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wir freuen uns, Ihnen heute die dritte Nummer der
neuen Zeitschrift PUNKT UND KREIS der heilpädago-
gisch sozialtherapeutischen Bewegung in Deutschland
überreichen zu können.

Neben den vielfältigen Beiträgen zum Schwerpunkt-
thema »Beruf: Lernfähig sein« enthält sie wieder eine
breite Palette von Informationen und Berichten, die Sie
über das, was in unserer Bewegung vorgeht, auf dem
Laufenden halten möchte.

Die Beiträge aus dem Kreise der Angehörigen möchte
ich an dieser Stelle besonders begrüßen. Über 21 Jahre ist
das Mitteilungsblatt der BundesElternVereinigung Garant
für solide Berichterstattung gewesen. Mit dem Weih-
nachtsheft 2005 hat dieses wichtige Organ sein Erschei-
nen eingestellt. In dieser Ausgabe von PUNKT UND KREIS
beginnt die eigenverantwortliche Arbeit des Redaktions-
teams der BundesElternVereinignung um Ingeborg
Woitsch und Alfred Leuthold für die Rubrik »eltern & an-
gehörige«. Wir hoffen, mit PUNKT UND KREIS eine Platt-
form zu bieten, und gemeinsam weiter zu entwickeln, die
den Informationsfluss der ganzen Bewegung der an-
throposophischen Heilpädagogik, Sozialtherapie und
sozialen Arbeit in Deutschland aus den verschiedenen
Perspektiven heraus zur Verfügung stellt.

Aller Anfang ist leicht, aber auch schwer. Besonders
danke ich Johannes Denger und Manfred Trautwein für

Editorial

Willkommensgrüße an die BundesElternVereinigung!

die überaus intensive wegbereitende, redaktionelle und
herausgeberische Tätigkeit!

Wir danken Ihnen als Leserinnen und Leser für Ihr
Interesse, freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und sind
dankbar, wenn Sie aktiv an der weiteren Gestaltung
unserer Zeitschrift mitarbeiten. Sei es, dass Sie kurze
Berichte aus Ihrem Arbeitsfeld geben, dass Sie von
Tagungen, Konferenzen oder über interessante Literatur
berichten oder uns einfach einen Leserbrief schreiben. 

Ich wünsche Ihnen gute Lektüre

Ihr
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FÜHRUNG IN DER SELBSTVERWALTUNG
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und weitere Dozenten

Am Seil: Michael Dackweiler
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In eigener Sache

Weiter-so!

PUNKT UND KREIS Ostern 20062

Zur Finanzierung der Herstellungs- und Versandkosten
von PUNKT UND KREIS hatten wir in unserer letzten Aus-
gabe um Unterstützung in Form freiwilliger Jahresbeiträge
(gemäß Richtpreis) oder durch Vermittlung von Inseraten
gebeten. Dies hat bereits einen erfreulichen Erfolg ge-
habt. Zu beachten ist dabei nun auch das finanzielle En-
gagement der BundesElternVereinigung. Ohne Berück-
sichtigung der Personal- und Sachkosten der Redaktionen
des Verbandes und der BundesElternVereinigung stellt sich
die Finanzierung der reinen Herstellungs- und Versand-
kosten der aktuellen Ausgabe wie folgt dar:

Durch höhere Inserateinnahmen und eingezahlte
Jahresbeiträge sind wir dem Ziel einer Deckung der Her-
stellungskosten um rund 10.000 Euro näher gekommen.
Dafür allen Unterstützern unseren herzlichsten Dank!
Und die Bitte um ein Weiter-so!

Stichwort für Einzahlungen: PUNKT UND KREIS.

Bankverbindung der BundesElternVereinigung: 
Bank für Sozialwirtschaft Berlin, 
Konto  32 472 00, BLZ  100 205 00

Bankverbindung des Verbandes: 
Sparkasse Oberhessen, 
Konto  86000180, BLZ  518 500 79



Deutliche Wandlungsprozesse sind in der beruflichen
Bildung der anthroposophischen Heilpädagogik und
Sozialtherapie festzustellen. Eigenständige Fachschulen
für Heilerziehungspflege werden zum Teil in Koopera-
tion mit Praxiseinrichtungen der anthroposophischen
Heilpädagogik und der Sozialtherapie aufgebaut1, so,
wie auch eine Fachschule für Jugend- und Heimpäda-
gogik2 in Zusammenarbeit mit Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe entstand. In den höheren Fach-
schulen für Heilpädagogik in Bad Boll3 und Kassel
werden berufsbegleitende Weiterbildungen aufgebaut.
Nachdem zwei kräftige Bildungsstätten für Heilpäda-
gogische Lehrer in Mannheim4 und Witten5 entstanden
sind, zeigt sich darüber hinausgehender Ausbildungs-
bedarf, weshalb es Ansätze zu einem weiteren Angebot
in Zusammenarbeit mit dem Waldorflehrerseminar in
Hamburg gibt. Wachsende äußere Anforderungen und
kontinuierliche innere Diskurse machen immer wieder
neu gegriffene Fort- und Weiterbildungsanstrengungen
notwendig. Insbesondere anthroposophische Perspek-
tiven und Methoden können lediglich durch fortgesetzte
Bildungsbemühungen eines jeden Mitarbeiters erhalten
und entwickelt werden.

Die beruflichen Bildungseinrichtungen waren zum
überwiegenden Teil in der Freien Akademie für anthro-
posophische Heilpädagogik und Sozialtherapie organi-
siert.

Der Verband hat verschiedene Strukturen und Prozesse
angelegt, um den aktuell notwendigen Veränderungen
und den verschiedenen beruflichen Bildungsinitiativen
sowie einer neuen Verbindung von Praxis und beruf-
licher Bildung entgegen zu kommen:

BildungsBeauftragte sollen in den Praxiseinrichtungen
zu einer Personalentwicklung beitragen und u.a. den
Bildungsbedarf der Mitarbeiter ermitteln. 

BildungsKonferenzen sollen diesen Bedarf in ihrem
jeweiligen Fachbereich und bei Bedarf in Regionalkon-
ferenzen thematisieren und mit beruflichen Bildungs-
anbietern Vereinbarungen über bedarfsgerechte An-
gebote treffen.

Ein BildungsRat, der aus Vertretern der Fachbereiche
und der Bildungsstätten besteht, berät in übergeordneten
und überregionalen Fragen der beruflichen Bildung.

In einem BildungsForum sich selbst zu organisieren
und sich in den Verband zu integrieren, beabsichtigen
die beruflichen Bildungsstätten.

Ein Bildungsbüro mit einem BildungsReferenten wird
für administrative Aufgaben eingerichtet (Information
und Kommunikation sowie Unterstützung bei der Ent-
wicklung passgenauer Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
angebote).

Suche nach neuen Lösungen: Auch finanzielle Aspekte
sind zu bedenken. Der Verband für anthroposophische
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit stellte
jährlich einen Betrag zwischen 320.000–350.000 Euro
für die Bezuschussung der beruflichen Bildung zur Ver-
fügung. In 2006 stellt sich die Förderung wie folgt dar:

Freie Hochschule für anthropo-
sophische Pädagogik, Mannheim 160.000 Euro 
Institut für Heilpädagogische 
Lehrerbildung, Witten 125.000 Euro 
Rudolf Steiner-Seminar für 
Heilpädagogik, Bad Boll 65.000 Euro

Summe 350.000 Euro 

Darüber hinaus wird an den Trägerverein des Ita-
Wegman-Berufskollegs, Wuppertal ein Zuschuss von
5.000 Euro für den Aufbau des Masterstudiengangs
Social Care and Education6 geleistet. Für den Aufbau der
Fachschule Nord wurden aus dem Verband 10.000 Euro
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Was tut sich in der beruflichen Bildung?

Initiativ bilden
Von Manfred Trautwein
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1 Zuletzt die Fachschule Nord für anthroposophisch orientierte Heilerziehungspflege,
Kiel; siehe auch Seite 37 in diesem Heft

2 Seminar am Michaelshof www.mh-zh.de 
3 Rudolf-Steiner-Seminar für Heilpädagogik www.heilpaed-sem-boll.de 

4 Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik www.freie-hochschule-mannheim.de 
5 Institut für Heilpädagogische Lehrerbildung www.waldorfseminar.de  
6 In Kooperation mit der Universität Plymouth/UK und ipf Initiative für Praxisforschung,

Solothurn/CH

Der Ausbildungsbedarf steigt



bereitgestellt und für die Implementierung des Bil-
dungsbüros ein Startbudget von 50.000 Euro.

Es muss nach neuen Lösungen der finanziellen
Unterstützung gesucht werden, da sich die Frage nach
Verbandsumlagen oder Zuwendungen auch auf der Ebene
der Fachschulen stellt und darüber hinaus nicht sicher ist,
wie der Verband den wachsenden finanziellen Notwen-
digkeiten in diesem Bereich wird nachkommen können.
Deshalb wird zurzeit eine verbandsweite telefonische
Befragung der Mitglieds- und der beruflichen Bildungs-
einrichtungen von dem Institut für Soziologie in Jena,
Herrn Dr. Michael Behr, durchgeführt. Damit soll ein
Monitoringsystem berufliche Bildung aufgebaut werden,
das nachhaltig über die Gesamtsituation der beruflichen
Bildung und deren Entwicklung Auskunft gibt.

Gefragt wird nach sieben Komplexen: 1. Situation der
Einrichtungen (Status quo), 2. Finanzierung der beruf-
lichen Bildungseinrichtungen, 3. Erfassung der Absol-
ventenströme, 4. Erwartungen der Nachfrage- und
Stellensituation, 5. Weiterbildung im Verband, 6. Bewer-
tung der Aktivitäten des Verbandes, 7. Zukunftsperspek-
tiven in der Verbandsarbeit.

Erste Ergebnisse sollen auf der diesjährigen Mit-
gliederversammlung im Juni 2006 vorgestellt werden.

Rubrik termine: In den Artikeln zum Themenschwer-
punkt dieser Ausgabe von PUNKT UND KREIS werden ei-
nige aktuelle Entwicklungen angesprochen. Berufliche
Fort- und Weiterbildungsangebote, die uns bekannt
gemacht werden, finden sich unter der Rubrik termine.

Das gesamte Thema der beruflichen Bildung wird uns
sicherlich auch in Zukunft weiter intensiv beschäftigen
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Bewohner von Lebensgemeinschaften äußern Ihre Wünsche 

Mitarbeiter als Nachbarn im Traumschloss

… den Mitarbeiter als freundschaftlich verbundenen Nachbarn erleben

Wie möchtest du wohnen? Bewohner aus Lebens- und
Dorfgemeinschaften des Verbandes für anthroposophi-
sche Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit
e.V. waren anlässlich der Jahresmitgliederversammlung
der BundesElternVereinigung 2004 geladen, sich an Ar-
beitsgruppen zum Tagungsthema Selbstbestimmung
und Fürsorge – ein Widerspruch? zu beteiligen. Unter
dem Titel Traumschloss durften die Teilnehmer der AG
Wie möchte ich wohnen? ihrer Phantasie freien Lauf
lassen: Ein Teilnehmer sagte, er möchte wie im Himmel
wohnen! Andere konkretisierten ihre Vorstellungen:
Man möchte in einer überschaubaren Gemeinschaft, in
einem Haus, möglichst ohne Anthro-Architektur, mit
Partnern und Vertrauenspersonen (statt Hauseltern) zu-
sammenleben.

Möglichst keine Fachkraft! Der ideale Mitarbeiter ist
„… ein Mensch, der ohne professionelle Absicht auf
mich zugeht, zum Beispiel ein Zivi oder ein Nachbar …
möglichst keine Fachkraft!“

Selbstbestimmung im Rahmen der eigenen Möglich-
keiten und Hilfe durch Fachleute nur in Grenzfällen
sowie bei Krisen sind erwünscht. Entgegen des Gender
Mainstreaming (des Geschlechterrollenausgleichs) wer-
den in dieser Rolle männliche Mitarbeiter bevorzugt
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Die ersten Teilnehmer sind schon früh mit ihrem Ge-
päck eingetroffen. Sie kommen aus Werkstätten in
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schles-
wig-Holstein zu einer Ausbildung für Werkstatträte in
Wuppertal zusammen. Viele eilen voller Fragen und -
Erwartung in die Seminarräume und sind gespannt auf
den Beginn, andere gehen erst einmal in sich gekehrt
auf und ab. 

Nach intensiver Vorbereitung hat im Oktober 2003 in
Wuppertal ein erster Ausbildungsgang für Werkstatträte
mit vier aufeinander aufbauenden, jeweils viertägigen
Seminar-Blöcken begonnen. 

Die unterschiedlichsten Eingangs-Voraussetzungen,
Stärken und Schwächen auf kognitivem, emotionalem,
affektivem Gebiet, aber auch im körperlichen Bereich
sind zu berücksichtigen. Für einzelne Teilnehmer werden
erfahrungsgemäß Hemmungen oder Lern-Blockaden zu
überwinden sein. Der Gefahr von Unter- und Überfor-
derung ist vorzubeugen und darüber hinaus dafür Sorge
zu tragen, dass sich jeder seinen individuellen Möglich-
keiten gemäß angesprochen fühlen und auch beteiligen
kann. Welche Kenntnisse sind den teilnehmenden Men-
schen zu vermitteln? Die Aufgaben eines Werkstattrat-
Mitglieds sind in der Werkstätten-Mitwirkungsverord-
nung als Rechtsgrundlage festgelegt. Das Verstehen der
Rechtsverordnung allein genügt nicht, um die für die
Arbeit im Werkstattrat erforderliche Handlungs-
kompetenz zu erlangen.

Zuhören und verstehen sollte ein Mitglied eines Werk-
stattrats können, ein gewisses Ausdrucksvermögen
haben, Partnerschaftlichkeit praktizieren, über Engage-
ment und Selbstbewusstsein verfügen. Um Kollegen
wirklich vertreten zu können, sollte man von sich selbst
absehen können sowie die Bereitschaft haben, sich auf

unbekannte Situationen einzulassen. Diese angedeute-
ten Fähigkeiten bei den Teilnehmern zu fördern und zu
deren Entwicklung beizutragen, stellt eine komplexe
Herausforderung an die Dozenten und das von ihnen zu
entwickelnde methodische Konzept dar. Wichtig ist uns
ein Konzept und eine Methodik, bei der jeder Beteiligte
gebraucht, ernst genommen wird und in der beispielhaf-
ten Arbeit des Werkstattrates sich selbst spiegeln soll.
Um das Seminar als Gesamtgestalt realisieren zu
können, entschieden wir uns zu einer Arbeit in einem
kleinen Kreis von Dozenten, die das Seminar als gemein-
sames Projekt planen und ebenso gemeinschaftlich
durchführen. 

Das Seminar bildet mit seinen vier aufeinander auf-
bauenden Teilen eine in sich geschlossene Gestalt. Die
thematischen Schwerpunkte sind: Leben im Werkstatt-
rat, Mitwirkung und Zusammenarbeit, Mitarbeiter-
vertretung und Werkstattversammlung und das Zu-
sammen-Arbeiten für ein Ganzes im abschließenden
Seminar, das gemeinsam mit den Vertrauensleuten aus
den Werkstätten stattfindet. Jeder dieser Schwerpunkte
enthält bereits wichtige Bereiche aus der Werkstätten-
Mitwirkungsverordnung. Eine deutlich sich wieder-
holende Strukturierung des Tagesablaufs sorgt für den
notwendigen Halt, damit sich die angehenden Werk-
statträte zurechtfinden. Dazu gehört ein gemeinsamer
Rückblick auf den vergangenen Tag sowie ein Vorblick
auf den weiteren Verlauf. Einer Einführung in das jewei-
lige Thema folgt eine vertiefende Arbeit in Kleingruppen.
Daran schließt sich eine Darstellung der Arbeitsergeb-
nisse aus den einzelnen Gruppen im Plenum durch die
Teilnehmer und eine mit den Teilnehmern gemeinsam
im Gespräch zu entwickelnde Zusammenfassung des
Erarbeiteten an.

Ausbildung für Werkstatträte

Impulsieren und Perspektiven schaffen
Von Michael Englert

Michael Englert
* 1948, Maler und
Grafiker, Kunstpäda-
goge. Mitarbeit in
Modellversuchen‚ Kunst
in der beruflichen Aus-
bildung des Bibb und
BMBW. Ist freiberuflich
in der beruflichen Aus-
und Weiterbildung sowie
in der Weiterbildung für
Menschen mit Behinde-
rungen tätig.

verstehen durch das Gespräch sich selbst vertreten zusammenklingen
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Zwei Geschichten, die jeweils mit den Lerninhalten oder
Entwicklungsfragen des Wochenthemas korrespon-
dieren, begleiten jeden Seminar-Block. Eine Geschichte
am Morgen, die im Laufe des jeweiligen Blocks auch
schauspielerisch, mit musikalischem Teil, angedeuteten
Requisiten und Bühnenbild erarbeitet und aufgeführt
wird. Eine zweite Geschichte, die am Abend jeweils
weiter und am letzten Tag einmal in ihrer Ganzheit er-
zählt wird. Es handelt sich also um verschiedene künst-
lerische Elemente, die das Seminargeschehen mittragen,
die den jeweiligen Transfer zu den Aufgaben im Werk-
stattrat gewährleisten und vielfältige Möglichkeiten für
die Teilnehmer bieten, um in zunehmendem Umfang
selbstständiger das Erlebte zu verstehen und dar-
zustellen und zugleich Aufgaben zu übernehmen, wie
Gesprächsführung, das Erstellen von Tagesordnungen
und Niederschriften, Zeitmanagement, Protokoll-
führung, die Einladung für die Schauspiel-Vorführung,
eigenständige Vorschläge einzubringen und Absprachen
zu treffen, darüber hinaus rückblickend zu erleben, was
ist bereits gelungen, worauf muss mehr Achtsamkeit
gelegt, was weiter geübt werden. Kurz gesagt: Es geht
darum, an einem Projekt konkret Zusammenarbeit zu
üben und Fähigkeiten zu entwickeln.

Nicht zuletzt sollte diese Ausbildung, trotz aller An-
strengungen, auch Freude bereiten, Perspektiven
schaffen und damit die Teilnehmer impulsieren.

Der im Oktober 2003 begonnene erste Ausbildungs-
gang hat mit dem oben umrissenen Ablauf nun im März
2005 erfolgreich seinen Abschluss gefunden. Die vielen
positiven Rückmeldungen von den Teilnehmern selbst,
den beteiligten Vertrauensleuten und aus den Werk-
stätten zeigen, dass wir mit diesem Seminar einen
wichtigen Schritt geschafft haben und auf dem
richtigen Weg sind. Dennoch wissen wir, es wäre mehr
Zeit und weitere Seminare nötig – die Teilnehmer hätten
es verdient. Das haben sie nachdrücklich allein mit
ihrem großen Einsatz, ihrer Arbeits- und Lern-
bereitschaft bewiesen.

Die nächste Seminarreihe für Werkstatträte beginnt
im Frühjahr 2006: 1. Woche: 6.06.–9.06.2006, 
2. Woche: 10.10.–13.10.2006, die 3. Woche ist im Früh-
jahr 2007 geplant und die 4. Woche für Herbst 2007
vorgesehen.

Ausbildung für Heimbeiräte ist in Vorbereitung: Auf-
bauend auf das Werkstatträte-Seminar und das Seminar
Der Mensch im Jahreslauf findet als dreiteiliger Vertie-
fungskurs mit dem Thema Konflikt und Kommunikation
jeweils von Fr. 15.30 bis Sa. 18.00 Uhr statt. Termin-
planung für das 3. Aufbauseminar: 1. Wochenende
Herbst 2006, 2. Wochenende Frühjahr 2007, 3. Wochen-
ende Sommer 2007

Suchen

Bildungsreferentin /
Bildungsreferenten
mit akademischem Hintergrund zur Entwicklung
und Gestaltung einer »Bildungsinitiative«.

Wenn Sie

� sozial kompetent
� kommunikativ und
� anthroposophisch gebildet

sind und verantwortlich dazu beitragen möchten,
Aus-, Fort- und Weiterbildung für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Mitgliedsorganisationen auszubauen,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Sitz des Bildungsbüros, Stellenumfang und
Vergütung nach Vereinbarung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen an:

Verband für anthroposophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
Schloßstr. 9, 61209 Echzell-Bingenheim

Weitere Informationen unter: www.verband-anthro.de



Dieter Bosselmann 
ist Mitbegründer der
Lebensgemeinschaft
Altenschlirf in Hessen
und Initiator der
Wander-Akademie

Bildungsangebote für Menschen mit Behinderung

Wander-Akademie: Eine platonische Idee
Von Dieter Bosselmann
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personen geschult. Sie kamen aus 17 Werkstätten aus
der ganzen Bundesrepublik, im Norden von der Insel
Rügen, im Süden aus Bayerisch Gmain an der österrei-
chischen Grenze. Die Kosten tragen die beteiligten
Werkstätten, entlastet von Zuwendungen der Stiftung
Lauenstein. 

Die Dozenten sind unter anderem der emeritierte
Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft
Herbert Anton, der Pfarrer Helgo Bockemühl, Rechts-
anwalt Götz Florian Bosselmann, die Erwachsenenbild-
ner Christian Bachmann und Johannes Halbig, Ursula
Kollmann als ständige Supervisorin aus dem Kreis der
erfahrenen Vertrauenspersonen sowie ein wechselnder
Kreis von Werkstattleitern und Mitarbeitern der jeweilig
teilnehmenden Werkstätten

Zur individuellen Fähigkeitsentwicklung unterhält der
Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale Arbeit e.V. seit 2002 eine kleine Bil-
dungsinitiative. Als erste Zielgruppe gilt seit Gründung
der Werkstattrat. In einer Reihe von drei Veranstaltun-
gen à vier Tage werden Räte und Vertrauenspersonen
gemeinsam fortgebildet. Inhaltlich werden die Grund-
lagen der Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO)
vermittelt. In spielerischen Übungen wird das Gehörte
vertieft.

