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Liebe Leserinnen und Leser,
jedes Mal, wenn ich das Editorial für PUNKT und KREIS schreibe, genieße ich dieses Ringen um eine S
 prache lebendiger Leichtigkeit, mit der ich Sie in dem neuen Heft auf unterhaltsame Weise begrüßen darf. D
 ieses Mal aber ist es
ein Ringen anderer Natur. Keines um Leichtigkeit, sondern eines um Klarheit und Eindeutigkeit, eines um wirklich
treffende Formulierungen. Denn das Schwerpunkt-Thema dieses Heftes ist: Vorurteile.
Also Urteile, die sich Menschen voneinander machen, ohne einander kennenzulernen und wahrzunehmen.
Urteile, die einer Annäherung an den anderen Menschen sogar im Wege stehen. Nun ist es alles andere als
schön, Vorurteile zu haben. Aber: JedeR hat sie, immer mal wieder.
Oftmals entstehen Vorurteile dadurch, dass wir vermeintliche Eigenschaften und Merkmale einer ganzen Gruppe
einem einzelnen Individuum zusprechen. Egal, ob diese Zuschreibungen positiver oder negativer Art sind. Ein
Beispiel? Menschen bestimmter Hautfarbe sind in einer Sportart besonders talentiert oder untalentiert. Oder:
Es ist vom Geschlecht abhängig, wie stark, schwach, zäh, wehleidig oder emotional man ist. Diese Verallgemeinerungen nennt man Stereotyp und – wie gesagt – niemand ist frei davon. Interessant wird es erst durch den
Umgang damit: Bleibe ich bei dem Stereotyp stehen oder überwinde ich es bewusst? Gelingt mir der Blick hinter
das Vor-Urteil, löse ich die Stereotype auf, das Individuum tritt in Erscheinung, die Begegnung von Mensch zu
Mensch wird jetzt möglich. Bleibe ich indes bei dem Stereotyp stehen und stelle die Eigenheiten der Gruppe
über das Individuum, kann dies als rassistisch, sexistisch oder generell diskriminierend bezeichnet werden.
Nun erleben wir derzeit eine Tendenz in der Gesellschaft, dass manche Menschen meinen, das Verbreiten
solcher Stereotypen und Vorurteile sei von der Meinungsfreiheit gedeckt – und wer dies nicht zulasse, übe
Zensur, sei antidemokratisch und für die Abschaffung der Meinungsfreiheit. Gerne benutzte Floskel hier:
«Man wird doch noch sagen dürfen …»
Aber das ist Unfug! Und zwar aus mehreren Gründen: Vorurteile sind keine Meinung, sondern Urteile ohne
Erkenntnisgrundlage. Aber: Sagen dürfen Sie es trotzdem, es verbietet Ihnen keiner, solange Ihre Äußerungen
nicht individuell beleidigend oder sonst wie strafrechtlich relevant sind. Kurzum: Es gibt keine staatliche Z
 ensur!
Was es aber auch gibt, sind andere Menschen, die Position beziehen und sagen, was sie von unreflektiert
verbreiteten Stereotypen und Vorurteilen halten: Nämlich nichts.
Und dazu gehört die Redaktion von PUNKT UND KREIS. Darum haben wir dieses Heft gemacht.
Herzlichst
Ihr

Holger Wilms
ostern 2020
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Vorurteile?
Von Christine Schreier und Beschäftigten der Goldbach Werkstatt Nürnberg
«Vorurteile sind nicht gut!», das war uns sofort klar! «Ich habe keine Vorurteile! Die haben nur die Anderen!» So haben die MitarbeiterInnen der Goldbach Werkstatt in Nürnberg auf die Anfrage reagiert, ob
sie einen Artikel für PUNKT und KREIS zum Thema Vorurteile schreiben wollen. «Das ist schwer. Ich weiß
gar nicht so genau, was Vorurteile sind. Eigentlich ist es mir unangenehm, Vorurteile sind ja was Negatives, was Grobes.» Die Schreibwerkstatt, die Lebenspraxis-Gruppe und der Werkstattrat der Goldbach
Werkstatt Nürnberg hatten trotzdem den Mut, sich dem Thema zu stellen.

Foto: Maria Hößle-Stix | Die AutorInnen aus der Goldbach Werkstatt Nürnberg

Was ist für Dich ein Vorurteil? Als Forschungs-Gruppen
haben sie sich Fragen gestellt und einander gut zugehört.
Sie wollten herausfinden, was das Wort Vorurteil bedeutet, wo ihnen Vorurteile begegnen und was sie mit ihnen
machen. Besonders interessant war die Frage: Was können
sie selbst gegen Vorurteile tun? Bei dem Brainstorming
oder der Gedankensammlung kam Folgendes heraus:
«Da steckt ja das Wort Teil darinnen, wie bei Teilhabe.»
«Ich weiß es nicht – hat es was mit Lügen zu tun?»
«Das Wort Urteilen heißt ja, ich habe mir vorher viele
4
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 edanken gemacht. Dann ist ein Vor-Urteil, wenn ich mir
G
keine Gedanken gemacht habe.»
«Vorurteile haben was mit Schubladen-Denken zu tun.
Ein Mensch mit Behinderung wird gern in eine Schublade
gesteckt!»
«Es gibt viele Vorurteile zwischen Männern und Frauen.
Zum Beispiel: Frauen gehören an den Herd, oder Frauen
können nicht genauso arbeiten wie Männer!»
«Wenn jemand nicht gut zuhört, dann kann er nicht richtig
urteilen.»

PUNKT

«Wenn jemand zu Dir sagt: Du kannst es sowieso nicht!
Dann ist das eine Verurteilung und eine Beleidigung.»
Zusammenfassung: Vorurteile sind wie ein Teil von uns.
Vorurteile entstehen, wenn wir nicht genügend nachdenken
und hinterfragen, bevor wir urteilen. Deshalb sollten wir
nicht alles glauben, was wir hören, sondern uns selbst
ein Bild machen. Zwar helfen Vorurteile erst einmal dabei, Menschen und Dinge einzuordnen und zu sortieren.
Aber: Wenn wir selbst als Mensch in eine Schublade gesteckt 
werden, erleben wir das als diskriminierend und
beleidigend.
Erlebnisse aus dem Alltag von Menschen mit Assistenz
bedarf:
«Mir wird oft nichts zugetraut, zum Beispiel glauben
meine Angehörigen, dass ich noch nicht ausziehen kann.
Das macht mich wütend, ich fühle mich allein gelassen und
ungerecht behandelt. Was ich dagegen mache? Zeigen, dass
ich selbständig bin. Zum Beispiel, dass ich selbständig zum
Arzt gehe.»
«Ich steige in den Werkstattbus, der mich nach Hause
bringt, und es ist ein Aushilfsfahrer da, der mich nicht
kennt. Ich sage: ‹Mann, ich bin heute fix und fertig!› Der
Busfahrer sagt: ‹Von was bist Du so kaputt? Ihr arbeitet
doch gar nichts!› Das hat mich total geärgert, ich fand das
sehr ungerecht! Der hat doch keine Ahnung davon, was
ich den ganzen Tag über mache. Ich habe ihn zum Tag
der offenen Tür eingeladen, dann sieht er mal, wie ich
arbeite und kann verstehen, warum ich müde bin, dann
kann er sich selbst davon überzeugen und ein Bild davon
machen!»
«Ich werde manchmal mit Du von fremden Leuten angesprochen. Oder zum Beispiel war ich mit meiner Mutter
bei einem Arzt, der mich noch nicht kannte. Er sprach nur
mit meiner Mutter. Er fragte sie, welche Behinderung ich
habe und ob ich verstehe, was er sagt. Wie ich mich gefühlt
habe? Mir hat es den Boden unter den Füßen weggerissen!
Ich habe mich nicht ernst genommen und diskriminiert
gefühlt. Wie ich damit umgegangen bin? Ok, da gehe ich
nicht mehr hin! Das Bild, was der Arzt von mir hat, hat
nichts mit mir zu tun, sondern mit ihm. Er hat Vorurteile.
Ich habe das alles gar nicht so nah an mich herangelassen.»
Hast Du denn auch Vorurteile?
«Ich traue mir zum Beispiel nicht zu, neue Freundschaften zu schließen. Weil ich glaube, dass der andere, den ich
anspreche, mich nicht nett findet, und dass es ihm nicht angenehm ist, von mir angesprochen zu werden. Mir selbst
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kommt es auch komisch vor, wenn mich jemand anspricht,
um mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich habe da so eine
Blockade. Werkstatt und so, das ist mir vertraut, aber wenn
ich mich nicht auskenne, zum Beispiel Tanzveranstaltungen, macht mich das unsicher – da gehe ich gar nicht erst
hin.»
«Oh ja, sehr viele sogar! Zum Beispiel: Ich habe immer
gedacht, dass ich in einem normalen Kindergarten nicht
arbeiten könnte. Ich habe befürchtet, dass ich nicht ernst
genommen werde von den Erzieherinnen und den Kindern.
Dass ich keinen normalen Arbeitstag durchstehe. Dann
habe ich ein Praktikum in einem Kindergarten gemacht:
Manche Vorurteile haben sich bestätigt, aber manche Befürchtung hat sich als falsch herausgestellt.»
«Wenn ich z. B. jemand an der Bushaltestelle anspreche
und sage: ‹Bitte, können Sie mir sagen, wann der nächste
Bus kommt?›, und er sagt: ‹Schau halt selbst!›, dann d enke
ich erstmal: Der Mensch hat keinen Anstand, und er ist
nicht hilfsbereit. Dabei könnte es auch sein, dass er mir gar
nicht helfen kann, weil er vielleicht keine Brille dabei hat
oder selbst nicht gut lesen kann, oder, oder.»
Zusammenfassung: Vorurteile machen uns wütend und
ärgerlich. Wir fühlen uns ungerecht behandelt, allein gelassen, nicht ernst genommen und diskriminiert. Es zieht
uns den Boden unter den Füßen weg. Vorurteile haben mit
menschlichen Schwächen zu tun: Unsicherheit, Unwissenheit, schlechten Angewohnheiten, Gedankenlosigkeit und
Bequemlichkeit. Da sollten wir Stärke zeigen! Dann haben
wir auch gute Einfälle, wie wir Vorurteilen begegnen.
Was können wir selbst gegen Vorurteile tun?
«Miteinander reden.»
«Seinen Horizont erweitern, auch mal mit Menschen
sprechen, die etwas fremd sind und nicht so gut bekannt.»
«Nicht immer in derselben Käseglocke sitzen, sondern über
den Tellerrand hinausschauen.»
«Wir sollten uns Gedanken machen und selbst ein Bild von
den Dingen machen, über die wir reden.»
«Selbst nachdenken, hinterfragen, sich mit dem Thema
auseinandersetzen und sich bei den richtigen Quellen informieren.»
«Ich höre erstmal zu, bevor ich urteile!»
«Darüber sprechen, wenn jemand unfreundlich ist, ihn
bitten, zu helfen und erklären, warum man Hilfe braucht.»
«Den Mut behalten und zeigen, wie man es richtig macht.
Zum Beispiel Verständnis aufbringen.»
«Wir können selbst offen und hilfsbereit sein – ein Vorbild
für andere Menschen sein!»
ostern 2020
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Stolpersteine gestern und heute
Von Holger Wilms
Für einige von uns ist das Reden über Vorurteile etwas sehr Theoretisches. Für viele andere sind Vorurteile und die daraus entstehenden Erlebnisse von Ausgrenzung und Abwertung etwas Alltägliches. Davon erzählt dieser Text: Der leichte Sprühregen, der an diesem Samstag im Mai 2019 die Landschaft
im sächsischen Bonnewitz mild befeuchtet, kann die vielen Menschen nicht davon abhalten, sich vor
dem Haus Spitzner zu versammeln. Zu bedeutsam ist der Anlass: Der Künstler Gunter Demnig verlegt
einen sogenannten «Stolperstein».

Das Haus Spitzner, vor dem die bunte Versammlung steht
und zusieht, wie der 72-jährige Gunter Demnig, auf dem
nassen Pflaster kniend, mit dem Trennschleifer einen
kleinen Betonquader in eine Öffnung im Boden einpasst,
gehört zur Heilpädagogik Bonnewitz, einer Schule mit
Heim für Kinder und Jugendliche mit Assistenzbedarf.
Der Stolperstein, der heute verlegt wird, soll an Martin
Kretschmer erinnern, den Gründer dieser Einrichtung, die
auf Grundlage der anthroposophischen Menschenkunde
und der Waldorfpädagogik arbeitet.
Der Heilpädagoge Martin Kretschmer kam mit anderen im
Sommer 1935 nach Pirna, um eine Einrichtung für «seelen
pflegebedürftige Menschen», wie es damals hieß, zu er
öffnen. Fast sechs Jahre gelang es ihm, das Haus zu führen
und Menschen eine Heimat zu geben, die von den Nazis verfolgt wurden. Dazu gehörte neben vielen Kindern auch die
jüdische Geigerin Gerda Bischof aus Berlin, die in Bonnewitz
als Lehrerin arbeitete. Im Sommer 1941 geriet Kretschmer
ins Visier der Geheimen Staatspolizei, wurde verhaftet und
kam ins Polizeigefängnis Dresden. Von dort wurde er ins
Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert. Im Außen
lager Klinkerwerk starb Kretschmer im Februar 1942.
Initiiert wurde die Aktion zur Verlegung des Stolpersteins
in Bonnewitz durch das Begegnungszentrum Pirna (BZ)
sowie dem Verein Alternatives Kultur- und Bildungszentrum (AKuBiZ). Das BZ ist ein Begegnungszentrum zur
Förderung der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt. Das AKuBiZ nennt sich selbst einen antirassistischen Bildungsverein aus Pirna, der sich aktiv mit den

 hemen Rassismus und Antisemitismus auseinandersetzt.
T
Dass es Menschen, die sich in ihren Initiativen normalerweise Themen wie Migration, Rassismus, Antisemitismus
sowie geschlechtlicher und sexueller Diversität widmen,
nun wichtig war, diesen Stolperstein an einer Einrichtung
für Menschen mit Behinderung zu verlegen, überrascht
indes nur auf den ersten Blick. «Wir spüren hier in der
Region schon länger eine schleichende Veränderung des
gesellschaftlichen Klimas», erzählt Steffen Richter aus
dem Team der erweiterten Geschäftsführung der Heilpädagogik Bonnewitz gGmbH. Diese Veränderung beträfe fast
alle Gruppen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren und
marginalisierte Gruppen vertreten, so Richter.
Neulich in Leipzig, als VertreterInnen des Verbandsrates
von Anthropoi Bundesverband in Leipzig getagt haben,
hatte Steffen Richter berichtet, wie sich diese ‹schleichende
Veränderung› auf das Lebensgefühl sowohl der Menschen
mit Assistenzbedarf als auch der Mitarbeitenden und der
freiwilligen HelferInnen auswirkt: Menschen werden ausgegrenzt, weil sie ‹anders› sind. Man lässt sie spüren, dass sie
nicht willkommen sind, ignoriert sie oder schikaniert sie.
Beispiele?
In einer Bäckerei: Ein junger Mann mit Assistenzbedarf
wartet, dass er an der Reihe ist. Die Verkäuferin bedient
zunächst alle anderen Menschen im Laden – und dann
auch diejenigen, die nach dem Wartenden gekommen sind.
Als schließlich bis auf den jungen Mann niemand mehr
im Laden ist, dreht sich die Verkäuferin rum, geht in den
Hinterraum des Ladens und lässt ihn unbeachtet stehen …
ostern 2020
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Vor dem Rathaus: Ein Helfer, der über den Internationalen
Freiwilligendienst aus seinem afrikanischen Heimatland in
den Ortsteil von Pirna gekommen ist und in Bonnewitz arbeitet, hat bei der Behörde ein paar Formalitäten erledigt.
Als er wieder herauskommt, fehlen an seinem Fahrrad die
Ventile …
«Das ist das, was wir häufiger erleben», schildert Steffen
Richter. «Früher war die Ablehnung meist offen erkennbar.
Da hatten wir es immer mal mit unverhohlener Aggressivität bis hin zur klaren Gewaltandrohung durch einzelne
Grüppchen zu tun.» Das habe sich in den letzten Jahren
verändert: «Mittlerweile ist es subtiler geworden, weniger
offen konfrontativ, dafür alltäglicher.» So seien die geklauten Fahrradventile schon lange kein Einzelfall mehr,
sondern eher gefühlte Normalität. Nicht erst diese «zunehmende Kälte und Atmosphäre der Ausgrenzung» war Auslöser dafür, dass sich Steffen Richter intensiv gesellschaftlich engagiert. Der 40-jährige Heilerziehungspfleger steht
seit jeher ein für gesellschaftliche Vielfalt, Diversität und
somit auch für eine inklusive Gesellschaft. Und dazu gehört
für ihn auch ein Wissen um die Geschichte.
8
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In einer Broschüre, die Steffen Richter über Martin Kretschmer verfasst hat, blickt er zurück auf die Zeit des Nationalsozialismus: «… Bereits am 14. Juli 1933 trat das ‹Gesetz zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses› in Kraft. Doch schon
vorher hatten die Nazis ihre Vorstellung von ‹Rassenhygiene› und ‹Volksgesundheit› deutlich gemacht. […] Im Herbst
1939 ließ Adolf Hitler die Durchführung der ‹Euthanasie›
beginnen. Die Verbrechen, bei denen vor allem Menschen
mit geistigen Behinderungen ermordet wurden, sind als
‹Aktion T4› bekannt. […] In den Nürnberger Prozessen
wird die Zahl der Euthanasie-Opfer auf 75.000 geschätzt.
[…] Allein in der Euthanasie-Anstalt auf dem Pirnauer Sonnenstein ermordeten die Nazis fast 14.000 Menschen.» Nur
wenige Kilometer vom Sonnenstein entfernt wurde Martin
Kretschmer am 10. Juni 1941 verhaftet. Die Kinder aus Bonnewitz konnten in der Zeit danach entweder bei Verwandten unterkommen oder wurden bei FreundInnen versteckt.
Lange bestand die Hoffnung, dass die Kinder dadurch dem
Schicksal zehntausender anderer Menschen entgehen konnten. «Leider wissen wir aus unseren neueren Recherchen,
dass doch auch Bonnewitzer Kinder später noch den Nazis
zum Opfer fielen. Zum Teil durch das halbe Reich verfolgt,
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fanden sie am Ende den Tod durch eine Spritze sogenannter
Ärzte», sagt Steffen Richter.
Zwischenzeitlich aber wächst die Sorge, dass trotz dieser
Vergangenheit erneut Haltungen und Gedanken in der Gesellschaft laut werden, die wieder für Ausgrenzung und Vorurteile stehen. Nicht nur in Pirna, wo die AfD mittlerweile die
größte Fraktion im Stadtrat stellt, wird die gesellschaftliche
Erkaltung der letzten Jahre mit dieser Partei in Verbindung
gebracht. Ob der Erfolg der AfD ein Ergebnis dieser gesellschaftlichen Veränderung ist oder aber die gesellschaftliche
Veränderung ein Resultat der Stärke der AfD, sei dahingestellt. Als Antwort darauf hat sich aber eine tiefgreifende Solidarisierung all der verschiedenen Gruppen und Initiativen
entwickelt, die auf unterschiedlichste Weise von Ausgrenzung, von Marginalisierung und von Vorurteilen betroffen
sind. Initiativen wie AKuBiZ und BZ, Menschen wie Gunter
Demnig oder Steffen Richter oder die vielen anderen, die hier
im Heft genannt sind und die für eine tolerante, o ffene Gesellschaft einstehen. Für eine Gesellschaft, in der die Würde jedes einzelnen Menschen unverhandelbar ist. Die Stolpersteine indes sollen stets daran erinnern, dass dies schon einmal in
diesem Land aufs übelste missachtet wurde!
Was sind Stolpersteine?
Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln soll an das
Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit
des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert,
vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die quadratischen Messingtafeln mit abgerundeten Ecken und
Kanten sind mit von Hand eingeschlagenen Lettern beschriftet und werden von einem angegossenen Betonwürfel
mit einer Kantenlänge von 96 × 96 und einer Höhe von 100
Millimetern getragen. (Quelle: Wikipedia)
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Vorurteil mal zwei
Von Benjamin Andrae, Michaela Baron und Diana Kiesow
Menschen mit Assistenzbedarf sind Vorurteilen ausgesetzt. Gleichzeitig sind auch sie, wie alle Menschen,
selbst nicht frei von Vorurteilen – auch innerhalb ihrer Peer-Group nicht. Insbesondere erleben dies homosexuelle Menschen mit Assistenzbedarf. Die AutorInnen beschreiben, wie Erziehung, Sozialisierung und
mangelnde sexuelle Aufklärung dazu beitragen, dass Menschen mit Assistenzbedarf, die eine andere
sexuelle Orientierung haben als die Mehrheitsgesellschaft, zusätzlich diskriminiert werden.

