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wieder einmal staunten wir vor einigen Wochen in
unserer heilpädagogischen Schulgemeinschaft, als die
neuen „ganz Kleinen“, wie wir sie oft nennen, in unse-
re Eingangsstufe aufgenommen wurden. Sie sind fünf
oder sechs Jahre alt, in glücklichen Fällen auch mal erst
vier; dann freuen wir uns ganz besonders, weil wir noch

ein Jahr länger mit ihnen und ihren El-
tern Zeit haben bis zum

Übergang in die Schu-
le! Manche Schritte
in der Entwicklung
ihres noch so jun-
gen aber oft schon
beschwerlichen Le-
bens mit Behinde-
rung können wir
mit ihnen noch
nachholen, manche

Möglichkeiten für
ihren zukünftigen

Weg vorbereiten.

Wesentliche Entwicklungszeit jedoch haben diese klei-
nen Persönlichkeiten schon durchlebt! Die ersten Le-
bensjahre sind – wie wir alle wissen – beim Kinde ohne
Entwicklungshindernisse die schöpferischsten Jahre
überhaupt: In unermüdlicher Aktivität, alles in der Um-
gebung wahrzunehmen und in Eigentätigkeit und
Handlung umzusetzen, wird das veranlagt, worauf alle
Arbeit im späteren Leben aufbaut! Der Blick auf die uns
anvertrauten besonderen Kinder, wie sie im Kindergar-
tenalter vor uns stehen und nicht wie andere ihres
Alters die Lebens- und Sinnesprozesse entwickeln

Annette Stoll
heilpädagogische Klassen-
und Musiklehrerin, seit
Begründung an der
Albrecht-Strohschein-
Schule/Oberursel. Dort
auch in der Schulleitung
und Bildungsbeauftragte.
Verschiedene Gastdozen-
tentätigkeiten, zurzeit am
berufsbegleitenden Semi-
nar für Waldorfpädagogik
in Frankfurt/Main, mitver-
antwortliche Dozentin am
neu angegliederten berufs-
begleitenden heilpädago-
gischen Weiterbildungs-
kurs. Seit 13 Jahren Mutter
eines 17-jährigen Jungen
mit sog. »bio-psycho-
sozialer« Behinderung. 
Seit September 2005 mit-
arbeitender Gast im Vor-
stand des Verbandes mit
der Aufgabe, den Fachbe-
reich Heilpädagogische
Schulen dort zu vertreten.

Editorial

Wir reichen den Jüngsten unsere Hände!
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konnten, nicht wie andere Kinder gehen – sprechen –
spielen – denken können, – der Blick auf sie lässt uns
die Not der ersten Lebensjahre erahnen.

Jahre des Suchens nach Rat, Hilfe und Therapie liegen
oft hinter den jungen Familien. Mal wirken Kinder und
Eltern völlig erschöpft von dem Überangebot an Thera-
pieformen, das sie bereits ausgeschöpft haben, ohne
dem Kinde und sich selbst die notwendige Ruhe und den
Atem zu gönnen, um die individuelle Lebenssituation
anzunehmen und sich darauf einlassen zu können. Ein
andermal begegnen uns die Eltern mit den Kindern so,
dass sie die ersten Jahre über geduldig gewartet haben
und immer noch warten in dem Vertrauen, dass die
grundlegenden Entwicklungsschritte ins Leben irgend-
wann vom Kinde begonnen werden, ohne eine Aktivität
von außen. In beiden Fällen sind die Jahre vorüber, in
denen der Ruf nach Hilfe dringend eine Antwort ge-
braucht hätte, die wir im heilpädagogischen Kindergar-
ten und in der Schule nicht mehr geben können.

Die so dringend benötigten Hilfsangebote der Früh-
förderung und ambulanten Heilpädagogik gibt es in un-
serer heilpädagogischen Bewegung schon länger. Bisher
nur lose gesponnene Fäden werden jetzt zu einem Netz
verknüpft und die ersehnte Gründung eines eigenen
Fachbereichs ist zum Greifen nahe. Wir berichten in
dieser Ausgabe der PUNKT UND KREIS aus der anthro-
posophischen Frühförderung und von ihren Rahmen-
bedingungen.

Ich freue mich auf vielseitige spannende Beiträge, die
uns Leser aufrufen, unser Interesse denjenigen unter
uns zuzuwenden, die unausgesprochen am meisten von
ihrer Schicksalsaufgabe wissen, weil sie ihrem Ursprung
noch nahe sind.

Uns allen wünsche ich eine lichte Herbsteszeit!



Wer die Chance hat, ein kleines Kind in seiner unmit-
telbaren Umgebung zur Welt kommen und aufwachsen
zu sehen, wird bemerken, dass es sich zunächst einmal
an die irdischen Verhältnisse gewöhnen muss. Geburts-
helfer, die manche Kinder später über viele Jahre beob-
achten können, erleben die Art, wie ein Mensch gebo-
ren wird, nicht selten als Signatur, die sich durch die
ganze Biographie zieht.

Nach der Geburt zeigen die Säuglinge heute oft einen
erstaunlich individuellen Blick, sind aber ansonsten
»noch nicht ganz von dieser Welt«, ein Umstand, den
man auch an den langen, erst nach und nach kürzer
werdenden Schlafphasen bemerken kann. Gleichzeitig
bildet alles, was ein Säugling in den ersten Stunden,
Tagen und Wochen erlebt, die Basis für die ganze wei-
tere Entwicklung. So weiß man von Adoptivkindern, die
schon im Alter von drei Monaten von ihren Adoptiv-
eltern angenommen wurden, dass traumatische Erleb-
nisse, etwa des Verlassenwerdens aus den ersten drei
Monaten, weit in das spätere Leben hineinwirken, auch
wenn – oder gerade weil – ein bewusstes Erinnern noch
gar nicht möglich ist.

Das kleine Kind wächst eigentlich von oben nach
unten! Die ersten sieben Jahre kann man wie einen Ge-
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burtsvorgang sehen, denn der Säugling lebt in einem
unsichtbaren Kokon (Rudolf Steiner nennt ihn Äther-
leib), dessen Wirksamkeit wir zunächst an der Verände-
rung des Leibes bemerken. Als erstes wird der Kopf frei
von dieser Bildkräftehülle (0–2 Jahre), er überwiegt
durch Entwicklungsvorsprung und Größe, verbindet zu-
nehmend Wahrnehmung und Bewegung und entwickelt
assoziatives Denken. Zwischen zwei und fünf Jahren
wächst vorwiegend der Rumpfbereich, wird ausgestal-
tet und erfährt die erste Füllung als leibliche Vorausset-
zung für die Entwicklung des Fühlens und der schöpfe-
rischen Phantasie. Von fünf bis sieben Jahren kommt es
dann durch verstärktes Gliedmaßenwachstum zur ers-
ten Streckung als Voraussetzung des gerichteten Wil-
lens, der eigentlichen Schulreife.

Rudolf Steiners wertvoller Hinweis, das kleine Kind sei
eigentlich noch nicht zugänglich für den Willen des Er-
wachsenen – eine Tatsache, die man täglich z.B. im Su-
permarkt erleben kann! – ist ein weiterer Hinweis auf
diese Hülle, aus der das Kind sich im ersten Jahrsiebt
quasi »herausmendelt«: Der Vererbungsleib wird indivi-
dualisiert, das Kind erwacht zu sich selbst und zur Welt.
Daher ist die Anregung zur nonverbalen Erziehung (also
ohne dauernde Ermahnungen) durch Vorbild und Nach-
ahmung im ersten Jahrsiebt so einleuchtend und wirk-
sam. Erst mit der Schulreife steht uns ein Kind gegenüber,
das dem Wort (u.a. des Lehrers) direkt zugänglich ist.

Deutlich wird bei dieser sehr verkürzten Darstellung
auf dem Hintergrund anthroposophischer Menschen-
kunde, dass es um eine zunehmende Ausdifferenzie-
rung leiblicher und seelischer Fähigkeiten geht, wobei
der leibliche Entwicklungsschritt immer Voraussetzung
für neue seelische Möglichkeiten zu sein scheint. Tat-
sache ist: Je jünger das Kind, desto weniger kann ich
kognitive Fähigkeiten direkt üben. Der Weg führt hier
immer zuerst über den Leib, an welchem folgerichtig
auch die Frühförderung ansetzt.
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Egozentrismus – Beziehung und Bewegung – System

Auf der Erde heimisch werden
Von Johannes Denger
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Das kleine Kind entwickelt sich »von oben nach unten«. Dabei kann man beobachten,
dass es einen Zusammenhang zwischen der Bewusstseinsentwicklung der Mensch-
heit und der des einzelnen Menschen gibt. Die Frühförderung knüpft an diese
Geschichte an. Rudolf Steiner regt den Erziehenden zur Erinnerung der eigenen
frühen Biographie an, um ein besseres Verständnis für den Stand der Entwicklung
bei dem Kind zu erlangen.



Jean Piaget, auf dessen Entwicklungspsychologie in
diesem Beitrag mehrfach zurückgegriffen wird, hat u.a.
die kindliche Entwicklung der Intelligenz erforscht und
nennt die früheste Entwicklungsphase die sensomo-
torische Entwicklung (»Die Intelligenz in der Wiege«; 
0 bis etwa 2 Jahre). Hier geht es in erster Linie um die
Koordination von Wahrnehmungstätigkeit und Motorik
und es werden erste Zusammenhänge erkannt. So
schreit etwa ein hungriger Säugling zunächst so lange,
bis er die Brustwarze oder den Nuckel des Fläschchens
im Mund hat. Sehr bald hört er dann schon beim Öff-
nen der Tür auf zu schreien, weil er die Erfahrung ge-
macht hat, dass es gleich etwas zu Trinken geben wird.

Die zweite große Entwicklungsphase nennt Piaget
das präoperative Denken (»Phantasie und Intuition«; von
ca. 2–7 Jahren). Hier geht es zunächst um den Sprach-
erwerb und dann um die Grundlegung des späteren be-
grifflichen und logischen Denkens. »Ins Denken kommt
Ordnung« von ca. 7–11 Jahren durch die konkreten Ope-
rationen und schließlich »Die Intelligenz wird wissen-
schaftlich« durch die formalen Operationen ab 11 oder
12 Jahren. 

Deutlich wird bei Piaget und auch bei späteren ent-
wicklungspsychologischen Forschungen, dass es zwar zu
Verfrühungen oder Verzögerungen in der Entwicklung
kommen kann, dass aber die Abfolge der Stufen zwin-
gend ist. In meiner Klasse an der Waldorfschule hatte

ich zum Beispiel ein Mädchen mit einer ausgeprägten
Rechenschwäche. Alle noch so gut gemeinte Nachhilfe
nützte überhaupt nichts, bis wir eine Therapeutin fan-
den, die beim eigenen Körpererleben des Mädchens, bei
der frühen Differenzierung seiner Gliedmaßenbewegun-
gen und mit Gleichgewichtsübungen ansetzte. Es ist
allerdings oft ein anstrengendes Geschäft, solche Ent-
wicklungsdefizite später nachzuholen.

Wo setzt Frühförderung an? Aus der Erkenntnis, dass
das Fehlen basaler Leibeserfahrungen und Entwick-
lungsschritte zu Defiziten für das ganze spätere Leben
führen kann, versucht die Frühförderung in möglichst
jungen Jahren therapeutisch zu helfen oder die Defizi-
te gar nicht erst entstehen zu lassen. (Bei den oft feh-
lenden Anreizen und Möglichkeiten für die in unseren
modernen westlichen Lebensformen aufwachsenden
Kinder scheint manchmal Frühförderung für alle sinn-
voll zu sein …)

Auf allen vier oben skizzierten Stufen der Intelligenz-
entwicklung lassen sich je drei Stadien unterscheiden,
die auf jedem Entwicklungsniveau neu durchlaufen
werden. Es sind dies die Stadien Egozentrismus, Bezie-
hung und Bewegung und des Erlebens und Erkennens
von Systemen.

Auf der ersten Stufe wird diese Stadienfolge im mo-
torischen Verhalten durchlaufen, auf der zweiten in der

Michaeli 2006 PUNKT UND KREIS 3



Vorstellungstätigkeit, auf der dritten im operati-
ven, aber noch anschaulichen Denken und auf der
vierten schließlich im abstrakten und formalen
Denken. Piaget bringt nun diese an den Entwick-
lungsphänomenen festgestellten Stadien in Zu-

sammenhang mit der Be-
wusstseinsgeschichte
der Menschheit und

zeigt, dass es zwi-
schen individueller

und stammesge-
schichtlicher In-
telligenzentwick-
lung Parallelen

gibt.

Den Egozentrismus, bei welchem das Kind die Welt mit
allen Gegenständen und Personen ausschließlich in
Bezug auf sich selbst erlebt, vergleicht er mit dem geo-
zentrischen Weltbild früherer Zeiten: Die Erde als der
Mittelpunkt im Kosmos, um den sich alles andere dreht
und um den die Planeten die seltsamsten Tänze auffüh-
ren! Das heliozentrische Weltbild, bei dem die Sonne im
Zentrum steht, entspricht dem Stadium Beziehung und
Bewegung: Das Kind versteht zum Beispiel, dass Vater
und Mutter eine von ihm unabhängige Beziehung zuein-
ander haben. Und endlich das universale Weltbild, in
welchem unser Sonnensystem als in Bewegung begrif-
fener Teil eines riesigen Universums begriffen wird. Das
Kind auf der zweiten Stufe (2–7 Jahre) etwa, das im
Kindergarten anfänglich alles in Bezug auf sich selbst er-
lebt und dann versteht, dass auch die anderen Kinder Be-
ziehungen untereinander und zur Kindergärtnerin haben,
lernt sich im dritten Stadium als Teil eines Systems
(Gruppe/Klasse) verstehen und wird u.a. dadurch schul-
reif. Das mag nun recht abstrakt klingen, es ist aber bei
Kindern mit Behinderung tatsächlich oft ein sehr kind-
liches Verhalten zu beobachten, das als sympathisch und
nett empfunden werden kann, das aber letztlich damit
zusammenhängt, dass auf einer früheren Entwicklungs-
stufe stehen geblieben wurde oder der Schritt zur nächs-
ten Stufe nicht gelingt, weil basale Fähigkeiten fehlen.

Es ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass der
sich entwickelnde Mensch auf jeder dieser Stufen voll
Mensch ist. So spricht Piaget etwa auf der Stufe der

sensomotorischen Intelligenz von einem Handlungs-
wissen, einer Art intuitivem, unreflektiertem Verstehen
oder Können, das ganz kleinen Kindern eignet und das,
so möchte ich hinzufügen, später, zum Beispiel im Zu-
sammenhang beruflicher Fähigkeitsaneignung, erst
mühsam wieder errungen werden muss.

Der einzelne Mensch scheint also in seinem Aufwach-
sen Menschheitsentwicklung nachzuvollziehen und an
diese tieferen Schichten – »historisch« auch im Sinne
der individuellen Lebensgeschichte – knüpft die Früh-
förderung an. Frühe Entwicklungsstadien werden so,
wenn nötig vertiefend, begleitet oder, wenn möglich,
nachgeholt als Basis für weitere Entwicklungsschritte.

Rudolf Steiner gibt in seinem Vortrag »Soziale und
antisoziale Triebe im Menschen« eine Übung zur Selbst-
erkenntnis an, die in verblüffender Weise mit den von
Piaget entdeckten Entwicklungsschritten korrespondiert
und vor allem für Eltern und Erzieher von großem Nut-
zen sein kann, um sich in »frühere Zeiten« zu versetzen.

Ich gebe sie hier mit meinen eigenen Worten wieder:
Wenn man es als Erzieher mit Kindern einer bestimm-
ten Altersstufe zu tun hat, so erinnert man sich an sich
selber in jenem Alter. Man erinnert eine konkrete, be-
sondere Situation zunächst so, wie man sie damals er-
lebt hat: mit sich selbst im Mittelpunkt des Geschehens,
also egozentrisch, die anderen mehr als Statisten drum
herum, wie es eben naivem Erleben entspricht. Dann
nutzt man die Chance, um auf Abstand zu sich selbst zu
gehen, sich auf Normalmaß zu schrumpfen und zu ver-
stehen, was die Situation auch für die anderen unter-
einander, nicht nur in Bezug auf mich, bedeutet hat
(Beziehung und Bewegung). Schließlich sieht man sich
als Teil eines (Schicksals-) Netzes und versteht, dass
man eigentlich alles, was man heute weiß und kann,
alles was man gelernt hat, anderen Menschen verdankt
(System). Wenn man so mit der Geschichtlichkeit der ei-
genen Biographie umgeht, gelangt man zu Bildern an-
deren Menschen gegenüber, zu Verstehen und Dankbar-
keit, die sich durch die Übung auch auf die Menschen-
begegnung in der Gegenwart erstrecken kann.

Diese Übung nachvollziehend kann man einmal mehr
verstehen, warum Selbsterziehung der Anfang aller Er-
ziehung ist. So knüpft Erziehung – und hier gerade auch
Frühförderung – an die Geschichte der Menschheit, an
die Geschichte des einzelnen Kindes und an die Ge-
schichte des Erziehers an
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Haus Mignon bietet seit 30 Jahren mobile und ambu-
lante Frühförderung für das kleine Kind von Geburt bis
zum Schuleintritt in Hamburg und Umgebung an. Die
Arbeit basiert auf der Menschenkunde Rudolf Steiners
unter Einbeziehung medizinischer, psychologischer und
therapeutischer Gesichtspunkte. Dieser neuere Bereich
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Seit 2001 Leitung des
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Haus Mignon

Frühförderung Heute
Von Ruth Enste

anthroposophischer Heilpädagogik benötigte einige Zeit,
bis er wahrgenommen und akzeptiert wurde. Allgemein
entwickelte sich die Förderung kleiner Kinder in den
70er-Jahren zunächst über medizinische Therapien, wie
Physiotherapie und Logopädie, erst später auch als heil-
pädagogische Frühförderung. Der Begriff Frühförderung
wurde in den 50er-Jahren im Zusammenhang mit der
Behandlung von hörgeschädigten Säuglingen geprägt.

Als Frau Benita Quadflieg-von Vegesack vor 30 Jah-
ren die Heilpädagogisch-therapeutische Arbeitsgemein-
schaft für das entwicklungsgestörte Kind gemn. e.V.
gründete, war von Anfang an die Förderung des kleinen
Kindes und die Beratung und Begleitung der betroffe-
nen Familien ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit. Die
Intention von Frau Quadflieg war es, die heilpädagogi-
sche Frühförderung auf anthroposophischer Grundlage
in Hamburg als offenes Angebot für alle Betroffenen zu
etablieren.

Angebot ausgeweitet: Nachdem es 1994 einen eigenen
Pflegesatz für die heilpädagogische Frühförderung gab,
konnte sich dieses Angebot bis zu den Grenzen Ham-
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burgs ausweiten. In einer Millionenstadt wie Hamburg,
in der Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen zu-
sammenleben, muss ich auch unterschiedliche kulturel-
le Aspekte mit in meine Arbeit als Frühförderin einbe-
ziehen. Was bedeutet Behinderung für Menschen aus
anderen Kulturkreisen und wo können sie Hilfe und Un-
terstützung finden? Nur wenn ich mir solche Fragen
offen stelle, kann ich für die Betroffenen eine kompe-
tente Gesprächs- und Handlungspartnerin sein. Die El-
tern benötigen eine begleitende Beratung bei der Be-
wältigung ihres Alltags zur Umsetzung der unterschied-
lichen Therapieangebote ihres Kindes. Als Frühförderin
habe ich die Aufgabe, diese verschiedenen Angebote zu
koordinieren, um den Eltern Hilfe zur Selbsthilfe zu er-
möglichen.

Ende der Neunziger erschreckte der neue Begriff »Früh-
förderung als Komplexleistung« die Fachwelt: Das An-
gebot sollte niederschwelliger werden und die verschie-
denen therapeutischen Fachrichtungen wie Kranken-
gymnasten, Logopäden und Ergotherapeuten unter der
Verantwortung eines Arztes der Kinder- und Jugendme-
dizin und einer Heilpädagogin zusammenarbeiten. In
den Fachkreisen wurde die Verantwortung der Frühför-
derung für das behinderte kleine Kind neu diskutiert. Im
Sommer 2003 verabschiedete der Bundestag schließlich
das neue Gesetz. Auch Haus Mignon musste sich als an-
throposophische Frühförderstelle mit diesen neuen
Ideen auseinandersetzen.

Um den geforderten Rahmen für ein niederschwelli-
ges Angebot für die betroffenen Familien bieten zu kön-
nen, eröffneten wir in den letzten Jahren drei Frühför-
derdependancen. Weitere Überlegungen gehen dahin,
Kooperationsverträge mit anderen Therapeuten und
Ärzten zu schließen, um bei Bedarf Frühförderung als
Komplexleistung anbieten zu können und damit die An-
erkennung als eine interdisziplinäre Frühförderstelle zu
bekommen. 

Als anthroposophische Frühförderstelle ist es unsere
Aufgabe, sich mit den anderen therapeutischen Fachge-

bieten auseinanderzusetzen. Das Wissen über die gefor-
derten Standards immer wieder zu aktualisieren und in
unsere Arbeit zu integrieren.

Das Selbstverständnis als Frühförderin ist – trotz gefor-
derter und gewollter Interdisziplinarität – für meine Ar-
beit im Haus Mignon entscheidend. Das bedeutet, den
Gedanken von Reinkarnation und Karma mit in die the-
rapeutische Arbeit einzubeziehen. Dies wird als Hal-
tung besonders in der Arbeit mit schwerstmehrfach be-
hinderten Kindern auch von Eltern und Außenstehenden
als eigene Qualität erlebt.