Der Name Wander-Akademie wurde bewusst ge-
wählt: Sie hat kein festes Haus, sondern »schlägt ihr Zelt
an immer wechselnden Orten auf«: Die Veranstaltungen
werden an verschiedenen Orten durchgeführt, ange-
lehnt an eine Werkstatt, verbunden mit einer Herberge.
Die Idee ist so alt, wie die erste Akademie Platons 400
Jahre vor Christus in Athen: Für eine bestimmte Zeit
miteinander leben und lernen, spielend üben, dialogisch
vom Kennenlernen des Ortes, der Teilnehmenden, der
Jahreszeit, der rechtlichen Inhalte – über das Erkennen
zum Anerkennen und Bekennen voranzugehen. Was,
wie und wer sind die Schwerpunkte der drei zu-
sammenhängenden Tagungen.

In drei Veranstaltungsreihen wurden bisher an neun
Orten insgesamt 48 Werkstatträte und 20 Vertrauens-

Herr Bosselmann auf der Wander-Akademie



Bildung wird heute schlagwortartig bestimmt …
… als vor allem die politischen Herrschaftsverhält-

nisse und -interessen einbeziehende und enthüllende
emanzipatorische Befreiung des Menschen zu sich
selber (H. Blankertz u.a.).

… als durch Belehrung und authentische Erfahrungen
ermöglichte Selbstfindung und -bestimmung gegen-
über dem Systemcharakter der Gesellschaft (H. von
Hentig).

… als Schaffen grundlegender Orientierungen über
die wirklichen Verhältnisse in einem realitätsgerechten
Bewusstsein bzw. für eine nicht um ihre originalen
Möglichkeiten betrogene Person (H.J. Gamm u.a.).

… als dialogische Führung der Aktivität des Ich zu be-
gründbarem Wissen und verantwortbarer Haltung in
der Einheit der Person (M. Heitger u.a.).

Ging es Meister Eckhart in der spätmittelalterlichen
Mystik in einer Verschmelzung von christlichem und

Johannes Denger,
Referent des Verbandes
für anthroposophische

Heilpädagogik,
Sozialtherapie und

soziale Arbeit

neuplatonischen Gedankengut um die Entbildung des
Menschen und seine Einbildung oder Überbildung in
Gott, um mit ihm eins zu werden, so übernimmt auch der
später säkularisierte Bildungsbegriff aus der mystischen
Tradition zwei markante Merkmale: Bildung ist nicht
identisch mit Wissensvermittlung und -aneignung, und
Bildung besagt Gewinn oder Gewähr der dem Menschen
angemessenen, ihn auszeichnenden Lebensform.

Nachdem wir gesehen haben, dass der Begriff
Bildung ganz zentral und gewichtig für die Entwicklung
des Menschen ist, aber als Vorgang des Bildens und in
seinem jeweiligen Zeitbezug recht schwer zu fassen ist
(Wer bildet? Was bildet? Was wird gebildet, einge-
bildet, überbildet?) lernen wir weiter, dass auch das
Lernen nicht zu fassen ist. Lernen selbst kann nicht
beobachtet, sondern nur aus der Veränderung von Ver-
haltensweisen eines Individuums erschlossen werden.
Seit den 60er-Jahren ist eine Bildungsexpansion zu be-
obachten: von einer isolierten Lernphase im Kindes-
und Jugendalter hin zu einem Konzept lebenslangen
Lernens. 

Der Begriff lebenslänglich hat ja immer auch etwas
Bedrohliches an sich! So ist etwa die Erhaltung und
Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der
Industrienationen an Lernen und an den Aufbau zur
Kompetenz zu lebenslangem Lernen gebunden (Human-
kapital!) 

Lernen wird als relativ dauerhafte Veränderung von
Verhalten aufgrund von vorhergehender Erfahrung defi-
niert. Drei grobe Richtungen lassen sich bei den Lern-
theorien unterscheiden:

Das Kontiguitätslernen: Reiz und Reaktion (I.P.
Pawlow u.a.) 

Das Bekräftigungslernen: Bekräftigung durch Ver-
stärker (B.F. Skinner u.a.) 
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Der Vorgang des Bildens 

Wer bildet? Was bildet? Was wird wie gebildet?
Von Johannes Denger
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Wer bildet? Was bildet?
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Das Lernen durch Einsicht: Bei der Lerntheorie der
kognitiven Organisation geht man von der Bedeutung
der Einsicht für das menschliche Lernen aus.

Seit den 80er-Jahren werden zudem die Emotion und
das Einbeziehen von Kreativität für Lernprozesse ent-
deckt. Mit den bahnbrechenden Fortschritten im Ver-
ständnis des Gehirns wird Lernen zunehmend ein
Forschungsgegenstand der Neurophysiologie, die Lernen
als Gedächtnisbildung durch so genannte molekulare
Bahnung in Synapsen auffasst. Ohne natürliche und
soziale Determinanten von Verhaltensänderungen zu be-
streiten, wird in der neueren Bildungsdiskussion vor allem
danach gefragt, welche Art und Weise von Lernen der
(auszulegenden und zu begründenden) Menschlichkeit
angemessen ist. Es geht darum, sich selbst als auch seine
Beziehung zur Welt in Ordnung zu bringen (T. Litt). Diesen
Prozess kann man auch als Identitätsbildung bezeichnen.

Heute anerkannte Bedingungen für menschenwürdi-
ges Lernen sind: Freiheit von Angst; anregungsreiche,
aber überschaubare Situationen; ein mittlerer, indivi-
duell abgestimmter Schwierigkeitsgrad von Aufgaben;
Gelegenheit zum Erproben des eigenen Könnens ohne
Androhung von Sanktionen im Falle des Misslingens;
Vermeidung stereotyper Lernformen und mechanischer
Wiederholungen; die Möglichkeit des Vorausblicks auf
größere Sinnzusammenhänge und die Anerkennung von
Fortschritten.

Fasst man die positiven Aussagen aus der oben in
aller Kürze aufgezeigten Diskussion über Bildung und
Lernen zusammen, könnte man es auf folgende Formel
bringen:

Bildung soll dem Menschen individuelle Urteils-
und Handlungsfähigkeit ermöglichen. Dies ge-
schieht durch Lernen. Im Lernen gelangt der
Mensch zu Erfahrungen und Erkenntnissen über
die Welt, aber auch über sich selbst. Dadurch
wirkt Lernen identitätsstiftend und stärkt den
Einzelnen in der Ausbildung und Erfahrung seiner
Individualität und seiner personalen Handlungs-
kompetenz.

Nun haben wir die Lösung, es fehlt nur noch das Pro-
blem! Das Problem ist: Wir wissen nicht wirklich, was
Bildung ist. Wir wissen nicht, wie Lernen geschieht. Wir
wissen nicht, was ein Individuum eigentlich ist.

Wir stoßen also auf das verblüffende Phänomen, dass
wir es in der Bildungsdiskussion, wenn wir von den
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Das Schulalter: frei werdende Bildekräfte

Signaturen von Bildekräften erfahren

Frederike von Gellhorn, 24217 Wisch/Ostsee, Tel. 04344/1246, 
www.ferienhof-wisch.de, eMail@ferienhof-wisch.de 

Ferien an der Ostsee
auf dem Bauernhof � Für kleine und große Gruppen
mit geistig Behinderten (Rollstuhlfahrer) � Voll-
pension ist möglich � Mit den Essenszeiten sind wir
beweglich � Wir haben Haflinger, Ponys und einen
Esel � Fahrräder, Dreirad, Tischtennisplatte vorhanden
� Drachensteigen auf der Hofwiese und am Strand 
(3 km) � Lagerfeuer � Grillen auch bei Regenwetter �

Eine Sauna wartet auf Benutzer � Ein Bulli steht zur
Verfügung � Viele Ausflugsmöglichkeiten � In der
Nähe: Irrgarten, Aquarium, Kiel, Laboe � Beliebt sind
die Schiffsfahrten auf der Ostsee oder den Holsteiner
Seen � Die Gruppe hat ein eigenes Telefon.



einzelnen Bildungsinhalten einmal absehen, mit lauter
unscharfen, nicht klar definierten Begriffen zu tun
haben. Man fühlt sich dabei an das Gedicht Der Latten-
zaun von Christian Morgenstern erinnert (siehe
Kasten). Obwohl der Zwischenraum »nichts« ist, ist er
für einen Lattenzaun eben unverzichtbar und kon-
stituierend! Man kann sagen, dass Rudolf Steiner mit
seiner Anthroposophie den Versuch unternimmt, den
Zwischenraum wahrzunehmen und für andere nach-
vollziehbar zu beschreiben. Das anerkanntermaßen
nicht Beschreibbare zu beschreiben ist sowohl als Akt
der Erkenntnis als auch im Hinblick auf die Scientific
Community und ihr jeweils herrschendes Paradigma
gewagt. – Sei’s gewagt.

Was ist Lernen? Was ist Bildung? Rudolf Steiner macht
durch Anthroposophie aufmerksam auf ein im Men-
schen wirksames Organisationsprinzip, das über die
physisch wahrnehmbare Realität eines Menschen
hinausgeht und doch mittelbar an dieser wahrnehmbar
ist, insofern, als die physische Materie, die wir am
Menschen wahrnehmen, in einer Gestalt auftritt (Dies
gilt natürlich in modifizierter Weise für alle Lebewesen).
Indem ich also ein Lebewesen wahrnehme, sehe ich die
physische Materie, aber nicht als undifferenzierten
Haufen, sondern immer schon gestaltet. Das wirksame
Prinzip, das dieser Gestaltung zu Grunde liegt, welches
sie in je typischer Weise hervor bringt, nennt Rudolf
Steiner den Bildekräfteleib (auch: Ätherleib). 

Nun sind zwei Phänomene zu beobachten: Einmal,
dass die Gestaltung vor allem in der Kindheit zuneh-
mend differenziertere, individuellere Formen hervor-
bringt (Säuglinge sind schwerer zu unterscheiden als
etwa Schulanfänger) und zum andern, dass sich die Art,
wie ein Kind lernt, im Laufe seiner Entwicklung stark
verändert. Eine besonders auffallende Gleichzeitigkeit
finden wir im Gestaltwandel vom Kindergartenkind zum
Schulkind und dem Auftreten der Entwicklungsstufe der
so genannten Schulreife. Hier ist ein Zusammenhang
zwischen einem vorläufigen markanten Abschluss eines
Gestaltwandels (von der mehr rumpfbetonten Klein-
kindgestalt zur durch Gliedmaßenwachstum entstan-
denen Streckung der Schulkindgestalt) und einer neuen
Fähigkeit zu lernen evident. Rudolf Steiner zeigt, dass
der Bildekräfteleib, der bis dahin vorwiegend die Organe
und den ganzen Körper des Kindes ausgestaltet hat,
metamorphosiert frei wird für das Lernen. Was davor im
wahrsten Sinne des Wortes den Leib organisiert hat,
steht nun zur Verfügung für das Bilden und Festhalten
von Vorstellungen und dadurch unter anderem die
Möglichkeit, Relationen anfänglich zu begreifen, für
eine neue Stufe der Organisation des Bewusstseins. Als
ehemals in dieser Altersstufe tätiger Lehrer kann ich nur
bestätigen, dass dieser Vorgang an manchen Kindern
förmlich ablesbar deutlich auftritt.

Die Phänomene sind ja sowohl aus dem Erleben wie
aus der Forschung bekannt. Jean Piaget zum Beispiel
schildert diesen Übergang als den vom präoperativen
Denken (von eineinhalb bis ca. sieben Jahren) zu den
konkreten Operationen (von ca. sieben bis elf Jahren).
Einen weiteren wesentlichen Schritt finden wir beim
Elf- bis Zwölfjährigen, wo die formalen Operationen
(Piaget: Die Intelligenz wird wissenschaftlich) möglich
werden. Wiederum geht der Stufe im markanten Glied-
maßenwachstum eine wesentliche Gestaltverwandlung
voraus. In der Waldorfschule setzt exakt hier der erste
naturwissenschaftliche Unterricht ein. Das hier im
Rahmen dieses Beitrages nur beispielhaft Angedeutete
zeigt, dass der Begriff Bildung in der Tat ein sehr zu-
treffender ist. 

Das für das herkömmliche Denken Ungewöhnliche, ja
zunächst Befremdliche ist hier der Leibesaspekt: Es wird
etwas gebildet, es bildet jemand, jemand kann jeman-
den bilden und jemand kann sich selbst bilden. Mit
diesem hängt auch die für alles Lernen und alle Bildung
so wesentliche Fähigkeit des Erinnerns und Vergessens
zusammen, wobei es eben nicht nur um molekulare
Bahnung von Synapsen (siehe weiter oben) geht – was
ja, nebenbei bemerkt, auch ein Leibaspekt ist. Der in
diesem Abschnitt in aller Kürze skizzierte Individualisie-
rungsprozess durch Entwicklung und Bildung schreitet
dann weiter fort in der Ausgestaltung und Individuali-
sierung der seelischen Grundlagen in Pubertät und Ado-
leszenz bis hin zur Mündigkeit, die Steiner Ich-Geburt
nennt. Damit sind wir wieder bei der Frage angelangt,
wie Erwachsene lernen und sich bilden können und
welche Form der unterstützenden Begleitung an-
gemessen ist.

Wenn wir von der oben angedeuteten Hypothese
ausgehen, dass wir es bei einem sich entwickelnden
Menschen nicht nur mit dem materiell feststellbaren
Körper zu tun haben, sondern dass weitere den Leib
und die Seele organisierende Prinzipien wirksam sind, so
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Eigene Urteilsfähigkeit entwickeln





können wir feststellen, dass der Bildung tatsächlich so-
wohl etwas zu Grunde liegt, das gebildet wird, als auch
jemand, der bildet und dass dabei immer Verwandlung
eines früheren (in gewisser Weise auch einfacheren) in
einen späteren (komplexeren) Bewusstseinszustand
vollzogen wird. Dieses Bilden geschieht nun im Kindes-
alter nicht ausschließlich, aber wesentlich durch andere
Menschen. Eltern, Geschwister, Freunde, Kindergärtne-
rinnen, Lehrer wirken auf das Kind und bilden es – ob
sie wollen oder nicht. Das kann und soll, ja muss sich
ändern bei der Bildung von Erwachsenen. Der mündig
gewordene, zu sich selbst erwachte Erwachsene bildet
sich eigentlich selbst aus. Er braucht natürlich die
inhaltliche, die methodisch-didaktische Anregung und
gewisse Spielregeln für die Ausbildung. Aber ob und
wie er sich etwa durch das Studium bildet, ist jetzt
seine Sache. Dabei spielt natürlich die Art und Weise des
Unterrichtes und auch die Persönlichkeit des Unter-
richtenden nach wie vor eine große Rolle. 

Im Sinne dieses umfassenden Bildungsbegriffes geht es
auch beim Erwachsenen darum, ihn als ganzen Men-
schen, als denkenden, fühlenden und tätig sein wollen-
den anzusprechen. In der anthroposophisch orientierten
Erwachsenenbildung – und hier insbesondere in der Heil-
pädagogik und Sozialtherapie – hat sich der so genannte
triale Ausbildungsweg herausgebildet, in dem Erkenntnis,
Kunst und Praxis als dreigegliederte Einheit zusammen-
wirken (Siehe dazu auch Beiträge von E. Fiedler und G.
Kaschubowski in diesem Heft). Dabei werden zwei grund-
sätzlich verschiedene Wege des Lernens berücksichtigt:
der Denkweg und der Willensweg. Der Denkweg führt von
der Erkenntnis über die gefühlsmäßige Vertiefung zur
Handlung, der Willensweg setzt beim Tätigsein an und
führt über das Erleben zum bewussten Durchdringen und
Verstehen. Traditionsgemäß dominiert in der Erwachsen-
enbildung (vor allem an der Universität) noch immer der
Denkweg (auch Instruktionsweg), der dann bei den Stu-
denten, wenn sie ins wirkliche Leben ihres jeweiligen
Fachgebietes münden, zum berühmt-berüchtigten
Praxisschock führt. Der Willensweg ist der methodisch
neuere und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Ein Blick
auf den Menschen zeigt, dass es sich bei diesen beiden
Wegen nicht um Alternativen, sondern um sich ergän-
zende handelt. Der Mensch ist Kraft seiner Konstitution
ein Erkennender und ein Handelnder, er hat einen Kopf
und Glieder. Der erkennende und der handelnde Mensch
drohen immer wieder auseinander zu fallen. Nun ist
bekannterweise der weiteste Weg auf Erden der vom
Kopf zur Hand! Auf den aus Erkenntnis Handelnden
kommt es an; aber nicht nur, auch auf den im Handeln
Erkennenden. Lernen und Bildung haben Wegcharakter.
Der Bereich, der beim Menschen zwischen Kopf und Hand
liegt ist der mittlere Mensch, der in Rhythmen lebt
(Puls/Atem) und im Gefühl (Sympathie/Antipathie). Hier,
beim Tor der Mitte, setzt nun die Kunst an, sie vermittelt
uns im Üben den Weg zwischen Kopf und Hand, zwischen
Theorie und Praxis, sie bildet uns als Menschen. 

Es gibt eine große Sehnsucht der Menschen nach
Wahrnehmung und Anerkennung heute. Wenn Lernende
und Lehrende in den Ausbildungen durch die Kunst der
Begegnung auf Gegenseitigkeit ihr Wahrnehmen und
Anerkennen des anderen Menschen vertiefen, werden sie
zum Entwicklungsbegleiter. Da wir es in der Pädagogik,
Heilpädagogik, Sozialtherapie und sozialen Arbeit vor-
wiegend mit Begegnung zu tun haben und der Mensch
selbst das Instrument der Ausübung seines Berufes ist,
fallen hier Inhalt und Methode zusammen: Der Mensch
wird am Menschen zum Menschen. »Das Gewahrwerden
der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des
Menschen«, so Rudolf Steiner. Das gegenseitige Wahr-
nehmen und Anerkennen der Individualitäten in ihrer
leiblich-seelisch-geistigen Erscheinungsform führt zum
Einssein im Geiste
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Der Lattenzaun

Es war einmal ein Lattenzaun,
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.

Ein Architekt, der dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da – 

und nahm den Zwischenraum heraus
und baute draus ein großes Haus.

Der Zaun indessen stand ganz dumm,
mit Latten ohne was herum.

Ein Anblick grässlich und gemein.
Drum zog ihn der Senat auch ein.

Der Architekt jedoch entfloh
nach Afri- od- Ameriko.

Christian Morgenstern

Der Erwachsene bildet sich selbst aus



Die vier Heilpädagoginnen in Ausbildung am Rudolf-Steiner-
Seminar für Heilpädagogik Bad Boll, Aruna Hübner, Jule Müller,
Katinka Leppin und Marie Peters, studieren und wohnen für ein
Jahr in einem Gebäude.

PuK: Warum wollen Sie Heilpädagogin oder Heil-
erziehungspflegerin werden?

Weil die Möglichkeiten so vielfältig sind in Bezug auf
die Arbeit mit Menschen. Es ist ein Beruf, in dem wir ge-
braucht werden und wo wir immer eine Aufgabe finden.

Was schätzen Sie besonders an dem Ausbildungsgang,
den Sie gerade durchlaufen?

Es ist die Verbindung zur Anthroposophie und zu den
künstlerischen Fächern. Uns allen ist eine staatliche An-
erkennung wichtig. Außerdem ist es für uns nach drei
bis vier Jahren Praxis in der Grundausbildung bedeut-
sam, eine fachlich fundierte Herangehensweise zu er-
langen.

Interview mit Bad Boller-Studentinnen

Teilen, mitteilen und austeilen
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Erkenntnis gewinnt man mit kühlem Kopf…

Aruna Hübner; Seminaris-
tin am Rudolf-Steiner-
Seminar Bad Boll, davor 
3-jährige Grundausbildung
am Sonnenhof in Arles-
heim/Schweiz

Jule Müller; Seminaristin am
Rudolf-Steiner-Seminar Bad
Boll, davor 3-jährige Grund-
ausbildung am Sonnenhof in
Arlesheim/Schweiz

Katinka Leppin; Gelernte
Krankenschwester, jetzt
Seminaristin am Rudolf-
Steiner-Seminar Bad Boll,
davor 3-jährige Grund-
ausbildung am Friedrich-
Robbe-Institut in Hamburg

Marie Peters; Seminaris-
tin am Rudolf-Steiner-
Seminar Bad Boll, davor
3-jährige Grundaus-
bildung im Kinder- und
Jugendheim Friedrichs-
hulde/Schenefeld

Was sollte sich Ihres Erachtens inhaltlich und metho-
disch ändern?

Wir fänden ein ausgeglicheneres Verhältnis zwischen
der anthroposophischen Menschenkunde und den ande-
ren Richtungen der Reformpädagogik sehr erstrebens-
wert, um einen besseren Überblick zu haben und zu
wissen, wo wir mit unserer Arbeit auf der Grundlage des
Menschenbildes Rudolf Steiners stehen.

Eine klare Absprache der Grundausbildungsstätten
bezüglich des Lehrplans wäre gut, damit die Vorausset-
zungen der Studenten im Studium etwas vergleichbarer
sind.

Es wäre wichtig, fundierte Grundlagen beispielsweise
in Gesprächsführung, im Umgang mit Konfliktsituatio-
nen und in der Mitarbeiterführung zu erarbeiten.

Welche Bedeutung wird in Ihrer Ausbildungsstätte der
Menschenkunde Rudolf Steiners beigemessen?

Eine große Bedeutung. Die Verbindung zwischen den
meisten Grundfächern und dem anthroposophischen
Hintergrund ist gegeben.

Wie werden Praxis, Theorie und Kunst miteinander ver-
bunden?

In der Grundausbildung war die Praxis der Schwer-
punkt der Ausbildung und im Studienjahr liegt der
Schwerpunkt im theoretischen Bereich. Die Künste sind
in beiden Ausbildungsstufen etwa ausgewogen vor-
handen. Beispielsweise die Eurythmie ist als heilpäda-
gogisches Medium Teil der Didaktik und Methodik im
Lehrplan.