Vorurteile diskrimieren: Wir leben
heute in einer Welt, in der sich der gesellschaftliche Diskurs radikal verändert hat und dies nicht nur zum Besseren. Die Stärkung von Ausgrenzung
durch Diskriminierung geht einher mit
der 
Tatsache, dass Unwahrheiten und
Vorurteile h eute salonfähig sind, wenn
sie oft genug wiederholt werden. Vor
urteile sind der Wetzstein, an welchem
die Werkzeuge der Diskriminierung
geschärft werden. Zwar sind Inklusion
und Teilhabe heute mehr denn je im Fokus der Gesellschaft, gleichzeitig gibt es
in wachsenden Teilen der Bevölkerung
aber einen schweigenden Konsens, der
eine Abkehr von Toleranz und Mitei
nander befürwortet. Dies sollte für uns
ein Alarmzeichen sein und Konsequenzen haben, für das Zusammenarbeiten
und Zusammenleben in den Einrichtungen und Gemeinschaften des anthroposophischen Sozialwesens.
Niemand ist ohne Vorurteile. Streng
genommen wäre eine Welt ohne sie
langweilig, eintönig und risikoarm. Vorurteile müssen uns etwas kosten und sie
machen nur Sinn, wenn wir bereit sind,
sie abzulegen. Uns von ihnen zu trennen,
ermöglicht uns, genauer über Umstände
und andere Menschen nachzudenken. In
Foto: MacRein | photocase
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den Uranfängen des Menschenkindes steht
eine Hilflosigkeit, die nach lehrreicher Offenheit strebt, welche wir schon sehr früh
vor der Korrumpierung bewahren sollten.
Die von Rudolf Steiner in der Philosophie der Freiheit formulierte Grundmaxime der freien Menschen «Leben in der
Liebe zum Handeln und Lebenlassen im
Verständnis des fremden Wollens» ist
heute mehr denn je aktuell. Auch wir im
anthropo
sophischen Sozialwesen sind
nicht davor gefeit, Vorurteilen aufzusitzen. Obwohl wir scheinbar darin geübt
sind, mit M
 enschen zu arbeiten und zu
leben. Das Menschenbild der Anthroposophie bewahrt uns nicht per se vor Schuld
und Fehlern.
Es gelingt uns Fachkräften heute im Ansatz besser, ohne Abwertung über Menschen mit Assistenzbedarf zu urteilen,
zumindest dort, wo es um die Einschätzung des Hilfe
bedarfs geht. Ihre Ressourcen und gesellschaftlichen Beiträge
werden heute besser gesehen und in den
Mittelpunkt des fachlichen Handelns gerückt. Parallel dazu gibt es immer noch
Lebensbereiche, in denen wir Fachkräfte
nach wie vor weit davon entfernt sind, zu
einer durchgängig wertschätzenden und
ermutigenden Begegnung zu 
kommen.
Als Beispiel mag hier das Thema Behinderung und Homosexualität dienen.

PUNKT

Weiterhin ein Tabu: Behinderung und Sexualität.
Während sich in großen Teilen der Gesellschaft die Einstellung zur Homosexualität deutlich verändert hat, ist vieles
davon in der Lebenswelt von Menschen mit Assistenz
bedarf bisher nicht angekommen. Noch immer ist es für
Menschen mit Assistenzbedarf in etlichen Einrichtungen
nicht normal, dass das menschliche Grundbedürfnis nach
Sexualität die notwendige Unterstützung und Anerkennung
erfährt. Die Tabuisierung, der befangene und zum Teil von
Wissenslücken geprägte Umgang der Mitarbeitenden mit
dem Thema, die mangelnde Aufklärung in der Schule und
später im Erwachsenenleben sowie das häufige Fehlen von
Unterstützungsansätzen in Hilfeplänen und im Alltag stellen für viele Menschen mit Assistenzbedarf unverändert
eine große Hürde dar.
Die eigene sexuelle Identität entwickeln: Menschen, die
sich neben ihrer Behinderung mit einer von der breiten
Masse abweichenden sexuellen Präferenz oder Identität
auseinanderzusetzen haben, werden zusätzlich in vielfacher
Weise durch die Einstellungen und Vorurteile ihrer Umgebung geprägt. Menschen ohne Assistenzbedarf erleben in
der Regel im Heranwachsen einen Prozess der Gewahrwerdung, welcher zuerst mit einem inneren Coming-out
einhergeht und sich dann mit einem äußeren Coming-out
in den sozialen Umraum hineinstellt: Schaut her, das bin
ich! Dieser Schritt ist bei allem benötigten Mut und aller
Schmerzhaftigkeit mit einem enormen Energieschub für
die eigene Entwicklung verbunden, der es möglich macht,
sich intensiv mit der Frage nach dem eigenen Platz in der
Welt auseinanderzusetzen. Dieser Prozess beinhaltet auch
eine starke Konfrontation mit den Erwartungen, Bildern,
Einstellungen und Vorurteilen der Menschen, die uns

wichtig sind oder die wir als Unterstützung benötigen.

Diese Schritte erfordern Mut, um die Dinge beim Namen
zu nennen und für sich einzustehen. Vorurteile und abwertende Einstellungen sind dabei verletzend und können
nachhaltigen Schaden anrichten.
Wer nie die Möglichkeit erhält, über Sexualität und sexuelle Identität zu sprechen und darüber zu lernen, hat es
ungleich schwerer, den eigenen Standpunkt zu verstehen
und zu formulieren. Zur Barriere wird dabei ein breites
Spektrum an Einstellungen und Vorurteilen der Mitarbeitenden in den Einrichtungen und Diensten sowohl gegenüber Homosexualität als auch der Sexualität von Menschen
mit Assistenzbedarf an sich. Immer noch ist die Angst groß,
in der eigenen Arbeit damit konfrontiert zu werden und der
Thematik möglicherweise fachlich, ethisch und emotional
nicht gewachsen zu sein. Was neben Angeboten für Men-
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schen mit Assistenzbedarf daher unbedingt nötig ist, sind
Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitenden, um
ihnen die nötige Sicherheit mitzugeben.
Vielfache Diskriminierung statt erlebter Offenheit:
Angesprochen auf das Thema Vorurteil äußerte eine

Berlinerin mit Assistenzbedarf den Wunsch nach mehr

Offenheit und Sichtbarmachung der Vielfalt von Sexualität. Auf die Frage nach einem Partner sollte ihrer Meinung
nach gleichzeitig auch die Möglichkeit einer Partnerin in
Betracht gezogen werden. Bei Menschen mit Handicap sei
Sexualität ohnehin ein Tabuthema, also mit vielen Vorurteilen belegt. In ihrem Lebensbereich, den Werkstätten
und Wohngemeinschaften fielen sie als Homosexuelle aus
dem Rahmen, und würden als anders erkannt. Im Kontext
homosexueller Lebensräume und Begegnungsorte hingegen, würden sie primär als «behindert» wahrgenommen.
Wo also ist der richtige Ort, um die eigene Identität mutig entwickeln zu können? Hier sind Mitarbeitende in den
Institutionen aufgefordert, sich einzubringen: Sei es durch
Begleitung zu spezifischen Beratungs- und Begegnungsangeboten, sei es durch offene und engagierte Aufklärung für
MitbewohnerInnen und KollegInnen am Arbeitsplatz.
Halbwissen und Nichtwissen sind die Wiegen der Vorur
teile. Vorurteile sollen uns vor Enttäuschungen bewahren,
von deren Erwartungen wir nicht mehr in Kenntnis sind.
Wir haben Vorurteile so selbstverständlich in unser Leben
eingebaut, dass wir fast nicht mehr mit ihnen konfrontiert
werden. Wir müssen nicht über sie nachdenken und leben
mit ihnen in harmonischer Apartheit. Denn Vorurteile existieren nicht nur bei Mitarbeitenden und Angehörigen, auch
in Wohngruppen und Werkstätten muss ein aufmerksames
Miteinander gefördert werden. In der eigenen Peer-Group
ist der Berg an Vorurteilen riesengroß: Als Mensch mit
Assistenzbedarf Diskriminierung zu erleben, schützt eben
nicht davor, selbst Vorurteile gegenüber anderen zu haben.
Vorurteile sind so beschaffen, dass wir sie in uns tragen gegenüber anderen und wir sie an uns ausgelebt erfahren. Sie
sind unkritische Übernahmen von Ansichten, Meinungen
und Erwartungen ohne ausreichende Kenntnis, Erfahrung
oder persönliche Urteilsbildung. Hier gibt es einen klaren
Bildungsauftrag für die Zukunft, um der Grundmaxime der
freien Menschen ins Leben zu helfen.

TEXT HÖREN

Benjamin Andrae, Michaela Baron & Diana Kiesow
Die AutorInnen leben und/oder arbeiten im Kontext der LebensWerk
Gemeinschaft in Berlin und sind mit der Thematik durch eigene
Erfahrung vertraut.
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Lebensraum vorurteilsfrei gestalten
Von Meral Sagdic
Die Summe unserer individuellen Erfahrungen, unserer Potenziale und Fähigkeiten macht uns zu facettenreichen Persönlichkeiten. Werden wir aufgrund eines bestimmten Identitätsmerkmals einer Gruppe zu
geordnet, erfahren wir eine einseitige Darstellung unserer menschlichen Möglichkeiten. Hiervon sind viele
Personengruppen betroffen: Menschen anderer ethnischer oder nationaler Herkunft, junge wie ältere
Personen, Menschen dunkler Hautfarbe oder anderer sexueller Orientierung, Personen mit Assistenz
bedarf, Angehörige anderer Religionen und Menschen aus sozial schwachen Schichten.

Zuschreibungen, Vorurteile und die Folgen: Allen
oben genannten Gruppen werden (oft negative) Eigenschaften zugeschrieben. Zuschreibungen sind immer Vorverurteilungen, wie jemand ist und zu sein hat. Vorurteile
haben selten Realitätsbezug. Oft beruhen sie auf einzelnen oder temporären Erfahrungen, die auf alle Angehörigen einer Gruppe übertragen werden. Vorurteile werden
von den Betroffenen als verletzend, herabwürdigend oder
bevormundend empfunden. Manche Menschen sind als
Angehörige mehrerer diskriminierter Gruppen vielfach
belastet. Andere können selbst einer ausgegrenzten Gruppe angehören und dabei andere Menschen diskriminieren.
Das Ausmaß der öffentlichen und versteckten Aushandlung von Vorurteilen ist abhängig von gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie
von Machtinteressen einzelner Gruppen. Ausgrenzung
und Diskriminierung vollziehen und manifestieren sich
(in Anlehnung an Czollek und Weinbach) stets auf den
unten genannten Ebenen. Dadurch werden sie nachhaltig
und wirksam.
Individuelle Verhaltensebene: Verachtung, V
 ermeidung
bestimmter Gruppen, Verbreitung von Vorurteilen, gruppen
bezogene Witze, direkter verbaler und physischer Angriff,
Mobbing, rassistisch motivierte Gewalt.
Kulturelle Ebene: Verbreitung von Bildern, Klischees und
Vorurteilen durch Medien, Film, Musik, Literatur bezüglich einzelner Gruppen.
Institutionelle Ebene: Gesetze, Regelungen, Maßnahmen
für/gegen bestimmte Personengruppen durch staatliche
Behörden, Ausschluss durch Organisationen, Religionsgemeinschaften und Institutionen.
Foto: Rawpixel | istock
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Gut aufgestellt in die Zukunft!
Wie gehen wir selbst mit Vorurteilen und Diskriminie
rung um? JedeR von uns war mindestens einmal selbst von
Vorurteilen betroffen oder hat mitbekommen, wie andere
diskriminiert wurden. Wichtig ist immer, das eigene Verhalten dabei zu reflektieren: Welche Gedanken und Gefühle
löst der Vorfall in mir aus? Konnte ich, ob selbst betroffen
oder nicht, angemessen reagieren? Welche Konsequenzen ziehe ich daraus? Was unternehme ich selbst, um gesellschaftliche Diskriminierung zu unterbinden? Welche
Möglichkeiten gibt es, meinen Lebensraum vorurteils- und
diskriminierungsfrei zu gestalten?
Ansätze, um Vorurteilen und Diskriminierung ent
gegenzuwirken: Es gibt eine Reihe von theoretischen
und methodischen Zugängen, die sich damit beschäftigen,
Menschen und Organisationen für die Wahrnehmung von
und Handlungen gegen Diskriminierung zu sensibilisieren. Geeignet sind Trainings, Workshops und andere Formate in den Bereichen Social Justice & Diversity, Interkulturelle Kommunikation und Öffnung, Vorurteilsfreie
Er
ziehung, Rassismuskritische Haltung, Argumentation
gegen Stammtischparolen, Critical Whiteness sowie Empowerment für von Diskriminierung betroffene Personen.
Allen ist gemeinsam, dass sie Raum zur Reflexion erlebter
Erfahrungen bieten, Interessen, Strukturen, Politiken und
Machtverhältnisse offenlegen, die Diskriminierung und
Ungleichbehandlung möglich machen sowie diese hinterfragen. Das Aufzeigen und Entwickeln alternativer Handlungsstrategien zur Bekämpfung von Diskriminierung ist
meist Bestandteil solcher Formate und Organisationsentwicklungsprozesse. Ziel ist es, eine Bewusstseins- und
Verhaltensänderung zu erreichen, das das Leben für alle
lebenswert und würdevoll macht.

Um einen guten Übergang in der lang jährigen
Geschäftsführung des Bundesverbandes zu
gewährleisten, suchen wir
zum 1. Januar 2021 eine

Geschäftsführerin (m/w/d)
in Vollzeit.
Der Bundesverband vertritt die Rechte und Interessen
von ca. 17.000 Menschen mit Assistenzbedarf und
der sie begleitenden 176 Mitgliedsorganisationen.
Die Geschäftsführung koordiniert die Aufgaben
des Bundesverbandes nach innen und nach außen.
Näheres zu Stellenprofil und Rahmenbedingungen
finden Sie hier:
anthropoi.de/angebote/stellenanzeige/news/685/
Ihre Bewerbung erbitten wir bis zum 15. Mai 2020 an:

Bundesverband
anthroposophisches Sozialwesen e.V.
Schloßstraße 9
61209 Echzell-Bingenheim
bundesverband@anthropoi.de
www.anthropoi.de

Wir sind eine sozialtherapeutische Einrichtung mit Wohnheimbereich und anerkannter
Werkstatt für behinderte Menschen, in der Menschen mit und ohne Behinderung zusammen
leben und arbeiten. Richtungsweisend für uns ist die anthroposophische Weltanschauung.

Wir suchen schnellstmöglich eine/n:

Heimleiter (m/w/d) (30 - 40 Wochenstunden)

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung
im Gesundheits- und Sozialwesen, im kaufmännischen Bereich
oder der öffentlichen Verwaltung mit staatlich anerkanntem
Abschluss? Idealerweise bringen Sie die Qualifikation
zur Einrichtungsleitung mit?

Meral Sagdic
Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg.
Referentin für Migration im Bereich Kinder,
Familie und Migration.
sagdic@paritaet-bw.de
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Erfahren Sie mehr:
Hofgemeinschaft für heilende Arbeit e. V.,
Hofgut Friedelhausen, 35457 Lollar
www.friedelhausen.de • nicole.statt@friedelhausen.de

