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Es ist gelungen,

PUNKT UND KREIS aus der Taufe zu heben!
Unser Anliegen könnte auch Ihres sein: Themen und

Gedanken, die in der heilpädagogischen Bewegung
leben, möchten wir mit möglichst vielen Menschen be-
sprechen und teilen. Sie interessieren sich für Menschen
mit Behinderung und für die von Rudolf Steiner in-
augurierte Seelenpflege? Dann können Sie Ihr Interes-
se künftig vierteljährlich pflegen. Bewusstseinsbildende
Beiträge, die eine breite Öffentlichkeit verdienen, z.B.
auch Gastbeiträge renommierter Wissenschaftler,
werden hier ihren Ort finden.

Das Heft, das Sie in Händen halten, erreicht neben
anderen Verteilern in 190 Einrichtungen ungefähr
10.000 Mitarbeiter, alle Eltern oder Vertreter und nicht
zuletzt viele der über 12.000 Menschen mit Behin-
derung, die zunehmend am gesellschaftlichen Leben
partizipieren. 

Das Heft No. 1 ist ein erster Anfang und thematisch
ganz auf die diesjährige Mitgliederversammlung des
Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. bezogen. Obwohl
bereits vor einem halben Jahr festgelegt, liegen wir mit
dem Leitthema am Nerv aktueller gesellschaftlicher und
wirtschaftspolitischer Fragen – vielleicht mehr, als uns
lieb ist.

Editorial

Ein Forum des Austausches

Wie jetzt mit dem Beitrag über Schloss Hamborn, der
gastgebenden Einrichtung der Mitgliederversammlung,
und mit dem Bericht aus der Region Nord begonnen,
stellen wir von Ausgabe zu Ausgabe weitere Fach-
bereiche, Regionen und Einrichtungen des Verbandes
vor. Zusätzliche Rubriken warten in der Denkwerkstatt:
Das Heft kann und soll ein Forum des Austausches
zwischen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und damit
der gesamten Bewegung werden.

Schreiben Sie uns: Welche Themen bewegen Sie? Ihre
Ideen und Leserbriefe bilden Ausgangspunkte unserer
zukünftigen Gedanken!

Wir danken allen, die PUNKT UND KREIS mit ins Leben
gerufen, mancherlei Geburtshilfe geleistet haben, ins-
besondere den Inserenten, die eine wirtschaftliche
Grundlage für das Erscheinen dieser Ausgabe ge-
schaffen haben.

Freuen Sie sich mit uns auf die vielfältigen Be-
gegnungen im Lesen und Schreiben, die vor uns liegen!

Manfred Trautwein
1959 in Neu Wulmstorf zwischen
Geest und Marsch geboren und
aufgewachsen, nach dem Abitur
Ausbildungen in Sozialtherapie,
Kunsttherapie und personen-
zentrierter Beratung, Berufstätig-
keiten in der Dorfgemeinschaft
Brettachhöhe, in der Berufsvorbe-
reitung der Weckelweiler
Gemeinschaften, Lehrer an der
Bettina-von-Arnim Schule, später
Heimleitung und Geschäfts-

führung im Verein für heilende Erziehung in Marburg, seit 2002
Geschäftsführer des Verbandes für anthroposophische Heilpäda-
gogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit. 

Johannes Denger
1955 in Basel geboren, lebt in Hannover, Heilpädagoge

und Waldorflehrer. 1988–1995 Sekretär der internationa-
len Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie inner-

halb der Medizinischen Sektion der Freien Hochschule,
Goetheanum. Arbeitet derzeit als Referent für Zeitfragen
und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes für anthroposo-

phische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit.
Dozent am Rudolf Steiner Institut Kassel. Kabarettist

(»CabaRetorte für RepräsenTanten, MitGlieder,
AnthropoPhoben und die Außenwelt«), Sachbuchautor,

u.a. »Plädoyer für das Leben von Kindern mit Down-
Syndrom«, Stuttgart 1996. Denger begleitet und reflektiert

die Bioethikdebatte und den Paradigmenwechsel in der
Behindertenhilfe, aktuell als Herausgeber von »Individua-

lität und Eingriff. Zur Bioethik: Wann ist ein Mensch ein
Mensch?«, Stuttgart 2005.
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Die erste Ausgabe einer neuen Zeitschrift legt der
Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale Arbeit in Deutschland vor. Dazu
gehört Mut, da die Lesefreudigkeit proportional zur
Internet-Benutzung nachgelassen hat und dennoch
gerade in den letzten Jahren eine ganze Reihe neuer
Zeitschriften im medizinisch/sozialen und pädago-
gischen Bereich hinzugekommen sind. Wenn jedoch
Idee und Konzept stimmen und die Zielgruppe klar
ist, so kann es nur gut gehen – gerade heute. Denn
aufgrund der Überfülle an Informationen werden
solche Organe geschätzt, die sich an einen be-
stimmten Personenkreis richten – in unserem Fall Mit-
arbeiter, Angehörige und Betreute in heilpäda-
gogischen und sozialtherapeutischen Einrichtungen
– und die in übersichtlicher gut strukturierter Form
wesentliche Arbeitsschwerpunkte, Innovationen,
aktuelle Sorgen, Fragen, Anliegen, Perspektiven aus
den verschiedenen Arbeitsbereichen zur Sprache
bringen. Dabei sagt der Titel bei der neuen Zeitschrift
klar, worum es geht.

Was ist Punkt? Alles was wir auf den Punkt bringen,
wird uns deutlich, steht im Zentrum. Es ist jedoch auch
so, dass sich jeder einzelne Mensch mit seinen Existenz-
bedingungen, Fragen, Entwicklungsperspektiven und
Vorhaben als Punkt erlebt, um den sich alles dreht. Je
klarer sich das Punkt-Erlebnis, die »Ich-bin-Ich«-Ver-
fasstheit bewusstseinsmäßig darstellt, umso deutlicher
zeichnet sich dann aber auch die Wahrnehmung des
Umkreises ab. All die unzähligen Abhängigkeiten von
den Lebensbedingungen unserer Umwelt, den sozialen
Umständen bis zu den großen politisch-sozialen Fragen
der Gegenwart und den weit in den Kosmos hinaus-
reichenden Erfahrungsfeldern moderner Astronomie
und philosophisch-psychologischer Spekulation und
Philosophie.

Im Rahmen einer Biologie-Epoche im 12. Schuljahr
einer Waldorfschule, die ich als Schulärztin ver-
tretungsweise gab, stellte ich den Schülern die Frage,
wodurch sich Lebendiges von Totem unterscheidet. Alles
Mögliche wurde da genannt, erwogen, verworfen.
Schließlich meldete sich eine Schülerin und sagte
lapidar: Der Unterschied zwischen Lebendigem und
Totem beruht auf der Tatsache, dass alles Lebendige
einen Umkreis hat, von dem und für den es lebt. Diese
Szene fiel mir wieder ein, als ich von dieser neuen Zeit-
schrift erfuhr und gebeten wurde, dafür ein Grußwort
zu schreiben. Ich habe sehr gerne zugesagt, weil ich
dieser Zeitschrift dreierlei mit auf den Weg geben
möchte:

Ich wünsche dieser Zeitschrift, dass sie unter ihren
Lesern etwas vermittelt wie ein neues Heimatgefühl,
eine Art geistiges Zuhause. Man liest etwas, wonach
man gefragt hat, was einen interessiert. Man erfährt,
wie es anderen Einrichtungen oder Kollegen geht und
wie man ihnen vielleicht auch helfen kann, auch wenn
es »nur« das Mitdenken oder Schicken guter Gedanken
ist.

Ich erhoffe mir von dieser Zeitschrift die Unterstüt-
zung von Transparenz, Ehrlichkeit im Umgang auch mit
heiklen Fragen, konstruktive Kritik (was das ist, könnte
ja in einer der nächsten Nummern beschrieben bzw. zur
Diskussion gestellt werden …), aber auch das Herein-
holen aktueller Neuigkeiten und Forschungsergebnisse
auf dem Gebiet der Heilpädagogik und Sozialtherapie in
knappster Form und mit entsprechenden Hinweisen, wo
man mehr darüber erfahren kann.

Gerne möchte ich auch selber mithelfen, die
Anthroposophie mit ihren neuen Sichtweisen,
Forschungs- und Arbeitsmöglichkeiten so ins Gespräch
zu bringen, dass keiner mehr sagen kann, er wisse
eigentlich nicht so genau, welches Welt- und Men-
schenkonzept hinter einer anthroposophischen
Einrichtung steckt. Es sollte deutlich werden, dass es
sich hier um nichts handelt, was »geglaubt« werden
sollte oder womit sich jeder beschäftigen müsste.
Vielmehr könnte gezeigt werden, dass Anthroposophie
eigentlich nur eine erfolgreiche Botschaft zu vermitteln
hat: Durch alles, was sie an Ideen bieten kann, mit-
zuhelfen, dass das individuelle und soziale Leben, aber
auch das Verhältnis zu Natur und Umwelt immer
menschenfreundlicher werden. Heißt doch
Anthroposophie in ihrer schlichtesten Übersetzung nur
eines: Menschlichkeit (anthropos = Mensch, sophia =
Wissen, Weisheit).
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Grußwort

Alles Lebendige hat einen Umkreis
Von Michaela Glöckler

Dr. med. 
Michaela Glöckler

Goetheanum
Freie Hochschule für
Geisteswissenschaft

Sektion für Anthroposo-
phische Medizin

www.goetheanum-
medizin.ch
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Grußworte zu schreiben, ist ein eigenes Ding. Vor allem,
wenn es um eine Herzensangelegenheit geht, die nun
von anderen Menschen übernommen wird. Doch von
vorne!

Als vor nunmehr fast genau 33 Jahren die alte
»Interne Korrespondenz – Mitteilungsblatt für anthro-
posophisch tätige Heilpädagogen und Sozialthera-
peuten« das erste Mal erschien,
wollte sie ein Kommunikations-
organ sein für alle Mitarbeiter, die

in der heilpädagogisch-sozialtherapeutischen Bewe-
gung in Deutschland tätig waren. Verabredet war, dass
jede Einrichtung die IK, wie sie bald genannt wurde,
jedem Mitarbeiter kostenlos zur Verfügung stellt. Ja, es
gab sogar in jeder Einrichtung einen Ansprechpartner,
der aufgerufen war, Beiträge von den Entwicklungen vor
Ort zur Verfügung zu stellen.

Doch dieser Impuls war nebenher und ehrenamtlich
auf Dauer nicht durchzuhalten. Zum Glück gab es aber
einige Menschen, die sich treu zu der Aufgabe stellten.
Insbesondere sind hier Monika Meining, Jörg Henning
und Peter Rebbe zu nennen, mit deren Einsatz die IK
dann doch bis zu Heft 362 durchhielt.

Als – es war wohl auf halber Strecke – Menschen
gesucht wurden, welche die IK weitertragen könnten,

fand sich niemand, nur der gute Rat, das Erscheinen ein-
fach einzustellen. Wenn dann ein Bedürfnis für ein
solches Kommunikationsorgan bestünde, fänden sich
sicherlich Menschen, die den Impuls weitertragen
wollten. Wir waren ungläubig und machten weiter.

Erst viele Jahre später beherzigten wir den Ratschlag.
Nachdem über ein Jahr vergeblich nach Menschen
gesucht worden war, welche die IK verantwortlich
übernehmen könnten, stellten wir ihr Erscheinen ein.

Und es ergab sich wirklich so wie voraus-
gesagt. Manfred Trautwein und
Johannes Denger nahmen den

Faden auf und so liegt nun das
erste Heft von PUNKT UND KREIS

vor Ihnen. Der Impuls ist der alte,
doch die Umsetzung ist wesentlich

professioneller.
Während sich die alte Zeitschrift

etwas verschämt nur »Interne Korres-
pondenz« nannte, erscheint nun im

neuen Namen das Urmotiv heilpäda-
gogisch-sozialtherapeutischen Handelns.

Wer um die tiefen Dimensionen von Punkt
und Kreis weiß, wird mit mir zusammen

wünschen, dass der Titel nicht nur pro-
grammatisch sein möge, sondern dass

innerhalb des Verbandes die Mitarbeiter der
ja sehr unterschiedlichen Arbeitsfelder

angeregt werden, ein gemeinsames Bewusst-
sein und eine gemeinsame Verantwortung für

die weitere Entwicklung der heilpädagogisch-sozial-
therapeutischen Bewegung vertieft zu ergreifen. Die
Zeitläufe machen dies notwendiger denn je.

Notwendig ist auch, dass im Hinblick auf die
ethischen und damit auch sozialpolitischen Entwick-
lungen die Zusammenarbeit von Eltern und Mitarbeitern
gestärkt wird. Auch hierfür kann das Titelmotiv der
neuen Zeitschrift Zeichen setzen, wenn es immer besser
gelingt, eine gemeinsame Sprache zu finden. Die Ab-
sicht, in Zukunft auch Menschen mit Behinderung an-
zusprechen, ist eine große Anforderung. Möge sie zur
Förderung von modernen Gemeinschaftsprozessen
gelingen.