»Vor allen Dingen was gehört zum Erziehen von sol-
chen Kindern dazu? Nicht die bleierne Schwere, sondern
Humor, wirklicher Humor, Lebenshumor. Man wird trotz
allen möglichen Kunstgriffen solche Kinder nicht erzie-
hen können, wenn man nicht den nötigen Lebenshumor
hat.« Diese Aussage von Rudolf Steiner im 6. Vortrag sei-
nes Heilpädagogischen Kurses1 dient mir in meiner täg-
lichen Arbeit als Frühförderin sowohl als Verpflichtung,
aber auch als Ermutigung und Stärkung und hilft, den
Anforderungen freudig zu begegnen.

Zukunftsvisionen: Im Zuge der Komplexleistungen in
der Frühforderung wird eine einheitliche Diagnostik an-
gestrebt. Anthroposophische Frühfördereinrichtungen
sind meines Erachtens dringend gefordert, eine aus dem
anthroposophischen Menschenbild heraus entwickelte
Diagnostik für die ersten drei Jahre auszuarbeiten und
die anthroposophische Therapie als wissenschaftlich
anerkannte Arbeitsform zu definieren.

Eine wichtige Aufgabe sollte es für uns sein, den
Fachbereich Frühförderung in die anthroposophischen
Ausbildungsstätten zu integrieren, um den Anforderun-
gen, die das kleine Kind mit Behinderung und dessen Fa-
milie an uns stellt, gewachsen zu sein
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1 Heilpädagogischer Kursus. Zwölf Vorträge von Rudolf Steiner, gehalten in Dornach vom 25.
Juni bis 7. Juli 1924 vor Ärzten und Heilpädagogen. GA 317, Dornach



Zurzeit befindet sich der Fachbereich Frühförderung
und ambulante Heilpädagogik des Verbandes für anthro-
posophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V. im Aufbau. Der Fachbereich dient der bundes-
weiten Vernetzung anthroposophisch orientierter, ambu-
lant oder im vorschulischen Bereich tätiger Heilpädago-
ginnen und Heilpädagogen, dem Erfahrungsaustausch,
der Grundlagenarbeit an der anthroposophischen
Heilpädagogik und der Fortbildung.

Seit 2005 haben vier Treffen des Fachbereichs in Ol-
denburg und in Kassel stattgefunden. Bisher wurden
Themen wie Salutogenese, Verfahren der Entwicklungs-
diagnostik, „Das Profil anthroposophischer Heilpädago-
gik und Lebensprozesse im kindlichen Spiel“ behandelt.

Zukünftig sollen die Treffen des Fachbereichs einmal
jährlich in den verschiedenen Einrichtungen, die dem

Fachbereich Frühförderung und ambulante Heilpädagogik 

Vernetzung aufsuchender Hilfen

Fachbereich angehören, stattfinden. Dabei werden sich
die gastgebenden Einrichtungen vorstellen. Die Themen
sollen zukünftig auch künstlerisch vertieft erarbeitet
und es sollen zusätzlich spezifische Fortbildungen orga-
nisiert werden.

Aktuell gibt es 64 Einrichtungen oder in freier Praxis
tätige Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die zu den
Treffen des Fachbereichs eingeladen werden. Einrich-
tungen, die bereits in dem Verband für anthroposo-
phische Heilpädagogik Mitglied sind, können für den
Bereich Frühförderung sowie als Kindertagesstätten und
Kindergärten selektiv auf der Internetseite des Ver-
bandes unter Einrichtungen recherchiert werden:
www.verband-anthro.de

Kinder von etwa acht Wochen bis zum Kindergartenalter
– mit und ohne Frühförderungsbedarf – werden in der
Wiegestube im Frankfurter Stadtteil Niederursel betreut.
Die Wiegestube gibt es seit nun vier Jahren. Sie ist eng
in den hof Niederursel und den neuen Hof53 eingebun-
den, der direkt daneben entsteht und in dem bereits jetzt
eine der beiden Gruppen eingezogen ist. Das Konzept der
Mitarbeiterinnen basiert zum einen auf der Menschen-
kunde Rudolf Steiners und der Waldorfpädagogik zum
anderen auf den Forschungen Emmi Piklers, einer unga-
rischen Kinderärztin, zur Entwicklung des kleinen Kindes.

Die Wiegestube am Hof53

»Lass mir Zeit, es selbst zu tun«
Von Daniela Steinel

Die Räumlichkeiten der Wiegestube sind entspre-
chend ausgestattet. Der Spielraum ist aufgeteilt in den
Spielbereich, in dem sich die Kinder ganz ihrem Spiel
und ihrer Fantasie widmen können und dem Pflegebe-
reich, der optisch und greifbar durch ein kleines Gitter
abgetrennt ist. Im Spielbereich stehen den Kindern u.a.
kleine Höckerchen, Kriechtunnel, Kletterdreieck, Rutsch-
brett und kleine Puppen zur Verfügung, mit denen sie
sich selbst beschäftigen können und sollen. Gerne wer-
den die Geräte und Höckerchen im Spiel fantasievoll
umfunktioniert. Da auf dem Hof seit längerem eine Bau-

th
em

a

Michaeli 2006 PUNKT UND KREIS 7



stelle ist, lassen die Kinder zurzeit so gerne Kräne und
Bagger entstehen. 

Die Bewegungsabläufe lernen die Kinder selbststän-
dig. Durch die ihrem Entwicklungsstand entsprechenden
Bewegungsangebote, die ihnen in der Wiegestube zur
Verfügung stehen, lernen sie, ohne sich zu unter- oder
überfordern, ihren Körper, ihre Umwelt und ihre Fähig-
keiten kennen.

»Lass mir Zeit, es selbst zu tun« ist hier das Motto, die
Erzieherinnen greifen in diesen autonomen Lernprozess
nicht ein. Das kleine Kind lernt aus eigenem Bestreben
heraus sich auf den Bauch zu legen, sich zu drehen, zu
sitzen und zu laufen. Die Erzieherinnen beobachten die-
sen Prozess und sind anwesend. Die Betreuerinnen sehen
sich eher als Helfer denn als Erzieherinnen. Sie achten
auf eine angemessene Entwicklung. Fällt ihnen ein be-
sonderer Förderbedarf eines Kindes auf, werden entspre-
chende therapeutische Maßnahmen angeboten.

Nicht nur für behinderte Kinder, sondern generell,
meint Frau Huisinga, Sozialarbeiterin in der Wiegestube,
sei das Angebot der Wiegestube die allerbeste Präven-
tion. Die Kinder können sich hier in Ruhe entwickeln und
lernen von den Älteren durch Nachahmen – ohne Er-
folgsdruck. Sie haben die Möglichkeit, auszuprobieren
und sich selbst kleine Herausforderungen zu schaffen
und zu ergreifen, wovon sie auch gerne Gebrauch ma-
chen! Durch Bewegungsangebote und Pflege können
die Kinder die unteren Sinne (Lebenssinn, Tastsinn, Be-
wegungssinn) entwickeln. Sie erlernen Körpergefühl,
Frustrationstoleranz, Selbstgefühl und auch Unabhän-
gigkeit. Sie lernen das Lernen und sich selbst zu helfen.

Die integrativen Kinder, zurzeit sind es zwei, haben durch
die Gruppenzusammensetzung immer Kinder um sich,
die ihrem Entwicklungsstand entsprechen, auch wenn sie
selbst schon etwas älter als die anderen sind. Bei beson-
derem Förderbedarf werden die Kinder direkt auf dem hof
durch die dortige Frühförderstelle oder andere therapeu-
tische Angebote – wie Maltherapie – in der Besuchszeit

der Wiegestube gefördert. Dies entlastet auch die Eltern,
die nicht noch extra Termine vereinbaren müssen.

Im Pflegebereich kümmert sich immer eine Betreue-
rin speziell um die Pflege eines Kindes. Die Pflege kann
z.B. Wickeln, Einreiben oder Essen sein. Die anderen Kin-
der spielen währenddessen. In der Pflege achten die Mit-
arbeiterinnen besonders auf die Angebote, die ihnen das
Kind macht. Die Kinder können sich dabei frei bewegen
und werden nicht in eine bestimmte Haltung, z.B. beim
Wickeln gezwungen. Will ein Kind nicht mehr im Liegen
gewickelt werden, so kann es auf dem Stehwickeltisch
seinem Bewegungsdrang beim Wickeln folgen. Das Kind
als eigenständigen Menschen wahrzunehmen und mit
ihm in den Dialog zu treten, ist den Mitarbeiterinnen der
Wiegestube sehr wichtig: Alle Vorgänge und Schritte
werden sprachlich begleitet. Es wird nie etwas gemacht,
was vorher nicht angekündigt wurde. Der Tages- und
Wochenablauf ist daher auch klar für die Kinder struk-
turiert. So wissen sie immer, was sie erwartet. Das gibt
ihnen Halt und Verlässlichkeit, so dass sie sich ganz
ihrem Spiel und ihrer Entwicklung hingeben können.

Bei jedem Wetter gehen alle Kinder einmal täglich in
den eigens angemieteten und kleinkindgerecht gestal-
teten Schrebergarten spielen. Auch hier finden sich
zahlreiche Bewegungs- und Entdeckungsmöglichkeiten
für die Kinder.

Die Essenszeiten werden immer durch ein gemeinsa-
mes Lied angekündigt. Auch beim Essen wird der Ent-
wicklungsstand der Kinder berücksichtigt: Die kleinen
Kinder, die noch nicht sitzen können, werden auf dem
Schoß gefüttert. Die etwas Größeren, die sich schon al-
leine setzen, essen an einem kleinen Tischchen, das an
frühere Schulbänke erinnert, bei denen Tisch und Bank
zusammengebaut waren. Falls das eigenständige Essen
mit dem Löffel noch nicht so klappt, werden sie gefüt-
tert. Die Großen sitzen an kleinen Tischen mit Höcker-
chen und essen selbstständig. Hierfür hat die Wiegestu-
be eigens Essschälchen von einem Töpfer anfertigen
lassen, bei denen das Essen durch einen inneren Rand
auf alle Fälle auf dem Löffel landet. Entsprechend gibt
es kindgerechte Gläser. Der Wiegestubentag endet nach
der Mittagsruhe gemeinsam mit den Müttern/Eltern,
wenn diese ihre Kinder abholen, mit Tee und Keksen
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Das Vertrauen darauf, dass im Zusammensein mit dem
Kind besondere Kräfte wirksam werden, wie sein Engel
und die Individualität des Helfers, ist uns während un-
serer Arbeit zur Gewissheit  geworden.

Nach einem zuvor vereinbarten Verfahrensablauf ar-
beiten wir – nach Bewilligung durch die Sozialhilfeträ-
ger – eine bestimmte Zeit in den betreuten Familien zu
Hause. Die Themen, die uns bei der heilpädagogischen
Förderung der Kinder beschäftigen, reichen von Behin-
derungen, Traumatisierungen, geringer Erziehungskom-
petenz und Vernachlässigungen über Armutsprobleme
und ungesunde Wohnverhältnisse, Trennung der Eltern
bis hin zu Migrationsaspekten. Außerdem sind wir
immer wieder mit Drogen-, Gewalt- und Kriminalitäts-
problemen konfrontiert.

Zu Beginn und während unserer Arbeit schauen wir
auf die Ressourcen in der jeweiligen Familie. Dabei müs-
sen wir zwischen dem Wünschenswerten und dem, was
der Alltag einer Familie bietet, abwägen. Häufig sind die
Eltern verzweifelt und befinden sich in einer scheinbar
ausweglosen Situation. Für uns stellt sich die Frage, wie
wir den Familien in kleinen Schritten weiterhelfen kön-
nen. Hier ist eine aufmerksame und einfühlsame Beglei-
tung gefordert.

Die Grundlage unserer HARFE-Arbeit ist die anthropo-
sophische Menschenkunde. Sie bietet uns den Hinter-
grund für diagnostische Einblicke in unserer heilpäda-
gogischen Arbeit. Zu den grundlegenden Erkenntnissen
gehören die Gesetzmäßigkeiten der kindlichen Entwick-
lung, die Sinneslehre und die Wesensglieder. Wir bemü-
hen uns, ganzheitlich bei der Entfaltung eines körper-

lich-seelisch-geistigen Gleichgewichtes behilflich zu
sein. Mit großer Aufmerksamkeit versuchen wir durch
genaue Beobachtung und Empathie die Besonderheiten
des Kindes und seines Wesens zu erfahren. Neben den
üblichen Diagnostikverfahren berücksichtigen wir die
von Rudolf Steiner im Heilpädagogischen Kurs polar
entwickelten Behinderungsformen und beachten die
Konstitution des Kindes. So können uns die Körperfor-
men, die Bewegungen, kleine Gewohnheiten, jede
Sprachbesonderheit und die Art, wie ein Kind schläft,
viele Aufschlüsse geben. Lassen wir die Phänomene für
sich sprechen, so wird das Gesamtbild des Kindes deut-
licher und sein Wesenskern durch alle Hindernisse hin-
durch sichtbar.

Als Beispiel einer Frühförderstunde sei von dem zwei-
jährigen Mathias erzählt. Er wurde im siebten Schwan-
gerschaftsmonat geboren und erlebte bereits eine
schwere Herzoperation. Er ist blass, hat einen kleinen
Kopf mit dunkelbraunen wachen Augen und strubbeli-
gen feinen Babyhaaren. Seit kurzer Zeit kann Mathias
krabbeln. Seine kalten Füßchen berühren dabei aber
nicht den Boden. Neugierig begutachtet er alle Dinge,
die er finden kann und zeigt dabei ganz kurzes Interes-
se. Auf Ansprache reagiert Mathias selten, von ihm
selbst sind wenige Lautartikulationen zu hören. Eine
ohrenärztliche Untersuchung ergab keine Anzeichen für
eine Hörstörung.

Zu Beginn jeder Frühförderstunde nehme ich Mathias
auf den Schoß und singe mit ihm immer das gleiche Lied.
Dabei schaukle ich ihn und berühre verschiedene Körper-
teile. Mittlerweile zeigt Mathias mir mit erwartungsvol-
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Die Wunder des Alltags sichtbar machen

„Schmetter? Schmetter?“ – „-ling! -ling!“
Von Dorothea Cernota und Elisabeth Lohmann-Richter
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In einem Sommerreigen, den eine Kollegin während der einzelnen Frühförderstunden mit dem betreuten Kind singt, kommt ein
Schmetterling vor. Als sie wiederholt zu einem Jungen nach Hause kommt, empfängt er sie mit der Frage: „Schmetter? Schmetter?“
In der Wohnung des nächsten Frühfördermädchens singt es ihr ein „-ling! -ling! -ling!“ entgegen. Sind die Kinder miteinander
verbunden?



len Augen und deutlichen Gesten, dass er das Lied kennt.
Geduldig und gerne verfolgt er das Lied bis zum Ende. Da-
nach ziehen wir gemeinsam seine Schuhe, Strümpfe,
Hose und Pulli aus. Mit Liedern und Versen begleitet,
massiere ich seine kalten Beine, Füße und Zehen. Die
Arme, Hände und Finger, das Gesicht und der Bauch be-
kommen ihren Spruch und ihre Streichelzeit. Mathias mag
die Berührungen, wenn sie deutlich und fest sind. Danach
verlangt er durch Handzeichen nach dem Säckchen mit
Bürsten und hilft beim Abbürsten des ganzen Körpers. 

Nun packen wir die Holztiere aus. Immer wieder
nenne ich die Namen der Tiere und artikuliere die Tier-
laute. Sein Mund vollzieht die Bewegungen mit, aber
noch kommt kein Laut dabei über seine Lippen. So lange
es möglich ist, begleite ich das Spiel mit den Tieren. Da-
nach darf er die Fläschchen und Dosen auspacken und
ausprobieren, wie die Zapfen, Perlen und Holzscheiben
hinein- und herausfallen, einräumen und ausschütten.
Sein Tun begleite ich durch einfache immer wiederkeh-
rende Worte. Zum Schluss betrachten wir ein Bilderbuch
mit einfachen Bildern. „Zeig mir die Katze“, sage ich.
„Miau“, sagt Mathias und guckt mich glücklich an. In
der nächsten Stunde gucken wir das Buch von der Katze
wieder an.

Die Methoden unserer Arbeit sind vielfältig. Wir entwi-
ckeln für jedes Kind ein individuelles Förderkonzept.
Eine Auswahl aus unseren vielfältigen Therapien sind die
basale Sinnespflege, sensorische Integrationsbehand-
lung, Psychomotorik, Kunsttherapie, Rhythmik und
Musik, Sprachanbahnung, Ausdauer- und Konzentrati-
onsübungen, Entspannungs- und Stilleübungen. Ein
rhythmischer Ablauf der Förderstunden unter Einbezie-
hung des Jahreslaufes mit vielen Nachahmungsmög-
lichkeiten und Wiederholungen ist uns wichtig. Im
Grundsatz sollen die Erfahrungen für Kind und Familie
sinnhaft, verstehbar und handhabbar sein.

Wir freuen uns, wenn nach einer Zeit der gemeinsamen
Arbeit, die Familie da ist und uns die Tür öffnet, die Kin-
der nicht eingesperrt sind, sich ein Kind nicht mehr hin-
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ter den Beinen der Eltern versteckt, ein Kind
keinen Trotzanfall bekommt, wenn es zu Be-
ginn der Stunde den Fernseher ausschalten
muss, wir einen sauberen kleinen Platz zum
Spielen vorfinden, ein Kind erstmals den Rei-
gen oder ein Fingerspiel ansatzweise nach-
ahmt, ein Kind sich auf den Rhythmus und die
Rituale der Stunde einlassen kann und diese
dann auch einfordert, ein Kind die Angebote
wie ein Schwamm aufsaugt, das Kind eine
Berührung als wohltuend empfindet, wir von den Eltern
akzeptiert werden und ihr Interesse an der Entwicklung
ihres Kindes, an Ernährung, Spielmaterial etc. wecken
können, Wasser und/oder Strom zur Verfügung steht, die
Kinderzimmerwände renoviert wurden, nachdem vorher
die Tapeten abgerissen und mit Kot beschmiert waren,
ein Vorhang vor dem Kinderzimmerfenster hängt, das
Kind einen festen Essplatz auf einem Stuhl am Tisch hat,
wir nicht mehr von Tieren angefallen werden oder von
Schlangen, Ratten, Hunden, Mäusen und Katzen beläs-
tigt werden, der Duft eines selbst zubereiteten Essens
aus der Küche strömt, der Mutter wieder Kinderlieder
einfallen, das Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern und
umgekehrt sich etwas entspannt hat, usw..

Als Frühförderinnen fühlen wir uns manch-
mal traurig, hoffnungsvoll, fröhlich und erle-
ben Bedrohliches, Erfrischendes, Beängstigen-
des, Anstrengendes, ... Wir sind gefordert, gut
für uns zu sorgen, uns auszutauschen, ein Netz
für uns aufzubauen und dieses auch selbst zu
spüren.

Im Moment müssen wir uns von einigen
Eltern an einer Heldin unserer Zeit, der »Super
Nanny« messen lassen. Wöchentlich wird den
Eltern im Fernsehen vorgeführt, wie sich über Verhal-
tenstraining und Regeln neue Bedingungen für das Fa-
milienleben ergeben. Für einige Eltern stellen sich da-
durch Fragen an uns, die Ausgangspunkt für Gespräche
und ein anfängliches Bewusstsein für Erziehungsaufga-
ben und Verantwortungsübernahme sein können



Die Individualität ansprechen: Das Menschenverständ-
nis aus Anthroposophie liegt auch der anthroposophi-
schen Frühförderarbeit zugrunde: Die Individualität, das
geistige Wesen des Menschen, kann nicht erkranken,
sondern nur die physische Grundlage als Träger und In-
strument der Seele.

»Es geht darum, durch medizinisch-therapeutische
Maßnahmen einerseits und heilpädagogische Bemü-
hungen andererseits, das geistig-seelische Wesen des
Menschen in bestmöglichster Weise mit dem Leib zu
verbinden, der, aus welchem Grund auch immer, diese
Verbindung oder Inkarnation erschwert.« (Schulz)

Diesen Auftrag der Heilpädagogik speziell für die Früh-
förderung umzusetzen, haben in den vergangenen 30
Jahren verschiedene Persönlichkeiten und einige weni-
ge Einrichtungen versucht. Grundlage dafür sind umfas-
sende Kenntnisse in Pädagogik, Heilpädagogik, Medizin
und Psychologie und vielfältigen Therapierichtungen.
Die spezifisch anthroposophische Grundlage wurde an-
hand der Schriften Rudolf Steiners zur Pädagogik, Heil-
pädagogik und Medizin erarbeitet. Hier findet sich auch
eine Fülle von Anregungen für das frühe Kindesalter.

Grundlagen: Zentrale Bedeutung für das Menschen-
verständnis haben die durch Nachahmung erworbenen
Fähigkeiten Gehen, Sprechen, Denken. Der Erwerb die-
ser drei menschlichen Grundlagen der Entwicklung kann
oft sehr erschwert sein. Zum einen ist therapeutische
Hilfe notwendig, zum anderen – und ebenso wichtig –
die Achtung der Individualität. Das Bemühen um ein
Nachempfinden, was es zum Beispiel wirklich bedeutet,
mit zu stark oder zu schwach ausgeprägtem Muskelto-
nus eine Bewegung auszuführen, lässt erst erahnen,
welche Leistung das jeweilige Kind vollbringt.

Der Mensch als Individualität offenbart sich in drei-
facher Weise: im Denken, im Fühlen und im Wollen.
Dazu gehören die jeweiligen physischen Grundlagen,
die Nerven-Sinnes-Organisation mit ihrem Zentrum im
Haupt (Gehirnfunktionen), das rhythmische System, wie
es sich durch den Atem und den Herzschlag äußert, die
Tätigkeit der Gliedmaßen, welche in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit dem Stoffwechsel stehen. Diese drei
Tätigkeitsformen liegen jedoch nicht nebeneinander,
sondern durchdringen sich, gehen ineinander über.

