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Der Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e.V. ist ein 
gemeinnütziger Zusammenschluss von  derzeit 180 rechtlich selbst-
ständigen Trägerorganisa tionen mit über 260 Einrichtungen und 
Diensten, die ca. 17.000 Menschen mit geistiger, seelischer oder 
mehrfacher Behinderung in ihrem Lebens-, Lern- und Arbeitsall-
tag fördern und begleiten. Die Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention ist dem Bundes verband ein zentrales Anliegen. 
Deshalb gehören  Partizipation der Menschen mit Assistenzbedarf 

und eine zunehmend inklusive Arbeitsweise zu seinen  Leitmotiven. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Referentin für Sozialrecht  
(w/m/d), Voll- oder Teilzeit

Die Aufgaben umfassen insbesondere:
• Bearbeitung von rechtlichen und fachlichen Grundsatzfragen
• Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben
• Informations- und Wissenstransfer an die Mitglieder  

und Gremien des Bundesverbandes
• Mitwirkung bei Tagungen
• Verfassen von Texten für die Öffentlichkeitsarbeit  

des Bundesverbandes
• Vertretung des Bundesverbandes in externen  Gremien

Wir wünschen uns von Ihnen:
• Sie sind Volljuristin (w/m/d)
• Kenntnisse des Sozial- und Gesundheitsrechts (u. a. UN-BRK, 

BTHG, SGB IX, V und XI,  Reformvorhaben SGB VIII)
• Klarheit und Präzision in Analyse, Wort und Schrift
• Eigenverantwortlichkeit und Sozialkompetenz
• Bereitschaft zu Dienstreisen im Bundesgebiet
• Interesse an der Anthroposophie

Arbeitsort ist Berlin. Die Stelle bietet vielseitige Tätigkeiten mit 
Entwicklungsperspektive zu Leitungsverantwortung. Wir sind 
ein kleines erfahrenes Team, das sich engagiert für die Ziele von 
 Anthropoi Bundesverband einsetzt. Es wird eine den Anforderun-
gen angemessene Vergütung nach TVöD Bund (West) geleistet.
Weitere Informationen über den Bundesverband: 
www.anthropoi.de.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann richten Sie gerne Ihre aussagefähige Bewerbung  
via E-Mail an unsere 

Personaldienstleister ‹Schindler & von der Gathen›:
info@svdg.org  

Für Rückfragen vorab: 
Jonas von der Gathen +49 (0) 177 | 60 300 80

Gut aufgestellt in die Zukunft!

mer*innen auf der LernPlattForm anschauen. Sie sind ein 
Ausgleich zu den LernInhalten und ArbeitsBlättern. Und 
zu guter Letzt: Der schön gestaltete ArbeitsHefter. Hier 
sind alle ArbeitsBlätter, StärkungsÜbungen und Informa
tionen zum WeiterLesen zusammengestellt. Beim Start des 
OnlineSeminars kommen die Hefter mit der Post zu den 
Teilnehmer*innen. Und dann geht es los! In jeder Woche 
trifft sich die SeminarGemeinschaft 2mal online. Das ist 
ein tolles Erlebnis: Schnell ist untereinander Vertrauen ge
fasst. So können sie auch schwierige Themen  besprechen 
und sich gegenseitig beraten.

Was braucht es für ein Online-Seminar? Damit alle gut 
an einem OnlineSeminar teilnehmen können, braucht es 
vor allem: Internet. Alle Teilnehmer*innen und Dozent*in
nen brauchen ein eigenes Gerät, mit dem sie am Online 
Seminar teilnehmen. Das kann ein Computer sein, ein Ta
blet oder ein SmartPhone. Wichtig ist, dass alle auf die 
Inhalte der LernPlattform selbstständig zugreifen können. 
Wichtig ist, dass sich alle an den OnlineGesprächen betei
ligen und einmischen können. Manche Teilnehmer*innen 
haben aber auch sehr gut in KleinGruppen zu zweit oder 
zu dritt mitmachen können. Und dann gibt es noch die in
klusiven LernGruppen: In den LernGruppen treffen sich 
die Teilnehmer*innen online. Sie arbeiten zusammen an 
den LernInhalten. Und natürlich brauchen alle Spaß am 
Lernen und Interesse am Thema.

Und jetzt wissen alle, was sie wollen? «Ich habe viel 
 gelernt. Das mit dem Computer umgehen, fand ich das 
 beste», sagt Angelina Huell. Christian Schneeberger sagt: 
«Ich kann jetzt besser mit Stress umgehen. Die Stär
kungsÜbungen haben mir super geholfen.» «Mir hat es 
sehr viel gebracht, mit anderen zu lernen. Als Frauen 
Beauftragte bin ich es gewohnt, mich um andere zu küm
mern. Aber mich um mich selbst zu kümmern, das fällt mir 
schwer. Das habe ich gelernt», fasst Sonja Schumacher ihre 
Erfahrungen zusammen. Besonderen Spaß macht allen das 
TeilhabeQuartett am Ende des Seminars: Das war sozu
sagen das Praktikum. Hier wird mit AssistenzBedarf, Bar
rieren und Empowerment gespielt. Das Spiel ist kurzerhand 
vom SeminarTeam als OnlineSpiel umgestellt worden. 

Sicher wären persönliche Treffen auch schön gewesen. Alle 
hätten sich mehr Zeit für das Lernen und mehr Zeit zum 
Erklären und Verstehen gewünscht. Aber es war ein guter 
Anfang! Jetzt wollen sich alle einmal im Monat treffen – 
natürlich online. Um sich auszutauschen, zu stärken und 
weiter zu erforschen: Was ich will! 