Dank sei den neuen Initiativträgern gesagt und viel
Erfolg gewünscht.

Ekkehard Fiedler ist seit 1965 in der Heilpädagogik und seit
1972 in der Ausbildung zum Heilpädagogen tätig.

Grußwort des Pioniers

Nun erscheint das Urmotiv im Namen
Von Ekkehard Fiedler

Vor 33 Jahren
Ein Vorläufer hat PUNKT UND KREIS den Boden bereitet: Vor 33
Jahren erschien erstmals – damals für einen kleineren Kreis – die
»Interne Korrespondenz«.
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Eine wunderbare Einladung zum Perspektivwechsel
ist es, wenn man Punkt und Kreis nicht als Zustände
oder Antipoden versteht, sondern als Dynamik von
Prozessen, die in ihrer Richtung und ihrem Verhältnis
zueinander wechseln: Man selbst, die eigene Ein-
richtung, die anthroposophische Heilpädagogik und
Sozialtherapie erscheinen dann je als Zentrum oder
Peripherie. Es ist heilsam, sich nicht immer selbst im
Zentrum des eigenen Denkens und Handelns zu erleben
und z.B. zu verstehen, dass man von anderen Menschen
als Peripherie, als Teil deren Umkreises, erfahren wird.

Dass die Sozialgestalt unserer Einrichtungen und
der gesamten Bewegung viele soziale Möglichkeiten
und Fähigkeiten hervorgebracht hat, ist nicht bestreit-
bar. Ebenso wenig aber auch, dass das Zusammenleben
und -wirken so vieler unterschiedlicher Menschen
unendliche Schwierigkeiten und Schmerzen hervor-
gerufen hat. Sozialgestaltung und Gemeinschafts-
bildung gehören daher zu den vornehmsten Aufgaben,
die wir haben – als Grundlage für ein gelingendes
Leben aller Menschen, die in unseren Einrichtungen
leben und arbeiten und mit ihnen verbunden sind:
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, ihre Eltern und
Angehörigen und last but not least den Mit-
arbeitenden.

Zum Perspektivwechsel einladen
Von Rüdiger Grimm

Dr. Rüdiger Grimm
Sekretär der inter-

nationalen Konferenz 
für Heilpädagogik und

Sozialtherapie innerhalb
der Medizinischen
Sektion der Freien

Hochschule für Geistes-
wissenschaft,

Goetheanum, Dornach
www.khsdornach.org

Paradigmenwechsel führen oft zu extremen Re-
aktionen von Anpassung oder Abgrenzung. Wie auch
immer: Anregungen, Auflagen oder Vorschriften »von
außen« sind bisher immer im Kern auf etwas gestoßen,
dessen Entwicklung wir uns nicht oder noch nicht
gestellt hatten und sie wurden fruchtbar, auch wenn
letztlich die Antwort nicht dem Geforderten entsprach.
Für den Paradigmenwechsel »Selbstbestimmung« sind
wir im Grunde besser gerüstet als es zuweilen erschei-
nen mag. Der Schritt von väterlichen oder mütterlichen
Einrichtungsstrukturen in eine brüderliche oder ge-
schwisterliche Lebenskultur hat an vielen Orten
begonnen und ihr Anfang zeigt, dass sich die Sozial-
therapie daran grundlegend verändern und weiterent-
wickeln kann. Es war eindrücklich, dass an der letzten
Internationalen Tagung für Heilpädagogik und Sozial-
therapie am Goetheanum im Oktober 2004 sich mehr
als die Hälfte der Teilnehmerschaft in Arbeitsgruppen
eingeschrieben hat, die den Fragen innerer Schulung
gewidmet waren.

Dieser neuen Zeitschrift, die unter dem Motto und
Titel PUNKT UND KREIS antritt, wünsche ich von Herzen:
Möge sie ein Spiegel all der Prozesse werden, die das
Verhältnis von Zentrum und Peripherie bilden und Motor
individueller und gemeinschaftlicher Entwicklung sein.



Johanni 2005 PUNKT UND KREIS 5

gr
üß

en

heilpädagogisch-sozialtherapeutischen Bewegung
stehen, dienen kann, um unsere Aufgabe als einzelne
Menschen in dieser Bewegung immer weiter und
immer wieder neu wahrnehmen und ergreifen zu
können.

Ausgeschlafen? Das geschieht nicht von alleine. Es
geschieht, indem wir, was uns bewegt, zur Darstellung
bringen und uns bereit finden, das Dargestellte wahr-
zunehmen.

Fehlte bisher an vielen Orten das Instrument dazu,
insbesondere, seit die »Interne Korrespondenz« ihr
Erscheinen eingestellt hatte, so ist ein solches mit
PUNKT UND KREIS jetzt vorhanden! Es ist bewusst so
gestaltet, dass es viele, am liebsten jeden erreichen
kann und soll, der in dieser Bewegung lebt und steht.
Es will vermitteln, was einzelne Menschen mitteilen
möchten, was sie im beruflichen Alltag erleben, was sie
vielleicht bedrückt, was sie bewegt. Es möchte
informieren, über gesellschaftliche und politische
Aspekte, über Ereignisse an anderen Orten, die dadurch,
dass man sie dargestellt findet, vielleicht dazu
beitragen, dass Räder nicht allzu oft neu erfunden
werden müssen.

PUNKT UND KREIS soll zu einem Organ werden, das
dazu beiträgt, dass wir als Menschen, die in dieser
anthroposophisch orientierten heilpädagogisch-sozial-
therapeutischen Bewegung stehen, wissen, was in
dieser Bewegung vorgeht und so aus einem sich weiter-
entwickelnden Bewusstsein in dieser komplizierter
werdenden Welt klarer und besser unseren Aufgaben
begegnen und ihnen gerecht werden können.

Michael Dackweiler ist
seit 1979 Mitarbeiter in
den Lautenbacher Ge-
meinschaften, 23 Jahre,
gemeinsam mit seiner
Frau, verantwortlich in
verschiedenen Sozialthe-
rapeutischen Großfami-
lien, 10 Jahre Ausbau und
Leitung der Buchbinde-
werkstatt, Heimleitung,
Öffentlichkeitsarbeit etc.,
Mitglied des Vorstands
der Lautenbacher Ge-
meinschaften. Seit 1989
mitverantwortlich für den
Aufbau der Dorfgemein-
schaft Tennental. Seit
1985 Mitarbeit im Vor-
stand des Verbandes und
in der Konferenz für Heil-
pädagogik und Sozialthe-
rapie, Dornach.

Wissen, was in dieser Bewegung vorgeht
Von Michael Dackweiler

1 Begeisterung als Therapie gegen Resignation, 
DAS GOETHEANUM, 18.2.2005

Eingeschlafen? Kennen Sie das? Sie wachen auf und
erleben im Halbschlaf: Da liegt etwas neben Ihnen.
Tastend merken Sie, dass es der Arm ist, den Sie kaum
noch bewegen können – er ist eingeschlafen (eigentlich
komisch: Sie schliefen ja schon). Und es gelingt
vielleicht, unter Zuhilfenahme einer Körperbewegung,
Ihre Position zu verändern und so den Arm wieder in ein
Verhältnis zum Organismus zu bringen, das gesunde
Durchblutung ermöglicht.

Aufgewacht! PUNKT UND KREIS, das neue Organ der
heilpädagogisch-sozialtherapeutischen Bewegung in
Deutschland, will in dieser Bewegung zwischen ihren
Menschen und Organisationen sowie in deren Be-
ziehungen zur jeweiligen Umgebung für Wahrnehmung,
für Verbindung, für Kommunikation und Impulsierung
sorgen.

Wenn wir Rudolf Steiner ernst nehmen, dürfen wir
uns nicht darüber wundern, dass die Lebensverhältnis-
se, sowohl für uns als einzelne Menschen als auch für
die sozialen Zusammenschlüsse in denen wir stehen,
zunehmend schwieriger werden.

Thomas Stöckli hat vor kurzem in der Zeitschrift DAS
GOETHEANUM1 darauf hingewiesen, dass Rudolf Steiner
den Waldorflehrern ans Herz legte, aus der Begegnung
mit Schwierigkeiten, aus der Art und Weise, wie der
Einzelne mit den Schwierigkeiten, die ihm begegnen;
umgeht, wie er sie erlebt und sie angeht, die Begeis-
terungskraft zu schlagen, die er für die Bewältigung
des Alltags braucht.

So will sich PUNKT UND KREIS zu einem Instrument
entwickeln, das uns als den Menschen, die in dieser

HeilerziehungspflegerIn (staatlich anerkannt)

Eine fundierte Ausbildung am
Karl Schubert Seminar

Staatlich anerkannte Fachschule
Zwei Wege sind möglich

3jährige praxisorientierte Ausbildung
Teilnahme an der Schulfremdenprüfung
incl. Vorbereitung

Nähere Informationen
Karl Schubert Seminar, Herr Gunsch
Aicherstraße 36 · 72631 Aichtal
Tel: 07127-954889 · seminar@ksw-ev.de
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Aus der Notwendigkeit heraus, ein Informations-
medium für die Mitarbeiterschaft in den Einrichtungen
des Verbandes zu haben, ist diese neue Zeitschrift, deren
erste Ausgabe Sie in Händen halten, entstanden. Sie
soll sich zu einem Medium für alle Eltern, Angehörigen
und Betroffenen der heilpädagogischen, sozialthera-
peutischen und sozialen Arbeit auf anthroposophischer
Grundlage in Deutschland entwickeln.

Mit größtem Interesse haben Verantwortliche in Re-
gionen, Arbeitskreisen und im Vorstand der Bundes-
ElternVereinigung daher die Entwicklung einer Zeit-
schrift mit einem solchen Zuschnitt begleitet und
möchten nun ihrer Zufriedenheit darüber Ausdruck ver-
leihen, dass ein erster Schritt gelungen ist. Wir
gratulieren dem Redaktionsteam und den Verantwort-
lichen des Verbandes zu dieser mutigen und
notwendigen Entscheidung.

Dieser Schritt wird nicht ohne Folgen für das »Mit-
teilungsblatt« der BundesElternVereinigung bleiben.
Nach 21 Jahren sollen auch hier neue Wege in Redak-
tion und Gestaltung gegangen werden. Schon seit
langem und verstärkt in der letzten Zeit mit ihren
rasanten sozialpolitischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen findet ein regelmäßiger Austausch von Be-

Bernd Keicher
Vorstand der 

BundesElternVereinigung
für anthroposophische

Heilpädagogik und
Sozialtherapie e.V.

richten und Terminen zwischen den Redaktionsteams
des Mitteilungsblattes und den bisherigen Kommunika-
tionsmedien des Verbandes statt. Hier lag – bei aller
Wahrung der jeweiligen natürlichen Identität von Eltern
und Angehörigen einerseits und der Mitarbeiterschaft
andererseits – doch ein erhebliches Feld an Über-
schneidungen und Gleichklang.

Es macht also Sinn und liegt auf der Hand, sich ge-
meinsam auf den Weg zu machen, um ein die ganze
Bewegung umfassendes gemeinsames Kommunika-
tionsorgan zu entwickeln. Das ist auch nach dem Willen
der Menschen, die in beiden Verbänden Verantwortung
übernommen haben, das erklärte Ziel.

In diesem Sinne wünschen wir diesem Vorhaben alles
Gute! Im Hinblick auf ein zukünftiges Zusammengehen
dieser Zeitschrift mit dem »Mitteilungsblatt« würde sich
die Redaktion des Mitteilungsblattes sehr über Kom-
mentare und Wünsche freuen. Bitte richten Sie diese an:
Redaktion des Mitteilungsblattes, Argentinische Allee
25, 14163 Berlin, oder per e-mail: redaktion@bev-ev.de
oder Sie nutzen den Weg über unser Internet-Portal
unter www.bev-ev.de .

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für
eine schöne Sommerzeit!

Ziel: Gemeinsames Kommunikationsorgan
Von Bernd Keicher

Eine neue Zeitschrift hat der Verband für seine Mit-
glieder herausgebracht. Dazu gratulieren wir vom
Freundeskreis Camphill sehr herzlich und wünschen
einen großen Leserkreis für interessante Themen.

Es ist geplant, die vielen aktuellen politischen Themen
und die interessanten Entwicklungen in den Regionen
auf den Punkt zu bringen und einem großen Kreis von
Interessierten, Mitarbeitern und Freunden der Heil-
pädagogik und Sozialtherapie zu vermitteln. Wir sind
sehr gespannt!

Das Angebot, auch die Eltern mit ihren beiden
Vereinen einzubeziehen, ist eine Option, die in die
Zukunft wirkt. Dafür dankt der Freundeskreis Camphill
dem Verband und den Initiatoren dieser Zeitschrift sehr.
Wir wollen gemeinsam an dieser Möglichkeit arbeiten.