Ausgehend von Rudolf Steiners Hinweis, dass das
kleine Kind ganz Sinnesorgan ist, spielt die Sinnespfle-
ge, insbesondere der basalen Sinne in der Frühförderung
eine zentrale Rolle und soll deshalb etwas ausführlicher
dargestellt werden. Die vier basalen Sinne und ihre phy-
sische Grundlage sind:

Sibylle Holbein
49 Jahre, drei erwachse-
ne Kinder, seit Gründung

der Frühförderung
Fundevogel e. V.

Stuttgart 1997 dort als
Heilpädagogin tätig.

1. Tastsinn: Haut
2. Lebenssinn: Vegetatives Nervensystem
3. Eigenbewegungssinn (Propriozeption): Muskeln

bzw. die Muskelspindeln
4. Gleichgewichtssinn (Vestibulärsystem): Gleichge-

wichtsorgan im Innenohr

Diese Sinne bilden ein wesentliches Fundament der
kindlichen Entwicklung. Bei behinderten, entwicklungs-
verzögerten oder verhaltensauffälligen Kindern sind
diese Sinne in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit nicht voll-
ständig ausgebildet und müssen intensiv gepflegt und
geschult werden. Wie dies im häuslichen Umfeld bei der
Pflege, beim Lagern, Essen, zu Bett bringen oder im all-
täglichen Tun ganz allgemein stattfinden kann, wird
nach Möglichkeit den Eltern in ihrer häuslichen Umge-
bung vermittelt. (Siehe den Beitrag „Schmetter?
Schmetter?“ – „-ling! -ling!“ in diesem Heft.)

Begleitet werden kann dieses Tun, z.B. das Einölen des
Kindes, mit Kinderreimen oder Liedern. So wird die Seele
des Kindes direkt angesprochen, das Interesse geweckt
und nach einiger Zeit zeigt sich oft seelisch verstärkte
Präsenz. Rhythmisch gesprochene Texte oder Lieder er-
leichtern therapeutische, z.B. mundmotorische Übun-
gen. Das Kind taucht in den Rhythmus ein und kann
mittun. Andererseits sind Kniereiter-Verse nicht nur ein
wunderbares Spiel, sondern schulen das Vestibulärsys-
tem. Manche Kinder sprechen besonders gut auf Musik
an: Einfache Kinderlieder, gesungen oder gesummt, ein
paar Töne, gespielt auf der pentatonisch gestimmten
Kinderharfe, können zuweilen Wunder wirken, eine ver-
fahrene Situation verändern, das Kind völlig beruhigen.

Soviel zu den vier basalen Sinnen. In der Sinneslehre
von Rudolf Steiner werden insgesamt zwölf Sinne dar-
gestellt, die in den im Anhang aufgeführten Werken
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Mut machen, das Kind zu entdecken
Von Sibylle Holbein
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neben weiteren menschenkundlichen Themen ausführ-
lich beschrieben werden.

Der Elternberatung kommt auch in der anthroposo-
phisch orientierten Frühförderung eine wichtige Bedeu-
tung zu. Anliegen ist es, die Eltern bei der Bewältigung
verschiedenster drängender Probleme zu unterstützen,
Gesichtspunkte zur Entwicklung und Erziehung ihrer
Kinder anzusprechen und tragende Perspektiven entwi-
ckeln zu helfen. Der zentrale Gedanke von der Integri-
tät der menschlichen Individualität kann eine wertvol-
le Unterstützung auch für Eltern auf dem oft langen und
leidvollen Weg der emotionalen Annahme ihres Kindes
sein. Eltern bei diesem Prozess zu begleiten, gehört zu
den wesentlichen Aufgaben der Frühförderung. Das er-
fordert viel Feingefühl und Respekt gegenüber den fami-
liären Werten und Kenntnis der Verarbeitungsgesetzmä-
ßigkeiten von Trauer und traumatischen Ereignissen.

Die behutsame Begleitung soll Mut machen, sich
immer wieder aufs Neue auf das Kind mit seiner gan-
zen Problematik einzulassen und dabei auch seine lie-
benswerten Eigenschaften und verborgenen Fähigkeiten
zu entdecken.

Der Ausgangspunkt für die anthroposophisch-heilpä-
dagogische Diagnostik ist die oben dargestellte Men-
schenkunde. Aus ihr wurden von verschiedenen Heilpä-
dagogen, Ärzten und Einrichtungen Methoden entwi-
ckelt zur ganzheitlichen Erfassung der Fähigkeiten und
Schwierigkeiten, die das jeweilige Kind in seiner Ent-
wicklung unterstützen oder hemmen. 

Im ersten Schritt wird das Kind zunächst in seinem
So-Sein und Tun beobachtet. In einer freilassenden
Spielsituation werden dem Kind von der Heilpädagogin
Angebote gemacht, die ihr durch die Beobachtung und
Interaktion mit dem Kind Auskunft geben über die Sin-
nestätigkeit, Bewegung, Sprache, Verhalten und kogni-
tive Entwicklung des Kindes. Daraus soll ein Gesamtein-
druck der kindlichen Fähigkeiten und Schwierigkeiten
entstehen. Dieser wird im zweiten Schritt durch ein
ausführliches Gespräch mit den Eltern ergänzt und er-
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weitert. Sie erarbeitet durch das intensive Gespräch mit
den Eltern ein übergeordnetes Bild vom bisherigen Le-
bensweg des Kindes und der familiären Situation. Im
dritten Schritt werden (wenn vorhanden) die vorliegen-
den Berichte zu bisher erfolgten Diagnostiken und Be-
handlungen hinzugezogen.

Im Gespräch wird nun, sowohl mit den Eltern als auch
im interdisziplinären Team einer Einrichtung, überlegt,
welche Förderung das Kind und welche Unterstützung
die Eltern benötigen. Der daraus entstandene Förderplan
wird mit dem behandelnden Kinderarzt oder – je nach
örtlicher Gegebenheit – mit dem Amtsarzt abgestimmt.

Fördermöglichkeiten sind zum Beispiel: Heilpädagogi-
sche Förderung zu Hause, in der Einrichtung, alleine
oder in der Gruppe, Elternberatung, Heileurythmie, Phy-
siotherapie, Rhythmische Massage, Ergotherapie,
Sprachtherapie, Musiktherapie, Maltherapie, Familien-
therapie und Beratung bei der Vorbereitung und Durch-
führung von Einzelintegrationen in Regelkindergärten



Das Ausmaß der Entwicklungsdefizite, die Ärzte und
Erzieher heute bei Kindern schon in jüngsten Jahren
feststellen, wird immer bedrückender. Die motorische
Entwicklung bleibt oft zurück, Sprachentwicklungsstö-
rungen verbreiten sich, Schlafstörungen, extreme Fett-
sucht, Allergien und viele andere Krankheitsdispositio-
nen nehmen zu. Und das nicht nur bei Kindern aus so-
zial schwachen Kreisen, sondern quer durch alle Gesell-
schaftsschichten. Bei den Untersuchungen zur Schulrei-
fe finden die Ärzte kaum noch Kinder, die rundherum als
gesund zu bezeichnen sind, und die Lage verbessert sich
während der Schulzeit nicht. Im Gegenteil: Die gesund-
heitliche Situation deutscher Schülerinnen und Schüler
wird von Kinderärzten und Gesundheitsämtern inzwi-
schen als katastrophal eingeschätzt. Das gesunde He-
ranwachsen der Kinder in unserer Gesellschaft ist offen-
kundig bedroht wie nie zuvor.

Zu der Gesundheitskatastrophe gesellt sich eine zwei-
te, besser bekannte hinzu, die in manchen Bestsellern
bereits den Titel »Erziehungskatastrophe« oder »Erzie-
hungsnotstand« trägt: Immer weniger Eltern, so wird
festgestellt, wissen mit Babys und Kleinkindern richtig
umzugehen, die mütterlichen und väterlichen Instinkte
sind in erschreckendem Maße verloren gegangen, Erzie-
hungsfehler elementarster Art sind an der Tagesord-
nung. Im Blick auf diese Entwicklungen wurde 2001 in
Stuttgart das Institut IPSUM gegründet, das in enger
Zusammenarbeit von Ärzten und Pädagogen, Erziehern
und Therapeuten, Wissenschaftlern und Praktikern für
eine umfassende pädagogisch-kulturelle Neugestaltung
der Kindheit eintritt.

Ausbildungen: Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei
auf der berufsbegleitenden Ausbildung von »Elternbera-
ter/innen Frühe Kindheit« – ein Berufszweig, den es bis-
her noch nicht gab. Ziel der Beratung soll nicht Verhal-

Dr. Rainer Patzlaff
langjähriger Waldorf-

lehrer, Medienforscher
und Publizist. Seit 2001

Leiter des von ihm ge-
gründeten »Instituts für
Pädagogik, Sinnes- und

Medienökologie«
(IPSUM) in Stuttgart.

tenstraining oder Vermittlung von Rezepten sein, son-
dern die verschüttete eigene Erziehungskompetenz der
Eltern soll geweckt und gestärkt werden. Nur so sind auf
breitester Front die Bedingungen zu schaffen, unter
denen Kinder sich gesund entwickeln und das volle Maß
ihrer menschlichen Fähigkeiten erreichen können. 

Die Elternberater-Ausbildung fand ein so starkes
Echo, dass in München ein zweiter Kurs eingerichtet
werden musste. Ein dritter kam in Zürich hinzu, betrie-
ben von der dortigen Freien Pädagogischen Vereinigung.
Zusätzlich wurde in Stuttgart ein Ausbildungsgang für
medienpädagogische Berater begonnen, der bisher ein-
mal stattgefunden hat, zurzeit jedoch mangels Nachfra-
ge nicht angeboten wird. Ein weiteres Projekt wurde an
einer Stuttgarter Waldorfschule in Angriff genommen,
wo Rainer Patzlaff zusammen mit einem Kinderarzt und
zwei Hebammen seit 2003 in den zwölften Klassen eine
Epoche zur Elternkompetenz gibt. (Ein Bericht dazu er-
schien jüngst in Heft 7/8 der Erziehungskunst.)

Öffentlichkeitsarbeit ist ein weiteres Tätigkeitsfeld des
Instituts. Konkrete Wege dazu ergaben sich nicht nur
durch zahlreiche Vortrags- und Seminarveranstaltungen
der Mitarbeiter des Instituts, sondern auch durch die
Mitwirkung an politischen Umgestaltungsprozessen im
Bereich des Übergangs vom Kindergarten in die Schule,
vor allem durch das Erarbeiten eines salutogenetisch
orientierten Gesamtbildungsplans für Waldorfeinrich-
tungen, der u.a. im baden-württembergischen Kultusmi-
nisterium auf großes Interesse stieß und gegenwärtig an
der Erprobungsphase des staatlichen Orientierungsplans
für Kindertagesstätten als eigenständiges Modell teil-
nimmt. Eine Arbeitsgruppe hat sich herausgebildet, die
im Auftrag des Bundes der Waldorfschulen und der Wal-
dorfkindergartenvereinigung in mehreren Bundeslän-
dern Modellversuche zur Schuleingangsphase an Wal-
dorfeinrichtungen begleitet und wissenschaftlich eruiert. 

Forschung: Ein drittes Arbeitsfeld des Instituts liegt im
Bereich der Forschung. Zunächst waren es Einzelprojek-
te der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die teilweise
sogar zur Promotion an Universitäten führten. Seit 2004
verfolgt das Institut ein großes pädagogisch-medizini-
sches Projekt zur Untersuchung der Zusammenhänge
zwischen Pädagogik und Gesundheitsentwicklung. An-
gestoßen wurde es durch die Vorverlegung des Einschu-
lungszeitpunktes in allen Bundesländern und der daraus
resultierenden Frage, inwieweit der Entwicklungsstand
des einzelnen Kindes bei der Einschulung eine Rolle
spielt für die weitere Entwicklung der Gesundheit und
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Eine Initiative für die bedrohte Kindheit
Von Rainer Patzlaff
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des schulischen Leistungsvermögens. Hierzu wurde mit
den deutschen Waldorfschulen eine wissenschaftliche
Auswertung der bei der Einschulungsuntersuchung er-
hobenen Daten verabredet, so dass bei einer nochmali-
gen Untersuchung derselben Kinder in der 4. Klasse die
Frage der Gesundheitsentwicklung in Abhängigkeit vom
Entwicklungsstand bei der Einschulung geprüft werden
kann. Schon dieses Projekt führte das Institut in eine
rege Zusammenarbeit mit Fachleuten aus verschiedenen
Universitäten, weitere Projekte sind geplant.

Finanziell steht das Institut als eine frei finanzierte,
gemeinnützige Einrichtung auf unsicheren Füßen: Es

ist auf Zuwendungen von Stiftungen und Spendern an-
gewiesen, und ob dieser Zufluss auf längere Zeit gesi-
chert werden kann, ist die entscheidende Frage. Wir
hoffen!

Kontakt
IPSUM – Institut für Pädagogik, Sinnes- und Medien-
ökologie gGmbH, Geschäftsführer: Dr. Rainer Patzlaff
Libanonstraße 3, 70184 Stuttgart. 
Telefon: 0711-24 88-210, Fax -211, 
Mail: info@ipsum-institut.de, www.ipsum-institut.de,
Konto 24 04 910 bei der BW-Bank, BLZ 600 501 01

Individuell angepasste Profile: Der Rudolf-Steiner-
Kindergarten in Kiel besteht insgesamt aus vier Grup-
pen, die einzeln über das gesamte Stadtgebiet verteilt
sind. Zwei Gruppen sind rein heilpädagogisch, zwei ar-
beiten integrativ, d.h. hier werden behinderte, schwerst-
mehrfach behinderte und nicht-behinderte Kinder zu-
sammen betreut. Die kleinen Gruppen bieten den Kin-
dern einen familiären Lebenszusammenhang. Jede
Gruppe kann sich den Bedürfnissen der Familien, Kin-
der und Umgebung individuell anpassen: Ein Kindergar-
ten – vier unterschiedliche Profile.

Wir sind zu Besuch in der integrativen Gruppe in der
Holzhofallee. Hier in dem Gebäude einer ehemaligen
Bäckerei werden insgesamt fünfzehn Kinder betreut.
Vier von ihnen sind die so genannten integrativen Kin-
der, Kinder, die seelenpflegebedürftig sind. Das Gebäu-
de liegt mitten in einer Wohngegend. Es bietet im In-

Katharina Bretthauer
Jahrgang 1958, Eurythmis-
tin und Heilpädagogin, seit
1995 im Rudolf-Steiner-
Kindergarten, Holzhofallee.

Integrativer Rudolf-Steiner-Kindergarten in Kiel

Ein- und ausatmen im Tageslauf
Katharina Bretthauer berichtet Daniela Steinel

neren optimale Räumlichkeiten zum Essen, Ruhen, für
das freie Spiel und einen Therapieraum. Und da ist auch
noch der liebevoll gestaltete Garten: mit Baumhaus,
Vogelvoliere, Meerschweinchen, eigenem Gemüse,
einem Brunnen und dem Kompost. Der Garten bietet viel
Raum zur Betätigung im Freien. Gerade der Garten hilft
Kindern mit Wahrnehmungsproblemen bei der Orientie-
rung. Hier lässt sich der Jahresverlauf intensiv erleben.
Trotz Stadtlage grenzt der Kindergarten direkt an ein
Wildgehege. Wald und Wiesen sind nahe genug, um
einmal in der Woche einen Spaziergang dorthin zu un-
ternehmen.

Eine Stimme geben: Das Team der Gruppe Holzhofal-
lee besteht aus vier MitarbeiterInnen: einer Erzieherin,
einer Heilpädagogin, einem Zivi und einer Praktikantin.
Aufgabe der heilpädagogischen Frühförderung ist es,
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Sich angenommen fühlen
Ein liebevoll gestaltetes Umfeld in angenehmer und fröhlicher Atmosphäre regt die Phantasie an und schenkt Geborgenheit.



einen sozialen Raum zu schaffen, in dem sich die see-
lenpflegebedürftigen Kinder angenommen fühlen und
angenommen werden, so dass sie lernen können. In Si-
tuationen, in denen sich die Kinder nicht selbst sprach-
lich mitteilen können, übernimmt die Heilpädagogin
Katharina Bretthauer deren Stimme: z.B. beim Aufräum-
kreis, wenn jedes Kind sagt, was es aufräumen möchte,
aber auch in besonderen Situationen.

So wie jetzt zur Fußball-WM. Ein seelenpflegebedürf-
tiger Junge war morgens schon sehr fröhlich, Frau
Bretthauer erklärt dann den anderen Kindern: „Er ist so
fröhlich, weil er mit seinem Vater die WM anschaut“.
Durch eine bildhafte Sprache versucht die Heilpädago-
gin den anderen Kindern von alltäglichen Dingen aus
dem Leben derjenigen Kinder zu berichten, die das nicht
selbst können und so verständlich zu machen. Durch die
Hilfestellung der Heilpädagogin nehmen auch die Kin-
der mit Behinderung am gesamten Gruppengeschehen
teil. Die therapeutischen Maßnahmen sind darin inte-
griert, z.B. durch Kräuterpflücken oder Kartoffelschälen
zum Training der Feinmotorik. Alles was das Kind wäh-
rend des ersten Jahrsiebts wahrnimmt und nachahmt,
schlägt sich leibbildend in seinem Organismus wieder.
Darauf ist die gesamte pädagogische Arbeit in den in-
tegrativen Kindergärten ausgerichtet.

Ein- und Ausatmen: Der Kindergarten-Tag beginnt um
acht und endet um vierzehn Uhr. Der Tagesablauf kann
als ein ständiges Ein- und Ausatmen verstanden wer-
den. Gerade für die seelenpflegebedürftigen Kinder ist
die Atmung ein Hauptthema. Oft ist ihre Atmung zu ge-
staucht oder zu gelöst. Die Atmung bestimmt den Zu-
sammenhang zwischen seelisch-geistigen und den phy-
sischen Komponenten, so Katharina Bretthauer. Die
Waldorf-Pädagogik des ersten Jahrsiebts wirkt auf die
Atmung ein und kann daher sehr gut in den heilpäda-
gogischen Zusammenhang übernommen werden.

Daneben finden an den einzelnen Wochentagen spe-
zielle Therapien und Angebote statt, wie Eurythmie,
Heileurythmie und Sprachtraining, Wasserfarbenmalen
und freitags gemeinsames Backen. Für die einzelthera-
peutischen Maßnahmen kommen eigens externe Fach-
kräfte in den Kindergarten.

Jahresrhythmen: Die einzelnen Aktivitäten werden dem
Jahresverlauf angepasst. Auch das Jahr besteht aus den
Rhythmen von Ein- und Ausatmung. Wobei der Winter
eine Phase des Ein- und der Sommer eine Phase des
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Der Garten hilft
Die in das Baumhaus integrierte Kanarienvoliere – Kinder im Gemüsebeet – die Planetenrutsche Fotos: Katharina Bretthauer

Tagesrhythmen: 
Ausatmen Wenn die Kinder morgens in den Kindergarten
kommen (begrüßt durch den leckeren Essensduft aus der
Küche), können sie erst einmal im freien Spiel ihre eigenen
Ideen entwickeln. Die Pädagoginnen ziehen sich in dieser
Phase zurück.
Einatmen Nun folgen Angebote, die der Jahreszeit ent-
sprechen: Das Singen von Liedern und Reigen, Fingerspiele.
Ausatmen Es folgt das freie Spiel im Freien, im Garten. Die
Pädagogen beschäftigen sich dann sinnvoll, z.B. mit der Pfle-
ge des Gartens, Gießen oder der Versorgung und dem Füt-
tern der Tiere. Die Kinder beobachten während des Spiels die
Versorgung der Tiere und Pflanzen und bauen diese in ihr
Spiel ein oder helfen sogar dabei.
Einatmen Der anschließende Teil mit Aufräumarbeiten
dient wieder der Einatmung.
Einatmen Ebenso wie der ‚Sprechende Teil’: In einem
Rhythmus von drei Wochen beschäftigen sich Erzieherinnen
und Kinder mit einer Geschichte. In der ersten Woche be-
kommen die Kinder die Geschichte täglich von den Pädago-
ginnen frei erzählt. Das Puppenspiel in der zweiten Woche
erzählt diese Geschichte wieder, nur in anderer Form. In der
dritten Woche sind die Kinder an der Reihe: nun zeigen sie
was sie nachahmen können, was sie von der Geschichte auf-
genommen haben.
Ausatmen In der Ruhestunde kann jedes Kind unter seiner
eigenen Decke wieder zu sich kommen. Anschließend findet
das gemeinsame Mittagessen statt.
Einatmen Zum Abschluss bekommen die Kinder nochmals
eine Geschichte erzählt.
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Ausatmens ist. Die Dekoration der Räume wird entspre-
chend der Jahreszeit farblich gestaltet. Jede Farbe
herrscht drei bis vier Wochen vor und ermöglicht so ein
intensives Farberlebnis für die Kinder. Dieses Erleben ist
gerade für die Kinder mit besonderem Förderbedarf
wichtig. Während sie im ersten Jahr im Kindergarten
häufig gar nicht auf dieses Farberleben, auf die jahres-
zeitlichen Tätigkeiten und Rituale reagieren, blüht be-
reits im zweiten Jahr etwas Neues in Ihnen auf: sie er-
kennen freudig die Farben und Formen wieder und neh-
men an den jahreszeitlichen Aktivitäten teil. In ihnen
hat sich etwas verwandelt, es beginnt die Nachahmung!
Und es wird deutlich, wie viel das Kind im letzten Jahr
erlebt hat.

Organaufbau: Die gemeinsamen Tänze und Lieder wir-
ken sich bildend auf das behinderte Kind aus. Das ist ein
Vorteil des integrativen gegenüber dem rein heilpäda-
gogischen Kindergarten. Durch die nicht behinderten

Kinder und die Angebote im Kindergarten singt und
klingt es um die seelenpflegebedürftigen Kinder herum.
Die Sinneseindrücke wirken normalisierend auf den Or-
ganaufbau. Im Kindergarten legen die Pädagoginnen
daher auch großen Wert auf Ordnung, da alles von
außen nach innen wirkt.