Die PUNKT und KREIS-Redaktion von Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e.V. bedankt
sich bei allen LeserInnen, die uns auch im Jahr 2019 durch ihre Spenden und Beiträge so großzügig
unterstützt haben!
Wir danken insbesondere für Ihre Spenden:
Margit und Wendelin Adam | Hermann und Karin Anschütz | Alena und Christian Ascherl | Brunhilde Bächt-Strasdas | Tade Bai |
Familie Bauer | Annette Bauer-Dunse | Ute Bieber | Gabriele Brons | Markus Buchholz | Sabine Burmeister | Klaus und Mechthild
Busch | Hella Deboú | Margaretha Drees | Peter Michael Düring | Thomas Felmy | Dr. Sigrid Ortrun Foth | Hedda Friesland | Daniela
Geipel-Heygster | Elke Glenz-Scotland | Peter Goeb | Simone Gorges | Franz Christoph Hennig | Helmut und Monika Hinrichsen |
Hans-Heinrich und Barbara Hollmann | Dr. Rodelind Holste-Garbers | Dr. Peter und Karin Jansen-Masuch | Bertrun Jeitner-Hartmann | Alois Keiser | Rolf und Gisela Klinge | Eberhard und Heide Kohnle | Andrea und Werner Körsgen | Doris Leidig | Ingrid
Leopold | Svantje Loi | Susanne und Immo Lünzer | Andreas und Monika Markowski | Dr. Christian Adolf Leopold Maxeiner | Dr.
Christoph Wilhelm Michels | Matthias Bernhard Müller | Jutta Neuhauser-Wichtler | Marita Niedermeyer | Dr. Wilfried Nolte | Dr.
Michael Ohnhaus | Petra Pfeifer | Senta Rosenbruch | Pia Rothmeier | Heidrun Rust | Gerhard Satzwedel | Dr. Frank Schäfer | Angelika
und Hans-Otto Schmidt | Michael und Nikola Schneider | Christa und Gerhard Seippel | Heike Severin | Gudrun Siegemund | Annette
Sinn | Elke Stanglow-Jorberg | Günther und Monika Steinel | Adelheid und Axel Stutz | Gabriele und Rudolf Tellmann | Klaus-Dieter
Thies | Ute Thomann | Werner und Marion Vavra | Manuela Vey | Astrid Winkelmann
Baumhaus Wohnen für Menschen mit Behinderung gG | Bund der Freien Waldorfschulen e.V. | Die Christengemeinschaft in Norddt.
KdöR – Gemeinde Bielefeld | Förderkreis für Heilpädagogik | Freie Waldorfschule Sorsum e.V. | Freizeitschule | Kommunikationszentrum Färberei | L
 ebensgemeinschaft e.V. St. Nikolaus und Stephanus | Lebensort Martinshof | Sophienlust L
 ebens- und
Arbeitsgemeinschaft Gemeinnütziger Verein für Volkspädagogik, Landwirtschaftslehre und Sozialarbeit e.V. | Stiftung Lauenstein |
Waldorf-Kindergarten | Waldorfkindergarten
Mit einem Solidarbeitrag haben uns unterstützt:
Albrecht-Strohschein-Schule | Am Bruckwald Sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft | Arbeitstherapeutischer Verein e.V. Werkhof Am Park Schönfeld | AUENHOF Wohnen und Arbeiten gemeinnützige GmbH | «auf'm Hof» Sozialtherapeutische
Gemeinschaft e.V. | Bauckhof Stütensen Sozialtherapeutische Gemeinschaft e.V. | Bettina-von-Arnim-Schule Marburg | Bremer
Lebensgemeinschaft für Seelenpflege-bedürftige Menschen e.V. | Burghalde Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder Unterlengenhardt e.V. | Camphill Alt-Schönow GmbH | Camphill Ausbildungen gGmbH | Camphill Dorfgemeinschaft
Hermannsberg e.V. | Camphill Gemeinschaft Hausenhof e.V. | Camphill Lebensgemeinschaft Königsmühle | Camphill Schulgemeinschaft Brachenreuthe | Camphill Schulgemeinschaft Bruckfelden | Camphill Schulgemeinschaft Föhrenbühl | Camphill Sellen
gGmbH | Camphill Werkstätten Hermannsberg g emeinnützige GmbH | Camphill Werkstätten Lehenhof gGmbH | Christian Morgenstern-Schule und Jugendhilfe | Christopherus Haus e.V. Christopherus-Schule Bochum | Christopherus Haus e.V. Johanna-Ruß-Haus
Kinderwohnheim | C
 hristopherus Haus Witten Wohn- und Lebensgemeinschaft | Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
Laufenmühle e.V. | Christopherus-Haus e.V. Kindertagesstätte | Christopherus-Haus e.V. WLG Bochum | Christophorus-Schulverein in Hamburg e.V. | Der Gärtnerhof e.V. | Die Lebensgemeinschaft e.V. – Münzinghof | Die Lebensgemeinschaft e.V. Sassen und
Richthof | Die Robben Wulfsdorf – Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft mbH | Dorf Seewalde gGmbH | Dorfgemeinschaft Elfenborn e.V. | Eichenhof Sozialtherapeutische Lebensgemeinschaft e.V. | Förderkreis für Heilpädagogik und Sozialtherapie
e.V. in Augsburg | Förderverein Freie Heilpädagogische Waldorfschule Rosenheim und Umgebung e.V. | Förderverein Raum Helios
Gemeinschaft e.V. | FRANZISKUS e.V. Lebens- und Arbeitsgemeinschaft | Franziskus-Schule Neunkirchen-Seelscheid e.V. | Freie
Johannesschulen Flein Förderschule und Schule für geistig behinderte Kinder und Jugendliche | Freie Waldorfschule Braunschweig
e.V. | Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld | Freie Waldorfschule in Everswinkel e.V. | Friedrich-Robbe-Institut e.V. | Gemeinnützige Campus am Park Gesellschaft mbH | Gemeinschaft Altenschlirf | Gemeinschaft in Kehna Sozialtherapeutische Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft | Georgschule Dortmund e.V. | Gesellschaft zur Förderung musischer Bildung und Lebensgestaltung e.V. (GzF
e.V.) | Gut Adolphshof – Sozialtherapie gemeinnützige GmbH | HAND IN HAND, Förderkreis sozialtherapeutische Lebensgemeinschaft Siegerland e.V. | Hans Müller-Wiedemann Schule | HARFE e.V. | Haus am Mühlebach | Haus Arild Heil- und Erzie-
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hungsinstitut | Haus Löwenzahn e.V. Lebens- und Wegegemeinschaft zur sozialen Gestaltung | Haus Michael e.V. | Haus Odilia e.V.
Sozialtherapeutische Wohn- und Arbeitsgemeinschaft | Heidjerhof e.V. | Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige
Kinder Eckwälden e.V. | Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder und Jugendliche Lauterbad e.V. | Heilpädagogik Bonnewitz gGmbH | Heilpädagogisch-therapeutische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des entwicklungsgestörten Kindes
gemeinnütziger e.V. Haus Mignon | Heilpädagogische Gemeinschaft Kirchhain | Heim und Werkstätten für seelenpflegebedürftige
Menschen Rauher Berg e.V. | Helga Jacobeit Stiftung Wickersdorf | Hermann Jülich Werkgemeinschaft e.V. | Heydenmühle e.V.
| Hofgemeinschaft für heilende Arbeit e.V. Hofgut Friedelhausen | Hofgemeinschaft Weide-Hardebek/LBF gGmbH | Hofschule
Wendisch Evern Förderschulzweig der Rudolf Steiner Schule Lüneburg | Hohenfried e.V. Hohenfried Heimat | Impulshaus Engen
e.V. | Initiative Johanni e.V. | Institut für Heilpädagogische (IHL) Lehrerbildung Aus- und Fortbildung von Lehrern an Schulen auf
anthroposophischer Grundlage e.V. | Integrativer Waldorfkindergarten Troxler-Haus Wuppertal e.V. | IONA Lebensgemeinschaften
für Menschen mit Behinderungen e.V. | Ita Wegman Schule Benefeld | Janusz Korczak Schule Dresden | Johanna-Ruß-Schule e.V. |
Johannes Schule | Johannes-Schule | Johannes-Schule Bonn e.V. Freie Waldorf-Förderschule | Johannes-Schule Scheßlitz | Johannishag Stiftung Leben und Arbeiten | Karl Schubert Schule Leipzig. Freie Waldorfschule e.V. | Karl-König-Schule gGmbH | Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. | Karl-Schubert-Schule e.V. | Karl-Schubert-Seminar | Kaspar Hauser Stiftung | Kinderheim Lippert e.V. |
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e.V. | Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Sonnenhof e.V. | Lebens- und Arbeitskreis
Hausen e.V. | Lebens- und Werkgemeinschaften Grebinsrade e.V. | Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. | Lebensgemeinschaft
Birkenhof e.V. | Lebensgemeinschaft Eichhof GmbH Sozialtherap. Dorfgemeinschaft | Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. | LebensWerkGemeinschaft gGmbH Bereich Arbeitsleben | LebensWerkGemeinschaft gGmbh Bereich Lebensorte | Lichtblick Wahlde
gemeinnützige GmbH | Lindengarten – kulturpädagogische Arbeitsgemeinschaft e.V. | Michael Bauer Schule | Michael Schule
Harburg e.V. | Michael-Schule | Michaeli Schule Köln – Freie Waldorfschule in der Südstadt | Michaelshof Hepsisau | ODILIA,
Gemeinschaft mit seelenpflege-bedürftigen Menschen e.V. | Odilienschule Verein für Seelenpflege bedürftige Kinder e.V. | Parzival-
Schule | Parzival-Schule Aachen e.V. | PORTA e.V. | R. Riemeck-Haus, Tennental | Raphael-Schule Pforzheim e.V. | Raphael-Schule
Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder und Jugendliche e.V. | Reha & Jugendhilfe Gutenhalde | Rudolf Steiner Institut für Sozialpädagogik Kassel e.V. | Rudolf Steiner Schule Kiel | Rudolf Steiner-Schule Bochum e.V. | Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn
e.V. | Rudolf-Steiner-Seminar | Sampo-Hof e.V. | Schäfflerbach-Werkstätten gemeinnützige GmbH | Schloss Hamborn Rudolf Steiner
Werkgemeinschaft e.V. | Schul-Kindergarten Camphill Schulgemeinschaft Föhrenbühl | Seminar am Michaelshof | Solveigs Hof
Rulle e.V. | Sonnenhalde gGmbH für Menschen mit Assistenzbedarf | Sonnenhellweg-Schule Bielefeld e.V. | Sonnenhof e.V. | Sozialtherapeutische Gemeinschaften Weckelweiler e.V. | Sozialtherapeutische Hofgemeinschaft Wildkuhl gGmbH | Sozialtherapeutische
Siedlung Bühel e.V. | Sozialtherapeutisches Netzwerk e.V. | Sozialwerk Breisgau gGmbH Haus Tobias | Stiftung CULTURUM
GmbH | Stiftung Leben und Arbeiten | Stiftung Leben und Arbeiten Parzival-Hof | Stiftung Lebensräume Ovelgönner Mühle | Talander Schulgemeinschaft e.V. | Tennentaler Gemeinschaften e.V. Dorfgemeinschaft Tennental | Therapeuticum Raphaelhaus e.V. |
Thomas-Haus Berlin für Heilpädagogik und Sprachtherapie e.V. | Thorsmoerk Wohn- und Sozialgemeinschaft e.V. | Tobias-Schule
und Kindergarten in Bremen e.V. | Tragende Gemeinschaft zur Förderung seelenpflege-bedürftiger Menschen e.V. | Trägergesellschaft für geisteswissenschaftliche Bildung gemeinnützige GmbH | Troxler Schule Wuppertal e.V. | Troxler-Haus Sozialtherapeutische Werkstätten gGmbH | Troxler-Haus Wuppertal e.V. | Verein für Heilende Erziehung e.V. | Verein Jean Paul-Schule e.V. | Verein
zur Pflege von Erde und Mensch, Karcherhof & Thalmühle e.V. Sozialtherapie Thalmühle | VIA NOVA Gesellschaft zur Förderung
selbstgestalteten Lebens mbH | Vogthof e.V. Lebens- und Arbeitsgemeinschaft | Weggemeinschaft Vulkaneifel e.V. | Werk- und Betreuungsgemeinschaft Kiel e.V. Handwerkerhof Fecit | Werkgemeinschaft Bahrenhof e.V. | Westflügel Lebens- und Arbeitsgemeinschaft | Ziegelhütte Ochsenwang | ZusammenLeben e.V. begegnen – begleiten – bewegen
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Teilhabeorientiert
Von Dr. Gerhard Herz
Wie können Organisationen teilhabeorientiert gestaltet werden, so dass für alle Beteiligten inklusive und
individuelle Entwicklungsräume für selbstverantwortliches Handeln entstehen? Dieser Frage geht Gerhard
Herz in diesem Beitrag nach.

Schöpferische Zusammenarbeit: «Wie muss eine Aufgabengemeinschaft zusammenarbeiten, dass sich in ihr die
schöpferischen Kräfte der Mitwirkenden zugunsten der ihr
anvertrauten Menschen möglichst frei entfalten können?»
Diese Frage ist im Handbuch von «Wege zur Qualität» formuliert und sie ist auch für diesen Beitrag zentral. Denn die
grundlegende Frage nach einer teilhabeorientierten Form
der Organisationsgestaltung hat viele Facetten: Als moderne
Menschen wollen wir unsere Angelegenheiten selbst in die
Hand nehmen und nicht von staatlichen oder wirtschaftlichen Vorgaben bestimmen lassen. Wir wollen also rechtliche
Selbstverwaltung. Aber wir wollen nicht nur unsere Aufgabe verantwortlich erledigen, sondern auch an der Gestaltung
unserer Einrichtung und den zu treffenden Entscheidungen
beteiligt sein. Wir wollen erfahrbare soziale Teilhabe. Wir
wollen das richtige Zeitmaß für Arbeit und für persönliche
Lebensgestaltung finden. Wir wollen die Ausgewogenheit
von Arbeitsanforderung und individuellen persönlichen Bedürfnissen. Dies trifft für Mitarbeitende sowohl in Kindergärten, Schulen, sozialtherapeutischen Einrichtungen, Krankenhäusern oder Altenheimen zu – also Organisationen, die
sich selbst verwalten. Die Rechtsform, in der das jeweils geschieht und die jeweiligen Strukturen und Prozesse, also die
Art, in der ich teilhaben kann, wird von jeder Organisation
selbst entwickelt. Das reicht von einer basisdemokratischen
Mitsprache aller bis zu einer hierarchischen Aufbauform und
vielen denkbaren und tatsächlich vorhandenen Spielarten dazwischen. Ob eine Schule eine Direktorin braucht oder ob in
einer Klinik der Chefarzt in allen Dingen das letzte Wort hat,
ob Vorstände vorstehen oder die von diesen beauftragten Bevollmächtigten führen und entscheiden, all das ist nicht gottgegeben, sondern es wird immer von Menschen so gestaltet.
Bewusste soziale Gestaltung: Die Qualität und die Attraktivität einer Einrichtung für KlientInnen und Mitarbeitende ist
heute nicht nur dadurch bestimmt, dass z. B. das Lehren, das
16
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Heilen etc. nach hohen fachlichen Maßstäben geschieht, sondern dass auch die Zusammenarbeit, die Zuständigkeiten und
die Entscheidungskompetenzen – das Soziale eben – bewusst
im Sinne der Entfaltung der fachlichen und sozialen Fähigkeiten aller Mitarbeitenden gestaltet ist. Für anthroposophische
Einrichtungen gilt Selbstverwaltung und damit auch Selbstverantwortlichkeit als Charakteristikum. Trotz dieses hohen
Stellenwerts ist die Gestaltung einer teilhabeorientierten und
Selbstverantwortung fördernden Aufgabengemeinschaft auch
dort keine Selbstverständlichkeit, und es ist kein Zufall, dass in
vielen Einrichtungen dazu BeraterInnen von außen tätig sind.
Beteiligung stärkt und motiviert: Wenn ich als MitarbeitendeR den Eindruck habe, bei wichtigen Entscheidungen

PUNKT

beteiligt gewesen zu sein, ist meine Motivation und mein
Teilhabegefühl stärker, als wenn ich von Entscheidungen
überrascht werde, die irgendwo getroffen wurden, schlecht
kommuniziert sind, mich aber selbst betreffen. Es ist tatsächlich eine Kunst, eine Organisation so zu gestalten, dass
die Teilhabewünsche aller dort Tätigen zufriedenstellend
berücksichtigt werden. Dazu gibt es von Rudolf Steiner in
«Die Kernpunkte der Sozialen Frage» zwei interessante
allgemeine Hinweise. Zum einen: «Eine Universalarznei
zur Ordnung der sozialen Verhältnisse gibt es so wenig wie
ein Nahrungsmittel, das für alle Zeiten sättigt.» Und zum
anderen diesen Hinweis: «Aber die Menschen können in

und
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d irekt oder in abgestuften Formen der Beteiligung der Fall
sein. Dafür sind inzwischen viele Konzepte, Formen und
Wege entwickelt worden.
Ein Weg ist das Verfahren der Dynamischen Delegation:
Die Dynamische Delegation wurde im Rahmen von «Wege
zur Qualität» entwickelt und hat sich in den vergangenen
20 Jahren vielfach bewährt. Es umfasst sieben Prozessschritte, die die Beteiligung auch in großen und komplexen
Organisationen so gestalten, dass die berechtigten Wünsche
nach aktiver Mitgestaltung und -entscheidung differenziert
zum Tragen kommen können. Das Verfahren schafft zudem

Als moderne Menschen
wollen wir unsere
Angelegenheiten selbst
in die Hand nehmen
und nicht von staatlichen
oder wirtschaftlichen
Vorgaben bestimmen
lassen.
solche Gemeinschaften eintreten, dass durch ihr lebendiges
Zusammenwirken dem Dasein immer wieder die Richtung
zum Sozialen gegeben wird.»
Das heißt: Wie die Küche das Essen jeden Tag neu und
frisch auf den Tisch bringen muss, muss auch an der
Gestaltung der Organisation und des Zusammenlebens

dauernd gearbeitet werden. Letztlich kommt es auf die
lebendige Zusammenarbeit der Menschen an, so dass sich
ein lebendiger Sozialraum bilden kann!
Vor dem Hintergrund dieser Hinweise Steiners aus dem
Jahr 1919 – als es den Begriff Organisationsentwicklung
noch gar nicht gab – kann man verstehen, dass die bewusste Selbst-Gestaltung der eigenen Organisation notwendiger Teil eines jeden Arbeitszusammenhangs ist. Das kann

Klarheit und Transparenz im Sinn von Verantwortlichkeit
und rechtlicher Sicherheit bis hin zu Haftungsfragen und legitimiert die Tätigen in ihren Handlungsspielräumen. Folgende Schritte werden dabei durchlaufen: 1. Aufgabenklarheit
schaffen, 2. Grundlagen, Leitbildbezug klären, 3. Wer? Was?
Wo? Womit? Welche Qualifikation ist erforderlich? Wie lange gilt der Auftrag?, 4. Entscheidung, 5. Durchführung, 6.
Rückblick (Was ist geworden? – objektive Seite) und Rechenschaft (Was davon ist mein Anteil, mein Lernprozess? – subjektive Seite), 7. Entlastung und ggf. Neubeauftragung.
In der Regel wird dieser Prozess von einem satzungsgemäßen Gremium, z. B. einer Konferenz durchgeführt. Dass
auch dieses Verfahren das Teilhabeparadies nicht von selbst
schafft, sondern nur dann wirkt, wenn es von den beteiligten
ostern 2020
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Menschen gelernt, gewollt und verantwortlich durchgeführt
wird, ist eigentlich selbstverständlich.

www.camphill-ausbildungen.de

AUSBILDUNGEN

Heilerziehungspflege

Standort: Frickingen | Beginn: 01.09.2020

Heilerziehungsassistenz

Standort: Frickingen | Beginn: 01.09.2020

Heilpädagogik

Standort: Frickingen | Beginn: 01.10.2020

Generalistische
Pflegeausbildung

Standort: Fellbach | Beginn: 01.10.2020

Altenpflegehilfe

Standort: Fellbach | Beginn: 01.10.2020

WEITERBILDUNGEN
Geprüfte Fachkraft zur
Arbeits- u. Berufsförderung
Standort: Frickingen | Beginn: 16.11.2020

Weiterbildung zur
Systemischen Beraterin/
zum Systemischen Berater
Standort: Frickingen | Beginn: 25.06.2020
88699 Frickingen | Lippertsreuter Straße 14 a
07554 9899840 | info@camphill-ausbildungen.de

Dorf Seewalde
Vielfältiges Dorfleben mitgestalten!

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

Inklusive Teilhabe: In Einrichtungen, in denen Menschen
mit Assistenzbedarf leben und arbeiten, steigt die Anforderung, Teilhabe und Selbstverantwortlichkeit sinnvoll zu
gestalten noch deutlich. Ob etwa durch eine Öffnung aller Gremien für Menschen mit Assistenzbedarf eine motivierte und aktive Teilhabe entsteht, hängt stark von der
Arbeitsweise der Gremien und der Möglichkeit ab, den
jeweils gegebenen Sachzusammenhang überschauen und
mit beurteilen zu können. Urteilsfähigkeit kann durch Verfahren ermöglicht und durch Lernen erworben werden. Sie
ist nicht dasselbe wie Fachkompetenz. Damit die Einrichtungsgröße und ihre Komplexität nicht als Ausrede benutzt
werden, um Teilhabe nicht zu erweitern, können geeignete
Zugangsregelungen zu den (Entscheidungs-)Gremien und
Delegationen geschaffen werden, die z.B. in Geschäftsordnungen festgelegt werden. Schon die transparente und
teilhabeorientierte Gestaltung solcher Regelungen ist ein
wichtiger Entwicklungs- und Lernprozess.
Die Frage, ob ich mich beteiligt fühle oder nicht, ist weder
banal noch kann sie nur formal geregelt werden. Ein unterstützendes Moment kommt aus den o.g. Rückblicks- und
Rechenschaftsverfahren, wenn die beteiligten Menschen mit
und ohne Assistenzbedarf systematisch einbezogen werden,
die Verfahren regelmäßig in vereinbarten Rhythmen durchgeführt werden und ihre Ergebnisse wirklich zu Konsequenzen führen. Die Gestaltung eines sozialen Zusammenhangs,
in dem die Beteiligten mit und ohne A
 ssistenzbedarf alle
ihre schöpferischen Potenziale zum Tragen bringen können,
bedarf neben der geeigneten Form und öffnenden und flexiblen Verfahren vor allem die andauernde wertschätzende
Aufmerksamkeit der Menschen auf die Menschen und ihren
durchaus unterschiedlichen Teilhabebedarf.
Literatur
Herrmannstorfer, U. (2001): «Delegation und kollegiale Führung»; in:
Dreigliederung des sozialen Organismus 03/2001, Stuttgart
Steiner, R. (1961): Die Kernpunkte der Sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft. GA 23, Dornach
Wege zur Qualität (2000): Handbuch, Dornach
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Aktueller Stand der PID
Von Dr. Katrin Grüber
Im Jahr 2011 novellierte der Deutsche Bundestag das Embryonenschutzgesetz und machte damit den
Weg frei für die Anwendung der Präimplantationsdiagnostik. Der Gesetzgeber wollte mit einer eng begrenzten Zulassung einen Ausgleich schaffen zwischen individuellen und gesellschaftlichen Interessen.
Wie ist acht Jahre später der aktuelle Stand, und welche Entwicklungen der Präimplantationsdiagnostik
gibt es? Das Büro für Technikfolgenabschätzung veröffentlichte dazu im Auftrag des Ausschusses für
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung einen Bericht.