Wie werden Sie ausgebildet, wie bilden Sie sich aus?
Ausgebildet werden wir im Frontalunterricht, in

Gruppenarbeit, durch eigene Referate, durch Wahl-
fachangebote und durch selbst gestaltete Projekte. Wir
selber bilden uns aus durch Lesen und Reflektieren. Im
sozialen Bereich bilden wir uns aus im Teilen, Mitteilen
und Austeilen.

Was verlangen die Kinder heute von Ihnen?
Die Kinder verlangen Authentizität, Kompetenz, En-

thusiasmus, Humor und ein großes, umfassendes All-
gemeinwissen. Außerdem ist sozialer Halt und Sicher-
heit wichtig. Sie fordern Flexibilität und vor allem
wache und gestärkte Mitarbeiter mit Lebenskraft, die
nicht abgespannt und überarbeitet sind. Außerdem
wollen wir anmerken, dass die Begegnung zwischen
Individualitäten stärker wahrzunehmen ist, und dies gilt
es unbedingt zu berücksichtigenAus der Perspektive der Supervision



PuK: Was unterscheidet Erwachsenenbildung von der
pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
Gäch: Das wesentliche Anliegen der Erwachsenen-
bildung ist, dass der Einzelne seinen individuell vorhan-
denen Impuls zum Lernen entwickeln und umsetzen
kann, dass Lernen sich im Sinne des Willensweges von
der Erfahrung im eigenen Tun über die begleitete Refle-
xion zur generellen Erkenntnis vollziehen kann und dass
die Dinge verstärkt gelernt und entwickelt werden
können, die auf dem eigenen Weg liegen. Wir versuchen,
dies in von den Studierenden selbst gestalteten Arbeits-
projekten umzusetzen. 

Wie haben sich die Möglichkeiten und Bedürfnisse der
Studierenden in den letzten Jahren verändert?

Am Seminar bemerken wir zunehmende Bedürfnisse
und Möglichkeiten zur individuellen fachlichen Bear-
beitung der eigenen bisherigen Arbeitserfahrungen, zum
Hinterfragen von Sozialprozessen und -strukturen und
zur Arbeit an der individuellen Sozialkompetenz, zur
Erweiterung des eigenen methodischen Repertoires und
zum Blick auf die anthroposophische Heilpädagogik und
Sozialtherapie im Kontext der zeitgenössischen Wissen-
schaft.

Was bedeutet »Triales Lernen« und wie wird es in der
Praxis Ihrer Ausbildungsstätte ausgeübt?

Das triale Lernen im Sinne des Europäischen Hand-
buches für Ausbildung in Heilpädagogik und Sozial-
therapie kann sich inhaltlich auf Rudolf Steiners Ansatz
der plastisch-musikalisch-sprachlichen Menschenkunde
beziehen. Wenn den polaren Bildetendenzen der
menschlichen Inkarnation (synthetische und analytische
Kräfte im Sinne des 1. Vortrages des Heilpädagogischen
Kurses) z.B. in einem täglichen Plastizierkurs nachge-
gangen und parallel dazu die menschliche Embryologie

Angelika Gäch
Dr. med., Allgemeinärztin,
Eurythmistin, langjährige

Tätigkeit in heilpädago-
gischen Arbeits-

zusammenhängen, 
seit 1991 tätig am Rudolf

Steiner-Seminar für
Heipädagogik Bad Boll,

überregionale Kurs-
tätigkeit zu menschen-
kundlichen Grundlagen
der Heilpädagogik und

Sozialtherapie, u.a. seit
1995 regelmäßig in der
Russischen Föderation

theoretisch behandelt und zeichnend verfolgt wird, ent-
steht ein menschenkundlich vertieftes Verständnis und
meistens auch eine tief befriedigende Lernerfahrung. 

Methodisch bieten die verschiedenen künstlerischen
Fächer ein weites Feld der eigenen didaktischen Planung
und Erfahrung, die oft unmittelbar in die heilpädagogisch-
sozialtherapeutische Berufspraxis einfließen kann. 

Was sind die wichtigsten Fähigkeiten und Kompetenzen,
die ein Heilpädagoge (Sozialtherapeut, Sozialarbeiter)
heute braucht? Was davon ist wie lernbar?

Geistesgegenwärtige Authentizität sowohl gegenüber
sich selbst wie auch gegenüber dem anderen Menschen
als sich entwickelnde Persönlichkeiten ist die Basis der
heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Kompe-
tenz. Dies umfasst die Bemühung, Empathie und Ab-
grenzungsfähigkeit (Eingreifen und Zurückhalten) so
weit wie möglich jeweils ins fachlich richtige Gleichge-
wicht zu bringen und betrifft sowohl die innere Haltung
wie auch die Kommunikation im Alltag.

Wie hat sich die Ausbildung im Rudolf-Steiner-Seminar
Bad Boll in den letzten Jahren verändert und entwickelt?

Die Entwicklungsansätze der letzten Jahre haben sich
aus den sich ändernden Bedürfnissen der Studierenden
und den veränderten Bedingungen in den Berufsfeldern
ergeben: 

Durch eine Weiterentwicklung von Unterrichts-
formen, die durch die Studierenden gestaltet werden,
durch Intensivierung des fachlich-methodischen Kurs-
angebotes, einen verstärkten Blick auf die sich wandeln-
den Paradigmen und deren Bedeutung für die anthro-
posophische Heilpädagogik und Sozialtherapie, einen
übenden Umgang mit Sozialprozessen und -strukturen
und durch Anregung der Reflexion über die eigenen
Ressourcen und Entwicklungsfelder
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Ein Interview mit Angelika Gäch

Empathie und Abgrenzungsfähigkeit
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Fortbildung 19. + 20. Juni 2006

Begleitung von Sexualität und Partnerschaft im Gruppenalltag
MitarbeiterInnen in Einrichtungen der Behindertenhilfe müssen sich sehr
unterschiedlichen Lebensfragen stellen. Die Begleitung von Sexualität und
Partnerschaft stellt hierbei eine zentrale Aufgabe dar.

� Wie vermittle ich ein Verständnis für die eigene Geschlechtsrolle?

� Was für ein Empfinden hat ein behinderter Mensch von seinem eigenen Körper?

� Wie gehe ich mit meinen persönlichen Grenzen um?

� Welche Möglichkeiten und Hilfsmittel zur sexuellen Aufklärung gibt es?

Diese und weitere Aspekte werden an unserem Fortbildungstag durch vielfältige
Methoden und an Hand von Fallbeispielen behandelt.

Es wird ein Basiswissen vermittelt um im Berufs-
alltag mit den Hausforderungen aktiv umzugehen.

Kosten incl. Verpflegung  140,- €

Anmeldung an: KARL SCHUBERT SEMINAR
Aicher Straße 36 · 72631 Aichtal
Fax 07127 - 954890 · seminar@ksw-ev.de



PuK: Wie haben sich die Möglichkeiten und Bedürfnisse
der Studierenden in den letzten Jahren verändert?

Heute bringen die Studierenden ihre Laptops mit in die
Schule, noch vor 10 Jahren eine unvorstellbare Tatsache!
Wer weiß, was 2015 so alles selbstverständlich sein wird?
Ebenso schnell kommen und gehen menschliche Kontak-
te, auch Beziehungen. Und ebenso schnell kommen und
gehen Konzepte auf dem pädagogischen Markt.

Das Verrückte dabei ist, dass es für uns anscheinend er-
strebenswert ist und uns zufrieden macht, uns am Puls
der Zeit zu fühlen, wir aber gleichzeitig einen starken
konservativen Impuls in uns spüren, der danach schreit,
Vertrautes oder Gerade-sich-vertraut-Gemachtes zu
erhalten.

Wir sind damit oft ambivalenten Anforderungen ge-
genüber gestellt, die eigentlich gar nicht miteinander
verbunden werden wollen und auch nicht können: Die
Studierenden kicken sich von einem Pol zum anderen, von
der Sehnsucht nach Verbindlichkeit, Vertrauen, der Sehn-
sucht nach der Vermittlung eindeutigen Wissens etc. auf
der einen Seite hin zur Besinnung auf das Ego, welches
sich durch nichts binden (auch nicht ver-binden) lässt. 

Wir – und insbesondere die gegenwärtigen Studieren-
dengenerationen der 20–30jährigen – haben keine Zeit
mehr, Werte zu bilden, zu leben, sie kritisch zu hinter-
fragen, vielleicht wieder zu verwerfen und sich daraus
Neues entwickeln zu lassen. Gleichzeitig haben sich
diese Studierenden aber für einen Ausbildungsgang ent-
schieden, der in besonderer Weise Zeit, Geduld, Werte-
bildung, Umgang mit Langsamkeit etc. verlangt.

Wir stoßen hier auf Ambivalenzen, die nicht so ein-
fach aufgelöst werden können. Wir stehen mitten in
diesen Ambivalenzen. Wir müssen miteinander lernen,
Ambivalenzen zu erkennen und mit ihnen zu leben.

PuK: Was bedeutet »Triales Lernen« (Praxis, Kunst,
Erkenntnis) und wie wird es in der Praxis Ihrer Aus-
bildungsstätte ausgeübt?

Die Kunst ist das Element der Verzahnung zwischen
Praxis und Erkenntnis im künstlerischen Verarbeiten von
Praxiserfahrungen. Die Erfahrungen werden durch die
Praxisberichte intellektuell bewusst. Durch die künst-
lerische Form erweitert sich das Bewusstwerden der Er-
fahrung um den emotionalen Bereich. Damit wird die
Distanz des Intellekts überwunden. Es gelingt auch eine
größere Einprägung von Fachinhalten durch künst-
lerische Methoden (damit ist generell künstlerisch-
methodischer Unterricht gemeint, nicht nur künst-
lerische Fächer). Durch die Künste wird erübt, den
assoziativen Bildcharakter von Äußerungen, Verhalten,

Irmgard Hongsermeier
Diplom-Pädagogin, beruf-
liche Tätigkeiten im
Bereich heilpädagogischer
Schulen und der heilpäda-
gogischen Lehrerbildung,
unterrichtet am Ita-
Wegman-Berufskolleg das
Fach „Didaktik und Praxis
der Heilerziehungspflege“

Interview mit Dozenten aus Wuppertal

Achtsamkeit gegenüber sich selbst und anderen

Krankheiten etc. zu verstehen. Sachkenntnis ist ana-
lytisch-logisch. Die Seele äußert sich bildhaft-assoziativ.

Kunst fördert Resonanz: Ich erkenne mich selbst in
den Dingen, mit denen ich in Resonanz stehe (Selbst-
erkenntnis). Kunst stärkt positive Potenziale, daraus
folgt eine gute Ausstrahlung.

Im Kopf, im Intellekt, können wir uns verstecken.
Kunst ist eine Methode, ein Weg sich zu zeigen. Durch
künstlerisches Arbeiten werden die Menschen nackt.
Im Nacktsein offenbaren sie sich als Mensch, werden
wahr-nehmbar und damit wahr-haftig. Kunst hilft,
Akzeptanz gegenüber dem eigenen Sein und So-Sein zu
entwickeln. Eine Voraussetzung für die Akzeptanz des
Andersseins anderer Menschen.

Wichtige künstlerische Methoden in unserer Ausbil-
dung sind Körperarbeit, Theaterpädagogik, Improvisation
und Tanz.

In diesem Sinne stellt die Ausbildung vielleicht so
etwas dar wie das gleichzeitige Lernen des künst-
lerischen Aktes auf dem Seil (Kunst) und dem Sicher-
heitstraining (Theorie). In der Schule kann dies geübt, in
der Praxis angewendet werden (Praxis).

In der Schule kann das Triale Lernen vermittelt wer-
den, indem ich mich zunächst selber als Lehrkraft dieser
Idee verpflichtet und verbunden fühle. Triales Lernen
zu leben ist bereits ein künstlerischer Akt, weil es
permanent um die lebendige Gestaltung von Lernpro-
zessen und Ausbildungsgeschehen geht. Das bedeutet,
das Gleichgewicht und auch die Gleichberechtigung der
drei Säulen (Theorie, Praxis und Kunst) im Blick zu
behalten. 
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Ausbildung in Bewegung: Studenten in Wuppertal

Mariola Niedzielska-
Wagener
Dozentin am Ita-Wegman-
Berufskolleg, Wuppertal
für Musik/Rhythmik – als
Schulung der eigenen
Seelenfähigkeiten/psycho-
logischen Fähigkeiten und
Spiel

Judith Körber
1962 in Düsseldorf geboren, Studium zur Diplom-Pädagogin,
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Angela Hemmerle
1960 in Nürnberg geboren,
Studium an der Universität
Erlangen-Nürnberg, unter-
richtet am Ita-Wegman-
Berufskolleg die Fächer
„Deutsch“ und „Englisch“,
Schulleitung



Ihre passende Konzeption hat jede anthroposophisch-
heilpädagogische Schule erarbeitet und entwickelt sie
weiter. Jede unserer Schulen schafft ihre Sozialgestalt
und ringt um ihre Zukunft. Jede Schule ist autonom
und bringt sich aus freier Entscheidung in das Netzwerk
des Verbandes und des Bundes der Freien Waldorf-
schulen ein. Es eint uns das Curriculum, die Methodik
der Waldorfpädagogik, das Erkenntnisstreben um die
Einmaligkeit jeder kindlichen Individualität.

Mit Karl König gilt das Postulat, dass wir um unser
Nichtwissen wissen. Dennoch fordert der Begründer der
Camphill-Bewegung, dass dieses Nichtwissen um die
geistige Wirklichkeit des Kindes geradezu zum Handeln
auffordert. Wir bemühen uns als einzelne LehrerInnen
und auch als Klassen- oder Gesamtkollegium um das
Kind. In diesen Bemühungen herrscht Freiheit. Niemand
kann zur Erkenntnis, niemand zur Verantwortung,
niemand zur Bemühung gezwungen werden.

So lautet die 1. These eines auf Zukünftigkeit ge-
richteten Bildungswesens: Jede Studentin und jeder
Student kommt aus freien Stücken in unsere Hoch-
schule. Sie können nicht ausgebildet werden, sondern
bilden sich selbst zur Lehrerin oder zum Lehrer.

Vor die Erkenntnis haben die Götter die Selbst-
erkenntnis gesetzt. Daher lautet die 2. These: Selbst-
erkenntnis braucht Begleitung.

Das Studium der Anthroposophie ist in Gruppen-
gesprächen wesentlich fruchtbarer, als wenn man im
Studierstübchen den eigenen Kopf rauchen lässt. Hier

Dr. päd. Götz
Kaschubowski

Heilpädagoge, Mitbegrün-
der und Schulleiter der

Hans-Müller-Wiedemann-
Schule Mannheim, verant-

wortlich für das grund-
ständige Studium zum

Heilpädagogischen Lehrer
an der Freien Hochschule

für anthroposophische
Pädagogik Mannheim

ist es auch notwendig, geisteswissenschaftlich Errun-
genes als Arbeitshypothesen stehen zu lassen, den
Blickwinkel zu verändern, die Fragestellung zu modifi-
zieren, einen Vergleich mit naturwissenschaftlichen
Erkenntnissen vorzunehmen, oder, oder ...

Ein großes Hindernis auf diesem Weg ist oft unser an
naturwissenschaftlichen Paradigmen geschulter In-
tellekt. In der Schule haben wir logisch-analytisches
Denken gelernt. Hochschulstudium der 70er- und 80er-
Jahre des letzten Jahrhunderts hieß, ein kritisches
Bewusstsein zu entwickeln, das bar jeder Sachkenntnis
sein durfte. Solcherlei geschulte Lehrer haben die heuti-
ge Studierendengeneration gebildet. Wir ringen im
Studium also zunächst darum, die Freiheit des Erkennt-
nisblickes zuzulassen, der analytischen Methode die
synthetische zur Seite zu stellen. Goetheanismus ist
Methode und nicht Weltanschauung.
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Lehrerbildung der Zukunft

Durch Kunst zur Zuwendungsintelligenz
Von Götz Kaschubowski
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PuK: Was sind die wichtigsten Fähigkeiten und Kompe-
tenzen, die ein Heilpädagoge (Sozialtherapeut, Sozial-
arbeiter) heute braucht? Was davon ist lernbar?

Sensibilität, Einfühlungsvermögen, sich abgrenzen
können, das heißt durch Achtsamkeit gegenüber sich
selbst und anderen. Lernbar ist es durch Selbsterfah-
rung, Teamarbeit, komplexe praktische Aufgabenstel-
lungen, Entwicklung eigener Lern- und Lebensfragen
und durch Methoden, welche die eigene Entwicklung
und die eigenen Potentiale bewusst werden lassen.

PuK: Was bietet der praxisintegrierte Masterstudien-
gang für »Social Care and Education« Neues und wie
groß ist das Interesse daran?

Neu ist der konsequent praxisforschende Ansatz. Der
Studierende ist selbst Experte, Wissender, der durch die

Entdeckung eigener Fragestellungen einen forschenden
Prozess in Gang setzt. Alles baut auf die Eigeninitiative:
Die eigene Frage finden und ihr nachgehen, der Wissens-
erwerb, der Fähigkeitenerwerb, die Selbstreflexion.
Frage/Neugier/Interesse/Leiden/Idee sind Ausgangspunkt
(Impulsgeber) einer Entwicklung, die selbst gesteuert und
in der beruflichen Praxis verläuft. Die Tutoren, welche die
Studierenden begleiten, dienen diesem Prozess (das heißt,
sie unterstützen, aber dürfen ihn nicht stören – was gar
nicht so leicht ist). Ein moderner Einweihungsweg, der
wegführt von Kategorien wie richtig oder falsch und hin
zu Entwicklungs- und Veränderungsprozessen.

Das Interesse ist da. Wir haben eine ganze Reihe
Nachfragen und sehr viel Unterstützung durch Men-
schen, die sagen: Wir freuen uns über die Initiative, das
ist genau das, was wir brauchen

Zuwendung … 

Martin Straube
1955 in Bremen geboren,

Studium der Medizin in
Freiburg und Kiel, in
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Kunst: Ein besonderes Feld, auf dem der Goetheanismus
erarbeitet werden kann, ist die Kunst: Das Sich-hinein-
leben in die Farben, das Erlauschen, Nachempfinden
und Gestalten von Klangqualitäten instrumental, ge-
sanglich und in der Bewegung, das Durchdringen und
Durchgestalten von Massen, das Kennenlernen des
Sprachgenius führt zu seelischen Qualitäten, die man,
mit einem Wort unseres Bildhauers, Zuwendungs-
intelligenz nennen darf.

Diese Begrifflichkeit macht deutlich, dass Kunst kein
willkürliches Geschehen ist, sondern im Gegenteil sich
gerade im künstlerischen Tun Gesetzmäßigkeiten des
Lebendigen erkennen und ausdrücken lassen.

Praxis: Schließlich sollte Lehrerbildung immer von
Praxisanteilen durchdrungen sein. Das Kind spiegelt der
Studentin und dem Studenten ihren und seinen Ent-
wicklungsstand. Es zeigt durch sein Verhalten deutlich
an, ob sie/er in der Lage ist, situationsgerecht zu handeln.

Daher haben wir an der Freien Hochschule in Mann-
heim neben den zwei vierwöchigen Praktika pro
Studienjahr eine Einrichtung, die wir Sozialarbeit
nennen. Einmal wöchentlich treffen die Studenten auf
Kinder oder Kindergruppen, die in der Regel einen be-
sonderen Hilfebedarf haben. Man spielt, macht Aus-
flüge, kocht und isst miteinander, hilft bei den Haus-
aufgaben.

Diese Arbeit wird in der Gruppe reflektiert, so dass
individuelle Erfahrung zu gemeinsamen Lernprozessen
führen. Reflektionen münden stets in die Frage: Was
möchte ich beim nächsten Mal lernen?

Lehrerbildung der Zukunft muss die – auch in Waldorf-
kreisen so beliebte – Feststellung, die Kinder seien so
schwierig geworden, überwinden. Nicht die Kinder
müssen sich den LehrerInnen und den Schulverhält-
nissen anpassen. Es ist unsere Aufgabe, »das Kind in Ehr-
furcht aufzunehmen, in Liebe zu erziehen, in Freiheit zu
entlassen« (Rudolf Steiner)
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… intelligent entwickeln

Berufsbegleitender Fortbildungskurs 
zum Heilpädagogischen Lehrer

Beginn des Kurses (F)     Herbst 2006

Institut für heilpädagogische Lehrerbildung
In der Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft

Heilpädagogischer Schulen auf anthroposophischer Grundlage

Auskunft über:
Frau E. Stanglow-Jorberg, August-Schlicka-Weg 9, 21149 Hamburg

Telefon 040-79751 983 Fax 040-79751 984
elke@stanglow-jorberg.de www.hpkurs.de



Mit Bewegung: Fort- und Weiter-Bildung hat of-
fensichtlich etwas mit Bewegung zu tun. Durch Bildung
verlasse ich meinen momentanen Standpunkt, meine
Einstellung, meine Sichtweise, meine Haltung. Ich be-
wege mich fort, ich erweitere mein Verständnis, meinen
Horizont. Es geschieht also etwas Neues, Veränderung
tritt ein.

Nun entsteht die Frage, ob diese Veränderung denn
sinnvoll, hilfreich, nützlich, erstrebenswert, gewollt ist?
Was ist das Motiv, sich in diesen Veränderungsprozess –
vielleicht kann man auch sagen: Entwicklungsprozess –
zu begeben?

Wenn ich auf meine langjährige Tätigkeit in einer Fort-
und Weiterbildungsstätte schaue, erscheinen drei Haupt-
motive: das Erlernen ergänzender fachlicher Fähigkeiten
(sowohl praktisch als auch inhaltlich), das Erüben sozialer

Andrea Kron-Petrovic
Jahrgang 1961, Sozialthe-

rapeutin, seit 18 Jahren
im sozialpsychiatrischen

Bereich tätig, heute als
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Akademie für Sozial-
therapie, Wuppertal. 

Seit 2004 Mitglied des
Vorstandes des Verbandes

mit dem inhaltlichen
Schwerpunkt Bildung.

Kompetenz (z.B. Kommunikations-, Konflikt- und Team-
fähigkeit) und die Entwicklung persönlicher Kompetenz
(z.B. Wahrnehmungsschulung und Selbsterziehung).

