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PUNKT und KREIS  EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

machen Sie doch mal kurz die Augen zu und denken an Erde. 
Was sehen, hören, fühlen Sie?
Spüren Sie kalten Lehm zwischen Ihren Fingern, oder riechen Sie den Duft von frischem Humus in Ihrer 
Nase? Spritzt kalter, nasser Matsch an Ihren Beinen hoch, oder wärmt Sie trockener, heißer Sand?  
Oder sehen Sie einen Globus mit den Erdteilen und Meeren auf einem Tisch stehen? Oder haben  
Sie das bekannte Foto aus dem Weltall vor Augen, den Blick auf unseren blauen Planeten? 
Haben Sie eine persönliche Erdgeschichte?

Dass wir mit dem Planeten Erde und auch mit der Erde = Erdboden sorgsamer umgehen müssen, diese 
Erkenntnis dringt nun leider erst recht spät in das breite Bewusstsein vor. Und dann dürfen wir über das 
Nachsinnen das (schnelle) Handeln nicht vergessen. Als wir von der PUNKT und KREIS-Redaktion vor zwei 
Jahren das Heftthema festlegten, ahnten wir noch nichts vom Klimastreik und sind jetzt hochaktuell.  
Was wohl die Engel heutzutage bei Bethlehem vorfinden würden, wenn sie vom Himmel hoch zu den 
Hirten kämen? Ob es dort heute noch Schafherden mit Hirten gibt? Das Thema passt also auch gut zu 
 Weihnachten.

Eigentlich ist «Unsere Erde» ein viel zu umfassendes Thema für eine Ausgabe. Also mussten wir uns 
beschränken. Doch es gibt Neues zu lernen: Über die Vielfalt anthroposophischer Heilpädagogik und 
Sozialtherapie in aller Welt. Über «Soziale Bodenfruchtbarkeit» – dies finde ich einen spannenden Begriff. 
Was versteht Ursula Versteegen darunter? Und haben Sie schon einmal vom «Edaphon» gehört? – Ich habe 
schnell mal nachgeschaut, das kommt aus dem Griechischen: Edaphos heißt Erdboden. Wenn ich Sie nun 
neugierig gemacht habe, dann lesen Sie einfach im Heft weiter.

Bleiben Sie neugierig und gut geerdet!

Alfred Leuthold



Welt weit

Wussten Sie schon, dass 
es weltweit über 1.000 
anthropo sophische Ein-

richtungen, Schulen, Initiativen und 
Dienste gibt, die sich im Bereich der 
Heilpädagogik, Sozialtherapie oder 
 sozialen Arbeit engagieren? Seit 
Beginn der anthropo sophisch orien-
tierten Heilpädagogik 1924, die mit 
dem Heilpäda gogischen Kurs und 
der Gründung des Lauensteins in 
Jena  begann, hat sich viel getan, und 
moderne Teilhabeformen und viel-
fältige Formen des Zusammenlebens 
und -arbeitens  haben sich überall 
auf der Welt entwickelt. Anthropo-
sophisch orientierte Einrichtungen 
und Dienste gibt es in Dörfern, 
in  Mega-Städten, in reichen oder 
armen Gegenden, in  Ländern mit 
langer Tradition wie Deutschland, 
Großbritannien oder der Schweiz 
oder ganz neuen Impulsen wie in 
Vietnam oder in  afrikanischen 
Staaten. Gemeinsam ist  ihnen, dass 
sie am Menschen ausgerichtet sind. 
Sie setzen sich für die konkrete 
 Verbesserung von Lebenssituationen 
ein. Das ist Menschenrechtsarbeit 

THEMA  PUNKT und KREIS

Von Daniela Steinel

Wie arbeitet eine Camphill Community in Afrika? Sind die Herausforderungen 
der Inklusion in Australien die gleichen wie in Deutschland? Was macht 
das  Gründen  einer neuen Gemeinschaft in Ost- Europa so spannend? Wir 
 stellen  Ihnen hier fünf  Gemeinschaften vor: Jede für sich  einzigartig und doch 
 ve rbunden im weltweiten, inklusiven und sozialen Netzwerk der anthro po-
sophisch orientierten  Heilpädagogik und Sozialtherapie. (inclusivesocial.org)

vor Ort. Das internationale Netz-
werk des Anthroposophic Council 
for Inclusive Social Development am 
 Goetheanum in Dornach/Schweiz 
 bietet eine gute Plattform aus erfah-
renen PraktikerInnen und Ausbilde-
rInnen, die vor Ort unterstützen und 
beraten können.

Das Leitungsteam des Coun-
cils koordiniert die welt-
weite Zusammen arbeit. 

Die drei Teammitglieder begleiten 
alle bestimmte Welt regionen per-
sönlich: Während Sonja Zausch 
für Deutschland und Ost-Europa, 
Zentralasien, den Nahen Osten und 
Nordafrika  zuständig ist, begleitet 
Bart Van mechelen Nord-, West- und 
Süd europa. Jan Göschel betreut die 
Schweiz, Nord- und Südamerika, 
 Asien, Australien sowie Neuseeland.

Die meisten Neugründungen 
finden inzwischen nicht 
mehr in Europa,  sondern in 

Asien und Südamerika statt. Da-
durch verschiebt sich langsam auch 
das Sprachzentrum in der heilpä-

dagogischen Bewegung. Bisher war 
Deutsch die Sprache für Fachbei-
träge, Ausbildung und kollegialen 
Austausch. Aber  Englisch, Spanisch 
und Chinesisch sind im Kommen! 
Das zeigt sich nun auch an der Arbeit 
des Councils: Die Fachzeitschrift 
«Seelenpflege» ist im Herbst 2019 das 
letzte Mal in ihrer alten Form auf 
Deutsch erschienen. Ab Dezember 
2019 wird sie von der neuen zwei-
sprachigen Fachzeitschrift «Perspec-
tives» abgelöst. Diese erscheint nun 
auf Deutsch und auf Englisch. Damit 
sollen die MitarbeiterInnen in allen 
Weltregionen besser erreicht und 
informiert werden und der interna-
tionale Fachdiskurs erleichtert und 
verstärkt werden.  
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Botswana: Camphill Community Trust
Der Preisträger des diesjährigen UNESCO-Preises zeigt, 
dass  Bildung der wesentliche Schlüssel für  selbstbestimmte 
 Teilhabe ist. (camphill.org.bw)

Von Boiketlo Motlhoka

Die individuellen Lebensziele 
sind der goldene Leitstern 
für die Arbeit der Camphill 

Community Trust. Und so kümmern 
sie sich darum, dass ihre Auszubilden-
den nach dem Ende ihrer vierjährigen 
Ausbildung dann tatsächlich auch 
eine Arbeit in einem örtlichen Un-
ternehmen finden, mit der sie ihren 
Lebensunterhalt bestreiten können. 
Seit 1974 gibt es die Camphill Ge-
meinschaft in Otse in Botswana, die in 
diesem Jahr mit dem UNESCO-Japan 
Preis für nachhaltiges Lernen ausge-
zeichnet wurde. Zur Gemeinschaft 
gehören eine Schule und ein Ausbil-
dungszentrum. Beide, die Schule für 
Kinder von 5 bis 14 Jahren wie auch 
das Ausbildungs zentrum, sind auf 
die unterschiedlichsten Bedarfe von 
Kindern und Jugendlichen mit Assis-
tenzbedarf ausgerichtet, die ansonsten 
aus dem konventi onellen Bildungs-
system herausfallen. Die Rankomare 
 Schule  besuchen zzt. 56 SchülerInnen. 
86 Auszubildende absolvieren das 
« Learning für Living and Work 
Program», das Ausbildungskonzept, 
für das die botswanische Gemein-

schaft gerade ausgezeichnet wurde. 
Ihr Ausbildungskonzept basiert dabei 
auf drei Lernbereichen: 1.:  Förderung 
der funktionalen Kompetenzen wie 
Lesen, Rechnen, Kommunikation 
und Nutzung von Kommunikations-
technologien. 2.: Persönliche und sozi-
ale Entwicklung, die auf den Aufbau 
von Selbstbewusstsein zielt. Sowie 3.: 
Die eigentliche berufliche Ausbildung 
in den Bereichen Gärtnern,  Catering 
und Verkauf. Die Auszubildenden 
haben aber auch ganz persönliche, 
individualisierte Lerninhalte. Die 
Camphill Community verfolgt einen 
ganzheitlichen und nachhaltig-ökolo-
gischen Ansatz. Dazu gehört bspw., 
dass die Gemeinschaft das 14 Hektar 
große Gelände, auf dem Schule und 
Trainings-Center liegen, bio-dyna-
misch bewirtschaftet und die Boden-
fruchtbarkeit mit Permakultur erhält. 
Die SchülerInnen und Auszu bildenden 
sind direkt an der Bewirtschaftung 
des Landes beteiligt. So bietet z. B. 
das Kompostmachen gleichzeitig gute 
Ausbildungsmöglichkeiten, erhält aber 
auch die Bodenfruchtbarkeit.

THEMA  PUNKT und KREIS
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Noch gibt es nur die Vision: 
Die Vision einer Gemein-
schaft in einem alten Dorf. 

Diese Gemeinschaft soll Lebensper-
spektiven speziell für junge Menschen 
mit Assistenzbedarf ermöglichen 
mit Lebensraum, Ausbildungs- und 
 Arbeitsmöglichkeiten. Das  Gelände 
mit großem Garten und einem 
 schönen alten Haus, das entlang 
der Dorfstraße steht, sind schon 
gefunden: In einem kleinen unga-
rischen Dorfe mitten in Rumänien. 
Im Moment arbeiten alle Mitglieder 
des Gründungsteams noch in einer 
 Camphill Gemeinschaft in Schott-
land. Sie bringen viel Erfahrung und 
Enthusiasmus mit, um diese Vision 
ins Leben zu bringen. Da einige von 
ihnen selbst aus Rumänien stammen, 
kann auch der kulturelle Hintergrund 
gut eingebunden werden. Bisher 
gibt es ein solches Angebot in die-
ser Gegend Rumäniens noch nicht! 
Die Initiative «Drei Tauben» – oder 
harom  galamb – bieten mit ihrem 
Konzept etwas völlig Neues für 
 rumänische Verhältnisse. Dass sie den 
Aufbau gerade mit jungen Menschen 
wagen wollen, hat zwei Gründe: Die 
Alters gruppe der 18- bis 30-Jährigen 

Rumänien: Die Harom Galamb  Initiative ist  
noch ganz am Anfang: Gute Ideen, ein Grundstück  
und ein Haus gibt es aber schon. (haromgalamb.com)

Von Zsuzsa Filipov-Soo

ist besonders von gesellschaftlicher 
Ausgrenzung bedroht, weil es keine 
geeigneten Ausbildungs- und Teil-
habemaßnahmen gibt. Aus ihren 
langjährigen beruflichen Erfahrungen 
heraus ist das Team aber auch über-
zeugt, dass in dieser Alters gruppe das 
persönliche Entwicklungspotenzial 
am größten ist. Die neue Gemein-
schaft und die unterstützten jungen 
Menschen können sich so gemeinsam 
entwickeln. Gleichzeitig hoffen sie, 
dass ihre Gemeinschaft mit ihren 
flexiblen und am Bedarf ausgerich-
teten Angeboten auch auf das Dorf 
und die Umgebung ausstrahlen 
wird und es zu einer Belebung des 
Dorflebens kommen kann. Das würde 
wiederum die Inklusion der jungen 
Menschen  stärken. Zurzeit entwirft 
ein Architekt die Umbaupläne für 
das alte Dorfhaus. Wenn alles klappt, 
dann kann die Arbeit im Herbst 2020 
beginnen!

THEMA  PUNKT und KREIS
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Inala ist eine von zwei aus-
tralischen Camphill Gemein-
schaften. Inala  bietet Tages-

angebote für über 200 erwachsene 
Menschen mit Assistenz bedarf sowie 
67 Wohnplätze am Stadtrand Sydneys 
an. Es ist eine  moderne Einrichtung 
mit gemeinde integrierten Wohn-
angeboten und einem kommunalen 
Kunstzentrum.  Warrah, die zweite 
Gemeinschaft, bietet  Arbeitsangebote, 
Freizeit und soziale Aktivitäten sowie 
Assistenz im Alltag an. 90 Erwach-
sene werden begleitet, wobei 50 von 
ihnen in Wohnangeboten der Gemein-
schaft leben. Daneben gibt es noch 
eine kleine Schule für 22 Kinder und 
eine bio-dynamische Farm, die gute 
Kontaktmöglichkeiten in die Nach-
barschaft bietet. Beide Gemeinschaf-
ten sind gut integriert und angesehen. 
Dennoch wird es auch in Australien 
bald sozialpolitische Veränderungen 
geben, was beide vor neue Heraus-
forderungen stellen wird. Das austra-
lische System der Eingliederungshilfe 
wird wohl bald grundlegend in eine 
Art Versicherungs system umgewan-
delt werden. Das bringt zwar die po-
sitive Entwicklung zu mehr Personen-
zentrierung und Selbstbestimmung 
für Menschen mit Assistenzbedarf 
und ihre Familien mit – ganz im Sinne 

der UN-Behindertenrechtskonvention, 
aber es drohen auch hier finanzielle 
Einschnitte und der Druck auf die 
Gemeinschaften, wie Unternehmen zu 
handeln, steigt. 
Dabei muss aber bedacht werden, 
dass sozialtherapeutische Arbeit von 
Authentizität, Wärme, Kreativi tät 
und der Fähigkeit zu persönlicher An-
sprache bestimmt wird. In zwischen-
menschlichen Beziehungen begibt sich 
jeder in einen gegen- und wechsel-
seitigen Prozess. Diese Beziehungs-
gestaltung ist es, die weit über das 
prosaische Erbringen von Dienstleis-
tungen hinausgeht. Hier gilt es, sehr 
achtsam zu sein! Denn es geht genau 
darum, diese Haltung zu bewahren. 
Dazu gehört auch, dass man sich klar 
darüber sein muss, dass Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaften eben keine 
Unternehmen sind. Diesen Unter-
schied muss man bei der Leitung und 
Führung beachten, wenn man auch in 
Zukunft, jeden Tag aufs Neue, diese 
zwischenmenschlichen Qualitäten 
erreichen will. 
Wir glauben, dass Gemeinschaft dann 
existiert, wenn jeder einzelne ein 
Zugehörigkeitsgefühl hat, wenn die 
Menschen sich gegenseitig kennen, 
und jeder die Möglichkeit hat, sich in 
die Gemeinschaft einzubringen. Jeder 

Australien: Die beiden Gemeinschaften Inala und Warrah 
sind ganz bewusst im Wandel und gehen der Frage nach, 
wie man in Gemeinschaft gute  inklusive Angebote schaffen 
kann. (inala.org.au) | (warrah.org)

Von Martin Porteous

Mensch gehört zu verschiedenen 
Gemeinschaften, und genau das ist 
die Basis für Inklusion: Die eigene 
individuelle Entscheidung führt zu 
bewussten Gemeinschaften, die von 
Grund auf inklusiv sind und wie-
derum in einen größeren Kreis von 
Gemeinschaft integriert sind.

THEMA  PUNKT und KREIS
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Die Friedvolle Bambus Fa-
milie ist die erste Camphill 
Gemeinschaft in Vietnam, 

wie auch die erste Camphill Gemein-
schaft in ganz Südostasien. Sie wurde 
2009 eröffnet. Dieser Begründung 
sind aber zehn Jahre Vorarbeit 
der Eurasia Stiftung im Gebiet der 
Heilpädagogik und Sozialtherapie 
in Vietnam vorausgegangen. Die 
Gemeinschaft hat einen inklusiven 
Kindergarten, Klassen für Jugend-
liche mit Behinderungen und als 
Hauptaufgabe die Berufsausbildung 
für junge Erwachsene mit Behinde-
rungen. Die Gemeinschaft hat auch 
den ersten biologisch-dynamischen 
Garten Vietnams begründet und gibt 
regelmäßig Ausbildungskurse in bio-
logisch-dynamischer Landwirtschaft. 
Eine weitere Eigenschaft der Gemein-
schaft besteht darin, dass sie über 
60 % der laufenden Kosten durch die 
eigene Tätigkeit erwirtschaftet. 
Darüber hinaus sind wir der Über-
zeugung, dass echte Inklusion nicht 
nur darin besteht, dass Menschen mit 
Behinderungen gut versorgt werden, 
sondern, dass ihnen die Gelegenheit 
gegeben wird, einen sinnvollen und 
echten Beitrag zur Gesellschaft zu 
leisten. In diesem Sinne wurde von 
Anfang an dafür gesorgt, dass die 

Jugendlichen und jungen Erwach-
senen Aufgaben haben, die über 
die Gemeinschaft hinausgehen. Das 
Zentrum ist auch ein Ausbildungs-
ort für Menschen, die neue Ansätze 
lernen wollen, sei es in der Bildung, 
der Landwirtschaft, der Sozialen 
Gestaltung, der Kunst und vieles 
mehr. Die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit Behinderungen sind 
hier aktiv als GastgeberInnen und 
AnleiterInnen tätig. Sie geben das 
Gelernte an andere weiter. Jedes Jahr 
empfängt die Gemeinschaft mehrere 
tausende Schulkinder aus den Schu-
len der Umgebung. Sie kommen, um 
den Umgang mit der Natur und mit 
der Erde zu erleben und zu erlernen, 
auch um Handwerke zu üben. Die 
Lehrlinge der Gemeinschaft werden 
dadurch zu AusbilderInnen. Die 
Schulkinder sind beeindruckt und 
erleben, wie viel diese Jugendlichen 
wissen und können. Das gleiche gilt 
für die Ausbildung von Hunderten 
von StaatsschullehrerInnen, die im 
Rahmen des Programms «Happy 
Schools» in der Gemeinschaft stattfin-
det. Auch hier sind die Jugendlichen 
an dem Programm beteiligt, und 
zeigen den LehrerInnen, wie man 
in einem biologisch-dynamischen 
 Garten arbeitet.