Eine Option, die in die Zukunft wirkt
Von Cristiane Regensburger

Cristiane Regensburger
Vorstandsmitglied im

Freundeskreis Camphill
und Redaktionsmitglied

der Vereinszeitschrift 
»Die Brücke«.
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Den Fokus dieser Darstellung legen wir auf den Kinder-
und Jugendhilfebereich innerhalb der Schloss Hamborn
Rudolf Steiner Werkgemeinschaft. Die pädagogischen
Bereiche Waldorfkindergarten, Rudolf-Steiner-Schule,
Kinder- und Jugendhilfe Landschulheim und Berufs-
förderung bilden mit ihrem ganzheitlichen Lernzu-
sammenhang von kleinen Schulklassen, familienähn-
lichem Wohnen und individualisierenden Berufsför-
derungsangeboten jeweils eigene Organisationsformen.

Schule für Lern- und Erziehungshilfe: Um Kindern und
Jugendlichen, die mit mangelndem Selbstvertrauen,
Schulängsten und Lernblockaden auf aktuelle gesell-
schaftliche Anforderungen und Einflüsse reagieren, den
Besuch einer Waldorfschule zu ermöglichen, wurde in
Schloss Hamborn eine private Schule für Erziehungshilfe
als staatlich genehmigte Sonderschule E und L einge-
richtet. Es ist festzustellen, dass den Aufnahmen, die
ganzjährig in allen Klassenstufen stattfinden, immer
häufiger Aufenthalte in einer Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie vorangehen.

In der 4./5. Klasse als Eingangsstufe stehen in
pädagogischer Hinsicht praktische, Sinn erfüllende Er-
fahrungen und die Auseinandersetzung mit der Umge-

bung in Schloss Hamborn im Vordergrund. Im Verlauf
der Mittelstufe steigt die jeweilige Klassenstärke auf 12
bis 15 Schülerinnen und Schüler an. Verbindliche
Grundlage der Unterrichtsinhalte ist der Waldorflehr-
plan. Die Methoden der Waldorfpädagogik werden in
den Kleinklassen modifiziert. Es werden verstärkt künst-
lerisch-handwerkliche Fächer und ein individueller
therapeutischer Unterricht angeboten. So kann bei-
spielsweise auf unterschiedliche Störungen in der
Sinnesentwicklung reagiert werden. In der Oberstufe
findet ab Klasse 9 eine intensive Verzahnung mit der
Berufsförderung statt. Schulabschlüsse sind bis zur
Fachhochschulreife möglich.

Eine besondere Qualität Schloss Hamborns stellt die
ländliche Umgebung mit den dafür typischen Betä-
tigungsmöglichkeiten und positiven Begleiterschei-
nungen dar. In Forst, Landwirtschaft und den »grünen«
Betrieben erleben die Kinder elementare Lebensprozesse
und Zusammenhänge. Dieses ländliche Umfeld, in dem
sich die pädagogischen Einrichtungen befinden, hat
schon früh dazu geführt, die Bearbeitung der Erde ver-
stärkt in das schulische Konzept einzugliedern. Mit dem
Bau des Schülerhofes hat diese Idee eine konsequente
Weiterentwicklung erfahren. Der Schülerhof bildet

Der pädagogische Impuls in Schloss Hamborn

Kraft und Richtung geben
Von Klaus Jacobsen
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den Übergang zum erneuten schulischen Lernen am An-
fang ihrer Zeit in Schloss Hamborn bewältigen können.
Neben vielfältigen kulturellen und sportlichen Ange-
boten innerhalb oder außerhalb der Einrichtung, dem
Feiern der Jahresfeste und dem Reiten ist seit 1995 das
Jugendhaus ein Raum, den die Jugendlichen der Ober-
stufe für selbst bestimmte Aktivitäten, die pädagogisch
begleitet werden, nutzen können. Alljährliche Theater-
aufführungen der freien Theatergruppe von Barbara
Lehmann führen in wunderbarer Weise Mitarbeiter-
kinder, Kinder und Jugendliche aus den Wohngruppen
und sozialtherapeutisch betreute Erwachsene zu-
sammen.

Ergänzt wird der Wohnbereich durch zwei Tages-
gruppen, die sich im Schloss befinden. Merkmale der
pädagogischen Arbeit in den Tagesgruppen sind das
gemeinsame Mittagessen, die Freizeitgestaltung, Haus-
aufgabenhilfe und eine intensive Elternarbeit. Es han-
delt sich um Angebote der Jugendhilfe für Kinder, die im
Kreis und in der Stadt Paderborn leben.

seinem Konzept nach einen kleinen Organismus, in dem
schulische Notwendigkeiten und landwirtschaftlicher
Alltag miteinander verbunden werden. Sowohl die Be-
arbeitung des Bodens als auch der Umgang mit den
Tieren verlangen verantwortungsvolles und bewusstes
Handeln. Sinnvolle körperliche Arbeit wird so zu einem
Mittel ganzheitlicher Erziehung. Dabei werden Denken
und Handeln miteinander verbunden. Dies geschieht in
einem gesellschaftlich wichtigen Bereich. Damit wird
eine besondere Qualität des Lernens ermöglicht. In der
Praxis zeigt sich, dass gerade für Neuntklässler die Ar-
beit auf dem Schülerhof therapeutische Wirkung zeigt.

Landschulheim: Ausgehend vom heilpädagogischen Be-
ginn mit Siegfried Pickert im Jahre 1931, über das Inter-
nat der Nachkriegszeit, bis hin zur Gestalt der Kinder-
und Jugendhilfeeinrichtung im Jahre 2005, hat der
Heimbereich Schloss Hamborns kontinuierlich
Wandlungsprozesse vollzogen. Wir finden aktuell eine
differenzierte Einrichtung, deren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sich bewusst den Erfordernissen eines ge-
meinsamen Lebens und Arbeitens mit Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen, die einen besonderen Hilfe-
bedarf haben, stellen. Das familienähnliche Wohn-
gruppenprinzip wird auch heute noch – mit Ausnahme
der Betreuung von Erwachsenen in der Sozialtherapie –
durchgehend praktiziert, so dass persönliche Be-
ziehungen innerhalb der zumeist mehrjährigen Heim-
unterbringung entstehen können. Neben dem Regel-
angebot gibt es Vereinbarungen über intensive Hilfen
oder die jeweils möglichen Schritte in das Erwachsenen-
dasein im Rahmen der Verselbstständigung.

Im stationären Bereich mit ca. 120 Plätzen in zurzeit
17 Gruppen wohnen Kinder und Jugendliche aus ganz
Deutschland. Die Wohngruppen besitzen sehr unter-
schiedliche Schwerpunkte, so dass bei der Belegung
große Variationsmöglichkeiten bestehen. Auf dem weit-
läufigen Areal verteilen sich die Wohnhäuser, umgeben
von viel Grün. Das Essen wird dezentral in den Gruppen
zubereitet. Dort wird auch der überwiegende Teil des
Tages gestaltet, ergänzt durch Zusammenkünfte
mehrerer nahe gelegener Wohngruppen morgens und
abends. Der rhythmische Tagesablauf bildet eine
wesentliche Stütze und Orientierung für die Kinder und
Jugendlichen.

Die Arbeit in den Wohngruppen wird erweitert durch
Angebote wie Musik- und Reittherapie oder Sprach-
gestaltung. Der Reitstall mit seinen breit gefächerten
Möglichkeiten ist zentral am Schulhof gelegen. Er bildet
einen Ort für individuelle Hilfen, an dem Kinder oft auch
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Berufsförderung Schloss Hamborn: Praktisches Erleben
und Bewältigen realer Arbeitsanforderungen sowie
therapeutische Einzelfallhilfen sind in dem Ge-
meinwesen Hamborns vielfältig möglich. Durch die
Integration der pädagogischen Arbeit entstehen inner-
halb des Lebens- und Arbeitszusammenhanges von
Schloss Hamborn gemeinsame inhaltliche Zielset-
zungen. Die Berufsförderung, gegründet im Jahre 1991,
bemüht sich verstärkt um die Bildung eines pädago-
gisch-sozialen Netzwerks.

Die Rechtsgrundlage der Berufsförderung als Jugend-
sozialarbeit ist § 13 SGB VIII (Kinder- und Jugend-
hilfegesetz). Zentrales Anliegen der Berufsförderung ist
die individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher
im Übergang von der Schule in den Beruf. Im Schwer-
punkt zielen die Hilfen auf die eigenständige Aus-
gestaltung der Berufsbiographie. Gleichzeitig erhalten
junge Erwachsene, die eine Ausbildungsfähigkeit ab-
sehbar nicht erreichen können oder trotz abge-
schlossener Ausbildung besonderen Förderbedarf haben,
in Schloss Hamborn Eingliederungshilfen nach SGB XII.

Im Frühjahr 2005 wird in folgenden Bereichen Berufs-
förderung praktiziert: Gärtnerei/Landschaftsgärtnerei,
Obsthof/Staudengärtnerei, Reitstall, pädagogische
Landwirtschaft (Schülerhof), Hausmeisterei Reha-Klinik,
Hauswirtschaft/Küche Reha-Klinik, Käserei, Bäckerei,
Holzbau, Schreinerei, Zweirad- und Kfz-Werkstatt,
Altenpflege, Küche Altenwerk, Natura Einzelhandel,
Küche Schloss, ländliche Hauswirtschaft, Familien-
pflege, DARUF MEDIA und Verlag Möllmann.

Das Berufsförderungsprogramm ist eng mit dem
schulischen Lernen verbunden und wird im Verlauf der
Oberstufe zunehmend individualisiert. Immer steht die
jeweilige Entwicklung von berufsrelevanten Fähigkeiten
im Vordergrund. Diese sind z.B. das Erreichen einer

realistischen Selbsteinschätzung, die Fähigkeit, Kritik
konstruktiv umzusetzen oder das Erlernen von kontext-
bezogenem flexiblen Verhalten.

Im Ortskern von Schloss Hamborn, dem Lindeneck,
werden im Büro der Berufsförderung Aktivitäten und
Maßnahmen durch vier sozialpädagogische Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter koordiniert und begleitet. In
enger Abstimmung mit den Klassenbetreuern und
Gruppenleitern, Erziehungsberechtigten und Kosten-
trägern konzentriert sich das sozialpädagogische Ar-
beitsfeld auf den jeweiligen individuellen Förderbedarf.

Die Verwirklichung einer Anschlussperspektive
unserer Jugendlichen nach der Waldorfschulzeit ist das
ausgesprochene Anliegen der Berufsförderung. Sollte
dies nicht ohne Weiteres möglich sein, so gibt es bei
Vorliegen entsprechender Voraussetzungen Möglich-
keiten, durch Praktika, Ausbildung oder Aufnahme einer
Helfertätigkeit innerhalb von Schloss Hamborn beruf-
liches Lernen fortzusetzen.
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Ausblick: Anlässlich des alljährlichen Martinsmarktes ist
es eindrucksvoll, mit den zahlreich erscheinenden
»Altschülern« zu sprechen. Im Rückblick auf die hier
gelebten Jugendjahre werden das gewonnene Vertrauen
zu den Gruppenleitern und die erlebte Gemeinschaft
spürbar. Diese Menschen sind oftmals in ihrer früh-
kindlichen Biographie benachteiligt und beeinträchtigt
worden. Beruflich müssen sie sich aktuell unter gesell-
schaftlich und wirtschaftlich schwierigen Bedingungen
bewähren. Dass wir ihnen dafür Kraft und Richtung geben
konnten, ist wahrnehmbare Bestätigung unserer Arbeit.

Gesellschaftliche Herausforderungen für Schule,
Jugendhilfe und biografische Begleitung werden durch
den Lernort Schloss Hamborn in vielfacher Weise auf-
gegriffen. Die Beweglichkeit und das Engagement, mit
denen sich die Kollegien von Schule, Heim und Berufs-
förderung den wandelnden Erfordernissen stellen, geben
der Zukunftsgestaltung Raum und Kraft. Schloss
Hamborn mit seinem einzigartigen pädagogischen

Angebot stellt für Eltern und öffentliche Kostenträger
ein stark nachgefragtes Angebot dar. Dem pädagogisch
angemessenen Wunsch, ein Stück Heimat geben zu
können, steht zunehmend die Problematik der Öko-
nomisierung der sozialen Handlungsfelder entgegen.
Dieser Problematik angemessen zu begegnen, stellt
zukünftig eine wichtige Herausforderung für das
Kollegium dar.

Klaus Jacobsen 
Dipl.-Soz.-Päd., verhei-
ratet, 4 Kinder, seit 1991
in Schloss Hamborn für
Projektentwicklung und
Leitung in dem Bereich
Berufsförderung verant-
wortlich.
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Gert Titz, 53, langjährig
im Vertriebsmanagement
eines Industrieunterneh-

mens im graphischen
Gewerbe (Corporate

Design), Geschäftsführer
einer anthro-

posophischen Patienten-
Initiative, seit 16 Jahren

Geschäftsführer im
Friedrich-Robbe-Institut

in Hamburg, arbeitet dort
im internationalen Aus-

tausch an der Weiterent-
wicklung der Farb-Licht-

Therapie. Neben seiner
Geschäftsführertätigkeit
ist er Religionslehrer und
Dozent in der Ausbildung

der Seminaristen. Spre-
cher in der Region Nord.