Der Garten und die Tiere wirken ebenfalls positiv, be-
sonders auf schwerst-mehrfachbehinderte Kinder. Ein
kleiner Junge, der eineinhalb Jahre in einem bulgari-
schen Kinderheim lebte und bisher noch keinen Kontakt
zu den gleichaltrigen Kindern herstellen kann, hat als
erste Worte: „Vögel füttern“ gesprochen. Hier zeigt sich,
dass er mit den Vorgängen beim liebevollen Versorgen
der Tiere innerlich das erlebt hat, was er zuvor jahrelang
entbehren musste. Die begehbare Vogelvoliere hat sich
positiv auf ein anderes schwerstmehrfach behindertes
Kind ausgewirkt, von dem nicht bekannt ist, wie hoch
sein Sehgrad ist. Es reagiert auf den Gesang und die Me-
lodien der Vögel

Jahreszeitentisch Johanni
Der Jahreszeitentisch soll das was geistig und seelisch in den Jahreszeiten lebt für die Kinder
wahrnehmbar machen.

Die Farben im Jahresverlauf

Heil- und Sonderpädagogen auch den Abschluss MA Edu-
cation (Special Educational Needs) erwerben. Der erste
Kurs wird ca. 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben.

Damit wurde eine weitere Station im Hinblick auf die
akademische Weiterqualifizierung von Menschen in an-
throposophischen Einrichtungen der Heilpädagogik und
Sozialtherapie erreicht. Die Leiterin des Ita-Wegman-
Berufskollegs, Frau Angela Hemmerle, freut sich auf die
neuen Erfahrungen und Herausforderungen, die der
neue Studiengang bringen wird und dankt allen Unter-
stützern und Befürwortern des Projektes

Die Akkreditierung des Master-Studienganges Education
(Education and Social Care) wurde durch die Universität
Plymouth im Juli 2006 abgeschlossen. Das heißt, der
neue Abschluss und die Durchführung des Studiengan-
ges auf dem Kontinent ist im Rahmen eines Approval
Panel offiziell anerkannt und genehmigt worden. Der
Studiengang wird am 16. September 2006 an dem akkre-
ditierten Campus-Standort Wuppertal/D (Ita-Wegman-
Berufskolleg), mit der Außenstelle in Epalinges/CH (Hö-
here Fachschule für Sozialpädagogik), beginnen. Alterna-
tiv zum oben genannten Abschluss können schulische

Ita-Wegman-Berufskolleg

Master-Studiengang akkreditiert



Der Maler des Michaelibildes
Tim Lettau ist 32 Jahre alt, ehemaliger Schüler der Tobias
Schule in Bremen. Er arbeitet seit 1993 und lebt seit 2003
auf dem Parzival-Hof in Quelkhorn, einer Einrichtung der
Stiftung Leben und Arbeiten. 
In der Gärtnerei arbeitet er seit 1993, schätzt die Arbeit an
und mit der Erde und hat ein sehr inniges Verhältnis zur
Natur und zu seinen Mitmenschen. Seit 2003 wohnt er in
einem kleinen eigenen Apartment, angeschlossen an die
Wohngruppe vom Waldhaus. Zielstrebig verfolgt er sein Ziel
nach größerer Eigen- und Selbstständigkeit. Herr Lettau ist
Mitglied des Heimbeirates und vertritt mit großem Ernst die
Interessen seiner Mitbewohner und Mitbewohnerinnen.
In seiner Freizeit malt er gern und hat schon viele Gemälde
geschaffen. Das Bild zu Michaeli ist eigens für die Michaeli-
ausgabe von PUNKT UND KREIS entstanden.

Der Dichter
Heiko Melzer ist 29 Jahre alt, ehemaliger Schüler der Tobias
Schule in Bremen. Er lebt seit 1996 auf dem Parzival-Hof in
Quelkhorn. Er arbeitet gern in der Gärtnerei und hat vielsei-
tige Aufgaben. Heiko Melzer lebt im Waldhaus mit neun
weiteren Mitbewohnern und belebt die Gemeinschaft mit
seinem feinsinnigen und norddeutschen Humor.
In seiner Freizeit spielt er Cello, schreibt Gedichte und ist be-
geisterter Fan der Formel 1 und des Bundesliga-Fußballs,
insbesondere seines Lieblingsvereins Werder Bremen.
Heiko Melzer kann die Welt scharfsinnig beobachten und
beschreiben. Gewürzt mit einer guten Prise Humor, macht es
ihm Freude, seine lebendigen Gedanken zu Gedichten zu for-
men. Er hat schon einen eigenen Gedichtband in kleinem
Umfang veröffentlicht.

Guten Tag ich bin der Sankt Michael
Und ich komme in eure Seel’.
In den Menschen mit guten Herzen
Entzünde ich dann die Kerzen.

Ich bewege mich auf der Erde und den Himmeln hin und her,
Die bösen Geister erschrecken sich alle sehr.
Wir werden uns mit wunderbarer Michaeli-Musik verwöhnen,
Es erklingen Leiern, Flöten, Geige und Klavier in höchsten Tönen.

Während wir der Michaeli-Geschichte lauschen,
Durch die Bäume die Winde rauschen.
An den Bäumen werden die Herbstblätter langsam gold.
Diese fallen dann auf den Erdboden ganz hold.

Erzengel Michael wird von den Schutzengeln unterstützt,
So werden wir von ihm beschützt.
Die anderen Engel ihn unterstützen,
Dass sie uns im Kampf gegen das Böse nützen.

Michaeli-Gedicht
Von Heiko Melzer
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Ja die Engel sind ein Banner Heer.
Groß ist seine Macht auf dem Land, groß ist sie auf dem Meer.
Doch erst wenn du aus dir verjagst alle Unruh’ und Getümmel,
Dann wirft Sankt Michael den Drachen aus dem Himmel.

Sankt Michael hört höhnisches Lachen 
Und er kämpft gegen alle Drachen.
Der Erzengel kämpft mit seinem Eisenschwert,
Besiegt das Böse mit uns und das Gute hat wieder Wert.
Der Drache, der ist nun besiegt.
Er jetzt in der Hölle liegt.

Haben wir alle Kerzen in uns angezündet,
Erzengel Michael den Sieg gegen das Böse verkündet.
Nun reitet er mit seinem Ross,
Der allerheiligste Arch-Angelus.
Er reitet in die Himmel hinein
Und wacht dort mit den anderen Engeln und nicht allein. 
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Es war ein Aufbruchswetter und Aufbruchswind, der
die Tagungsgäste Anfang Mai in Ottersberg/Quelkhorn
auf dem Parzival-Hof empfing. Weite Wiesen, Äcker,
Pferde und dieses feine Licht, das die Maler hierher ins
nahe gelegene Worpswede und Fischerhude zog, stimm-
ten leicht und freudig bewegt. Über 100 Eltern und An-
gehörige, Mitarbeiter, Seminaristen und acht Bewohner
der Lebensorte waren bundesweit angereist und, was
Organisation und Verpflegung betraf, bestens aufgeho-
ben hier vor den Toren Bremens bei der Lebens- und Ar-
beitsgemeinschaft Parzival-Hof. Die integrative Tagung
lud wie erstmals 2004 in Altenschlirf gezielt Bewohner
der Lebensorte zu dieser Zusammenkunft ein und bot
eine AG (in leichter Sprache) für LebensOrte-Bewohner
an. Und gerade die Begegnungen und oftmals die kleinen
Pausengespräche mit Bewohnerinnen und Bewohnern
verschiedener LebensOrte öffneten die Atmosphäre und
ließen neu nachdenken, über die eigenen alten Denkge-
wohnheiten, Verhaltensweisen und Lebenssichten.

In Vorträgen, für die Johannes Denger und Michael Dack-
weiler gewonnen worden waren, und in fünf Arbeits-
gruppen wurde an diesem intensiven Arbeitswochenende
die kulturelle Bedeutung des Menschen mit Hilfebedarf im
gesellschaftlichen Zusammenhang ins Zentrum gestellt.
Ein innovativer Ansatz, der ergänzend zu Selbstseinkön-
nen und einem Fürsorgegedanken den »Kulturauftrag des
Menschen mit Hilfebedarf« in seiner Tragweite für das so-
ziale Klima und die spirituell-ethische Entwicklung der
Gesellschaft ins öffentliche Bewusstsein rücken will.

Zur Eröffnung spielte das Bewohner-Orchester im Bau-
ernhaussaal, der sich mit den über hundert Gästen gut
füllte, zusammen mit dem Mitarbeiterchor unter der
Leitung von Linda Blumenthal zum ersten Mal ein ge-
meinsames Stück: Eine Oper von Gluck »Iphigenie in
Aulis« und beschwingte schottische Lieder.

BEV-Jahresversammlung 2006

»Der Kulturauftrag des Menschen mit Hilfebedarf!«
Ein Bericht von Ingeborg Woitsch

Bernd Keicher, Vorsitzender der BundesElternVereini-
gung, begrüßte mit dem Hinweis auf die Worte des
Bundespräsidenten Köhler, der Anfang des Jahres bei
einem Besuch einer Einrichtung der Behindertenhilfe
in Fulda ausgeführt hatte: „Menschliche Zuwendung
ist der Kitt, den unsere Gesellschaft zum Zusammenhalt
braucht." Keicher betonte die Aufgabe der Selbsthilfe-
organisation, den „Kulturauftrag des Menschen mit
Hilfebedarf" deutlich zu machen, so zu einem vertief-
ten Verständnis beizutragen und diese Positionen in die
gesellschaftliche Diskussion einzubringen. Zu danken
war an dieser Stelle Stefan Bachmann von der Heimlei-
tung des Parzival-Hofes und Wolf Tutein von der Regi-
on Nord der BundesElternVereinigung, die die Tagung
vorbereitet hatten. 

Stefan Bachmann verwies in seiner Begrüßung auf die
Mühle, deren Flügel sowohl ein Symbol des herzlichen
Willkommens wie für Wind und Bewegung seien und so
wünschte er der Tagungsgemeinschaft, in Bewegung zu
kommen und viel Wind zu haben. Sodann begrüßte der
Gärtner Tim Lettau die Gäste für die Bewohner des Par-
zival-Hofes und wünschte gute Gespräche und einen
guten Vortrag mit Johannes Denger!

Musikalische Eröffnung im Bauernhaussaal

Johannes Denger (re.) und Michael Dackweiler, die Hauptrefe-
renten der Tagung

Karl Finke, Behindertenbeauftragter des Landes Niedersachsen;
Bernd Keicher und Wolf Tutein, BEV; Stefan Bachmann und Diet-
mar Winter, Parzival-Hof (von links)

Ingeborg Woitsch
geb. 1963 in Garmisch-
Partenkirchen. Buch-
händlerin, Journalistin und
Poesiepädagogin. Mitbe-
gründerin des sozial-
künstlerischen Projektes
»Arche Nova Berlin«.
Eigene Schreibwerkstatt
mit dem Schwerpunkt
»Biografiearbeit und
Schreiben«. Poesietherapie
am Gemeinschafts-
krankenhaus Havelhöhe.
Dozentin an der Musikthe-
rapeutischen Arbeitsstätte
Berlin. 1996 Publikation:
»Bilder des Schicksals«,
Verlag Freies Geistesleben.
2004 Wiener Werkstatt-
preis für Kurzgeschichten.



Johannes Denger, der mit seinem Vortrag am Freitag-
abend das Tagungsthema aufblätterte, begrüßte es aus-
drücklich mit und nicht etwa nur über Menschen mit
Behinderung, ins Gespräch zu kommen. War vor Jahren
noch ein Fragezeichen hinter dem Tagungsthema ge-
standen – Haben Menschen mit Behinderung einen Kul-
turauftrag? – so folgte dem jetzigen Titel Der Kulturauf-
trag des Menschen mit Hilfebedarf! ein Ausrufezeichen!
Menschen mit Hilfebedarf sind, so führte Denger an-
schaulich aus, ganz augenscheinlich auf dem heute so
schwierigen Feld der Beziehungen Kulturbringer. Hier
bilden sich zukünftige Gemeinschaftsformen, nicht nach
dem alten Prinzip der Blutsverwandtschaft, sondern neu
aus dem Geist der Schicksals- und Wahlverwandtschaft.

„Unsere Freunde rühren das Existenzielle an und zwar
die Frage nach dem Sinn des Daseins. Dabei stellen sie
unsere bürgerliche Existenz durch eine recht unbürger-
liche Daseinsform auf den Kopf!" Diese tief menschli-
chen Sinnfragen, so führte Denger weiterhin aus, stell-
ten sich auch in jeder anderen Begegnung, nur seien sie
dort meist verdrängt und verkleistert. Vor letzten Fragen
habe unsere Gesellschaft Mauern errichtet. Allerdings
habe Rudolf Steiner, entgegen der Gepflogenheiten der
Naturwissenschaft, eine Darstellung unserer Existenz im
Vorgeburtlichen und Nachtodlichen gegeben. 

Gegenwärtig ändere sich der Klang des Zusammen-
lebens in unserer Gesellschaft, die strukturell verändert
sehr viel mehr alte und hilfebedürftige Menschen zu
tragen habe. Der Kulturauftrag, so fasste Denger zu-
sammen, liege darin, durch die Begegnung mit unseren
Freunden auf die Seinsfragen des Menschen hingewie-
sen zu werden, was oft genug Tore hin zur geistigen
Welt öffne.

Im zweiten Vortrag des Heilpädagogischen Kurses
schildert Rudolf Steiner neben der Bedeutsamkeit des
Pädagogischen Gesetzes, auch die Bedeutsamkeit der
Parzivalfrage, also die Fähigkeit des Erziehers, sich hi-
neinzufühlen: „Lieber Freund, was fehlt dir, wo liegt
deine Wunde?“

Im bürgerlichen Leben brächten wir 95 % unserer
Energie dafür auf, Schwächen zu verdecken. In einer
spirituellen Begegnungskultur aber wird der Mensch in

seinem Anderssein zur Offenbarung. Johannes Denger
zeigte auf, wie in solcher Begegnung sich vier, dem
christlichen Kultus verwandte Stufen abzeichneten: Der
Wahrnehmung des anderen Menschen, im Sinne der
Offenbarung, folgte das Nachschaffen und ein tiefes
Mitleid und Verständnis finden für die Lage des ande-
ren, was einen Opfercharakter an sich habe. Ohne ein-
seitige Sympathie und Antipathie könne jetzt ein Urteil
auf höherer Ebene aus liebevollem Interesse entstehen.
Das Ziel solcher Begegnungskultur ist eine Kommunion,
das Einswerden im Geiste.

„Das Große ist nicht, dieses oder jenes zu sein, son-
dern sich selbst zu sein und das kann jeder, der es will“.
Denger schloss mit diesem Wort von Kierkegaard und
betonte den Vorbildcharakter der Freunde, die sich in
ihrer Annahme des Schicksals ganz selbst gewählt
haben.

Parzival-Hof: Nach einer musikalischen Einstimmung
stellte sich am Samstag der Parzival-Hof näher vor.
Dietmar Winter von der Geschäftsführung der Stiftung
Leben und Arbeiten begrüßte. Mit seiner Windmühle
und dem weiten Blick über das Land bietet der Parzival-
Hof seinen Bewohnern ein besonderes Flair. Sechs Haus-
gemeinschaften, eine Demeter-Landwirtschaft, Käserei,
Gärtnerei, Küche, Weberei, Tischlerei, Textilwerkstatt
und die Verwaltung liegen über das kleine Dorf ver-
streut und sind gut in die Dorfgemeinschaft integriert.
Zusammen mit 47 Betreuten leben und arbeiten hier
fast ebenso viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ins-
gesamt bietet der Parzival-Hof Lebens- und Arbeits-
raum für etwa hundert Menschen. Integrativer Bestand-
teil des Lebens sind künstlerische und kulturelle Veran-
staltungen und Angebote, wie Eurythmie, Sprachge-
staltung, Chorsingen, Orchester und Malen. 

Und 1995 erwuchs aus der Muttereinrichtung eine
weitere Lebensgemeinschaft der Johannishag in Worps-
wede-Ostersode. Jüngstes Projekt ist Fischerhude mit 14
neuen Plätzen für Menschen, die in selbstständigeren
Wohnformen leben und begleitet werden. Mareike Cor-
des berichtete aus den „Ottersberger Manufakturen".

Karl Finke, Behindertenbeauftragter des Landes Nieder-
sachsen, stellte in seinem Kurzreferat die Integration der
Hilfebedürftigen in Arbeitswelt, Kultur und Freizeit in
den Mittelpunkt. „Die getrennten Lebenswelten müssen
beseitigt werden“ forderte Finke, der selbst schwerbe-
hindert ist und nur noch über ein bis zwei Prozent Seh-
fähigkeit verfügt.

Grußworte von Karin Evers-Meyer, Beauftragte der
Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen
und von Dr. Rüdiger Grimm, Sekretär der Konferenz für
Heilpädagogik und Sozialtherapie in Dornach/Schweiz
wurden verlesen.
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Michael Dackweiler, Leiter der Dorfgemeinschaft Ten-
nental/Deckenpfronn und Vorstandsmitglied des Ver-
bandes, entwickelte am Samstag weitere Aspekte des
Tagungsthemas. Dackweiler verwies in Vorbereitung auf
die Arbeitsgruppen auf den doppelten Prozess, in dem
sich Leben entwickelt: Wir planen und wünschen einer-
seits und wir stoßen – wie von außen – auf Hindernis-
se. Eine plötzliche Erkrankung durchkreuzt eigene Pläne
und schon muss man sich möglicherweise ganz neu ori-
entieren! Ausgehend vom Kulturauftrag des Menschen,
konkretisierte Dackweiler die Frage auf: „Welche per-
sönliche Lebens-Kultur entwickle ich?“.

In den Arbeitsgruppen sollte nun folgenden zentralen
Fragen möglichst persönlich und möglichst konkret
nachgegangen werden: „Was hat sich verändert dadurch,
dass ich einem Menschen mit Hilfebedarf begegnet bin?
Wie lässt sich das Wirken eines Menschen mit Hilfebe-
darf auch aus einem Punkt und Umkreis-Denken erschlie-
ßen? Die Situation des Einzelnen steht im Zentrum: Was
entsteht in seinem Umkreis an Auswirkungen?“

Ausgerüstet mit diesen Fragen zogen die Tagungsteil-
nehmer in ihre Arbeitsgruppen, beschlossen zu guter
Letzt den Tag mit beschwingt-witziger Klezmermusik.

Berichte aus den Arbeitsgruppen folgten am Sonntag
der Morgenfeier der Parzival-Hof Gemeinschaft. Im Ro-
senhaus hatten sich fünf Bewohner von LebensOrten zur
AG 1 getroffen, zu der Claudia Hackert von der BEV und
Thomas Kraus, Heimleiter der Stadtgemeinschaft Berlin
und der Lebensgemeinschaft Rohrlack, eingeladen hat-
ten. Besonderes Anliegen der Begleiter ist, dass Ziele
und Wünsche der Betreuten als maßgebliche Aussagen
ernst genommen werden und in Diskussionen und Pla-
nungen Berücksichtigung finden.

Svea Hackert und Johannes Hassbecker waren aus
Weckelweiler angereist. Bernd Meißner aus Rohrlack,
Lisa Cordes kam von der Tobias Schule in Bremen und
Barbara Ehrhardt vom Münzinghof. Bewohner des Par-
zival-Hof fehlten leider!

Was hatte man aus den Vorträgen mitgenommen?
Johannes Hassbecker sah im Vortrag von Johannes Den-
ger die soziale Begegnung in die Christlichkeit gedacht.
Und fand, dass der Vortrag die Herzen geöffnet hatte!
Im Weiteren wurde die Begriffsfindung »Menschen mit
Hilfebedarf« diskutiert und gegenüber »Seelenpflege-
bedürftige« oder »Betreute« oder »Menschen mit Be-
hinderung« als der bisher Beste bewertet, wenn auch
nicht optimal. Sich selbst eine Aufgabe zu stellen und
sie auszuführen, empfand man in dieser Runde als einen
»Kulturauftrag«, der etwas Erfreuliches an sich haben
sollte. Fazit des Gespräches war auch, dass man zu
Hause so nicht miteinander sprechen könne, da man
nicht ernst genommen werde. Manche Sätze standen
wie ein Denkmal da, so auch dieser: „Der Behinderte lei-
det, damit sich die Anderen wandeln können".

Martha Eikemeier warf in ihrer Runde in der Tischlerei
die beherzte Frage auf, ob die Eltern stark genug seien,
um mit dem »Kulturauftrag des Menschen mit Hilfebe-
darf« wirksam in die Öffentlichkeit zu gehen. Ob nicht
die Elternbewegung zu klein und ohnmächtig sei, ange-
sichts einer Reproduktionsmedizin, die mit dem Ziel an-
getreten ist, kein Leben mit Defekten mehr zuzulassen.
Damit würde der Gedanke und auch die Erfahrung ausge-
schlossen, dass ein Leben mit Behinderung einen bedeu-
tenden Sinn haben kann. Alte Menschen und Behinderte
brächten ein Umdenken aus der ökonomischen Denk-
schiene. Leben brauche verschiedene Formen des Seins. Es
sei ein Wahn, sich ein einseitig gesundes Leben vorzustel-
len. Der designte Mensch führe in die Erstarrung der Per-
fektion. Hier fragten die Tagungsteilnehmer: Können wir
eine Sicht auf ein Recht auf ein behindertes Leben finden?

Erfahrungen: In den Arbeitsgruppen von Ute Krögler,
Martha Eikemeier, Dr. Frank Walle, Michael Dackweiler
und Monika Geis sammelten die Tagungsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer einen wahren Schatz an Erfahrun-
gen in der Begegnung mit Menschen mit Hilfebedarf.