Vietnam: Die Friedvolle Bambus  Familie zeigt,  
wie Glück sich  vermehren kann.
(facebook.com/tinhtrucgia/)

Von Dr. Ha Vinh Tho

Die Friedvolle Bambus Familie ist 
in Vietnam auf nationaler Ebene 
bekannt, auch weil sie die erste Ge-
meinschaft ist, die die Prinzipien des 
Brutto-National-Glücks in der Praxis 
umsetzt. In Vietnam liegt ein großes 
Interesse für diesen neuen sozialen 
Gestaltungsansatz vor.

THEMA  PUNKT und KREIS
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In 2.800 m Höhe und 25 Minuten 
Autofahrt von Bogotà ent-
fernt, liegt die kleine Camphill 

 Gemeinschaft Agualinda. Gegründet 
wurde sie vor nur sechs Jahren von 
Eltern eines Jungen mit Lennox- 
Gastaut-Syndrom, einer seltenen 
Form von Epilepsie, und der Heil-
pädagogin Lina Reina Gärtner. Die 
Gemeinschaft erhält keinerlei staat-
liche Unterstützung und ist deshalb 
auf Spenden und die Mitarbeit von 
Freiwilligen angewiesen. In den sechs 
Jahren konnte zwar so einiges aufge-
baut werden, es gab aber auch immer 
wieder Rückschläge, die die Entwick-
lung der Gemeinschaft zurückwarfen. 
So musste die Gemeinschaft z. B. 
schon umziehen. Heute umfasst die 
Gemeinschaft fünfzehn Menschen: 
Sechs Menschen mit Assistenzbedarf, 
von denen vier auch in der Gemein-
schaft leben, fünf Freiwillige, ein 
Mitarbeiter, eine Nachtwache und 
zwei Hausverantwortliche. Sie betrei-
ben eine im Dorf beliebte Bäckerei 
und verschiedene kleine Werkstät-
ten. Nach wie vor braucht die kleine 
Initiative dringend Unterstützung: 
Neben einer gesicherten Finanzierung 
sind auch gut ausgebildete Mitar-
beiterInnen mit einem Camphill- 
Hintergrund – wie die Mitarbeit von 

weiteren Freiwilligen – willkommen, 
um die Initiative langfristig auf gute 
Beine zu stellen und auch in Ko-
lumbien den Gedanken Karl Königs 
weiterzutragen: «And just because 
curative education is a practical art, 
whatever we do must be new and 
creative, responding to the situation 
of the moment.»

Kolumbien: Berge, ein Dorf-Café mit Bäckerei  
und viel Eigeninitiative.
(camphillagualinda.com)
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In Kooperation mitVeranstalter

     sozialeZukunft

Kongress-Festival
Jahrhunderthalle Bochum
11. bis 14. Juni 2020

Für eine Gesellschaft, 
die wir wollen!

Über 60 prominente AkteurInnen

aus Umwelt, Wirtschaft und Kultur,

u.a. Vandana Shiva – C. Otto Scharmer –
Christian Felber – Ha Vinh Tho – Helmy Abouleish –
Gerald Häfner – Michaela Glöckler – Nnimmo Bassey.

www. soz i a l e z ukun f t . d e
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Soziale Bodenfruchtbarkeit 
Von Dr. Ursula Versteegen

Kann Landwirtschaft als Quellpunkt und Vorbild gesellschaftlicher Erneuerung dienen? Dieser Frage geht 
Ursula Versteegen nach und geht dabei von der These aus, dass wir als Gesellschaft sehr viel von den 
Lebensgemeinschaften im Boden lernen können: Indem wir mehr aufeinander achten und die Fähigkeit 
entwickeln, gemeinschaftlich zusammenzuarbeiten. Dann, so ist sie überzeugt, wird die soziale Boden-
fruchtbarkeit genauso wie die des Ackerbodens gute und vielfältige Früchte hervorbringen können und wir 
besser mit gesellschaftlichen Herausforderungen zurechtkommen. 

Kennen Sie das? Sie nehmen an einer Veranstaltung teil. 
In Ihnen rumort eine Frage. Dann begegnen Sie einem 
 Gesprächspartner, der scheinbar weder etwas mit  Ihrer  Frage 
noch mit dem Tagungs thema zu tun hat. Der Unbekann-
te fängt an zu sprechen. Auf einmal passt alles, was bis vor 
einem Augen blick noch keinen Sinn machte, nahtlos zusam-
men. Ihr Leben hat unumkehrbar eine neue Richtung genom-
men. Ich hatte einen Landwirt getroffen. Die Begegnung hat 
mich zur Ackerbäuerin des sozialen Feldes gemacht.

Erde ist lebendige Beziehung.
Was können wir von der Erde und 
der Landwirtschaft über das Zu-
sammenleben lernen? Was von den 
Austausch prozessen der Mikro-
organismen in fruchtbaren Böden 
über soziale Bodenfruchtbarkeit? 
Was über die Verfeinerung unserer 
Austauschprozesse im Sozialen? 
Ackerboden ist nicht nur ein Ding, 
nicht nur ein lebloser Träger von 
Salzen. Ackerboden ist die  Heimat 
von Lebensgemeinschaften, aus 
deren Beziehungen Humus, frucht-
barer Boden hervorgeht. Der Bio-
loge Raoul Heinrich Francé zeich-
nete vor mehr als 100 Jahren ein 
neues Bild des Ackerbodens: Die 
Bio zönose. Mikroorganismen leben 
in selbstorganisierenden Lebensge-
meinschaften. Diese müssen sich 
ständig an ihre Umwelt anpassen. 

Damit die Gemeinschaft stets im Gleichgewicht bleibt, 
müssen alle dazu beitragen. 
Die Lebensgemeinschaft des Bodens und das Ergebnis ihrer 
Wechselbeziehungen, die Bodenfruchtbarkeit, fasste Francé 
mit dem Begriff Edaphon zusammen. Ein Gramm Edaphon 
enthält 600 Millionen Bakterien, 400 Tausend Pilze, 100 
Tausend Algen und auch Regenwürmer, Insekten und Maul-
würfe gehören dazu. Also eine Unmenge von Beziehungen 
auf kleinstem Raum. Sie alle arbeiten sich durch, zerklei-
nern und durchlüften, speichern und ver wandeln. Äußerlich 

ZUHÖREN 4
von der Quelle

RUNTERLADEN VON URTEILSGEWOHNHEITEN
DOWNLOADING
Bestätigen alter Meinungen und Urteile
Reproduktion vorhandener Erfahrungen

4 ARTEN DES ZUHÖRENS

FAKTISCHES ZUHÖREN
Unterschiede bemerken - ÖFFNUNG DES DENKENS
neue Dinge bemerken, Nicht-Wissen, Unterschiede akzeptieren

Zuhören 1
von Gewohnheit

Zuhören 2
von ausserhalb

Zuhören 3

von innen 

EMPATHISCHES ZUHÖREN
vom Anderen aus erleben - ÖFFNUNG DES FÜHLENS
aus der Perspektive/den Schuhen des Anderen heraus wahrnehmen,
emotionale Verbindung, Selbstwahrnehmung, mitfühlendes Erleben

SCHÖPFERISCHES ZUHÖREN
(aus der Zukunft heraus, die entstehen will)  - ÖFFNUNG DES WILLENS
Gegenwärtigkeit, von einer im Entstehen begriffenen zukünftigen 
Möglichkeit aus sehen, Verbindung zu einem zukünftigen Ganzen, 
Veränderung von Selbstwahrnehmung und Identität

ich-in-mir

ich-im-es

ich-im-du

ich-im-jetzt
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erscheint die Summe aller Beziehungen als Boden krümel 
(1 Gramm!). Wenn das Zusammen wirken gut funktioniert, 
entsteht Humus. Die Harmonie der  Gemeinschaft wirkt 
auch harmonisierend auf das Weltgeschehen. Der Humus 
bestimmt u. a., was auf dem Acker wachsen kann. 

Allverbundenheit, Abbruch und Aufbruch sowie gegen-
seitige Unterstützung als Kultivierungsfaktoren.
Das Leben im Boden wird bestimmt durch drei Gesetze: 
1. Allverbundenheit: Die gegenseitige Abhängigkeit der 
Mitglieder der Lebensgemeinschaft voneinander. 2. Der 
Kreislauf organischer Stoffe: Es ist steter Abbruch und 
Neubeginn. 3. Die gegenseitige Unterstützung durch har-
monische Wechselwirkung und gegenseitige Anpassung 
der verschiedenen Mitglieder der Gemeinschaft.

Menschliche Beziehungen leiden, so die Beobachtung von 
Otto Scharmer (Presencing Institute, MIT in Boston, USA), 
unter einer dreifachen Entfremdung:  
Die erste Entfremdung bezieht sich auf das Verhältnis 
Mensch-Erde: Wir sind uns unserer Abhängigkeit von der Erde 
nicht mehr bewusst. Wir verbrauchen jedes Jahr 1,5 Planeten, 
obwohl wir nur einen haben. Die zweite Entfremdung bezieht 
sich auf das Verhältnis: Ich-Selbst. Wir sind uns selbst fremd 
geworden: Das Ich lebt im Hamsterrad, und das Selbst schaut 
zu. Laut Weltgesundheitsorganisa tion bringen sich dreimal 

mehr Menschen um, als weltweit durch Kriege und Gewaltver-
brechen getötet werden. Die dritte Entfremdung bezieht sich 
auf das Verhältnis Ich-Du: Wir unterstützen uns gegenseitig zu 
wenig. Die Lücken zwischen den Wenigen, die viel haben und 
den Vielen, die immer weniger haben, wächst. Wir haben ein-
seitig Leistung und Wettbewerb aus dem menschlichen Boden 
extrahiert. Das, woran wir gesellschaftlichen Erfolg messen, ist 
nicht das, was Leben lebenswert macht. Der soziale Boden ist 
unfruchtbar geworden. Wir sind mit zahlreichen Krankheits-
folgen des sozialen Bodens konfrontiert. Vielen fehlt das Ge-
fühl, mit ihrem Leben zur Gemeinschaft beitragen zu können. 
Uns fehlt die kollektive Fähigkeit des Edaphons, als Ganzheit 
handlungs fähig zu sein. 

Soziale Bodenfruchtbarkeit: Die Qualität von Zuhören 
und Sprechen.
Der Träger der Fruchtbarkeit des Ackerbodens ist das Be-
ziehungsfeld zwischen Bodenbakterien, Bodenpilzen, 
Regenwürmern, Rädertierchen und vielen Anderen. Der 
Regenwurm ist nur als Teil seiner Gemeinschaft wirksam, 
nicht als Einzelner. Kurt Lewin ist einer der prägenden 
 Sozialpsychologen des 20. Jahrhunderts. Aus der Mathe matik 
kommend, entwickelte er die Idee des sozialen Feldes. Das 
soziale Feld wird bestimmt durch die Summe der mensch-
lichen Beziehungen und der dadurch entstehenden Kräfte-
verhältnisse, die in ihnen wirksam sind. Otto Scharmer, der 

bereits erwähnte Aktionsforscher am 
MIT in Boston, baut darauf auf: Die 
zwei wichtigsten Faktoren in mensch-
lichen Beziehungen sind Zuhören 
und Sprechen. Wenn viele Menschen 
einander zuhören und miteinander 
sprechen, so schaffen sie dadurch ein 
soziales Feld. Ihre Haltung beim Zu-
hören und Sprechen gestaltet einen 
Zwischenraum. Ihre innere Aktivität 
dient den menschlichen Durcharbei-
tungsvorgängen, der Zerkleinerung, 
Durchlüftung und Verwandlung der 
Beziehungssubstanz in Humus – oder 
Menschlichkeit. Ergebniswirksam 
wird die Qualität des Zwischenraums, 
nicht der Einzelne. 

Scharmer unterscheidet zwischen 
vier sozialen Feldqualitäten (siehe 
Grafik Zuhören): Die linke Spalte 
zeigt von oben nach unten unter-
schiedliche Qualitäten von Auf-
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merksamkeit oder innerer Haltung. Von links nach rechts 
entwickelt sich der Prozess des Zuhörens. Er bestimmt die 
Qualität der Beziehung und das zu erwartende Ergebnis: 
So ist z. B. die Ausgangshaltung bei Zuhören 1 «Ich-in-
mir» eine Ego-zentrierte-Perspektive. Ich werde nur hören, 
was ich bereits weiß (Zuhören 1 = von Gewohnheit). Ich 

lade quasi vorhandene Denkmodelle und Urteilsgewohn-
heiten herunter. Es entsteht im Grunde  keine Beziehung. 
Es sind die Treffen, wo die  Teilnehmenden hinterher sagen, 
sie haben nichts Neues gehört. JedeR ist in seiner Blase 
geblieben. Das Ergebnis dieser Form von Zuhören ist Be-
stätigung und Reproduktion. Zuhören 2 ermöglicht Be-
ziehungsqualitäten, in denen Neues gehört oder geforscht 
werden kann. Aber der Andere bleibt «kalt» – Objekt. Mit 
Zuhören 3 versetzt man sich in sein Gegenüber und hört 
aus dessen Schuhen zu. Man beginnt, mit-zu-sehen und 
mit-zu-fühlen, was das Gegenüber sieht und fühlt. Es ent-
steht Wärme. Das Gegenüber wird Subjekt.
Wie auch das Zuhören, so erzeugt auch das Sprechen 
vier unterschiedliche soziale Feldqualitäten (siehe Grafik 
 Sprechen): Sprechen 1 ist ein Feld der Harmoniesauce. 
Das Miteinander ist so organisiert, dass nur erlaubt ist, 
zu sagen, was die Anderen hören wollen. Oftmals lernen 
wir das in der  Schule. Manchmal ist Sprechen 1 hilfreich, 
z. B. beim Small-Talk auf einer Party. Der Umgang mit 
Vielfalt ist jedoch in Feld 1 des Sprechens nicht möglich. 
Benötigen wir fruchtbaren sozialen Boden, weil etwas 
Neues entstehen soll, so sind andere Beziehungsquali-
täten in der Gemeinschaft oder Organisation gefordert. 
Unterschiedliche, vielfältige Perspektiven, womöglich 
widersprüchliche, sollen gehört werden, ohne jedoch in 
der Debatte hängen zu bleiben. Das ist für einen Dialog, 
also die Reflexion des eigenen Standpunktes bzw. der ei-
genen Perspektive, wichtig.

Alle vier Felder haben ihre Daseinsberechtigung. Aber 
die Resilienz, Bodenfruchtbarkeit und Innovationsfähig-
keit des sozialen Feldes steigt von Feld 1 bis 4 an: Je mehr 
 Zuhörende und Sprechende sich von sich selbst loslösen und 
vom anderen aus erfahren können, desto belastbarer werden 
die Beziehungen: Ich kann Neues über mich erfahren. Ich 
kann Ansichten integrieren, die mir fremd und unverständ-
lich waren. Das Fremde im Anderen wird mir vertraut. 
Je belastbarer die Beziehungen sind, umso schwierigere 
Aufgaben kann die Gruppe bewältigen. Die gemeinsame 
 Erfahrung, schwierige Aufgaben  bewältigen zu können, 
stärkt das Familienwissen und damit die  Gemeinschaft. 
Das Vertrauen in die gegenseitigen Abhängigkeiten und 
Wechselbeziehungen steigt. Und damit die soziale Boden-
fruchtbarkeit.

Fazit
Ohne eine Verbesserung der sozialen Bodenfruchtbarkeit 
sind wir heute handlungsunfähig. Die knappe Ressource 
ist kollektive Handlungsfähigkeit. Dazu müssen wir die 
Ebene der zwischenmenschlichen Zwischenräume mobili-
sieren und vertiefen. Zuhören und Sprechen als Austausch-
prozesse sind Nährstoffe, um die Vielfalt in Gemein schaften 
als handlungsfähige Ganzheiten zu mobilisieren. Auf diese 
Weise können sich Mensch und Erde voneinander abhängig 
individualisieren und manifestieren. 

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

Ohne eine  Ver besserung 
der sozialen Boden
fruchtbarkeit durch die 
 Kultivierung  sozialer 
 Felder sind wir heute 
 handlungsunfähig.

Dr. Ursula Versteegen

Aktionsforscherin. Team-Mitglied und 
 Trainerin Eurasia Learning  Institute. 
 Gründungsmitglied Presencing  Institute. Mit-
gründerin Institute for  Mindful  Agriculture. 
Gründungsmitglied  Gesellschaft für Organi-
sationslernen in Deutschland.
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Wie ein Lottogewinn 
Von Katya Bremer und Britta Neumann

«Meine Arbeit ist wie ein Lottogewinn für mich», «Jetzt will mein Chef mich gar nicht mehr gehen lassen». 
So äußern sich Befragte in einer Studie zu unterstützten Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 
Die Befragung war Teil eines Forschungsprojektes im Masterstudiengang Heilpädagogik an der Alanus 
Hochschule in Alfter. Dabei waren zwei Fragestellungen von Bedeutung: Wie erleben Menschen mit 
Assistenzbedarf ihre Arbeitssituation auf dem Ersten Arbeitsmarkt? Und: Welche Faktoren tragen zum 
Gelingen betrieblicher Inklusion bei? Katya Bremer und Britta Neumann stellen hier ihre Ergebnisse vor. 

Ein Arbeitsplatz außerhalb der Werkstatt? Die meis ten 
Menschen mit Assistenzbedarf arbeiten in einer Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung (WfbM). Viele Betroffene 
haben aber den Wunsch, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu arbeiten. Dabei ist nicht alles Gold, was glänzt, denn am 
Ersten Arbeitsmarkt teilzunehmen, ist nicht  automatisch 
eine positive Erfahrung. In der Studie wurde die Arbeits-
weise und das Modell des Dortmunder Fachdienstes für 
betriebliche Inklusion der Christopherus Haus Integra-
tionsfördergesellschaft gGmbH (IFG) untersucht. Alle 
Aussagen der fünf Befragten beziehen sich zwar auf deren 
Erfahrungen mit diesem Fachdienst, haben dennoch Aussa-
gekraft für das Feld betrieblicher Inklusion ins gesamt. Be-
fragt wurden vier Menschen mit Assistenz bedarf sowie die 
Geschäftsführerin des Fachdienstes. 