Der folgende Beitrag stellt wichtige Inhalte des Berichts
dar, der von Dr. Steffen Albrecht, TAB und Dr. Katrin
Grüber, IMEW, erstellt wurde. Grundlage für den Bericht
war ein Gutachten von Dr. Katrin Grüber für den Deutschen
Bundestag.
Was ist Präimplantationsdiagnostik? Unter Präimplantationsdiagnostik (PID) versteht man die genetische Untersuchung von Embryonen. Vorgeschaltet ist die künstliche Befruchtung, um mehrere Embryonen zu erzeugen.
Dies erfolgt in einem Kinderwunschzentrum, auch
reproduktions
medizinisches Zentrum genannt. Der Frau
werden die Embryonen übertragen, die eine bestimmte Eigenschaft nicht aufweisen. Die Untersuchung wird in einem
humangenetischen Zentrum bzw. PID-Zentrum durchgeführt. Um eine PID durchzuführen, müssen sich erstens die
Paare dafür entscheiden und zweitens muss das PID-Zen
trum bereit sein, die PID durchzuführen. Drittens muss eine
PID-Ethikkommission ein positives Votum gegeben haben.
Die Entscheidung von Paaren: Paare, die sich für eine PID
interessieren, haben entweder die mehrfache Erfahrung von
Fehlgeburten gemacht oder sie haben Kinder, die von einer
genetisch bedingten Erkrankung betroffen sind. Eine Entscheidung für eine PID hängt von verschiedenen Faktoren
ab, u.a. von der Stärke des Kinderwunsches und der Haltung zum Spätabbruch. Auch spielen die Kosten eine Rolle,
denn das Paar muss mit Kosten zwischen 15.000 bis 20.000
Euro rechnen, da nur ein sehr kleiner Teil der B
 ehandlung
von den Krankenkassen finanziert wird. Manchen Frauen
wird erst durch die Beratung im PID-Zentrum bewusst,
dass die Behandlung nicht ohne Risiken ist, und dass sie

nicht sicher sein kann, am Ende, d.h. nach einem oder
mehreren Zyklen, nicht nur schwanger zu werden, sondern
tatsächlich ein Kind zu bekommen.
Die Entscheidung der PID-Zentren: Es gibt in Deutschland elf PID-Zentren (Stand 2019), wobei der Begriff
Zentrum missverständlich ist. In nur wenigen Fällen befinden sich die humangenetische und die reproduktionsmedizinische Einrichtung unter einem Dach. Stattdessen
kooperieren sie zum Teil über große räumliche Distanzen
und auch Grenzen von Bundesländern hinweg. Der regio
nale Schwerpunkt der Präimplantationsdiagnostik liegt
mit vier Zentren in Bayern. In Baden-Württemberg und
Schleswig-Holstein gibt es je zwei Zentren (ein Zentrum in
Schleswig-Holstein kooperiert mit einem Kinderwunschzentrum in Brandenburg und in Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und dem Saarland jeweils eines.
Nicht nur die Paare, auch die Zentren treffen in konkreten
Fällen Entscheidungen. Eine Ablehnung kann technische
Gründe haben, d.h. das PID-Zentrum ist nicht ausreichend
technisch ausgestattet. Andere Gründe sind etwa die
Einschätzung von zu geringen Erfolgsaussichten der

Behandlung, ggf. auch der gesundheitlichen Situation

der Frau. Weiterhin wird abgeschätzt, ob die PID-Ethik
kommission den Antrag der Frau bewilligen wird sowie
eine Bewertung der genetischen Eigenschaft.
Die Entscheidung der PID-Ethikkommissionen: Derzeit
sind vier PID-Ethikkommissionen tätig. Sie sind interdisziplinär zusammengesetzt: Die acht Mitglieder kommen
aus verschiedenen Fachrichtungen der Medizin, der Ethik,
dem Recht oder aus einer Organisation von PatientInnen
ostern 2020
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Um eine PID durchzuführen, 
müssen sich erstens die Paare dafür
entscheiden und zweitens muss das
PID-Zentrum bereit sein, die PID
durchzuführen.
Drittens muss eine PID-Ethik
kommission ein positives Votum
gegeben haben.
bzw. Menschen mit Behinderungen. Letztere sehen für die
Beteiligung einerseits Probleme, aber auch eine Notwendigkeit dafür, wie folgendes Zitat einer Interviewpartnerin, die
als Frau mit Behinderungen Mitglied einer PID-Ethikkommission war, schildert: «Ich habe sehr mit mir gerungen …
Wo ich gesagt habe: Mensch, diese Entscheidungen, die ich
vielleicht mit meinem eigenen Gewissen nicht vereinbaren
kann. Die auch wirklich sehr, sehr schwer sind, die auch
sehr großes inneres Konfliktpotenzial beinhalten. Auf der
anderen Seite ist es gerade gut, wenn jemand, der selber
betroffen ist, dabei ist, … weil wir fordern ja auch von unserer Arbeit her die Beteiligung von den Betroffenen und das
eigene Expertentum … Wenn man dann schon mal so ein
Gremium hat, wo man einfach ein bisschen so die Medizin
oder das spiegeln kann, dann sollte man das auch wahr
nehmen. Das war für mich schon der Grund, dass ich gesagt
habe: Okay, ich bin dabei…» (Interview Strittmatter).
Die Mitglieder haben die Aufgabe, jeden Antrag individuell zu beurteilen. Folgendes Zitat zeigt, was dies bedeutet:
«Wichtig ist, dass man wirklich jeden Fall genau anschaut und
20

|

ostern 2020

nicht einfach sagt: ‹Ah, das ist wieder … – hatten wir doch
letztes Mal bewilligt. Also okay, geht durch›. Dann wäre das
keine Einzelfallentscheidung mehr. Man schaut also jeden
Fall frisch an. Dabei nimmt man natürlich auch zur Kenntnis:
Wir haben die Fälle vorher mit dieser Krankheit auch positiv
beschieden. Aber die Kommission muss hier schauen: Gibt
es hier noch zusätzliche Aspekte, die eine Rolle spielen könnten? Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird natürlich auch
positiv beschieden» (Interview Rehmann-Sutter).
Die Mitglieder berücksichtigen in erster Linie medizinische
Aspekte, um abschätzen zu können, ob die im Embryonen
schutzgesetz formulierten Bedingungen, unter denen die PID
nicht rechtswidrig ist, erfüllt sind. Das ist dann der Fall, wenn
ein hohes Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit besteht, oder wenn sie der Feststellung einer schwerwiegenden
Schädigung des Embryos dient, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Tot- oder Fehlgeburt führen wird. Unter
Umständen fließt zusätzlich auch eine Beurteilung der persönlichen Situation der Frau in die Entscheidung ein. Im Jahr
2018 erhielten 319 Anträge ein positives Votum einer Ethikkommission, 23 Anträge wurden abgelehnt.1
Resümee und Ausblick: Die Zahl der PID-Untersuchungen ist im Laufe der Zeit gestiegen. Im Jahr 2018 wurde 315
Mal eine PID durchgeführt.2 Diese Größenordnung liegt im
Rahmen der erwarteten Zahl. Steigerungen könnten sich ergeben, wenn die Behandlung von Krankenkassen finanziert
würde oder ggf. durch technische Entwicklungen. Wie die
Erfahrungen in anderen Ländern zeigen, bezieht sich eine
Ausweitung aber nicht nur auf Zahlen, sondern auch auf die
Indikationen. Dies betrifft beispielsweise die Untersuchung
auf Krankheiten, die erst im Erwachsenenalter ausbrechen
können (spätmanifestierende Krankheiten wie Brustkrebs
oder Chorea Huntington), deren Untersuchung im Rahmen
der Pränataldiagnostik nach dem Gendiagnostikgesetz verboten sind. Es ist also wichtig, die Anwendung weiterhin
kritisch zu begleiten.
Der Arbeitsbericht, die Zusammenfassung und eine Kurzfassung des Berichtes können abgerufen werden unter:
http://www.tab-beim-bundestag.de/de/aktuelles/20191203.
html
1 Die Zahlen entstammen dem Zweiten Bericht der Bundesregierung
über die Erfahrungen mit der Präimplantationsdiagnostik von 2020.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_
Downloads/P/PID/2._PID-Bericht_der_Bundesregierung.pdf
2 Die Zahlen entstammen dem Zweiten Bericht der Bundesregierung
über die Erfahrungen mit der Präimplantationsdiagnostik von 2020.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_
Downloads/P/PID/2._PID-Bericht_der_Bundesregierung.pdf

PUNKT

und

KREIS

MENSCHENRECHTE

Flucht und Behinderung
Von Sinem Malgac
Sinem Malgac bezieht sich in diesem Beitrag auf die Lage von Menschen mit Behinderungen und Fluchterfahrungen. Dabei geht sie von Ergebnissen und Handlungsempfehlungen eines Kölner Projektes aus. Sie
weist darauf hin, dass gerade bei Menschen mit einer Fluchterfahrung die Behinderung oft nicht erkannt
oder benannt wird. Dadurch ergeben sich spezifische Aspekte der Benachteiligung für Menschen mit
Behinderung und Fluchterfahrungen.

Behinderung und Fluchterfahrung – beides hat Diskri
minierungspotenzial: Gibt es grundsätzlich Gemeinsamkeiten in der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung und Menschen mit Behinderung und Fluchterfahrung?
Und welche Unterschiede kann man im Hinblick auf die
Benachteiligung finden? Bei beiden, also bei Menschen
mit Behinderung als auch bei Menschen mit Behinderung
und Fluchterfahrung wird eine konstruierte Normalität zugrunde gelegt, durch die sie als Andere definiert werden.
Behinderung und Fluchterfahrung sind entsprechend der
gesellschaftlichen Entwicklungen und Diskurse veränder
bar. Tendenziell besteht eine räumliche und physische
Ausgrenzung dieser Gruppen z.B. durch Ghettoisierung
oder sog. Sondereinrichtungen. Bei beiden Bevölkerungsgruppen handelt es sich zahlenmäßig um Minderheiten.
Die kategorisierten Gruppen werden als gesellschaftliches
Problem und als Kostenfaktor wahrgenommen. Sie werden
als Bedürftige und somit als Nehmende gesehen. Ihr gesellschaftlicher Beitrag wird verschwiegen oder nicht wahrgenommen. Ihre Diskriminierung findet auf individueller,
struktureller und institutioneller Ebene statt – wie etwa
auf dem Arbeitsmarkt oder der Schule. Lebensbereiche,
in denen die beiden Gruppen ausgegrenzt werden, decken
sich: In der Schule, beim Wohnen, der Arbeit, im Alltag.
Bestehende Ein- und Ausschlusskriterien sowie Zugangsbarrieren bestimmen ihre Partizipationsmöglichkeiten und
Handlungsräume. Sowohl der Status «Behinderung» als
auch der Status «Geflüchtete» sind rechtlich definiert.

rungen eher «am Rande» der Gesellschaft verortet, ihnen
wird aber die Mitgliedschaft zur deutschen Gesellschaft
in der Regel nicht abgesprochen. Geflüchtete haben eingeschränkte Rechte, Menschen mit Behinderungen haben
dagegen meist alle bürgerlichen Rechte. Z.B. haben Menschen mit Fluchterfahrung oft kein Wahlrecht. Ausbildungen, die im Ausland absolviert wurden, werden nicht
durchgängig anerkannt; der Zugang zum Arbeitsmarkt ist
für sie begrenzt, zum Teil sogar unmöglich. Die Formen
und das Ausmaß der Ausgrenzung unterscheiden sich in
den unterschiedlichen Lebensbereichen. So kann Ausgrenzung u.U. auch rechtlich festgelegt sein. Die Ursachen für
eine Behinderung werden häufig als naturgegeben, gottgegeben, als Schicksal oder medizinisch interpretiert. Bei
einer Fluchterfahrung gelten Flucht, Verfolgung, Armut
oder Vertreibung als treibende Kraft.

Gesellschaftliche Bewertung von Zugehörigkeit und Ur
sachen: Geflüchtete werden, im Gegensatz zu Menschen
mit Behinderung, nicht als der deutschen Gesellschaft zugehörig betrachtet. Zwar werden Menschen mit Behinde-

Das Projekt «Netzwerk Flüchtlinge mit Behinderung
Köln»: Das Netzwerk für «Flüchtlinge mit Behinderung»
wurde im November 2015 von der Diakonie Michaelshoven
gegründet. Es handelte sich um ein dreijähriges Modell

Bei beiden, also bei Menschen mit
Behinderung als auch bei Menschen
mit Behinderung und Fluchterfahrung
wird eine konstruierte Normalität
zugrunde gelegt, durch die sie
als Andere definiert werden.
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projekt, welches finanziell von der Stiftung Wohlfahrts
pflege NRW gefördert wurde. Das Angebot wollte die
bestehenden Angebote der Geflüchteten- und Behindertenhilfe in Köln vernetzen und für Geflüchtete zugänglich
machen. Das Netzwerk bot außerdem Beratung für Geflüchtete mit Behinderung an. Für die Beratungstätigkeit
wurde eine regelmäßige niedrigschwellige Sprechstunde
eingerichtet. Das Netzwerk informierte die Öffentlichkeit
zum Thema Flucht und Behinderung und trug somit zur
Bewusstseinsbildung bei. Geflüchtete mit psychischen Belastungen wurden von dem Angebot jedoch nicht erreicht.
Das Projekt setzte in den Bereichen Identifikation, Versorgung und Unterbringung an. Seit seiner Gründung im
November 2015 konnten bis 2017 in Köln 118 geflüchtete
Menschen mit Behinderung identifiziert und von den MitarbeiterInnen des Netzwerks beraten werden.

Die Anerkennung der Schwerbehinderung hat Auswirkungen, was z. B. die Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs
betrifft, dient aber auch als Nachweis der besonderen
Schutzbedürftigkeit z.B. bei potenziellen Wohnungsgebern, bei einer Familienzusammenführung oder bei anderen
Anliegen. Bezogen auf den Aspekt der Unterbringung gibt
es in Köln zwar eine ausgewiesene Unterkunft für besonders schutzbedürftige Geflüchtete, das Wohnungsamt der
Stadt bemüht sich auch um eine regelmäßige Überführung
von Menschen mit Behinderung in geeignete Unterkünfte
und hat gemeinsam mit dem «Flüchtlinge mit Behinderung Köln» ein Verfahren zur Identifikation und Meldung
dieser Zielgruppe entwickelt, die Informationen bzgl. der
Barrierefreiheit der verschiedenen Unterkünfte im Stadtgebiet Köln sind derzeit aber noch lückenhaft, und eine Gesamtübersicht gibt es nicht.

Ein Problem: Behinderung wird nicht erkannt. In Köln
lebten im Dezember 2016 insgesamt 13.253 Menschen
mit Fluchterfahrung. Bislang erfolgt in Deutschland keine systematische Registrierung der Schutzbedürftigkeit
geflüchteter Personen. Unter die Definitionen der besonderen Schutzbedürftigkeit fallen auch Menschen mit Behinderung. Daher liegen keine verlässlichen Informationen darüber vor, wie viele der Geflüchteten, die derzeit
in Deutschland leben, eine Behinderung im Sinne der
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen haben. Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation liegt der Anteil der Menschen mit einer Behinderung bei rund 15,4 %.

Auch barrierefreie Informationen wie in Braille-Schrift
oder in Leichter Sprache sind kaum existent. Ein weiteres
Problem besteht in dem fehlenden Angebot von Sprach- und
Integrationskursen für Sinnesbehinderte und Menschen mit
Lernschwierigkeiten.

Mangelnde Identifikation führt zu schlechter Ver
sorgung: Durch die nicht erfolgte Identifikation werden
viele Behinderungen und Beeinträchtigungen, auch aufgrund von soziokulturellen und sprachlichen Barrieren, oft
lange nicht erkannt. Dies betrifft insbesondere nicht-sicht
bare Behinderungen. Die Lebensbedingungen werden den
besonderen Bedarfen von Geflüchteten mit Behinderung
daher in vielen Aspekten – z.B. hinsichtlich angemessener
Unterkünfte, sozialer und medizinischer Betreuung, einer
zeitnahen Beschulung in einer geeigneten Schulform oder
dem Angebot angemessener Integrationskurse – oft nicht
gerecht. In Bezug auf die gesundheitliche Versorgung ist
zu erwähnen, dass die Stadt Köln im Jahre 2016 die elektronische Gesundheitskarte für Geflüchtete eingeführt hat,
wodurch sich die Gesundheits- und Hilfsmittelversorgung
für Geflüchtete verbesserte. Die Betroffenen haben nun
direkten Zugang zum Gesundheitssystem, ein Kranken
behandlungsschein des Sozialamts ist nicht mehr nötig.
22
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Folgende Handlungsempfehlungen lassen sich aus den
Erkenntnissen des Projektes ableiten:
– Identifizierung: Es werden verlässliche Daten benötigt,
um zielgerichtete Angebote etablieren zu können.
– Bewusstseinsbildung: Sensibilisierung, Schulung und
Vernetzung von staatlichen und nicht-staatlichen Einrichtungen im Umgang mit Geflüchteten mit Behinderung.
– Barrierefreiheit: Die Barrierefreiheit von Unterkünften
für Geflüchtete, Behörden etc. muss gewährleistet w
 erden.
– Versorgung, Beratung und Betreuung: Versorgungs- und
Betreuungsangebote müssen von Anfang die Rechte und
Bedürfnisse der angesprochenen Personengruppe mitdenken.
– Finanzielle Mittel: Es müssen ausreichende Mittel für
die Inklusion und Unterstützung von Geflüchteten mit
Behinderung zur Verfügung gestellt werden.