Mittlerweile scheint es viele Menschen zu geben, die
Bildungsbedarf an der einen oder anderen Stelle, viel-
leicht auch in allen Bereichen spüren. Manchmal wird
dieser Bedarf auch von außen, von den Menschen, mit
denen wir zusammen leben und/oder arbeiten, von An-
gehörigen oder von zuständigen Behörden aufgezeigt.
Dies kann auch eine sehr direkte Aufforderung sein.
Und trotzdem – oder gerade deswegen? – gibt es offen-
sichtlich auch Widerstände. Auch hier gibt es drei
Hauptmotive, nicht an Fort- und Weiterbildungen teil-
zunehmen: keine Zeit, keine Unterstützung (kollegial),
kein Geld. Das bedeutet, dass wir unter Umständen
einen kräftigen eigenen Impuls brauchen, um überhaupt
an einer Fort- und Weiterbildungsveranstaltung teil-
zunehmen. Woher kommt der? Ich möchte an dieser
Stelle ein Beispiel aus dem praktischen, sozialpsychia-
trischen Alltag anführen. 

Grenzerleben: Fast jeder hat schon einmal etwas von
Menschen mit einer so genannten Borderline Erkran-
kung gehört. Diese Menschen zeichnen sich durch eine
Seelengeste aus, die durch ein besonderes Grenzerleben
gekennzeichnet ist. Die Grenze zwischen oben und
unten (geistige und irdische Welt) und zwischen innen
und außen (Ich und Umwelt) sind existentiell in Frage
gestellt. Eine tiefe innere Zerrissenheit wird erlebt, der
betroffene Mensch erlebt die Doppelseitigkeit des
menschlichen Daseins (kosmisches und irdisches Wesen)
als kaum erträglichen Zwiespalt. In der Beziehungsge-
staltung führt dies meist dazu, dass häufig wechselnde,
aber intensive Beziehungen geführt werden, die
zwischen den Extremen Idealisierung und Entwertung
pendeln. Die mangelnde Identitätsbildung (das unwerte
irdische Dasein) führt bis zur Selbstverletzung. Die
Gefühlsebene ist geprägt von großer Wut und großer
Verzweiflung, die sich häufig in plötzlichen Durch-
brüchen äußern. Dies sind nur einige Merkmale dieser
Erkrankung, die natürlich immer eine individuelle Aus-
prägung und Entwicklung haben. 

Es ist wahrscheinlich müßig festzustellen, dass ein
solcher Mensch recht schwierig in eine soziale Gemein-
schaft zu integrieren ist. Aber gerade diese Menschen
bitten immer mehr um Aufnahme. Wir haben also eine
fachliche, soziale und oft auch persönliche Heraus-
forderung zu bewältigen. Wir müssen uns um ein
lebendiges Verständnis dieser individuellen Lebensges-
te bemühen und daraus eine innere Haltung in der Be-
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Fort- und Weiterbildung

Vielleicht können wir uns anstecken lassen
Von Andrea Kron-Petrovic
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Borderline – Grenzen sind existenziell in Frage gestellt

Leben und Arbeiten mit
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Seminar für Sozialtherapie
staatlich anerkannte Ausbildung

in Heilerziehungspflege
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www.weckelweiler-gemeinschaften.de
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gegnung und Begleitung entwickeln, die auch zu an-
gemessenen Wohn- und Lebensformen führt. Man
könnte auch sagen: Die innere Not des hilfebedürftigen
Menschen wird zur Not des Begleiters und der Gemein-
schaft. Und an dieser Stelle kann das Motiv für meine
Weiterbildung entstehen, nämlich die Frage: Wie kann
diese Not verwandelt werden? Wie kann sie zu einem
sinnerfüllten Entwicklungsgeschehen führen, für mich
und für den anderen? 

Die Hauptmotive: Liebe, Wahrheit und Klarheit sind
die Hauptmotive für die therapeutische Begleitung von
Menschen mit Borderline-Erkrankungen. Das heißt, den
Menschen in seinem Sinn annehmen/aufnehmen, dem
Menschen wahrhaftig begegnen und ihm Klarheit und
Bestimmtheit entgegenbringen. Dies ist nur möglich,
wenn der Therapeut auch mit sich selbst annehmend,
wahrhaftig und klar umgeht. Ich möchte behaupten,
dass dies neben der erforderlichen Fachlichkeit und
menschenkundlichem Hintergrundwissen der schwieri-
gere Teil der Aufgabe ist und einer ständigen Übung
bedarf. 

Neben den oben erwähnten Motiven, nicht an einer
Fort- und Weiterbildung teilzunehmen, gibt es nämlich
noch weitere: Bequemlichkeit, Unsicherheit und Vor-
urteile. Jeder Mensch kann sich nur freiwillig ent-
schließen, sich zu verändern, sich in Bewegung zu

setzen. Und nur dann, meine ich, wird das Ergebnis auch
fruchttragend und gut. 

Es sei mir noch erlaubt, darauf hinzuweisen, dass in
den Fort- und Weiterbildungskursen für Menschen mit
Behinderungen, die seit einigen Jahren zunehmend
stattfinden, ein Begegnungswille, eine Lernfreude und
ein individueller Einsatz bei allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern zu erleben ist, die wirklich großartig sind.
Vielleicht können wir uns davon alle anstecken lassen
und gemeinsam lebenslang lernen
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Liebe – Klarheit – Wahrheit 

Für unsere derzeit 40 Seelenpflege bedürftigen Kinder und Jugendlichen
suchen wir zum Schuljahresbeginn 2006/2007, oder früher, eine/n 

Sonderschullehrer/In mit Waldorferfahrung
für die Aufgaben der Schul- und Heimleitung
Ihre Qualifikation: 

� Sonderschullehrer mit 1. Staatsexamen für G-Schulen
� Berufserfahrung, auch mit geistig behinderten Menschen
� Fähigkeit zur Teamarbeit
� Erfahrung in Personalführung und Verwaltungsaufgaben

Wir bieten: 
� Vollzeitstelle
� Vergütung in Anlehnung an den BAT
� Betriebliche Altersvorsorge
� Gute Einarbeitung
� Aufgeschlossenes Mitarbeiterteam

Erzieher / Heilpädagoge
Für unsere Wohngruppe mit 7 Jungen und Mädchen im Alter von 15
bis 20 Jahren suchen wir ab sofort einen liebevollen Erzieher /
Heilpädagogen mit Erfahrung im Umgang mit geistig behinderten
Menschen.

Für interessierte junge Leute bieten wir ZDL- und FSJ-Plätze sowie
Praktikastellen.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Heimsonderschule Haus Höri, Jahnstr. 5a, 78234 Engen
Fon: 07733 / 50357-0 Fax: 07733 / 50357-9



Ein vielfältig verwendetes Schlagwort ist Globalisie-
rung heute geworden. Meist wird es im Zusammenhang
mit dem über unseren Globus gespannten Informations-
netz der elektronischen Medien genannt und vor allem
im Bereich der weltweit agierenden Wirtschaft mit
ihren grenzüberschreitend aktiven Konzernen und den
auf elektronischen Wegen die Welt umpulsenden Geld-
strömen des Börsenhandels. Die problematischen Folgen
für die nationalen Volkswirtschaften und damit auch für
das soziale Leben kennen wir inzwischen zur Genüge.

Dass internationale Zusammenarbeit aber auch po-
sitive Folgen haben kann, zeigt die Entwicklung im Be-
reich der Ausbildung für anthroposophische Heilpäda-
gogik und Sozialtherapie. Der Impuls dazu kam vor über
zehn Jahren aus Norwegen. Dort in der Ausbildung tä-
tige Menschen stellten ihren skandinavischen Freunden
die Frage, ob es nicht sinnvoll sein könnte, die Erfah-
rungen in der heilpädagogischen und sozialtherapeu-
tischen Ausbildung im Rahmen eines Förderprogramms
der EU-Kommission zu erfassen und damit auch öffent-
lich wirksam darzustellen. Geistesgegenwärtig und
zeitgemäß fand man, dass dies nicht nur ein skandi-
navischer, sondern ein weltweiter Impuls sein müsse. So
fand sich ein Kreis von elf Menschen, die in Europa in
der Ausbildung verantwortlich tätig waren und die sich

Ekkehard Fiedler
ist seit 1965 in der

Heilpädagogik und seit
1972 in der Ausbildung

zum Heilpädagogen
tätig.

mit diesem Impuls verbinden wollten. Bewusst stellte
sich dieser Kreis in die Zusammenhänge der Interna-
tionalen Konferenz für Heilpädagogik und Sozial-
therapie in der Medizinischen Sektion am Goetheanum
und wurde als dessen Ausbildungskreis tätig.

Als Ziel seiner Arbeit sah dieser Kreis, die in über 50
Jahren gewachsenen Erfahrungen in der Ausbildungs-
tätigkeit zu erfassen und sie im Rahmen eines Projektes
zur Ausbildungsforschung darzustellen. Dafür wurde
1997 zu einer ersten internationalen Ausbildungs-
tagung nach Kassel eingeladen. Gut 60 Teilnehmer von
fast 50 Ausbildungsstätten und -initiativen aus 15 Län-
dern weltweit folgten der Einladung und beschlossen,
sich gemeinsam an die Arbeit zu machen.

An der Erstellung eines Handbuches* Ausbildung in
Heilpädagogik und Sozialtherapie wurde nun in den
Jahren 1997 bis 2001 gearbeitet. Mit dem dritten An-
lauf gelang es auch, über die ECCE (European Coopera-
tion for Curative Education and SocialTherapy) in das
Leonardo-da-Vinci–Programm der EU aufgenommen
und als CESTE Projekt (Curative Education and Social
Therapy in Europe) drei Jahre lang gefördert zu werden.
Die Erarbeitung des Handbuches erfolgte durch den
Internationalen Ausbildungskreis in enger Zusammen-
arbeit mit allen Ausbildungsstätten, wozu jährlich in-
ternationale Tagungen durchgeführt wurden. Im Jahre
2001 konnte das Handbuch vorgelegt werden, in dem
als besonderes Ergebnis die triale Methodik in der Aus-
bildung dargestellt wurde, welche die Erkenntnisbildung
und die Erfahrungen einer praxisintegrierten Ausbildung
durch künstlerische Übungen in einem ganzheitlichen
Ausbildungsgeschehen zusammenführt und insbeson-
dere zu einer initiativen und kreativen Persönlichkeits-
bildung der Studierenden beiträgt.

Es kann hier nicht ausführlich über das Handbuch
berichtet werden. Mit seinen Darstellungen über Inhalte
und Methodik der Ausbildung, die Bedeutung der Be-
gleitung der Studierenden und vor allem der Berufs-
entwicklung nach der Ausbildung hat es sicher Bedeu-
tung über die Ausbildungsstätten hinaus und kann als
Grundlage für die Arbeit in anthroposophischer Heil-
pädagogik und Sozialtherapie angesehen werden. Das
Handbuch liegt inzwischen auch in englischer, franzö-
sischer, norwegischer, italienischer und spanischer
Sprache vor.

th
em

a

Ausbildung im Zeitalter der Globalisierung

Zeichen eines internationalen Geisteslebens
Von Ekkehard Fiedler
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* Das Handbuch Ausbildung in Heilpädagogik und Sozialtherapie kann zum Preis von 40 Euro (inkl. Versandkosten) beim Verband oder der Freien Akademie (Lindenallee 96, 
22869 Schenefeld) bezogen werden.

Anthroposophisches Zentrum Kassel



Mit der Erarbeitung und gemeinsamen Verabschie-
dung des Handbuches war die Möglichkeit geschaffen,
auf seiner Grundlage in eine weltweite verbindliche Zu-
sammenarbeit in der Ausbildung einzutreten. Die be-
teiligten Ausbildungsstätten erklärten sich zu einer
solchen Zusammenarbeit bereit und bilden seitdem den
so genannten Ausbildungskreis der Konferenz für
Heilpädagogik und Sozialtherapie. Aus seiner Mitte
wurden neun Persönlichkeiten in den Ausbildungsrat
gewählt, der zwischen den jährlichen internationalen
Ausbildungstagungen die Arbeit an den gemeinsamen
Ausbildungsaufgaben weiterführt.

Zu diesen Aufgaben gehört neben der Wahrnehmung
des internationalen Ausbildungsgeschehens zur Zeit die
Einführung eines gemeinsamen Anerkennungsver-
fahrens für Ausbildungsstätten. Dieses soll im Sinne
einer Peer-Evaluation, also einer gegenseitigen Aner-
kennung durchgeführt werden, erste Pilotverfahren
haben schon begonnen. Auch ist eine Tagung in Vorbe-
reitung, die Menschen zu einer solchen Anerkennungs-
evaluation befähigen werden.

Die Umsetzung der trialen Methodik ist ein weiteres
großes Vorhaben in den Ausbildungsstätten. Dazu ist es
wiederum, diesmal bereits im zweiten Anlauf, gelungen,
ein Projekt im Rahmen des Leonardo-da-Vinci–Pro-
grammes der EU in der Projektträgerschaft der ECCE
durchzuführen. Das Projekt läuft über zwei Jahre und
trägt den Namen CESTE-Net, was einerseits hinweist
auf die internationale, vor allem europäische Vernet-
zung der Ausbildungsstätten, andererseits die Aus-
bildung von Ausbildern in der trialen Methodik ein-
bezieht. Letzteres wird mit 36 Teilnehmern als For-
schungsprojekt mit universitärer Begleitung in vier
Blockwochen durchgeführt.

Parallel dazu gibt es ein vergleichbares Projekt für
Ausbildungsstätten in der ehemaligen Sowjetunion. Es
heißt nach den beteiligten Ländern KRUG (Kirgisien,
Russland, Ukraine und Georgien), wobei krug auf
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russisch auch Kreis bedeutet. Auch hier geht es um die
Ausbildung von Ausbildern, um die Freunde im Osten
über das schon Erreichte hinaus in die Lage zu ver-
setzen, ihre Ausbildungen ohne westliche Hilfe zu ge-
stalten.

Im Jahre 2006 wird die 10. Internationale Aus-
bildungstagung in Kassel stattfinden, um die weltwei-
te Vernetzung im Ausbildungsbereich weiter zu pflegen
und voran zu bringen. Dabei wird vor allem die Weiter-
arbeit an den methodischen und den Anerkennungs-
fragen Inhalt dieser Tagung sein. Wesentlich dabei ist
aber auch die persönliche Begegnung der in der Aus-
bildung verantwortlich tätigen Menschen, die in-
zwischen fast 60 Ausbildungsstätten aus 21 Ländern
von Kirgisien und Sibirien bis nach Nord- und Südame-
rika vertreten. 

Schaut man auf die Geschichte der Bewusstseinsent-
wicklung der Menschheit, so ist die Globalisierung eine
zeitgemäße Erscheinung. Neben die Globalisierung der
Wirtschaft und des Rechtslebens auch eine solche des
Geisteslebens zu stellen, ist zeitnotwendig. Mit der in-
ternationalen Zusammenarbeit der Ausbildungsstätten
ist ein deutliches Zeichen dafür gesetzt

internationale Begegnung Dr. Rüdiger Grimm im Austausch mit Kolleginnen aus St. Petersburg

Birgit Abraham-Schönecker
Demburgstraße 7 · 14057 Berlin
Tel: 030 30 83 93 73 · Fax: 030 32 67 86 87
Mobil: 0170 540 79 19 · www.abraham-schoenecker.de

Raymond di Ronco
Höchtenstraße 5 · 78052 VS-Rietheim
Tel: 07721 206 98 12 · Fax: 07721 206 98 13
Mobil: 0170 96 23 141 · di.ronco@t-online.de

Entwicklungsbegleitung von Menschen und Organisationen
Der Welten Rätsel, man löset es nicht mit Wort und Idee allein,

Den Menschen schauend ergreifet man die Lösung im erkennenden Leben.
Rudolf Steiner

Wir begleiten
� Heilpädagogische und sozialtherapeutische Einrichtungen
� Waldorfschulen  � Landwirtschaftliche Betriebe
� Andere Organisationen aus dem sozialen und wirtschaftlichen Leben
Organisationsentwicklung · Coaching - Supervision - Teamentwicklung · Weiterbildung

Birgit Abraham-Schönecker Raymond di Rono



Im Lehrplan des Karl-Schubert-Seminars für Sozialtherapie ist
das Fach Elternarbeit fest verankert. Dem Schulleiter dieser
staatlich anerkannten Ausbildungsstätte, Hans Gunsch, ist es zu
verdanken, dass Ute Krögler hier, als engagierte Mutter und ehe-
maliges Vorstandsmitglied der BundesElternVereinigung, ein
Curriculum Elternarbeit entwickeln konnte und seit acht Jahren
unterrichtet. Seit zwei Jahren hat sie Verstärkung durch Ralf
Heide, der die Seminaristen aus Sicht der Mitarbeiter mit den
Fragen rund um die Arbeit mit Angehörigen vertraut macht.
Dieses Team-Teaching hat sich bewährt und regt an, Elternarbeit
in den Ausbildungskanon aufzunehmen.

Woitsch: Frau Krögler, Sie sind sozusagen die Mutter des
Fachs »Elternarbeit« und sehen darin einen wesentlichen
Baustein für die Zukunft anthroposophisch orientierter
Einrichtungen. Welche Entwicklung beobachten Sie?
Krögler: Zunächst einmal möchte ich etwas richtig-
stellen: Zwar fühle ich mich durchaus der Elternarbeit
fast »mütterlich« verbunden, aber initiiert hat diese

Arbeit Frau Christa Schloh, ehemaliges Vorstandsmit-
glied der BundesElternVereinigung und ehemalige Prä-
sidentin der ECCE1. Sie stellte in Zusammenarbeit mit
interessierten Mitarbeitern ein Programm zusammen.
Und auf ihre Ausführungen konnte ich aufbauen und
das Thema intensivieren.

Doch nun zu Ihrer Frage zur Entwicklung der anthro-
posophischen Einrichtungen und der Wichtigkeit der
Unterstützung seitens der Angehörigen. Es wird wesent-
lich sein, wie in Zukunft Angehörige eingebunden und
vertrauensvoll gewonnen werden können, die Einrich-
tungen, in denen ihre Kinder leben, zu unterstützen.
Wir gehen ja einen steinigen Weg. Das Postulat »ambu-
lant vor stationär«, § 13 des SGBXII, macht es immer
schwieriger, Eingliederungshilfe bei stationärer Unter-
bringung zu bekommen – unverhohlen redet man be-
reits über Kürzungen. Und da ist es ganz selbstverständ-
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Interview mit Ute Krögler und Ralf Heide, Karl-Schubert-Seminar, Filderstadt-Aichtal

Elternarbeit– eine Randfrage?
Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch
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»Die Hoffnung ist eine Tugend,
die sich der Zukunft zuwendet.
Die Hoffnung sieht nicht
tatenlos zu, sondern sie bildet
das zu öffnende Einlasstor für
die Zukunft. Es liegt an uns
allen, die Tore zu öffnen.«

Zitat von Horst Heuwold, 
erstes Mitteilungsblatt 
am 15. Dezember 1984

Osterbild
Das Bild wurde gemalt von Claudia Wilhelmi, Bewohnerin der Gemeinschaft Altenschlirf.

1 ECCE = Europäische 
Kooperation für

anthroposophische 
Heilpädagogik und

Sozialtherapie



lich, dass Eltern und Angehörige mehr eingebunden
werden müssen, um sich dann in die Sozialpolitik direkt
einmischen zu können.

Zudem hat sich das Verständnis für Menschen mit
Behinderungen in den letzten Jahrzehnten grundlegend
geändert. Noch vor fünfzig Jahren galt: Behinderte
müssen in ein Heim. Heute favorisieren junge Eltern in-
tegratives Lernen und Wohnen. Sie wollen ihre Kinder in
der Gesellschaft aufwachsen sehen und nicht so weit
entfernt von ihnen sein. „Wir wollen mit unseren
behinderten Kindern leben, aber wir brauchen Hilfe",
heißt es. Und die behinderten Töchter und Söhne
möchten meistens die Kontakte zu ihrer Familie behalten.

Woitsch:Was ist es, das aus ihrer Sicht Mitarbeitern
bisher noch fehlt in der Elternarbeit?
Krögler: Das Zutrauen fehlt, sich mit Eltern auseinander
zu setzen und die Sicherheit, die Mitarbeiter darin
haben sollten. Es ist schwierig, da die Eltern in der Regel
älter sind und schon Kompetenzen haben. So fühlen
sich jüngere Mitarbeiter oft von vornherein in einer
etwas ungemütlichen Lage. Der Großteil der Eltern, die

Ralf Heide
Heilerziehungspfleger, 
22 Jahre Mitarbeiter im
Gruppendienst, seit
sieben Jahren Dozent am
Karl-Schubert-Seminar,
dort für die Fachbereiche
Pädagogik/Heilerzie-
hungslehre und Fach-
praxis verantwortlich.
ralf.heide@ksw-ev.de
Karl-Schubert-Seminar
Tel: 07127-954889

Ute Krögler
Mutter einer 
38-jährigen Tochter mit
Behinderungen, engagiert
in der Elternarbeit in ver-
schiedenen Behinderten-
verbänden auf Orts-, Re-
gional- und Bundesebene.
Langjährige Mitarbeit im
Vorstand der Bundes-
ElternVereinigung.
ute@kroegler.de

ihre Kinder in eine anthroposophisch orientierte Einrich-
tung geben, haben sich diesen Schritt sehr bewusst
überlegt, sie binden daran bestimmte – meist sehr hohe
– Erwartungen und, wenn dann Theorie und Praxis aus-
einander fallen, ist die Enttäuschung entsprechend
groß. Auch sehen Eltern natürlich das eigene Kind zu-
vorderst – die Mitarbeiter sehen die Gemeinschaft, das
sind verschiedene Standpunkte, die man kennen und
akzeptieren muss. Die Mitarbeiter sind sehr geschult
den Betreuten gegenüber, – aber die Grundlagen eines
Verständnisses uns Eltern gegenüber sollten bewusst in
die Ausbildung mit einbezogen werden.