Unterstützt auf dem Ersten Arbeitsmarkt arbeiten: 
Die IFG wurde 2017 aus der Integrationsassistenz der 
Werk stätten Gottessegen gGmbH in Dortmund gegründet. 
 Heute begleitet sie etwa 40 Menschen mit Assistenzbedarf 
an  ihren jeweiligen Arbeitsplätzen. Zu ihren KundInnen 
ge hören Menschen mit sog. geistiger Behinderung, mit 
Lernbehinderungen, mit psychischen Erkrankungen und 
Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen. Koope-
rationspartner der IFG sind vor allem kleine und mittel-
ständische Unternehmen im Ruhrgebiet. Die fünf Mitar-
beiterInnen orientieren sich am Modell des Job coachings. 
Darunter versteht man die Unterstützung der betrieblichen 
Inklusion eines Menschen mit Assistenz bedarf durch die 
Förderung individueller und betrieblicher Lernprozesse. 
Der Fachdienst steht dabei nicht in Konkurrenz zum In-
tegrationsfachdienst des städtischen Inklusionsamtes, 

 sondern ist ein ergänzendes Angebot. Ziel ist die An-
bahnung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhält-
nisse.  Besonders am Konzept der IFG ist, dass kein Druck 
zur Er reichung dieses für viele Betroffene doch sehr hoch-
gesteckten Ziels entstehen soll. Ausdrücklich soll auch 
Menschen die Teilhabe am Arbeitsleben außerhalb der 
WfbM ermöglicht werden, die voraussichtlich langfristig 
Unterstützung benötigen werden, um auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu bestehen. Die IFG verfügt damit über «ein 
seltenes Angebot, das bunte Lösungsansätze und viel Zeit 
benötigt», so Petra Beckmann, Gründerin und Geschäfts-
führerin der IFG. 

Vom großen Glück, am rechten Platz zu sein: Der un-
terstützte Arbeitsplatz wird von den Befragten als «Gold-
grube» und «großes Glück» beschrieben. Dabei handelt 
es sich z. B. um den Bereich Housekeeping in einem 
Hotel oder um die Stelle als «Mann für alles» in einem 
Hostel, das viele internationale Fußball-Fans beherbergt. 
Auch Praktikumserfahrungen in einem Kindergarten 
wurden positiv bewertet. Geschätzt werden die vielsei-
tigen Aufgabenbereiche, der Kontakt zu KundInnen, die 
vielen körperlichen  Tätigkeiten, und dass es keinen Leer-
lauf gibt. 
Der wichtigste Faktor, der zur Zufriedenheit am Arbeits-
platz beigetragen hat, war aber die Wertschätzung durch 
Vor gesetzte und KollegInnen. Die Befragten haben das 
Gefühl, «wirklich im Betrieb gewollt zu sein» und «echte 
Verantwortung» für die Qualität ihrer Arbeit zu tragen. Al-
lerdings wurde auch der klar umgrenzte Verantwortungsbe-
reich positiv bewertet, der einer Überforderung vorbeugen 
soll: «Ich bin froh, nicht an Teamsitzungen teilzunehmen.»
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Welche Schritte führen zum Ziel? Für alle Befragten 
war das Betriebspraktikum eine gute Möglichkeit, sich 
auszuprobieren. Im Rahmen des Jobcoachings  lernen die 
Teil nehmerInnen möglichst viele verschiedene Berufs-
felder kennen. Die Befragten schätzen die eigenen 
 Kompetenz-Trainings und arbeitsplatzspezifischen Schu-

lungen der IFG. Die Unterstützung durch die Jobcoaches bei 
der Arbeitsplatzsuche und in Krisensituationen wird gerne 
angenommen. Die wichtigsten Ansprechpersonen sind aber 
die jeweiligen AnleiterInnen im Betrieb. Das deckt sich 
mit den Erfahrungen von Petra Beckmann: «Eine wichtige 
Aufgabe in der Begleitung der Unternehmen besteht in der 
 Anleitung im Hinblick auf die individuellen Besonderheiten 
und Bedürfnisse des Kollegen mit Behinderung und der 
schrittweisen Übergabe der Anleitungsverantwortung vom 
Jobcoach an den zuständigen Ansprechpartner im Betrieb.»

Ernst nehmen und aktiv auf Unternehmen zugehen: 
Dem Finden, Sensibilisieren und Motivieren von Unterneh-
men als Anbieter inklusiver Arbeitsplätze kommt eine große 
Bedeutung zu. «Wir nehmen den Wunsch eines Menschen 
mit Behinderung, der nicht in der Werkstatt arbeiten möch-
te, einfach sehr ernst, und wir entscheiden uns erst für ein 
Unternehmen als Kooperationspartner, wenn wir selbst uns 
vorstellen könnten, dort zu arbeiten», sagt Petra Beckmann. 
Vor der ersten Anfrage gibt es meist bereits eine Art von Be-
ziehung oder Wahrnehmung geeigneter Unter nehmen, oder 
die Betriebe empfehlen sich untereinander weiter. 

Jeder Arbeitsplatz beginnt individuell. Dabei ist es wich-
tig, aktiv auf ein Unternehmen zuzugehen und zunächst un-
verbindlich anzufragen, ob die Bereitschaft, einen Prakti-
kumsplatz anzubieten, besteht. Das Praktikum ist für die 
Beschäftigten wie für den Betrieb gleichermaßen wichtig. 
Wenn das Praktikum aus Sicht des Unternehmens gut läuft, 
kann über eine Verlängerung und auf Wunsch über eine 
Umwandlung in einen dauerhaften, unterstützten Arbeits-
platz nachgedacht werden: «Über die Finanzierung kann 
man später reden, wenn es eine positive Wahrnehmung 

des Mitarbeiters gibt», so Petra Beckmann. Es geht um den 
regelmäßigen Kontakt zu den AnleiterInnen und darum, die 
Anforderungen der betrieblichen Abläufe zu respektieren und 
für den Zeitdruck, der in der Regel in handwerklichen Betrie-
ben herrscht, Verständnis zu haben. Regeln und Strukturen 
unterscheiden sich in jedem Unternehmen und müssen von 
den Jobcoaches erkannt und bejaht werden, um die Mitarbei-
terInnen mit Behinderung gut in ihrer Teilhabe am Arbeits-
leben zu unterstützen. Unternehmen, die einen unterstützten 
Arbeitsplatz eingerichtet haben, berichten, dass sich dies po-
sitiv auf das  allgemeine Sozialverhalten und auf das gesamte 
Betriebsklima ausgewirkt habe. 

Wichtige Gelingensfaktoren: Für die Befragten waren 
 Geduld und Verständnis durch Vorgesetzte und Kolle-
gInnen, Rücksichtnahme auf die Behinderung, das Zu trauen 
von Lernfähigkeit, klare Aufgabenbereiche und eine gerech-
te Dienstplanung sowie verlässliche AnsprechpartnerInnen 
im Betrieb für das Gelingen wichtig. Eine Teilnehmerin 
beschreibt z. B. die Möglichkeit, ihre Chefin im Housekee-
ping jederzeit über ein Funkgerät anfunken zu können, als 
wertvolle Grundlage ihres weitgehend selbständigen Ar-
beitsplatzes. Faktoren, die eine Teilhabe am allgemeinen 
Arbeitsmarkt erschweren, sind etwa, dass  Unternehmen kei-
nen Personalschlüssel für ungelernte Kräfte einplanen und 
die starke Abhängigkeit von den  AnleiterInnen im Betrieb.

Das Fazit der Befragten ist eindeutig: Alle wünschen 
sich einen dauerhaften Arbeitsplatz mit langfristiger 
 Unterstützung durch den Fachdienst. Ein sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsverhältnis (ohne Unterstützung 
durch einen Fachdienst) bedeutet für sie ein zu hohes Risi-
ko. Das Modell der IFG ist ein gutes Angebot im Sinne der 
personenzentrierten Teilhabe am Arbeitsleben. So bringt 
ein Teilnehmer die Bedeutung seines unterstützten Arbeits-
platzes gut auf den Punkt: «Ich lehne mich hier mit meiner 
Behinderung und meinem Job weit aus dem Fenster. Aber 
ich bin dabei angeschnallt. Die Integrationsfirma ist mein 
Sicherheitsseil und das ist gut so!» 

Wir entscheiden uns erst für ein 
Unternehmen als Kooperations
partner, wenn wir selbst uns 
 vorstellen könnten, dort zu 
 arbeiten.

Katya Bremer

Dipl.-Sozialpädagogin, Mitarbeiterin der Wohn- und Lebensgemeinschaft 
Witten, Christopherus Haus e.V. und Studentin im Masterstudiengang 
Heilpädagogik an der Alanus Hochschule.

Britta Neumann

Abteilungsleitung Diakonisches Werk im Kirchenkreis Reckling hausen, 
Recklinghäuser Werkstätten gGmbH; Studentin im Master studiengang 
Heilpädagogik an der Alanus Hochschule
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Fragen für Mitbestimmung
Von Dr. Tina Denninger

Die Fragensammlungen «Mitbestimmen! Fragensammlung zur Partizipation» und »Mitbestimmen! Fragen-
sammlung in Leichter Sprache» sind fertiggestellt. Seit Juli 2016 führt der Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe (BeB) in Zusammenarbeit mit dem Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW) das 
fünfjährige Projekt «Hier bestimme ich mit! Index für Partizipation»1 durch.  

Index für Partizipation: Ziel des Projektes ist die Verbesse-
rung der Partizipationsmöglichkeiten und -bedingungen für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten, hohem Unterstützungs-
bedarf oder psychischer Beeinträchtigung. Das  Projekt richtet 
sich dabei an diese Personengruppen selbst, an Mitarbeitende 
in Einrichtungen und Diensten der Eingliederungshilfe und 
Sozialpsychiatrie (Wohn-, Beschäftigungs-, Arbeits-, Frei-
zeit- und Bildungsangebote) sowie an Kommunen, die sich 
für ein Mehr an Partizipation vor Ort einsetzen wollen.
Hauptprodukt des Projekts sind zwei Fragensammlungen 
(eine in Leichter Sprache und eine in schwerer Sprache), die 
dabei helfen, zu prüfen, inwiefern Partizipation von Men-
schen mit Behinderung in der jeweiligen Organisation oder 
Kommune bereits umgesetzt wird und wie sie noch verbes-
sert werden kann. Die Arbeit mit offenen Fragen (und nicht 
etwa mit einem Leitfaden oder einer Check liste) bietet die 
Möglichkeit, untereinander ins Gespräch zu kommen, As-
pekte zu diskutieren, auf die man vorher noch gar nicht ge-
kommen war, und gemeinsam zu entscheiden, welche Ver-
änderungen zukünftig umgesetzt werden  sollen. Dabei ist 
das Besondere an dem Projekt, dass es in der Durchführung 
partizipativ angelegt ist. Einen wesentlichen Anteil an der 
Erarbeitung der Fragensammlungen sowie aller weiteren Er-
gebnisse tragen die vielen Menschen aus der Praxis, die ihre 
Expertise beigesteuert  haben. Dazu gehören in erster Linie 
die MitarbeiterInnen und SelbstvertreterInnen der drei Pra-
xiseinrichtungen, die bei den  regelmäßigen Treffen der Ar-
beitsgruppen mitgewirkt haben: Das Bodelschwingh-Haus 
in Wolmirstedt, das Gemeindepsychiatrische Zentrum der 
Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V. in Möhringen und 
die In der Gemeinde Leben gGmbH in Düsseldorf.

Im Projekt arbeiteten zwei Arbeitsgruppen regel mäßig 
zusammen: In der AG «Hier bestimme ich mit» trafen 

sich ausschließlich Menschen mit Lernschwierigkeiten 
und Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, um ihre 
eigenen Erfahrungen sowie die Arbeitsergebnisse der Mit-
bestimmungsgruppen vor Ort einzubringen, über relevante 
Themen zu diskutieren und Fragen für die Fragensamm-
lung zu entwickeln. Die zweite AG des Projekts «Index für 
Partizipation» setzte sich inklusiv zusammen aus Wissen-
schaftlerInnen, SelbstvertreterInnen, kommunalen Ver-
treterInnen, Mitarbeitenden aus den Praxiseinrichtungen 
und Beiratsmitgliedern der beiden Beiräte des BeB, also 
dem Beirat der Menschen mit Behinderung oder psychi-
scher Erkrankung und dem Beirat der Angehörigen und 
gesetzlichen BetreuerInnen. Zusätzlich fanden vier Exper-
tInnenworkshops zu den Themen Partizipation von Men-
schen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen, Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf und Partizipation in der Kommune statt. Auch hier 
arbeiteten Menschen mit und ohne Behinderungen aus ver-
schiedenen Kontexten zusammen, um relevante Themen 
zu sammeln, Schwerpunkte zu setzen und Fragen zu for-
mulieren. Auf diese Art und Weise gelang es, unterschied-
liche Perspektiven in die Fragensammlungen einfließen zu 
 lassen. Einen wichtigen Baustein in der Entwicklung von 
Themen, Fragen und der Analyse von Barrieren bildeten 
die Interviews, die mit Menschen mit Psychiatrie-Erfah-
rungen  geführt wurden. 

Die Fragen wurden getestet: Einen ganz besonderen Teil 
des Projekts machte die einjährige Testphase (von Mai 2018 
bis Mai 2019) der ersten Fassung der Fragensammlung in 

1 Das Projekt wird hauptsächlich gefördert von der Aktion Mensch 
Stiftung. Zusätzliche Förderer sind: CURACON GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Ecclesia Versicherungsdienst GmbH und EB 
Consult GmbH.
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der Praxis aus. Insgesamt sechs Einrichtungen und Kom-
munen sowie weitere Personen und Organisationen testeten 
und prüften die Fragensammlung in Leichter und schwe-
rer Sprache. Die daraus resultierenden Rückmeldungen 
 brachten dem Projekt wichtige Fortschritte und machten 
die Fragensammlung deutlich alltagsnäher, praktikabler 
und vielseitiger. 
Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Testphase  konnten 
weitgehend in den endgültigen Ergebnissen umgesetzt 
 werden. Neben Anregungen zur (einfacheren) Formulie-
rung von Texten und Fragen ergab die Erprobung vor allem 
zwei wichtige Hinweise: Erstens erwies sich die Papierform 
der Fragensammlung als zu wenig flexibel. Zweitens zeigte 
sich, dass die bis dahin erfolgte Übersetzung lediglich einer 
Auswahl von Fragen in Leichte Sprache nicht ausreichend 
war. Deshalb wurden nun alle Fragen synchron übersetzt, 
so dass parallel mit der Fragensammlung in Leichter und in 
schwerer Sprache gearbeitet werden kann. Eine zusätzlich 
erarbeitete Online-Version ermöglicht es darüber hinaus, 
eine eigene Fragensammlung zusammenzustellen und mit 
ihr zu arbeiten.  

Für ein Mehr an Partizipation: Die Fragensammlungen 
beinhalten eine Vielzahl von Themen und Fragen, deren 
gemeinsame Bearbeitung und Diskussion in inklusiven 
Arbeitsgruppen oder Sitzungen die Partizipationsbedin-
gungen und -möglichkeiten vor Ort erweitern soll. Die 
Themen und Fragen teilen sich in drei Dimensionen auf: 

Haltungen und Werte, Strukturen und alltägliches Handeln 
(in Leichter Sprache: Haltungen, Regeln und Mit-Bestim-
mung im Alltag). Unter Haltungen und Werte finden sich 
Themen wie «Respektvoller Umgang und respektvolle 
Kommunikation», unter Strukturen bspw. «Partizipation 
in Gremien der Kommune» bzw. «Interessenvertretungen 
in  Organisationen» und zu alltäglichem Handeln gehören 
 unter anderem die Bereiche Arbeit, Wohnen und Freizeit. 
Mit einer Bandbreite von je 26 Themen und ca. 330 Fra-
gen bieten die Fragensammlungen Anregungen für eine 
Vielzahl möglicher Situationen und Problemstellungen 
in  Organisationen und Kommunen. So kann jedeR sich 
die passenden Themen und Fragen für die Gegebenheiten 
in der eigenen Einrichtung oder der eigenen Gemeinde 
 heraussuchen und so den Weg hin zu einem Mehr an Parti-
zipation (weiter) gehen. 
Am 5. Dezember 2019 wurden in Kassel die Fragensamm-
lungen «Mitbestimmen! Fragensammlung zur Partizipati-
on» in schwerer sowie in Leichter Sprache vorgestellt. Die 
Fragensammlungen sind sowohl in Printform als auch im 
Internet als barrierefreie PDF sowie als flexible Version 
zum Zusammenstellen eines individuellen Fragenkatalogs 
verfügbar. Zusätzlich wurden drei Kurzfilme zum Thema 
entwickelt. Weitere Arbeitsmaterialien und Praxisbei-
spiele folgen im Laufe des nächsten Jahres. Ebenfalls 2020 
wird ein Konzept entwickelt, um Menschen mit Behinde-
rung zum Thema Partizipation und in der Anwendung der 
Fragen sammlungen zu schulen. 
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Schutz der Menschenrechte 
Von Klaus Lachwitz

Etwa eine Milliarde Menschen – 15 % der Weltbevölkerung – sind behindert. So die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) und die Weltbank in ihrem Weltbehindertenbericht 2011. Dies ist eine gewaltige Zahl! 
Dennoch haben die Vereinten Nationen dieser großen Personengruppe lange Zeit nur wenig Beachtung 
geschenkt. Doch die internationale Behindertenbewegung hat einiges erreicht! Und es lohnt sich, so Klaus 
Lachwitz, über den eigenen nationalen Tellerrand zu schauen, denn überall stößt man auf Ideen und Lö-
sungsvorschläge, die dazu beitragen können, verfestigte Strukturen zu lockern.