Sinem Malgac
Forschungsreferentin für Soziale Innovation
- Innovation-Lab Bochum
Transfernetzwerk Soziale Innovation - s_inn

Fernsehen
Die Schreibwerkstatt der Lebensgemeinschaft
Höhenberg bei Velden hat sich mit dem Selbstbestimmungs-Thema
FERNSEH SCHAUEN beschäftigt.
Zum Fernsehen gibt es sehr verschiedene Meinungen.
Informationen sind wichtig
Manche Menschen finden die Informationen
im Fernsehen sehr wichtig.
Sie sagen, dass sie sich durch die Sendungen gut informieren können.
Zum Beispiel wollen sie die Nachrichten sehen.
Sie sagen: Durch die Informationen im Fernsehen haben sie
teil am Leben in unserer Gesellschaft.
Fernseh schauen macht süchtig
Manche Menschen halten Fernseh schauen
für ungesund und schädlich.
Sie sagen: Fernseh schauen macht süchtig.
Denn viele Menschen sitzen sehr lange vor dem Fernseher.
Durch zu wenig Bewegung werden sie dick. Und sie vereinsamen.
Fernsehen entspannt
Manche Menschen schauen Filme im Fernsehen zur Entspannung an.
Sie genießen diese Freizeitbeschäftigung. Sie schauen die Filme allein an
oder zusammen mit Freunden.
Die Schreibenden von Höhenberg haben aufgeschrieben,
was sie zum Fernseh schauen denken.
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Wie kann ich am Fernsehen teilhaben?
Ich kann teilhaben beim Fernseh-Programm,
indem ich z.B. Nachrichten bzw. Info-Sendungen schaue oder Filme und darüber mit
anderen spreche. Ich kann mich auch dabei
entspannen. (Manchmal schlafe ich sogar
dabei ein.) Auch kann ich dabei vom Stress
abschalten. Ich kann alleine entscheiden, was
und wieviel ich schaue, da ich alleine wohne.
Bei meinen Eltern spreche ich mit ihnen ab,
was wir schauen.
Lea Gebauer (44 Jahre)
Ich finde Fernseh schauen eigentlich gut
und möchte, dass die anderen aus meiner
Wohngruppe mitschauen. Dann bin ich nicht
alleine. Nachrichten schau ich gerne, weil
das wichtig ist im Leben. Berieseln entspannt
mich, da schau ich nur.
Sonja Penzkofer (38 Jahre)
Einen Fernseher brauche ich nicht.
Ich habe einen Laptop und gucke damit Filme.
Wenn ich auf Reisen gehe und in meinem
Zimmer bin, darf ich einen Film schauen.
So‘n Märchen, Tierfilme find ich schön.
Samstag oder Freitag dürfen wir 2 Filme
anschauen. Abends nur. Das passt.
Ich hör lieber Radio.
Annegret Derksen (58 Jahre)

Die Nachrichten schaue ich mit meinen
Eltern gerne an.
In meiner Wohngruppe haben wir
kein Fernsehen. Wir haben einen Beamer.
Da hat A. so viele Filme, da können wir immer
schauen. Wir bestimmen zusammen, was wir
anschauen.
Petra Moll (47 Jahre)
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Das Radio ist schöner als Fernsehen
Das Radio ist viel schöner, am Samstag
ist Bundesliga.
Das Radio bringt Musik und Nachrichten.
Das Radio bringt gute Laune. Das Fernsehen
ist nicht toll.
Thomas Hartl (52 Jahre)

Wenn ich zu Hause bin, schaue ich Fernsehen
in den Ferien ab 11 Uhr vormittags bis nachmittags bis um 4 Uhr. Dann am Abend geht
es weiter mit dem Fernsehen bis um ½ 12 Uhr.
Birgit Kemme (64 Jahre)

Ich finde Fernsehen gut, weil im Fernsehen
gute Infosendungen kommen. Auch ich
schaue gern Krimis, wenn sie laufen. Auch
schaue ich gerne Filme. Wenn sie laufen,
schaue ich gerne Tanzfilme, da lerne ich
teilweise etwas dazu, so wie auch bei Bauchtanzfilmen. Ebenfalls schaue ich gerne Filme,
wo gesungen wird, da kann ich etwas lernen.
Auch Filme über Hochzeiten schaue ich gern.
Auch interessieren mich zum Lernen Filme,
die etwas mit Freundschaften/Partnerschaften
zu tun haben. Mich interessieren die Nachrichten. Auch bei Schauspielern und Schauspielerinnen kann ich etwas dazu lernen. Ich
war auch schon in 2008 im Fernsehen.
Henriette Spandau (37 Jahre)
Nachrichten machen Teilhabe.
Viel Fernseh schauen ist nicht meins.
Ich schaue immer gerne Tanz- und Liebesfilme
mit der Gruppe. Manchmal mag ich auch
alleine fernsehen. Da hätte ich meine Ruh.
Selber kann ich aussuchen, was ich anschaue.
In Regensburg hab ich Aladin die Wunder
lampe gekauft. Heimkino mit den Häusern
find ich auch gut, da sind wir zusammen.
Carolin Brunner (27 Jahre)
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Aber ich schaue mir auch die Nachrichten an, was so in der Welt p
 assiert.
Oft sehe ich ja, dass es sehr schlimme Dinge sind, so wie Waldbrände oder
Autounfälle, so wie auch wenn welche studieren oder eine Ausbildung
machen, die dann einen Beruf haben und dort arbeiten und Geld verdienen.
Aber ich sehe auch in den Nachrichten, wenn das Wasser Städte im Ausland
überschwemmt oder in den Familien Krieg ist und deswegen auch viele
Menschen nach Deutschland kommen, weil sie sich da wohler fühlen und
da eine Arbeit haben, Geld verdienen, sich was kaufen können und Frieden
herrscht. Da sind sie einfach glücklich.
Max Grabmayr (35 Jahre)

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 S elbsthilfe
wird gefördert durch die Stiftung Lauenstein.
Ihre Ingeborg Woitsch
030-84419285
woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de
www.anthropoi-selbsthilfe.de
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Eigenes Geld – eigenes Konto
Von Daniela Steinel
Mit dem Bundes-Teilhabe-Gesetz gibt es viele neue Regelungen für BewohnerInnen von LebensOrten. Die
Hilfen und Angebote richten sich jetzt am einzelnen Menschen aus: Was braucht jemand ganz persönlich
an Hilfe, Unterstützung und Assistenz? Das heißt in der Fach-Sprache: Personen-Zentrierung. Menschen
mit Assistenzbedarf sollen ihr Leben selbstständiger und selbstbestimmter gestalten. Das bedeutet aber
auch mehr Eigen-Verantwortung für Menschen mit Assistenzbedarf. Zum Beispiel müssen sie Geld jetzt
über das eigene Giro-Konto verwalten.

Das eigene Geld auf dem eigenen Konto: Menschen mit
Assistenzbedarf arbeiten oft in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Dafür bekommen sie einen Werkstatt-Lohn.
Menschen mit Assistenzbedarf bekommen oft auch eine
Rente: Die Erwerbs-Minderungs-Rente. Und Menschen
mit Assistenzbedarf bekommen meistens auch Geld von
der Grund-Sicherung. Alle diese Gelder werden Menschen
mit Assistenzbedarf ab Januar 2020 direkt ausbezahlt. Oder
genauer gesagt: Sie bekommen das Geld jetzt auf das eigene
Giro-Konto überwiesen: Den Lohn aus der Werkstatt, die
Rente von der Renten-Kasse und die Grund-Sicherung vom
Sozial-Amt. Menschen mit Assistenzbedarf brauchen dafür ein eigenes Giro-Konto. Das ist neu. Der Grund dafür
sind neue Regeln. Diese neuen Regeln stehen im BundesTeilhabe-Gesetz. Zwei neue Regeln sind hier wichtig: Die
Personen-Zentrierung und die Trennung der Leistungen.
Was meint Personen-Zentrierung? Das Bundes-Teilhabe-Gesetz möchte, dass Menschen mit Assistenzbedarf
ihr Leben selbst gestalten und mitbestimmen. Deshalb
werden Menschen mit Assistenzbedarf mehr einbezogen.
Zum Beispiel in das Gesamt-Plan-Verfahren. Hier sind
Menschen mit Assistenzbedarf beteiligt. Sie sagen, was
sie an Hilfe und Unterstützung benötigen und möchten. Im
Gesamt-Plan-Verfahren wird der persönliche Bedarf jedes
Menschen mit Assistenzbedarf festgestellt. Es wird vereinbart, welche Leistungen zur Teilhabe er bekommt. Und es
wird festgelegt, wieviel Geld er zu seiner freien Verfügung
bekommt.

beiten. Oder für diejenigen, die in einem Wohnheim leben
und in einer Werkstatt arbeiten. Bisher hieß diese Form der
Leistung: Stationär. Alles war wie aus einer Hand: Menschen mit Assistenzbedarf haben ihr Essen, ihren Platz
zum Wohnen, die Assistenz und die Teilhabe am Arbeitsleben bekommen. Das Geld für diese Leistungen wurde von
den Ämtern direkt an den LebensOrt oder an das Wohnheim und die Werkstatt gezahlt. Die BewohnerInnen hatten nichts mit dem Geld zu tun. Das ändert sich jetzt. Jetzt
gibt es stationäres Wohnen nicht mehr. Wer zum Beispiel
in einem LebensOrt wohnt, der wohnt nun in einer besonderen Wohnform. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil das Bundes-Teilhabe-Gesetz die Leistungen zum
Leben und Wohnen und die Leistungen für die Eingliederungs-Hilfe trennt. Was heißt das?
Die Leistungen der Eingliederungs-Hilfe sind die Leis
tungen zur Teilhabe, also die Assistenz-Leistungen und
die Teilhabe am Arbeitsleben. Zum Beispiel: Die Beglei-

Was ist mit Trennung der Leistungen gemeint? Hier
sind die neuen Regelungen für Menschen mit Assistenzbedarf wichtig, die in einem LebensOrt wohnen und ar-

Zeichnung: Ingeborg Woitsch
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tung beim Wohnen. Oder das Arbeiten in einer Werkstatt.
Für die Eingliederungs-Hilfe sind die Träger der Eingliederungs-Hilfe zuständig. Hier muss man jetzt einen Antrag auf Eingliederungs-Hilfe stellen. Hat man Anspruch
auf Eingliederungs-Hilfe, dann bekommen der Lebens
Ort und die Werkstatt das Geld direkt von dem Träger
der Eingliederungs-Hilfe. Der LebensOrt bekommt Geld
für die A
 ssistenz, die er Menschen mit Assistenzbedarf
gibt. Die Werkstatt bekommt das Geld dafür, dass sie gute
Arbeits-Plätze für Menschen mit Assistenzbedarf anbietet.
Hier ändert sich bei dem Geld also nichts für Menschen
mit Assistenzbedarf. Der LebensOrt bekommt aber kein
Geld von dem Träger der Eingliederungs-Hilfe mehr für die
Zimmer und die Verpflegung der BewohnerInnen!
Es ändert sich also etwas bei den Leistungen für die
Unterkunft und den Lebens-Unterhalt: Auch hier
für müssen Menschen mit Assistenzbedarf einen Antrag
stellen. Den Antrag stellen sie beim Sozial-Amt. Dort
stellt man einen Antrag auf Grund-Sicherung. Man erhält
Grund-Sicherung, wenn man kein eigenes Einkommen hat
oder nur wenig verdient. Das ist bei den meisten Menschen
mit Assistenzbedarf der Fall.
Das Sozial-Amt zahlt die Grund-Sicherung direkt an die
Menschen mit Assistenzbedarf. Das Geld wird auf das
Giro-Konto überwiesen. Menschen mit Assistenzbedarf

müssen dieses Geld selbst verwalten. Sie müssen einen
Teil der Grund-Sicherung selbstständig an ihren Lebens
Ort weiter-zahlen: Die Kosten für die Unterkunft. Also die
Kosten für das Zimmer und die Gemeinschafts-Räume, in
denen man lebt. Und die Kosten für die häusliche Versorgung, dazu gehören zum Beispiel die Verpflegung, also das
Essen und Trinken, das man am LebensOrt bekommt, und
die Hauswirtschaft.
Die Grund-Sicherung: Die Grund-Sicherung ist Geld, das
man für seinen eigenen Lebens-Unterhalt benötigt. Die
Grund-Sicherung besteht aus drei Teilen: Dem Regel-Satz,
den Kosten der Unterkunft und den Mehr-Bedarfen.
Der Regel-Satz: Dieses Geld braucht man für das tägliche
Leben. Also für: Essen und Trinken, Körper-Pflege und
Dinge für den Haushalt. Das Geld ist aber auch für Kleider
und Schuhe, Busse und Bahnen und für die Freizeit. BewohnerInnen von LebensOrten erhalten im Monat 398
Euro. Das ist die Regel-Bedarfs-Stufe 2. Von diesem Geld
muss man einen bestimmten Betrag an den LebensOrt für
die Verpflegung und die Hauswirtschaft überweisen. Wie28
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viel das ist, das steht im Wohn- und Betreuungs-Vertrag. Es
darf aber nicht das ganze Geld aus dem Regel-Satz an den
LebensOrt überwiesen werden! Jeder Mensch braucht auch
etwas Geld, das er für sich selbst ausgeben kann. Zum Beispiel: Um sich eine Zeitung zu kaufen oder ins Kino zu gehen. Quasi so etwas wie Taschen-Geld. In der Fach-Sprache
heißt dieses Geld: Bar-Mittel. Im Gesamt-Plan-Verfahren
wird festgelegt, wieviel Bar-Mittel man erhält. Über das
Geld kann man frei verfügen, es ausgeben oder auch s paren.
Kosten der Unterkunft: Das ist das Geld für die Miete,
Heizung und den Strom. Vielleicht auch für Telefon und
Internet. Dieses Geld müssen BewohnerInnen an ihren
LebensOrt überweisen. Wie hoch die Kosten für die Unterkunft sind, steht im Wohn- und Betreuungs-Vertrag.
Mehr-Bedarfe: Wenn ein Mensch mit Assistenzbedarf zusätzlich Geld braucht, muss er dieses Geld auch zusätzlich
beantragen. Zum Beispiel bekommen Werkstatt-Beschäftigte extra Geld, damit sie das Mittagessen in der Werkstatt bezahlen können. Dafür bekommen sie 3,40 Euro pro
Arbeits-Tag. Dieses Geld müssen die Werkstatt-Beschäftigten an ihre Werkstatt überweisen, wenn sie dort zu Mittag
essen.
Das müssen BewohnerInnen von ihrem Giro-Konto an
den LebensOrt überweisen: Sie überweisen die Kosten
für die Verpflegung und Hauswirtschaft am LebensOrt.
Sie überweisen die Kosten für die Unterkunft am Lebens
Ort. JedeR BewohnerIn hat einen eigenen Betrag an Bar-
Mitteln. Darüber kann er oder sie frei entscheiden, wie er
oder sie es ausgeben möchte.
BewohnerInnen brauchen ein eigenes Giro-Konto. Das
Giro-Konto eröffnet man bei einer Bank oder Spar-Kasse.
Wer nicht so gut mit Geld umgehen kann, kann sich dabei
helfen lassen. Manche Menschen mit Assistenzbedarf haben eine rechtliche Betreuung in Geld-Angelegenheiten.
Damit man die Überweisungen nicht vergisst, kann man
die Überweisungen als Last-Schrift von dem LebensOrt
einziehen lassen. Dann überweist die Bank das Geld jeden Monat automatisch an den LebensOrt. Das hat den
Vorteil, dass man nicht immer daran denken muss. Es gibt
auch die Möglichkeit, dem Sozial-Amt zu sagen, dass es
die Kosten für die Unterkunft und für die Verpflegung direkt an den LebensOrt überweist. So hat der Gesetzgeber
des Bundes-Teilhabe-Gesetzes sich das allerdings nicht
vorgestellt.
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Offen für Vielfältigkeit
Von Dr. Sabine Etzel
Dr. Sabine Etzel zeigt in ihrem praxisbezogenen und lösungsorientierten Beitrag, auf welche Vorurteile
Menschen mit Assistenzbedarf treffen. Worin gründen eigentlich diese Vorurteile? Und wie können wir
damit gut umgehen?

Interesse und Anteilnahme!
«Man lernt das menschliche Wesen nicht in einem passiven Wissen kennen. Was man über den Menschen weiß,
muss man wenigstens bis zu einem gewissen Grade als das
Schöpferische des eigenen Wesens empfindend erleben;
man muss es im eigenen Wollen als wissende Tätigkeit erfühlen.»1 In diesem Zitat von Rudolf Steiner drückt sich
für mich deutlich aus, dass Menschenkenntnis als Haltung
viel mit dem eigenen — schöpferischen — Wollen und
Handeln zu tun hat. Sie hat zu tun mit Neugier auf das Wesen des anderen, mit Interesse, mit denkender und fühlender Anteilnahme. Sie hat auch zu tun mit der Bereitschaft,
den eigenen Blickwinkel als einen begrenzten wahrzunehmen, der immer wieder geändert werden kann und sollte;
mit der Fähigkeit zu erspüren, was dem anderen gerade
wichtig ist; mit der Offenheit für vielfältige Lebensarten
und vielleicht sogar der handelnden Bereitschaft, die Wege
dahin gemeinsam zu finden und zu unterstützen. Steiner
bezieht diese Haltung in dem Zitat auf PädagogInnen und
ihre Erziehungskunst, aber seine Botschaft lässt sich nach
meiner Einschätzung auf Erkenntnis ganz allgemein übertragen.
Wenn wir uns mit Vorurteilen gegenüber Menschen mit
Assistenzbedarf beschäftigen, werden wir oft mit dem
Gegenteil der oben beschriebenen Haltung konfrontiert:
Desinteresse und/oder Ablehnung, Unwissenheit und/
oder Expertenwissen, administrative Berechnung und eine
Angebots- und Einrichtungslandschaft, die – zumindest in
Deutschland – das gesellschaftliche Bild von «besonderen»
Menschen widerspiegelt.
Ist diese verallgemeinernde Polarisierung schon eine Ansammlung von Vorurteilen in sich?
Was ist eigentlich ein Vorurteil?
Ein Vorurteil ist eine Annahme, die jemand macht,
ohne sich näher informiert zu haben. Das kommt dem

«passiven Wissen» ziemlich nahe. Der Psychologe Daniel
Kahneman2 beschreibt, dass Vor-Annahmen eigentlich
ein ganz normaler Prozess im menschlichen Gehirn sind:
Wir bewerten blitzschnell auch ohne umfassende Informationen. Grundlage ist höchstens der erste Eindruck,
vielleicht auch nur eine einmalige erinnerte Erfahrung
oder etwas, was andere uns erzählt haben. Unser Gehirn
bringt die aktuelle Situation damit in Verbindung und
urteilt schnell. Vorurteile haben sowohl kognitive als
auch emotionale Anteile und sie wirken sich auf unser
Verhalten aus. Diese Prozesse sind zwar zunächst unbewusst, aber – folgen wir den Überlegungen von Steiner –
aktiv selbst geschaffen: Wir sehen die Welt nicht wie sie
ist, sondern wie wir sind. Wir können fragend und er
kundend auf die Welt zugehen oder wissend und (vor-)
urteilend.
Ein Vorurteil im engeren Sinne entsteht erst, wenn eine
Annahme zu einem Grundsatz erklärt wird. Das bedeutet,
dass die Bereitschaft gering ist, innezuhalten, die Annahme
zu überdenken, sich näher zu informieren und in vielen
Fällen zu bemerken, dass die Annahme falsch war. Ironisch gesehen könnte das Beibehalten eines Vorurteils als
Lernbehinderung mit Förderschwerpunkt Überprüfung von
Schlussfolgerung verstanden werden.
Robin Droemer ist der Meinung, dass uns die stärksten Vorurteile gar nicht als solche zugänglich sind, «weil sie sich
als Selbstverständlichkeiten tarnen.»3 Solche Vorurteile
sind oft gesellschaftlich geteilt, und weil viele so denken,
finden wir es nicht notwendig, die Annahme zu hinterfragen. Ein Beispiel dafür: Viele Menschen in Deutschland
finden, dass Menschen mit Behinderung Sondersysteme
brauchen, um etwas lernen zu können. – Selbst zehn Jahre
nach Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention und der darin enthaltenen Forderung nach inklusiver
Bildung (Artikel 24) und vielen gelungenen Inklusions
projekten.
ostern 2020
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Was bewirken Vorurteile?
Niemand ist frei von Vorurteilen. In Situationen, in denen
wir schnell handeln müssen, ist es sogar durchaus nützlich
zu reagieren, ohne lange zu überlegen, zu prüfen und zu
reflektieren, z. B. in gefährlichen Situationen. Ein wohl
wollendes Vorurteil kann auch bewirken, dass wir jemandem mehr zutrauen, weil die Person gut angezogen ist oder
besonders seriös oder klug aussieht. Diese Wirkung macht
sich die Werbung zunutze, sie hilft auch, um bei Bewer-

bungsgesprächen Eindruck zu
machen. Wenn man im Alltag von
Vorurteil spricht, verbindet man eher
negative Bilder damit. Es geht also
nicht um schnelles Handlungsvermögen
oder einen zuversichtlichen Vertrauensvorschuss, sondern eher um abwertende
Einschätzungen und daraus folgende Diskriminierung, die sich für die Betroffenen nur schlecht
anfühlt oder auch negative K
 onsequenzen in S
 achen (nicht-)
genehmigte Finanzierungen, Bildungs

chancen oder Job
aussichten hat.
Was kann man diesen Vorurteilen entgegensetzen?
Verallgemeinerte Bilder und Gefühle können im Hinblick
auf einen bestimmten Menschen stimmen oder aber auch
nicht. Und um herauszufinden, wie das bei der k onkreten
Person ist, muss man Kontakt aufnehmen, aktiv auf
Menschen zugehen, Fragen stellen, sich mit dieser Person
informieren und sich kennenlernen.
30
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Dies fällt uns bei Menschen ohne sichtbare Beeinträchtigung meist nicht so schwer. Im Kontakt mit Menschen
mit Assistenzbedarf hingegen, ist die Kommunikation oft
durch Vorurteile geprägt. Wenn die grundsätzliche An
nahme ist, dass Menschen mit Behinderung unberechenbar
sind, hemmen ängstliche Gefühle die Bereitschaft, Kontakt
aufzunehmen und (neugierige) Fragen zu stellen. Wer als
Kind gelernt hat wegzuschauen, wenn er die (körperliche)
Beeinträchtigung eines anderen Menschen bemerkt, wird
das so lange tun, bis er sich bewusst dagegen entscheidet.