Die Schule, durch die man hier geht, so wurde an vie-
len Beispielen ausgeführt, verändert die eigene Wahr-
nehmung und die gesamte Lebenshaltung. Hier bildet
sich Aufmerksamkeit auf Wesentliches, hier wachsen
Toleranz und Großzügigkeit, Geduld und Ausdauer,
Dankbarkeit und Demut.

Die Begegnung mit einem Menschen mit Behinderung
impulsiert oft ein Kennenlernen der Anthroposophie
und bringt Spiritualität ins Leben. Es wachsen Werte
jenseits von Äußerlichkeiten. Die eigenen Maßstäbe ver-
ändern sich und bringen eine Bewusstheit für ein An-
derssein. Und die Eltern und Angehörigen entwickeln
Mut, etwas mit Ernsthaftigkeit durchzukämpfen. 

Am eindrucksvollsten wurde die Liebesfähigkeit, die
diese Kinder uns entgegenbringen, empfunden. Wir ler-
nen von ihnen bedingungslos zu lieben – ohne Wenn
und Aber. 

Menschen mit Hilfebedarf sind Wegweiser und wir
können die hier erworbenen heilsamen Fähigkeiten in
jede Begegnung tragen! Im Abschlussplenum wurde an
das Verfassen eines Ottersberger Manifestes gedacht. In
einer Zeit des bioethischen und sozialpolitischen Diskur-
ses ist es zukunftsbestimmend, dass diese Position und
das Wissen um den »Kulturauftrag des Menschen mit
Hilfebedarf« von Eltern und Angehörigen unüberhörbar
in unsere Gesellschaft eingebracht werden

Eine ausführliche Dokumentation der BEV-Jahresversammlung
2006 auf dem Parzival-Hof DER KULTURAUFTRAG DES MEN-
SCHEN MIT HILFEBEDARF liegt einer Teilauflage dieses Heftes
bei (nur bei Einzelversand). Sie können den Text auch im Internet
unter www.bev-ev.de herunterladen oder mit einem Rückporto
von 1,45 Euro bei der Geschäftsstelle anfordern.
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Seit 10 Jahren beschäftigt sich Martha Eikemeier mit
bioethischen Themen. Ein Kapitel, das sie oft genug an
die Zeit nach 1933 gemahnt und an die Vorwürfe, die
man der Eltern- und Großelterngeneration gemacht hat:
»Wieso wusstet ihr von nichts, und wenn Ihr wusstet,
wieso habt Ihr nichts unternommen?« Anlass für ihr
Engagement war der Besuch eines Vortrags über die
Bioethik-Konvention im Jahre 1996, deren Unterzeich-
nung und Ratifizierung durch die Bundesrepublik da-
mals drohte. Die Bioethik-Konvention des Europarates
ist ein europäisches Abkommen über Menschenrechte
und Menschenwürde und ihre Anwendung in Biologie
und Medizin, mit der Forschung ermöglicht, ihr aber
auch bestimmte Grenzen gesetzt werden sollen. Die
Konvention erlaubt vieles, was als äußerst kritisch an-
gesehen werden muss. Martha Eikemeier erschreckte
in erster Linie die Tatsache, dass die Konvention »fremd-
nützige Forschung an nicht einwilligungsfähigen Men-
schen« ermöglicht, ein für sie auch heute noch uner-
träglicher Gedanke. Damals bildeten sich in der Bundes-
republik eine ganze Reihe von Bürgerinitiativen, man
sammelte mehr als zwei Millionen Unterschriften mit
dem Ergebnis, dass die Konvention von der Bundesrepu-
blik bisher nicht unterzeichnet wurde. Martha Eikemei-
er ist seitdem aktiv in der Tübinger Initiative gegen die
Bioethik-Konvention. Zum Thema der fremdnützigen
Forschung an nicht einwilligungsfähigen Menschen sind
inzwischen viele weitere Themen hinzugekommen: The-
men wie Klonen, Embryonen- und Stammzellforschung,
reproduktionsmedizinische Techniken, Gentechnik und
Keimbahnintervention, Pränatal- und Präimplantations-
diagnostiken, Gentests und Sterbehilfe. 

Martha Eikemeier ist Mutter eines Kindes mit Down-
Syndrom. Ihr Sohn Hendrik ist heute 35 Jahre alt und
lebt sehr zufrieden im Ita-Wegman-Haus der Sozialthe-
rapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler in Kirch-
berg/Jagst.

Seit einigen Jahren ist die engagierte Mutter feder-
führend im Arbeitskreis Bioethik der BundesElternVer-
einigung und informiert über die Entwicklungen der
Bioethik-Politik.

Frau Eikemeier, im Themenheft Gesundheit des Wirt-
schaftsmagazins »brand eins« heißt es: »Ein Kind hat
heute in Deutschland vor seiner Geburt schon mehr Arzt-
besuche hinter sich als die Nachkriegsgeneration im
ganzen Leben.« Mit einer Vorsorge-Moral und unter Ver-
säumnisandrohungen wird eine immer differenziertere
Pränataldiagnostik werdenden Müttern empfohlen. Wie
sehen Sie diesen »Start ins Leben«?

Martha Eikemeier
Arbeitskreis Bioethik 

der BundesEltern-
Vereinigung 

Eikemeier: Ich habe eine ambivalente Einstellung
dazu. Die vielen Vorsorgeuntersuchungen dienen ja
nicht nur dem Wohl des Kindes, sie dienen auch der Ver-
meidung von Leben mit Behinderung. Die mehrmals
während einer Schwangerschaft durchgeführten Ultra-
schalluntersuchungen gewähren den Eltern schon früh
eine konkrete Anschauung von ihrem Kind, und ver-
ständlicherweise finden sie die ersten Fotos von ihm be-
glückend. Das Geheimnisvolle einer Schwangerschaft
aber geht verloren, und oft verursachen diese Vorsorge-
untersuchungen eine angsterfüllte Unruhe und bringen
einen erschreckenden Stimmungsumschwung mit sich,
was das Lebensrecht von Kindern mit Behinderung be-
trifft. Denn die Ultraschalluntersuchung und andere
pränatale Untersuchungen zeigen auch an, wenn mit
dem Kind »etwas nicht stimmt«. Wenn das festgestellt
wird, werden die Mütter bzw. die Eltern vor schwerwie-
gende Entscheidungen gestellt. 

Ein Kind mit Behinderung wird als eine vermeidbare so-
ziale und ökonomische Belastung angesehen. Entspre-
chende TV-Sendungen, Symposien, die mit Befürwortern
besetzt sind, und diese neutrale, wertfreie Wissenschafts-
sprache propagieren diesen Traum vom designten, ge-
sunden Kind. Was passiert hier in der Gesellschaft?

Eikemeier: Der soziale Druck auf Schwangere wächst.
„Musste das denn sein?“, bekommen Eltern behinderter
Kinder zu hören, und es steht zu befürchten, dass mit dem
gesellschaftlichen Druck auch die Diskriminierung und
Ablehnung von Menschen mit einer Behinderung wach-
sen werden. Behinderung wird als vermeidbar angesehen.
Was nicht gesehen wird, ist die Tatsache, dass mit dem
Abbruch einer Schwangerschaft nicht eine Behinderung
vermieden wird, sondern ein Mensch, der geboren wer-
den und leben will. Dass sie leben wollen, betonen dieje-
nigen Menschen, die sich äußern können. Sie verwahren
sich gegen die Unterstellung, dass sie unter ihrer Behin-
derung leiden. Dies sei eine Außensicht, die ihnen den
Sinn ihres Lebens und jegliche Lebensfreude abspreche,
sagen sie. Gesellschaftlich dargestellt wird heute Behin-
derung wie ein Unfall, der durch eine Abtreibung beho-
ben werden könne. Unterschwellig und manchmal offen
sieht man das Problem unter rein ökonomischen Ge-
sichtspunkten: »Was das die Kommune kostet!«

Und wenn die Ultraschalluntersuchung eine Behinde-
rung feststellt?

Eikemeier: Dann werden weitere Untersuchungen, in
der Regel eine Fruchtwasseruntersuchung, durchge-
führt, die Sicherheit bringen sollen. Glücklicherweise

el
te

rn
 &

 a
ng

eh
ör

ig
e

Bioethik: Gespräch mit Martha Eikemeier

„Ich habe da gewisse Befürchtungen“
Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch
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gibt es auch heute noch viele Frauen, die weitere Un-
tersuchungen ablehnen, weil sie und ihr Partner ihr Kind
annehmen und lieben wollen, so wie es ist. Sie haben al-
lerdings oft dann einen schweren Stand, wenn sie zu
den Untersuchungen und, bei positivem Befund, zum
Schwangerschaftsabbruch gedrängt werden – oft von
den behandelnden Ärzten. Ein Schwangerschaftsab-
bruch wegen einer Behinderung des Kindes bedeutet in
der Regel eine Spätabtreibung, die in unserem Land bis
zum Zeitpunkt des beginnenden Geburtsvorgangs er-
laubt ist. Voraussetzung ist nur, dass die Frau glaubhaft
machen kann, das Leben mit einem behinderten Kind
entweder physisch oder psychisch nicht bewältigen zu
können. Mit dem Argument der Vermeidung der skan-
dalösen Spätabbrüche propagiert man seit einigen Jah-
ren die Nackenfaltentransparenzmessung, mit der schon
sehr viel früher als mit anderen Methoden ein Down-
Syndrom festgestellt werden kann. Auch hier wird
selbstverständlich angenommen, dass das Kind nicht
leben soll. Die Prozentangaben für Schwangerschafts-
abbrüche nach pränatal diagnostiziertem Down-Syn-
drom schwanken zwischen 90 und 98 %. Es sind auch
Fälle bekannt von neugeborenen Kindern, die wegen
einer Behinderung »liegen gelassen« wurden, d.h., man
ließ sie unbehandelt sterben. Das ist gesetzlich verbo-
ten, wird aber, was allerdings schwer zu beweisen ist,
praktiziert. 

In Holland wird in Zukunft selbst das aktive Töten von
schwer behinderten Neugeborenen nicht mehr gericht-
lich verfolgt, wenn Ärzte bestimmte »Sorgfaltskriterien«
beachten. Es ist schwer verständlich, dass die Eltern
dabei zwar zurate gezogen werden, aber keine Ent-
scheidungsbefugnis haben. Mit der Neuregelung soll
die bestehende Grauzone beseitigt werden. Ärzte hat-
ten sich dazu bekannt, in der Vergangenheit schwer be-
hinderte Neugeborene getötet zu haben. Es soll sich bei
den getöteten Kindern vor allem um Spina-bifida-Kin-
der, also um Kinder mit offenem Rücken, gehandelt
haben, die ja durchaus nicht dem Tode geweiht gewe-
sen sein mussten. 

Wie Ärzte berichten, werden sie oft von Eltern be-
drängt, einen Schwangerschaftsabbruch durchzufüh-
ren, auch wenn das Kind nur leicht behindert ist. Als
Beispiel wird meistens der Befund einer Lippen-Gau-
men-Spalte angeführt, die heutzutage sehr gut behan-
delt werden kann, aber offensichtlich das Bild vom per-
fekten Kind stört. Auch mein Arzt berichtete mir von
solchen Fällen, die er selbst zwar ablehnt, für die die El-
tern aber immer einen Arzt finden, der den Abbruch
durchführt.

Um es ganz deutlich zu sagen: Es steht mir nicht zu,
über Eltern zu urteilen, die sich zu einem Abbruch ent-
schließen. Ich will aber nicht, dass die Gesellschaft die-
sen Abbruch fordert, dass sie entscheidet, welcher
Mensch leben darf und welcher nicht. Es ist heute sehr

einfach, das Down-Syndrom schon bei Embryos zu di-
agnostizieren, aber als Mutter eines Sohnes mit Down-
Syndrom weigere ich mich, ihm von der Gesellschaft das
Recht auf Leben absprechen zu lassen. Unter der Sicht
der Vermeidbarkeit von behindertem Leben werden sich
die Solidarität und das freundliche Zugetan-Sein gegen-
über Menschen mit Behinderung unweigerlich verlieren.
In England wagen es einflussreiche Menschen bereits,
offen zu sagen, dass, wer sich für ein behindertes Kind
entscheidet, auch allein die sozialen und finanziellen
Folgen tragen solle.

Die Bioethik-Diskussion und unsere Pränataldiagnostik
wollen in eine Sicherheit wiegen, die es nicht gibt. Es
wird immer Krankheit, Unfälle und Schicksalsschläge im
Leben geben. In dieser lebensfremden Haltung sollen wir
nur das lieben, was perfekt und gesund und leidlos ist?

Eikemeier: Das ist richtig, und es ist gerade die Bio-
ethik, die das Ideal vom perfekten Leben zu verwirkli-
chen trachtet. Der Begriff Bioethik klingt positiv und
Vertrauen erweckend, aber er steht für alles andere, als
was uns gefallen könnte. Die Bioethiker setzen nicht
etwa Grenzen, sie wollen Forschung begleiten und er-
möglichen. Sie stellen alle überkommenen Werte infra-
ge. Für sie gibt es keine universalen Menschenrechte
und keine Unverletzlichkeit der Person. Sie wollen das
Machbare ermöglichen und passen ihre ethischen Vor-
stellungen diesem Ziel an. Menschen wie der Australier
Peter Singer und in Deutschland Norbert Hörster und
andere stehen für eine Ethik der Ermöglichung der
neuen Technologien, und sie vertreten sie in entschei-
denden Gremien. Für uns sind sie gefährlich, denn
selbstverständlich vertreten die Bioethiker das Recht
auf ein gesundes Kind, und für dieses Ziel ist ihnen jedes
gentechnische, auch die Keimbahn verändernde, Mittel
recht. So schlägt z.B. Ian Wilmuth, der sich als Schöp-
fer von Dolly, dem geklonten Schaf, feiern ließ, eine
Doppel-Klon-Methode vor, mit der er Erbdefekte in Fa-
milien ausrotten möchte. Er bezeichnet seine Pläne als
ein Schritt ins Licht, während ich sie nur als einen per-
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versen Schritt in die Finsternis empfinden kann. In USA
werden ähnliche Pläne diskutiert. Wie die Menschen in
unserem Land zu derartigen Plänen stehen, kann ich al-
lerdings nicht einschätzen. Ich habe da gewisse Be-
fürchtungen. 

Was mich nicht wenig beunruhigt und worüber man
noch sprechen müsste, ist die Diskussion um die Einfüh-
rung der Präimplantationsdiagnostik, die es ermöglicht,
nach einer künstlichen Befruchtung behinderte Embryos
schon im Reagenzglas auszusondern. Noch ist sie in
Deutschland nicht erlaubt, wird aber von einflussreicher
Seite (FDP, Nationaler Ethikrat, Ethik-Kommission des
Landes Rheinland-Pfalz, gewisse Medien, Gesellschaft
für Humangenetik und Reproduktionsmedizin) propa-
giert. 

Beim Lesen dieses Buches dachte ich:
Es sollte eine Sammlung von Mütter-
berichten geben! Dalila Simon, die in
ihrem Buch Dann werde ich dich tra-
gen die Lebensgeschichte ihres bereits
in der Schwangerschaft mit Trisomie
18 diagnostizierten Kindes erzählt,
nennt ihren Sohn »David« – wegen der
Übermacht eines Medizinbetriebes,
der sich der Abtreibung von Kindern
mit Behinderung verschrieben hat.

Grundton dieses Buches ist die Re-
bellion. Die tagebuchartigen Auf-
zeichnungen schildern oft herbe Aus-
einandersetzungen, die die Mutter mit
Ärzten im Krankenhausbetrieb führt:

Ist es möglich, dass einem Baby mit schwerer Be-
hinderung, dem statistisch keine Lebenserwartung
zugestanden wird, eine Herzoperation aus Kosten-
gründen verweigert wird?

Anrührend ist der innige Kontakt der Mutter zu
ihrem Ungeborenen. Sie entscheidet sich für den
»Weg des Herzens«. Dieses Buch ist ein Plädoyer für
die eigene Entscheidung! Und es ist ein Beweis,
dass das Leben mit einem Kind mit Behinderung
nicht nur Leid, sondern großes Glück sein kann.

Dalila Simon: Dann werde ich dich tragen. 
Verlag Reinhold Liebig, März 2006, Tb, 200 Seiten, 15 Euro,
ISBN 3-9523124-4-5. 
Das Buch kann auch direkt über die Autorin bezogen wer-
den: dalila_simon@web.de

Buchbesprechung

„Dann werde ich dich tragen“
Von Ingeborg Woitsch

Auch auf die Diskussion um die Sterbehilfe und die
Gesetzgebung hierzu in einzelnen europäischen Län-
dern könnte man noch einen Blick werfen, wenn die Zeit
und der Platz in PUNKT UND KREIS dazu ausreichen
würden. Denn auch hier taucht der Gedanke des le-
bensunwerten Lebens auf und lässt bei immer größer
werdenden finanziellen Engpässen die Zukunft gerade
auch für Menschen mit Behinderung in nicht besonders
rosigem Licht erscheinen. 

Was können die BundesElternVereinigung und damit alle
Eltern und Angehörigen tun?

Eikemeier: Wir dürfen nicht resignieren. Wir müssen
dranbleiben an diesen Themen und uns informiert hal-
ten, und wir könnten Netzwerke gründen, wie sie die Le-
benshilfe in Bayern und auch in Mannheim seit einiger
Zeit unterhält. Dort werden Paaren, die ein Kind mit
einer Behinderung erwarten, Kontakte zu Eltern vermit-
telt, die ein Kind mit derselben Behinderung haben. Bei
persönlichem Kennenlernen verliert sich oft sehr schnell
das Schreckensbild von Behinderung. Es kann sich die
Vorstellung entwickeln, dass man mit dem Kind trotz
aller Sorgen sehr gut leben kann, und die werdenden El-
tern würden erfahren, dass es Hilfen und Verständnis für
ihre Probleme gibt. Und sie würden die ungeahnte Lie-
benswürdigkeit dieser Kinder entdecken können. Sie
könnten hören, dass das Leben mit einem Kind mit Be-
hinderung wertvolle Lebenserfahrungen bringt und neue
Welten eröffnet. Unsere Gesellschaft wäre arm dran,
ohne die spirituellen Impulse und die Erfahrung echten
Menschseins, die unsere Kinder in die Welt bringen.

Schön wäre auch, wenn eine Zusammenarbeit mit den
Waldorfschulen ermöglicht werden könnte, wenn das
Thema Behinderung dort zur Sprache käme, evtl. sogar
unter Beteiligung von Eltern behinderter Kinder. Es gibt
öffentliche Schulen, die kooperative Freizeitaktivitäten
mit Schülern mit Behinderung durchführen. Könnten
Waldorfschulen nicht z.B. Theaterprojekte mit Kindern
heilpädagogischer Schulen organisieren? Die Schüler
würden erleben, mit welcher Begeisterung unsere Kin-
der bei der Sache wären und wie liebenswert sie sind. 

Was ich mir außerdem wünschen würde, wäre, dass
sich in jeder unserer Schulen, Werkstätten und Lebens-
orte jemand – Mitarbeiter oder Angehöriger – finden
würde, der sich für die bioethischen Themen interessiert,
sich auf dem Laufenden hält und seine Informationen
an Mitarbeiter und Angehörige weiterleitet

Literatur-Hinweise
1. »Ein Anschlag auf die menschliche Würde«, Ein Aufsatz von
Renée Krebs unter www.info3.de
2. Beiträge zur Bioethik-Diskussion unter www.bev-ev.de
3. Erinnert sei an den »Aufruf an Angehörige, gesetzl. Betreuer,
Lehrer, Begleiter und Freunde von Menschen mit Behinderungen«
aus dem Jahr 2003



Weit über Holland hinaus bekannt ist die Scorlewal-
der Choroiwerkstatt. Scorlewald liegt nordwestlich von
Amsterdam, 7 km vom Nordseestrand, in einer idylli-
schen Marschlandschaft. Scorlewald begann 1966 als
kleine Gemeinschaft mit einem Wohnhaus und einer
Werkstatt. Der Tradition folgend, die MV an einem Ort
auszurichten, der mit einem ECCE1-Mitglied verbunden
ist, haben wir uns dieses Jahr in Scorlewald getroffen.
Die sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft ist Mitglied des holländischen Verbands für Heil-
pädagogik.

Es waren die VertreterInnen der niederländischen,
belgischen, französischen, italienischen, österrei-
chischen, schweizerischen und deutschen Elternvereini-
gungen anwesend. Chris van Teeseling, ehemaliges Vor-
standsmitglied des holländischen Elternvereins und z. Zt.
dessen Vertreter in der ECCE, gab einen Bericht zur
Situation in Holland.

Aus seinen Ausführungen ging hervor, wie schwierig
es ist, Angehörige zu motivieren, sich über die jeweilige
Einrichtung hinausgehend auf einer Landes-, gar Euro-
paebene zu organisieren. Eine Tatsache, die durch die
Entwicklung hin zu ambulanter, gemeindenaher Betreu-
ung noch erschwert wird. Oft wissen Angehörige nicht
voneinander. Das Bewusstsein und die Kräfte, zusammen
für die Belange ihrer Angehörigen eintreten zu können,
ja zu müssen, kommen dadurch oft nicht zur Entfaltung.
Eine in unseren Augen sehr bedenkliche Entwicklung, die
nicht nur in den Niederlanden festzustellen ist.

Seitens der Einrichtungsverbände waren der belgische,
französische, skandinavische, niederländische, schweize-
rische, rumänische und der deutsche Verband vertreten.

Mrs Bloxland de Lange war für die in Gründung begrif-
fene ACESTA (Anthroposophic Curative Education and
Social Therapy Association) als Gastbesucherin aus
Großbritannien gekommen. Ihre Schilderungen über die
rechtlichen Bedingungen in der englischen Behinder-
tenpolitik waren teilweise erschreckend: Rigoros katego-
risierende Hilfebedarfseinstufungen, Außerachtlassung
sozialer und kultureller Lebensbedürfnisse bei der Hilfe-
bedarfsfeststellung, Ersteigerung der billigsten Service-
angebote für die Hilfebedarfsleistungen auf dem offenen
Dienstleistungsmarkt, Missachtung individueller Wahl-
rechte. Dies zeigt, wie wichtig Interessenvertretung
durch Angehörigenverbände ist und immer mehr wird.