Bis zur Verabschiedung der Kinderrechtskonvention vom 
20.11.1989 und des Übereinkommens über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechts-
konvention, BRK) vom 13.12.2006 gab es lediglich einige 
rechtlich unverbindliche UN-Deklarationen mit  Begriffen 
und Umschreibungen, die heute nicht mehr zeitgemäß sind, 
ja, als diskriminierend empfunden werden. Beispiel: Die 
UN-Erklärung vom 20.12.1971 über «die Rechte geistig 
Zurückgebliebener» (so die amtliche deutsche Übersetzung 
der UN-Declaration on the Rights of Mentally Retarded 
Persons). Doch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten 
hat sich einiges zum Positiven gewandelt. Diese Feststel-
lung mag schwerfallen in einer Zeit, in der Millionen von 
Menschen – darunter viele traumatisierte Familien und un-
begleitete Kinder – im Nahen  Osten, in Afrika, in Südame-
rika auf der Flucht sind und in einer aktuellen, gründlich 
recherchierten Studie der Vereinten Nationen mitgeteilt 
wird, dass weltweit 5,4 Millionen Kinder (!) mit geistigen 
Behinderungen, psychosozialen Beeinträchtigungen und 
chronischen Erkrankungen «in Heimen leben müssen, die 
ihnen keine Freiheit gewähren» (Manfred Nowak: United 
Nations Global Study on Children deprived of Liberty, 
November 2019). Doch im  Schatten dieser erschütternden 
Situationsbeschreibung gedeihen menschenrechtliche Initi-
ativen, die Hoffnung machen und über die viel zu wenig 
berichtet wird.

Die Agenda 2030 berücksichtigt die Interessen und 
 Anliegen von Menschen mit Behinderungen.
Bemerkenswert ist neben der UN-BRK, die trotz man-
gelhafter Umsetzung in zahlreichen UN-Vertragsstaaten 
Vieles in Bewegung gebracht hat, insbesondere die 

UN-Agenda 2030, die an die Stelle der UN-Milleniums-
ziele 2000 – 2015 getreten ist. Mit dieser globalen Initia-
tive der Vereinten Nationen werden die UN-Mitglieds-
staaten aufgefordert, Verantwortung für ihre Handlungen 
und deren langfristige und weltweite  Folgen zu überneh-
men und gegen Armut, Mangeler nährung, unzureichende 
Bildung usw. anzukämpfen. Während die Milleniumsziele 
2000 – 2015 das Thema «Behinderung» noch an keiner 
einzigen Stelle (!) benannten und damit viele Menschen 
mit Behinderungen und ihre Organisationen faktisch von 
finanziellen Förderprogrammen ausschlossen, enthalten 
die 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Go-
als) der Agenda 2030, die aus den fünf handlungsleiten-
den Prinzipien: Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und 
Partnerschaft abgeleitet worden sind, an mehreren Stellen 
konkrete Hinweise auf die Lebenslage von Menschen mit 
Behinderungen. Erwähnenswert ist vor allem das in sei-
nem Wortlaut dem Artikel 24 UN-BRK (Bildung) ent-
lehnte Ziel 4: «Inklusive gleichberechtigte und hochwer-
tige Bildung gewährleisten!». Dazu heißt es unter 4.1: «Bis 
2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen gleich-
berechtigt eine kostenlose und hochwertige Grund- und 
Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren 
und effektiven Lernergebnissen führt». Und unter 4.5: 
«Bis 2030 … den gleichberechtigten Zugang … nament-
lich von Menschen mit Behinderung … zu allen Bildungs- 
und Ausbildungsebenen gewährleisten» (Resolution der 
UN-Generalversammlung, verabschiedet am 25.09.2015: 
Transformation unserer Welt: Die Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung, A/RES/70/1 vom 21.10.2015). Eine 
Herkulesaufgabe, denn die UNESCO hat in ihrem Bil-
dungsbericht 2017 festgestellt, dass 264 Millionen Kinder 
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und Jugendliche zwischen sechs und siebzehn Jahren welt-
weit keinerlei schulische Bildung erhalten!

Die Agenda 2030 ist das Ergebnis eines wachsenden 
Einflusses der internationalen Behindertenbewegung!
Wie konnte es unter diesen Voraussetzungen gelingen, den 
Begriff der Inklusiven Bildung in Ziel 4 zu verankern? Meine 
Antwort: Durch den Aufbau einer globalen einflussreichen 
Behindertenbewegung, die gefestigte organisatorische 
Strukturen entwickelt hat und weltweit auf Menschen mit 
Behinderungen zurückgreifen kann, die als ExpertInnen in 
eigener Sache respektiert werden und insbesondere in den 
Gremien der Vereinten Nationen immer häufiger ihre Er-
fahrungen und ihr Fachwissen einbringen. Hervorgegangen 
ist diese Bewegung aus einer  Arbeitsgruppe, die im Januar 
2004 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
eingesetzt worden ist, um innerhalb von zwei Wochen den 
ersten Textvorschlag der UN-BRK zu entwickeln und vor-
zulegen. 
Hunderte von Menschen mit unterschiedlichsten Behin-
derungen strömten nach New York, um an diesen Bera-
tungen teilzunehmen. Sie beschlossen, sich miteinander zu 
vernetzen und regelmäßig Informationen und Vorschläge 
zur Weiterentwicklung der Menschenrechte aus der Per-
spektive von Menschen mit Behinderungen auszutau-
schen. Daraus entstanden ist die International Disability 
Alliance (IDA), ein zunächst loser Zusammenschluss der 
führenden Welt- und Regionalverbände von Menschen mit 
Behinderungen wie des Weltblindenverbandes (WBU), 
des Weltgehörlosenverbandes (WFD), des Welttaubblin-
denverbandes, Inclusion International, des Europäischen 
Behinderten Forums (European Disability Forum – EDF) 
u. a., der seit 2013 als Verein in der Schweiz registriert 
ist und inzwischen über zwei mit hochqualifizierten 
hauptamtlichen MitarbeiterInnen ausgestattete Sekreta-
riate in Genf und New York City verfügt. IDA ist heute 
der wichtigste Ansprechpartner des UN-Hochkommissars 
für Menschenrechte, der Weltgesundheitsorganisation, der 
UNESCO, der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
und zahlreicher Botschaften, wenn – wie bei der Umset-
zung der UN-BRK und der Agenda 2030 – die Anliegen 
und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen disku-
tiert werden und in konkrete Beschlüsse einmünden sollen. 
Besonders erfreulich ist, dass die International Disability 
Alliance Einladungen zu Veranstaltungen und Fachgesprä-
chen in aller Welt Folge leisten kann, weil sie über eine 
solide finanzielle Grundausstattung verfügt. Maßgeblich 
dafür sind wachsende Zuwendungen insbesondere aus 
den Entwicklungsministerien Schwedens, Großbritanni-

ens und Australiens sowie mehrerer privater US-amerika-
nischer Stiftungen.

Menschen mit Behinderungen treten immer häufiger in 
der Öffentlichkeit auf.
Doch auch im Kleinen gedeihen Pflänzchen, über die zu 
berichten sich lohnt: Inclusion International, der in 115 
Ländern vertretene Weltverband von Menschen mit geis-
tigen Behinderungen und ihren Familien, hat 2016 den 
Beschluss gefasst, SelbstvertreterInnen mit einer geisti-
gen Behinderung (Self-Advocates) mehr und mehr als 
RepräsentantInnen in internationale Gremien und Veran-
staltungen zu entsenden. Dem Vorstand von Inclusion In-
ternational gehören derzeit fünf Menschen mit geistiger 
Behinderung aus Ägypten, Großbritannien, Kenia, Ko-
lumbien und Neuseeland an. Sie vertreten eine hervorra-
gend vernetzte Arbeitsgruppe von Self-Advocates aus aller 
Welt, die unter dem Namen «Empower Us!» (Macht uns 
stark!) fungiert und regelmäßig zu Themen wie: Inklusi-
ve Bildung, Beschäftigung am offenen Arbeitsmarkt, not-
wendige persönliche Assistenz, gleichberechtigte Teilhabe 
am Leben in der Kommune usw. Stellung nimmt. Schon 
zweimal sind VertreterInnen von «Empower Us» auf der 
alljährlich im Hauptquartier der UN in New York stattfin-
denden Weltstaatenkonferenz zur Umsetzung der UN-BRK 
im Auftrag von IDA und Inclusion International mit bemer-
kenswerten Reden vor zahlreichen Regierungsdelegationen 
und DiplomatInnen aus aller Welt aufgetreten. Vorläufiger 
Höhepunkt dieser Entwicklung ist die Wahl von Robert 
Martin, Self-Advocate aus Neuseeland, in den aus achtzehn 
ExpertInnen bestehenden, hochrangig besetzten UN-Aus-
schuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 
der bisher sieben umfangreiche Kommentare (General 
Comments) zur Auslegung und Anwendung der UN-BRK 
veröffentlicht hat. Robert Martin wartet dort mit beeindru-
ckenden Beispielen aus der Praxis auf und weist vor allem 
nach, dass insbesondere Menschen mit geistiger oder psy-
chosozialer Behinderung in vielen Ländern noch immer 
diskriminiert werden. Er hat sich großen Respekt erwor-
ben, kann auf qualifizierte Assistenz zurückgreifen und ist 
aufgrund großzügiger Unterstützung durch die Regierung 
von Neuseeland im Jahr 2020 ein aussichtsreicher Kandidat 
für die Wiederwahl in den UN-Ausschuss.

SelbstvertreterInnen mit einer geistigen Behinderung 
(Self-Advocates) organisieren sich weltweit in lokalen 
Initiativen!
Oft wird der Vorwurf erhoben, Self-Advocates kämen 
überwiegend aus den Industrienationen. Doch das ist eine 
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 Fehleinschätzung. Unter dem Dach von «Empower Us!» 
gibt es aktive Gruppen in nahezu allen Erdteilen; in Ecua-
dor und Mexiko, in Togo und Uganda, in Malaysia, Laos 
und Kambodscha, um nur einige Beispiele zu nennen. Be-
sonders erfreulich ist, dass in China und Indien, den be-
völkerungsreichsten Ländern der Welt mit Millionen von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung, aktive örtliche 
Initiativen von Self-Advocates und ihren Familien ent-
standen sind. 
Die Volksrepublik China verfügt eigentlich nur über einen 
sehr großen halbstaatlichen Behindertenverband (China 
Disabled Persons‘ Federation – CDPF), der weltweit als 
offizielles Sprachrohr von Menschen mit Behinderungen 
auftritt und direkt der kommunistischen Partei angegliedert 
ist. Doch dieser mächtige Verband toleriert Inclusion Chi-
na, eine Gruppe von Self-Advocates und ihren Eltern und 
nahen Angehörigen, die in etwa 70 Städten Chinas aktiv ist 
und sich auf lokaler Ebene dafür einsetzt, dass Menschen 
mit geistiger Behinderung in Restaurants, Gärtnereien, 
Pflegestationen usw. gegen Entgelt beschäftigt werden. 
Beeindruckend auch die Entwicklung in Indien. Dort 
existiert ein nationaler Verband mit dem Namen SAFI 
(Self-Advocates Forum India).  Etwa 130 Menschen mit 
geistiger Behinderung, die aus allen Teilen Indiens ange-
reist und – aus Kaschmir, Assam und anderen entlegenen 
Teilen Indiens kommend – oft mehrere Tage in Zügen, 
Bussen und Jeeps unterwegs waren, trafen sich im Sommer 
2013 in einer Jugendherberge in New Delhi, um im Viel-
völkerstaat Indien eine nationale Vereinigung zu gründen. 
Unterschiedliche Sprachen und Dialekte prallten aufeinan-
der, und es schien unmöglich zu sein, Ruhe einkehren zu 
lassen und miteinander zu kommunizieren. Doch die Men-
schen sortierten sich an großen runden Tischen, halfen sich 
beim Übersetzen, sangen, feierten und verabschiedeten am 
dritten Tag eine Resolution in Einfacher Sprache, die auf 
Verbesserungen im Alltagsleben zielt und sich darauf kon-
zentriert, die menschenrechtlichen Kernforderungen der 
UN-BRK hervorzuheben, nämlich freie Entscheidungen 
treffen zu dürfen (Art. 12 UN-BRK) und mit selbst ausge-
wählten Freunden so normal wie möglich in der Kommune 
leben zu können (Art. 19 UN-BRK). 
Trotz der weltweit anzutreffenden großen kulturellen und 
sozialen Unterschiede wurde damit deutlich, dass die in 
New Delhi verabschiedete SAFI-Resolution nahezu de-
ckungsgleich ist mit den menschenrechtlichen Forderungs-
katalogen, die Self-Advocates in Europa, in Kanada, in 
Australien und in Afrika erarbeitet haben. Eine Erkennt-
nis, auf die auch Robert Martin zurückgreift, wenn er im 
UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen die besonderen Anliegen des von ihm vertretenen 
Personenkreises von Menschen mit geistiger Behinderung 
vorträgt.

Es lohnt sich, über den nationalen Tellerrand zu 
 blicken!
Lassen Sie mich abschließend auf eine weitere Erkenntnis 
hinweisen, die aufzeigt, warum es so wichtig ist, sich nicht 
nur auf nationaler Ebene, sondern auch international für 
die Verwirklichung der in der UN-BRK geregelten Men-
schenrechte einzusetzen: Es gibt überall auf der Welt so 
viel Einfallsreichtum, von dem man lernen kann! Wenn 
man sich international  betätigt, stößt man auf Ideen und 
Lösungsvorschläge, die dazu beitragen können, auf nati-
onaler Ebene verfestigte Strukturen zu lockern. Dazu ein 
Beispiel: Deutschland verfügt über ein großes flächende-
ckendes Netz von Werkstätten für mehr als 300.000 Men-
schen mit Behinderungen (WfbM) und wird seit Jahren 
vom UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen mit dem Vorwurf konfrontiert, dass es bisher 
nur in wenigen Ausnahmefällen gelungen ist, einen kleinen 
Teil der in diesen Einrichtungen beschäftigten Personen – 
wie in Art. 27 UN-BRK (Recht auf Arbeit) gefordert, von 
der WfbM in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu überfüh-
ren. Südkorea befindet sich in einer ähnlichen Situation, 
doch in Seoul und anderen Städten dieses Landes gibt es 
WerkstattleiterInnen, denen es regelmäßig gelingt, eine 
beträchtliche Zahl von behinderten Werkstattmitarbeite-
rInnen in reguläre Arbeitsverhältnisse zu vermitteln. Diese 
Werkstätten befinden sich z.B. in einzelnen Stockwerken 
von Hochhäusern mit unterschiedlichen Geschäften, Cafés, 
Restaurants und Büros. Menschen, die diese Unternehmen 
betreiben, nehmen Kontakt zu den Werkstattbeschäftigten 
auf, ermöglichen ihnen Praktika und bieten ihnen nach 
einer gewissen Zeit und entsprechender Ausbildung, Trai-
ning und Unterstützung durch die Werkstatt einen Arbeits-
vertrag an. Ein Modell, das auch in Deutschland Schule 
machen könnte! 

Klaus Lachwitz

Generalsekretär, International Disability 
Alliance, Genf und New York
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Soziale Zukunft 
PUNKT und KREIS im Gespräch mit Iris Witt

Nachdem der erste «Kongress Soziale Zukunft» 2017 ein durchschlagender Erfolg war, haben sich die 
Macher entschieden, vom 11. bis 14. Juni 2020 einen zweiten Kongress zu veranstalten. Diesmal bildet 
das Industriedenkmal «Jahrhunderthalle» in Bochum den Rahmen für die mehr als 1.000 erwarteten Teil-
nehmenden.  Themen und Mitwirkende werden vielfältiger: Während die erste Auflage vor allem von aus 
der anthropo sophischen Arbeit kommenden Verbände und Initiativen geprägt war, gesellen sich 2020 
viele weitere Organisationen hinzu. Dadurch erhöht sich die gesamtgesellschaftliche Relevanz erheblich.  

Die Heinrich Böll Stiftung NRW ist eine der mitwirkenden 
Organisationen. Wir haben die Stiftungs-Geschäftsführerin 
Iris Witt nach den Motiven für dieses Engagement gefragt.

PUNKT und KREIS: Frau Witt, warum will die Hein-
rich Böll Stiftung NRW mitwirken?
Iris Witt: Die Heinrich Böll Stiftung möchte Menschen 
für eine nachhaltige Lebensweise und ein Aktivwerden 
für eine weltweite nachhaltige Gesellschaft begeistern. 
Hier haben sich wichtige bundesweit und global arbei-
tende Initiativen zusammengefunden, die sich für einen 
gerechten, nachhaltigen und solidarischen Wandel einset-
zen, damit ein gutes Leben für alle weltweit heute und in 
Zukunft möglich werden soll. Das ist ein ambitioniertes 
Ziel, und dafür benötigen wir nicht nur ein breites Akti-
onsbündnis, sondern müssen auch gerade in der Zivilge-
sellschaft viele Menschen dafür begeistern, sich für die-
ses Ziel aktiv in die Gesellschaft einzumischen. Für uns 
besonders interessant ist auch der inhaltliche Fokus auf 
die sozialen Themen der gesellschaftlichen Transformati-
on. Wir möchten möglichst allen Menschen ermöglichen, 
sich aktiv in diesen Transformationsprozess einzubrin-
gen. Ich freue mich des wegen auch besonders, dass für 
uns auf dem Kongress der Philo soph und Wissenschaft-
ler Dr. Wolfgang Zumdick die Methode der «Sozialen 
Skulptur» vorstellen und erlebbar machen wird und da-
mit hoffentlich viele Menschen für ein kreatives Handeln 
zum Wohl der Gemeinschaft ermutigen wird. «Das Gute 
Leben für Alle» ist eine konkrete Utopie, und alle, die 
sich jetzt schon dementsprechend auf den Weg gemacht 
haben, merken, dass es das eigene Leben bereichert. Ich 
hoffe, dass wir mit dem Kongress ein nach haltiges Zei-
chen setzen können.

PuK: Sie haben auf einem ersten Treffen einige der 
PartnerInnen und InitiatorInnen kennengelernt. Wie 
war Ihr Eindruck?
IW: Hier haben sich PartnerInnen ein wirklich großes 
 Projekt vorgenommen, nämlich 1.000 Menschen an vier 
Tagen für ein gutes Leben zu begeistern. Und schon beim 
ersten Vorbereitungstreffen wurde bei mir die Vorfreude 
auf diesen großen gemeinsamen Kongress und die weitere 
Zusammenarbeit mit den beeindruckenden KollegInnen 
geweckt. Es war für mich sehr motivierend, so viele Men-
schen kennenzulernen, die in ihren Organisationen genau 
die gleichen Ziele und Visionen einer transformierten Ge-
sellschaft verfolgen. Das Interesse an den Ideen der Ande-
ren und die gemeinsame Sorge um unseren Planeten hatte 
uns zusammengebracht, und wir haben schon viele Ideen 
für den Kongress entwickeln können.
 