Wenn die grundsätzliche Annahme ist, dass der andere gar
nicht für sich selbst sprechen kann, wird man sich eher an
Begleitpersonen wenden als an die Person selbst.
Ein kurzer Blick in die Geschichte zeigt uns, dass wir als
Gesellschaft seit der frühen Neuzeit immer weniger Ge
legenheit hatten, Vorurteile in der persönlichen Begegnung zu überprüfen und zu revidieren. Damals wich der
Agrarstaat langsam einem Industriestaat. Die zunehmende
Arbeitsteilung machte ein reibungsloses Zusammenspiel
der einzelnen Teile des Systems notwendig. Erwachsene
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Menschen arbeiteten nicht mehr im Haus und hatten n eben
einem 14-Stunden-Tag in der Fabrik keine Zeit mehr für unterstützungsbedürftige Angehörige. Wer aufgrund einer Behinderung nicht voll leistungsfähig war, wurde immer mehr
aus der Gesellschaft ausgegrenzt und zum Fall fürsorglicher
Versorgung, die von kirchlichen Einrichtungen oder vom
Staat übernommen wurde. Die teils heute noch vorhandene
bauliche Infrastruktur zeugt von einem differenzierten «Anstaltswesen», das Leistungsfähige von Nicht-Leistungsfähigen trennte und alltägliche Begegnungen verhinderte.
Für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf ist dies
nach wie vor Realität: Wir begegnen ihnen nur selten in
Städten und Gemeinden, nur Insider und Angehörige
wissen, wie ihr Alltag aussieht, was sie freut und was ihnen
Unbehagen bereitet. Die Trennung seit Jahrhunderten schuf
Schonräume auf beiden Seiten der Anstalts- und
Einrichtungsmauern und gleichzeitig einen Nährboden für Vor-Urteile, ebenso auf beiden Seiten.

Ob die rechtlichen Rahmenbedingungen dem Abbau von
Vorurteilen dienen, zeigt sich in meinen Augen erst in der
Umsetzung im Alltag. Einer der Prüfsteine, ob Vorurteile
durch persönliche Begegnung revidiert werden können,
wird in nächster Zeit das verordnete Verfahren zur Bedarfsermittlung sein. Das BTHG gibt vor, dass jemand,
der auf staatlich finanzierte Unterstützungsleistungen zur
Ermöglichung von Teilhabe angewiesen ist, verpflichtend
an 
einer individuellen Bedarfsermittlung als Grundlage
einer Teilhabe- oder Gesamtplanung teilnehmen muss. In
den persönlichen Gesprächen zwischen MitarbeiterInnen
der Sozialämter und Menschen mit Assistenzbedarf wird
sich zeigen, ob es gelingt, sich schöpferisch zu begegnen,
dem Wunsch- und Wahlrecht der jeweiligen Person gerecht
zu werden und damit ein selbstbestimmteres Leben zu er
möglichen.
Ich sehe in gelebter Inklusion die beste Möglichkeit, um
sich mit den jeweiligen Vorurteilen und ihren Auswirkungen auseinanderzusetzen. Dies bedeutet für mich, dass wir
Orte zur wertschätzenden Begegnung zwischen Menschen
finden und schaffen, in der Schule, am Arbeitsplatz und
bei Freizeitaktivitäten. Dort lernen wir gegenseitig unsere
Stärken und Fähigkeiten aber auch unsere Grenzen kennen.
Manches Vorurteil mag sich dabei auch bestätigen. Wichtig
ist das (eingangs erwähnte) schöpferische Wollen, sich neugierig auf den anderen als einzigartige Person einzulassen
und eventuell auftretende Vorurteile kritisch zu überdenken. Es gilt, immer wieder mit Zuversicht und guter Laune
auf andere zuzugehen und ihre und die gemeinsame Welt
zu erkunden!

Seit den 1950er Jahren erleben wir eine Entwicklung, die
auf professioneller Ebene versucht, diese Struktur durch
Regionalisierung, Integration und Normalisierung aufzuweichen. Viele Selbsthilfegruppen haben sich gegründet –
auch, um wissenden Vorurteilen einen anderen Blickwinkel
entgegenzusetzen.
Auch der Staat kann mit Hilfe von Gesetzen eine Richtung
vorgeben, die der angesprochenen Trennung und damit
zusammenhängenden Vorurteilen entgegenwirkt. Deutschland hat dies z. B. mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (2006), der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention (2009) und dem Gesetz zur Stärkung
der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderung (kurz BTHG, 2016) getan.

Anmerkungen:
1 Steiner, R. (1923): «Pädagogik und Kunst»; erstveröffentlicht in: Das
Goetheanum, II. Jahrgang Nr. 34, 1923 (GA 36, S 288-292)
2 Vgl. Kahneman, D. (2012): Schnelles Denken, langsames Denken,
München
3 Droemer, R. (2015): «Gerechtigkeit für Vorurteile»; in: Hohe Luft,
Philosophie-Zeitschrift 1/2015, S. 80-84

Dr. Sabine Etzel
arbeitet mit den Schwerpunkten Familien
therapie, Inklusionsprojekte, Moderation
von Persönlichen Zukunftsplanungen,
Qualifizierung von Müttern und
Erzieherinnen. Sie ist Dozentin am Seminar
am Michaelshof.
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«Ihr wollt das Kind ins Heim geben?»
Von Klaus Biesdorf
Die Herausforderung, ein Kind, das mit Assistenzbedarf lebt, zu erziehen und für seine Entwicklung einen
geeigneten Lebensrahmen zu finden, stellt Familien vor besondere Aufgaben. Eltern von Kindern mit
Assistenzbedarf haben in verschiedener Hinsicht mit Vorurteilen zu kämpfen. Klaus Biesdorf erinnert sich,
nach fast 35 Jahren ehrenamtlichen Engagements in der Selbsthilfe, an exemplarische Situationen.

Im familiären Umfeld
«Ihr wollt euren Laurens in ein Heim geben? – Was tut
ihr dem Kind da an! – Er ist doch so verwurzelt in der
Familie! – Das könnt ihr nicht tun!» So oder ähnlich

klangen die Vorhaltungen, in denen Vorurteile mitschwangen, als bekannt wurde, dass wir (1984) für 
unseren
damals siebenjährigen Sohn einen Platz in der Heim
schule Brachenreuthe zugesagt bekommen hatten. Dieser
Entscheidung war ein langes Gespräch mit Dr. Hans
Müller-Wiedemann 

vorangegangen. Dr. Hans Müller-
Wiedemann war Arzt, anthroposophischer Heilpädagoge,
Heimleiter und Schulleiter. Wir hatten uns also ausführlich
informiert und fachkundig gemacht, erst daraufhin unsere
Entscheidung getroffen und diese dann unserer Verwandtschaft auch mitgeteilt.
Worin aber wurzelte das Vorurteil der eingangs zitierten
Aussagen? Hier wurde meist ohne eine genauere Kenntnis unserer eigenen familiären Situation und erst recht
ohne Kenntnis dessen, was sich unter dem Begriff Heimschule verbarg, ein Gegensatz konstruiert zwischen Geborgenheit in der Familie und fremderziehendem Heim.
Wie häufig im Leben, spielten Fakten für die Familienmitglieder und Außenstehende kaum eine Rolle, wohl
aber für uns, die wir aus eigenen Bemühungen und aus
eigenem Erleben, eine andere, in unserem Fall positive,
Erfahrung einbringen konnten. Es schien sich zu bestätigen, was der Soziologieprofessor Werner Bergmann,
dessen Schwerpunkt Vor
urteilsforschung war, so formuliert hat: «Im A
 lltagsverständnis gebrauchen wir den
Begriff Vorurteil, um ausgeprägte positive und negative
Urteile oder Einstellungen eines Mitmenschen über ein
Vorurteilsobjekt zu bezeichnen, wenn wir sie für nicht
realitätsgerecht halten und der Betreffende trotz Gegenargumenten nicht von seiner Meinung abrückt. Da wir
32
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in unseren Urteilen zumeist nur unsere Sichtweise wiedergeben und Urteile fast immer gewisse Verallgemeinerungen enthalten, sind in jedem Urteil Momente des
Vorurteilshaften zu finden.»

Vorurteile sind da,
aber sie müssen
auf den Prüfstand
gestellt werden.
Im Umgang mit Hausverantwortlichen
Nach dieser Definition eines Vorurteils dürfen wir uns
selbst aber natürlich auch nicht von Momenten des
Vorurteils
haften freisprechen. Dies wurde uns bewusst,
als wir mit der noch sehr jungen Hausverantwortlichen
(«Hausmutter») erste Erfahrungen sammeln konnten. In
den frühen Begegnungen mit uns waren immer wieder unausgesprochene negative Vorurteile über unsere bisherigen
Verhaltensweisen und Erziehungsbemühungen bis hin zur
Auswahl des Spielzeugs und der Bilderbücher zu spüren.
Das verunsicherte uns, und daraus resultierten erhebliche
Schwierigkeiten im Umgang miteinander, hatte sich doch
auch bei uns das positive Vorurteil verfestigt, dass anthro
posophische Heilpädagogik stets auf der sicheren, weil
fachlich qualifizierteren, Seite zu finden sei. Natürlich hat
sich im Laufe der Jahre vieles wie von selbst aufgelöst und
in eingehenden Gesprächen relativiert. Doch die Erkenntnis
war: Vorurteile sind da, aber sie müssen auf den Prüfstand
gestellt werden.
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Im Engagement im Verein
Mit einem weiteren Beispiel schließe ich meine Betrachtung ab. Viele Jahre war ich in den Camphill LebensOrten
unseres Sohnes als Mitglied des Vorstandes des Freundeskreises Camphill sogenannter Platzvertreter, also das Bindeglied zwischen Eltern/Angehörigen und dem Verein. Wer
jemals auf einer «Funktionärsebene» tätig war weiß, dass
ein solches Amt nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig ist. Neben lobenden Worten für dieses Engagement hört
man oft aber auch Kritik oder Vorwürfe, die wiederum aus
Vorurteilen gespeist sind, in Unkenntnis des tatsächlichen
Arbeitsaufwandes und der zeitlichen Belastung: «Was
macht Ihr eigentlich im Vorstand? – Kümmern Sie sich genügend um unseren Platz? – Haben Sie mit der Heimleitung
mal ein ernstes Wort geredet? – Nehmen Sie überhaupt
wahr, was da alles vor sich geht?» Das argumentative Dagegenhalten ist ein müßiges Geschäft und nicht unbedingt von
Erfolg gekrönt, weil ja, wie im obigen Zitat ausgesprochen,
der «Betreffende trotz Gegenargumenten nicht von seiner
Meinung abrückt». Konflikte sind somit programmiert und
nicht selten auch persönlich sehr belastend.

In meinem kleinen Rundblick sollte deutlich geworden
sein, dass uns im Umfeld der LebensOrte unserer Kinder
und Angehörigen Vorurteile allgegenwärtig sind und wir
ihnen dennoch mit der Kraft unseres Verstandes, mit innerer Flexibilität und hoffentlich auch mit einer guten Prise
Humor und Gelassenheit begegnen sollten.
Literatur
Bergmann, W. (2001): «Was sind Vorurteile?»; in: Vorurteile – Stereo
type – Feindbilder. in: Informationen zur politischen Bildung. Heft 271

Klaus Biesdorf
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der ehemaligen BEV und jetzigen Anthropoi
Selbsthilfe tätig.
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Tagungen für alle!
Von Anne Leichtfuß
Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert Barrierefreiheit als Grundlage für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Assistenzbedarf. Auch Sprache stellt, wenn es um Informationsvermittlung geht, oft genug eine hohe Hürde dar. Auf Tagungen und Veranstaltungen ermöglicht Leichte
Sprache vielen Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen die Teilnahme und den Zugang zu Informationen. Anne Leichtfuß ist Dolmetscherin und Übersetzerin für Leichte Sprache. Sie gibt Hinweise, wie
Tagungen und Veranstaltungen barriereärmer werden können.

Was ist Leichte Sprache?
Seit acht Jahren arbeite ich als Dolmetscherin und Übersetzerin für Leichte Sprache, und nach meinem Job gefragt,
muss ich immer noch in neun von zehn Fällen erklären,
was Leichte Sprache ist und wem sie nutzt. Die meisten
Menschen in Deutschland können mit dem Begriff nach
wie vor nichts anfangen.
Unter Leichter Sprache versteht man eine v ereinfachte, leichter verständliche Form des Deutschen mit klaren Regeln.
Sie ist eine Form der Barrierefreiheit und soll unter anderem Menschen mit Lernschwierigkeiten die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen und Diskussionen ermöglichen.
Verbreitung der Leichten Sprache in Deutschland
2020, vierzehn Jahre nach Gründung eines Netzwerkes für
Leichte Sprache in Deutschland, nimmt die Verbreitung
dieser vereinfachten Sprachform langsam zu. Die Zahl der
Websites und Publikationen in Leichter Sprache steigt,
wenn auch bei weitem nicht in einer Geschwindigkeit, die
der Nachfrage entspräche. Nach wie vor sind es vor allem
Sachtexte, Formulare, politische Informationen oder Verträge, die übersetzt werden. Texte, die man zum Vergnügen
liest, muss man immer noch suchen. Das Deutsche Institut
für Menschenrechte mahnt seit Jahren an: «Informationen
in Leichter Sprache sind nach wie vor Mangelware.»
Informationen des Bundes müssen seit 2014 auch in Leichter Sprache angeboten werden. Ein Angebot im Rahmen
der Privatwirtschaft existiert bisher nur in sehr geringem
Umfang. Die taz und der WDR haben ihr bisher vor

handenes regelmäßiges Angebot im vergangenen Jahr
wieder eingestellt. Die geschätzte Zahl der Menschen mit
Lernschwierigkeiten in Deutschland schwankt, je nach Stu34
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die zwischen 400.000 und 1 Million Menschen. Alle diese
Menschen müssen sich bisher damit zufriedengeben, dass
sie Nachrichten in einer für sie lesbaren Form nicht täglich,
sondern einmal wöchentlich im Rückblick lesen können.
Oder damit, an Fahrkartenautomaten, auf Hinweisschildern
oder in den Medien mit einer Form von Sprache konfrontiert zu sein, die sie ausschließt. Und nicht nur für Menschen
mit Lernschwierigkeiten gehört das zum Alltag, die Zielgruppe der Leichten Sprache ist deutlich größer und umfasst
zum Beispiel auch funktionale AnalphabetInnen, Menschen
mit Demenz oder Menschen, deren Muttersprache nicht
Deutsch ist. Und spätestens, wenn es um Rechtstexte oder
Formulare geht, greift jede und jeder gern zur Version in
Leichter Sprache, um schneller und leichter zu erfassen, was
etwa erforderlich ist, um Elterngeld zu b eantragen.
Kritik an Leichter Sprache
Vor der letzten Bundestagswahl war die Leichte Sprache
in Deutschland so präsent wie nie zuvor. Abgesehen von
der AfD boten alle Parteien ihre Wahlprogramme auch in
Leichter Sprache an. Und Spott und Häme ließen nicht lange
auf sich warten. «Dummes Deutsch» oder «Nachrichten im
Kinderbuchstil» titelten die großen deutschen Printmedien,
befürchten eine Boulevardisierung der Sprache und sehen
die «Grenze der Komplexitätsreduktion» überstrapaziert.
Was sagt die Zielgruppe dazu?
Was aber sagen Menschen aus der Zielgruppe der Leichten
Sprache dazu? Wo wünschen sie sich mehr Leichte S
 prache?
Johanna von Schönfeld ist 29 Jahre alt und hat das
Down-Syndrom. Sie lebt in einer Wohngemeinschaft und
hört gern morgens beim Frühstück Radio. Die Nachrich-

PUNKT

ten dort gibt es nicht in Leichter Sprache. Sie sagt: «Bei
Vielem kann ich gar nicht mitreden. Ich brauche, dass mir
das jemand in Leichter Sprache erklärt, was es bedeutet.
Weil es mich beschäftigt, was mit der Welt ist.»
Natalie Dedreux ist 20 Jahre alt und hat ebenfalls das
Down-Syndrom. Nach einem Gespräch mit Angela Merkel
in der Wahl-Arena 2017 ist sie als Aktivistin unterwegs und
oft Ansprechpartnerin großer Medien. Sie sagt: «Manchmal, bei einem Interview, da verstehe ich nicht, was ich
sagen soll. Oder was ich denken soll. Mit Fragen in Leichter
Sprache geht das besser. Dann kann ich besser antworten.»
Thomas Szymaniwicz, ein 39-jähriger Mann mit Lernschwierigkeiten sagt: «Leichte Sprache macht viele Dinge
für mich einfacher. Vieles kann ich dann besser verstehen.
Zum Beispiel meine Rechte als Mensch mit Behinderung.
Oder die Urlaubsregelung im Büro. Darum setze ich mich
für Leichte Sprache ein.»
Menschen aus der Zielgruppe empfinden Leichte S
 prache
also als Möglichkeit, besser teilhaben zu können und D
 inge
zu erfassen, die ihnen wichtig sind. Sie wünschen sich ein
größeres Angebot und empfinden sie, anders als von K
 ritikern
befürchtet, als Möglichkeit, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, die sich ihnen in komplexen Texten nicht erschließen.
Was viele KritikerInnen nicht zu erfassen scheinen ist: Wenn
Leichte Sprache gut gemacht ist, verändert sie nicht den Inhalt, sondern nur die Form. Meiner Erfahrung nach gibt es
fast nichts, das sich nicht auch in Leichte Sprache übertragen
ließe, seien es nun Atomphysik oder Gesetzestexte.
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Technik, eine sogenannte Flüster- oder Personenführungsanlage, kann inzwischen an vielen Orten kostengünstig
gemietet werden. So können alle Anwesenden wählen, ob
sie die Inhalte lieber in Fach- oder Leichter Sprache verfolgen möchten. Zudem bietet es Menschen die Möglichkeit, einen ersten Eindruck von Leichter Sprache und ihren
Möglichkeiten zu bekommen.
Kümmern Sie sich möglichst frühzeitig um eineN DolmetscherIn für Leichte Sprache, da es bisher noch nicht viele Personen gibt, die diese Dienstleistung anbieten. Zudem brauchen
die DolmetscherInnen Zeit und Material zur Vorbereitung.
Viele Themen sind komplex, und nur, wenn ausreichend Zeit
zur Verfügung steht, kann man sie in v erständlicher, aber dennoch inhaltlich korrekter Form bearbeiten.
2. Einladung und Moderation in Leichter Sprache
Nicht nur bei den Redebeiträgen vor Ort sorgen Sie durch
Leichte Sprache dafür, dass alle folgen können. Wenn Sie
bereits die Ausschreibung, Wegbeschreibungen und andere