Maria Hasford
ist Mitglied des Freundes-
kreises Camphill. Sie ver-
tritt die BundesEltern-
Vereinigung und den
Freundeskreis Camphill in
der ECCE* und ist Mutter
eines 22-jährigen Sohnes,
der in der Lebensgemein-
schaft Höhenberg, Velden,
Kreis Landshut lebt.

Mitgliederversammlung der ECCE 2006

Das Recht öffnet Türen, aber keine Herzen
Von Maria Hasford

Der Gastredner Prof. Hans S. Reinders, Inhaber des
Bernard Lievegoed-Lehrstuhls für »Ethische Aspekte in
der Betreuung und Pflege auf anthroposophischer
Grundlage« an der Freien Universität Amsterdam, führ-
te in das Arbeitsthema ein. Der Vortrag lautete: »Gute
Lebensbedingungen für Menschen mit intellektuellen
Beeinträchtigungen«.

In den vergangenen Jahren hat in allen Bereichen des
privaten und öffentlichen Lebens, so auch im Sozialbe-
reich, ein Prozess der Verrechtlichung stattgefunden.
Rechte geben dem Einzelnen durchsetzungsfähige An-
sprüche. Das ist durchaus wichtig und positiv. Dennoch:
Das Recht öffnet zwar Türen, aber keine Herzen.

Ein gelingendes Leben braucht darüber hinaus per-
sönliche Zuwendung. Lebensqualität empfinde ich dann,
wenn ich spüre, dass derjenige, der mit mir zusammen
ist, gern mit mir zusammen ist. Emotionale Zuwendung
zu erfahren, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Em-
pathische Zuwendung ist ein Qualitätsmerkmal in der
Sozialpädagogik. Es muss mehr unternommen werden,
um diesem Kriterium seinen angemessenen Stellenwert
in Ausbildung und Praxis zu verschaffen.

Unter diesem Leitgedanken soll auch die nächste
ECCE-Konferenz stehen. Angedacht ist als Titel: »Nach-
haltige Integration – Voraussetzungen, Chancen«. In
AGs haben wir am Entwurf eines solchen Leitbildes ge-
arbeitet.

Dem Austausch im Plenum wurde dieses Jahr auf
Wunsch der Mitglieder mehr Raum eingeräumt. Unter-
schiedlichste Ausgangslagen zeigten sich zur so ge-
nannten Deinstitutionalisierungspolitik. Vor allem in
den osteuropäischen Mitgliedsländern erwartet man
sich von Heimauflösungen Verbesserungen. In Westeu-
ropa bestehen eher Befürchtungen, dass sich unter der
Vorgabe »ambulant vor stationär« Einsparungsabsichten
verstecken und erprobte Lebensortmodelle bedroht sind.

Immer deutlicher wird die Notwendigkeit einer Stand-
ortbestimmung für die ECCE gegenüber den auf Euro-
paebene agierenden Selbstvertretungsverbänden, die
häufig eine Vertretung, und sei es durch Angehörige, ab-
lehnen.

Wie nun schon einige Jahre, war auch diese Mitglie-
derversammlung eine gute Gelegenheit, in der Begeg-
nung die motivierende Kraft gemeinsamer Interessen zu
erleben. Wir würden uns sehr freuen, wenn es gelänge,
Sie für die ECCE zu interessieren

Bitte fragen Sie nach unter: ecce@heilpedagogie.nl,
www.eccenet.com
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1*ECCE steht für »Europäische Kooperation für anthroposophische Heilpädagogik und Sozial-
therapie«. Die ECCE wurde 1992 in den Niederlanden mit dem Ziel begründet, Menschen mit
Behinderungen zu repräsentieren und sich für ihre Interessen aus der Perspektive der anthro-
posophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie heraus europaweit einzusetzen. Seither sind
Elternvereinigungen und Fachverbände aus fast allen Ländern Europas Mitglieder geworden.



Ein harter Eingriff: Soweit wir uns in den öffentlichen
Diskussionen selbst äußern konnten, haben wir Eltern
immer betont, dass der Wegfall des Kindergeldes für Fa-
milien mit Menschen mit Behinderung von uns als ein
harter Eingriff angesehen wird. Wir haben stets darge-
legt, dass wir mit dieser Maßnahme allenfalls dann ein-
verstanden sein könnten, wenn sie dazu diente, den
Bund an den Kosten der Eingliederungshilfe, etwa über
das Teilhabegeld zu beteiligen, und damit eine Siche-
rung der Leistungen und des Standards der Eingliede-
rungshilfe erreicht würde.

Gleichzeitig haben wir betont, dass der Verlust des
Kindergeldes ein Opfer darstellt, das wir nur dann ak-
zeptieren können, wenn andere, in ihrem Bestand an
den Bezug des Kindergeldes gekoppelte Leistungen, die
der finanziellen Entlastung der Eltern dienen, erhalten
bleiben. Dabei ging es uns unter anderem um den Steu-
erfreibetrag, der auf Eltern übertragen werden kann,
wenn das behinderte »Kind« ihn selbst mangels Ein-
kommen nicht geltend machen kann.

Wir als Eltern befanden uns bei der Unterstützung der
Forderung nach dem Teilhabegeld und unserem Wahl-
aufruf zur Bundestagswahl 2005 durchaus in einem
Konflikt: Wir sehen selbst die finanziellen Belastungen
der Kostenträger (– vergeht doch im Übrigen kein Tag,
ohne dass uns die großen finanziellen Belastungen, die
unsere Söhne und Töchter verursachen, vor Augen ge-
führt werden).

Vor allem aber wollten wir kurz vor der damaligen
Wahl eine vereinbarte, aber durchaus nicht von allen
begrüßte Übereinkunft der Fachverbände und deren
Wahlaufruf mit seinen Positionen nicht angreifen. Vor
diesem Hintergrund haben wir die Forderung nach dem

Teilhabegeld unter den genannten Einschränkungen
oder Bedingungen unterstützt.

Gleichzeitig hofften wir, dass damit Schlimmeres, wie
eine weitere lebenslange Heranziehung von Eltern zu
hohen Unterhaltsleistungen, verhütet werde.

Nicht zu Ende gedacht: Schon damals war aus unserer
Sicht allerdings die im Positionspapier der Fachverbän-
de dargelegte Auffassung zur Kompensation des Kinder-
geldes durch das Teilhabegeld nicht zu Ende gedacht.
Denn gerade dann, wenn der Sohn oder die Tochter in
einer so genannten vollstationären Einrichtung leben,
sollte das Teilhabegeld ja vom Kostenträger eben zu
dessen finanzieller Entlastung(!) beansprucht werden
können. In diesen Fällen erfolgt eben gerade keine fi-
nanzielle Entlastung der Eltern, deren Söhne oder Töch-
ter in einem so genannten Wohnheim leben. Diese an-
geführte Entlastung bzw. Kompensation erfolgte ledig-
lich in den Situationen, wo Söhne und Töchter noch bei
den Eltern leben können.

Davon abgesehen wirft das Teilhabegeld unseres Er-
achtens eine Fülle von grundsätzlich rechtlichen Proble-
men auf. Es stellt sich unter anderem die Frage, ob und
wie dann darüber hinaus der Anspruch des einzelnen
Menschen auf weitere Leistungen zur Teilhabe bzw. Ein-
gliederung Bestand haben wird. Das macht uns als El-
tern selbstverständlich besorgt.

In der gesamten Diskussion um das Kindergeld, nicht
zuletzt auch durch das Papier der BAGüS1 zur Zukunft
der Eingliederungshilfe ist uns vor allem deutlich gewor-
den, dass insgesamt kein Verständnis dafür existiert,
warum Eltern noch Kindergeld beziehen, deren Söhne
und Töchter in einem Heim leben. Dem liegt offenbar das
Bild zugrunde, dass Eltern sich nach deren Aufnahme in
eine Einrichtung nicht mehr um ihre Kinder kümmern –
also eine relevante Belastung der Familie nicht mehr
vorliege. (Wenn dies so ist, kann ihnen bereits nach der-
zeitiger Rechtslage das Kindergeld aberkannt werden).

Tatsächlich erbringen wir Eltern aber umfassende wei-
tere Unterhaltsleistungen für unsere Söhne und Töch-
ter: Wir finanzieren weiterhin Kleidung, halten ein Zim-
mer vor, haben sehr hohe Fahrtkosten, um unsere Söhne
und Töchter zu deren Urlaubszeiten abzuholen, an-
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Zur Kindergeldproblematik

Wegfall des Kindergeldes?
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1 Die »Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe« (BAGüS) ist ein
freiwilliger Zusammenschluss aller 23 überörtlichen Träger der Sozialhilfe in der Bundes-
republik Deutschland

Eine Stellungnahme der BundesElternVereinigung und des Freundeskreises Camphill, die vor dem Beschluss des Bundestages zu den
Änderungen des Kindergeldrechts verfasst wurde und noch immer aktuell ist. Red.



Mithilfe neuer Ansprechpartner hat die BundesEltern-
Vereinigung im Vorbereitungskreis für die Region West
nach einer längeren Pause am 20. Mai 2006 wieder zu
einer Regionalversammlung eingeladen. 

Angehörige und MitarbeiterInnen aus Nordrhein-
Westfalen – auch von Camphill-Einrichtungen – ver-
sammelten sich auf dem Christopherus-Hof in Witten-
Annen zum Thema: »Sozialpolitische Entwicklungen,
Veränderungen und Herausforderungen«. Der Ge-
schäftsführer, Herr Keuer, begrüßte die Anwesenden
und betonte, dass in der heutigen, kritischen sozialpo-
litischen Situation eine Zusammenarbeit ohne die An-
gehörigen nicht denkbar sei. Rechtsanwalt Helmut Böd-
deling warf in seinem Grundsatzreferat zuerst einen
kurzen Blick auf die Entwicklung der Sozialpolitik und
bezog dann Stellung zu den momentanen Veränderun-
gen. Helmut Böddelings deutliche Sorge war, dass Men-
schen mit Behinderungen auf Grund der vielfältigen
gesellschaftlichen Probleme einen anderen Stellenwert
bekommen haben. Er stellte der Versammlung die Frage:
Wie können Angehörige auf diese veränderte Situation
reagieren? 

BundesElternArbeit: Region West

Wie können wir uns für die Zukunft aufstellen?
Von Claudia Hackert

In der abschließenden Diskussion wurde deutlich: An-
gehörige müssen sich informieren, zusammenschließen,
Gemeinschaften bilden und sich gegenseitig stärken
und für den individuellen Hilfebedarf der Menschen mit
Behinderung kämpfen. Wo immer es möglich ist, auf das
besondere Profil der unterschiedlich geprägten anthro-
posophisch orientierten Einrichtungen hinweisen. Dabei
kommt dem Zusammenschluss innerhalb der Region zu-
künftig noch mehr Bedeutung zu, denn gleichgültig, ob
Eltern und Geschwister für ihre Angehörigen in oder
außerhalb der Landesgrenzen eine Heimat gefunden
haben, sie haben dieselben sozialpolitischen Aufgaben-
stellungen. 

Daher war es sehr erfreulich, dass ca. 60 Menschen
anwesend waren und zu der anfänglich kleinen Gruppe
des Vorbereitungskreises der Region West spontan drei
jüngere Angehörige hinzukamen, um gemeinsam am
18. November 2006 die 2. Regionalversammlung West
vorzubereiten

Für den Vorbereitungskreis
Claudia Hackert, Vorstand BundesElternVereinigung
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schließend zurückzubringen und zu besuchen. Wir fi-
nanzieren selbstverständlich für sie Urlaubsreisen und
andere Aktivitäten, wie auch ihre Aufenthalte bei uns zu
Hause. Genauso selbstverständlich betreuen wir unse-
re Söhne und Töchter während der Ferien oder, wenn sie
längst erwachsen sind, während ihrer Urlaubszeiten zu
Hause oder während einer Reise. Selbstverständlich
kümmern wir uns auch bei Krankheiten. Wir versorgen
auch dann in der Regel unsere Söhne und Töchter zu
Hause. Wir leisten Zuzahlungen zu Medikamenten und
Therapien. Bei notwendigen Krankenhausaufenthalten
begleiten wir sie ebenfalls.

Gerade bei Menschen mit einem hohen Hilfebedarf
und daraus resultierendem Beaufsichtigungsbedarf ist
diese erbrachte notwendige Beaufsichtigung und Be-
gleitung eine selbst von der Rechtsprechung anerkann-
te Unterhaltsleistung, die Eltern in diesen Situationen
täglich erbringen.

Um Missverständnissen vorzubeugen, wollen wir deut-
lich erklären, dass wir all das gerne für unsere Söhne und
Töchter tun. Wir wünschen allerdings auch, dass wahr-
genommen wird, in welch vielfältiger und andauernder
Weise wir zeitlich, psychisch, physisch und nicht zuletzt
auch finanziell beansprucht werden. Es wird offenbar
kaum registriert, wie viel Zeit wir Eltern auf diese Weise

auch unter Einsatz unseres eigenen Erholungsurlaubs in
die Einrichtungen bzw. Gemeinschaften hineinschenken,
in denen unsere Söhne und Töchter leben, lernen und ar-
beiten. Dies trägt im Übrigen bereits jetzt zu deren finan-
zieller Entlastung bei. Deshalb kann diese Maßnahme
von uns auch nicht mehr ernsthaft als eine Möglichkeit
vorgeschlagen werden, mit der Eltern zur finanziellen
Entlastung der Einrichtungen beitragen könnten!

Uns alle, Eltern und Mitarbeiter, eint die Angst um die
Zukunft der LebensOrte unserer Söhne und Töchter und
die Sorge, ob die Menschen dort auch in Zukunft men-
schenwürdig werden leben können.

Nachdem allerdings der zuständige Bundesminister
nun eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Ein-
gliederungshilfe definitiv abgelehnt hat und damit auch
dem Teilhabegeld eine Absage erteilt hat, stellt sich die
Situation insgesamt wieder völlig anders dar. Die aus der
Sicht der Kostenträger notwendigen Einsparungen sol-
len nun durch das Persönliche Budget und eine Auswei-
tung des ambulant betreuten Wohnens erfolgen.

In dieser Situation halten wir es nicht mehr für an-
gebracht, weiterhin und in der veränderten Situation
einseitige Angebote zur finanziellen Belastung der Fa-
milien oder Sparangebote zulasten der Lebensmöglich-
keiten der Menschen mit Behinderung zu unterstützen



Infomappe 
»Geschwister behinderter Kinder«

Was bedeutet es für ein Kind, mit einem Bruder oder
einer Schwester mit Handicap aufzuwachsen? Das
bayerische Staatsministerium für Arbeit, Sozialordnung,
Familie und Frauen hat mehrere kurze Materialien zum
Thema in einer Mappe zusammengestellt in Zusam-
menarbeit mit dem Staatsinstitut für Familienforschung
(Tel. 0951/96525-0, Fax -29, E-Mail: sekretariat@
ifb.uni-bamberg.de). Die Mappe kann beim Institut kos-
tenlos bestellt werden oder unter www.ifb-bamberg.de
als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Messe Rehacare

Die diesjährige Rehacare findet in Düsseldorf vom
18.–21. Oktober 2006 statt. Die BundesElternVereini-
gung informiert insbesondere über die anthroposophi-
sche Heilpädagogik und Sozialtherapie sowie über die
Einrichtungen und Ausbildungsstätten. Sie wird sich
auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit der Werk-
siedlung St. Christoph Kandern auf einem Doppelstand
präsentieren. Der Freundeskreis Camphill ist mit einem
eigenen Stand vertreten und stellt seine Plätze dar.

Service & Kurzinfos

Es ist ein Trend der Zeit, der immer deutlicher wird: Die
»Abschaffung« der Eltern. Man spricht z.B. nicht mehr
von Eltern-Treffen, sondern von Angehörigen-Treffen
usw.. Die idealisierte Eltern-Rolle hat ausgedient, passt
nicht in die Zeitstimmung. Lieber würdigt man die Rea-
lität, in der die Kinder aus unklaren Familienverhältnis-
sen kommen – oder künstlichen und also gar keine
Eltern haben. Vielleicht gibt es inzwischen wirklich
Gründe, die es bei der Verabschiedung des Altenschlir-
fer Memorandum anno 1994, als es um die Eltern-Mit-
arbeit ging, noch nicht gab. Vielleicht geht es aber auch
ganz schlicht darum, den ewigen Störfaktor Eltern unter
der Gruppe der Angehörigen zu verstecken.

Aber die Alternative – die Angehörigen? Da sind die Ge-
schwister, die sonstigen Verwandten, Freunde, gerichtlich
bestellten Betreuer, auch Mitarbeiter (-Innen!). Gewiss
sind Eltern auch Angehörige, aber nur wenige Angehöri-
ge sind auch Eltern. Natürlich gibt es Menschen, die sich
mit viel Liebe einem Kind zuwenden, „wie die Eltern", sagt
man. In Deutschland beziehen Eltern Kindergeld, Ange-
hörigengeld gibt es nicht. Aus gutem Grund: Sohn oder
Tochter hängen an den Eltern bis zum Lebensende.

Dr. Klaus-Ulrich Ebmeyer
ehemaliges Vorstands-

mitglied der BEV.

Nicht nur rechtlich bleiben Eltern ein zuverlässiger
letzter Halt, helfend oder bremsend. Eltern rennen nicht
weg! »Abnabeln« hin oder her. Die Beziehungen zu den
Eltern sind einzig, nicht umzuverteilen auf Geschwister,
sonstige Verwandte, Freunde, gerichtlich bestellte Be-
treuer, Mitarbeiter.

Die Politik erfand die Leihmutter, die staatlich ausge-
bildete Tagesmutter. Niemand hat an der Bezeichnung
Anstoß genommen. (Niemand fragt nach dem Tagesva-
ter). Die Tages-Mutter wird amtlich qualifiziert, ist ver-
antwortlich – stundenweise, tarifgemäß. Sie kann jeder-
zeit kündigen (oder gekündigt werden). Die Alternative?

Es ist ein Trend, der stutzen macht. Noch gibt es »rich-
tige« Eltern, auch jüngere, nicht nur die älteren. Noch
sind gerade Eltern aufgerufen, ihre – auch erwachsenen
– Kinder zu schützen in dieser aufregenden Zeit, wenn
die Angehörigen tarifgemäß nicht mehr zuständig sind.
Schützen gegen Gefahren des Alltags, schützen erst
recht gegen Ärzte, die unsere Betreuten als Forschungs-
objekte missbrauchen wollen. Schützen gegen das Ge-
spenst des »unwerten Lebens«.

Der Trend, die Eltern zu verleugnen, irritiert
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Stichwort Eltern 

»Abnabeln« hin oder her
Von Klaus-Ulrich Ebmeyer
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Die BEV lädt ein, unsere Stände in Halle 6, innerhalb
des Gemeinschaftsstandes der BAG SELBSTHILFE – in
der Nähe des Café Forum – zu besuchen. 

E-Mail: hackert@bev-ev.de
Infos zur Rehacare: www.rehacare.de 

»Unser Kind« – Das InfoMagazin der
Lebenshilfe für junge Eltern

»Unser Kind« ist eine einmalig erscheinende Zeitschrift,
die im Magazin-Stil über die aktuelle Situation von Fa-
milien mit einem geistig behinderten Kind informiert. Im
Mittelpunkt steht der erste Lebensabschnitt von der
Schwangerschaft und Geburt bis zur Schule. In Repor-
tagen kommen vor allem Eltern behinderter Kinder, ihre
Geschwister und Großeltern zu Wort. In der Rubrik Leben
& Lernen findet sich auch ein Abschnitt über eine heil-
pädagogische Schule anthroposophischer Prägung, die
Parzival-Schule in Berlin. Im gesamten Heft sind viele In-
formationen zu Hilfen, Beratung, Leistungsrecht, Kon-
taktadressen und weitere Tipps aufgeführt.

Das Heft kann gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro
bezogen werden bei: Bundesvereinigung Lebenshilfe,
Tel. 06421/491-116, Fax -616. 

E-Mail: vertrieb@lebenshilfe.de 
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Die BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik
und Sozialtherapie e.V. (BEV) ist ein gemeinnütziger Zusammen-
schluss von Eltern, Angehörigen und Freunden seelenpflegebedürf-
tiger Menschen. Sie ist Mitglied in der BAG SELBSTHILFE, dem
Paritätischen sowie der ECCE (Europäische Kooperation für anthro-
posophische Heilpädagogik und Sozialtherapie) und arbeitet eng 
mit dem Freundeskreis Camphill e.V. und dem Verband für anthro-
posophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
zusammen.

BEV-Redaktion PUNKT UND KREIS
Für die Seiten der Rubrik »eltern & angehörige« zeichnet der Redak-
tionskreis 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
oder Mail: redaktion@bev-ev.de

Bezug der PUNKT UND KREIS
Die BundesElternVereinigung schickt PUNKT UND KREIS den Eltern,
Angehörigen, Freunden und anderen Interessierten gerne direkt im
Einzelversand zu. Dazu wird der Leser der Zeitschrift gebeten, der
Beratungsstelle seine Anschrift mitzuteilen. Statt fester Abonne-
ments-Gebühren wird um eine jährliche Sonderspende in Höhe von
16,- Euro gebeten. Stichwort: Zeitschrift!
Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft Berlin, BLZ 100 205 00;
Konto 32 472 00

Beratungs- und Geschäftsstelle
BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und
Sozialtherapie e.V.
Argentinische Allee 25 T. 030 / 80 10 85 18 info@bev-ev.de
14163 Berlin F. 030 / 80 10 85 21 www.bev-ev.de

BundesElternVereinigung

Impressum – Redaktion – Bezug

Beratung von Eltern, Angehörigen und Freunden unserer Mitgliedsvereine in
sozial- und gesundheitsrechtlichen Fragen und bei allen Sorgen und Nöten, die
den Alltag der uns anvertrauten Menschen mit Hilfebedarf betreffen, sehen wir
als eine Hauptaufgabe der BEV an.
Unsere Rechtsanwältin und die unten genannten Kontaktpersonen in den Re-
gionen helfen Ihnen gerne weiter, wenn Sachfragen anstehen oder eine Un-
stimmigkeit zwischen Angehörigen und Mitarbeitern innerhalb der Einrichtung
keine Lösung findet. Wir möchten Sie ausdrücklich ermuntern, dieses Angebot
möglichst frühzeitig in Anspruch zu nehmen, bevor sich Ihre Fragen zu einem
Konflikt entwickeln.