PuK: Welche geeinten Ziele mit den anderen Partne-
rInnen gibt es für Sie?
IW: Die Heinrich Böll Stiftung NRW bietet in ihren Bil-
dungsangeboten das Wissen und die Unterstützung, die ei-
genen Fähigkeiten zu stärken, um die ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Zusammenhänge zu verstehen, 
sie politisch und gesellschaftlich einordnen zu können 
und daraus die notwendigen persönlichen und politischen 
Konsequenzen abzuleiten. Uns eint mit den anderen Part-
nerInnen das Wissen darum, dass es ein «weiter so» in 
Politik, in der Wirtschaft und unserer individuellen Le-
bensführung nicht mehr geben kann. Zudem eint uns 
auch, dass wir alle mit verschiedenen kreativen Metho-
den arbeiten und so sicherlich einen spannenden und Mut 
machenden Kongress in guter Zusammenarbeit anbieten 
können. 
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Übe Geist-Erschauen 

Bart Vanmechelen | Vom 3. – 5. Oktober 2019 fand am Goetheanum in Dornach/Schweiz die ‹kleine› Herbsttagung des 
Anthroposophic Council for Inclusive Social Development statt. So, wie man wach sein muss, um etwas über seine Träume 
lernen zu können, braucht man ein höheres Bewusstsein, um über sein tägliches Seelenleben zu lernen. Die offene geis-
teswissenschaftliche Tagung über den siebten Vortrag von Rudolf Steiners Heilpädagogischem Kurs erhielt deshalb den 
Titel: «Übe Geist-Erschauen». Mit diesem Thema konzentrierten sich die Teilnehmenden auf die zentrale Aufgabe der 
therapeutischen Bildung und inklusiven sozialen Entwicklung: Der Schaffung von Voraussetzungen und Unterstützung für 
die gesunde Entwicklung der menschlichen Seele. Und auch mit der Frage, wie das in einer Gesellschaft geschehen kann, 
die immer hektischer, nervöser und stressiger wird. Getragen vom lebendigen Atem des gemeinsamen Singens, der Erfor-
schung und Erfahrung von Seelenübungen und dem Austausch guter Praktiken, konnten gemeinsam multiperspektivische 
und farbenfrohe Einblicke in die Entwicklung der menschlichen Seele geschaffen werden. Die Offene Klassenkonferenz 
ermöglichte es, die Arbeit an den esoterischen Übungen und Mantras für diejenigen, die in der Hochschule für Geistes-
wissenschaft tätig sind, zu vertiefen und denjenigen, die mit dieser inneren Arbeit der Meditation, Forschung und Reflexion 
noch nicht vertraut sind, eine Gelegenheit zu geben, diese Arbeit kennenzulernen und zu erleben.  
https://inclusivesocial.org 

Was meinen wir, wenn wir Inklusion sagen? 

IW | Einen spannenden Fachtag zu politischen, philosophischen, wissenschaftlichen und praktischen Aspekten des Be-
griffes Inklusion veranstaltete die Fürst Donnersmarck-Stiftung zu Berlin zusammen mit dem Institut Mensch, Ethik und 
Wissenschaft (IMEW) am 7. November 2019 in Berlin. Acht ReferentInnen verwiesen auf die unterschiedlichen Lesarten 
und auf ein gewisses Theorie-Defizit. In der Praxis würde Inklusion oft auf schulische Bildungskonzepte und bauliche Bar-
rierefreiheit fokussiert. Ein umfassendes Verständnis von Inklusion jedoch, bei dem alle Menschen in alle Lebensbereiche 
miteinbezogen sein sollten, würde einen Umbau der gesamten Gesellschaft nach sich ziehen. Oder muss dieser Anspruch 
eine Utopie bleiben? PraktikerInnen und WissenschaftlerInnen sowie Menschen mit und ohne Assistenzbedarf diskutier-
ten darüber, wie Inklusion attraktiv für alle sein könne, da der Begriff sonst Gefahr laufe, ein neues Stigma zu werden. 
«Inklusion ist keine Mode, sondern die Umsetzung fundamentaler Grundrechte», betonte der Behindertenbeauftragte der 
Bundesregierung Jürgen Dusel. Unter dem Motto seiner Amtszeit «Demokratie braucht Inklusion» mahnte Dusel auch vor 
Kräften in der Politik, die Demokratie und Vielfalt in Frage stellen. Wenn wir Inklusion sagen, meinen wir durchaus Unter-
schiedliches. Der Fachtag zeigte, dass es sich lohnt, die Diskussionen darüber fortzuführen.  

BaSiG: Projekt-Team gestartet 

Dr. Angelika Schade | Das inklusive Team des BaSiG-Projektes (Beiträge des anthroposophischen Sozialwesens für in-
klusive Gemeinwesen) hat am 1. Oktober 2019 seine Arbeit begonnen. Es setzt sich aus drei hauptamtlichen Mitarbeiterin-
nen und zwei Honorarkräften zusammen.
Das Team ergänzt sich dabei in seinen verschiedenen Kompetenzen und Erfahrungen: Die Projektleitung hat mit einer 
vollen Stelle Angelika Schade (Soziologin, Juristin). Sie bringt Erfahrungen in Forschung und Lehre sowie in Geschäfts-
führung und sozialpolitischer Verbandsarbeit mit. Sonja Zausch (M.A. Fachbereich Eurythmie und Erwachsenenbildung) 
übernimmt die stellvertretende Projektleitung mit einer halben Stelle. Sie ist gleichzeitig auch als Bildungsreferentin von 
Anthropoi Bundesverband und als Mitglied des Leitungsteams des Anthroposophic Council for Inclusive Social Develop-
ment tätig. Die Koordination des Projektbüros liegt bei Dana Lienert (Dipl.-Heilpädagogin), ebenfalls mit einem halben 
Stellenanteil. Sie ist seit Geburt blind. Als Honorarkräfte unterstützen und begleiten die Beispielprojekte: Dirk Posse 
(M.A. Sustainability Economics and Management) und Ulrich Hartmann (Organisationsberater). Dirk Posse hatte zuvor 
erfolgreich das Projekt «Zukunftsfähige Werkstätten» im Anthropoi Bundesverband durchgeführt. Zzt. ist das Team da-
mit beschäftigt, die Auswahlkriterien für die Projektpartner genauer zu untersuchen. Termine und Ankündigungen zum 
 BaSiG-Projekt finden Sie online.  
https://anthropoi.de/unser-verband/projekte
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In einer Schreibwerkstatt in der Camphill 
 Dorfgemeinschaft Hausenhof, in Franken,
haben wir uns mit Greta Thunberg 
 beschäftigt. 
Greta Thunberg ist 16 Jahre alt,  
kommt aus Schweden und kämpft  
für den Klima-Schutz. Begonnen  
hat alles mit ihrem Schul-Streik  
für das Klima. Zuerst streikte  
Greta ganz allein. Heute s treiken  
SchülerInnen auf der ganzen Welt  
immer freitags für den Klima- 
Schutz. Diese Bewegung für den  
Klima-Schutz heißt «Fridays  
for Future»  
(Freitage für die Zukunft).
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Was kann ich selbst für  

den Klima-Schutz tun?

Wofür würde ich einen Streik beginnen?



GRETA 
 THUNBERG 
SETZT SICH 

FÜR DEN 
 KLIMAWANDEL 
EIN. SIE IST 16. 

SIE IST EINE 
TOTAL MUTIGE 

FRAU.

SIE MÖCHTE, DASS 

MAN DAS KLIMA SCHONT. DASS 

MAN NICHT MIT DEM FLUGZEUG FLIEGT, 

SONDERN MIT DER BAHN ODER MIT EINER 

FAHRGEMEINSCHAFT FÄHRT. SIE MÖCHTE AUCH, 

DASS MAN EINE BIOLOGISCH-DYNAMISCHE LAND-

WIRTSCHAFT FÜHRT ODER BEIM EINKAUFEN DARAUF 

ACHTET, WAS MAN KAUFT. SIE ZEIGT, EIN EINZEL-

NER MENSCH KANN WAS BEWIRKEN. „ UNSER 

HAUS STEHT IN FLAMMEN!“. DAS SAGT GRE-

TA. SIE MEINT DAMIT, DASS DIE ERDE 

IMMER WÄRMER WIRD.

JÜRGEN MARX

ALS ICH 16  JAHRE ALT WAR, HABE ICH GESPIELT.  GRETA  THUNBERG 
WILL DAS KLIMA RETTEN. ICH 

HOFFE, DASS SIE ES SCHAFFT. SIE 
KANN ES  SCHAFFEN. WIR MÜSSEN 

ZUSAMMEN  HALTEN, DAMIT SIE NICHT ALLEINE IST.

JUSTUS LÜTZ

GRETA 
 THUNBERG 
HÄLT VOR 

 POLITIKERN 
UND DEN 

 MENSCHEN 
AUF DER 
 STRASSE 

 REDEN.

SIE  
BEWEIST, 

DASS  
SIE  

MUTIG  
IST.



GRETA THUNBERG HÄLT VOR POLITIKERN UND DEN 
MENSCHEN AUF DER STRASSE REDEN. SIE 

HAT DIE GOLDENE KAMERA BEKOMMEN, WEIL SIE ALS 

16- JÄHRIGE PROTESTIERT FÜR DAS KLIMA UND DIE ERDE. 

JETZT IST SIE MIT IHREM VATER UND NOCH ZWEI ANDEREN 

MENSCHEN VON SCHWEDEN MIT DEM SCHIFF  GESEGELT NACH 

AMERIKA. IN AMERIKA MÖCHTE SIE DEN  PRÄSIDENTEN DONALD 

TRUMP NICHT TREFFEN. DER PRÄSIDENT DONALD TRUMP 

IST SEHR KRITISCH UND SEHR GEFÄHRLICH MIT SEINEN 

 MEINUNGEN UND  ÄUSSERUNGEN. DIE GRETA HAT DAS 

ASPERGER SYNDROM, EINE FORM VON  AUTISMUS. 

SIE BEWEIST, DASS SIE   MUTIG IST, VOR SO 
VIELEN  MENSCHEN ZU REDEN.

CHARLOTTE STREHL

WIR MÜSSEN 
ZUSAMMEN-

HALTEN,  
DAMIT SIE  

NICHT  
ALLEINE IST.

Illustrationen aus: 
Unsere Zukunft ist jetzt!  
Kämpfe wir Greta Thunberg fürs Klima
96 Seiten, gebunden 
Oetinger Verlag, ISBN 978-3-7891-1492-2

DIE  GRETA 
HAT DAS 

 ASPERGER 
 SYNDROM, 

EINE 
FORM VON 
 AUTISMUS.
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KREATIVES 

 SCHREIBEN UND  KREATIVE 

 BIOGRAFIEARBEIT ERÖFFNEN WEGE 

 EINER HEILSAMEN UND BEWUSSTEN 

 BEZIEHUNG ZU SICH SELBST. 

AUCH SIE KÖNNEN EINE MITTELPUNKT- 

SCHREIBWERKSTATT EINLADEN!

DAS MITTELPUNKT-PROJEKT VON ANTHROPOI 

SELBSTHILFE WIRD GEFÖRDERT DURCH  

DIE  STIFTUNG LAUENSTEIN.

IHRE INGEBORG WOITSCH

030-84419285

WOITSCH@ANTHROPOI-SELBSTHILFE.DE

WWW.ANTHROPOI-SELBSTHILFE.DE

WIR  
MÜSSEN 

JETZT 
HANDELN

CHARLOTTE STREHL

KLAUS HERMANNSTÄDTER

JUSTUS LÜTZ

JÜRGEN MARX
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Reise-Lust
Von Petrus Appel und Angela Ries

Kurt Tucholsky war Schriftsteller. Er schrieb: «Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt – sieh 
sie dir an.» 2018 haben die Deutschen mehr als 70 Millionen Reisen gemacht. Das ist beinahe eine 
Reise pro EinwohnerIn. Am liebsten fahren die Deutschen an den Strand. Oder sie sehen sich eine Stadt 
an. Auch Wandern, Radfahren oder Kreuzfahrten sind beliebt. Aber nicht für alle Menschen ist Reisen 
einfach. Für Menschen mit Assistenzbedarf gibt es viele Hindernisse auf dem Weg in den Urlaub.  

Wer einen Rollstuhl braucht, kann nicht einfach ein 
Zug-Ticket kaufen und losfahren: Nicht in jedem Zug 
gibt es Rollstuhlplätze. Auch hat nicht jeder Bahnhof eine 
Einstiegshilfe. Andere brauchen vielleicht Assistenz im Ur-
laub. Aber die BetreuerInnen aus den Einrichtungen haben 
keine Zeit.  Diese Hindernisse nennt man Barrieren. Für je-
den  Menschen können andere Dinge zu Barrieren werden. 
Inklusion ist nur möglich, wenn es keine Barrieren gibt.
Manchmal organisieren Einrichtungen auch gemeinsame 
Ferien-Fahrten. Aber nicht jedeR möchte dort hin. Manch-
mal will man auch ein eigenes Ziel wählen. Oder man 
möchte einmal mit anderen Menschen verreisen. Auch 
das ist Teilhabe. Die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) fordert: Men-
schen mit Assistenzbedarf sollen voll an der Gesellschaft 
teil haben. Gerade bei Reisen ist das nicht einfach. Darum 
verreisen Menschen mit Assistenzbedarf viel seltener.

Es gibt aber Initiativen, um das zu verbessern: Zum Bei-
spiel gibt es das Projekt Reisen für Alle. (Ihre Internet- Seite 
ist: www.reisen-fuer-alle.de). Die PrüferInnen von Reisen 
für Alle schauen sich Reise-Angebote an. Sie  prüfen, ob es 
Barrieren gibt. Dann schreiben sie  alles auf. Alle diese In-
formationen sind auf der Internet-Seite gesammelt. Auf der 
Internet-Seite kann man außerdem nach Reise-Angeboten 
suchen. Zu jedem Angebot gibt es genaue Informationen 
zur Barrierefreiheit. Es gibt viele Unterkünfte, Sehenswür-
digkeiten und Gaststätten. Aber es werden auch Bahnhöfe 
und andere Transportmittel geprüft. Es werden sogar gan-
ze Städte oder Regionen geprüft: Zum Beispiel die Stadt 
Erfurt oder die Region Ostfriesland. Die Angebote können 
auch nach bestimmten Assistenz-Leistungen durchsucht 
werden. Es gibt verschiedene Zeichen, die einem bei der 

Menschen mit 
 Assistenzbedarf  
verreisen viel  seltener.

Zeichnung: Ingeborg Woitsch

EINFACHE SPRACHE

TEXT HÖREN
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Auswahl der Angebote helfen sollen. Die Zeichen sind 
leider nicht leicht verständlich.
Eine andere Initiative ist der Verein Assistenz und Hilfe, 
Offen & Inklusiv oder kurz Ahoi e. V. (Ihre Internet- Seite 
ist: ahoi-inklusiv.de). Die Tennentaler Gemeinschaften ha-
ben Ahoi e.V. gegründet. Es ist ein Verein, der Reisen für 
Menschen mit und ohne Assistenzbedarf organisiert.  Jedes 
Jahr macht Ahoi e.V. mehrere Gruppen-Reisen. Einige 
 ehrenamtliche BegleiterInnen fahren bei jeder Reise mit. Sie 
unterstützen die Menschen mit Assistenzbedarf. Viermal ist 
Ahoi e.V. in diesem Jahr weggefahren: Zweimal in den Ba-
yerischen Wald, einmal in den Süd-Schwarzwald und einmal 
nach Brandenburg. Die TeilnehmerInnen haben Museen be-
sucht. Sie sind mit der Eisenbahn gefahren und gewandert. 

Diese Reisen sind nicht wie die Reisen vom Reisebüro. 
Alle fahren gemeinsam in einer Gruppe. Die Unterkünfte 

sind keine Hotels. Es sind Selbstversorger-Häuser. Das 
bedeutet, dass die Gruppe für sich selbst kocht. Reisen 
in der Gruppe hat Vorteile. Die TeilnehmerInnen sind 
nicht alleine. Sie lernen neue FreundInnen kennen. Aber 
es gibt auch Nachteile. Manchmal schnarchen die Zim-
mernachbarInnen. Und nicht immer sind alle mit einem 
Plan einverstanden. Die TeilnehmerInnen müssen Kom-
promisse eingehen.
 
Reisen ist teuer. Viele Menschen mit Assistenzbedarf 
 haben nur wenig Geld. Ahoi e.V. versucht, günstige Reisen 
anzubieten. Auch die Krankenkassen können einen Teil der 
Kosten übernehmen. 
Menschen mit Assistenzbedarf können sich oft nicht ein-
fach so für eine Reise entscheiden. Sie brauchen viel mehr 
Zeit zur Vorbereitung. Ahoi e. V. empfiehlt, die eigene 
 Reise schon 6 Monate vorher zu planen. 

Foto: Ahoi e.V.

http://bit.ly/2Df7Xve
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Begegnung mit sich selbst
Von Annette Pichler

In der letzten Ausgabe von PUNKT und KREIS habe ich versucht darzustellen, welche inneren Prozesse 
der Selbst- und Du-Begegnung bemerkt und entwickelt werden können, um eine intuitionsbasierte und 
ressourcen orientierte Teamkultur zu entwickeln. Im Hinblick auf den Bildungs- und Ausbildungszusam-
menhang ergibt sich daraus die Frage, ob es Kompetenzen gibt, deren Ausbildung das  Auftreten solcher 
Sternstunden wahrscheinlicher macht. Und weiterhin: Was bedeutet das für die Team arbeit in der profes-
sionellen Arbeit mit Menschen mit Assistenzbedarf?  