Woitsch: Welche Schwerpunkte der Elternarbeit bringen
Sie durch Ihr Curriculum in die Ausbildung ein?
Krögler: Ich schule ein Verständnis dafür, dass Eltern
durch die Geburt oder die Unfälle ihrer Kinder in eine
Situation geworfen werden, die einen massiven Einschnitt
in ihrem Leben bedeuten. Sie machen verschiedene
Stadien des Annehmens durch. Diese Stadien reichen von
tiefer Traurigkeit, zum Erleben großer Schuldgefühle, von
Ängsten, Ratlosigkeit, über Euphorie zu Trotzreaktionen,
„mein Kind wird alles können“, bis zum Entsetzen (her-
vorgerufen auch durch die Reaktionen der übrigen
Familienmitglieder), also in alle Höhen und Tiefen. Und die
Mitarbeiter können sich oft nicht vorstellen, dass diese
Auseinandersetzung fast das ganze Leben anhält.

Eltern sind permanent in einem emotionalen Auf und
Ab. Und sobald eine Schwierigkeit auftaucht – „er passt
nicht in die Werkstatt“ oder „sie soll aus der Wohn-
gruppe raus“ – kommt alles wieder hoch.

Ralf Heide und ich vermitteln im Curriculum Eltern-
arbeit Basiswissen und wir arbeiten mit Rollenspielen
und Fallbeispielen handlungsorientiert aus der Selbst-
betroffenheit. Wir führen die Seminaristen z.B. über
Bilder an die eigene Biografie: „Können Sie sich er-
innern, wie das Verhältnis zu ihren Eltern war – was
haben Sie erwartet – Schutz und Freiheit?“ 

Ein wesentlicher Punkt, an dem die Dinge haken, ist
auch eine Ungeschultheit wie Kommunikation abläuft.
Wie begrüßen Sie Eltern, wie sieht ein Konflikt-Gespräch
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Partnerschaftliche Elternarbeit im Unterricht
Von Ralf Heide zur Verfügung gestellt

Institut für Heilpädagogische Lehrerbildung

Aus- und Fortbildung von Lehrern
an Schulen auf anthroposophischer Grundlage

Unser Institut bietet folgende Ausbildungsgänge an:

� Klassenlehrer an 5 Jahre Vollzeit Studium
� Heilpäd. Waldorfschulen Quereinstieg möglich

� Zusatzqualifikation berufsbegleitend
� Heil- u. Sonderpädagogik

� Fachlehrer an Heilpäd. berufsbegleitend
� Waldorfschulen (GB)

Fordern Sie Informationen an / Bewerbung und Anmeldung:
Institut für Heilpädagigische Lehrerbildung
Annener Berg 16 · 58454 Witten/Ruhr · Tel. 02302 - 96730 · Fax 02302 - 68000
info@wittenannen.de · www.wittenannen.de



aus? – Da können nicht fünf Mitarbeiter einem Eltern-
teil gegenübersitzen! 

Woran die Seminaristen sehr interessiert sind: Wenn
ich meine eigene Geschichte erzähle. Da sind sie gebannt
und diese Bilder bleiben. Eltern sollten ihre Geschichte
erzählen dürfen und Mitarbeiter sollten sie anhören!

Woitsch:Herr Heide, Sie haben 20 Jahre Erfahrung im
Gruppendienst. Welche Eckpfeiler bringen Sie ins Fach
»Elternarbeit« ein?
Ralf Heide: Ich vertrete eine partnerschaftliche Eltern-
arbeit, die sich auf aktiv gestaltete vertrauensbildende
Maßnahmen stützt. Ich zeige den Seminaristen anhand
von Fallbeispielen typische Arbeits- und Lebenssituatio-
nen, auf die sie treffen werden: Ein Bewohner zieht neu
in die Wohngruppe. Was war davor? Weshalb gerade
jetzt? Was verändert sich da? Welche Unsicherheiten
bringt so ein Wechsel für alle Beteiligten mit sich?

Mein Motto ist es, die Türen zu öffnen. Je mehr Eltern
und Angehörige Einblick erhalten, desto mehr Vertrauen
kann wachsen. Wir laden Eltern zu Besuchen ein, sodass
sie den Wohngruppenalltag punktuell miterleben
können und überhaupt erleben, dass ihr Kind in einer
Gemeinschaft lebt und, dass die Mitarbeiter nicht allein
den einzelnen Betreuten / Begleiteten, sondern dieses
Leben in der Gruppe und das Wohl der Gemeinschaft im
Auge haben müssen. Ich ermutige die Seminaristen zur
offenen Tür und sehe zugleich die Notwendigkeit, dass
konkret Spielregeln, z.B. zum Tagesrhythmus und Gren-
zen der Leistbarkeit gegenseitig benannt werden. Auch
ein Besuch im Elternhaus ist Verständnis schaffend. Vor
allem sollte es in einer aktiv gepflegten Elternarbeit
nicht nur Begegnungen in Krisensituationen geben,
sondern die Mitarbeiter sollten Gelegenheiten gemein-
samen Tuns ohne Problembelastung (z.B. Tagesausflüge)
anbieten. Besonders in der Anfangszeit ist es wichtig,
sich Zeit für die Eltern zu nehmen. Wenn Vertrauen
gewachsen ist, dann können Eltern auch loslassen.

Woitsch: Frau Krögler, Sie haben einen Anfang gemacht.
Auf welchem Wege kann das Curriculum »Elternarbeit«
auch an andere Ausbildungsstätten gelangen?
Krögler: Das Curriculum müsste zunächst in das Aus-
bildungshandbuch aufgenommen werden und es müss-
te auch beim internationalen Ausbildungstreffen in
Kassel thematisiert werden. 

Konkret kann ich die Elternarbeit in interessierten
Einrichtungen auch vorstellen. Und das Karl-Schubert-
Seminar bietet anderen Seminaren, die Interesse am
Fach Elternarbeit haben, an (nach Absprache) beim
nächsten Blockunterricht teilzunehmen.

Die nächste Projektwoche Elternarbeit findet vom
30. Mai bis 1. Juni 2006 am Karl-Schubert-Seminar
statt. Zum Curriculum stehen zudem Skripte zur Ver-
fügung
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Seit 1970 engagiert sich Lieselotte Schnell für die anthroposo-
phische heilpädagogische und sozialtherapeutische Bewegung
und überschaut mehrere Jahrzehnte der Entwicklung.

Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, die heute 43 und
40 Jahre alt sind. Beide Söhne haben ihre Schulzeit mit Werkstufe
und anschließender Mitarbeit in der WfbM in der Lebensgemein-
schaft Bingenheim verbracht. Seit Herbst 1989 wohnen und
arbeiten sie in der Gemeinschaft Altenschlirf. 

In den Neunziger Jahren war Lieselotte Schnell in der damali-
gen gemeinsamen Geschäftsstelle von Verband und Bundes-
ElternVereinigung u.a. zuständig für die Arbeitsgruppe Neugrün-
dungen. Sie organisierte Eltern-Mitarbeiter-Tagungen, war
Vorstandsmitglied der BundesElternVereinigung und führte
Spendenaktionen für die BEV durch. Die von ihr 1993 gegründete
Stiftung Lauenstein unterstützte in den letzten Jahren besonders
die Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern.

Woitsch: Haben sich die Erfordernisse an die Qualifika-
tion von Mitarbeitern Ihrer Meinung nach in den letzten
Jahren verändert?
Schnell: Überall in der Berufswelt verändern sich die
Anforderungen an die Mitarbeiter, zum Teil sogar rasant,
davon bleiben auch anthroposophische Einrichtungen
nicht verschont. Zwar habe ich nichts mehr mit der Heil-
pädagogik zu tun, weil meine Söhne erwachsen sind, ich
höre aber immer wieder, dass die heutigen Kinder, die
in heilpädagogische Einrichtungen aufgenommen wer-
den, zum Teil ganz andere Schwierigkeiten aufweisen,
als das früher der Fall war. Dazu kommen neue Lebens-
formen: Trainingswohnen, ambulant betreutes Wohnen,
Paarwohnen oder die Begleitung von älter und alt
gewordenen Bewohnern von Lebensgemeinschaften.
Um all dem gerecht zu werden, muss der Mitarbeiter um
ständige Fortbildung bemüht sein.

Denke ich ferner an die Dokumentationen und Ent-
wicklungsberichte, die von den Behörden eingefordert
werden, an die ganze Taschengeldabrechnung, das ver-
langt vom Heilpädagogen oder Sozialtherapeuten zu-
sätzlich die Auseinandersetzung mit Buchhaltung und
Berichterstattung und deren Abwicklung über Computer. 

Und für die Geschäftsführung einer Einrichtung
braucht man heute einen versierten Kaufmann und Be-
triebswirt. Ich könnte noch eine ganze Menge anderer
Beispiele aufführen, wo sich die Erfordernisse an die
Qualifikation von Mitarbeitern verändern. Man sollte
das aber durchaus positiv sehen, denn jede Veränderung
belebt eingefahrene Strukturen und verbessert im güns-
tigsten Fall die Qualität, die auch zukünftigen Genera-
tionen zu Gute kommt.

Woitsch:Was glauben Sie, sind die wichtigsten Fähigkei-
ten und Kompetenzen, die ein Heilpädagoge oder Sozial-
therapeut heute braucht?

Lieselotte Schnell
Gründerin der Stiftung
Lauenstein, ehemaliges
Vorstandsmitglied der
BundesElternVereinigung

Interview mit Lieselotte Schnell

Austausch bewirkt Bildung
Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch

Schnell: Zunächst einmal Fachkompetenz, gepaart mit
einer positiven Lebenseinstellung, mit Weltoffenheit,
Kreativität, Souveränität, Kommunikationsfähigkeit und
einer ausreichenden Portion Humor. Das Wichtigste ist
aber Liebe und ein wirkliches Interesse für den zu
erziehenden, zu betreuenden und zu begleitenden
Menschen, ansonsten wird aus dem Beruf ein Job.

Woitsch: Haben Sie besondere Wünsche, die in den heil-
pädagogischen / sozialtherapeutischen Ausbildungs-
gängen Berücksichtigung finden sollten?
Schnell: Natürlich sollte alles, was zur Erlangung von
Fachkompetenz auf einem anthroposophischen Hinter-
grund notwendig ist, im Curriculum der Ausbildungs-
stätten enthalten sein. Von Eltern höre ich immer
wieder, dass der Austausch zwischen Mitarbeitern und
Eltern zu wenig oder auch gar nicht stattfindet. Das
mag zum Teil an beiden Seiten liegen, hier gilt es
Hemmschwellen abzubauen; es kann nicht sein, dass
Eltern Angst vor Mitarbeitern haben und umgekehrt
Mitarbeiter vor Eltern. Also die Schulung von Kommu-
nikationsfähigkeit sollte Bestandteil der Ausbildungs-
gänge sein bzw. regelmäßig als Fortbildung für verant-
wortlich tätige Mitarbeiter angeboten werden. –
(Vielleicht auch für Eltern?)

Persönlich wünsche ich mir, dass man sich auch mehr
über die Erfahrungen austauscht, die Eltern in der
Erziehung, Betreuung und Begleitung mit ihren Kindern
machen. Ich wundere mich immer wieder, wie wenig ich
dazu bisher in dem fast 37-jährigen Leben meiner
Kinder in anthroposophischen Einrichtungen gefragt
wurde. Eltern haben sich durchaus ihre eigene fachliche
Kompetenz erarbeitet, warum nutzt man sie so wenig?

Woitsch:Wie kann man bei Eltern und Angehörigen
Interesse für die Ausbildung von Heilpädagogen und
Sozialtherapeuten wecken?
Schnell: Diese schöne neue Zeitschrift PUNKT UND
KREIS des Verbandes, die alle Mitarbeiter und Eltern
erreichen soll, macht ja bereits einen Anfang. Viele
Eltern erfahren durch sie zum ersten Mal, dass es eigen-
ständige anthroposophische Ausbildungsgänge für Heil-
pädagogen und Sozialtherapeuten gibt, dass ihre
Einrichtung in einem Zusammenhang mit 150 anderen
steht.

Vielleicht vermittelt diese Zeitschrift auch allen Eltern
ein neues Heimatgefühl, eine Art geistiges Zuhause, wie
es sich Frau Dr. Glöckler in ihrem Grußwort zum Jo-
hanni-Heft 2005 wünscht. Mit dieser Verbundenheit
sollte es Eltern dann nicht mehr so schwer fallen, mit
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Im Rahmen des von der EU aufgelegten Bildungs-
förderungsprogrammes Leonardo da Vinci wurde zum
zweiten Mal erfolgreich ein Projektantrag zur Aus- und
Berufsbildung in der Heilpädagogik und Sozialtherapie
berücksichtigt. Das Projekt trägt den Namen CESTE –
NET II (Curative Education and Social Therapy in Europe
Network), ist auf drei Jahre ausgelegt und wird zu
66,3% durch die EU bezuschusst. 

Voraussetzung für eine Aufnahme in das Leonardo da
Vinci-Programm der EU ist, dass eine europäische Orga-
nisation der Antragsteller ist. CESTE NET wurde von der
ECCE (European Cooperation in Anthroposophical Cura-
tive Education and Social Therapy) als Antragstellerin
eingereicht. Die ECCE ist ein Selbsthilfeverein von an-
throposophisch orientierten Einrichtungen und Ange-
hörigenverbänden aus europäischen Ländern. Die
BundesElternVereinigung, der Freundeskreis Camphill
und der Verband sind die deutschen Mitglieder der ECCE.

Die inhaltliche Federführung für CESTE NET II liegt
beim Ausbildungskreis der Konferenz für Heilpädagogik
und Sozialtherapie in Dornach. 

Aufgabe des Forschungsprogrammes ist es, die soge-
nannte triale Methode – Kunst als Brücke zwischen
Theorie und Praxis – in der Ausbildung der Ausbildner
wissenschaftlich zu verankern und umzusetzen.

CESTE NET II ist ein Folgeprojekt. Das erste, ebenso ins
Leonardo da Vinci-Programm aufgenommene und

Bildungsförderungsprogramm Leonardo da Vinci

Grundlagen der Ausbildung von Ausbildnern – ECCE 2006
Von Wolf Tutein

geförderte Ausbildungsprojekt CESTE I wurde auch be-
treut und koordiniert vom Ausbildungskreis der Kon-
ferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie in Zu-
sammenarbeit mit den Internationalen Ausbildungs-
tagungen in Kassel und schloss mit der Herausgabe des
Handbuchs Ausbildung in Heilpädagogik und Sozial-
therapie ab. 

In der jetzt folgenden zweiten Phase sollen als an-
wendungsorientiertes Forschungs- und Pilotprojekt
(weltweit) die Grundlagen der Ausbildung von Ausbild-
nern in Anwendung der trialen Methodik erarbeitet und
erstellt werden.

Die BundesElternVereinigung ist am CESTE NET-
Programm unmittelbar als Partner beteiligt. Dies be-
inhaltet die Teilnahme in der Referenzgruppe, d.h. in
zwei geplanten internationalen Konferenzen für Evalua-
tion und Verbreitung in Kassel. Die BundesElternVereini-
gung ist an einer Einbeziehung in das Projekt sehr
interessiert und hält es für wichtig, den Aspekt der Ange-
hörigen- bzw. Selbstvertretungsbelange einzubringen.
Die Erarbeitung einer Ausbildungssystematik für Aus-
bildner in der Heilpädagogik und Sozialtherapie ist von
großer Bedeutung für die Qualität der heilpädagogischen
und sozialtherapeutischen Arbeit

Kontakt: Wolf Tutein wtutein@uni-bremen.de
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Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, Dinge nach-
zufragen, ihr Interesse für die Aus- und Fortbildung von
Mitarbeitern kundzutun (was ja letztlich wieder ihren
eigenen Kindern zu Gute kommt). Zu wünschen wäre,
dass die Zeitschrift sich auch wirklich zu einem Organ
des Austausches entwickelt, denn Austausch bewirkt
auch immer Bildung – Ausbildung – Fortbildung –
Weiterbildung und die Eltern sind mittendrin.

Woitsch: Mit welchem Anliegen haben Sie 1993 die
»Stiftung Lauenstein« gegründet?
Schnell: Die Stiftung Lauenstein ist eine gemeinnützige
Stiftung zur Förderung und Unterstützung heilpädago-
gischer und sozialtherapeutischer Arbeit auf anthropo-
sophischer Grundlage. Mein Anliegen war und ist es,
generell diese Arbeit zu unterstützen, dafür kann man
nie genug tun. Durch meine Mitarbeit in der Arbeits-
gruppe Neugründungen kannte ich ja viele Neugrün-

dungsinitiativen und deren Bedarf an Geldmitteln. So
haben wir als Stiftung zunächst dort Baumaßnahmen
unterstützt. Im Laufe der Zeit sieht man aber, dass die
schönen Häuser allein nicht ausreichen, dazu gehören
auch gut ausgebildete Mitarbeiter. Gerade in der Sozial-
therapie arbeiten viele Berufsumsteiger, was zunächst
einmal Fortbildung, insbesondere in Bezug auf den
anthroposophischen Hintergrund bedeutet, bzw. um
eine staatliche Anerkennung zu erlangen. Aber auch
erfahrene Mitarbeiter brauchen heute Fortbildung wie
ich schon eingangs des Interviews erwähnte.

Wir sind dann 1999 an den Verband herangetreten und
haben angeboten, dass wir unsere Stiftungsmittel vor-
rangig für Fortbildungsprojekte einsetzen möchten. Seit
dem Jahr 2000 haben wir rund 625.000 Euro dafür einge-
setzt, nicht nur für Mitarbeiter-Ausbildung, sondern auch
für Fortbildungsangebote und Tagungen für Menschen
mit Behinderungen. Der Bedarf wird weiter steigen



Die REHACARE ist die international führende Fach-
messe für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf.
Sie findet alljährlich in Düsseldorf statt. Rund 800 Aus-
steller aus 30 Ländern nehmen daran teil. Sie bietet
technische Hilfsmittel und Alltagshilfen für Menschen
mit Behinderung und Pflegebedarf sowie für Menschen
mit chronischen Krankheiten. Im Mittelpunkt der Messe
vom 12. bis 15. Oktober 2005 stand das Thema Spezielle
Bedürfnisse von behinderten Kindern und deren Fami-
lien. 

In Halle 6 gibt die BAG SELBSTHILFE von Menschen
mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren
Angehörigen e.V. ihren Mitgliedsverbänden zu günstigen
Konditionen Gelegenheit, ihre Anliegen darzustellen und
mit den Messebesuchern in Kontakt zu kommen. Die
BundesElternVereinigung für anthroposophische Heil-
pädagogik und Sozialtherapie e.V. (BEV) nimmt seit über
20 Jahren daran teil. Sie präsentiert in umfassender
Weise die anthroposophische Heilpädagogik und Sozial-
therapie, informiert über Ausbildungsmöglichkeiten und
beantwortet Fragen zur Anthroposophie. Auch der
Freundeskreis Camphill e.V. nutzt die Chance, an einem
benachbarten Stand seine Arbeit und seine zwölf Plätze
vorzustellen. 

Die Planung, Gestaltung und Betreuung des BEV-
Standes ist mit einem großen Arbeitsaufwand ver-
bunden. Claudia Hackert aus Berlin, Vorstandsmitglied
der BEV, hat dankenswerterweise diese aufwändige Ar-
beit seit vier Jahren übernommen und die Präsentation
neu gestaltet und erheblich erweitert. Die erforderlichen
Messemöbel lagern seit vielen Jahren in Wuppertal bei
den IONA-Wohngemeinschaften. Die Mitarbeiter, Herr
Zilian und Herr Schulz, geben handwerkliche Unter-
stützung beim Aufbau, während beim Abbau zusätzlich
noch Bewohner der IONA-Wohngemeinschaften mit-
helfen.

Gunter Knauf,
Offenbach/Main

Vorstand im Förderkreis
der Gemeinschaft Alten-

schlirf, in der sein Sohn
Daniel lebt. Ehemaliges

Vorstandsmitglied der
BundesElternVereinigung

und Mitarbeit in der
Region Mitte/Hessen.

Wie ist nun der Ablauf eines Messetages? Die Messe
beginnt um 10 Uhr und schließt um 18 Uhr. Da man –
von kleinen Pausen abgesehen – acht Stunden steht, ist
die physische Belastung für Menschen, die den Stand be-
treuen, sehr groß. Wie kommt man mit den Messebe-
suchern in Kontakt bzw. in ein Gespräch? Welche Fragen
werden gestellt? Interessierte Besucher erfahren von
uns, dass wir uns für Menschen mit einer so genannten
geistigen Behinderung einsetzen. Mit Menschen, denen
der Begriff anthroposophisch nicht geläufig ist, sprechen
wir zunächst über das Konzept der Waldorfschulen und
erklären, dass es auch heilpädagogische Waldorfschulen
und Internate gibt, in denen SchülerInnen mit Behin-
derung ihre Schulzeit verbringen und erzählen von
unseren vielfältigen Gemeinschaften, in denen die er-
wachsenen Menschen lernen, leben und arbeiten. Eine
deutliche Aufmerksamkeit konnten wir bei den Besuchern
beobachten, wenn sie hörten, dass wir betroffene Eltern
sind, die über unseren Verband, die BEV, Lobbyarbeit
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BundesElternVereinigung und Werksiedlung St. Christoph 

Gemeinsam auf der REHACARE 2005
Von Gunter Knauf
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Das partnerschaftliche Verhältnis von MitarbeiterInnen und
Eltern sowie vom Verband für anthroposophische Heilpädagogik
und Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. und der BundesEltern-
Vereinigung wird augenfällig dargestellt.



In diesem Jahr findet die Jahres- und Mitgliederver-
sammlung der BundesElternVereinigung für anthropo-
sophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e. V. 

von Freitag, 5. Mai ab 18.00 Uhr
bis Sonntag, 7. Mai 2006 bis 12.30 Uhr

auf dem Parzival-Hof in Ottersberg / Quelkhorn bei
Bremen statt. Die Tagung steht unter dem Motto:

Der Kulturauftrag des Menschen mit Hilfebedarf!