Leichte Sprache im Rahmen von Tagungen und Ver
anstaltungen
Viele Menschen wissen trotzdem nicht: Wie lässt sich
diese Erkenntnis jetzt umsetzen? Bei der Zielgruppe der
Leichten Sprache ist weniger leicht erkennbar als etwa bei
Menschen mit einer Sinnesbehinderung: Welche Form von
Assistenz und Barrierefreiheit benötigen sie etwa, um an
einer Tagung teilhaben zu können?
1. Übertragung oder Dolmetschung der Redebeiträge in
Leichte Sprache
Viele Vortragende schätzen die Verständlichkeit ihrer Inhalte falsch ein oder sind es nicht gewohnt, in verständlicher Form über komplexe Inhalte zu sprechen. Hier gibt
es zwei Möglichkeiten: Hat der oder die Vortragende Lust,
selbst in Leichter Sprache vorzutragen, kann ein Grußwort
oder Vortrag vorab übersetzt werden, und die Person trägt
die Inhalte selbst vor. Eine Alternative ist eine Simultan-
Dolmetschung in Leichte Sprache, die von der Zielgruppe
über Kopfhörer gehört werden kann. Dafür erforderliche
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Informationen in Leichter Sprache anbieten, dann e rfassen
schon im Vorfeld alle: Interessiert mich das Thema?
Möchte ich teilnehmen? Und wenn ja, wie komme ich hin?
Eine Moderation in Leichter Sprache sorgt dafür, dass alle gut
durch den Tag kommen und folgen können. Sie sorgt für Orientierung im Programmablauf, achtet auf Einhaltung der Redezeiten und unterstützt bei der Orientierung, zum Beispiel
bei der Aufteilung in unterschiedliche Workshop-Angebote.
Auch bei einer Beschilderung von Räumen, Vortrags
folien, Hinweisschildern sollte Leichte Sprache verwendet
werden. Zusätzliche Icons oder Illustrationen tragen ebenfalls zu mehr Verständlichkeit bei.
3. Kürzere Redebeiträge und ausreichend Pausen
Eine Veränderung des zeitlichen Ablaufes von Veranstaltungen nutzt nicht nur der Zielgruppe der Leichten Sprache.
Redezeiten von bis zu zwei Stunden sind bei Fachtagen
keine Ausnahme, und sobald der erste Redner oder die e rste
Rednerin die Sprechzeit überzieht, wird an den Pausen
zeiten gespart. Das macht es vielen Menschen schwer,
die Konzentration zu halten und den Inhalten zu folgen –
nicht nur Menschen, die Leichte Sprache benötigen. Daher
sollten die Redebeiträge kurz sein und Pausenzeiten aus
reichend vorhanden.
4. Machen Sie schon in der Ausschreibung deutlich,
welche Formen von Barrierefreiheit Sie im Rahmen

Ihrer Veranstaltung anbieten.
Viele Menschen aus der Zielgruppe der Leichten Sprache
wissen, wenn sie von einem Angebot erfahren, nicht: Werde ich folgen können? Darum: Wenn Sie Angebote haben,
die es Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen
ermöglichen, an Ihrem Angebot teilzunehmen – dann
machen Sie das auch publik. Schon in der Ausschreibung
muss erkennbar sein: Welche Formen von Barrierefreiheit
gibt es? Gibt es Angebote in Leichter Sprache? Assistenz

vor Ort? Eine behindertengerechte Toilette? Sind alle
Räume auch mit Rollstuhl oder Rollator zu erreichen? Bieten Sie zudem die Möglichkeit an, im Vorfeld Rückfragen
zur Barrierefreiheit zu stellen. So können alle Besucher und
Besucherinnen besser einschätzen: Gibt es für mich die
Möglichkeit, an der Veranstaltung teilzunehmen?
5. Assistenzpersonen vor Ort
Gute Assistenz trägt maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung bei. Zum Beispiel für Wege zum Veranstaltungsort oder zum Bahnhof, Unterstützung bei der Workshop-
Einteilung, Schreib- oder Verstehens-Assistenz, am Buffet.
Die Assistenzpersonen sollten in Leichter Sprache kommunizieren können.
6. Unterschiedliche Angebote, um sich mit den Inhalten
der Veranstaltung auseinanderzusetzen
Vorträge und Workshops sind Teil vieler Fachtage. Aber es
gibt eine viel größere Palette an Möglichkeiten und Methoden, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Diskussionen in Kleingruppen, ein Atelier, Moodboards. Auf einem
Moodboard werden alle Ideen und Inspirationen zu einem
Projekt gesammelt, Texte, Zeitungsausschnitte, Zeichnungen. So kann jede und jeder eine Form finden, die ihm oder
ihr entspricht.
7. Schaffen Sie Rückzugsmöglichkeiten
An einem so vollen und komprimierten Tag benötigen viele Menschen zwischendurch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und zu erholen. Sitzsäcke, Sofas o.a. können die
Möglichkeit dazu bieten.
Wenn Sie im Rahmen Ihrer Veranstaltungen auf Leichte Sprache und Barrierefreiheit achten, gewinnen beide
Seiten: Mehr unterschiedlichen Menschen wird eine Teilnahme ermöglicht. Und Sie erhalten zu Ihren Themen mehr
und diverseres Feedback.
Weitere Tipps zu barrierefreier Veranstaltungsplanung finden Sie auf den
Portalen Ramp up me (https://ramp-up.me) und bei der Bundesfachstelle
Barrierefreiheit (https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/
Praxishilfen/Veranstaltungsplanung/veranstaltungsplanung_node.html).

2. + 3. Mai 2020, 12 - 17 Uhr
Die Öffnungszeiten in den Werkstätten sind ganzjährig (außer in den Ferienzeiten)
montags bis freitags von 9.00 - 12.00 und von 14.00 – 17.00 Uhr + online-shop +

Anne Leichtfuß
Vereinigung von Angehörigen und Freunden behinderter Menschen

Sassen und Richthof
www.lebensgemeinschaft.de · Die Lebensgemeinschaft e.V. · D-36110 Schlitz
Telefon 0 66 42 - 8 02 - 0 · Telefax 0 66 42 - 8 02 -128 · buero@lebensgemeinschaft.de
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ist Dolmetscherin und Übersetzerin für Leichte
Sprache. Sie arbeitet im partizipativen Forschungs-Institut TOUCHDOWN 21.
www.leichte-sprache-simultan.de
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Spiritualität im Begleitalltag
Gabriele Scholtes | Anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie nähern sich 2024 ihrem hundertjährigen Bestehen. Seitdem hat die Bewegung in einem lebendigen gesellschaftlichen Wechselprozess
und Fachdiskurs neue Gesichtspunkte ihrer Zielsetzungen sowie in der Entfaltung ihrer Methoden erfahren.
Daher ist es notwendig, einführende Literatur immer wieder auf ihre Aktualität zu prüfen. Diesem Anspruch
geht der Schweizer Verband für Heilpädagogik und Sozialtherapie (vahs) mit der Herausgabe einer kleinen
Spiritualität
im Begleitalltag
Reihe von Broschüren zur Einführung in die anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie nach.
Nach dem Auftakt durch Dr. Andreas Fischers «Einführung in anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie» nähert sich nun die Sozialpädagogin Eva-Maria Schnaith in der zweiten Broschüre mit ihrem
Beitrag über Spiritualität einer Fragestellung, die einen elementaren Bestandteil im Begleitalltag darstellt.
Mit Überlegungen zu spirituellen Aspekten in Bezug auf die individuelle Biografie, den Elementen des
Lebens in rhythmischen Prozessen und der Frage von Freiheit im ersten der insgesamt vier Kapitel stimmt
die Autorin inhaltlich in das Thema ein. Im zweiten Kapitel stellt sie Betrachtungen zu der anspruchsvollen Aufgabe der zwischenmenschlichen Begegnung im Begleitalltag an, die es erlaubt, getragen von einer
Haltung des Staunens und der Offenheit gegenüber dem Mitmenschen im interpersonalen schöpferischen Prozess, mithin
zu einem Moment der Kommunion zu werden. Im Anschluss zeigt Schnaith eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten der
spirituellen Praxis auf: Durch die gemeinsame Gestaltung von begleitenden und begleiteten Personen kann sie sich zu
einer gemeinsam getragenen spirituellen Institutionskultur entfalten. Nicht zuletzt kommt auch der Reigen der Jahresfeste
zur Sprache.
Eva-Maria Schnaith

Rhythmen und Jahresfeste:
Der Mensch zwischen Himmel und Erde

Ausgabe Nr. 2

Die gut gegliederte 25-seitige Broschüre gewinnt durch Aussagen von Menschen mit Assistenzbedarf an Tiefe und Authentizität. Eva-Maria Schnaith präsentiert das Thema Spiritualität in anthroposophisch orientierten Einrichtungen zeitgemäß und modern. Es ist gerade auch für EinsteigerInnen eine unbedingte Leseempfehlung.
Eva-Maria Schnaith, Spiritualität im Begleitalltag Herausgeber: vahs, Postfach 55, 3113 Rubigen/Schweiz, Schneider AG, Bern 2019

Annäherung an einen König durch sein Werk
Dr. Konrad Schily | Mit dem Buch: «Camphill – Ursprung und Ziele einer Bewegung» ist dem Herausgeber, Richard Steel, ein großer Wurf gelungen. Mir persönlich hat die Lektüre dieses Buches die Person Karl
Königs sehr viel näher gebracht, als ich dies aus den bisherigen Veröffentlichungen gewinnen konnte. Dazu
tragen die erläuternden und hinweisenden Texte des Herausgebers sehr viel bei. Es sind keine Kommentare,
sondern eigenständige Essays, die die LeserInnen in die jeweils besondere Situation leiten, die Karl König
vorfand, und aus der heraus er gestaltet hat. Oder sie führen die LeserInnen in die Umstände ein, die Karl
König gezwungen haben, zu gestalten. Dadurch wird die Person Karl König in ihrer Besonderheit und Größe erkennbar und ebenso die Bedeutung der gemeinsam mit ihm wirkenden Menschen.
Durch diese Art der Einführungen in die Aufsätze, Briefe, Tagebucheinträge und andere Dokumente können sich die LeserInnen dem eigenständig-anthroposophischen und christlichen Handeln Karl Königs nähern und das lebenslange öffentliche Zeugnis von Karl König für das Christentum und die Anthroposophie
wird deutlich.
Das Buch dürfte von großem Interesse für alle Angehörigen der Camphill-Bewegung und darüber hinaus
sein. Für mich war das Lesen dieses Buches ein großer Gewinn – ich fühle mich dadurch gefördert und bereichert.
Karl König, Camphill – Ursprung und Ziele einer Bewegung, Leinen mit Schutzumschlag, 297 Seiten, 978-3-7725-2406-6, EUR 28,00,
Verlag Freies Geistesleben, 2020
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Selbstbestimmt das eigene Leben mitgestalten

EINFACHE SPRACHE

DS | Das Bundes-Teilhabe-Gesetz bringt viel Neues. Zum Beispiel das Gesamt-Plan-Verfahren. Hier wird der persön
liche Bedarf von Menschen mit Assistenzbedarf festgestellt. Menschen mit Assistenzbedarf werden an dem Gesamt-Plan-
Verfahren beteiligt! Es ist deshalb wichtig, dass sie wissen: Was will ich im Leben machen? Was sind meine Ziele? Wo
habe ich Unterstützungs-Bedarf? Der Bedarf wird in neun Lebens-Bereichen angeschaut. Die neun Lebensbereiche sind
an das ICF angelehnt. Das ist die englische Abkürzung für: International Classification of Functioning, Disability and
Health. Bildungsangebote MitMenschen hat sich damit beschäftigt und bietet dazu im April eine inklusive Tagung an.
Auf der Tagung lernen die TeilnehmerInnen diese neun Lebens-Bereiche kennen. Die TeilnehmerInnen lernen auch den
Teilhabe-Dialog kennen.
Der Teilhabe-Dialog hilft Menschen mit Assistenzbedarf und ihren AssistentInnen, sich über Ziele, Wünsche und Bedarfe
auszutauschen. So weiß man besser: Was will ich? Und: Was brauche ich? Dann können sich Menschen mit Assistenzbedarf gut im Gesamt-Plan-Verfahren selbst vertreten. Oder sie können vorher mit ihren rechtlichen BetreuerInnen ihren
Bedarf besprechen. Der Teilhabe-Dialog wird von einer Arbeits-Gruppe im Anthropoi Bundesverband entwickelt. Dr.
Rüdiger Grimm ist in dieser Arbeits-Gruppe. Er begleitet die Tagung. Er erklärt: Was sind Denken, Fühlen und Wollen?
Mit ihm erkunden die TeilnehmerInnen die neun Lebens-Bereiche nach dem ICF. Dr. Rüdiger Grimm stellt den Teilhabe-
Dialog vor. Die Tagung ist inklusiv. Sie findet vom 23. bis 25. April 2020 im Jugendgästehaus in Bielefeld statt: Ich weiß,
was ich will!: 9. inklusive Tagung von Bildungsangebote MitMenschen.
www.anthropoi.de

Neue inklusive Kongress-Initiative in der Schweiz
Thomas Kraus | Unter dem Titel «Grenzen bewegen» ist in der Schweiz ein neuer inklusiver Kongress geplant. Im Juni
2021 soll ein großer Kongress in Zürich stattfinden. Die Stadt mit Bergkulisse liegt am Zürichsee und ist ein begehrtes
Reiseziel. Sie ist berühmt für ihre Lebensqualität. Der Kongress wurde für Menschen mit Behinderungen konzipiert. Aber
auch alle anderen Menschen sind zur Teilnahme eingeladen. Seit einem halben Jahr ist das Organisationskomitee in der
Schweiz bereits aktiv. Veranstaltet wird dieser Kongress in einer Kooperation von socialartist.events mit dem Verband
anthroposophischer Heilpädagogik und Sozialtherapie Schweiz und der Zürcher Eingliederung. Die Plätze sind auf etwa
500 TeilnehmerInnen begrenzt. Die viertägige Veranstaltung wird einschließlich Übernachtungen und Verpflegung voraussichtlich 500 Euro kosten. Genaue Angaben zum Datum, Ort und Programm werden die Veranstalter bald bekannt geben.
Man darf sich jetzt schon auf einen neuen Kongress bereits im nächsten Jahr freuen!
www.socialartist.events

Termin vormerken!

5.–7.06.2020

9. Notfallpädagogische Jahrestagung in Karlsruhe

TRAUMA UND BEHINDERUNG

Notfallpädagogische Aspekte bei Menschen mit Behinderung
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.
Abteilung Notfallpädagogik
Parzivalstraße 2b, 76139 Karlsruhe
Tel. +49 (0) 721-20111-155
E-Mail: notfallpaedagogik@freunde-waldorf.de
www.freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik
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THEMEN & TERMINE

Impressum

Themen & Termine 2020

Herausgeber:

27. bis 28. März 2020
Gesund und fit durchs Studium
Fort- und Weiterbildung
Ort: Akademie für Waldorfpädagogik, Mannheim
Informationen: www.institut-waldorf.de

Schloßstraße 9 | 61209 Echzell-Bingenheim
www.anthropoi.de | bundesverband@anthropoi.de
in Kooperation mit:

23. bis 24. April 2020
Bundeskonferenz der GeschäftsführerInnen
Interne Veranstaltung von Anthropoi Bundesverand
Ort: Alanus Hochschule, Standort Mannheim
Informationen: www.anthropoi .de
23. bis 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-selbsthilfe.de
15. bis 16. Mai 2020
Fortbildungswochenende
für KlassenlehrerInnen in der Heilpädagogik und
in Förderklassen 1. bis 8.
Ort: Institut für heilpädagogische Lehrerbildung Hamburg e.V.
c/o Waldorfschule Bothfeld, Hannover
Informationen: www.anthropoi.de
5. bis 6. Juni 2020
Trauma und Behinderung
Notfallpädagogische Jahrestagung
Ort: Parzival Zentrum, Karlsruhe
Informationen: www.freunde-waldorf.de
11. bis 14. Juni 2020
Soziale Zukunft – Für eine Gesellschaft, die wir wollen!
Kongress-Festival mit Jahrestagung und Mitgliederversammlung
Anthropoi Bundesverband
Ort: Jahrhunderthalle Bochum, Bochum
Informationen: www.anthropoi.de
6. Juli 2020
Kommunikation – Einführung in die Unterstützte
Kommunikation
Fort- und Weiterbildung
Ort: Camphill Ausbildungen, Frickingen
Informationen: www.camphill-ausbildungen.de
5. bis 9. Oktober 2020
Bildung – jederzeit!
Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ort: Goetheanum, Dornach/Schweiz
Informationen: www.inclusivesocial.org

Weitere Termine finden Sie unter www.anthropoi.de
ostern 2020
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Trauma und Behinderung
Von Bonnie Berendes
Extremsituationen, wie sie von Menschen in Kriegs- und Krisengebieten, bei Naturkatastrophen, auf der
Flucht oder bei Unfällen durchlebt werden, sind schwer belastend und traumatisierend. Welche Auswirkung
diese Ereignisse auf die Betroffenen haben, hängt von den individuellen Verarbeitungsmöglichkeiten ab.
Menschen mit Behinderungen sind meist einem höheren Risiko ausgesetzt, Opfer traumatischer Erschütterungen zu werden. Diese Erfahrung machen auch NotfallpädagogInnen bei der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in Kriegs- und Katastrophengebieten.

Traumatisierungen begegnen: Täglich werden weltweit Kinder und Jugendliche durch Kriege, Flucht, Folter,
Armut, Gewalt oder Naturkatastrophen traumatisiert. Aus
der Psychotraumatologie ist bekannt, dass ein Trauma – je
nachdem, in welchem Stadium der Entwicklung es einsetzt – immer schwerer verarbeitet werden kann. Während
der notfallpädagogischen Einsätze in Flüchtlingslagern,
Evakuierungszentren und anderen Einrichtungen, treffen
die NotfallpädagogInnen der Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners e.V. immer wieder auch auf Kinder mit
Körper- und Sinnesbehinderungen, Intelligenzminderung
oder Mehrfachbehinderung. Da diese in ihrem kognitiven
Erleben und Handeln oft eingeschränkt sind und auch
äußere Reize schwerer verarbeiten können, sind sie vulne
rabler für Traumatisierungen.