Teamfähigkeit in der Ausbildung entwickeln
Teams in diesem Kontext haben den Auftrag, gemeinsam ei-
nen Raum zu bilden, in dem Menschen sich wohlfühlen und 
ihrer Lebensintention folgen können. Dabei geht es um die 
Gestaltung raumzeitlicher Bedingungen und deren  Wirkung 
auf das seelische Erleben; hier ist eine geistige Kraft aktiv, 
die schon vor dem gestalteten Raum da war und zugleich 
den Bezugspunkt ihrer Intention in der  Zukunft hat (Steiner 
1919, 2. Vortrag). Wie Pim Blomaard (2017) erkenntnisthe-
oretisch hergeleitet hat, beruht dieser Entwicklungsraum in 
erster Linie auf den Beziehungskompetenzen und -intenti-
onen der Fachkräfte, und diese wiederum gründen auf der 
Selbst-Beziehung. Ebendies ist meiner Erfahrung nach oft 
die größte Herausforderung in der Ausbildung: Mit der ei-
genen Innenwelt in Beziehung zu treten! 
Das ist nicht das, was die Auszubildenden erwartet haben – 
ja, es erscheint ihnen häufig geradezu widersinnig. Geht es 
denn in der sozialen Arbeit nicht um den Anderen, um das 
Gegenüber, dessen Lebensweg ich begleiten und ggf. unter-
stützen soll? Sicher, die Entwicklung diagnostischer, didak-
tischer und methodischer Kompetenzen in diesem Sinne ist 
zentraler Bestandteil jeder sozialen Ausbildung. Jedoch 
genügen diese auf den Anderen und seine Lebenswelt 
gerichteten Kompetenzen nicht. Ich kann den Assistenz-
auftrag nur erfüllen, wenn ich in der Lage bin, das jeweilige 
Gegen über wirklich wahrzunehmen – und zwar nicht in 
 erster  Linie als Objekt, das meiner Assistenz bedürftig ist, 
sondern zuvorderst als Subjekt, als autonomen Menschen 
mit einer unverletzbaren Individualität. Es geht also darum, 
andere so zu begleiten, dass sie ihrer je individuellen Inten-
tion aktiv nachspüren und ihren je eigenen Lebensimpuls 
selbst realisieren können (Grimm 1995, S. 78). 

Meine eigene Wirklichkeit erkennen
Da Wahrnehmungsfehler dazu führen, dass niemals ein 
einzelner Mensch die Wirklichkeit eines anderen auch 
nur annähernd erfassen kann, ist die Zusammenarbeit im 
Team dazu eine notwendige Voraussetzung (Ruhrmann/
Henke 2016). Doch auch in Teams können Wahrnehmungs-
verzerrungen entstehen, und stets kommen meine Wahr-
nehmungsversuche der Individualität des Gegenübers nur 
so nah, wie ich in der Lage bin, ganz klar zwischen meiner 
eigenen Wirklichkeit und der des Anderen zu unterschei-
den. Wie aber entsteht diese Kompetenz? Wie verändere 
ich meine Wahrnehmung? Und überhaupt, was ist denn 
 eigentlich meine eigene Wirklichkeit?
«Meine Ziele finden mich», so Steiner (2005) in einem 
 Meditationsspruch. Mir kommt also von meiner eigenen 
Intention immer etwas entgegen, darauf kann ich mich ganz 
und gar verlassen. Wie aber soll ich den Weg zu  diesem Ort 
in der Zukunft – unbekannt und doch mein ganz  eigener – 
bahnen, gar andere auf diesem Weg unterstützen? Unser 
Wille ist nach Steiner (1919) immer auf eine offene, stets 
noch gestaltbare Zukunft ausgerichtet, die Wege dahin sind 
vielfältig. Dennoch entsteht wirkliches Vertrauen in deren 
sinnvolle Verknüpfung erst aufgrund gelebter Erfahrung. 
Im Hinblick auf die Vergangenheit spricht  Steiner (1919) 
von der Fähigkeit zur Gestaltung eines Bildes. Konkret 
heißt das: Ich kann lernen, meine Vergangenheit als Hinter-
grund zu erleben, vor dessen gestalteter Realität ich sicher 
handle, der jedoch nicht mehr räumlich in die Gegenwart 
hineinragt. Diese Bildgestaltung erfordert einen aktiven 
Umgang mit gegenwärtig erscheinenden Gefühlen, insbe-
sondere mit zunächst als schwierig erlebten. Je mehr ich 
also die Vergangenheit als Hintergrund sehe und in die 
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Gegenwart aktiv gestaltend eintauche, desto näher komme 
ich der Intuition und damit immer wieder auch einem der 
vielen möglichen Pfade zu meinem ureigenen Ort. Für das 
jeweilige Gegenüber – auch den meiner Professionalität 
anvertrauten Menschen – kann ich diesen Weg zwar nicht 
ersatzweise gehen, kann jedoch meine eigenen inneren 
Prozesse so gestalten, dass ein Raum entsteht, in dem der 
 Andere gute Bedingungen für die eigene innere Aktivität in 
diesem Sinne vorfindet. 

Intuition ermöglichen
Intuition ist oft ein scheinbar zufälliges Geschenk, jedoch 
gibt es innere Aktivitäten, die einen Zugang wahrschein-
licher machen. Dazu gehören die Nebenübungen (Steiner 
2012) und die Punkt-Umkreis-Meditation Rudolf Steiners 
(Steiner 1924). Meiner Erfahrung nach können diese je-
doch häufig erst dann innerlich vollzogen werden, wenn 

ein Grundverständnis von Abwehrmechanismen 
(Freud 1937) vorliegt und die Bereitschaft ent-
steht, diesen in der eigenen Seelendynamik auf 
die Spur zu kommen; denn neben ihrer Schutz-
funktion können sie auch blockierend und im 
Sozialen chaotisierend wirken und die Wahr-
nehmung des Gegenübers erheblich verzerren. 
Letzteres gilt insbesondere für Introjektionen 
und Projektionen, die in der Beziehungsdynamik 
zwischen Ich und Du eine große und häufig sehr 
herausfordernde  Rolle spielen. Hier erfahre ich 
letztlich umso mehr über den Anderen, je besser 
ich unterscheiden kann, welche Gefühle oder In-
tentionen wirklich meine eigenen sind und wel-
che vielleicht die eines Gegenübers, die ich nur 
übernommen habe; und weiterhin, welche Ge-
fühle und Intentionen ich beim Anderen unter-
gebracht habe, weil ich sie in mir selbst zunächst 
nicht wahrnehmen, annehmen oder bearbeiten 
konnte. In der Ausbildung arbeiten wir dazu 
häufig mit Lern-Trios, die zunächst versuchen, 
die eigene Seelendynamik wahrzunehmen, sich 
aber auch  fragend gegen seitig spiegeln, was sie 
beim Anderen wahrnehmen oder wahrzu nehmen 
glauben. Weiterhin bearbeiten wir Kommunika-
tionsdynamiken auf Grundlage der Modelle von 
Watzlawick (Watzlawick, Beavin & Jackson, 
2016) und Schulz von Thun (2013a). Darauf auf-
bauend werden aus widersprüchlichen Gefühlen 
und Motiven entstandene Persönlichkeitsanteile 
(Schulz von Thun, 2013b; Watkins & Watkins, 
2012; Peichl, 2015) mit ins Boot geholt; hier 

geht es um einen integrierenden Dialog mit Anteilen, die 
als schwierig erlebt werden, weil sie z.B. bedrohlich oder 
mit anderen Anteilen unvereinbar erscheinen. Selbstver-
ständlich ist die Grenze zur therapeutischen Intervention 
spätestens hier eine Gratwanderung; Richtschnur kann z. B. 
sein, für Rollenspiele nur Situationen heranzuziehen, die im 
Berufsfeld auftreten. 
Wie auch Steiner in seinem Pädagogischen Gesetz 1924 im 
2. Vortrag des Heilpädagogischen Kurses ausführt, ist es 
jedoch immer die jeweils persönlich gestaltete innere Ak-
tivität, die dann auch im Beziehungsfeld wirkt. Das heißt, 
pädagogische und soziale Fachkräfte sind stets herausge-
fordert, an ihren eigenen konstitutionell und biografisch 
entstandenen Bedingtheiten zu arbeiten; dies gilt natürlich 
auch für die Ausbildung. Hier lässt sich daher selbst bei 
größter Achtsamkeit nicht ganz vermeiden, dass bei der 
Arbeit an Person- und Sozialkompetenzen auch Strukturen 
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angesprochen werden, deren weitere Bearbeitung nur jen-
seits der Ausbildung erfolgen kann. Dies gilt umso mehr 
als die in sozialen Berufen durchaus anzutreffende Helfer-
motivation häufig einen traumatischen Hintergrund mit 
 einer Übertragungsdynamik (Schmidbauer 1977) hat. 

Analog gilt dies selbstverständlich auch für mich als 
Ausbilderin
Nur wenn ich die oben beschriebenen Prozesse in mir  aktiv 
gestalte, kann ich andere beim Erlernen dieser Prozesse 
sinnvoll begleiten; denn hier zeigt sich sofort, ob das, was 
gefordert wird, im Kern echt ist. Das bedeutet keineswegs 
eine perfekte Beherrschung irgendeiner Fähigkeit, sondern 
nur die Bereitschaft zur stetigen Auseinandersetzung mit 
dem, was in Entwicklung ist. Hierzu zählt dann u. a. eben 
auch die im Michaeli-Heft beschriebene Herangehenswei-
se an Prozesse in den Ausbilderteams. Die Kompetenz, 
sich mutig auf Instabilität in der Begegnung mit sich selbst 
und anderen einzulassen, ist damit einer der wichtigsten 
Schlüssel für die Arbeit in Teams, für die Prozesse in der 
 Ausbildung und natürlich auch für die assistierende und 
entwicklungsbegleitende Arbeit im Feld pädagogischer 
und sozialer Arbeit. 
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Lysos Garden
Von Ingeborg Woitsch

Eva Lang und Waltraud Sperlich haben mit ihrer Lehrgärtnerei Lysos Garden in Kalamata auf dem Pelo-
ponnes eines von wenigen Projekten in Griechenland begründet, das jungen Menschen mit Behinderung 
eine berufliche Perspektive anbieten kann. Ein unglaublicher Zufall mitten in der Krise des Landes er-
möglichte 2016 den Start. Kein leichtes Unterfangen! Die auf Inklusion angelegte, ökologische Gärtnerei 
lenkt den Blick auf eine Bevölkerungsgruppe, die in Griechenland nach Abschluss der Schule kaum eine 
Chance auf Teilhabe hat. 

Fehlende Teilhabe-Strukturen
Es ist ein beschwingtes Gespräch mit Eva Lang via  Skype 
über Lysos Garden, aus dem die unmittelbare Freude am 
Leben in ihrer Wahlheimat auf dem Peloponnes, Dank-
barkeit für die Herzlichkeit der Menschen, die wunder-
schöne Landschaft und reiche Geschichte spricht. Der 
Grund für Eva Lang, vor Jahrzehnten mit ihrer Familie 
nach Griechenland zu ziehen, war ihr Sohn Andreas. Für 
ihn  waren die Stille, die Landschaft und die griechische 
 Lebensart ein Segen. Heute ist Andreas 32 Jahre alt und 
lebt in der Lebensgemeinschaft Höhenberg in Bayern. Denn 
ein weitgehend selbständiges Leben, die geeignete Arbeit 
in einer Werkstatt und die Teilhabe an der Gesellschaft wä-
ren so für ihn in Griechenland nicht möglich gewesen. Es 
fehlen schlichtweg die Strukturen. Griechenland bietet für 
Kinder mit Assistenzbedarf Sonderschulen an. Das Problem 
in der Biografie von Menschen mit Behinderung entsteht 
nach dem Ende der Schule. Zwar gibt es Tageszentren, wo 
Menschen mit Assistenzbedarf töpfern, Musik machen oder 
PC-Kenntnisse erwerben können, aber es gibt keine Berufs- 
oder Arbeitsangebote. Menschen mit Assistenzbedarf leben 
in der Regel bei den Eltern zu Hause, oftmals ganz ohne 
die Möglichkeit, eigene soziale Kontakte zu finden. Einige 
Menschen mit großem Assistenzbedarf sind in Heimen un-
tergebracht, meist jenseits von Teilhabe. 
Dass Menschen mit Behinderung in Einrichtungen und in 
ihrem häuslichen Umfeld isoliert sind und nicht vergessen 
werden dürfen, formulierte eindringlich Ioannis Vardaka-
stanisi, Direktor des Nationalverbands der Menschen mit 
Behinderung (NCDP), als Menschen mit Behinderung 
2015 in einer bis dahin ungekannten Größenordnung  gegen 
die Auswirkungen der Sparauflagen vor dem  griechischen 

Parlament in Athen demonstrierten. Dabei wurde die UN- 
Behindertenrechtskonvention 2012 von Griechenland ratifi-
ziert. Dass sich ihre Lage nicht verschlechtert hat, ist für ihn 
das Verdienst der Behindertenbewegung. In Griechen land 
fehlt gerade jungen Menschen oft eine Perspektive. Die Ju-
gendarbeitslosigkeit liegt mit über 30 Prozent an der Spitze 
der EU-Mitgliedsstaaten. Junge Leute mit Assistenz bedarf 
haben meist gar keine Chance, eine Lehre zu machen. 

Glückliche Zufälle
Es ist eine Geschichte von glücklichen Zufällen, die Lysos 
Garden ermöglicht haben, berichtet Eva Lang. Eigentlich 
ist Lysos ihr deutscher Verlag in Kalamata. Als aber die 
Krise das Land traf, haben sich die Verlagsleiterinnen 
Eva Lang und Waltraud Sperlich statt auf Bücher über 
Griechen lands Vergangenheit auf ein Projekt verlegt, das 
die Zukunft von jungen Menschen mit Behinderung im 
Auge hat. Nein, Heime, wie jenes in Lechena, das traurige 
Berühmtheit erlangt hat, auch durch Berichte in deutschen 
Medien, wo Menschen mit Behinderung über Jahrzehnte 
mangels staatlicher Unterstützung in unwürdigsten Zu-
ständen untergebracht waren, kennt Eva Lang aus ihrer 
 nächsten Um gebung nicht. 
Als die Krise in Griechenland 2015 auf dem Höhepunkt 
war, hatte der Lysos Verlag eine Spendenaktion mitini-
tiiert, deren Erlös hauptsächlich der Sonderschule und dem 
 Ambulatorium in Kalamata zugutekommen sollte. Fotos 
der Spendenaktion «Was wir sonst noch tun» stellten die 
Verlagsleiterinnen auf ihre Website. Daraufhin bekamen 
sie einen Anruf aus Deutschland, ob sie mit 50.000 Euro 
etwas Gutes tun wollten. Das kam ihnen zuerst wie ein Joke 
vor, war aber ernst gemeint. Ein Mann, der geerbt  hatte und 
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dessen reicher Onkel aus Kalamata stammte, wollte der Re-
gion helfen. Bis heute wird das Projekt jährlich mit 50.000 
Euro von einer Stiftung gefördert. Das ist die Hälfte des 
Budgets, das gebraucht wird, die andere Hälfte muss über 
Spenden erworben werden.

Eine ökologische Lehr-Gärtnerei
Die Erfahrungen mit der Lebensgemeinschaft Höhenberg, 
in der Eva Langs Sohn lebt, brachten die beiden Frauen auf 
die Projekt-Idee: Eine ökologische Lehr-Gärtnerei. Denn 
in einer Gärtnerei können viele unterschiedliche Fähig-
keiten eingebracht werden. Und in Griechenland kann 
man ganzjährig Gartenbau betreiben. Eine ideale Kombi-
nation. Hochqualifizierte MitarbeiterInnen, die durch die 
wirtschaft lich angespannte Lage arbeitslos geworden wa-
ren, waren leicht zu finden gewesen. Heute sind es sechs 
MitarbeiterInnen, darunter die Ausbildungs-Gärtnerin 
Elefteria, Sozialarbeiter, Psychologen. Eine Win-win-Situ-
ation für alle Beteiligten.
Lysos Garden schildert Eva Lang als ein wunderschönes 
Gelände mit 6.000 qm mit zwei Gewächshäusern. Das 
Gelände wurde dem Projekt vom griechischen Landwirt-
schaftsministerium überlassen. Zu einem Viertel ist es 
 bewirtschaftet. Der Renner, lacht Eva Lang, sind die Erd-
beeren in der Erdbeersaison. Dann gibt es Tomaten, Paprika, 
Brokkoli, Weißkohl, Rotkohl, Bohnen, Spinat, Knoblauch, 
Kartoffeln. Mit Begeisterung verkaufen die GärtnerInnen 
mit Assistenzbedarf ihre biologisch angebauten Produkte 
auf dem Wochenmarkt in Kalamata.
Über die letzten drei Jahre haben die ersten zwölf Lehr-
linge ihre Ausbildung beendet. Jetzt geht es darum, einen 
Arbeitsplatz für sie zu suchen, was sich schwierig gestal-
tet, schildert Eva Lang. Denn das ist ein neuer Gedanke 
für griechische Betriebe, einen Menschen mit Behinderung 
einzustellen, obwohl es gesetzlich die gleichen Vorschriften 
wie in Deutschland gibt. Vielleicht hilft es, die Mitarbeiten-

den mit Behinderung erst einmal für ein bis zwei Stunden 
anzustellen, um Berührungsängste abzubauen?

Finanzierungs-Barrieren
Hauptaufgabe, neben dem Management der Mitarbeite-
rInnen und des Betriebes, ist die Finanzierung von Lysos 
Garden. Mithilfe eines Politikers versuchen die Projekt-
leiterinnen seit Jahren, Gelder des Europäischen Sozial-
fonds, die dort bereit liegen, abzurufen. Um Gelder beim 
Europäischen Sozialfonds zu beantragen, braucht es einen 
Träger. Lysos Garden wäre zwar zu 100 Prozent ein geeig-
netes Projekt, allein die Strukturen der Antragstellung las-
sen den Antrag bisher scheitern. Der Antrag braucht die 
Empfehlung einer Behörde. Seit drei Jahren bemüht sich 
Lysos Garden darum, dass die Regionalregierung eine 
Empfehlung ausspricht. Doch kein Ministerium will zu-
ständig sein, da es keine vergleichbaren Projekte gibt. Nach 
dem Regierungswechsel im Sommer 2019 und  neuen Be-
setzungen in den Ämtern, nehmen die Projektgründerinnen 
die Gespräche wieder auf. Kyriakos Mitsotakis,  neuer Mi-
nisterpräsident seit Juli 2019, will den Behindertenbelan-
gen mehr Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht lassen sich 
dadurch neue Wege bahnen?