Eingeladen sind Mitglieder der BundesElternVer-
einigung, Eltern, Geschwister, Angehörige und Freunde,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und besonders unsere
seelenpflegebedürftigen Menschen. Es soll die Bedeutung
der Menschen mit Hilfebedarf in den Mittelpunkt gestellt
werden, um darüber ins Gespräch zu kommen, welch po-
sitiven Einfluss sie auf diejenigen Menschen ausüben
können, die mit ihnen Umgang pflegen. In Vorträgen und
Arbeitsgruppen sollen Ideen entwickelt werden, wie wir
trotz der augenblicklich angespannten sozial- und gesell-
schaftspolitischen Situation überzeugend für unsere
Töchter, Söhne und Geschwister eintreten können, wie

5.–7. Mai 2006 auf dem Parzival-Hof

Einladung zur Jahresversammlung 2006 der BundesElternVereinigung

wir ihre Lebensorte erhalten und fördern können, und wir
wollen Möglichkeiten ergründen, ihren Kulturauftrag in
der Gesellschaft bewusst zu machen.

Für Details zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an die
Beratungsstelle (Telefon 030 / 8010 8518) oder infor-
mieren Sie sich auf unserer Internetseite www.bev-ev.de
unter Marktplatz ! Veranstaltungen
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leisten, zu der die Menschen mit so genannter geistiger
Behinderung selbst nicht in der Lage sind.

Es gab auch Anfragen von Eltern, die mit ihren Kindern
mit Behinderung den Stand besuchten, oder die ohne
Kinder gekommen waren und einen Platz in einer an-
throposophisch orientierten Einrichtung suchten. Am
zweiten Tag der Messe kamen besonders viele junge
Menschen, die in einer Ausbildung z.B. zum Heil-
erziehungspfleger, Ergotherapeuten usw. stehen. Sie
waren vor allen Dingen an unserem Informations-
material über die anthroposophische Heilpädagogik und
Sozialtherapie interessiert, um es für ihre herkömmliche
Ausbildung zu nutzen. Gerne nahmen diese Menschen
das Sonderheft von info3 über Ausbildungen und
Stellenangebote mit. Für unsere Beratungsarbeit war
von Vorteil, dass wir ein von Claudia Hackert vielfältig
zusammengetragenes Informationsmaterial hatten,
welches von unseren Besuchern sehr geschätzt wurde.

Standkonzeption: Die BEV mietet seit zwei Jahren einen
Doppelstand und lädt eine Gemeinschaft ein, ihre Werk-
statterzeugnisse zu präsentieren.

Im Jahre 2004 war die Dorfgemeinschaft Lautenbach
eingeladen und in diesem Jahr die Werksiedlung St.
Christoph aus Kandern. Der Hauptanteil der ausge-

stellten Produkte waren sehr phantasievolle Spiele mit
einer aufgelockerten und bunten Präsentation. Tobias
Kopf und ab Freitagnachmittag Günter Homberg waren
die geduldigen Ansprechpartner für die Messebesucher.
Die neue Konzeption des Standes – ist sehr vorteilhaft,
die Spiele aus Kandern und die neue Bücherwand
stießen auf großes Interesse bei den Messebesuchern,
so verweilten die Menschen automatisch auch bei dem
Informationsmaterial der BEV

Besuchern der Messen zeigen wir Produkte aus Kandern, wir
informieren über den Ursprung Handelsverbund anthroposophi-
scher Werkstätten und präsentieren Literatur zum Thema mit
unserer neuen Bücherwand. Foto: Claudia Hackert

Der Parzival-Hof in Ottersberg / Quelkhorn bei Bremen:
Ort der Jahresversammlung der BundesElternVereinigung



Der folgende Artikel beschäftigt sich mit aggressiv betriebenen
betriebswirtschaftlichen Entwicklungen im Bereich der Alten-
pflege und Behindertenarbeit. Eltern und Angehörige befürchten,
dass durch den sich bildenden Wettbewerbsdruck, der nicht zu-
letzt auch durch die Kostenträger gefördert wird, eine Entwick-
lung einsetzt, die letztlich zu einer drastischen, flächendeckenden
Absenkung der Standards in der Behindertenhilfe führen wird, da
auch gemeinnützige Träger oft keinen anderen Ausweg mehr
sehen, um überlebens- bzw. konkurrenzfähig zu bleiben.

Was bedeutet das aber für die Entwicklung unserer anthro-
posophisch orientierten Einrichtungen? Red.

Geld machen kann man auch aus Behinderung und
Pflegebedürftigkeit! Hilfsbedürftige Menschen sind
auch in der Bundesrepublik ein Milliardengeschäft, ein
Markt der schon lange Begehrlichkeiten weckt.

Die Branche der Behinderten- und Pflegeeinrich-
tungen befindet sich heute in einem Umbruch wie nie
zuvor. Übernahmen und Fusionen lassen Versorgungs-
giganten in diesem bisher äußerst kleinteilig geprägten
Wirtschaftszweig entstehen. Immer mehr gewerbliche
Anbieter drängen auf den Markt und führen einen er-
barmungslosen Wettbewerb über den Preis. So gibt es
beispielsweise in Schleswig-Holstein gewerbliche An-
bieter für Einrichtungen für Menschen mit psychischen
Behinderungen, die die gemeinnützigen Anbieter im
Preis um fast 30 % unterbieten!

Finanzinvestoren kaufen sich in den Markt ein. So
hat neulich eine große amerikanische Hotelkette(!) in
Süddeutschland 38 Altenpflegeheime von kirchlichen
Trägern übernommen, und das bestimmt nicht nur aus
Mitmenschlichkeit!

Wachstum gilt auch in unserem Bereich als oberstes
Gebot. Größere Einheiten von Einrichtungen sind auch im
Sozialbereich effizienter als kleine, weil die Verwal-
tungskosten geringer sind. So genannte Größeneffekte
lassen sich darüber hinaus vor allem im Einkauf,
Marketing, Personal- und Rechnungswesen oder im IT-
Bereich erzielen. Außerdem werden große Unternehmen
am Markt von den Kunden und auch von den staatlichen
Stellen, die diese Einrichtungen schließlich in der Regel
belegen, besser wahrgenommen.

Darum hat sich in der ganzen Bundesrepublik ein
Übernahmekarussell zu drehen begonnen, das zu einer
starken Konzentration in unserem Bereich führt.
Größere Einrichtungen kaufen kleine Einrichtungen auf
oder übernehmen sie, wenn sie wirtschaftlich am Boden
sind. Dies ist zwischenzeitlich übliches Geschäft auch im
Sozialbereich in allen Bundesländern.

Seit 1996 haben wir faktisch eine Deckelung der
Kostensätze. Die jährlichen Entgeltsteigerungen von
1–1,5 % oder weniger reichen nicht aus, die tariflichen

Steigerungen der Gehälter und der Sachkosten aus-
zugleichen. Aus diesem Grund, nicht selten aber auch
aus echten Profitgesichtspunkten, wird immer öfter tief
in die kapitalistische Trickkiste gegriffen.

So hat die Stiftung Friedehorst in Bremen, eine große
evangelische Einrichtung für Menschen mit Behin-
derung, beschlossen, für alle Mitarbeiter mit befristeten
Verträgen und überhaupt alle neuen Mitarbeiter ein
neues Personalserviceunternehmen zu gründen. Für
dieses Tochterunternehmen der Stiftung gilt nicht mehr
der übliche Tarifvertrag, sondern ein spezieller Tarif für
Zeitarbeitsunternehmen!

Effekt: Senkung der Personalkosten um bis zu 30 %.
Dies bedeutet, dass z. B. eine 35-jährige Fachpflegekraft
mit einem Kind den Arbeitgeber statt bisher 41.000
Euro nur noch jährlich 28.000 Euro kostet. Dass dies zu
dramatischen Einkommensverlusten bei den Mit-
arbeitern führt, ist klar. Großzügig bietet die Stiftung
diesen Mitarbeitern an, länger zu arbeiten, um den
Lohnausfall auszugleichen!

In zunehmendem Maße gibt es mittlerweile auch im
Sozialbereich Insolvenzen und Pleiten. Schlägt man z.B.
die Zeitschrift Wohlfahrt intern auf, so springen einem
Nachrichten entgegen, die jeder beliebigen Wirtschafts-
zeitung entnommen werden könnten: »Einrichtungs-
träger angeschlagen«, »AWO schließt 6 Kindertages-
stätten«, »Kindereinrichtung der Diakonie in … vor dem
Aus«, »Caritas schließt Kurzpflegeeinrichtungen in …«
usw. usw..

Hier ist eine Entwicklung im Gange, die Eltern und
Mitarbeiter der anthroposophischen Einrichtungen und
Dienste äußerst wachsam verfolgen müssen, da sie
existenzgefährdend sein kann. Nicht nur von Seiten der
Sozialpolitik und der Sozialhilfeträger usw. entsteht ein
starker Druck über Budgetierung, Bürokratisierung und
Ambulantisierung, sondern auch ganz einfach auf der
betriebswirtschaftlichen Ebene, das heißt auf der Ebene
der Preise, der Margen und der Zahlen. Denn die Sozial-
hilfeträger haben nach § 75 SGB XII Vereinbarungen
vorrangig mit den Einrichtungen abzuschließen, die die
billigsten am Markt sind.

Alteingesessene kleine Institute der Behindertenhilfe,
wie unsere lieb gewonnenen anthroposophischen Ein-
richtungen, könnten auf diesem sich völlig neu struk-
turierenden Markt leicht ins Trudeln kommen.

Die Ratschläge der Experten sind: Größe – Spezialisie-
rung – Angebotsvernetzung. Darüber wird sicherlich nach-
zudenken sein. Insbesondere Angebotsvernetzung und
Spezialisierung sind in unserem Bereich durchaus noch
nicht ausgeschöpft. Engere Zusammenarbeit vor Ort von
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Neue Spielregeln im Bereich der Wohlfahrt

Geld regiert die Welt?
Von Helmut Böddeling
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stationären und ambulanten Trägern sowie Werkstätten,
niedergelassenen Therapeuten und anderen ambulanten
Diensten, eingebettet in kommunale Zusammenhänge,
könnte ein Weg sein. Letztlich wird es aber darauf an-
kommen, ohne Vernachlässigung der modernen Entwick-
lungen, zu erkennen, wo unsere eigentliche Stärke liegt.

Was haben wir zu bieten, was die anderen nicht haben?
Wo sind unsere Vorzüge, was haben wir, was Menschen
mit Behinderung und deren Angehörigen wirklich heute
brauchen und suchen.

Wo sind wir zeitgemäß, wo aber auch nicht?

Wie können wir unsere "Wettbewerbsvorteile“ deut-
lich machen, ohne überheblich zu wirken?

Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten, da sie
schmerzhaft sein könnten, sich nicht an der Oberfläche
bewegen und im Tagesgeschäft oft keinen Platz finden.

Hier sind sehr stark auch unsere Bewohner (Nutzer)
und natürlich Eltern und Angehörige behinderter Men-
schen gefordert – und Mitarbeiter sollten diese Chance
nutzen! Sie immer mehr als Seismographen für die
Marktentwicklung partnerschaftlich mit einzubeziehen,
könnte immer wichtiger, ja lebenswichtig werden
Helmut Böddeling, Rechtsanwalt, Hamburg
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Die BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialthera-
pie e.V. (BEV) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von Eltern, Angehörigen und
Freunden seelenpflegebedürftiger Menschen. Sie ist Mitglied in der BAG SELBSTHIL-
FE, dem Paritätischen sowie der ECCE (Europäische Kooperation für anthroposophi-
sche Heilpädagogik und Sozialtherapie) und arbeitet eng mit dem Freundeskreis
Camphill e.V. und dem Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit e.V. zusammen.

BEV-Redaktion PUNKT UND KREIS-Beiträge
Für die Seiten der Rubrik eltern & angehörige zeichnet der Redaktionskreis der BEV
verantwortlich: Bernd Keicher, Alfred Leuthold, Ingeborg Woitsch. Jeder Verfasser ist
für den Inhalt seines Beitrages selbst verantwortlich. Anregungen, Lob, Kritik und
Beiträge werden erbeten zu Händen der Redaktion: per Adresse der Beratungsstelle
bzw. E-Mail: redaktion@bev-ev.de

Bezug der PUNKT UND KREIS
Die BundesElternVereinigung schickt PUNKT UND KREIS den Eltern, Angehörigen,
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Eine gemeinsame Verhandlungsgruppe ins Leben zu
rufen haben beide Vereine, BundesElternVereinigung und
Freundeskreis Camphill, auf ihrer gemeinsamen Sitzung
am 27.–29. Januar 2006 beschlossen, mit dem Auftrag,
den Weg für einen möglichen Beitritt des Freundeskreises
Camphill zur BundesElternVereinigung zu erarbeiten.
Dabei sollen einige Prämissen berücksichtigt werden, die
sich auf Satzung, Name, Leitbild und Finanzen der
BundesElternVereinigung beziehen. Der Freundeskreis

Cristiane Regensburger,
Vorstandsmitglied des
Freundeskreis Camphill
Bernd Keicher, Vorsitzen-
der der BundesEltern-
Vereinigung

Gemeinsames Ziel

BundesElternVereinigung und Freundeskreis Camphill

Camphill und die Brücke bleiben in ihrer Selbstständig-
keit und in ihren Strukturen erhalten. Die Verhandlungs-
ergebnisse werden den Mitgliedsversammlungen der
beiden Vereine zur Entscheidung vorgelegt. 

Alle Beteiligten sind überzeugt, dass dieser Schritt
realisierbar ist und die wirksamste Form, um zukünftig
die Belange unserer seelenpflegebedürftigen Menschen
und ihrer Eltern und Angehörigen zu übergeordneten
Themen gemeinsam zu vertreten
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Wir sehen in jedem Menschen dessen
Einzigartigkeit und Entwicklungsfähigkeit,
unabhängig von den Erschwernissen oder
Behinderungen, die zu seinem Leben gehören.

Aus den Leitgedanken des Verbandes

Mit einem Blick auf die Wertekrise unserer Tage auf
dem Hintergrund des Wertepluralismus in der Post-
moderne begann Johannes Denger den ersten von vier
Beiträgen und Gesprächen des Verbandsrates zum
Thema Ethik. Werte – und der damit verbundene Sinn
im Leben – sind die knappste Ressource heute. Aus-
gehend von der Frage des Staatsanwaltes in Max Frischs
Roman Stiller: »Was soll der Mensch mit der Zeit seines
Lebens tun?« beschäftigte sich der Verbandsrat mit den
beiden Grundfragen der aristotelischen Ethik: »Was ist
gutes Leben?« und: »Durch welche Handlungen nähern
wir uns dem guten Leben an?« Über verschiedene Philo-
sophen (Kierkegaard, Sartre, Wittgenstein, Habermas)
näherte man sich der Freiheitsfrage und dem Problem
an: Woher Ethik gewinnen heute? Diese führte zum
ethischen Individualismus und zur Situationsethik, wie

sie Rudolf Steiner in seiner Philosophie der Freiheit aus-
führt: Es geht um das ethisch produktive Individuum,
um jeden einzelnen.

Zur so genannten Bioethik klärte Dr. med. Angelika
Gäch medizinische Aspekte beim zweiten Treffen im
Überblick. Was ist Pränatale Diagnostik (PND),
Präimplantationsdiagnostik (PID), Stammzellen-
forschung, Gentechnik? Sie machte deutlich, dass sich
der Heilpädagoge über das Recht auf Leben und Ähn-
liches problematisierend hinaus mit diesen Techniken
auseinandersetzen sollte. Die Embryologie muss als
sinnlich-sittliche Anschauung des Phänomens Mensch-
werdung einen zentralen Stellenwert in der Ausbildung
haben. Während sich der Fokus und die beruflichen
Schulungsmotive des Lehrers hauptsächlich auf die
Seele des Menschen richten, die des Arztes auf den Leib,
geht es beim Heilpädagogen um den Inkarnationspro-
zess des Geistes: Der Geist eines Menschen inkarniert
sich – die Leiblichkeit ausbildend – und offenbart sich
seelisch. 
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Aus dem Verbandsrat

Was soll ich mit der Zeit meines Lebens tun?
Von Johannes Denger

Weiterbildung im
Bahnhof Beyenburg
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Bausteine meiner persönlichen Ethik: Danach fragte
Michael Dackweiler in der dritten Phase. Mit einem dem
Thema entsprechenden methodischen Ansatz regte er
die Teilnehmer an, sich durch Besinnung auf sich selbst,
durch Niederschrift der Gedanken und durch das
Zweier- und Gruppengespräch ihre eigenen Werte zu
Bewusstsein zu bringen. Dabei konnte erlebt werden,
dass es für die Beantwortung ethischer Grundfragen
eigentlich des Gegenübers, des anderen Menschen
bedarf. In der Begegnung, im Austausch, in der gegen-
seitigen Wahrnehmung leuchten Motive auf, die mir
vorher gar nicht so bewusst gewesen sind. Dann vertief-
ten wir die Fragestellung dahingehend, was sich unter
Rudolf Steiners Aspekt der wiederholten Erdenleben an
der Beantwortung der aristotelischen Fragen verändert. 
Ethik und Recht: Moderne Biomedizin im Zugriff des
Rechts? Dr. Michael Wagner-Kern, Jurist im Bereich
Recht, Sozialpolitik und Ethik der Bundesvereinigung
Lebenshilfe, besuchte uns zum abschließenden vierten
Treffen mit dieser Fragestellung. Hier wird an die
Rechtswissenschaft als Entscheidungswissenschaft
appelliert. Er warnte davor, bei jeder Fragestellung

Was ist der Verbandsrat?
Der Verbandsrat arbeitet im Verband für anthro-

posophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V. aktuell an Fragen der Ethik, auch um in
diesem Bereich einen Beitrag zum gesellschaft-
lichen Diskurs zu leisten. Zweimal im Jahr
treffen Vertreter der acht Regionen und der
sieben Fachbereiche, der Vorstand unseres
Verbandes sowie weitere berufene Teil-
nehmer, auch aus den Angehörigenver-
bänden BEV und FKC, insgesamt 42
Personen, zu einer dreitägigen Klausur-
tagung in Bad Boll zusammen. Auf
diese Weise soll eine kontinuierliche
Meinungsbildung und ein persönlicher
Informationsaustausch in unserem
Verband erreicht werden. Berichte aus
den Arbeitsfeldern, sozialpolitische
Informationen und fachliche Fortbil-
dungen stehen regelmäßig auf dem Pro-
gramm. Die Mitgliederversammlungen
und Projekte werden vorbereitet, aktuell
das Thema Alter und Behinderung, die Bil-
dungsinitiative oder die Überarbeitung der Mit-
gliedschaftskriterien. Der Vorstand hat auf diese
Weise ein für den gesamten Verband repräsentatives
Gremium, durch das er seine Arbeit stärken und über-
prüfen kann.

Siehe auch das Organigramm Strukturen.

reflexartig auf den Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes
»Die Würde des Menschen ist unantastbar«, abzuheben.
Der inflationäre Gebrauch dieses Grundsatzes durch den
juristischen Laien sei eher kontraproduktiv. Seine Aus-
führungen über den Menschenwürdeverstoß, Dis-
kriminierung, Sterbehilfe und Abtreibungsrecht mün-
deten in die positiv formulierte These: „Die Bioethik-
debatte entgrenzt das Feld juristischer Dogmatik und
verlangt nach einem gesellschaftlichen Diskurs, der –
mittelfristig – juristischer Auslegung und rechtlicher
Entscheidung Wege aufzeigen kann.“ 

Uns Heilpädagogen und Sozialtherapeuten forderte
Wagner-Kern auf, unseren Beitrag zu diesem gesell-
schaftlichen Diskurs zu geben, indem wir erlebbar und
nachvollziehbar machen, wo und wie wir gerade in der
Begegnung mit dem Menschen mit Behinderung wahr-
nehmend und anerkennend die Menschenwürde ge-
wahren. Das Gespräch zu diesem Thema zeigte
eindrucksvolle Beispiele solcher Begegnungsethik,
gleichzeitig aber auch das Zerbrechliche des Unter-
nehmens, das nach einem intimen Rahmen des
Austauschs verlangt
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Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird
seit geraumer Zeit von dem allgegenwärtigen Schatten
der Finanzkrise der öffentlichen Haushalte begleitet. Es
gilt, das Recht behinderter Menschen auf Selbstbe-
stimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft, das dem grundgesetzlich verankerten
Benachteiligungsverbot entspringt und dem Sozial-
gesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) als Leitmotiv und
Ziel innewohnt, mit der aktuell desolaten Finanzlage
der Kommunen in Einklang zu bringen.

In den kommenden Jahren wird die Anzahl der Men-
schen, die auf Leistungen der Eingliederungshilfe ange-
wiesen sind, stetig weiter steigen. Insbesondere er-
reichen die nach Kriegsende geborenen Menschen mit
Behinderungen nun ihren dritten Lebensabschnitt. Legt
man der Prognose über die daraus folgende Kostenent-
wicklung die Erfahrungswerte über den Anstieg der Be-
gleitungs- und Pflegebedarfe im Alter und das in der
Behindertenhilfe vorhandene Versorgungs- und Betreu-
ungssystem zugrunde, so kommen nach Schätzungen
des Deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge bis 2010 ca. drei Milliarden Euro zusätzlicher
Ausgaben auf die Träger der Sozialhilfe zu.

Diese Entwicklung zeichnete sich bereits vor einigen
Jahren ab. Es wurde deutlich, dass sie die für die Fi-
nanzierung der Eingliederungshilfe überwiegend zu-
ständigen Landkreise und kreisfreien Städte überfordert.
In einer Situation, in der die Einnahmen die Ausgaben
nicht decken, stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten
zur Wahl: entweder wird auf der Ausgabenseite gekürzt
oder auf der Einnahmenseite hinzu gewonnen. 