Rechtsberatung
RAin Monika Geis
Schöne Aussicht 19, 35606 Solms
Tel. 0 64 42 / 921 56 Fax 0 64 42 / 921 57
rechtsanwaeltin@geissolms.de

Regionalschema der E-Mail-Adressen: 
familienname@bev-ev.de

SÜD / Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland
Uta Dreckmann Tel. 0 70 31 / 38 28 78
Ute Krögler Tel. 0 71 41 / 87 97 23
Philipp Keßler (für Bayern) Tel. 0 89 / 791 35 24
Margarita Sauerbruch (für Bayern) Tel. 0 89 / 33 99 57 64

MITTE / Hessen
Manfred Barth Tel. 0 61 96 / 832 14
Dorothea Keicher Tel. 0 61 05 / 744 22

Gisela Stöhr Tel. 0 60 35 / 81 124
Lieselotte Schnell Tel. 0 60 32 / 737 44

WEST / Nordrhein-Westfalen
Dorothea u. Volkhart Dyckerhoff Tel. 0 54 22 / 482 22
Wilfried Haensel Tel. 02 03 / 34 29 30
Dagmar u. Harald Kunstmann Tel. 02 34 / 29 16 06

NORD / Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern
Otfried Befeldt Tel. 04 31 / 52 86 76
Birgit Lutter Tel. 0 43 31 / 246 00
Wolf Tutein Tel. 04 21 / 54 75 53
Ulrike u. Dr. Frank Walle Tel. 0 40 / 604 88 00

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Maria u. Dr. Wolfgang von Richter Tel. 03 41 / 583 15 38

Berlin, Brandenburg
Jörg Riik Tel. 03 31 / 50 39 34
Dr. Regina Rybka-Golm Tel. 0 30 / 36 80 19 94

Überregionale Mitgliederbetreuung
Claudia Hackert Tel. 0 30 / 305 77 48

Internet
Vielfältige Informationen zu Themen, die Eltern und Angehörige betreffen,
Hilfen, aktuelle Themen und Termine, Dokumente zum Herunterladen finden
Sie auf der Website der BundesElternVereinigung: www.bev-ev.de

BundesElternVereinigung

Beratung – Kontakte



Leistungsprofil und Zielsetzung: Unter Leistungen zur
Früherkennung sind solche Leistungen zu verstehen, die
der frühzeitigen Erkennung von Krankheiten und Behin-
derungen mit dem Ziel dienen, diese zu vermeiden.
Frühförderung bezeichnet demgegenüber eine so ge-
nannte Komplexleistung, die regelmäßig durch Interdis-
ziplinäre Frühförderstellen oder Sozialpädiatrische Zen-
tren erbracht wird. Die Komplexleistung Frühförderung
besteht aus einem interdisziplinär abgestimmten Sys-
tem ärztlicher, medizinisch-therapeutischer, psycholo-
gischer, heilpädagogischer und sozialpädagogischer
Leistungen und schließt ambulante und mobile Bera-
tung ein.

Zielsetzung der Früherkennung und Frühförderung ist
es, Behinderungen durch Vorsorgemaßnahmen zu ver-
meiden, bestehende Entwicklungsstörungen zu norma-
lisieren, bleibende Behinderungen in ihrem Schweregrad
zu mindern, Sekundärbeeinträchtigungen zu verhindern
oder zu beseitigen, Integration zu erreichen, der be-
troffenen Familie frühzeitige Unterstützung zu geben
u.a.. Wesentliche Merkmale der Leistungen zur Früher-
kennung und Frühförderung sind Ganzheitlichkeit, Fa-
milien- und Lebensweltorientierung sowie die Beach-
tung der Ressourcen von Kind und Familie.

Rechtsgrundlage: Die Leistungen der Früherkennung
und Frühförderung sind im Sozialgesetzbuch Neuntes
Buch (SGB IX) geregelt und dort den Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation zugeordnet (§§ 26 ff. SGB
IX). Die zentrale Vorschrift des § 30 SGB IX bestimmt,
dass die medizinischen Leistungen zur Früherkennung
und Frühförderung sowie die unter ärztlicher Verant-
wortung erbrachten nichtärztlichen sozialpädiatrischen,
psychologischen, heilpädagogischen und psychosozia-
len Leistungen und die Beratung der Erziehungsberech-
tigten als Komplexleistung in Verbindung mit heilpäda-
gogischen Leistungen (§ 56 SGB IX) erbracht werden. 

Neuheit im Leistungsgefüge: Mit der Einführung des
Instruments der Komplexleistung im Zuge der Verein-
heitlichung des Rehabilitations- und Teilhaberechts im
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) im Jahr 2001
hat der Gesetzgeber erstmalig den Versuch unternom-
men, die Grenzen des gegliederten Systems der sozia-
len Sicherung zu überwinden und die verschiedenen an
der Früherkennung und Frühförderung beteiligten Leis-
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tungsträger aus dem Bereich der Sozialversicherung
(Gesetzliche Krankenkassen u.a.) und der öffentlichen
Fürsorge (Träger der Sozialhilfe bzw. Träger der Jugend-
hilfe u.a.) zur Leistungserbringung »aus einer Hand« zu
verpflichten, um die ganzheitliche – d. h. ärztliche, me-
dizinisch-therapeutische und heilpädagogische – Förde-
rung der Kinder sicherzustellen. 

Während vor Inkrafttreten des SGB IX die gesetzli-
chen Krankenkassen die Kosten für Diagnose und me-
dizinische Leistungen und die Träger der Sozialhilfe bzw.
der Jugendhilfe die Kosten für die heilpädagogischen
Leistungen trugen, sind die Krankenkassen durch das In-
strument der Komplexleistung nun auch in die Finanzie-
rung der heilpädagogischen Leistungen und der Bera-
tungsleistungen eingebunden.

Rechtsverordnung anstelle Gemeinsamer Empfehlun-
gen: Zum Zweck der trägerübergreifenden Leistungs-
erbringung hat der Gesetzgeber den beteiligten Rehabi-
litationsträgern auferlegt, Gemeinsame Empfehlungen
u.a. zur Abgrenzung der Leistungen, zur Übernahme oder
Teilung der Kosten untereinander sowie zur Vereinba-
rung und Abrechnung der Entgelte zu vereinbaren (§ 30
Abs. 3 SGB IX). Diese Systematik kennzeichnet das SGB
IX, das auch an anderen Stellen auf die Bereitschaft der
Rehabilitationsträger zur Zusammenarbeit, zur Koordi-
nierung ihrer Leistungen und zur einvernehmlichen Re-
gelung von Abgrenzungsfragen setzt. 

Da es den an der Früherkennung und Frühförderung
beteiligten Rehabilitationsträgern nach monatelangen
Verhandlungen unter der Federführung der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) und mehr-
facher Aufforderung durch das Bundesministerium für
Gesundheit und soziale Sicherung indes nicht gelungen
ist, solche Gemeinsamen Empfehlungen zu vereinbaren,
machte der Gesetzgeber im Juni 2003 von seiner Er-
mächtigung Gebrauch, eine Rechtsverordnung zu erlas-
sen (§ 32 SGB IX). 

Frühförderstellen und Sozialpädiatrische Zentren: Die
Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung behin-
derter und von Behinderung bedrohter Kinder (Frühför-
derungsverordnung – FrühV, BGBl. I S. 998 f.) beschreibt
zunächst das Leistungsspektrum Interdisziplinärer Früh-
förderstellen und Sozialpädiatrischer Zentren und be-
stimmt, dass die frühzeitige Erkennung, Diagnostik und
Behandlung durch Sozialpädiatrische Zentren nur dann in
Betracht kommen, wenn die erforderlichen Maßnahmen
nicht von geeigneten Ärzten oder geeigneten Interdis-
ziplinären Frühförderstellen durchgeführt werden kön-
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Komplexleistung Frühförderung
Von Ina Krause-Trapp
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Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder haben Anspruch
auf Leistungen der Früherkennung und Frühförderung (§§ 55 Abs.
2 Nr. 2, 56, 30 SGB IX). Diese Leistungen werden von der Geburt
des Kindes bis zu seinem Eintritt in die Schule gewährt.



nen (Subsidiaritätsprinzip). Nach § 3 FrühV arbeitet eine
Frühförderstelle dann interdisziplinär, wenn sie als fa-
milien- und wohnortnaher Dienst oder Einrichtung or-
ganisiert ist und die interdisziplinäre Zusammenarbeit
von qualifizierten medizinisch-therapeutischen und pä-
dagogischen Fachkräften gewährleistet. 

Die Verordnung sieht vor, dass die Anforderungen an
Interdisziplinäre Frühförderstellen und Sozialpädiatri-
sche Zentren durch Landesrahmenempfehlungen näher
geregelt werden können. Hier nimmt der Verordnungs-
geber in Kauf, dass die Einrichtungen sich im bundes-
weiten Vergleich unterschiedlich gestalten.

Individueller Förder- und Behandlungsplan: Die Früh-
förderungsverordnung enthält ferner Vorgaben zum in-
dividuellen Förder- und Behandlungsplan. Darin werden
die ärztlichen, medizinisch-therapeutischen und heilpä-
dagogischen Leistungen zusammengestellt, die das ein-
zelne Kind bis zu seinem Schuleintritt voraussichtlich
benötigen wird. Der Förder- und Behandlungsplan ist in
Verantwortung der Interdisziplinären Frühförderstelle
in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten in-
terdisziplinär zu entwickeln und den beteiligten Rehabi-
litationsträgern zur Entscheidung vorzulegen (§ 7 Abs. 1
S. 1 FrühV).

Finanzierung der Komplexleistung: Zur Finanzierung
der Leistungen, die von der Interdisziplinären Frühförder-
stelle oder dem Sozialpädiatrischen Zentrum am Kind er-
bracht werden, sieht die Frühförderungsverordnung vor,
dass die beteiligten Rehabilitationsträger Entgelte ent-
richten, die sie gemeinsam mit den Leistungserbringern
vertraglich vereinbaren (§ 9 Abs. 1 FrühV). Die Aufteilung
der Entgelte untereinander verhandeln die beteiligten
Rehabilitationsträger ohne Einbeziehung der Interdis-
ziplinären Frühförderstellen und der Sozialpädiatrischen
Zentren, und zwar auf der Grundlage der Leistungszu-
ständigkeit nach Spezialisierung und Leistungsprofil der
Einrichtung, insbesondere den vertretenen Fachdiszipli-
nen und dem Diagnosespektrum der leistungsberechtig-
ten Kinder unter Berücksichtigung regionaler Gegeben-

heiten (§ 9 Abs. 2 FrühV). Dabei eröffnet die Frühförde-
rungsverordnung die Möglichkeit, Entgelte zu pauscha-
lieren und bestimmt gleichzeitig einschränkend, dass
der auf heilpädagogische Leistungen entfallende Anteil
der Entgelte für Leistungen in Interdisziplinären Frühför-
derstellen 80% und in Sozialpädiatrischen Zentren 20%
nicht übersteigen darf (§ 9 Abs. 3 FrühV).

In der Praxis gestaltet sich insbesondere die Einigung
zwischen den Gesetzlichen Krankenkassen einerseits
und den Trägern der Sozialhilfe bzw. der Jugendhilfe an-
dererseits über die interne Aufteilung der Kosten für die
Komplexleistung außerordentlich schwierig. Im Einzel-
fall werden Leistungen der Früherkennung und Frühför-
derung heute noch nicht als Komplexleistung im Sinne
des SGB IX und der Frühförderungsverordnung gewährt.
Unterdessen sind Leistungsentgelte in Einrichtungen
seit mehreren Jahren »gedeckelt«, laufen bisherige – zum
Teil übergangsweise mehrfach verlängerte – Finanzie-
rungsvereinbarungen aus und ist die Existenz vieler
Frühförderstellen akut gefährdet. Eltern geraten zwi-
schen die Fronten der Zuständigkeiten der Leistungsträ-
ger, das Nachsehen haben die Kinder.

Landesrahmenempfehlungen: Wie schon erwähnt, er-
öffnet die Frühförderungsverordnung die Möglichkeit,
Näheres zu den Anforderungen an Interdisziplinäre
Frühförderstellen und Sozialpädiatrische Zentren durch
Landesrahmenempfehlungen zu regeln (§ 2 S. 3 FrühV).
Nachdem es in den ersten zwei Jahren in keinem Bun-
desland gelungen war, derartige Landesrahmenempfeh-
lungen zu vereinbaren und der Stillstand im Bereich der
Frühförderung insbesondere von Leistungserbringern
und Eltern (z.B. mit Resolution der Vereinigung für In-
terdisziplinäre Frühförderung e.V., VIFF vom 5. März
2005) heftig angeprangert worden war, wurde im Mai
2005 in Nordrhein-Westfalen die erste Landesrahmen-
empfehlung abgeschlossen. 

Empfehlung des Deutschen Vereins für öffentliche
und private Fürsorge: Vor dem Hintergrund der weiter-
hin schleppenden Entwicklung im Bereich der Frühför-
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derung gab der Deutsche Verein für öffentliche und pri-
vate Fürsorge, dem die Kommunalen Spitzenverbände
ebenso wie die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege angehören, am 28. September 2005 eine Emp-
fehlung zur Umsetzung der Frühförderungsverordnung
heraus, in der er im Interesse der betroffenen Kinder
eine Lösung der Finanzierungsproblematik anmahnt.
Der Deutsche Verein schlägt vor, Kostenpauschalen für
die beteiligten Leistungsträger verbindlich festzulegen.
Er empfiehlt, in ausgewählten Kommunen die Kosten-
bestandteile in der Frühförderung in Spitzabrechnungen
zu erfassen, zu dokumentieren und auszuwerten. Hier-
nach sollen die Pauschalen ermittelt und die Quoten
festgeschrieben werden. Die Quoten sollen dann regel-
mäßig stichprobenartig überprüft werden. Für den Fall,
dass seine Empfehlung nicht bis zum Jahresende 2006
auf Landesebene zur Einigung der Rehabilitationsträger
über Vergütungsanteile in der Frühförderung führt, for-
dert der Deutsche Verein für öffentliche und private Für-
sorge eine bundesgesetzliche Neuregelung.

Stand der Umsetzung der Frühförderungsverordnung:
Inzwischen liegen in acht Bundesländern Landesrahmen-
empfehlungen vor (Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saar-
land und Sachsen). Diese zwischen Rehabilitationsträgern
und Leistungserbringern vereinbarten Empfehlungen ent-

halten im Schwerpunkt Angaben zur notwendigen Aus-
stattung der Einrichtung in personeller, räumlicher und
sächlicher Hinsicht, Vorgaben zur Aufstellung des indivi-
duellen Förder- und Behandlungsplans, Verfahrens- und
Dokumentationsvorschriften, Hinweise zur Qualitätssi-
cherung etc.. In Bezug auf die Finanzierung der Leistun-
gen verweisen die vorhandenen Landesrahmenempfeh-
lungen in der Regel allerdings ihrerseits auf die mit den
Leistungserbringern abzuschließenden Leistungs- und
Vergütungsvereinbarungen. Damit kommt die Umsetzung
der Frühförderungsverordnung nicht wirklich voran.

Appell der Beauftragten der Bundesregierung: Wäh-
rend in der Praxis in den Bundesländern aktuell entwe-
der noch an den Landesrahmenempfehlungen – soweit
diese noch nicht vereinbart wurden – oder an der Um-
setzung der vorhandenen Landesrahmenempfehlungen
in Mustertexte für konkrete Leistungs-, Vergütungs-
und Prüfungsvereinbarungen gearbeitet wird, haben
sich nun auch die Beauftragte der Bundesregierung für
die Belange behinderter Menschen und die Beauftrag-
te der Bundesregierung für die Belange der Patientin-
nen und Patienten der problematischen Umsetzung der
Frühförderungsverordnung zugewandt und die an der
Komplexleistung maßgeblich beteiligten Leistungspart-
ner nach Berlin eingeladen.

Die Anwesenden haben sich in einer mit gemeinsamem
Pressedienst der beiden Beauftragten der Bundesregie-
rung vom 2. Juni 2006 mitgeteilten Absichtserklärung da-
rauf verständigt, die Komplexleistung Frühförderung nun
zügig in die Praxis umzusetzen. Zu diesem Zweck sagen
die Rehabilitationsträger u.a. zu, die notwendigen Verein-
barungen mit den Interdisziplinären Frühförderstellen
und Sozialpädiatrischen Zentren zu treffen und auf ört-
licher Ebene sicherzustellen, dass Leistungsanträge mög-
lichst in einem Verfahren zusammengefasst behandelt
werden, damit Eltern behinderter und von Behinderung
bedrohter Kinder alle Angelegenheiten ihres Kindes mit
einem einzigen Ansprechpartner klären können.

Fazit und Ausblick: Seit Inkrafttreten des Sozialgesetz-
buchs Neuntes Buch (SGB IX) sind fünf Jahre vergangen,
in denen die Komplexleistung Frühförderung auf ihren
Einzug in den Alltag behinderter und von Behinderung
bedrohter Kinder wartet. Die Schwierigkeit liegt in der
mangelnden Verbindlichkeit des Gesetzes und der
Rechtsverordnung. Selbst dort, wo präzise Vereinbarun-
gen auf Landesebene getroffen werden, besitzen diese
grundsätzlich auch nur Empfehlungscharakter für die
Rehabilitationsträger, die ihre Angelegenheiten in kom-
munaler Selbstverwaltung eigenständig regeln. Der
Wille des Gesetzgebers ist indes klar: Die Frühförderung
sollte optimiert und der Leistungszugang vereinfacht
werden. Den leistungsberechtigten Kindern und ihren
Eltern ist zu wünschen, dass dies nun zügig geschieht
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Im September 2000 fing alles an: Marion Hoppe vom
Bauckhof Stütensen und ich hatten die Idee zu regel-
mäßigen Treffen von Menschen, die in Küchen anthro-
posophischer Einrichtungen tätig sind.

Zum ersten Treffen am 22. November 2000 in der
Hermann-Jülich-Werkgemeinschaft kamen etwa 40
KollegInnen. Ziele und Inhalte unserer Treffen wurden
gemeinsam ausgelotet. 

Themen und Wünsche: Die TeilnehmerInnen hatten fol-
gende Themenvorschläge und Wünsche: Aus dem Wissen
der TeilnehmerInnen heraus sollen aktiv Inhalte vorge-
stellt und diskutiert werden: z.B. Vollwerternährung, An-
bauverbände, Lichtnahrung, Bienenweg des Menschen,
Stellenwert Küche/Hauswirtschaft, Qualitätsarbeit,
HACCP. Zu speziellen Themen sollen Referenten eingela-
den werden und Positionen zu den Inhalten ausgetauscht
werden: Gentechnik, Demeter-Impuls (aktueller Stand
und Entwicklung), Immunsystem und Ernährung, We-
sensglieder des Menschen. Küchen-»Orte« im Kontext der
Einrichtungen und verwandte »Orte«, wie Kräutergarten
und Vollkornbäckereien sollen kennen gelernt werden.
Wir wollen einen regen Austausch pflegen, uns gegensei-
tig wahrnehmen, Erfolge und Schwierigkeiten aus dem
eigenen Berufsalltag mitteilen und hinterfragen.

Rahmen: Folgende äußere Rahmenbedingungen haben
sich bis zum 12. Treffen am 1. April 2006 entwickelt: Es
finden jährlich zwei Treffen statt (jeweils an Samstagen

Anke Brammen
ist Köchin, Psychothera-
peutin und Sozialarbeite-
rin. Seit über zehn Jahren
arbeitet sie in der
Hermann-Jülich-Werk-
gemeinschaft. Ein Lebens-
motto von ihr: »Kochen ist
Meditation und ein wun-
derbares Medium, um mit
anderen Menschen in
Kontakt zu treten.«

Treffen der KüchenleiterInnen

Neues und Bewährtes für Ernährungspraktiker 
Von Anke Brammen
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Die Gewinne: Die schönsten acht Bilder erscheinen in
der PUNKT UND KREIS-Weihnachtsausgabe als heraus-
trennbare Postkarten. Das Kunstwerk, das den ersten
Platz gewinnt, wird als Titelfoto den Umschlag schmü-
cken. Der Künstler und seine Einrichtung werden je-
weils mit veröffentlicht.

Infos und Teilnahmeunterlagen:
www.verband-anthro.de

KunstWettbewerb

Die schönsten Bilder werden
Weihnachtskarten

Engel, Sterne, Krippenszenen, Winterlandschaften, …
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Mitmachen können alle
Menschen, die in einer Einrichtung des Verbandes begleitet werden.

von 10.00–17.00 Uhr). Jede durch TeilnehmerInnen ver-
tretende Einrichtung zahlt für die beiden Fortbildungen
15 Euro, unabhängig davon, wie viele TeilnehmerInnen
aus einer Einrichtung schließlich daran teilnehmen. Die
Treffen finden an wechselnden Orten statt.

Bisher haben wir folgende Einrichtungen besucht:
den Bahrenhof, das Friedrich-Robbe-Institut, Hand-
werkerhof Fecit, Haus Arild, die Freie Martinsschule
Hannover, die Werkgemeinschaft Berlin-Brandenburg,
den Bauckhof Amelinghausen und die Hermann-Jülich-
Werkgemeinschaft.