Lysos Garden und eine Vielzahl an hoffnungsvollen jungen 
Menschen auf der Warteliste des Projektes sind auf Gelder 
angewiesen, wenn es weitergehen soll. Und Lysos Garden will 
wachsen: Ein Café und eine Fahrradwerkstatt sind  geplant.
Alle, die einmal im Lysos Garden gewesen sind oder auf 
dem Markt Produkte der Gärtnerei gekauft haben, sind tief 
beeindruckt von den jungen Menschen, freut sich Eva Lang 
über den Erfolg ihrer Initiative. Sie setzt offensichtlich 
Keime, die eine Zuwendung zu Menschen mit Behinderung 
wachsen lassen können. 

Kontakt: 
LYSOs Garten • Eva Lang, 
Platsa 24024, Messinia, Griechenland 
lysosgarden@gmail.com
www.facebook.com/lysosgarden/

Ingeborg Woitsch

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

Seit drei Jahren bemüht sich 
Lysos Garden darum, dass 
die Regionalregierung eine 
Empfehlung ausspricht. 
Doch kein Ministerium will 
zuständig sein.
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Unsere Erde 
Von Frauke Römer

Ein Blick von Frauke Römer auf «Unsere Erde», wie er sich aus Beruf und vielen Reisen, auch in Entwick-
lungshilfe-Länder, ergeben kann. 

Denken mit den Schwalben
In meinem Elternhaus, ländlich abgelegen, haben Schwalben nach und nach in all unseren Schlafzimmern ihre Nester 
gebaut. Über einige Jahre bestanden die Vögel im Frühjahr immer wieder darauf, hineingelassen zu werden, indem sie so 
lange gegen die Scheiben flogen, bis wir die Fenster für sie geöffnet ließen, den ganzen Sommer hindurch. Die  Mutter hob 
seufzend die Schultern, während der Vater unter jedem Nest ein Brettchen anbrachte. Als die Jungen das Nest verlassen 
konnten, saßen sie aufgereiht auf den Gardinenstangen, lernten von dort aus das Fliegen, bis es Zeit wurde für die großen 
Versammlungen auf den  Telefondrähten. 
Kennen Sie es, dieses Gefühl von Wehmut und unbestimmter Sehnsucht, wenn es eines Morgens leise ist ums Haus, die 
Drähte leer und nur noch ein paar wenige Nachzügler im morgendlichen Nebel fliegen? Um diese sorgt man sich: Werden 
sie es schaffen, die anderen einzuholen, oder  müssen sie alleine reisen in den Süden, über Frankreich, wo man ihnen nach-
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stellt, über das Mittelmeer, dann durch die  heiße  Wüste, 
klein wie sie sind mit ihren dunklen Augen und dem so 
mächtig klopfenden Herz in der kleinen Brust? Die Gedan-
ken des Kindes konnten den Vögeln nicht folgen, zu groß 
war die Ferne, unfassbar die Größe der Erde.
Erde, das ist die ganze große Welt, das ist aber auch der 
herrlich dunkel riechende frisch gepflügte Acker, das ist 
das, was man an den Schuhen trägt, wenn man über diesen 
Acker läuft, das ist der Boden, der den Samen des Getreides 
aufnimmt. Erde, das ist die Grundlage unseres Lebens.

Schwalben ziehen, wie viele andere Vögel auch, über den 
Winter um die halbe Erde, umspannen sie gleichsam mit 
ihrem Leben, sie bewohnen verschiedene Kontinente und 
verbinden diese auf ihre Weise. Sie leben das, was unserem 
Denken obliegt, was unser Bewusstsein leisten kann, ohne 
dass wir Bahnen oder Flugzeuge besteigen müssten.
Die Natur hat das Leben der Schwalben eingerichtet, sie 
 folgen ihr bedingungslos und sind ihr ausgeliefert. Uns Men-
schen ist die Verantwortung auferlegt für unser  Leben, für 
unser Zuhause und ja, auch für das Leben der Schwalben, 
aller Vögel, aller Pflanzen, aller Tiere, sogar aller  Menschen 
und damit für die ganze Erde, auf der wir  gemeinsam leben.

Mensch und Erde verbinden
Viele der Gründerpersönlichkeiten unserer sozialtherapeu-
tischen Einrichtungen haben die soziale Arbeit vor diesem 
Hintergrund auf einem landwirtschaftlichen Anwesen be-
gonnen oder sie in enger Zusammenarbeit mit einem Hof 
entwickelt. Gewiss, es ging zunächst vor allem darum, die 
eigene Versorgung mit selbst erzeugten Produkten sicher-
zustellen, solange es kaum Einkommen gab. Zudem wirkt 
die Arbeit in der Landwirtschaft, im Garten, in den weiter-
verarbeitenden Bereichen wie Bäckerei, Käserei und Küche 
durch ihre unmittelbare Sinnhaftigkeit gesundend. Sie er-
klärt sich selbst, sie will und muss getan werden, und kann 

sodann auch wunden Seelen tiefe Befriedigung, Halt und 
manchmal Heilung schenken. Jenseits dieser praktischen 
Gründe lebte in den GründerInnen aber auch die Sicherheit, 
dass Mensch und Erde eine Einheit bilden, eines seinen 
Sinn und seine Bedeutung im Dasein des Anderen findet.
Die betriebswirtschaftliche Betrachtung des Bodens als 
Produktionsmittel zur Erzeugung von Pflanzen einerseits, 
Industrialisierung, Arbeitsteilung und die Globalisierung 
andererseits, haben uns Menschen dem Boden entfrem-
det. Die Nahrungsmittel einzukaufen ist in vieler Hinsicht 
einfacher, kostengünstiger, als sie selber zu erzeugen, das 
gilt auch für unsere Einrichtungen. So entsteht die groteske 
Situation, dass wir uns zunehmend entfernen von unserem 
Land, die Herausforderungen der Bewirtschaftung anderen 
überlassen, sorgend, dass die eigenen «Unkosten» nicht zu 
hoch steigen mögen. Ob wir das Land, welches uns ernährt, 
nun selber be bauen, oder durch unseren Einkauf diejenigen 
unterstützen, die dies in unserem Sinne tun, wir tun gut da-
ran, uns mit dem zu ernähren, was die Erde dort hervorbringt, 
wo wir leben. Dann können auch die Menschen dort, wo die 
Schwalben den Winter verbringen, ihr Land mit dem bebau-
en, was sie zu ihrer Ernährung brauchen, dann wird es ihnen 
nicht genommen von Mächtigeren, um Plantagen anzulegen 
für Früchte, die auf Schiffen oder gar mit dem Flugzeug zu 
uns transportiert werden. In weiten Teilen Afrikas ist die 
Selbstversorgung von dem eigenen kleinen Stück Boden gut 
möglich und kann die Autonomie erhalten, die wir aufge-
geben haben.

Verantwortlich handeln
Die Gründerzeiten sind Vergangenheit, es bleibt aber wahr, 
dass die Bearbeitung des Bodens darüber entscheiden wird, 
wie das Leben auf unserer Erde künftig aussehen wird. Von 
seiner, des Bodens Qualität – die in unsere Verantwortung 
gelegt ist – wird es abhängen, ob er Nahrung für alle her-
vorbringen kann. Sehr schnell kann uns so deutlich  werden, 
dass es auch auf sozialem Feld der Bodenbearbeitung be-
darf. Unsere sozialtherapeutischen Einrichtungen geben 
ein ideales, weil überschaubares, Üb-Feld ab. Freilich, es 
bedarf eines gemeinsamen Willens.
Wollen wir die Fenster öffnen? 

Ob wir das Land, welches uns 
ernährt, nun selber bebauen, oder 
durch unseren Einkauf diejenigen 
unterstützen, die dies in unserem 
Sinne tun, wir tun gut daran, uns 
mit dem zu ernähren, was die 
Erde dort hervorbringt, wo wir 
leben.

Frauke Römer

ist Landwirtin und seit 1984 Mitarbeiterin in 
der Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof.
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Die Welt kommt zu uns 
Von Sabine Prinz

«Was haben wir voneinander erfahren und gelernt?» Mit dieser Frage hat Sabine Prinz in der Wegge-
meinschaft Vulkaneifel die jungen ausländischen MitarbeiterInnen sowie die mittelpunkt-Schreibgruppe 
der Einrichtung zu einem Projekttreffen eingeladen.

In den letzten Jahren arbeiteten 19 Menschen aus zehn 
verschiedenen Nationen in der Weggemeinschaft. Be-
eindruckend, wieviel Welt schon in der relativ kleinen 
Weggemeinschaft war und auch noch ist! Am Projekttref-
fen haben sieben MitarbeiterInnen aus dem Ausland, die 
aktuell in der Einrichtung tätig sind, teilgenommen.
Viel Spaß und Staunen brachte dabei das gemeinsam ge-
staltete Plakat «Die Welt kommt zu uns» in den verschie-
denen Schriften und Sprachen. Schon die Ankunft in der 
Weggemeinschaft kann für junge Menschen aus dem 
Ausland überraschend sein: «Ich dachte, ich käme in eine 
Stadt, aber es wurden immer mehr Bäume und Bäume und 
 Bäume.» 

Aus der Schreibgruppe der Weggemeinschaft
Ich finde, Russisch ist schwierig.
Nikita spricht Russisch.
Ich finde, auch Vietnamesisch ist schwierig.
Imara heißt Gesundheit.
Englisch kann ich ein bisschen.
No heißt nein, njet heißt nein, ni heißt nein.
Diktiert von Josefine Wolff

Die Menschen bringen was Neues mit.
Wir bringen auch was Neues mit.
Die machen eine Ausbildung, dass sie bei uns bleiben  können.
Wir sind für die da und sie auch für uns.
Diktiert von Bianca Luschas

Ich habe selber eine Pflegeschwester, die aus Vietnam 
kommt. Und meine größte Herausforderung ist das Flie-
gen, ich bin ja noch nie geflogen. Jetzt möchte ich mutig 
sein, und deswegen möchte ich nach Vietnam fliegen. 
Ich fliege mit Quynh, einer Mitarbeiterin in der Weg-
gemeinschaft, die aus Vietnam ist. Sie ist bereit dazu, mit 
mir zu fliegen.

Mich interessiert, wie ist das Land dort, was haben die für 
eine Kultur, die Sprache, das Essen. Mich würde die Haupt-
stadt interessieren, ich glaube das ist Hanoi oder Saigon. 
Ich habe auf meinem Handy jetzt die Uhrzeit von Hanoi, 
damit ich weiß, wie viel Uhr es dort ist. Ich glaube, man 
fliegt sehr lange, aber wir machen eine Zwischenlandung. 
Ich habe Angst und Freude.
Ich werde eine vietnamesische Postkarte an Sabine Prinz 
schicken. Meine Pflegemutter freut sich sehr, dass ich in 
das Land fliege. Ich werde auch Souvenirs mitbringen.
Bettina Wagener

Die MitarbeiterInnen aus anderen Ländern
Quynh Cai: Ich bin im September 2014 nach Deutsch-
land gekommen. Ich habe in der Weggemeinschaft meinen 
Bundes freiwilligendienst (BFD) und die Heilerziehungs-
pflege-Ausbildung gemacht. Ich komme aus Vietnam.
Ich will die Welt sehen, andern Menschen helfen, neue Kultur 
erfahren und Leute kennenlernen. Ich möchte mich integrie-
ren, selbstständig werden, fließend Fremdsprachen sprechen, 
reisen. In Vietnam gibt es nicht so viele Heime oder Einrich-
tungen für Menschen mit Assistenzbedarf. Sie bleiben oft zu 
Hause (bei der Familie) oder wohnen auf der Straße.
Wenn man in Vietnam Freunde sehen möchte, dann kann 
man einfach zu den Freunden hinfahren. Wenn man in 
Deutschland Freunde sehen möchte, dann macht man un-
gefähr einen Monat vorher einen Termin. 

Madina Pullotova: Ich bin im Februar 2015 nach Deutsch-
land gekommen und habe im Haus Sonne meinen BFD ge-
macht. Im September 2016 begann ich in der Weggemein-
schaft meine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Seit 
Sommer arbeite ich nun als ausgebildete Heilerziehungs-
pflegerin. Ich komme aus Tadschikistan.
Nach meinem Schulabschluss habe ich mich entschieden, 
ein soziales Jahr im Ausland zu machen. Durch meine 
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Lehrerin habe ich vom Bundesfreiwilligendienst erfahren. 
Nach dem BFD habe ich mich für eine Ausbildung als Heil-
erziehungspflegerin entschieden. In meinem Heimatland 
werden die Menschen mit Assistenzbedarf meistens zu 
Hause versteckt. Es gibt auch weniger Einrichtungen, wo 
die Menschen mit Assistenzbedarf untergebracht sind. Sie 
werden auch nicht so viel vom Staat unterstützt. Wenn die 
Menschen zuhause wohnen, werden sie von den Angehöri-
gen gepflegt und versorgt.
Am wichtigsten ist, dass ich die Sprache verstehe. Und 
kann problemlos über alles sprechen und frei mit allen 
kommunizieren. Ich versuche, weiter zu lernen und mich 
weiterzuentwickeln.

Yen Chau: Ich bin seit 2018 in der Weggemeinschaft und 
komme aus Vietnam. Ich arbeite gerne mit Erwachsenen, 
lerne gerne die Werkstätten kennen. Ich will Neues sehen, er-
fahren, lernen. Der Unterschied zu meinem Land ist die gute 
Versorgung und Lebensqualität für Menschen mit Assistenz-
bedarf. Die Kultur, die Feste, das Essen, die Infrastruktur.

Hinten von links: Chau Thi Thu Ha, Elizabeth Herrera Polak, Yevhenii Nasidka. Vorne von links: Hanitra Razfindrafra, Quynh Cai, Yen Chau, Madina Pullotova

Deutsch ist kompliziert und schwierig zu lernen. Nomina-
tiv, Akkusativ, Partizip und Genitiv gibt es in unserer Spra-
che nicht. Außerdem «der, die, das» macht mich verwirrt 
und verwechselt. Aber ich gebe nicht auf, ich werde dich 
beherrschen «deutsch».

Hanitra Razfindrafra: Ich komme aus Madagaskar. 
Ich habe meinen BFD absolviert und mache nun die 
 Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Menschen mit 
Assistenzbedarf benötigen Unterstützung. Ich möchte da-
bei Hilfe leisten. Trotz ihrer Beeinträchtigung ist mir ihre 
Entfaltung wichtig. Eine anthroposophische Einrichtung 
hat ihre eigene Perspektive im Umgang mit Menschen mit 
Assistenzbedarf, d.h. eine eigene Philosophie. Der Mensch 
steht im Mittelpunkt, danach kommt die Behinderung. Sol-
che Einrichtungen verfügen über die geeignete Heilpädago-
gik, z. B. Musik, Tanzen, vielfältige Therapie. Ich möchte 
meine Kenntnisse vertiefen und mein Ziel verwirklichen.
In meinem Heimatland gibt es noch wenige Einrichtungen 
für Menschen mit Assistenzbedarf. Außerdem haben die 
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Familien keine ausreichende Finanzierung, um sich eine 
spezielle Bildung zu leisten. Darum werden die Menschen 
zu Hause versteckt. Mehr Sensibilisierung ist noch nötig, 
um die Familien zu überzeugen, dass die Menschen mit 
Assis tenzbedarf nicht nur eine Belastung für die Familie 
sind, sondern dass sie begabt sind. Und wir sollen dabei 
helfen, ihre Begabung herauszufinden und zu erfüllen.
Dekoration spielt eine große Rolle in Deutschland. Für je-
des Fest unterschiedlich: Ostern, Weihnachten …

Yevhenii Nasidka: Ich kam am 1. September 2019 in die 
Weggemeinschaft und mache den BFD. Ich komme aus der 
Ukraine. Ich mache einen BFD in Deutschland, weil ich 
weiß, dass ich in Deutschland viele Sachen kennenlernen 
kann, von der neuen Sprache bis zur ganz anderen Mentali-
tät. Nach meinem BFD Jahr kann ich meine Erfahrungen in 
meinem Land nutzen.
In einer sozialtherapeutischen Einrichtung kann ich helfen 
lernen. Ich bin sicher, wenn ein Mensch Möglichkeiten zu 
helfen hat, sollte er unbedingt diese Möglichkeiten nutzen. 

Wir dürfen nicht anderen Menschen gegenüber gleichgültig 
sein. Ich will Leuten helfen, die in komplizierten Situati-
onen sind. Ich will die Welt ein bisschen besser machen.
Ich möchte die Philosophie anthroposophischer Einrich-
tungen kennenlernen. Ich will vom individuellen Ansatz 
bei Menschen mit einer Behinderung lernen. Und ich will 
auch mehr von der Anthroposophie erfahren. In meinem 
Heimatland sind andere Lebensbedingungen. Mein Land 
muss noch viel mehr lernen.
Pünktlichkeit – die Deutschen sind weltberühmt für ihre 
Pünktlichkeit. Die Deutschen selbst sind es von Geburt an 
gewöhnt. Es interessiert mich und gefällt mir.

Chau Thi Thu Ha: Ich bin seit 2013 hier und habe als erste 
ausländische Mitarbeiterin der Weggemeinschaft die Aus-
bildung in Frickingen gemacht. Meine Motivation ist, dass 
ich Menschen mit Behinderung helfen möchte. Und ich 
finde die Leistungen vom Incoming Programm interessant, 
z. B. die deutsche Kultur und Sprache kennenzu lernen. Ich 
finde es schön, dass alle Menschen in Deutschland ihre 
Selbstbestimmung äußern dürfen und gleichberechtigt sind. 
Menschen mit Assistenzbedarf können hier lernen, arbei-
ten, wohnen, und es wird ihnen Teilhabe ermöglicht. In 
meiner Heimat Vietnam gibt es keine Sozialhilfeleistungen 
wie hier.Ich fühle mich hier wie zu Hause.