Bundesteilhabegeld und Leistungsgesetz: Vor dem Hin-
tergrund, dass die Einrichtungen und Dienste der
Behindertenhilfe bereits seit 1996 mit »gedeckelten«
Leistungsentgelten konfrontiert und ihre Einspar-

Ina Krause-Trapp,
*1956, Juristin,

Geschäftsführerin des
Verbandes für

anthroposophische
Heilpädagogik, Sozial-

therapie und soziale
Arbeit seit 1988.

Schwerpunkte: Recht,
Bildungs-, Gesundheits-
und Sozialpolitik. Mitar-
beit im Kontaktgespräch

der fünf Fachverbände
der Behindertenhilfe und

dessen Arbeitskreisen
Behindertenrecht und

Gesundheitspolitik.
Zusammenarbeit mit
BundesElternVereini-

gung für anthroposophi-
sche Heilpädagogik und

Sozialtherapie und
Freundeskreis Camphill.
Vertretung des Verban-

des (DPWV, IMEW,
DAMiD u.a.) und politi-

sche Lobbyarbeit.

potenziale weitgehend ausgeschöpft sind, haben sich
die im Kontaktgespräch zusammenarbeitenden Fach-
verbände gemeinsam mit den überörtlichen Trägern der
Sozialhilfe entschlossen, an die aus der deutschen His-
torie erwachsene gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung des Bundes für Menschen mit geistiger und
mehrfacher Behinderung zu appellieren und seine Be-
teiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe zu
fordern. Die Einführung eines aus Steuermitteln zu fi-
nanzierenden Bundesteilhabegeldes soll den ersten
Schritt auf dem Weg zu einem Leistungsgesetz für
Menschen mit Behinderungen darstellen. 

Die Forderung nach Einführung eines Bundesteilha-
begeldes wird in ähnlicher Weise von den Kommunalen
Spitzenverbänden und den Spitzenverbänden der Freien
Wohlfahrtspflege erhoben.

Eine Kostenbeteiligung des Bundes lehnt die Bundes-
regierung ab. Inzwischen hat auch die neue Bundes-
regierung sich zu dieser Forderung verhalten. In einer
kürzlich auf seiner Internetseite veröffentlichten Infor-
mation »Vorhaben Arbeit und Soziales« teilt das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales mit, eine »Umver-
teilung der Aufwendungen zu Lasten des Bundes« sei
»keine Lösung«, um den zu erwartenden Ausgabenstei-
gerungen zu begegnen. Damit wird nicht nur dem Kon-
zept eines Bundesteilhabegeldes, sondern auch anderen
vorstellbaren Formen der Beteiligung des Bundes an den
Kosten der Eingliederungshilfe – wie z.B. der Berück-
sichtigung der hohen Kostenlast der Kommunen bei der
geplanten Reform des Finanzausgleichs zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden – rundweg eine Absage erteilt.

Koalitionsvertrag setzt auf Weiterentwicklung der Leis-
tungsstrukturen: Diese Position des Bundesarbeitsminis-
teriums entspricht den Aussagen der Bundesregierung
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Eingliederungshilfe

Löst »ambulant vor stationär« die Finanzkrise?
Von Ina Krause-Trapp
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Zur Erweiterung unseres Kollegiums suchen wir

DozentIn für Heilpädagogik für

Unterricht 
Begleitung von seminaristischen Arbeitsprojekten 
Beteiligung an Organisation und Selbstverwaltung

Für diese Tätigkeit benötigen Sie:
Fachlichkeit aufgrund einer heilpädagogischen oder verwandten
Ausbildung und Berufserfahrung,
Erfahrung in der Vermittlung von Lerninhalten und in der Anleitung
von Arbeitsprojekten,
Motivation, mit den Studierenden gemeinsam ihren authentischen
Ausbildungsweg zu finden,
Weiterarbeit an den anthroposophischen Grundlagen,
Freude an kollegialer Zusammenarbeit,
Initiative, Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit,

Wir bieten:

entwicklungsfähige Tätigkeitsfelder in Aus- und Fortbildung
kollegiale Unterstützung in der Einarbeitung
Freiräume für Innovation und Kreativität

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an:

Rudolf Steiner - Seminar Bad Boll · Fachschule f. Heilpädagogik 
z. Hd. Dr. Angelika Gäch
Michael-Hörauf-Weg 6 · 73087 Bad Boll
Tel: 07164 / 9402 - 0 · Fax: 07164 / 9402 - 20 

Mail: Heilpaed.Sem.Boll@t-online.de
homep: www.heilpaed-sem-boll.de

Rudolf Steiner - Seminar Bad Boll
staatl. anerkannte Fachschule für Heilpädagogik



im Koalitionsvertrag »Gemeinsam für Deutschland – mit
Mut und Menschlichkeit«, den CDU/CSU und SPD am
11.11.2005 unterschieben haben. Auch im Koalitions-
vertrag findet sich kein Hinweis auf eine Beteiligung des
Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe und konse-
quenterweise auch kein Ansatz für ein Leistungsgesetz
für Menschen mit Behinderungen. Die Koalitions-
parteien vereinbaren im Kapitel zur gesellschaftlichen
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen hingegen,
dass »die Leistungsstrukturen der Eingliederungshilfe
so weiter entwickelt werden sollen, dass auch künftig
ein effizientes und leistungsfähiges System zur Ver-
fügung steht«. Dabei wird dem Grundsatz »ambulant vor
stationär«, der Verzahnung ambulanter und stationärer
Dienste, der Leistungserbringung »aus einer Hand«
sowie der Umsetzung der Einführung Persönlicher
Budgets ein »zentraler Stellenwert« beigemessen.
Während sich in dieser Prioritätensetzung zunächst nur
andeutet, dass die Weiterentwicklung der Leistungs-
strukturen der Eingliederungshilfe auch Sparzielen
dienen soll, macht das Bundesarbeitsministerium in der
genannten Information »Vorhaben Arbeit und Soziales«
keinen Hehl daraus, hiermit dem Problem begegnen zu
wollen, dass die zu erwartenden Ausgabensteigerungen
die Finanzkraft der Länder und Kommunen übersteigen
werden.

Wir müssen deshalb davon ausgehen, dass der für die
kommenden Jahre prognostizierte Kostenanstieg in der
Eingliederungshilfe allein durch die Veränderung der
Versorgungs- und Betreuungsstrukturen aufgefangen
werden soll. 

„Ambulant vor stationär“ als Instrument der Kosten-
senkung: Den größten Erfolg in diese Richtung ver-
spricht man sich von der offensiven Umsetzung des
Grundsatzes »ambulant vor stationär«, dem die Träger
der Sozialhilfe gesetzlich verpflichtet sind (§ 13 Abs. 1
S. 3 SGB XII).

Vereinbarungen zur Kostensenkung: Einen modell-
haften Weg zur Umsetzung des Grundsatzes »ambulant
vor stationär« sehen überörtliche Träger der Sozialhilfe
jüngst darin, mit gemeinnützigen Trägern großer
Einrichtungen auf einige Jahre befristete Verträge zu
schließen, in denen vereinbart wird, dass trägerintern
Bewohner in festgeschriebener Anzahl aus dem
stationären Bereich in das ambulant betreute Wohnen
»überführt«(!) und im Gegenzug Leistungsentgelte um
Prozentpunkte abgesenkt werden.

Mit dem Angebot derartiger Verträge setzen die
Träger der Sozialhilfe gezielt Anreize zu unternehme-
rischer Gestaltung der Leistungserbringung. Es ist zu
wünschen, dass die Einrichtungsträger die mit dem Ab-
schluss gewonnenen unternehmerischen Freiheiten im
Sinne der Bewohner nutzen. 

Besondere Aufmerksamkeit gebührt in Anbetracht
solcher Verträge der Frage, ob die darin enthaltenen
Vorgaben der »Ambulantisierung«(!) mit dem Recht der
Bewohner auf Deckung ihrer individuellen Hilfebedarfe
und mit ihrem Wunsch- und Wahlrecht in Einklang
stehen. Auch auf die Qualität der Leistungen ist kritisch
der Blick zu richten, wenn der Vertrag vorsieht, dass der
Einrichtungsträger die Fachkraftquote auf die vor-
geschriebene Mindestgröße verringern und sich zum
Zweck der Personalkostenreduzierung von Tarifwerken
lösen darf, ohne eine Absenkung des Vergütungssatzes
hinnehmen zu müssen. Besondere Wachsamkeit ist hier
den Angehörigen und gesetzlichen Betreuern der von
den Maßnahmen der »Ambulantisierung« betroffenen
Bewohner anzuempfehlen!

Für die Träger der Sozialhilfe liegt es nahe, zur Um-
setzung des Grundsatzes »ambulant vor stationär« die
Kooperation der Leistungserbringer zu suchen. Denn im so
genannten Sachleistungssystem – wenn Sozialhilfeträger
Leistungen zur Teilhabe unter Inanspruchnahme geeigne-
ter Dienste und Einrichtungen ausführen – bleiben sie für
die Ausführung der Leistungen verantwortlich und sind
verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass die erforderlichen
Angebote rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung
stehen (s. §§ 17 Abs. 1 und 19 Abs. 1 SGB IX).

Persönliche Budgets und Marktmechanismen: Wie
verhält es sich aber, wenn Menschen mit Behinderungen
Persönliche Budgets erhalten, um ihr Recht auf Teilhabe
zu verwirklichen? Gesetzgeber und Bundesregierung
sehen auch in der Gewährung Persönlicher Budgets ein
wirkungsvolles Instrument, die Inanspruchnahme
stationärer Versorgung zugunsten der Nachfrage nach
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Tagung »Ökonomie und Recht auf Teilhabe – wie sozial bleibt unser Land?«
Die geladenen Sprecher für Behindertenpolitik der Fraktionen des Deutschen Bundestages
äußerten sich anlässlich der Tagung »Ökonomie und Recht auf Teilhabe« am 16. Februar 2006
in Berlin zurückhaltend zu den Herausforderungen der zukünftigen Finanzierung der Ein-
gliederungshilfe.



ambulanten Leistungen zu reduzieren und erhoffen sich
hiervon nennenswerte Kosteneinsparungen.

Allerdings endet die Verantwortung der Rehabilita-
tionsträger für die Ausführung von Leistungen zur Teil-
habe an den Grenzen des Sachleistungssystems. Werden
Leistungen zur Teilhabe in der Form der Geldleistung
eines Persönlichen Budgets ausgeführt, liegt die Verant-
wortung für die Verwirklichung seiner Teilhabe allein bei
dem Budgetnehmer. Er ist darauf angewiesen, dass eine
Infrastruktur zur Verfügung steht, die es ihm ermöglicht,
seinen individuellen Bedarf an Teilhabe zu decken. 

Eine solche Infrastruktur vielfältiger ambulanter An-
gebote der Betreuung und Begleitung behinderter
Menschen entsteht aber nicht von selbst!

Mit der Einführung der Leistungsform des Persön-
lichen Budgets geht der Gesetzgeber davon aus, dass
Menschen mit Behinderungen Selbstbestimmung und
daraus resultierend Wunsch- und Wahlrechte am
besten realisieren können, wenn sie mit einem Geld-
betrag ausgestattet werden, den sie für den Einkauf der
benötigten Dienstleistungen verwenden. Er geht ferner
davon aus, dass die auf diese Weise in Gang gesetzte
Nachfrage nach Teilhabeleistungen die Vielfalt der An-
gebote nach sich ziehen und ein Markt sozialer Dienst-
leistungen entstehen wird. 

Die Perspektive, dass allein Marktmechanismen das
notwendige flächendeckende Netz ambulanter An-
gebote hervorbringen werden, erscheint indes realitäts-
fern. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus dem Zwischenbe-
richt zum Stand der Erprobung Persönlicher Budgets in
den Modellregionen, den die Begleitforscher Mitte
Januar 2006 vorgelegt haben und der kaum Hinweise
auf neue Angebotsstrukturen enthält. 

So muss an die aus dem grundgesetzlich verorteten
Sozialstaatsprinzip resultierende Verantwortung des
Staates appelliert werden, zur Bereitstellung geeigneter
Angebote auch dort beizutragen, wo das Gesetz dem
Rehabilitationsträger für die Ausführung von Leistungen
keine Verantwortung mehr zuweist! Sonst wird das
Instrument des Persönlichen Budgets bereits an fehlen-
dem Markt scheitern.

Individuelle Bedarfe und Kosten: In der Gesamtbe-
trachtung der Bemühungen, stationäre Formen der
Betreuung und Begleitung durch ambulante Leistungen
abzulösen, erscheint die von der Bundesregierung vor-
gestellte Perspektive illusorisch, die in den nächsten
Jahren zu erwartenden Kostensteigerungen in der Ein-
gliederungshilfe allein auf diesem Weg aufzufangen.

Im Übrigen ist zu bezweifeln, dass ambulante Betreu-
ung regelmäßig kostengünstiger als stationäre Versor-
gung ist! Welche Form der Begleitung für einen Men-
schen mit Behinderung die richtige ist, hängt von
seinem individuellen Bedarf ab. Individuelle Bedarfe sind
vielfältig, differenziert und Schwankungen unterworfen.

Die drei Antworten, die das Gesetz auf die Frage bereit-
hält, welche Leistung einen individuellen Bedarf decken
kann (»stationär, teilstationär, ambulant«), sind heute
nicht mehr zeitgemäß. Inzwischen haben sich Formen
des »stationären Einzelwohnens« ebenso etabliert wie
»ambulant betreutes Wohnen im Verbund«. Lebensorte
anthroposophischer Prägung sind zwar nach der De-
finition des Gesetzes, in der Finanzierungspraxis der
Träger der Sozialhilfe und in der Praxis der Aufsichts-
behörden stationäre Einrichtungen; in der Lebenswirk-
lichkeit unterscheiden sie sich aber von stationären
Einrichtungen im herkömmlichen Sinne (Anstalten,
Heimen etc.) bereits dadurch, dass unter ihrem Dach
behinderte und nicht behinderte Menschen in Ge-
meinschaft leben, lernen und arbeiten. 

Insofern ist es an der Zeit, die Dreiteilung der Leis-
tungen »stationär, teilstationär, ambulant« zu über-
winden. Entscheidend muss es auf die Frage ankommen,
welche Begleitung der einzelne Mensch mit Behin-
derung braucht. Bei der Feststellung der Bedarfe und
ihrer Bemessung in Geld muss Berücksichtigung finden,
in welchem Lebensrahmen Teilhabe verwirklicht werden
soll. So ist der Begleitungsbedarf von Menschen mit
Bindungsstörungen, Kommunikationsdefiziten, man-
gelnder Handlungskontrolle, fehlender zeitlicher und
räumlicher Orientierung, kognitiven Einschränkungen
u.a. jeweils unterschiedlich danach zu bewerten, ob der
Kontext eines Lebensortes anregend, schützend, bewah-
rend zur Verfügung steht oder ob der Mensch mit
Behinderung allein lebt und die Begleitung aufsuchend
geschieht. Die Einschätzung liegt nahe, dass es eines
höheren Einsatzes von Begleitpersonen bedarf, wenn
Menschen mit Behinderungen auf sich gestellt in der
Gemeinde leben – erst recht dann, wenn es sich um
Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung
handelt. Dies zieht Kosten nach sich, die aus unserer
Sicht den Kosten stationärer Versorgung oft nahe
kommen oder diese sogar überschreiten werden. Denn
die Aussicht, für die Begleitung behinderter Menschen
Nachbarschaftshilfe, Ehrenamt und bürgerschaftliches
Engagement in großem Umfang aktivieren zu können,
erscheint zunächst gering. Dies zeigt nicht zuletzt die
Umsetzung des Rechts der gesetzlichen Betreuung. So
wird es in der ambulanten Begleitung auch zukünftig
des Einsatzes professioneller Kräfte bedürfen, der zu
vergüten sein wird.

Gesamtkonzept Betreuung und Versorgung: Nach alle-
dem ist deutlich, dass es noch anderer Anstrengungen
bedarf, um die Herausforderungen zu meistern, die sich
in der Behindertenhilfe in den kommenden Jahren stellen
werden. In diesem Zusammenhang ist eine Aussage im
Koalitionsvertrag der Regierungsparteien von besonderer
Bedeutung. Dort heißt es, dass »ein Gesamtkonzept der
Betreuung und Versorgung pflegebedürftiger, behinderter
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Als Fachschule für Sonderpädagogik hat nach zweijäh-
rigen intensiven Verhandlungen mit dem Bildungs-
ministerium in Schleswig-Holstein die Fachschule Nord
für anthroposophisch orientierte Heilerziehungspflege
ihre staatliche Genehmigung erfahren. Sie hat ihren Sitz
in Kiel und wird mit einem eigenen anerkannten Lehr-
plan zum 1. August 2006 den Schulbetrieb aufnehmen.

Der praxisorientierte Ansatz, der sich in den vielen
Jahren der bisherigen heilpädagogischen Grundaus-
bildung des Rudolf-Steiner-Seminars für Heilpädagogik
in Bad Boll bewährt hat, bleibt über die fünf Einrich-
tungen als Praxisorte der Fachschule Nord in vollem Um-
fang erhalten: das Haus Arild (Heim und Sonderschule)
in Bliestorf, das Kinder- und Jugendheim Friedrichshulde
(Heim und Sonderschule) in Schenefeld, die Rudolf-
Steiner-Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder
(Sonderschule) in Kiel, der Vogthof (Sozialtherapeutische
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft) in Ammersbek und
das Friedrich-Robbe-Institut (Sonderschule) in
Hamburg-Wandsbek.

Klaus-Dieter Brahmst,
Schulleiter der Fach-
schule Nord für anthro-
posophisch orientierte
Heilerziehungspflege

Fachschule Nord staatlich genehmigt

Triales Ausbildungsprinzip bewahrt
Von Klaus-Dieter Brahmst

Die Kunst hat ihren Platz innerhalb des trialen Ausbil-
dungsprinzips bewahrt. Die neue Form des Ausbildungs-
ganges, in dessen Mitte die Erarbeitung eines anthro-
posophisch fundierten Menschenbildes steht, wird die
Seminaristen nach drei Jahren zum Abschluss als
staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerinnen und 
-pfleger führen. Eine Weiterführung der Qualifikation
zur Heilpädagogin oder zum Heilpädagogen über den
Besuch des Studienjahres in Bad Boll ist sowohl möglich
wie gewünscht.

Informationen über die neue Form des Ausbildungs-
ganges und die fünf Praxisorte, die Bewerbungen zur
Aufnahme in die Fachschule entgegennehmen, sind über
folgende Kontaktanschrift erhältlich: Fachschule Nord
für anthroposophisch orientierte Heilerziehungspflege,
Rendsburger Landstr. 129, 24113 Kiel. Tel: 0431-649
54-0, Fax: 0431-649 54-24; Mail: rss-kiel@t-online.de,
Internet: www.fachschule-nord.de
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und alter Menschen notwendig ist«. In ihrer Regierungs-
erklärung vom 30.11.2005 unterstreicht die Bundeskanz-
lerin Angela Merkel die Verantwortung der Gesellschaft
für die »Schwachen«: „Eine Gruppe ist so wichtig, dass sie
erwähnt werden muss. Sie wird bei allen künftigen Fra-
gen eine wichtige Rolle spielen. Ich meine die Schwachen.
Ich meine die Schwachen, die, die die Solidarität und die
Hilfe von uns allen brauchen. Ich meine Kranke, Kinder,
Alte. Die Menschlichkeit unserer Gesellschaft entscheidet
sich daran, wie wir mit ihnen umgehen“.

Auch wenn die Bundeskanzlerin in ihrer Erklärung
Menschen mit Behinderungen nicht ausdrücklich er-
wähnt, ist sicherlich nicht zu bestreiten, dass unter
ihnen viele sind, die im genannten Sinne der Solidarität
und Hilfe bedürfen – auch im Zeitalter von Selbst-
bestimmung und gleichberechtigter Teilhabe.

Wie kann nun ein solches Gesamtkonzept aussehen?
Wir sind bereit, mit konstruktiven Ideen zur Entwicklung
von Gemeinwesen beizutragen, in denen Menschen un-
geachtet der Einschränkungen, die zu ihnen gehören, in
Würde Selbstbestimmung und Teilhabe realisieren
können. Hier können gerade die Lebensorte anthro-
posophischer Prägung Erfahrungen und Erfolge vor-
weisen! Das vorgestellte Gesamtkonzept bedarf aber

auch solider Finanzierung und darf nicht zum Sparkon-
zept gereichen. Eine solche Gefahr ist indes nicht von
der Hand zu weisen, wie die aufgezeigten Ansätze zur
Kostensenkung in der Behindertenhilfe belegen.

Unerschlossene Finanzierungsressourcen: Es ist kaum
vorstellbar, dass die Finanzierungslast eines solchen
Gesamtkonzeptes weiterhin allein den Kommunen auf-
erlegt werden kann. Der Bund, der eine gesamtgesell-
schaftliche Verantwortung für den in Rede stehenden
Personenkreis trägt, wird zur Finanzierung beitragen
müssen. Wenn der Bund auf das Fehlen von Ressourcen
verweist, muss die Einnahmenseite des Bundeshaus-
haltes auf nicht genutzte Quellen hin überprüft und
Steuergerechtigkeit angemahnt werden!

Dieser Spur zur Problemlösung ist eine Fachtagung
nachgegangen, die die im Kontaktgespräch zusammen-
arbeitenden Fachverbände unter dem Thema »Ökonomie
und Recht auf Teilhabe – wie sozial bleibt unser Land?«
am 15.–16.02.2006 in der Katholischen Akademie,
Berlin durchgeführt haben. Ein Beitrag zu dieser Veran-
staltung wird in einer nächsten Ausgabe der Zeitschrift
»Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie«,
Dornach erscheinen



ak
tu

el
l 

no
ti

er
t

PUNKT UND KREIS Ostern 200638

Den Blick schärfen: Ich habe an dem vierten Kurs
Beraten, Leiten, Supervisorisch Arbeiten an der Aka-
demie für Sozialtherapie in Wuppertal teilgenommen.
Was mich konkret motiviert hat, an diesem Kurs teil-
zunehmen, war das Bedürfnis, nach zwanzig Jahren Be-
triebsleitung und Geschäftsführung eines Demeter-
Hofes mit acht Mitarbeitern, vielen Schülerpraktikanten
und großem Direktvermarktungsumfeld, meinen Blick
für mein Betätigungsumfeld, besonders aber für den
Umgang mit den Menschen, die hier leben und arbeiten
oder anders mit dem Hof in Verbindung stehen, zu
schärfen. Ich wollte, mit etwas Abstand auf meinen
Berufsalltag und meine Einrichtung schauen, mein Ver-
halten hinterfragen.