Charakteristisch für die Region Nord ist eine außer-
ordentliche Vielfalt der rund 40 Einrichtungen des
Verbandes: Ambulante Heilpädagogik und Frühför-
derung, heilpädagogische Kindergärten, heilpäda-
gogische Schulen und Förderzweige, Kinder- und
Jugendhilfeeinrichtungen, Stadt-Wohngemeinschaften,
Werkstätten für behinderte Menschen und Lebens- und
Arbeitsgemeinschaften mit zum Teil ausgeprägtem
landwirtschaftlichen Impuls. Sie umfasst die Bundes-
länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie die
Stadtstaaten Hamburg und Bremen.

Ein großes Anliegen sind uns Aus- und Fortbildungs-
möglichkeiten. Drei davon erwähnen wir exemplarisch:

● Eine dreijährige berufsbegleitende Ausbildung zur
»Fachkraft in Lebens- und Arbeitsgemeinschaften«

Helmut Pohlmann
Jahrgang 1943, gelernter
Gärtner, Werkstattleiter-
ausbildung, seit 42 Jah-

ren als Heilpädagoge und
Sozialtherapeut im 

In- und Ausland tätig,
Regionalsprecher.

● Begründung einer Fachschule Nord für anthro-
posophische Heilerziehungspflege, ebenfalls in
dreijähriger Ausbildungszeit.

● Das seit vielen Jahren bestehende Seminar Nord
mit einer berufsbegleitenden dreijährigen Fort-
bildung im Bereich der Sozialtherapie.

Zentralorgan in der Region ist die viermal im Jahr in
jeweils wechselnden Einrichtungen stattfindende
Regionalkonferenz, in der ein reger Austausch unter bis
zu 50 Teilnehmern stattfindet.

Im Regionalkreis nehmen drei Regionalsprecher,
Vertreter der BundesElternVereinigung und Vertreter
von Fachbereichen intensiv die Verbandsaufgaben wahr.
Neben der Bearbeitung und Fortentwicklung der
Verbandsimpulse in der Region Nord gehört die

Region Nord

Die Vielfalt des Nordens
Von Helmut Pohlmann und Gert Titz
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Begleitung von Neuaufnahmen sowie Hilfe
und aktive Beratung bei Fragen aus den
Einrichtungen von Mitarbeitern und Eltern
dazu.

Als aktuelle Fragen bewegen uns zurzeit
u.a. die Neuschaffung von Plätzen für
Schwerstmehrfachbehinderte, die In-
tegration von Randgruppen, Wohnen im
Alter und die kontinuierliche Vertiefung von
Fachfragen, wie z.B. die Verbesserung der
Lebensqualität durch Ernährung, das
religiöse Leben in unseren Einrichtungen,
usw.. Eine kommunikative Vernetzung
zwischen den norddeutschen Einrichtungen
streben wir dafür an.
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Die »Sonstigen Einnahmen« wurden entsprechend vor-
gegebener Verwendungszwecke eingesetzt oder für eine
zeitnahe Verwendung in die Rückstellungen gebucht.

Wie die Grafik zeigt, liegt das größte Gewicht der
Aufwendungen aus Mitgliedsbeiträgen in der Förderung
der beruflichen Bildung.

In der Vergangenheit wurden im Wesentlichen vier
Ausbildungsstätten über die Freie Akademie für Heil-
pädagogik und Sozialtherapie, als Zusammenschluss der
beruflichen Bildungsstätten, gefördert. In 2004 wurden
darüber hinaus Mittel des Verbandes für zukünftige Auf-
gaben in der beruflichen Bildung zurückgestellt.

Aus dem Geschäftsbericht

Das Jahr 2004 in Zahlen
Von Manfred Trautwein

Begleitete Menschen in den Bereichen:

Wohnen mit Kindergarten, Schule, 
Werkstatt oder Tagesstruktur 4.361
nur Wohnen 845
ambulant begleitetes Wohnen 109
nur Werkstatt 2.068
nur Schule 4.605
nur Kindergarten 196
Frühförderung und ambulante Dienste 347

Gesamtanzahl 12.531

Förderung der Ausbildungen

Einnahmen des Verbandes

 

Sonstige Einnahmen

Manfred Trautwein
Geschäftsführer des

Verbandes für anthropo-
sophische Heilpädagogik,

Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V.
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Der Schwerpunkt der Bezuschussung lag im Bereich
der Ausbildung heilpädagogischer Lehrer, weil, anders
als bei anerkannten Fachschulen, im Bereich der Hoch-
schulausbildungen keine staatliche Unterstützung
erfolgt. Die Fachschulen für Heilerziehungspflege waren
früher in der Regel an sozialtherapeutische Einrich-
tungen gebunden und von diesen auch finanziell
getragen. Die heilpädagogische Grundausbildung
erfolgte ebenfalls praxisintegriert in Seminaren ohne
staatlich anerkannten Abschluss. Die staatliche
Anerkennung dieser Ausbildung erfolgte mit erfolg-
reicher Absolvierung des Rudolf-Steiner-Seminars für
Heilpädagogik in Bad Boll. In ähnlicher Weise erfüllte in
früheren Jahren das Ita-Wegman-Berufskolleg, Fach-
schule für Heilerziehungspflege in der Akademie für
Sozialtherapie, Wuppertal eine überregionale Funktion.
Aus diesen Gründen erfolgte auch an diese beiden
Institute eine finanzielle Förderung. Das Rudolf-Steiner-
Seminar hat als Fachschule für Heilpädagogik darüber
hinaus eine zentrale Bedeutung in der beruflichen
Bildungslandschaft unserer Bewegung. Aufgrund
staatlicher und struktureller Anforderungen haben sich
Fachschulen für Heilerziehungspflege aus dem Bezug zu
einzelnen Einrichtungen gelöst und verselbständigt.

In anderen Fachbereichen unseres Verbandes, so in
der Jugend- und Heimpädagogik und im Bereich der
Werkstätten für behinderte Menschen gibt es Aus- und
Weiterbildungsbedarf sowie Angebote, die ebenfalls
einer umlagefinanzierten Unterstützung bedürfen.
Deswegen arbeitet der Verband zurzeit an der Bedarfs-
ermittlung, an neuen Kriterien für die finanzielle
Förderung und setzt sich dafür ein, zusätzliche finan-
zielle Ressourcen zu erschließen.

Für die internationale Zusammenarbeit wird aus den
Beiträgen des Verbandes vor allem die Konferenz für
Heilpädagogik und Sozialtherapie in Dornach unter-
stützt. Die Konferenz ist ein Arbeitsbereich innerhalb der
Medizinischen Sektion der Freien Hochschule für
Geisteswissenschaft am Goetheanum in Dornach/
Schweiz. Die Aufgaben der Konferenz liegen in der
internationalen Koordination und inhaltlichen Weiter-
entwicklung der anthroposophischen Heilpädagogik und
Sozialtherapie. Unter anderem organisiert und leitet sie
internationale Tagungen, gibt die Zeitschrift »Seelen-
pflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie« heraus,
begleitet und ermöglicht wissenschaftliche Veröffent-
lichungen und pflegt eine bemerkenswert ausführliche
Fachbibliographie. Informationen über die Aktivitäten
der Konferenz, über Neuerscheinungen einschlägiger
Literatur und die oben genannte Bibliographie sind im
Internet unter www.khsdornach.org abzurufen. Ein
ausführlicher Geschäftsbericht des Verbandes und
weitere Informationsmaterialien können per E-Mail
unter info@verband-anthro.de angefordert werden.

Verteilung der Mitgliedsbeiträge
(insgesamt 810.000 E)

Kostendeckungsanteile der Geschäftsstelle 
aus Mitgliedsbeiträgen

Kostendeckungsanteile Verbandsarbeit 
aus Mitgliedsbeiträgen
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Schloss Hamborn (www.schlosshamborn.de) ist vom
10.–12. Juni Gastgeber der Mitgliederversammlung und
Verbandstagung 2005. Thematisches und Perspektiv-
blicke sollen in dieser Zusammenkunft im Vordergrund
stehen. Deshalb sind zu dieser Veranstaltung nicht nur
die stimmberechtigten Vertreter unserer Mitglieds-
organisationen und deren persönliche Mitglieder,
sondern alle interessierten Mitarbeiter, die von uns be-
gleiteten Menschen und ihre Angehörigen herzlich
eingeladen.

Wir konnten einen der produktivsten anthropo-
sophischen Buchautoren der Gegenwart gewinnen: Dr.
Peter Selg hält am Freitag den Abendvortrag über »Das
soziale Wirken Ita Wegmans im 20. Jahrhundert«. Selg
ist Kinder- und Jugendpsychiater, wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Medizinischen Sektion der Freien Hoch-
schule für Geisteswissenschaft am Goetheanum in Dor-
nach und Leiter des Ita-Wegman-Archivs in Arlesheim.

Johannes Denger leitet mit seinem Vortrag zum
Tagungsthema ein. Ab Samstagmittag möchten wir
Chancen einer menschenwürdigen Ökonomie möglichst
konkret für unsere Lebens- und Arbeitszusammenhänge
entwickeln. Vier Arbeitseinheiten sind vorgesehen. Erste
Arbeitseinheit: Einleitende Statements der Leiter von
acht Gesprächsgruppen. Zweite und dritte Arbeits-
einheit: Gesprächsgruppen zu folgenden Themen:

● Volkswirtschaftliche Gesichtspunkte zum Tagungs-
thema, mit Herbert Meier, Vorstand der Gemein-
nützigen Treuhandstelle e.V., Bochum

● Lebensgemeinschaften, Gemeinwesenarbeit und
Regionalentwicklung, mit Andreas Emmerich,
Geschäftsführer der Markus-Gemeinschaft e.V.,
Hauteroda und Vorstandsmitglied unseres Ver-
bandes

● Moderne Alterssicherung im Lauenstein-Sozial-
fonds, mit Norbert Orth, Vorstand des Lauenstein-
Sozialfonds und Geschäftsführer der Troxler-Haus
sozialtherapeutische Werkstätten gGmbH

● Gesellschaftliche Zukunft, soziale Arbeit und Land-
wirtschaft, mit Hartwig Ehlers, Geschäftsführer der
Gemeinnützigen Landbauforschungsgesellschaft
Weide-Hardebek GmbH

● Menschenwürde aus Spiritualität, mit Hans Dack-
weiler, Bildhauer und Mitbegründer der Lauten-
bacher Gemeinschaften e.V.

● Beschäftigungsmodelle der Zukunft für benach-
teiligte Menschen, mit Rainer Dormann, Mitarbeiter
und Geschäftsführer des Kinderheims Solveigs Hof
Rulle e.V. und Vorstandsmitglied unseres Verbandes

● Menschenwürdige Finanzierung der sozialen Arbeit,
mit Jochen Pucher, Geschäftsführer der Lebens-
gemeinschaft Bingenheim e.V.

● Energiewirtschaft – Nadelöhr einer friedvollen,
sozialen Zukunft?, mit Dr. Michael Sladek, Arzt und
Mitbegründer der EWS-Elektrizitätswerke Schönau
GmbH

● Regionalgeld, eine Perspektive für eine menschen-
würdige Geldwirtschaft?, mit Ralf Becker, Wirt-
schaftswissenschaftler aus Aachen und Experte in
Sachen Regionalgeld

Am Sonntagvormittag präsentieren die Arbeits-
gruppen in der vierten Arbeitseinheit in wenigen grund-
legenden Thesen ihre Ergebnisse. Perspektivblicke in ein
zukünftiges menschenwürdiges Wirtschaftsleben
können hier sichtbar werden.

Das Kulturprogramm kommt in diesem Jahr aus der
Kinder- und Jugendhilfe Schloss Hamborn: Wir freuen
uns auf eine mitreißende Aufführung von Friedrich
Schillers »Maria Stuart« – und lassen uns ansonsten
überraschen.

Die Mitgliederversammlung eines Verbandes hat
wichtige vereinsrechtliche Aufgaben zu erfüllen: Die
Aufnahme neuer Mitglieder (in diesem Jahr gibt es vier
Organisationen aus drei Regionen, die zur Bestätigung
anstehen), die Information der Mitglieder über die fi-
nanziellen Entwicklungen, die Tätigkeiten des Vor-
standes und die Abstimmung möglicher Änderungen
unserer Satzung. Neben den wiederkehrenden Berichten
geht es diesmal vordringlich um die Beschreibung des
weiteren Verlaufs unserer beruflichen Bildungsoffensive.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Vorblick auf MV

Wie gestalten wir eine menschenwürdige Ökonomie?
Von Manfred Trautwein
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Johannes-Schule Evinghausen
Heilpädagogische Schule auf der

Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners

Für das kommende Schuljahr 2005/2006
suchen wir

erfahrene/n, heilpädagogische/n
Klassenlehrer/in für die 1. und 9. Klasse

sowie
eine/n erfahrene/n biologisch-dynamische/n

ausgebildete/n Gartenbaulehrer/in,
die/der bei uns Wurzeln schlagen will.