Elizabeth Herrera Polak: Ich komme aus Argentinien und 
bin seit 1. September 2019 in der Weggemeinschaft. Ich 
bin Eurythmielehrerin. Ich will die Arbeit des Menschen 
mit Behinderung kennenlernen. Ich mache den Freiwilli-
gendienst, weil ich die Sprache lernen möchte. Danach will 
ich eine Heileurythmie-Ausbildung machen.
In Argentinien gibt es keine Lebensgemeinschaft für Men-
schen mit Behinderung in anthroposophischen Einrich-
tungen, wo die Menschen schlafen, essen, in der Werk-
statt arbeiten usw. In Deutschland kann man diesen Alltag 
 erleben.   

Sabine Prinz

ist seit 2003 in der Weggemeinschaft 
 Vulkaneifel und seit 2008 mit in der 
Leitung.  
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Themen & Termine 2020

23. – 25. Januar 2020
Gesundung in Bewegung
Fortbildung
Ort: Akademie für Waldorfpädagogik, Mannheim
Informationen: www.akademie-waldorf.de

13. – 14. Februar 2020
Soziale Landwirtschaft und Teilhabe am Arbeitsleben
Inklusiver Fachtag des Fachbereichs Arbeitsleben
Ort: Bauckhof Stütensen, Rosche 
Informationen: www.anthropoi.de

4. März 2020 – 23. Oktober 2021
Vom Risiko zur Resilienz – Umgang mit psychischen 
 Erkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
mit Doppeldiagnose
Fort- und Weiterbildung
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll
Informationen: www.akademie-anthroposozial.de

13. – 15. März 2020
2. Deutschsprachige offene Hochschultagung
Tagung
Ort: Emil Molt Akademie, Berlin
Informationen: www.inclusivesocial.org

23. – 25. April 2020
Ich weiß, was ich will!
9. inklusive Tagung von Bildungsangebote MitMenschen  
zur Umsetzung des BTHG
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 e.V. Sassen und Richthof, Schlitz
Informationen: www.anthropoi.de

29. April – 2. Mai 2020
24. Jahrestagung des internationalen Ausbildungskreises
Tagung
Ort: Anthroposophisches Zentrum, Kassel
Informationen: www.inclusivesocial.org

7. – 9. Mai 2020
Zukunft Jetzt!
Tagung für junge Mitarbeitende und Menschen in Ausbildung  
rund um die anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ort: Karl-Schubert-Seminar, Wolfschlugen
Informationen: www.inclusivesocial.org

12. – 14. Juni 2020
Trauma und Behinderung
Notfallpädagogische Jahrestagung 2020
Ort: Parzival Zentrum, Karlsruhe
Informationen: www.freunde-waldorf.de

5. bis 9. Oktober 2020
Bildung – jederzeit!  
Entwickeln, was in mir lebt und was die Welt bewegt
Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ort: Goetheanum, Dornach/Schweiz
Informationen: www.inclusivesocial.org
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Frauen-Power  
Von Christine Schreier

Seit 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland wählen. Vor ca. 40 Jahren ist in vielen Ländern der Welt 
die UN-Frauenrechtskonvention unterzeichnet worden. Seit knapp zwei Jahren gibt es Frauen-Beauftrag-
te in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM). Seit einem Jahr gibt es das inklusive Traine-
rinnen-Team für den Einführungs- und Stärkungskurs «Dafür machen wir uns stark!» für Frauen-Beauftragte 
von Anthropoi Bundesverband. 

Was macht Ihr da eigentlich und warum? Das werden 
die Frauen-Beauftragten und die Trainerinnen oft gefragt.  
«Klar, wir können sagen: Frauen-Beauftragte sind für die 
Bereiche Gleichstellung, Familie und Schutz vor Gewalt 
zuständig. Und dafür braucht es Schulungen. Aber so-
bald wir uns mit der Entstehungsgeschichte dieses Amtes 
beschäftigen, wird das Ganze viel zu groß für einen ein-
zelnen Menschen. Denn diese Bewegung, mit der wir uns 
als Frauen-Beauftragte verbinden, hat ihren Ursprung 
in mehreren verschiedenen Menschenrechtsbewegungen 
dieser Welt», sagt Nicole Ascher, Frauen-Beauftragte der 
Goldbach Werkstatt Nürnberg. Zum Beispiel wurde die 
UN-Frauenrechtskonvention vor allem von Frauen aus 
Afrika, Asien und Südamerika angestoßen. Von Frauen, die 
viel Leid, Unrecht und Gewalt erlebt haben. «Aber wir wis-
sen davon. Und wir fühlen uns verbunden mit den Frauen 
dieser Welt.»
Vorbereitung für den Stärkungs-Kurs für Frauen-Be-
auftragte: Die Kurse für Frauen-Beauftragte hat ein inklu-
sives Trainerinnen-Team übernommen. Sie kommen aus 
der Goldbach Werkstatt Nürnberg, vom Münzinghof und 
vom Hausenhof. Wenn sie einen Kurs vorbereiten, wird be-
raten, welche Themen dran sind: Mut machen! Vertrauen in 
die eigene Stärke entwickeln. 100 Jahre Frauen-Wahlrecht! 
Vernetzung! Sie sammeln Material. Das heißt: Sie suchen 
passende Infos, Texte und Zitate. Sie holen sich Rat bei 
Netzwerk-Verbündeten, z. B. bei Frauen-Beratungsstellen 
oder Weibernetz. Sie sammeln Methoden. Sie teilen sich 
die Themen auf.
Spannende Begegnungen! Vom 15.-17. Oktober 2019 
treffen sich 17 Frauen in Mannheim: Frauen-Beauftragte, 
Stellvertreterinnen, Vertrauens-Personen und Trainerinnen. 
Das Trainerinnen-Team ist gut vorbereitet. Aber das Wich-

tigste ist immer, dass sich dann alle Frauen im Kurs als eine 
Gruppe sehen. Eine Gruppe, die voneinander und miteinan-
der lernt. Alle Teilnehmerinnen sind Beteiligte. Alle gestal-
ten den Möglichkeitsraum gemeinsam: Jede Frau bringt 
sich ein. Jede stärkt und beschenkt die Gruppe mit ihrer 
einzigartigen Persönlichkeit
Stärkung und Ermutigung! Das Amt der Frauen-Beauf-
tragten ist immer noch neu. «Manchmal fühle ich mich mu-
tig und cool, aber manchmal traue ich mir nichts zu, bin 
selbst ratlos, unsicher und ängstlich.» Gefühle, die jede 
Frau in der Runde kennt. Darf ich dann sagen: «Ich kann 
Dir gerade nicht zuhören.» Oder: «Da weiß ich selbst kei-
nen Rat?» Als Frauen-Beauftragte will ich doch stark und 
mutig sein, damit ich raten und helfen kann! Es tut gut, sich 
gegenseitig zu erzählen, wie es einem als Frauen-Beauf-
tragte geht! Da ist es gut zu hören, dass sich Frauen schon 
vor langer Zeit mutig auf den Weg gemacht haben: Und 
sich gegen viele Widerstände für Frauen-Rechte eingesetzt 
haben. Dazu hält Gabi Schmidt, Frauenbeauftragte vom 
Münzinghof, ein Referat. 
Vernetzung ist wichtig! Aber was heißt das? Denken Sie an 
ein Netz. Die Knoten müssen stabil und fest geknüpft sein. 
Wenn ich Teil eines Netzwerkes sein will, dann ist es gut, 
wenn ich mir meiner eigenen Stärke und Standfestigkeit be-
wusst bin. Auf einer Entdeckungs-Reise zur eigenen Stär-
ke gestalten die Frauen ein Ich-bin-Ich-Plakat. So wächst 
das Vertrauen in die eigene Stärke. Anna Barbara Breyer, 
Frauen-Beauftragte vom Hausenhof, zeigt, welche Wege 
der Vernetzung es gibt. Gemeinsam wird erarbeitet, dass 
Kommunikation dabei eine große Rolle spielt. Frauen-Be-
auftragte brauchen ein sicheres Netzwerk, in dem sie Be-
ratung und Unterstützung finden. Dann können sie für ihre 
Kolleginnen in den Einrichtungen Halt und Stütze sein. 

EINFACHE SPRACHE

TEXT HÖREN

http://bit.ly/35v7voJ
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Dann werde am Ita Wegman Berufskolleg:

Heilerziehungspfl eger/in
(Erwerb der Fachhochschulreife möglich)

Fachkräft e in der Begleitung 
von Menschen mit Behinderungen

Erzieher/in
(Erwerb der Fachhochschulreife möglich)

Fachkräft e in der Kinder- und Jugendhilfe

Sozialassistent/in
(Erwerb der Fachoberschulreife möglich)

Assistenten für Kinder, behinderte, 
kranke und alte Menschen

Bewerbungen sind jederzeit möglich.

Du hast Interesse an einem sozialen Beruf ?

Kontakt und nähere Informationen:
Ita Wegman Berufskolleg

Am Kriegermal 3a, 42399 Wuppertal
Tel. 0202 / 261 11 99

www.fachschule-wuppertal.de
Besucht uns auch auf Facebook! 

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

Nächster Ausbildungsbeginn:  
April 2020 (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_weihnachten_2019.indd   1 09.10.19   13:08

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)

 
 

              
 
 
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/d)
für ein junges Team im Wohnbereich.

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

www.hermannsberg.de 

Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg, 88633 Heiligenberg
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Gemeinsam leben und arbeiten 
bewerbung@tennental.de 
Alexandra Paulus
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 Otktoberi 2019_Layout 1  21.10.2019  16:36  Sei

v

BeziehungsWeise DU
Was heißt es, „geistig 
behindert“ zu sein, mit 
dieser Wunde (Trauma) 
zu leben?

BeziehungsWeise WIR
Die lebenslange Eltern-
sorge ist prägend für die 
Beziehungsgestaltung zu 
den Begleitern.

Auf dem Weg zum Sozialkünstler

mit Christiane Döring und Jochen Berghöfer

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

Seminare 
zur Persönlichkeitsentwicklung 
und Kompetenzerweiterung

BeziehungsWeise ICH
Der Mensch ist ein 
Beziehungswesen. Als 
Teil der Welt bringe ich 
mich ein

In kurzer Zeit viel Neues lernen und 
gezielter handlungsfähig werden.

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

Vier Module von April 2020 bis Januar 2021

Integrative Diagnostik II 
Heilpädagogik, Trauma, Psychiatrie – Behinderungen 
und seelische Beeinträchtigungen verstehen
 und ihnen kompetent begegnen.

Voraussetzung: Integrative Diagnostik 
Drei Module von Mai 2021 bis Januar 2022

Integrative Lerntherapie  
Kindliches Lernen verstehen, Lesen – Schreiben – Rechnen 
integrativ und entwicklungsorientiert unterstützen.

Voraussetzung: Integrative Diagnostik 
Vier Module von April 2020 bis Februar 2021

Coaching und Biografi earbeit
Sicher und professionell Gespräche führen, 
Menschen hilfreich begleiten.

Acht Module von Mai 2021 bis Februar 2023

Das Embodiment-Concept
Gravity – Levity – Move
Unausgereifte Bewegungsmuster durch physiologisch 
sinnvolle Bewegungen nachreifen lassen – Weiterbildung 
zum Embodiment-Practitioner

Vier Module von November 2021 bis November 2022

Kursverantwortlich: Roswitha Willmann, Annette Willand

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

In kurzer Zeit viel Neues lernen und 
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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!

 

Das Therapie- Kultur- und Urlaubszentrum 
auf der sonnigen Vulkaninsel LANZAROTE 

Tel: 0034 928 512 842 • info@centro-lanzarote.de 
ww.centro-lanzarote.de 

Nachhaltiger Tourismus - Lanzarote 

Ferienangebot 
für und mit Menschen mit Begleitungsbedarf 

ab 2020 
 

Für Kleingruppen (bis 10 Personen) wie auch Individualreisende 
bieten wir ein auf Ihre Bedürfnisse und Interessen abgestimmtes 
Programm an, das von einer zweisprachigen (Deutsch, Spanisch) 
Sozialpädagogin koordiniert und vor Ort begleitet wird. 
 
Neben kulturellen, therapeutischen wie auch künstlerischen Mög-
lichkeiten innerhalb des Centros (Eurythmie, Sonntagsbetrachtung, 
Chorsingen, Klangtheater, Malen, Origami, u.v.m.), gestalten wir, 
in Absprache mit Ihnen, Ihre Zeit auf Lanzarote. 

Die Heydenmühle e.V ist eine anthroposophische Gemeinschaft in 
 Südhessen, in der Menschen mit und ohne Behinderung leben und 
 arbeiten.  Mit einem Team von 12 Beschäftigten in einer Werkstattgruppe 
der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) wird täglich die Wäsche 
der Bewohner der Heydenmühle und der Werkstätten gewaschen, gelegt 
und in die Wohngruppen gebracht. 
Näharbeiten und Servicetätigkeiten für die Gemeinschaft  erweitern  
das Angebot. 
Die Stelle wird im Umfang von 50 bis 100% besetzt.
Wir bieten geregelte Arbeitszeiten, ein engagiertes Team, sowie 
 Bezahlung nach unserem hauseigenen Tarif, in Anlehnung an TVÖD .
Sie haben Erfahrung, eine handwerkliche Ausbildung,  
sowie eine Zusatzausbildung (SPZ oder gFAB ). 

Dann richten Sie ihre Bewerbung bitte an: 
Heydenmühle e.V.
Vorstand
Heydenmühle 1, 64853 Otzberg  
vorstand@heydenmuehle.de

sucht ab Januar 2020  
für die Wäscherei (WfbM)

 eine Fachkraft (m/w/d) 

Die Heydenmühle
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Bienenwachstücher

Einfach
machen

mit Annette Stieger & 
Ingeborg Woitsch

Bienenwachstücher können Sie vielfältig verwenden. 
Sie können darin Lebensmittel einwickeln. 
Sie sind ein guter Ersatz für die Frischhaltefolie. 
So vermeiden Sie Plastik und Müll. 
Da Ihr Bienenwachstuch später mit Lebensmitteln in Berührung kommt, 
sollten Sie auf gute Zutaten achten. 
Sie können das Bienenwachs direkt von einer Imkerin oder einem Imker vor Ort verwenden. 
Oder Sie verwenden Bienenwachspastillen aus 100 % reinem Bienenwachs.

Material für 3 bis 4 Tücher

– Ökologische Baumwollstoffe

– ca. 100 Gramm Bienenwachs oder Bienenwachspastillen

– 1 Esslöffel Kokosöl

– Backpapier

– Bügeleisen

– (Zacken-)Schere

– Pinsel

– 1 Topf und 1 Glas für das Schmelzen des Bienenwachses

Reinigung und Pflege von Bienenwachstüchern
Das im Bienenwachs enthaltene Propolis schützt die Lebensmittel. 
Wenn Sie das Bienenwachstuch verwendet haben, können Sie Ihre Tücher mit einem 
 feuchten Lappen und eventuell etwas Spülmittel abwischen. 
Die Bienenwachstücher können Sie ungefähr ein Jahr verwenden. 

Wir danken Annette Stieger, die mit uns die Bienenwachstücher hergestellt hat. 
Sie ist Künstlerin und Imkerin und lebt in Berlin.

www.annette-stieger.de

Einfach machen!

45 | weihnachten 2019



Schneiden Sie zunächst Stoffstücke aus Baumwolle zurecht. 
Bewährt haben sich die Größen 18 x 20 cm oder 25 x 28 cm 
und 33 x 35 cm.

Das Bienenwachs oder die Bienenwachspastillen vorsichtig 
im Wasserbad schmelzen. 
Vorsicht: Das Wasserbad darf nicht zu heiß sein! 

Jetzt geben Sie zum Bienenwachs einen Esslöffel Kokosöl. 
Rühren Sie so lange um, bis alles vollständig geschmolzen 
ist.

Nun legen Sie Backpapier unter ein Stoffstück: Bestreichen 
Sie den Stoff mit dem Pinsel von beiden Seiten gleichmäßig 
mit dem flüssigen Bienenwachs.

Nachdem alle Stoffstücke mit Bienenwachs eingepinselt 
sind, legen Sie ein zweites Backpapier über den Stoff.

Wenn das Bügeleisen die richtige Temperatur für Baum-
wolle erreicht hat, können Sie über das Backpapier bügeln. 
Das Wachs schmilzt dabei sofort und dringt so gleichmäßig 
in den Stoff ein. Die Bienenwachstücher sind jetzt mit dem 
Wachs imprägniert. Hängen Sie den Stoff zum Abkühlen auf. 
Die Tücher können danach sofort verwendet werden.

1 2

3 4

5 6
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FOLD RELAX

KRISTINA MÜLLER

ORIGAMI UND INNERE RUHE

FALTEN UND 
SICH FINDEN

WIE SICH DAS PAPIER ENTFALTET, ENTFALTEN SICH AUCH MEINE GEDANKEN …
Kristina Müller

Origami, das kunstvolle Falten von Papier, lässt nicht nur Schönes und
Anmutiges entstehen, auch die  Aufmerksamkeit und Konzentration, 
die Hingabe an eine Tätigkeit im Hier und Jetzt wird gestärkt.  Innere 
Ruhe breitet sich aus und zarte Freude über das Geschaffene. Für die
 Designerin Kristina Müller, die sich schon viele Jahre dieser Kunst  widmet,
heißt es daher immer  wieder: «Ein  unschuldiges Blatt Papier in seiner 
quadratischen Perfektion und all seinen Möglichkeiten liegt vor mir 
und fordert mich heraus, schöpferisch tätig zu werden. Und so 
wie sich das Papier entfaltet, entfalten sich auch meine Gedanken.»

Neben den Origami- Modellen – von leicht bis anspruchsvoll – regt

Kristina Müller mit kurzen Texten und Haikus zum Nach denken 

und Inne halten an und zeigt  Inspirationen 

zur Gestaltung mit den  Objekten.

Kristina Müller: Fold & Relax. Origami und innere Ruhe | Mit Fotos von Clarissa Nill
160 Seiten, durchgehend farbig, gebunden | Umschlag mit Ausstanzung | € 24,– (D) 
ISBN 978-3-7725-2940-5 | Neu im Buchhandel! | Freies Geistesleben | www.geistesleben.com

PuK_Weihnachten_Müller_Fold&Relax.qxp_a tempo  22.11.19  09:12  Seite 1



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

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

 

In den Wäldern sind Dinge,

über die nachzudenken,

man jahrelang im Moos liegen könnte.

Franz Kafka
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