Die vielfältigen Beratungsübungen, die wir unter Be-
gleitung der Seminarleiter zu vorgegebenen Situationen
oder zu eigenen konkreten Fragen und Problemen
durchgeführt haben, hatten für mich einen hohen Wert
und wirkten sich unmittelbar positiv auf den nach-
folgenden Alltag aus. So konnte ich beispielsweise Ver-
handlungen mit Behörden aktiver und mit größerem

Erfolg führen. Die Ausbildung hat mir dazu verholfen,
meine Position in meiner Einrichtung klarer zu sehen,
Mitarbeiter sicherer zu führen und die Beziehungen zu
unseren Geschäftspartnern zu gestalten. Was ich noch
besonders betonen möchte ist: Ich bin nicht funktions-
fähiger, sondern mutiger geworden, für meine Arbeit die
Verantwortung zu übernehmen und Wege für die
Umsetzung meiner Werte und Entscheidungen zu su-
chen und zu finden

Erfahrungsbericht: Zusatzqualifikation

Ich bin mutiger geworden
Von Gabriele Oettermann

Ein neuer Kurs beginnt
Anfang Mai 2006. Mit

dem Schwerpunkt
Führen lernen – Verant-

wortung übernehmen
wird die Stärkung der

Führungskompetenz von
Mitarbeitern in sozialen,

selbstverwalteten
Einrichtungen in den

Mittelpunkt der
Qualifikation gestellt.
Tagungsort für die 12

Kompakt-Wochenenden
ist die Lohelandstif-

tung/Fulda.
Näheres unter:

www.sozialakademie-
wuppertal.de oder 
Tel. 0202/6012034

Aventerra e.V. fuhr im Rahmen eines neuen Ange-
botes im letzten Jahr mit 16 Personen nach Chartres. Zu
sieben seelenpflegebedürftigen Menschen gesellten sich
neun weitere Reiseteilnehmer. Die intensive Erlebnis-
fähigkeit der Menschen mit Behinderung ließ eine be-
sondere Gemeinschaft entstehen und die besuchten
Kulturstätten wurden stärker in ihrer seelischen Dimen-
sion erfahren. Die regelmäßigen Besuche der Kathedrale
erfüllten die Teilnehmer immer wieder von neuem mit
ehrfürchtigem Staunen.

Professor Dr. Nebeling und seine Frau verstanden es,
mit ihren Führungen allen Teilnehmern gerecht zu wer-
den. Einen Höhepunkt fand die Veranstaltung, als das
Labyrinth auf dem Boden im Innenraum der Kathedrale
von den Teilnehmern gelaufen wurde. In der Mitte ent-
stand spontan ein Kreis, in dem jeder die Hand des
Nachbarn hielt. Mit natürlicher Selbstverständlichkeit
wurde der Kanon: Dienend hüten wir im Lichte ..., von
allen gesungen. Auch die anderen Besucher ließen sich
von diesem Erlebnis berühren …

Für mehr 
Informationen: 

Aventerra e.V.,
Haußmannstr. 6, 
70188 Stuttgart 

Tel.: 0711-470 42 15, 
Fax: 0711-470 42 18, 
info@aventerra.de, 

www.aventerra.de 

In diesem Jahr wird Aventerra vom 14.–21.08. die
Veranstaltung wiederholen und freut sich auf eine neue
Gruppe. Einige Rahmenbedingungen werden weiter ver-
bessert, so werden alle Menschen mit Behinderung in
dem Hotel Maison Saint Yves direkt neben der Kathe-
drale übernachten können

Integrative Kunstreise nach Chartres

Aventerra Pilotprojekt 2005 mit großem Erfolg
Von Peter Schrey

… wissen, wo es langgeht…



Was bedeutet es, älter zu werden und welche Aufgaben
entstehen für die Sozialtherapie? 

Die aktuelle Ausgabe der Seelenpflege enthält Fach-
beiträge zum Schwerpunktthema von: Konrad Lampart,
Maximilian Buchka, Klaus Leese, Elke Lampart, Andreas
Fischer, Klaus Jährling, Rüdiger Grimm u.a., darüber
hinaus Lebensgeschichten von Edouard Linke und Roger
Arteen mit Fotografien von Matthias Spalinger.

Themenschwerpunkte der nächsten Ausgaben:
Heft 2 / 2006: Diagnostische Fragen in der
Heilpädagogik, Forschung in der Heileurythmie,
Selbstbestimmung und Stellvertreterschaft
Heft 3 / 2006: Berufsbiographie

Als Einzelheft erhältlich zum Preis von Euro 10,–/
CHF 16,– oder im Abonnement (ab 10 Exem-
plare mit 10 % Rabatt). Weitere Informationen:
www.khsdornach.org 
Bestelladresse: Konferenz für Heilpädagogik
und Sozialtherapie, Ruchti-Weg 9, 
CH-4143 Dornach, khs@khsdornach.org

Zeitschrift Seelenpflege

Aktuelle Ausgabe: Älter werden

Um einen Zugang zur meditativen Praxis zu ermög-
lichen, bieten Agnes Hardorp und Thomas Mayer im
Jahr 2006 über 30 Kurse in ganz Deutschland und der
Schweiz an: Einführungswochenenden, Meditations-
wochen und zum ersten Mal ein 10-Wochen-Ver-
tiefungsseminar im Studienhaus Rüspe. Durch die Länge
dieser Auszeit soll den Teilnehmern ein Durchbruch in
der meditativen Arbeit ermöglicht werden, der sich ver-
wandelnd auf das gesamte Leben auswirkt. An drei
thematischen Fortführungswochenenden werden spe-
ziell die Themen Tote, Engel und Christus bearbeitet. In
der Meditation findet man einen Ort innerer Ruhe.
„Damit bekommt man einen Hebel in die Hand, an dem
man eigene – meist zunächst bescheidene – geistige Er-
fahrungen machen kann. Uns geht es darum, Meditation
machbar und attraktiv zu machen, so dass ein Tag ohne
Meditation zu einem Tag mit deutlich spürbarem Vaku-
um wird.“, so die Kursleiter. In den Kursen stehen prak-
tische Übungen und gemeinsamer Erfahrungsaustausch
im Zentrum. Es werden unterschiedliche Meditations-
ansätze geübt, da diese jeweils Unterschiedliches er-
möglichen: Meditation mit Gegenständen, Texten,
Gedanken, Formen, Farben und Erleben der Aura und der
Chakren. Mit Hilfe der Alexandertechnik wird an der
Körperhaltung für die Meditation gearbeitet. Eurythmie
unterstützt die Übungen. Im meditativen Erleben der
Natur wird das Erleben der ätherischen und astralen
Welt geübt.

Nächste Termine: 
27.3.–2.4.2006: Woche im Methorst
10.–17.4.2006: Osterwoche im Quellhof
19.–23.4.2006: Woche im Jugendseminar Engen 
28.4.–1.5.2006: Studienhaus Rüspe 
3.–7.5.2006: Woche im Haus Freudenberg, Starnberg 
12.–14.5.2006: Anthroposophisches Zentrum Kassel 
22.–28.5.2006: Woche im Kloster Odilienberg
2.–4.6.2006: Pfingsten im Quellhof 
26.6.–2.7.2006: Hibernia Sommertag 
30.6.–2.7.2006: Jugendseminar Engen 
8.–15.7.2006: Woche Rüttihubelbad (CH) 
16.–22.7.2006: Woche Rüspe 
5.–14.9.2006: Canarische Insel La Palma.
Alle Termine und weitere Informationen:
www.anthroposophische-meditation.de 
Tel. 08376-929368, 0177-6731498

Kontakt: Thomas Mayer, Schnitzen 1, 87477 Sulzberg, 
Tel. 08376-929368 thomas.mayer@geistesforschung.org, 
http://www.anthroposophische-meditation.de

Anthroposophische Meditation

Das Herzstück der Anthroposophie
Von Agnes Hardorp und Thomas Mayer
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CHRISTOPHERUS - HAUS e.V.
für Seelenpflegebedürftige

Werkstätten Gottessegen
Anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
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Termine 2006
1.04. Regionalversammlung der BundesElternVereinigung Sachsen /

Sachsen-Anhalt / Thüringen
10-17 Uhr in der Lebensgemeinschaft Wickersdorf, 07318 Wickersdorf /
Thüringen

6.-8.04. Bundeskonferenz der Geschäftsführer, Michael-Schule, Frankfurt

7.–8.04. FORUM für Erfahrungsauswertung und Forschung in der
anthroposophischen Arbeit mit dem Lama
Anmeldung und Information: lama@hohenfried.de, 
Fax: 0049(0)8651/7001-144

29.04. Informationstag über das berufsbegleitende Kursjahr Grundlagen
schöpferischen Musizierens und die dreijährige berufsbegleitende
Weiterbildung Musik in der Heilpädagogik (Beginn Januar 2007)
R.-Steiner-Seminar für Heilpädagogik, M.-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll
Anmeldung und Information: Freie Musik Schule, Forststr. 15, 
73235 Weilheim, Tel. 07023/7492966, Fax: 07023/7492967 
Mail: info@freie-musik-schule.de, www.freie-musik-schule.de

3.–6.05. 10. Internationale Ausbildungstagung, Anthroposophisches Zentrum,
Kassel

5.–7.05. Jahresversammlung der BundesElternVereinigung: Der Kulturauftrag
des Menschen mit Hilfebedarf!
auf dem Parzivalhof (bei Bremen), siehe Artikel auf Seite 29

18.–21.05. Begleitung von Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität, Seminar
von Wolfgang Dahlhaus in der Lebensgemeinschaft Höhenberg, Anmeldung
und Information: Wolfgang Dahlhaus, Höhenberg 5, 84149 Velden
Tel. 08086/9313-210 oder -212, Fax: 08086/9313-105, 
Mail: Wolfgang.Dahlhaus@Hoehenberg.de

20.05. Regionalversammlung der BundesElternVereinigung West /
Nordrhein-Westfalen
Was wird sich im SGB ändern und wie wirkt sich diese Veränderung auf die
Lebenssituation unserer Angehörigen aus? (Referent: RA Helmut Böddeling)
Christopherus-Lebensgemeinschaft Witten-Annen, siehe www.bev-ev.de

25.–27.05. Jedem Kind seine Zukunft – Ermutigung und Übungswege für den
pädagogischen Alltag, Öffentlicher Kongress in Köln
ReferentInnen: Pär Ahlborn (Järna/S), Sibylle Birkenmeier / Felicitas Vogt /
Michael Birkenmeier (Basel/CH), Henning Köhler (Wolfschlugen), Prof. Dr.
Remo Largo (Zürich/CH), Heiner Prieß (Kassel), Dr. Hartwig Volbehr (Konstanz)
Information und Anforderung eines Flyers: Freies Bildungswerk Rheinland,
Tel. 0221/9414930, Mail: info@fbw-rheinland.de

25.–28.05. Werk- und Kulturtage HUMANOPOLIS
Es gibt: Musikveranstaltungen, mehrere Aufführungen der Theatergruppe,
Ausstellungen der Werkbereiche der Siedlung HUMANOPOLIS und von Künst-
lern und Kunsthandwerkern sowie Führungen, Spiele für Jung und Alt,
Ponyreiten/-fahren und Voltigieren.
Siedlung Humanopolis, OT Groß Malchau Nr. 50, D-29597 Stoetze, Info: Herr
Müller oder Herr Thon, Tel. 05872 – 810, Mail: info@humanopolis.de 

26.-27.05. 3. Arbeitstreffen für Frühförderung und ambulante Heilpädagogik
Thema: Entwicklungsdiagnostik nach Kiphart/Sinnhuber, ET6 sowie
die menschenkundlichen Aspekte im Rahmen der Diagnostik
Anmeldung und Information: Rudolf Steiner Institut für Sozialpädagogik,
Wilhelmshöher Allee 261, 34131 Kassel
Tel.: 0561/9308825, Fax: 0561/9308834, Mail: Steiner.Institut@t-online.de

6.–9.06. 1. Block Qualifikation für Werkstatträte
Information: Akademie für Sozialtherapie, Am Kriegermal 3a, 42339 Wuppertal
Tel. 0202/612034, Mail: info@sozialtherapie.de, 
www.sozialakademie-wuppertal.de

9.–10.06. Pfingsttagung des Freundeskreis Camphill 
in Brachenreuthe (bei Überlingen, Bodensee), 
siehe www.freundeskreis-camphill.de

9.-11.06. Weltreligionen durch Anthroposophie verstehen – Wie können sich
Buddhismus und Christentum gegenseitig befruchten?
Tagung für Religionslehrer und Interessenten in Waldorfschulen,
heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Einrichtungen, Goetheanum 
Anmeldung und Information: Wiltrud Schmidt, Goetheanum, Postfach, 
CH-4143 Dornach, Tel.: ++41-61-706.43.02, Fax: ++41-61-706.43.14,
Mail: wiltrud.schmidt@goetheanum.ch

11.-15.06. Ausbildungsseminar für Religionslehrer
Anmeldung und Information: Wiltrud Schmidt, Goetheanum, Postfach, 
CH-4143 Dornach, Tel.: ++41-61-706.43.02, Fax: ++41-61-706.43.14,
Mail: wiltrud.schmidt@goetheanum.ch

16.–18.06. Mitgliederversammlung des Verbandes, Haus Arild, Bliestorf

19.–20.06. Begleitung von Sexualität und Partnerschaft im Gruppenalltag,
Fortbildung mit MitarbeiterInnen in der Behindertenhilfe
Information: Karl Schubert Seminar, Aicher Straße 36, 72631 Aichtal
Tel. 07127/954889, Fax: 07127/954890, Mail: seminar@ksw-ev.de

23.–30.07. Integrative Kunstreise nach Chartres für Menschen mit
Behinderungen
Preis: Euro 595,00 für Menschen mit Assistenzbedarf, Euro 295,00 für Helfer
ab und bis Deutschland, AVENTERRA e.V. Stuttgart, 
Tel. 0711-470 42 15, www.aventerra.de

6.–10.10. Gelingendes Leben
Biographische Dimensionen in Heilpädagogik und Sozialtherapie
Fachkompetenz - Berufsbiographie - Lernende Gemeinschaft
Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie
Goetheanum, Dornach, Schweiz Information: khs@khsdornach.org

13.-15.10. 2. Fachtagung der AG Bildungsangebote MitMenschen, Altenschlirf

2.–5.11. Begleitung von Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität, Seminar
von Wolfgang Dahlhaus in der Lebensgemeinschaft Höhenberg, Anmeldung
und Information: Wolfgang Dahlhaus, Höhenberg 5, 84149 Velden
Tel. 08086/9313-210 oder -212, Fax: 08086/9313-105, 
Mail: Wolfgang.Dahlhaus@Hoehenberg.de

16.–18.11. Tagung Heilen und Erziehen 11
Brachenreuthe, Information: khs@khsdornach.org 

Veranstaltungsreihen 2006
4.–7.05. Führen Lernen – Verantwortung übernehmen, Berufsbegleitende Zu-

satzqualifikation über 18 Monate für Menschen mit Leitungsaufgaben in
unterschiedlichen Bereichen von Schule, Heilpädagogik und Sozialer Arbeit
Information: Akademie für Sozialtherapie, Am Kriegermal 3a, 42339 Wuppertal
Tel. 0202/612034, Mail: info@sozialtherapie.de, 
www.sozialakademie-wuppertal.de

30.–31.05. Psychotraumatologie
Beginn eines 9-teiligen Fortbildungscurriculums in Traumaberatung
und -behandlung nach dem KReST-Modell 
Dieses berufliche Bildungsangebot ist um den Teil Traumaexposition er-
weitert. Die Teilnahme an den Blöcken ist differenziert. Je weiter die Aus-
bildung voranschreitet, desto mehr spezialisieren sich die Inhalte.
TeilnehmerInnen: Nicht approbierte TherapeutInnen, SozialpädagogInnen,
HeilpädagogInnen, HeilerziehungspflegerInnen, ErzieherInnen, Krankenpfle-
gekräfte, Berufsgruppen aus dem Gesundheits-, Sozial-, Rettungs- und
Rechtswesen, approbierte TherapeutInnen und Ärzte. (Anerkannte Ärztefort-
bildung) 
Teilnehmer für die Blöcke I.–III.: Notfallversorger, leitende Einsatzkräfte,
helfende Berufe, Psychotherapeuten, Ärzte 
Teilnehmer für die Blöcke IV.–VII.: Helfende Berufsgruppen, Psychothera-
peuten, Ärzte 
Teilnehmer für die Blöcke VIII.–IX.: Psychotherapeuten und Ärzte. Helfende
Berufsgruppen als Gasthörer
Peergruppen (3–6 Teilnehmer), zwischen den Seminarblöcken wird obligat
untereinander in regionalen Kleingruppen theoretisch und praktisch inter-
visionär gearbeitet. 
Zertifizierung
Neben einer Gesamtbescheinigung erfolgt eine Zertifizierung »Spezielle
Traumapsychotherapie« nach Absolvierung von 30 Stunden (40 UE) Gruppen-
supervision, 2 Videopräsentationen, 2 abschließenden Fallberichten. 
Termine der weiteren Blöcke: 18.–19.12.06 / 31.01.–1.02.07 / 7.–8.05.07 /
10.–11.07.07 / 2.–3.10.07 und Blöcke VII bis IX in 2008
Die Fortbildung findet am 1. Tag von 10.00–19.15 Uhr und am 2. Tag von
9.00–18.15 Uhr statt.
Anmeldung und Information: Haus Hohenfried e.V., Hohenfriedstraße 16–42,
83457 Bayerisch Gmain
Tel. 08651/7001-100, Fax: 08651/7001-111, Mail: info@hohenfried.de

Veranstaltungsreihen 2007
21.–27.01. Musik in der Heilpädagogik (erster Block der dreijährigen berufsbegleiten-

de Weiterbildung) und
Grundlagen schöpferischen Musizierens (erster Block des berufsbeglei-
tenden Kursjahres) 
Weitere Blöcke: 13.–19.05.07 und 30.09.–6.10.07 (Musik in der Heilpädagogik
weiter in 2008 u. 2009)
Veranstaltungsort: Rudolf-Steiner-Seminar für Heilpädagogik, 
Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll
Anmeldung und Information: Freie Musik Schule, Herr Gerhard Beilharz,
Forststr. 15, 73235 Weilheim,
Tel. 07023/7492966, Fax: 07023/7492967, Mail: info@freie-musik-schule.de,
www.freie-musik-schule.de
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Verehrte Anwesende, liebe Freunde und Freundinnen!

Was, so können wir uns fragen, wollen die jungen
Menschen eigentlich von uns, wenn sie in unsere Aus-
bildungsstätten strömen? Gut, sie wollen eine Aus-
bildung, einen Abschluss, eine Berufschance – das ist
aber alles Oberfläche! Eigentlich wollen sie, dass wir sie
umstülpen.

Wie ein nicht ordentlich ausgezogener Strumpf oder
Handschuh fühlt sich der junge Mensch heute. Er ahnt:
Was in mir drin ist, das müsste eigentlich außen sein,
was ich nach außen hin zeige, es muss mir Innenwelt
werden … Und wie ein zusammengeknüllter, gebrauch-
ter Socken liegt er vor uns, unfähig sich selbst um-
zustülpen, mit dem großen, nicht immer formulierten
Anruf an uns Ausbildner: Stülpe mich um!!!

Und wir Ausbildner sollten lernen diesen Ruf zu hören:
Stülpe mich um. Nun ist mit dem ganzen Ausbildungs-
wesen eine tiefe Tragik verbunden, die zusammenhängt
mit einem falsch verstandenen Notizbucheintrag Rudolf
Steiners. Dieser Eintrag lautet richtig:

»Ausbilder müssen Stülper sein!« Durch einen unver-
zeihlichen Fehler der Nachlässigkeitsverwaltung in Dor-
nach wurde dieser Hinweis 80 Jahre lang falsch wieder-
gegeben! Diese falsche Wiedergabe führte dazu, dass
über Generationen Leute mit falschen Voraussetzungen
als Dozenten berufen wurden. Und diese verkehrte
Wiedergabe lautete:

gl
os

si
er

en

Das Letzte

Die Aus- als Ein- und Um- der Vorbildung
Vortrag von Prof. Dr. Bill Dung

»Ausbilder müssen Stümper sein!« So kann ein ver-
wechselter Buchstabe, im Alphabet direkt benachbart
(L–M), das Schicksal einer ganzen Bewegung tief-
greifend verändern … 

Und so lässt sich die Frage nach der richtigen Aus-
bildung auf die Kurzformel bringen: »Vom M zum L!!!«
Und ich darf uns zurufen: Seien wir nicht länger
Stümper (das war ein Irrtum), sondern werden wir
Stülper!

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
CabaRetorte

aus: Johannes Denger: … und keiner merkt’s. CabaRetorte für
RepräsenTanten, MitGlieder, AnthropoPhoben und die
Außenwelt. Mit Cartoons von Siehste! ISBN 3-7235-1196-1

Möbel und Innenausbau
Massivholzküchen
Naturbetten

Naturfarben Leinos

Besuch der Ausstellung nach Absprache!

Siedlung Humanopolis
OT Groß Malchau 50 · 29597 Stoetze
Tel. 05872 - 8145 · Fax 8130

arcana-moebel.de · humanopolis.de



Die höchste Aufgabe der Bildung ist, sich seines
transzendentalen Selbst zu bemächtigen,
das Ich seines Ich’s zugleich zu sein.
Umso weniger befremdlich ist der Mangel an
vollständigem Sinn und Verstand für Andere.
Ohne vollendetes Selbstverständnis wird man
nie andere wahrhaft verstehen lernen.

Novalis

BundesElternVereinigung
für anthroposophische Heilpädagogik
und Sozialtherapie e.V.