Ebenfalls suchen wir
eine/n freie/n Kollege/in mit Initiativkraft für

die verwaltenden und geschäftsführenden
Tätigkeiten in unserem Team.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Johannes-Schule Evinghausen
Icker Landstr. 8 · 49565 Bramsche
Info: Frau Dema · Tel. 05468/1224
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Den gekürzten Jahresbericht geben wir aus der Mit-
gliederversammlung der BundesElternVereinigung vom
16. April 2005 für den interessierten Leser wieder:

Das Jahr 2004 war das Folgejahr des »Europäischen
Jahres der Menschen mit Behinderungen«. Es war ge-
prägt vom Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe
mit den Forderungen nach mehr Selbstbestimmung,
Teilhabe und Gleichberechtigung für die Menschen mit
Behinderung.

Eine der Konsequenzen, die wir im Verlaufe des Jahres
verspürt haben: Die Forderungen nach mehr Selbst-
bestimmung und Teilhabe durch die Vertreter der
»Selbstbestimmt-Leben-Bewegungen« und darin vor
allem der Menschen mit Körperbehinderungen be-

stimmen mehr und mehr den öffentlich-gesellschaft-
lichen Raum und die Politik, die mehrheitlich darauf zu
hören scheint. Unseren Lebensgemeinschaften mit dem
dahinter stehenden ganzheitlichen Konzept der Lebens-
zusammenhänge werden offen die Qualitäten der
Selbstbestimmung und Teilhabe abgesprochen, bis hin
zur offenen Gegnerschaft. Gerne greifen Politik und –
vorauseilend – Verwaltungsebenen in den Ländern diese
Forderung der Behinderten-Bewegung nach weiterem
Ausbau der Selbstbestimmung und Teilhabe auf, setzen
sie aber in Gesetzen und Verordnungen in Formen der
Ambulantisierung und Regionalisierung um, weil sie
sich angesichts leerer Kassen davon Einsparungen ver-
sprechen.

Diese Entwicklungen bedrohen langfristig die ganz-
heitliche Konzeption und vor allem das grundgesetzlich
garantierte Wunsch- und Wahlrecht der Menschen in
unseren überregionalen Lebensgemeinschaften, wenn
z.B. nur noch ambulante Formen des Wohnens ge-
nehmigt werden. Hinzu kommt, dass Eltern gesell-
schaftliche Diskriminierung droht, wenn sie ihren er-
wachsenen Seelenpflege-bedürftigen Töchtern und
Söhnen eine Entwicklung in einer Wahl-Gemeinschaft
ermöglichen wollen.

Ausblick 2005: Für das Jahr 2005 schlägt der Vorstand
vor, den Selbsthilfeaspekt der BundesElternVereinigung
weiter zu stärken und die Zusammenarbeit mit den an-
throposophischen Verbänden weiter zu intensivieren
und die eigene Identität und das Leitbild für eine
bewusste Öffentlichkeitsarbeit nach außen und nach
innen zu präzisieren und zu positionieren.

BundesElternVereinigung

Politik diskriminiert Wahl-Gemeinschaft
Von Bernd Keicher
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Dazu ist vorgesehen, vor allem das Beratungsnetz-
werk verstärkt in Regionen und vor Ort weiterzuent-
wickeln, Fort- und Weiterbildungsseminare für die Teil-
nehmer anzubieten und Materialien bereit zu stellen.
Auch eine Beteiligung bei Projekten des Verbandes ist
wieder im Budget eingeplant, die den betroffenen
Menschen in den Einrichtungen direkt zugute kommen
soll. Ressourcen werden auch bereitgestellt zur wei-
teren Stärkung der Arbeit in den Regionalversamm-
lungen und für die Arbeit regionaler Vorbereitungs-
kreise.

Für die Neugestaltung des Mitteilungsblattes werden
Persönlichkeiten aus dem Kreis von betroffenen Eltern,
Angehörigen und Freunden der Bewegung gesucht, die
bereit sind, sich auf diesem Feld für die Sache der See-
lenpflege-bedürftigen Menschen zu engagieren und bei
der Neugestaltung des Blattes mitzuwirken.

Schließlich sind die Voraussetzungen zu schaffen, die
den Betrieb der Beratungsstelle in Berlin auch nach
dem Ende der Förderung durch »Aktion Mensch« ab
2007 ermöglichen. Dazu müssen Entscheidungen ge-

troffen werden, wie die zukünftige finanzielle Ausstattung
zur Erfüllung der Aufgaben und Ziele der BundesElternVer-
einigung gesichert werden kann.

Den ungekürzten Text finden Sie unter: www.bev-ev.de .

Bernd Keicher
Vorstand BundesElternVereinigung

Wir suchen zum Einzug in
unser neues Schulgebäude
im Herbst 2005 eine/n

Logopäden/-in

Krankengymnast/-in

mit Erfahrung im Umgang mit
behinderten Menschen im Alter
zw. 3 und 20 Jahren, Pediatrie.
Voraussetzung: Bobath-Ausbildung.

Bewerbungen an:
Rudolf-Steiner-Schule Augsburg
Riedinger Straße 24 · 86153 Augsburg

Christian Morgenstern-Schule und Jugendhilfe
Wir haben freie Ausbildungsplätze für September 2005 zur/m

Jugend- und HeimerzieherIn

in Verbindung mit dem Seminar am Michaelshof Kirchheim,
staatlich anerkannte Fachschule für Erzieher, Fachrichtung

Jugend- und Heimerziehung auf anthroposophischer Grundlage
und suchen

PraktikantInnen ab sofort (Mindestalter 21 Jahre)

Anfragen und Bewerbungen bitte an: Frau Schneider
Christian Morgenstern-Schule und Jugendhilfe

Wohngruppen – Intensive Ambulante Betreuung
Mähderstr. 1 · 72768 Reutlingen · Tel: 07121/610025 · Fax: 66934

info@morgensternschule-jugendhilfe.de
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Es ist unbestreitbar: Der Maßstab, der heute an alles
und jedes gelegt wird, ist die Ökonomie. Sie ist der
kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns global
verständigt haben, der als scheinbar wertfreier Para-
meter Auskunft über den Zustand von Bündnissen,
Nationen, Ländern, Städten, Unternehmen, Betrieben,
Familien und einzelnen Menschen gibt. Die Vielfalt der
menschlichen, zivilisatorischen und kulturellen Leis-
tungen, der arbeitende, der forschende, der spielende,
der künstlerisch kreative Mensch wird zusehends
reduziert auf den homo oeconomicus, der dadurch zum
grenzenlosen Langweiler wird. Mit dem Verschwinden
von allgemein anerkannten Idealen und Werten aus
dem kulturellen und sozialen Leben ist die Frage, ob
etwas ökonomisch sei, die entscheidende in diesen
Bereichen geworden. Was sich rechnet, ist gut.

Nun ist gegen eine solche Methode des Abbildens
nichts einzuwenden. Es ist im Gegenteil ein Akt der

(Selbst-) Erkenntnis für den Einzelnen oder eine Ein-
richtung, wenn sie sich mit dem Waageinstrument einer
Bilanz Rechenschaft darüber gibt, wie mit den Mitteln
umgegangen wird. Die Betrachtung eines Unter-
nehmens oder einer Einrichtung unter dem öko-
nomischen Gesichtspunkt ist interessant und bildet
einen Teil der Wirklichkeit ab. Doch, anstatt dass die
ökonomische Betrachtung ein Bild der vielfältigen
sozialen und schaffenden Vorgänge darstellt und
gegebenenfalls zur Korrektur unseres Handelns führt,
wurde sie zunehmend zum Ziel dieser Vorgänge: Das
Abbild ist wichtiger geworden als die Wirklichkeit. Das
Geld wird wichtiger als die tatsächlich erbrachte Leis-
tung.

Was aber heißt Ökonomie eigentlich? Das Wort
kommt aus dem Griechischen oikonomia (= Haushal-
tung, Verwaltung). Lateinisch (oeconomia) wird es über-
setzt mit »gehörige Einteilung«. Das ist nun ein aus-

Von der gehörigen Einteilung

oder: Warum man Geld nicht essen kann
Von Johannes Denger
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gesprochen interessanter Hinweis! Das herrschende
Paradigma – das sich bekanntlich nicht rechtfertigen
muss –, der Wert, der sich selber nicht als solcher
erkennt und den wir heute handhaben, als verstehe er
sich von selbst, das Absolute der heutigen Welt-
betrachtung schlechthin, dass etwas dann unwider-
sprochen gut ist, wenn es ökonomisch ist, ausgerechnet
dieser Begriff enthält das moralisch-wertende Wort
»gehörig«! Wir werden so mit der Wertfrage auf uns zu-
rückgeworfen. Denn was wäre zum Beispiel eine globale
Ökonomie, eine weltumspannende gehörige Einteilung!?
Oder wie gehen wir gehörig einteilend mit den
Schwächsten in der Gesellschaft um, zum Beispiel mit
Menschen mit einer geistigen Behinderung?

»Geld kann man nicht essen.« Dieses bekannte Wort
trifft auch insofern zu, als Geld kein Produkt ist, keine
Folge von Produktion und Konsumtion, also – über-
raschenderweise – gar nicht wirklich im engeren Sinne
zum Wirtschaftsleben gehört, sondern Rechtscharakter
hat. Geld an sich hat ja kaum einen Wert. Der Wert
beruht auf der Verabredung, dass jeder, der z.B. 100
Euro netto verdient hat, damit das Recht auf Waren
oder Dienstleistungen im Werte von 100 Euro hat. In
dieser Sphäre der Verabredung, die wir im weitesten
Sinne als Rechtssphäre bezeichnen können, macht der
Begriff gehörige Einteilung plötzlich Sinn. Rein wirt-
schaftlich gesehen, nach dem Gesetz von Angebot und
Nachfrage, ist es kein Problem, wenn mein Landsmann
Josef Ackermann bei der Deutschen Bank 10 Millionen
Euro im Jahr verdient, oder besser: erhält. Aber ist es ge-
hörig? Und wer entscheidet das? Das Problem ist doch,
dass meine Möglichkeiten, mir Luxus zu leisten, irgend-
wann erschöpft sind, besonders wenn ich viel arbeite.
Wenn Bill Gates 50 Milliarden Dollar auf sich vereint,
geht es nicht darum, dass man ihm sein Haus, seine
Autos, seine Boote, etc. nicht gönnen würde, sondern
darum, dass er als einzelner Mensch diesen immensen
Rechtsanspruch an sich bindet. Es geht also nicht um
die wirklichen Möglichkeiten seines Luxuslebens,
sondern um die möglichen Wirklichkeiten, die dadurch,
dass er sie besitzt, für andere keine sind. (Man darf
annehmen, dass ihn ein Gefühl für diesen Zusammen-
hang auch zu seiner großen Stiftung veranlasst hat.)

Auch soziale Einrichtungen sind Teil des öko-
nomischen Lebens und stehen im gesellschaftlichen und
historischen Kontext. Man tut sicher gut daran, in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten nicht nur als Lobby
Maximalforderungen zu stellen. Letztlich ist es aber gar
keine Frage des absoluten Geldbetrages, sondern eben
eine relative der gehörigen Einteilung. Der »Vater der In-
tegrationsbewegung« in Schweden wurde anlässlich
eines Workshops von deutschen Funktionären gefragt,
wie viel Geld denn in Schweden für den einzelnen
Menschen mit Behinderung zur Verfügung stehe. Als er

die Summe nannte, ging ein Aufstöhnen durch die
Reihen der Funktionäre, weil es sich um das Doppelte bis
Dreifache dessen handelte, was in Deutschland die
Regel ist. Da sagte er lapidar: Es ist nicht eine Frage des
Geldes, sondern der politischen Willensbildung. Geld ist
da, nur: Wofür wollen wir es einsetzen?