In der Notfallpädagogik
werden gezielt nicht-kognitive
Methoden angewandt.
Anspannungen und Blockaden lösen: In der Notfallpädagogik werden gezielt nicht-kognitive Methoden angewandt, wodurch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sehr gut in die Interventionen integriert werden
können und somit kaum Unterschiede gemacht werden
müssen. Durch Malen, Singen und rhythmische Übungen
werden Anspannungen gelöst und Blockaden gelockert. So
können, wie auch bei Kindern ohne Behinderungen, die
Selbstheilungskräfte angeregt und eine psychische Stabili40
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sierung erreicht werden. Jedoch wird darauf geachtet, dass
das Team auch aus Fachkräften entsprechender Bereiche
besteht. Meist sind es HeilpädagogInnen, die sich der Kinder mit Behinderungen annehmen und diese während der
Durchführung der notfallpädagogischen Methoden unterstützen.
Bei der Bearbeitung des Erlebten unterstützen: Im
Rahmen der Fort- und Weiterbildung von notfallpäda

gogischen Einsatzkräften ist es wichtig, ein besonderes
Bewusstsein für diese Kinder zu schaffen, wobei die Methodik je nach Art der Behinderung durchaus modifiziert
werden kann. Während eines Einsatzes geht es in erster
Linie um drei zentrale Themen: Den Betroffenen Sicherheit zu vermitteln und einen geschützten Ort zu schaffen,
verlässliche Beziehungen aufzubauen und schließlich das
traumatische Erlebnis unter anderem durch rhythmische
Abläufe, Elemente der Musik- und Kunsttherapie oder bewegungstherapeutische Ansätze zu verarbeiten. Ziel ist es,
alle Kinder und Jugendliche, gleich welcher körperlichen
und geistigen Konstitution, bestmöglich bei der Verarbeitung des Erlebten zu begleiten und zu unterstützen und
dadurch Traumafolgestörungen vorzubeugen.
Sich weiterbilden: Unter dem Titel «Trauma und Behinderung – Notfallpädagogische Ansätze bei Menschen mit
Behinderung» wird vom 5. bis 7. Juni 2020 die 9. Notfallpädagogische Jahrestagung in Karlsruhe stattfinden. Inte
ressierte können dabei in den Dialog mit ExpertInnen aus
medizinisch-therapeutischen Bereichen treten und sich
im Rahmen von Vorträgen und Workshops umfassend
über dieses bisher noch relativ wenig erforschte Thema
informieren.

PUNKT

Wir sind eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen. Die Arbeit in den
Troxler Werkstätten ist durch eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen geprägt. Die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und der respektvolle Umgang
miteinander gehen dabei stets Hand in Hand. So schaffen wir besonders hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die einen mehrfachen Gewinn in sich
tragen – für Mitarbeiter/-innen, Kundschaft und die Gesellschaft. Unsere Arbeit
ist von dem antrhoposophischen Weltbild Rudolf Steiners geprägt.
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Nachhaltiger Tourismus - Lanzarote

Wir suchen ab dem 01.05.2020 in vorerst befristeter Teilzeitstellung mit
einem Stundenumfang von 29,25 Stunden in der Woche eine/n

Mitarbeiter (m/w/d) im Team der Gärtnerei
Sie sollten über
– eine entsprechende, abgeschlossene Berufsausbildung
– Kenntnisse in bio-dynamischer Landwirtschaft
– Erfahrung im Umgang mit behinderten Menschen
– Engagement, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
– Teamfähigkeit und Organisationstalent verfügen,
und die Anthroposophie sollte Ihnen ein Anliegen sein.
Wir bieten Ihnen
– ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
– selbstständiges Arbeiten, das in einem interdisziplinärem Kollegium
Freude macht
– Vergütung nach unserer internen Gehaltsordnung
in Anlehnung an den TVöD-VKA
– Altersversorgung, Beihilfe und weitere Leistungen
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die
Personalabteilung unter info@troxler-werkstaetten.de
z. Hd. Herrn Emons
Troxler Werkstätten GmbH, Zum Alten Zollhaus 2, D-42281 Wuppertal
www.troxler-werrkstaetten.de

Ferienangebot für und mit

Menschen mit Begleitungsbedarf
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 Möglichkeiten innerhalb des Centros (Eurythmie, Sonntagsbetrachtung,
Chorsingen, Klangtheater, Malen, Origami, u.v.m.), gestalten wir,
in Absprache mit Ihnen, Ihre Zeit auf Lanzarote.

Das Therapie- Kultur- und Urlaubszentrum
auf der sonnigen Vulkaninsel LANZAROTE
Tel: 0034 928 512 842 • info@centro-lanzarote.de
www.turismo-antroposofico-lanzarote.com

Wir suchen (w/m/d):

HEILERZIEHUNGSPFLEGER,
HEIL- UND SOZIALPÄDAGOGEN

WIR BIETEN IHNEN:
~ ein freundliches Arbeitsumfeld mit offenem Flair
~ einen vielseitigen Arbeitsplatz mit Gestaltungsspielraum
~ flexible Arbeitszeiten und interessante Aufgaben
~ eine angemessene Vergütung
WIR SUCHEN SIE:
~ mit Berufserfahrung in diesem Aufgabenbereich
~ mit der Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen
~ mit einer abgeschlossenen Ausbildung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e. V.
z.H. Florian Irion
Dorfgemeinschaft Lautenbach 1
88634 Herdwangen-Schönach
bewerbung@lautenbach-ev.de
www.lautenbach-ev.de
Telefon 07552 / 262-266
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Heilerziehungspfleger/-innen

Zum Schuljahr 2020/2021 suchen wir eine*n

Klassenlehrer*in

m/w/d

gesucht!

für unsere Werkoberstufe
Logo CMYK : Grün 45-0-100-0
Blau 100-80-0-0
Logo RGB

Grün R149-G187-B5
Blau R0-G49-B130

Infos: www.hermannsberg.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Fachschule für anthroposophisch orientierte
Heilerziehungspflege 4 Jahre, Teilzeit
Fachoberschule für Wirtschaft oder Sozialpädagogik
Ausbildung Kaufmännische Assistenz und Sozialassistenz

Telefon:
030 68 402 861310B
Monumentenstraße
10829 Berlin-Schöneberg

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

Telefon: 030 68 402 86 10
info@emil-molt-akademie.de

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

AKADEMIE

Anthroposophische Bildung im Sozialwesen

A nthr opo Sozial

Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung!

HeilerziehungspflegerIn

Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert oder Schulfremdenprüfung

ArbeitserzieherIn

Fachschulausbildung mit staatlicher Anerkennung
Drei Jahre praxisintegriert

18-monatige Weiterbildung gFAB

Heilpädagogin / Heilpädagoge

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

Fortbildungen

Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung

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

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

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

Träger: Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. – Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter www.akademie-anthroposozial.de
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Wir sind eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen. Die
Arbeit in den Troxler Werkstätten ist durch eine ganzheitliche Sicht
auf den Menschen geprägt. Die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit
und der respektvolle Umgang miteinander gehen dabei stets Hand in
Hand. So schaffen wir besonders hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die einen mehrfachen Gewinn in sich tragen – für Mitarbeiter/-innen, Kundschaft und die Gesellschaft. Unsere Arbeit ist von dem
antrhoposophischen Weltbild Rudolf Steiners geprägt.
Wir bieten zum baldmöglichsten Eintritt eine Stelle als
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Die neue Lebensgemeinschaft für erwachsene
Menschen mit Assistenzbedarf
im Bad Harzburger Stübchental
Wegen der Erweiterung unseres Wohnbereiches suchen wir
engagierte Mitarbeiter (m/w/d), die mit uns gemeinsam Pionierarbeit
leisten wollen.
Idealerweise sind Sie Heilerziehungspfleger (m/w/d) oder haben
eine gleichwertige Ausbildung. Ihre Interessen und Fähigkeiten liegen
in der Sozialtherapie, der Gemeinschaftsbildung, der Kunst und der
kollegialen Selbstverwaltung. Sie haben eine Offenheit für die
anthroposophische Arbeit.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bereichsleitung (m/w/d)
in Vollzeitstelle zur Verfügung
Ihre Aufgabe umfasst
– eine abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit
einer umfänglichen Führungsverantwortung
– eine enge Zusammenarbeit im Leitungsgremium mit
der Geschäftsführung im Hinblick auf Steuerungs- und
Entwicklungsaufgaben der Werkstatt

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, nehmen Sie bitte
Kontakt mit uns auf.
Telefon: Barbara Mai - 0176 539 237 20
e-mail: info@raumheliosgemeinschaft.de

Sie sollten mitbringen
– eine abgeschlossene sozialtherapeutische Ausbildung oder
vergleichbare Berufserfahrung im sozialen Bereich
– Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Assistenzbedarf
– Kenntnisse und Fähigkeiten in der Personalführung
– ein aufrichtiges Anliegen an der Anthroposophie

Raum Helios Gemeinschaft e. V.
Stübchentalstraße 35 • 38667 Bad Harzburg
Weitere Informationen: www.raumheliosgemeinschaft.de

Wir bieten Ihnen
– ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
– selbstständiges Arbeiten, das in einem interdisziplinärem
Kollegium Freude macht
– Vergütung nach unserer internen Gehaltsordnung
in Anlehnung an den TVöD-VKA
– Altersversorgung, Beihilfe und weitere Leistungen

Die Heydenmühle
sucht ab sofort
eine Fachkraft (m/w/d)

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
an die Personalabteilung unter
info@troxler-werkstaetten.de
z. Hd. Herrn Emons

für die Weberei (WfbM)

Troxler Werkstätten GmbH, Zum Alten Zollhaus 2,
D-42281 Wuppertal • www.troxler-werrkstaetten.de

Chirophonetik
Therapie durch Sprache und Berührung
Berührung erfahren
zur Ruhe kommen
die Heilkraft der Laute erleben
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 0160 - 99318556, lamprecht@chirophonetik.org

www.chirophonetik.de

chirophonetik_83x56mm_punkt_kreis_Ostern_2020.indd 1

und

In der Heydenmühle leben und arbeiten 70 Menschen mit und
ohne Behinderung.
Wir suchen für die Werkstattgruppe Weberei einen engagierten
Menschen für eine Stelle im Umfang von 50 bis 100%. Wir bieten
geregelte Arbeitszeiten, ein engagiertes Team, sowie Bezahlung
in Anlehnung an TVÖD. Sie haben Erfahrung in der Begleitung
von Menschen mit Assistenzbedarf sowie eine handwerkliche
Ausbildung, sowie eine Zusatzausbildung
(SPZ oder gFAB) und dann richten Sie ihre Bewerbung bitte an:

Vorstand
Heydenmühle e.V.
Heydenmühle 1
64853 Otzberg
Email: bewerbungen@heydenmuehle.de
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Die Camphill Schulgemeinschaften sind ein Privates Sonderpädagogisches Bildungs-und
Beratungszentrum mit Internat an drei Standorten. Weitere Initiativen und Einrichtungen bieten Räume
für Menschen mit und ohne Assistenzbedarf. Grundpfeiler sind das anthroposophische Menschenbild
und die Waldorfpädagogik. Wir suchen:

Pädagogische Fach- und Hilfskräfte (m/w/d) ab sofort am Standort Brachenreuthe
Heilerziehungspfleger oder Heilpädagogen als Gruppenleitung (m/w/d)
ab sofort am Standort Brachenreuthe in Vollzeit
Nähere Informationen und weitere Stellenangebote unter: www.camphill-schulgemeinschaften.de/ausbildung-und-mitarbeit/
Wir haben
auch Mensch
noch freie
Ausbildungsplätze
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Wir sind eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen. Die Arbeit in den
Troxler Werkstätten ist durch eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen geprägt. Die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und der respektvolle Umgang
miteinander gehen dabei stets Hand in Hand. So schaffen wir besonders hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die einen mehrfachen Gewinn in sich
tragen – für Mitarbeiter/-innen, Kundschaft und die Gesellschaft. Unsere Arbeit
ist von dem antrhoposophischen Weltbild Rudolf Steiners geprägt.
Wir suchen ab dem 01.09.2020 in vorerst befristeter Vollzeitstellung eine

Leitung (m/w/d) der Metallwerkstatt
Sie sollten über
– eine handwerkliche Ausbildung im Bereich Metallverarbeitung
– eine sozialtherapeutische oder vergleichbare Ausbildung
– Erfahrung im Umgang mit behinderten Menschen
– Engagement, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
– Teamfähigkeit und Organisationstalent
verfügen, und die Anthroposophie sollte Ihnen ein Anliegen sein.
Wir bieten Ihnen
– ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
– selbstständiges Arbeiten, das in einem interdisziplinärem Kollegium
Freude macht
– Vergütung nach unserer internen Gehaltsordnung
in Anlehnung an den TVöD-VKA
– Altersversorgung, Beihilfe und weitere Leistungen
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die
Personalabteilung unter info@troxler-werkstaetten.de
z. Hd. Herrn Emons
Troxler Werkstätten GmbH, Zum Alten Zollhaus 2, D-42281 Wuppertal
www.troxler-werrkstaetten.de

DORFGEMEINSCHAFT

Gemeinsam leben und arbeiten
bewerbung@tennental.de
Alexandra Paulus
www.tennental.de
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Einfach
machen
von Michael Buss
und Ulrike Stark

Einfach Radieschen!
Eigenes Gemüse anbauen macht Spaß! Sie können auch ohne Garten Ihr eigenes Gemüse
anbauen. Ein Balkon-Kasten oder eine größere Blumen-Schale genügen. Probieren Sie es
doch ganz einfach mal mit dem Ziehen von Radieschen. Wenn Sie jetzt Radieschen aus
säen, können Sie schon in rund vier Wochen die ersten ernten. Außer einem Balkon-Kasten
brauchen Sie: Pflanz-Erde, Radieschen-Samen und eine Gieß-Kanne. Im Frühling ist die
richtige Zeit, um damit anzufangen.
Ab Mitte März ist die beste Zeit, um Spinat oder Radieschen zu säen oder vorgezogene
Salat-Pflänzchen zu setzen. Auch wenn man nur einen Balkon oder eine Terrasse zur Ver
fügung hat, kann man diese Zeit nutzen. Das junge Frühlings-Gemüse wächst nämlich
auch in Töpfen und Kästen sehr schnell. Es braucht keinen zusätzlichen Dünger. Und das
Beste: Es ist schon in ungefähr vier Wochen erntereif. Am besten nehmen Sie Radieschen-
Samen in Bio-Qualität. Diese sind ohne den Einsatz schädlicher Gifte oder Kunst-Dünger
erzeugt.
Radieschen eignen sich sehr gut als Topf-Kultur. Sie brauchen nur eine Erd-Schicht von
etwa 15 cm Höhe, um schöne rote Knollen zu bilden. Wir empfehlen, die Radieschen nur im
Frühjahr oder im Herbst auf dem Balkon oder der Terrasse anzubauen. Im Sommer werden
die Wurzel-Knollen schon hart, bevor sie schön groß und rund sind.

Illustrationen: Elisa Deutloff

Material
– Balkon-Kasten mit passendem Unter-Setzer
– 1 Sack torf-freie Bio-Pflanzerde
– 1 Tütchen Radieschen-Samen in Bio-Qualität
– 1 Gieß-Kanne
– Leitungs-Wasser oder Wasser aus der Regen-Tonne
Einfach machen!
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1. Den Balkon-Kasten vorbereiten:
Gut geeignet sind längliche
Balkon-Kästen, die
eine Breite von
etwa 15 cm haben.
Wenn der Kasten
noch breiter
ist, kann man
auch zwei bis drei
Reihen Radieschen
aussäen. Ganz wichtig für den Anbau im
Blumen-Kasten ist, dass das
Wasser ablaufen kann. Ansonsten wird die Erde schnell
faulig und die Pflanzen gehen kaputt. Daher sollte man
darauf achten, einen Kasten mit Löchern im Boden zu
verwenden. Und schließlich braucht ein Balkon-Kasten auch
einen Unter-Setzer. Sonst tropft das abgeleitete Gieß-Wasser
auf den Balkon-Boden und bildet dort Pfützen.

2. Erde einfüllen:
Als Erde verwendet
man am besten torf-freie Bio-Erde. Die Pflanz-Erde wird in
den Balkon-Kasten eingefüllt. Anschließend drückt man die
Erde mit den Händen oder einem Brettchen etwas an. Die
Erde darf nicht ganz bis an den oberen Kasten-Rand reichen.
Am besten ist ein freier Rand von etwa 2 cm Höhe. So kann
man die Kästen gießen, ohne dass das Wasser über den
Rand fließt.

3. Aussäen:
Zur Aussaat bohrt man mit dem Finger oder
einem Stift Löcher in die Erde. Die Löcher
sollten einen Abstand von ca. 5 cm von
einander haben und ca. 1 cm tief sein. In jedes
Loch kommt ein Saat-Korn. Wenn man mehr
als eine Reihe säen kann, dann sollten die Reihen einen Abstand von 10 cm haben. Ist jedes
Loch mit einem Samen-Korn bestückt, dann
werden sie mit Erde verschlossen und mit einer
Gieß-Kanne vorsichtig angegossen.
4. Pflegen:
Radieschen brauchen eine gute und gleich
mäßige Wasser-Versorgung, sonst blühen sie vorzeitig
und bilden keine Knollen oder werden ganz scharf. Bei
starkem Sonnen-Schein sollte man sie täglich gießen.
Sonst brauchen sie keine weitere Pflege.
5. Ernten:
Wann ist ein Radieschen reif? Wann ist der beste Zeitpunkt,
an dem das Radieschen schon schön groß, rund und rot ist,
aber noch saftig und nicht holzig? Am besten erntet man
die Radieschen, wenn sich über der Erde schon eine deutlich
sichtbare rote Knolle wölbt und alle Blätter noch direkt an
der Knolle ansetzen. Denn dann sind sie erfahrungsgemäß am saftigsten. Das ist etwa ab vier Wochen nach der
Aussaat der Fall. Viele Radieschen-Sorten wie zum Beispiel
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«Rudi» und «Sora» werden nicht gleichzeitig erntereif. Sie
können nach und nach aus der Erde herausgezogen werden.
Tipp:
Wenn Sie in jede Lücke, die bei der Ernte entsteht, wieder
ein neues Samen-Korn säen, können Sie dort später erneut
Radieschen ernten.
6. Radieschen essen:
Radieschen ist man roh. Man kann sie in den Salat
schnippeln. Man kann sie in Scheiben geschnitten auf dem
Butterbrot genießen. Oder: Einfach als Ganzes in den Mund
stecken! Um die Schärfe zu mildern, isst man Radieschen oft
mit Salz. Guten Appetit!

Camphill –
Ein Ideal wird Bewegung

Karl König
Was steht hinter der Camphill-Idee und was hatte Karl König
für die Menschen in den Camphill-Gemeinschaften erhofft?

Camphill

Frühe Texte und Aufzeichnungen aus den verschiedenen

Ursprung und Ziele einer Bewegung

Aufbauphasen, ergänzt durch zahlreiche Fotos und eine
ausführliche Einleitung, erlauben einen detaillierten Einblick
in die Ideale und das geschichtliche Werden dieser außergewöhnlichen Bewegung Camphill.

«Mit dem Buch ist dem Herausgeber Richard Steel ein großer
Verlag Freies Geistesleben

Wurf gelungen … Mir persönlich hat die Lektüre dieses Buches
die Person Karl König sehr viel näher gebracht als ich dies aus

Karl König
Camphill
Ursprung und Ziele einer Bewegung
Herausgegeben von Richard Steel
Karl König Werkausgabe
Abteilung 6: Die Camphill-Bewegung
299 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag
€ 28,– (D) | ISBN 978-3-7725-2406-6

den bisherigen Veröffentlichungen gewinnen konnte … Das
Buch dürfte von großem Interesse für alle Angehörigen der
Camphill-Bewegung und darüber hinaus sein. Für mich war
das Lesen dieses Buches ein großer Gewinn – ich fühle mich
dadurch gefördert und bereichert.»

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

Dr. Konrad Schily

Verband für anthroposphische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.
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Gesetzt den Fall, wir würden eines Morgens
aufwachen und feststellen, dass plötzlich
alle Menschen die gleiche Hautfarbe und
den gleichen Glauben haben,
wir hätten garantiert bis Mittag
neue Vorurteile.

