfleger oder 
gleichwertige Qualifikation

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

Punkt und Kreis Mensch Juli 2019_Layout 1  12.07.2019  09:45  Seite 1
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e. V. 
z.H. Florian Irion
Dorfgemeinschaft Lautenbach 1
88634 Herdwangen-Schönach

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

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

Wir suchen:

HEILERZIEHUNGSPFLEGERINNEN, 
JUGEND- UND HEIMERZIEHERINNEN, 
HEIL- UND SOZIALPÄDAGOGINNEN

info@lautenbach-ev.de
www.lautenbach-ev.de
Telefon 07552 / 262-266

FREIE PLÄTZE AUCH FÜR:
~ PRAKTIKANTEN~ BUNDESFREIWILLIGENDIENST

~ FREIWILLIGES, SOZIALES JAHR (FSJ)

Qualifizierung für Menschen mit Leitungsaufgaben

• Zertifi katskurs Teamleitung •

am Alanus Werkhaus Alfter und im Niels-Stensen-Haus

• Inhouse Fortbildungen •

• Coaching und Supervision •

• Selbstverwaltung neu denken •

Elsabe Elson &  Angela Kühn

Infos und Termine unter www.kunst-zu-fuehren.de 
f

f

  

  

  

 

 
 

 
 

Nicht suchen, sondern � nden!

Telefon: 05 61/58 16 17

Mehrgenerationenfamilie, bei der ich, männlich, 39 Jahre, 
mit leichter geistiger Behinderung, großes Zimmer o. kleine 
Wohnung mieten kann.

Voraussetzung: Werkstatt für Menschen mit Behinderung in 
der Nähe. Am Leben der Familie teilhaben wäre schön.
Meine Betreuung könnte über das ambulante,  unterstützte 
Wohnen oder durch das begleitete Wohnen in Familien 
 erfolgen. 

Es sind doch nur Worte?!
oder

eine Frage der Haltung!?

Begeben Sie sich auf  „Expedition“ in die tieferen Schichten beruflichen Handelns 
zur Entdeckung der Facetten des Begleitens

Christiane Döring & Jochen Berghöfer
Praxis Beziehungs-Weisen

www.beziehungs-weisen.de

Inhouse-WorkshopGemeinsam ganz vorn

Vom Betreuer zum Begleiter
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Umsetzung der Rechte  

der UN-Behindertenrechtskonvention

– gleiches Recht für alle – anners geiht dat nich!

Die Stiftung Lauenstein vergibt im Jahr 2020 den Förderpreis für beispielgebende 

Formen der Umsetzung der Rechte der UN-BRK im institutionellen Zusammenhang. 

Im Sinne des «Nichts über uns – ohne uns» wird die Mitwirkung der Menschen mit 

 Assistenzbedarf an dem Projekt vorausgesetzt.

www.stiftung-lauenstein.de

FÖRDERPREIS 2020

BEWERBEN können sich bundesweit anthroposophische Einrichtungen, Schulen oder Vereine.

Das PROJEKT soll den Zeitgeist erfassen und visionär in die Zukunft weisen. 

Das Projekt soll eine Form von Evaluation beinhalten, wie die Qualität des Genusses  
der Rechte von den Menschen mit Assistenzbedarf beurteilt wird. Voraussetzung für  
die Teilnahme ist, dass das Projekt bereits besteht.

Die BESCHREIBUNG des Projektes soll möglichst nicht mehr als 2 DIN A4-Seiten  
umfassen. Fotos, Videos etc. sind als Anlage einzusenden.

EINSENDUNG der Bewerbungsunterlagen an:  
verwaltung@stiftung-lauenstein.de

EINSENDESCHLUSS ist der 28.02.2020

PREISVERLEIHUNG:  
3.000 EUR für den ersten,  
2.000 EUR für den zweiten und  
1.000 EUR für den dritten Platz.

Die PREISÜBERGABE findet im Rahmen der 9. inklusiven  
Tagung von Bildungsangebote MitMenschen am 24.04.2020 statt. © A. Kitzinger
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Zukunft gestalten. Gemeinschaft leben.

D_PuK_Michaeli 2019 Campus 170x174.indd   1 22.07.2019   16:58:41

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

Nächster Ausbildungsbeginn:  
November 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

chirophonetik_83x56mm_punkt_kreis_michaeli_2019.indd   1 11.07.19   13:19
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H A R M E N  V A N  S T R A A T E N

UND    DANN 

KAMEN    DIE

MONSTER

Jesse weiß es ganz genau, weil er es selbst gesehen hat: 
Unter seinem Bett und in seinem Schrank sitzt ein 
leibhaftiges Monster. Und auf dem Schrottplatz, den sein 
Vater betreibt, gibt es noch viel mehr von ihnen – große 
und kleine, haarige und hässliche. 
Aber zum Glück sind sie gar nicht so schauderhaft und 
grässlich, wie Jesse zuerst meint. Noch dazu sind sie in 
großer Gefahr! Denn die hinterhältigen Drescher lauern 
ihnen auf, um sie zu vernichten. Was tun?

Eine monstermäßig spannende 
Geschichte mit viel Komik und Humor – 
und ebenso witzig illustriert.

Freies Geistesleben :  Bücher, die mitwachsen

Harmen van Straaten: Und dann kamen die Monster
Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf. 

Mit s/w-Illustrationen des Autors.
104 Seiten, gebunden | € 14,– (D)

ab 8 Jahren | ISBN 978-3-7725-2946-7
Neu im Buchhandel !

www.geistesleben.com

WAS   MACHEN   DIE   MONSTER   

IM   KOFFERRAUM ?



 

«Jedes Ding hat drei Seiten,  

eine positive, eine negative  

und eine komische.»

  Karl Valentin 

•