Was hält eine Gesellschaft, eine Zeit für die gehörige
Einteilung? An dieser Wertfrage mitzuarbeiten und den
geistig-seelischen »Gewinn« deutlich zu machen, den
gerade auch Menschen mit Behinderung für das soziale
Ganze darstellen und der elementar mit der Würde des
Menschen zusammenhängt, das ist über die Begleitung
und Hilfestellung hinaus unsere Aufgabe. Das bedeutet
selbstverständlich auch, sich gegen ungehörige Eintei-
lungen zu wehren und dafür zu sorgen, dass die politi-
schen Verantwortungsträger durch Begegnung und In-
formation in die Lage versetzt werden, gehörig einteilen
zu können. Der Mensch ist nicht für die Ökonomie,
sondern die Ökonomie ist für den Menschen da.
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Christoph Strawe
Institut für soziale
Gegenwartsfragen und
Initiative Netzwerk Drei-
gliederung

So steht es in Artikel 1 des Grundgesetzes: »Die
Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Ge-
walt«. Gilt das noch in Zeiten eines Sozialabbaus, für
den in Deutschland Hartz IV zum Synonym geworden
ist? Vor Jahren schon hat der Publizist Heribert Prantl
gemeint, realitätsgemäßer sei es, den Artikel 1 GG
umzuformulieren: »Der Standort Deutschland ist un-
antastbar, ...« In den Ökonomielehrbüchern findet man
zwar irgendwo meist noch den Satz, die Wirtschaft
solle dem Menschen und seinen Bedürfnissen dienen.
Aber hinzuzudenken hat man sich die Einschränkung:
»... soweit es sich für die Aktionäre rechnet.« Und
meistens rechnet es sich halt nicht mehr. Denn die
Menschen haben die schlechte Angewohnheit, Kosten
zu verursachen – als Arbeitende Lohnkosten, als Nicht-
arbeitende Sozialkosten. Beides aber, so wird uns
suggeriert, sei in Zeiten der Globalisierung zur 
– mindestens in der bisherigen Höhe – nicht mehr hin-
zunehmenden Belastung der Wirtschaft geworden.
Also: Runter mit diesen Kosten!

Dieses Denken dringt heute in Bereiche ein, die man
bisher überhaupt nicht zur Ökonomie rechnete: die
Heilpädagogik und Sozialtherapie sind nur einer davon.
Muss nicht überall spitz kalkuliert werden? Wer darf da
die Frage verübeln, ob Leistungen, Kosten, Preis,
»Produkte« stimmen? Aus dem Dienst am Menschen
wird so Kommerz oder soll es werden. In diese Richtung
wirken auch die Abkommen der mächtigen Welt-
handelsorganisation WTO, z.B. über den Handel mit
Dienstleistungen (GATS).

Menschenwürde versus Ökonomie? Kann die
Menschenwürde nur gegen die Ökonomie durchgesetzt
werden, weil ihr die Gleichgültigkeit gegenüber der
Menschenwürde immanent ist? Diese Frage ist

berechtigt – und doch ist die Antwort kein schlichtes
»Ja!« Richtig ist: Menschenrecht und Menschenwürde
bilden Grenzen, die die Ökonomie zu respektieren hat.
Wo diese dabei ist, sich aus der sozialen Verantwortung
und der Einbindung in rechtliche Ordnungen zu ver-
abschieden, muss dem entgegengearbeitet, dem Recht
wieder Geltung verschafft werden.

Doch darf eins nicht übersehen werden: Es sind Pro-
bleme unserer Rechtsordnung, die entscheidend zur Ent-
wicklung der Ökonomie beigetragen haben, die wir be-
klagen. Ist ein Eigentumsrecht, in dem Unternehmen mit
Mann und Maus verkauft und gekauft werden,
menschenwürdekonform? Ist es menschenwürdig, sich
auf einem »Arbeitsmarkt« verkaufen zu müssen? Unsere
Geldordnung und unser Bodenrecht verhelfen nach-
weislich einer kleinen Minderheit zu immer größerem
Reichtum zu Lasten der Mehrheit. Ist das demokratie-
konform? All das sind aus der Rechtsordnung selbst er-
wachsene Blockaden für eine menschenwürdige Öko-
nomie.

Reform der Rechtsordnung: Eine der wichtigsten Auf-
gaben zur Herstellung der Würde des Menschen in der
Ökonomie bestünde in einer gründlichen Reform der
Rechtsordnung. Die faktische Entwicklung geht zurzeit in
die umgekehrte Richtung: Während das deutsche Grund-
gesetz ein – wenn auch recht allgemein gehaltenes –
Bekenntnis zur Sozialbindung des Eigentums statuiert,
sein »Gebrauch soll zugleich dem Wohle der All-
gemeinheit dienen«, soll jetzt eine EU-Verfassung
ratifiziert werden, die damit Schluss macht und der heute
herrschenden Wirtschaftsform Verfassungsrang zubilligt.

Eine dogmatisch und fundamentalistisch verstandene
Marktwirtschaft ist in der Tat gegenüber der Menschen-
würde gleichgültig. Ihre Prämisse: Menschen werden
nur aus Selbstinteresse wirtschaftlich aktiv. Daher sei es
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Ökonomie und Menschenwürde

Menschenwürde nach Kassenlage
Von Christoph Strawe
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das Höchste und zugleich das Vernünftigste, diese Ego-
ismen durch Konkurrenz sich gegenseitig abschleifen zu
lassen. Heute ist nun diese Konkurrenz weltweit, und
um in ihr zu bestehen, wird fusioniert und werden
strategische Allianzen geschmiedet, was das Zeug hält,
mit dem Ergebnis, dass wir von einer Weltregierung
multinationaler Konzerne nicht mehr weit entfernt sind.

Das eigentliche Wirtschaftswesen: Ist dieses Gegen-
einander auf der Jagd nach Profit und mit der Angst vor
der Konkurrenz im Nacken wirklich das Wesen der Wirt-
schaft oder wird das eigentliche Wirtschaftswesen da-
durch eher verdeckt und gehemmt? Wenn wir von
Globalisierung sprechen, meinen wir auch ein über den
Erdball ausgebreitetes Geflecht arbeitsteiliger Koope-
rationsbeziehungen. Man braucht nur den Weg eines
beliebigen Gebrauchsguts von der Herstellung bis zu
seinem Konsum zu verfolgen, um es zu bemerken: Ar-
beitsteilige Wirtschaft ist keine Selbstversorgungs-, sie
ist eine Fremdversorgungswirtschaft. Wir arbeiten nicht
für uns, sondern für andere und andere arbeiten für
uns, was die Realebene der Ökonomie angeht. Ist das
nicht das eigentlich Menschenwürdige der modernen
Wirtschaft, das es freizulegen und zu gestalten gilt?
Denn was gibt es Menschlicheres als für andere da zu
sein und zu arbeiten?

In einer arbeitsteiligen Wirtschaft kann letztlich
niemand eigenen Vorteil auf Kosten seiner Mitmenschen
suchen. Nicht umsonst taucht heute an vielen Stellen die
Forderung nach fairem Handel auf. Wenn von den
Preisen, die die einen zahlen, die anderen nicht leben
können, dann ist die Gerechtigkeitslücke unübersehbar,
die ökonomische Balance von Leistung und Gegenleis-
tung gestört. Eine menschenwürdige Ökonomie braucht
Orte der Verständigung, wo an der Herstellung dieser Ba-
lance durch die Beteiligten oder ihrer Vertreter gearbeitet
werden kann. Sie braucht Zusammenarbeit und Interes-
senausgleich statt ruinöser Konkurrenz.

Ein Leben in Würde bedeutet vor allem dies: Sich ein-
bringen zu können mit seinen Fähigkeiten für seine Mit-
menschen, solange man dazu in der Lage ist. Es bedeutet

aber auch, sich darauf verlassen zu können, von den
anderen getragen zu werden, wenn man nicht mehr oder
noch nicht oder zeitweilig dazu nicht in der Lage ist – aus
welchen Gründen auch immer.

»Eine andere Welt ist möglich!«: Die Menschen-
würdeforderung darf nicht im Hinblick auf die jeweilige
Kassenlage der Sozialkassen und des Staates relativiert
werden. Gewiss ist es richtig, dass die Globalisierung in
ihrer heutigen Form Staaten und Sozialsysteme massiv
unter Druck bringt. Aber das nicht zuletzt, weil es bisher
kaum gelungen ist, die Erhebung von Steuern und
Soziallasten »wettbewerbsneutral« zu gestalten. Wie dies
geschehen könnte, dazu liegen Vorschläge seit langem
auf dem Tisch, ebenso wie zu einem Grundeinkommen,
das es Menschen ermöglichen würde, ohne Arbeitszwang
Aufgaben auch jenseits der Erwerbsarbeit zu ergreifen. Es
handelt sich eben nicht um »Sachzwänge«, sondern um
falsche soziale Einrichtungen. Sachzwänge sind nicht
hintergehbar, Einrichtungen können korrigiert werden! 

Die breite und bunte Bewegung, die man die
»zivilgesellschaftliche« nennt und die sich weltweit für
Gerechtigkeit einsetzt, führt eine intensive Diskussion
über Alternativen zum Status quo und über Vorausset-
zungen und Bedingungen einer anderen Form der Öko-
nomie. »Eine andere Welt ist möglich« lautet die Losung.
An vielen Stellen wird diese andere Welt bereits im Leben
antizipiert: Dort, wo anders mit Geld und Kapital umge-
gangen wird, wo Grund und Boden der Spekulation
entzogen und für sinnvolle wirtschaftliche und kulturelle
Initiativen zur Verfügung gestellt wird, wo »fairer Handel«
getrieben und dabei an Zusammenarbeitsnetzen
zwischen den Wirtschaftspartnern von der Erzeugung bis
zum Endverbrauch geknüpft wird.

Schließlich: Jedermensch ist, mindestens als Ver-
braucher, selbst in den ökonomischen Prozess involviert.
Von seinen Entscheidungen und Handlungen ist mit ab-
hängig, wie human die Ökonomie in Zukunft sein wird,
genauso wie er als Bürger Mitverantwortung dafür trägt,
dass die Rechtsordnung Humanität gewährleistet, an-
statt sie zu behindern.

Das Institut für soziale
Gegenwartsfragen e.V.
Stuttgart wurde im Jahr
1991 gegründet. Es setzt
sich für die Gliederung
des sozialen Organismus
in ein freies geistig-kul-
turelles Leben und ein auf
geschwisterliche Zu-
sammenarbeit gestütztes,
selbstverwaltetes Wirt-
schaftsleben ein. Das In-
stitut arbeitet eng mit der
Initiative Netzwerk Drei-
gliederung zusammen,
die eine Vierteljahres-
Zeitschrift, den »Rund-
brief Dreigliederung des
sozialen Organismus«
herausgibt.
www.sozialimpulse.de

Weiterführende Literatur
Udo Herrmannstorfer:
Scheinmarktwirtschaft.
Stuttgart 1997
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Die diesjährige Bundeskonferenz der Geschäftsführer hat sich mit
der aktuellen politischen Diskussion um die zukünftige Gestaltung
und Finanzierung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Be-
hinderungen beschäftigt. Der Beitrag bietet einführende Hinter-
grundinformationen und stellt die wesentlichen Konzepte und
Strategien vor. 

Historie: Die seit 1961 im Sozialhilferecht verankerte
Eingliederungshilfe ist die wichtigste Hilfeart für
Menschen mit geistiger, seelischer und mehrfacher
Behinderung. Sie ist offen gestaltet und kommt in allen
Altersstufen und Lebensbereichen zum Tragen. Die Ein-
gliederungshilfe ist auf Teilhabe behinderter Menschen
am Leben in der Gemeinschaft ausgerichtet und wird
individuell und bedarfsdeckend gewährt. Soweit nicht
ein anderer Träger zur Leistung verpflichtet ist, besteht
ein Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe gegen den
Träger der Sozialhilfe, der die Leistungen im
Wesentlichen aus Mitteln der Landkreise und kreisfreien
Städte finanziert. 

In der Gründungs- und Aufbauphase Anfang der
1960er Jahre wurden die Einrichtungen nach dem
Selbstkostendeckungsprinzip mit den Finanzmitteln
ausgestattet, die als benötigt dargelegt wurden.
Zwanzig Jahre später geriet die Eingliederungshilfe in
den Mittelpunkt umfassender Programme zur Haus-
haltskonsolidierung. 1996 wurden die Leistungsentgelte
dann im Zuge einer grundständigen Reform des Sozial-

Sozialpolitik

Eingliederungshilfe auf dem Prüfstand
Von Ina Krause-Trapp

hilferechts mit Befristung bis Ende 1998 „gedeckelt“,
d.h. in ihrem Anstieg prozentual begrenzt. Tatsächlich
dauert dieser Zustand weitgehend an. 

Kostenanstieg und Finanzlage der Kommunen: Die
Kommunalen Spitzenverbände sprechen von Finanz-
krise. Sie beklagen, dass die Eingliederungshilfe
inzwischen zur größten Position der Sozialhilfeausgaben
angewachsen ist. Hier sei angemerkt, dass die Sozial-
hilfe durch die Einführung der sozialen Pflegever-
sicherung im Jahr 1995 und durch die Zusammenlegung
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zur Grund-
sicherung für Arbeitsuchende im Jahr 2005 in
Milliardenhöhe entlastet wurde. Und doch ist fest-
zuhalten, dass die jährlichen Nettoaufwendungen für
die Eingliederungshilfe in den letzten 10 Jahren von rd.
5,7 Mrd. Euro auf rd. 10,9 Mrd. Euro angestiegen sind
und bis 2010 Mehrausgaben von mindestens 3 Mrd.
Euro erwartet werden. 

Denn immer mehr Menschen sind auf Leistungen der
Eingliederungshilfe angewiesen. Insbesondere nimmt
die Anzahl betagter Menschen mit Behinderungen
stetig zu. Hier zeigt sich sehr deutlich die Fernwirkung
der nationalsozialistischen Herrschaft. Menschen mit
geistiger und mehrfacher Behinderung, die nach Kriegs-
ende geboren wurden, erreichen heute das Senioren-
alter. Der medizinisch-technische Fortschritt beschert
zudem höhere Lebenserwartung. Mit zunehmendem
Alter der Menschen treten auch pflegerische Bedarfe
auf, die im Rahmen der Eingliederungshilfe zu berück-
sichtigen sind. Auf der anderen Seite bringt der medizi-
nisch-technische Fortschritt auch mit sich, dass die Zahl

Ina Krause-Trapp, *1956,
Juristin, Geschäftsführe-
rin des Verbandes für
anthroposophische
Heilpädagogik, Sozialthe-
rapie und soziale Arbeit
seit 1988. Schwerpunkte:
Recht, Bildungs-,
Gesundheits- und Sozial-
politik. Mitarbeit im Kon-
taktgespräch der fünf
Fachverbände der Behin-
dertenhilfe und dessen
Arbeitskreisen Behinder-
tenrecht und Gesund-
heitspolitik. Zusammen-
arbeit mit BundesEltern-
Vereinigung für anthro-
posophische Heilpädago-
gik und Sozialtherapie
und Freundeskreis Camp-
hill. Vertretung des Ver-
bandes (DPWV, IMEW,
DAMiD u.a.) und politi-
sche Lobbyarbeit.
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der Kinder zunimmt, die ihre verfrühte Geburt mit
schwersten und mehrfachen Behinderungen überleben.

Reaktionen: Wie begegnen Politik, Verbände und
Leistungsträger dieser Entwicklung? Die Bundes-
regierung setzt zuvorderst auf die konsequente
Umsetzung des Vorranges offener Hilfen. Die
Differenzierung der Wohnformen, insbesondere der
Ausbau des ambulant betreuten Wohnens und die ver-
mehrte Inanspruchnahme Persönlicher Budgets sollen
Kosten dämpfen. Mit diesem Ziel sollen ferner Ver-
waltungsstrukturen vereinfacht und die aktivierenden
Instrumente des Sozialhilferechts entsprechend den die
Agenda 2010 tragenden Prinzipien des „Förderns und
Forderns“ genutzt werden.

Auf Initiative des Freistaates Bayern hin hat der
Bundesrat einen gesetzgeberischen Vorstoß zur Ent-
lastung der Kommunen im sozialen Bereich
unternommen (KEG-Entwurf). Mit dem Ziel, im Bereich
der Eingliederungshilfe 300 Mio Euro/Jahr und im Be-
reich der Jugendhilfe 250 Mio Euro/Jahr einzusparen,
schlägt die oppositionsdominierte Länderkammer vor,
die Gewährung von sozialen Leistungen generell von der
Leistungsfähigkeit des öffentlichen Trägers – d. h. seiner
Haushaltslage – abhängig zu machen. Den Trägern der
Sozialhilfe soll überdies die Möglichkeit eingeräumt
werden, den Abschluss von Vereinbarungen mit
Einrichtungen zu verweigern, die nicht dem regionalen
Versorgungsbedarf entsprechen.

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Für-
sorge, dem die Kommunalen Spitzenverbände ebenso
wie die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege
angehören, hat eine Empfehlung zur Einführung eines
bundesfinanzierten Teilhabegeldes vorgelegt. Menschen
mit Behinderungen (GdB 80 und mehr), die das 27.
Lebensjahr vollendet haben und deren Behinderung vor
dem 27. Lebensjahr aufgetreten ist, sollen in den Genuss
einer zur Befriedigung von Teilhabebedarfen eigen-
ständig zu verwendenden Geldleistung von monatlich
553 Euro kommen. Diese Maßnahme soll die Kommunen
in Höhe von ca. 1,38 Mrd. Euro entlasten. Um im Gegen-
zug den Bund nicht über Gebühr zu fordern, wird vor-
geschlagen, das Teilhabegeld durch Wegfall des Kinder-
geldes ab dem 27. Lebensjahr und durch in den
nächsten Jahren frei werdende Mittel der Kriegsopfer-
versorgung gegen zu finanzieren.

Die im Kontaktgespräch zusammen arbeitenden Ver-
bände – Bundesverband evangelische Behindertenhilfe,
Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie, Bundesver-
einigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behin-
derung, Bundesverband für Körper- und Mehrfach-
behinderte, Verband für anthroposophische Heilpäda-
gogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit –, die gemein-
sam bundesweit mehr als 90 % der Dienste und
Einrichtungen für Menschen mit geistiger, seelischer
und mehrfacher Behinderung repräsentieren, haben sich

mit Blick auf die historisch begründete gesamtgesell-
schaftliche Verantwortung für die Belange von
Menschen mit Behinderungen ebenfalls zunächst für
die Einführung eines bundesfinanzierten Teilhabegeldes
ausgesprochen.

Ihre Überlegungen zielen indes weiter reichend auf
ein Leistungsgesetz für Menschen mit Behinderungen,
das im gegliederten System der sozialen Sicherung eine
neue Verortung erfahren, dabei aber wesentliche Ele-
mente der heute in der Fürsorge verankerten Einglie-
derungshilfe in die Zukunft tragen und gleichzeitig den
Gedanken des Nachteilsausgleichs beinhalten sollte. Mit
ihrer Forderung nach einem bundesfinanzierten Teilha-
begeld intendieren die Kontaktgesprächsverbände, den
politischen Diskurs darüber zu eröffnen, wie die
bewährten Strukturprinzipien der Eingliederungshilfe –
insbesondere die Grundsätze der Individualisierung und
der Bedarfsdeckung – mit dem Gedanken des Nach-
teilsausgleichs in Einklang gebracht werden können.

Der so genannte Brüsseler Kreis, ein Zusammen-
schluss von 11 u. a. im Bereich von Jugendhilfe und
Behindertenhilfe tätigen großen Sozialunternehmen aus
Caritas und Diakonie, hat unter Einbeziehung der
Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der
Sozialhilfe den genannten Verbandspositionen eine ei-
gene Zukunftsvision für die Behindertenhilfe in
Deutschland gegenüber gestellt. 
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Danach liegt die Zukunft der Behindertenhilfe in der
Schaffung von mehr Markt und weniger Bürokratie im
sozialen Dienstleistungssektor. Neue, weniger von Für-
sorge und Versorgung bestimmte Hilfeformen sollen
entwickelt und dadurch zwischen Leistungsträgern und
Leistungserbringern aufzuteilende Effizienzgewinne
erzielt werden. Dem Brüsseler Kreis zufolge muss die
Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand bei der Be-
stimmung über den Umfang möglicher individueller
Leistungsansprüche sowie bei der Gestaltung der ver-
traglichen Beziehungen mit den Leistungsanbietern
berücksichtigt werden. Insbesondere wird der Anteil der
Personalkosten am Gesamtkostenblock in Einrichtungen
in Frage gestellt und angeregt, Personalschlüssel
sukzessive durch ergebnisorientierte Qualitätsmaßstäbe
zu ersetzen. Auch die in der Heimmindestpersonalver-
ordnung vorgesehene Fachkraftquote und Gehalts-
strukturen (BAT-Anbindung) werden auf den Prüfstand
gehoben. Auf dem angestrebten Weg von der in-
stitutionsbezogenen zur personenorientierten Hilfe-
gewährung sollen Bedarfe über eine regionale Behin-
dertenhilfeplanung gesteuert werden.

Resonanz: Wie reagiert die Bundesregierung auf diese
unterschiedlichen Vorstöße? Sie spricht sich einerseits
„aus sozialpolitischen Erwägungen“ gegen Leistungs-
einschränkungen im Bereich der Eingliederungshilfe
aus. Insbesondere lehnt die Bundesregierung den im

genannten Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung der
Kommunen im sozialen Bereich (KEG) enthaltenen Vor-
schlag, eine für alle Sozialleistungsbereiche geltende
Finanzkraftklausel in das Sozialgesetzbuch auf-
zunehmen, entschieden ab. Dies führe zu einer Be-
schränkung des Individualisierungsprinzips einschließ-
lich des Wunsch- und Wahlrechts leistungsberechtigter
Menschen. Auch bestehe kein Grund, den Abschluss von
Vereinbarungen mit Einrichtungen davon abhängig zu
machen, ob diese dem regionalen Versorgungsbedarf
entsprechen. Hier sei das Gebot der Angemessenheit
einer Leistung ein ausreichendes Regulativ.

Andererseits erteilt die Bundesregierung Forderungen
nach einer (teilweisen) Verlagerung von Einglie-
derungshilfekosten auf den Bund und damit auch den
vorgestellten Konzepten zur Einführung eines steuer-
finanzierten Teilhabegeldes ebenfalls eine Absage und
sieht zu einer weiteren Finanzierung dieser Leistungen
durch die Träger der Sozialhilfe keine Alternative. 

Praxis der Sozialhilfeträger: In dieser vielschichtigen
Gemengelage politischer Diskussionen um die zu-
künftige Gestaltung und insbesondere Finanzierung der
Eingliederungshilfe beschreiten die Träger der Sozial-
hilfe eigene Wege. Diese stellen sich bundesweit
vielfältig dar. 

In Nordrhein-Westfalen fanden bereits Aus-
schreibungsverfahren im Bereich des ambulant be-
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treuten Wohnens statt. In Hessen sollen Gebiets-
körperschaften ein jährliches Gesamtbudget aus dem
Landeshaushalt erhalten, das sie in eigener Verant-
wortung auf Anbieter von örtlich organisierten sozialen
Hilfen – z. B. auch auf Leistungserbringer im Bereich
des ambulant betreuten Wohnens – verteilen sollen.
Ebenfalls in Hessen wird inzwischen vereinzelt das von
den herkömmlichen Finanzierungsstrukturen ab-
weichende Modell eines Einrichtungsbudgets mit dem
Ziel praktiziert, Menschen aus der stationären in die
ambulant betreute Wohnform zu überführen und auf
diese Weise Kosten einzusparen. In Niedersachsen
wurde die mit dem SGB XII eingeführte Trennung der
Kosten von Lebensunterhalt und Maßnahmen in
Einrichtungen zu einer so genannten Umstellung vom
Brutto- auf das Nettoprinzip genutzt und damit eine
Entlastung des Sozialhilfeträgers angestrebt. In Bayern
(Bezirk Schwaben) wurden Leistungen der Einglie-
derungshilfe auf der Grundlage von landespolitischen
Sparbeschlüssen pauschal gekürzt; ein solches Ver-
fahren entspricht faktisch einer Hilfegewährung nach
Kassenlage der öffentlichen Hand. Dies mag als ein
kleiner Ausschnitt aus der Praxis der Leistungsträger
genügen.

Ausblick: Die Behindertenhilfe steht vor großen
Herausforderungen. Es gilt, die gesamtgesellschaftliche
Verantwortung für die Belange behinderter Menschen in
tragfähige Konzepte zur Gestaltung und Finanzierung der
Eingliederungshilfe umzusetzen. Hierfür werden wir uns
gegenüber der Politik auch in Zukunft einsetzen. Dabei
werden wir den Blick kritisch auch auf die Wirtschafts-
politik und das Menschenbild richten, auf dem sie gründet.
Denn zunehmend treten Tendenzen in Erscheinung, die
befürchten lassen, dass Menschen mit Behinderungen auf
ihre vormalige Rolle als Empfänger wohlgemeinter
Almosen zurück verwiesen werden sollen. Hier gilt es unter
Verweis auf eine Grundsatzentscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts zur Gestaltung des Sozialstaates
Deutschland aus dem Jahr 1954 daran zu erinnern, dass
der Pflicht der öffentlichen Hand zur Fürsorge für
Bedürftige ein einklagbarer Rechtsanspruch der Be-
troffenen auf Hilfe gegenüber steht. Gemeinsam mit den
beiden uns nahe stehenden Angehörigenverbänden und
mit den Fachverbänden im Kontaktgespräch treten wir an,
diesen Rechtsanspruch, der dem Gebot der Achtung der
Menschenwürde entspringt, nachhaltig zu verteidigen.

Echzell-Bingenheim, den 30. April 2005

FÜHRUNG IN DER SELBSTVERWALTUNG
Ausbildung für Verantwortliche in Führungs-

und Leitungsaufgaben 

TERMINE: 

V 05.10. - 08.10.2005
V 30.11. - 02.12.2005
V 18.01. - 20.01.2006
V 01.03. - 03.03.2006
V 03.05. - 05.05.2006

INFORMATION und ANMELDUNG: 
Gerhard Herz · Augsburger Straße 31a · D-82182 Gröbenzell
Tel. 08142-570770 · Fax 08142-58833
e-mail: gerhardherz@ibuibu.com

DURCHFÜHRUNG:  

Udo Herrmannstorfer, Dornach
Dr. Gerhard Herz, Gröbenzell
und weitere Dozenten

Ortsstraße 1 · 07318 Wickersdorf
·
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Die im Kontaktgespräch zusammenarbeitenden
Fachverbände der Behindertenhilfe – Bundesver-
band evangelische Behindertenhilfe, Caritas
Behindertenhilfe und Psychiatrie, Bundesver-
einigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung, Bundesverband für Körper- und Mehr-
fachbehinderte, Verband für anthroposophische
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit –
werden am am 8./9. Februar 2006 in Bergisch-
Gladbach eine Fachtagung veranstalten, die den Zu-
sammenklang der Reformgesetze der Agenda 2010
(SGB II / SGB XII) beleuchten und insbesondere der
Frage nachgehen soll, welchen Anfechtungen das
Recht behinderter Menschen auf Teilhabe am Leben
in der Gemeinschaft (SGB IX) durch die Einführung
der Grundsicherung für Arbeitsuchende und durch
die Forderungen des Bundesrates nach Entlastung
der Kommunen im sozialen Bereich ausgesetzt ist.
Der Begriff der Erwerbsfähigkeit, der die Grenze
zwischen Arbeitsmarkt und Werkstatt für behinderte
Menschen zieht, wirft die Frage nach dem Men-

Fachtagung

Ökonomisierung der Behindertenhilfe

schenbild unseres heutigen Sozialstaates auf und
zeigt dessen Tendenz zu Ökonomisierung auf. Hier
setzt die mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen
aus Wissenschaft, Justiz, Wirtschafts- und Sozial-
politik geplante Fachtagung an.
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Die Intervention der fünf Fachverbände der Behin-
dertenhilfe war erfolgreich: Die Parlamentarische
Versammlung des Europarats hat die Legalisierung der
aktiven Sterbehilfe abgelehnt. In einer Abstimmung am
26. April stimmte eine überwältigende Mehrheit der
Abgeordneten gegen die Empfehlung zur aktiven Sterbe-
hilfe, die auf einem Berichtsentwurf des Schweizer
liberalen Europarats-Parlamentariers Dick Marty basiert.
Die Fachverbände der Behindertenhilfe sind erleichtert
über ihre erfolgreiche Intervention gegen die
Legalisierung aktiver Sterbehilfe und einer damit ein-
hergehenden Entkriminalisierung der Euthanasie.

Am 26. April stand das Thema Sterbehilfe auf der
Tagesordnung der Parlamentarischen Versammlung des
Europarats. Nachdem sich dieses Organ 1999 aus-
drücklich gegen aktive Sterbehilfe ausgesprochen hatte,
machten sich Befürworter der aktiven Sterbehilfe unter
Federführung des Schweizer Liberalen Dick Marty
erneut für die Entkriminalisierung der Euthanasie stark.
Die Fachverbände der Behindertenhilfe in Deutschland
kritisierten diese Auffassung und formulierten zur Ver-
hinderung einer solchen Entwicklung eine gemeinsame
Stellungnahme, die sie an die Abgeordneten der Par-
lamentarischen Versammlung des Europarats ver-
sandten.

Die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und des ärzt-
lich assistierten Suizids, argumentieren die Fachver-

Aktive Sterbehilfe im Europarat abgelehnt

bände in ihrer Stellungnahme, würde einen Tabubruch
bedeuten und die Hemmschwelle gegen »Mitleids-
tötungen« senken. Menschen mit Behinderungen,
pflegebedürftige ältere Menschen, abhängige und nicht
(mehr) einwilligungsfähige Patienten seien in be-
sonderer Weise gefährdet, einer unfreiwilligen
Euthanasie zum Opfer zu fallen.

»Als Interessenverbände und Partner für Menschen
mit Behinderung können wir eine solche Entwicklung
nicht hinnehmen. Wir dürfen niemals zulassen, dass
eine Entscheidung getroffen wird, ob ein bestimmtes
Leben als lebenswert gelten soll oder nicht«, sind sich
die fünf Fachverbände der Behindertenhilfe einig.

Die Interessenvertreter behinderter Menschen sind
davon überzeugt, dass „die Legalisierung der aktiven
Sterbehilfe eine Gefährdung besonders schutzwürdiger
Menschen bedeutet und den religiösen und ethischen
Wertvorstellungen widerspricht, die Europa mitgeprägt
haben“.

Die Unterzeichner der Stellungnahme sind: CBP
Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V., Bundes-
vereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung e.V., BeB Bundesverband evangelische
Behindertenhilfe e.V., Bundesverband für Körper- und
Mehrfachbehinderte e.V., Verband für anthropo-
sophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V.
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Juni

10.–12. Mitgliederversammlung und Tagung des
Verbandes für anthroposophische Heilpä-
dagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit
e.V.
Thema »Von einer ökonomisierten
Menschenwürde zu einer menschen-
würdigen Ökonomie«,
Beginn: 
Freitag 14.00 Uhr – Sonntag 13.00 Uhr,
Schloß Hamborn, Borchen
Einen Vorblick zur Mitgliederversammlung
2005 finden Sie in diesem Heft

Juli

27. Juli–2. August
Sommertagung 2005 zur Waldorfpädago-
gik in Stuttgart für Eltern, Lehrerinnen und
Lehrer, Mitarbeiter/innen der Jugendpflege
und andere Interessenten mit dem Thema
»Gesundheit und Erziehung im schulischen
Kontext«
Kontaktdaten: Bund der Freien Waldorf-
schulen, Tagungsbüro, Wagenburgstr. 6,
70184 Stuttgart, 
Tel.: 0711/21042-42 oder 0711/4704215
E-Mail: sommertagung@waldorfschule.de
oder tagung@aventerra.de
Online-Buchungen: www.aventerra.de

Termine

August

18.–21. 3. Europäischer Kongress für Menschen
mit Behinderung aus der Reihe »In der Be-
gegnung leben« mit dem Titel »Schwelle als
Chance«, Prag, 
Internet: www.in-der-begegnung-leben.de
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Hans Dackweiler, Bildhauer und Mitbegründer der
Lautenbacher Gemeinschaften e.V. ist die
spirituelle Vertiefung der Sozialtherapie ein An-
liegen. Er sucht gleich gesinnte Menschen,
Sozialtherapeuten, Ärzte und Priester mit Interes-
se an einer gemeinsamen Arbeit an dem Vortrags-
zyklus: »Das Zusammenwirken von Ärzten und
Seelsorgern, Pastoral-Medizinischer Kurs« (GA 318)
von Rudolf Steiner.

Hans Dackweiler schrieb uns: „Der Pastoral-
Medizinische Kurs von Rudolf Steiner bietet den
Sozialtherapeuten eine Hilfestellung im Erkennen
und Zusammenleben mit erwachsenen Menschen,
die mit Behinderung leben.“

Kontaktdaten: Hans Dackweiler, Dorfgemeinschaft
Tennental, 75392 Deckenpfronn, Tel. 07056-926275, 
Fax: 07056-9262940

Aufruf: Arbeit am Pastoral-Medizinischen Kurs in der Sozialtherapie

September

22.–23. Fachtagung des Fachbereichs Werkstätten
unter dem Arbeitsthema »Zukunft der
Werkstätten«, Altenschlirf
Kontaktdaten: Horst Türke, 
Gemeinschaft Altenschlirf e.V., Müser Str. 1, 
36358 Herbstein, Tel.: 06643/709-43, 
Fax: 06643/709-27, 
E-Mail: 
htuerke@Gemeinschaft-Altenschlirf.de 
oder Günter Homberg, 
Werksiedlung St. Christoph, Glashütte 1,
79400 Kandern, Tel.: 07626/9151-0, 
Fax: 07626/65 95, 
E-Mail: G.Homberg@christophorus-
gemeinschaft.de,
Internet: www.werksiedlung.de

Oktober

2.–8. 4. Internationale Arbeitswoche für musika-
lisch Tätige in Heilpädagogik und Sozial-
therapie, Wuppertal
Kontaktdaten: Barbara Ruths, Troxler-Schule
Nommensenweg 12, 42285 Wuppertal, 
Fax: 0202/80297, 
E-Mail: barbararuths@web.de

12.–15. RehaCare, Düsseldorf, Informationsstand
der BundesElternVereinigung und des
Freundeskreises Camphill auf Europas
führender Fachmesse für Menschen mit
Behinderung und Pflegebedarf, 
Halle 6, Stand: Nähe Café Forum, 
Internet: www.bevundfkc.de

Februar 2006

8.–9. Fachtagung der Kontaktgesprächsverbände
zur Ökonomisierung der Behindertenhilfe
(Zusammenklang SGB II / SGB IX / SGB XII)
im Kardinal-Schulte-Haus, Bergisch-Gladbach

Termine
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Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber haben Sie
sich schon mal gefragt, ob sich Ihr Leben unter öko-
nomischen Gesichtspunkten überhaupt lohnt?

Sie empfinden diese Frage als Zumutung? Nun, viele
Menschen mit Behinderung müssen sie sich heute
genau so gefallen lassen. Bis hin zu der in Zusammen-
hang mit der Pränataldiagnostik berühmt gewordenen
Rechnung, in welcher die »lebenslangen Aufwendungen
für eine Person mit Down Syndrom« in erfrischend
offener Schlichtheit den Kosten für eine Fruchtwasser-
punktion mit anschließender Abtreibung gegenüber
gestellt werden. (Also, das ist wirklich ein überzeugend
großer Unterschied, echt!)

Hübscherweise argumentiert sogar der kleinste
heute anerkannte gemeinsame philosophische Nenner,
der Utilitarismus (Nützlichkeitsdenken), ökonomisch:
Es geht um die Gesamtsumme des Glücks! Und der
Saldo entscheidet. Ich brauche mich vor jeder Hand-
lung nur zu fragen: Steigert mein Tun die Gesamt-
summe, oder senkt es sie, und schon weiß ich, was ich
zu tun und zu lassen habe. Wir wollen an dieser Stelle
gar nicht fragen, wie ein halbwegs denkender Mensch
auf die Idee kommen kann, etwas so Fragiles wie Glück
– das ja Qualität schlechthin ist – zu quantifizieren
und dieses zum Ausgangspunkt alles weiteren Denkens
und Handelns zu machen … Aber erstaunlich ist es
schon!

Ich werde mich vielmehr dieser Frage selber und jetzt
sofort unterziehen: Steigert meine Glosse eher die
Gesamtsumme des Glücks oder senkt sie sie? Es gibt
gute Gründe anzunehmen, dass Sie, lieber Leser an
dieser Stelle eher unglücklicher sind als vor zwei
Minuten. Daher höre ich gleich auf. Versprochen.

Nur noch ganz schnell zum Titel: Was denken Sie?
Lohnt sich das Leben von Ihnen und mir unter dem
Gesichtspunkt der Ökonomie? Ich bin mir da nicht so
sicher. Wenn wir die lange Latenzzeit in Kindheit und
Jugend des Menschen nehmen, plus Ausbildungs- oder
gar Studienjahre, dann vielleicht ein paar Jährchen
Arbeitslosigkeit oder Ausfall durch Krankheit, etwas
Vater- oder Mutterschaftsurlaub, mit 60 in Frührente,
20–30 Jahre Rentnerdasein, am Schluss womöglich
pflegebedürftig, nicht zu vergessen die Ökobilanz eines
westlichen Durchschnittverbrauchers (wie viele Autos,
Fernseher, Kühlschränke, etc. haben Sie schon ver-
braucht, wie viel fossile Brennstoffe, Elektrizität,
Bierdosen, usw.?), wenn wir all dies in die Bilanz auf-
nehmen und unsere Produktivität dagegen setzen:
Glauben Sie, dass da eine schwarze Zahl am Ende steht?
Ich nicht.

Das Letzte

Lohnen Sie sich?

Das bedeutet aber, dass wir – ökonomisch betrachtet
– entweder grundsätzlich dafür sorgen müssen, dass
keine Menschen mehr geboren werden oder aber die
Unsinnigkeit einer solchen Betrachtung als Antwort auf
die Frage nach dem lohnenden Leben erkennen müssen.
Dann sollten wir aber auch damit aufhören, diesen
Maßstab einseitig bei Menschen mit Behinderung
anzulegen!

Ach ja, ich wollte ja meinen Tribut an die Allge-
meinheit entrichten, endlich mit dieser Glosse aufhören
und so in bescheidenem Maße, aber immerhin, meinen
Beitrag zur Steigerung der Gesamtsumme des Glücks
beitragen.
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Ich weiß nicht, was ich bin,
Ich bin nicht, was ich weiß:
Ein Ding und nicht ein Ding,
Ein Stüpfchen und ein Kreis.

Angelus Silesius