Von jedem Treffen gibt es informative und ausführli-
che Protokolle, die jeweils den schriftlichen Einladun-
gen für das nächste Treffen beiliegen.

Kulturelle Einstimmungen wie Kreistänze, Bewegung
und Stimmübungen finden zu Beginn jedes Treffens
statt.

Immer wieder kommen neue, interessierte Menschen
dazu und wir wünschen uns, dass die gewordene Leben-
digkeit und die Offenheit in der Runde weiter leben.

Das nächste Treffen wird am 23. September 2006 in
Hamfelde stattfinden. Interessenten melden sich bitte
bei Anke Brammen unter Tel. oder Fax: 04154-843850
oder per Mail unter: brammen@werkgemeinschaften.de. 

Wir werden Gerichte in ihrer Zubereitung zeigen und
natürlich verkosten sowie intensiv über Rezepturen
sprechen. Neue Impulse für das Kochen im Alltag wer-
den geboten



Immer wieder frisch: Die Bio-Kaffeerösterei der Ge-
meinschaft in Kehna besteht seit nun fünf Jahren als
Teil unserer anerkannten WfbM. Die sozialtherapeuti-
sche Lebens- und Arbeitsgemeinschaft liegt zwischen
Kassel und Frankfurt bei Marburg. Dort leben und ar-
beiten zurzeit 75 Menschen mit und ohne Behinderung
und feiern in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum der
Initiative. Zur WfbM gehören neben der Rösterei auch
eine Massivholzschreinerei, eine Textilwerkstatt, die
Garten- und Landschaftspflegegruppe und die Haus-
wirtschaften.

Als wir vor fünf Jahren anfingen, eine Kaffeerösterei
als Werkstattbereich für sechs zu betreuende Menschen
einzurichten und uns in die Globalität des Kaffeepro-
duktes einzuarbeiten, wussten wir nicht wirklich, wo-
rauf wir uns einlassen. Es sollten sinnvolle Arbeitsplät-
ze gestaltet werden, das war klar. Dann hofften wir,
eine Kundschaft zu finden, die unserem Produkt gegen-
über aufgeschlossen ist und der wir es immer wieder
frisch anbieten können. Außerdem hatten wir den
Wunsch, ganz viel über Kaffee zu lernen. 

»Das etwas Andere«: Die Wahl der Kaffees war schnell
geklärt. Bio sollte es sein, im Grunde fair gehandelter
Hochlandkaffee – damit rechtfertigt sich auch unser
großer Aufwand, allen Rohkaffee und die veredelten
Bohnen zu sortieren. Wir stehen oder sitzen um unsere
Sortiertische, helfen uns gegenseitig und können uns
aber auch alle einfach unterhalten – ein kommunikati-
ver Arbeitsprozess für ein geselliges Endprodukt. 

Imke Plamböck
(Dipl. Sozial-Pädagogin)

ist Mitgründerin und
Leiterin der Kaffeerösterei

Sebastian Ziegler 
(Dipl. Pädagoge) 

ist Werkstattleiter der
Gemeinschaft in Kehna

Dem Sortieren folgt das Rösten. Nach anfänglichen
Lernprozessen an einem manuell zu bedienenden Trom-
melröster haben wir nun Verfahren entwickelt, die den
unterschiedlichen Kaffeesorten die vollen Aromen ent-
locken. Nach dem Rösten wird je nach Anfrage abge-
packt und nach Wunsch gemahlen. Um auf dem Kaffee-
markt »das etwas Andere« anzubieten, produzieren und
verpacken wir erst nach erhaltenem Auftrag. So errei-
chen wir eine Frische des Endproduktes, stellen damit
aber auch hohe Anforderungen an unsere Flexibilität.
Wenn eine Bestellung eintrifft, wird sie umgehend be-
arbeitet. Wir haben während unserer Arbeitszeiten auch
die Türen für Kundschaft und Interessierte geöffnet.
Dieser Service ermöglicht direkte Rückmeldungen zu
unseren Produkten und es finden echte menschliche
Begegnungen statt.

Am Anfang hatten wir viel Freiraum, theoretische Hin-
tergründe zu erlernen: Woher kommt der Kaffee, wie
wird er angebaut, wann ist die Ernte und wer handelt hier
damit? Heute hat sich vieles eingespielt und wir kennen
uns weitestgehend mit unserem Produkt und unseren
Arbeitsanforderungen aus. Wir bekommen viele positive
Rückmeldungen, die sich nicht nur auf das Produkt be-
ziehen – der Kaffee aus Kehna ist schon in vieler Munde ...

Bestellmöglichkeiten: Sollten wir Ihr Interesse geweckt
haben, stehen wir gerne für die Beantwortung Ihrer
Fragen zur Verfügung. Weitere Bilder, Informationen und
Bestellmöglichkeiten: T. 06421-974450, www.ursprung-
handelsverbund.de, www.bio-kaffee.de
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Reihe »Zukunft der Werkstätten«: Innovative Arbeitsangebote

Bio-Kaffee frisch und exklusiv hergestellt 
Von Sebastian Ziegler und Imke Plamböck

PUNKT UND KREIS Michaeli 200634

In der Reihe »Zukunft der Werkstätten« stellen wir Beispiele innovativer Werkstattarbeit vor und möchten auf diesem Wege -
Gegenbilder zur allgemeinen „Arbeitsmarktverdrossenheit“ erzeugen. Ausführlichere Informationen zum Thema: www.verband-
anthro.de => Fachbereich Werkstätten

Fair gehandelt
Bio-Hochlandkaffee – ein hochwertiges Produkt gehört in edle
Gefäße

Gegenseitig helfen und sich auch unterhalten können
Ein kommunikativer Arbeitsprozess geht einem geselligen
Endprodukt voran.
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Berufsbegleitende Heilpädagogik-
Absolventen in Kassel

Erstmals schlossen am 7. Juli Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der berufsbegleitenden Ausbildung zum anthro-
posophischen Heilpädagogen mit staatlicher Anerken-
nung am Rudolf Steiner Institut in Kassel ihre Ausbil-
dungszeit erfolgreich ab. Neben dem schon mehrere Jahre
laufenden Vollzeitkurs gab es immer wieder Nachfrage
nach der Teilzeitform, die von den Absolventen als sinn-
voller Atmungsprozess zwischen den Ausbildungsblöcken
am Institut und der eigenen Berufspraxis erlebt wird.

Der nächste Ausbildungsgang (Dauer: 21/2 Jahre) be-
ginnt am 18. September 2006

VW gewährt Rabatte

Für behinderte Menschen gewährt VW Vergünstigun-
gen beim Autokauf. Bernd Gäthke von Volkswagen
Nutzfahrzeuge informierte Anfang Juli in der Geschäfts-
stelle des Verbandes über die Möglichkeiten des Behin-
dertenrabatts für Fahrzeuge der Marke. Rabatt wird
Endverbrauchern für die Marken Caddy (15 %), die VW-
Busse der T5-Baureihen (20 %), den Multivan (15 %)
und den Crafter (20 %) gewährt. Darüber hinaus ge-
währt Volkswagen PKW in der Regel ebenfalls einen
Nachlass von 15 %.

Voraussetzung für diesen Rabatt ist eine mit Schwer-
behindertenausweis nachgewiesene Behinderung der
Mobilität ab einem Behinderungsgrad von 50 % mit
den Merkzeichen G, aG, H, Blind oder B. Auch Menschen
mit Conterganschädigungen oder einer im Führerschein
eingetragenen erforderlichen Fahrhilfe haben die Mög-
lichkeit, vergünstigt VW-Nutzfahrzeuge zu kaufen.

Auch betreuende Personen eines nicht-geschäftsfähi-
gen Menschen wie Ehepartner, Eltern, Kinder oder Ge-
schwister können Nachlässe erhalten.

Beim Kauf von fabrikneuen Nutzfahrzeugen der
Marke VW können die oben genannten Nachlässe auch
für Fahrzeuge gegeben werden, die vorwiegend in der
Schüler- und Behindertenbeförderung eingesetzt wer-
den. Die Zulassung erfolgt dann auf die Institution, vo-
rausgesetzt, dass die Fahrzeuge gemäß § 23 Abs. 6
StVZO zugelassen werden und innerhalb der gesamten
6-Monatsfrist für den Schüler- und Behindertentrans-
port bei Werkstätten, Wohneinrichtungen, Schulen, Ge-
meinden usw. in Deutschland eingesetzt werden. Volks-
wagen Nutzfahrzeuge wird den Verband zukünftig über
anstehende Aktionen von Sondereditionen seiner Marke
informieren.

Der Verband kann bei Sammelbestellungen einer grö-
ßeren Fahrzeugmenge gleichen Typs und Bauart zu-
sätzlichen Großkundenrabatt erhalten. Für Fragen des
Erwerbs und der Koordination möglicher Sammelbe-
stellungen wenden Sie sich bitte an Herrn Türke (Ge-
meinschaft Altenschlirf).

Die Beratung und Angebote werden ausschließlich von
Partnern der Volkswagen Nutzfahrzeuge gegeben. Im In-
ternet erhalten Sie Informationen unter www.vwn.de.

Bei Fragen im Zusammenhang mit Rabatten beim Kauf
eines VW-Nutzfahrzeuges können Sie sich an Bernd
Gäthke wenden. Er ist telefonisch erreichbar unter: 0170-
6369031 oder per Mail: bernd.gaethke@volkswagen.de

Kurznachrichten Anthroposophische Bewegung als
Nachschlagewerk
Rund 7.000 Adressen aus sämtlichen Lebensbereichen
präsentiert das Adressenverzeichnis Anthroposophie
2006/2007. Es ist die bislang wohl umfassendste Gesamt-
darstellung aller gegenwärtigen Einrichtungen und Initia-
tiven, die auf das Werk Rudolf Steiners zurückgehen.

Das Verzeichnis führt schnell und übersichtlich zu den
gesuchten Kontakten: Anthroposophische Arztpraxen,
therapeutische Angebote, Waldorfschulen und -kinder-
gärten, Demeter-Höfe, Verlage, Kunstprojekte, Behinder-
tenarbeit, Biographieberatung oder Wirtschaftsinitiati-
ven. Hinzugefügt wurden die Anschriften von rund ein-
tausend Berufsbildungslehrgängen. Durch weitere rund
10.000 Ausbildungs-, Praktikums- und Zivildienstplätze
ist das Verzeichnis gerade für jüngere Menschen interes-
sant und bietet auch zahlreiche repräsentative Adressen
der wichtigsten Verbände in Europa und Übersee.

In einer für spirituelle Impulse offenen Zeit dokumen-
tiert das Verzeichnis die praktische Kompetenz, Vielfalt
und Lebendigkeit der gegenwärtigen Anthroposophie
Adressenverzeichnis Anthroposophie 2006/2007, 6. Auflage,
Info3 Verlag Frankfurt am Main 2006 und Verlag am Goethea-
num, Dornach/Schweiz, ISBN 3-7235-1224-0, 23,80 Euro/39,00
SFr, beziehbar über jede Buchhandlung, www.info3.de



Konrad Lampart
geboren 1960,

Heilerziehungspfleger
und Fachwirt, lebte und

arbeitete 18 Jahre mit
Menschen mit Behinde-

rungen in den Sozial-
therapeutischen Gemein-

schaften Weckelweiler,
arbeitet seit 2005 als

Projektleiter für die
Software AG-Stiftung in

Darmstadt.
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Workshop in der Lebensgemeinschaft Sassen / Richthof

Den Ruhestand gestalten lernen
Von Konrad Lampart
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Zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte der
Behindertenhilfe erreicht eine größer werdende Grup-
pe von Menschen mit einer Behinderung das Rentenal-
ter. Jedoch liegen bislang kaum empirische Erkenntnis-
se über deren Wünsche und allenfalls vereinzelte (kon-
zeptionelle) Vorstellungen im Hinblick auf die Gestal-
tung dieser Dritten Lebensphase vor.

Diese unbefriedigende Situation war Anlass für das
Projekt »Den Ruhestand gestalten lernen«, das auf Initia-
tive und mit Unterstützung der Software AG-Stiftung in
Zusammenarbeit mit den Fachverbänden von einer Pro-
jektgruppe der Universität Münster durchgeführt wird.
Ziel des Projekts ist es, die Wünsche, Erwartungen und
Perspektiven älterer Menschen mit Behinderung zu er-
kunden und gemeinsam mit ihnen und ihren Begleitern
wegweisende Praxiserfahrungen eines selbstbestimmt
gestalteten Ruhestandes zu sammeln und Modelle guter
Praxis (weiter) zu entwickeln. Zugleich ist beabsichtigt,
in diesem Rahmen Konzepte für die Fortbildung von Mit-
arbeitern zu diesem Thema zu erproben.

Angesprochen sind somit einerseits Mitarbeiter und
andererseits Leistungsberechtigte in den unterschiedli-
chen Feldern der Behindertenhilfe, die zum einen über
wegweisende Praktiken der Gestaltung des Ruhestands,
passender Wohn- und Lebensformen und eines gelun-
genen Übergangs dorthin berichten können und zum
anderen ihre Erfahrungen austauschen und auf dieser
Grundlage gemeinsam voneinander lernen wollen.

Dieser Austausch- und Lernprozess soll in zwei ver-
schiedenen Gruppen stattfinden: zum einen in Form
fortbildungsähnlicher Workshops für Mitarbeiter der Be-
hindertenhilfe, die mit diesem Thema befasst sind und
zum anderen in Inhouse-Workshops mit behinderten
Menschen, die sich seit kurzem im Ruhestand oder im
Übergang dorthin befinden, d.h. für die dieses Thema ak-
tuell ist.

Eine besondere Herausforderung wird die Teilnahme
älterer behinderter Menschen an solchen Workshops
bilden. Sie werden als Experten in eigener Sache aner-
kannt und sollen folglich die Möglichkeit erhalten, ihr

Expertenwissen kundzutun. Um das zu erreichen, sollen
die Workshops möglichst in einem gewohnten Umfeld,
d.h. in Einrichtungen der Behindertenhilfe, die jeweils
weitere interessierte ältere Menschen mit Behinderung
aus anderen Einrichtungen einladen, stattfinden. Dieser
Rahmen soll ihnen ermöglichen, sich möglichst unge-
zwungen auszutauschen über ihre Wünsche, Vorstellun-
gen und Erwartungen, über ihre guten (und weniger
guten) Erfahrungen im Hinblick auf die Gestaltung ihres
Ruhestandes und ihre Vorbereitung hierauf.

Intention des Projektes »Den Ruhestand gestalten ler-
nen« ist somit nicht lediglich, Modelle guter Praxis zu
sammeln und (weiter) zu entwickeln, sondern auch, ge-
eignete Formen für einen produktiven Austausch auf
Seiten der Mitarbeiter wie auf Seiten der Klienten der
Behindertenhilfe zu entwickeln und zu erproben. Die
Evaluation der Workshops soll daher sowohl Erkenntnis-
se im Hinblick auf eine gelungene Gestaltung des Ru-
hestandes als auch Erkenntnisse über das methodische
Vorgehen und den inhaltlichen Aufbau solcher Work-
shops und die Wirksamkeit solcher Weiterbildungsfor-
men verschaffen. Die wissenschaftliche Begleitfor-
schung wird diese Erkenntnisse den Projektteilnehmern
(den Teilnehmern an den Workshops, den beteiligten
Einrichtungen und den Fachverbänden) fortlaufend zu-
gänglich machen und gegen Ende des 22 Monate wäh-
renden Projektes in einer abschließenden Fachtagung
der breiten Öffentlichkeit präsentieren. 

Zielsetzung des Projektes ist es, durch die Bündelung
und Veröffentlichung relevanter Modelle guter Praxis
einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von
älteren behinderten Menschen im Hinblick auf ihre Be-
treuungs-, Wohn- und Lebensformen zu leisten, ihre
Teilhabe-, Wahl- und Entscheidungsfähigkeit zu stärken
und Mitarbeiter für die Aufgaben in der Phase des Über-
gangs in den Ruhestand zu qualifizieren.

Weitere Workshops werden in den nächsten Monaten
in verschiedenen Regionen stattfinden, so auch am 21.
und 22. September in Hamburg

Am 29. und 30. Juni trafen sich sechzehn Mitarbeiter aus Einrichtungen verschiedener Verbände der Behindertenhilfe in der Lebens-
gemeinschaft Richthof. Sie kamen aus der Region Hessen und Thüringen. Gesprochen haben sie darüber, wie Menschen mit Behin-
derung in den Ruhestand begleitet werden können. Persönliche Erfahrungen, Bedingungen in den Einrichtungen und Zukunftsvor-
stellungen wurden zusammengetragen. Später sollen auch Menschen mit Behinderungen an diesen Gesprächen teilnehmen.



Das Kinderbuch Josefinchen Mongolinchen erzählt die
Lebensgeschichte der mit Down-Syndrom lebenden
Josefientje. In kurzen Sätzen – begleitet von schwarz-
weiß Zeichnungen – ist dieses Buch stilistisch kindge-
recht gestaltet. Vor 40 Jahren wäre dieses Buch eine Be-
reicherung gewesen. Herausgegeben im Jahre 2006
wird es jedoch den aktuellen heilpädagogischen An-
sprüchen nicht gerecht, sondern gibt ein veraltetes und
seit Jahrzehnten überholtes Menschenbild wieder. Die
Ausdrücke: »Mongolinchen«, »ein Mongolchen«, »Jose-
fientje war mongoloid«, »Ich finde diese Mongolchen
richtig nett«, etc. geben ein falsches Bild von Kindern
mit Down-Syndrom wieder. Durch diese Bezeichnungen
und zusätzliche im Text integrierte Verniedlichungen
wird ein Über-Unterordnungs-Verhältnis dargestellt, das
einer gleichwertigen Integration von Kindern mit Triso-
mie 21 entgegensteht.

Dorothea Wolf-Stiege-
meyer ist Redakteurin der
Website www.muetter.be-
sondere-kinder.de

Buchbesprechung

Vor 40 Jahren hätte es bereichert
Von Dorothea Wolf-Stiegemeyer

Die Zeichnungen im
Buch sind teilweise
durchaus ansprechend.
Warum ausgerechnet
dieses Bild, das ein
Mädchen mit kantigem
Gesicht, Krone und Zi-
garre darstellt und wohl
eines der hässlichsten
dieses Buches ist, das Cover krönt, bleibt ein Rätsel.

Die Publikation halte ich nicht nur für das Ansehen
von Menschen mit Down-Syndrom für bedenklich, son-
dern auch eines anthroposophisch orientierten Verlages
für unwürdig

Dolf Verroen: Josefinchen Mongolinchen. Verlag Freies Geistes-
leben, 2006, Geb. 111 Seiten, ISBN: 377252043X, 13,50 Euro
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Aus Anlass der Pensionierung von Hans Egli hat dessen
Nachfolger in der Leitung der Höheren Fachschule für
Anthroposophische Heilpädagogik in Dornach, Andreas
Fischer, einen Sammelband unter dem Titel »Ausbildung
und Kunst« herausgegeben. Er ist erschienen im Haupt-
verlag Bern, einem renommierten Verlag für wissen-
schaftliche Fachliteratur. Die Schrift, die im Untertitel
»Die Bedeutung des Künstlerischen für sozial- und heil-
pädagogische Berufe" zu erörtern verspricht, enthält
auf 312 Seiten 25 Einzelbeiträge von Persönlichkeiten
aus dem universitären wie auch dem anthroposophisch
orientierten Spektrum.

Die Aufsätze verteilen sich auf die vier Kategorien
Umfeld, Grundlagen, Kunst sowie Praxis und stellen sich
die Frage, inwieweit im Besonderen mit Blick auf die be-
rufsbezogene Persönlichkeitsgestaltung das Künstleri-
sche eine essentielle Rolle gerade im Rahmen der Aus-
bildung spielen kann. Sie können hier nicht im Einzel-
nen angeführt werden, stellvertretend sei nur Emil Kobi
(ehemals Universität Basel) erwähnt, der als der Ältes-
te der Autoren zu Beginn einen launig-abgeklärten Bei-
trag über Pluralismus und Methodenvielfalt liefert, in
dem er fast im Vorübergehen die Thematik auf den
Punkt bringt: »Erziehung ist wesenhaft Kunst.«

Buchbesprechung

»Ausbildung und Kunst«
Von Klaus-Dieter Brahmst

Die vorliegende Sammlung vereinigt durchaus hete-
rogen ausfallende Beiträge, die aber durch geschickt
gegebene Themenstellungen und Kapitelanordnungen
zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Insgesamt
geben sie ein gutes Bild der anthroposophischen Aus-
bildungsbemühungen, das durch die komplementären
Darstellungen aus dem Bereich der konventionell-
universitären Heilpädagogik eine aussagekräftige Ein-
ordnung in die allgemeine Bildungslandschaft erfährt.

Das Buch fügt sich in die Reihe derer, die in
dialogorientierter Sprache einer breiteren
Fachöffentlichkeit zur Verfügung stehen. Auch
die anthroposophisch arbeitenden Heilpäda-
gogen werden es mit Gewinn lesen können,
wenngleich ihnen der Titel vielleicht ein noch
stärkeres Eingehen auf die Bedeutung der
Kunst versprochen haben mag. Gleichwohl hat
Andreas Fischer hier ein schönes Buch entste-
hen lassen und man möchte sich seinem Gruß
an Hans Egli gerne anschließen

Andreas Fischer (Hrsg.): Ausbildung und Kunst. Die Be-
deutung des Künstlerischen für sozial- und heilpädago-
gische Berufe. Verlag Haupt, 2006, ISBN: 325807075X,
24,90 Euro



Norbert Handwerk
geb. 1950, ehem.

Waldorflehrer, seit 2000
Geschäftsführer der

Landesarbeitsgemein-
schaft der hessischen

Waldorfschulen
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Erheblich benachteiligt werden die hessischen Förder-
schulen freier Träger bei der Berechnung der staatlichen
Finanzhilfe gegenüber anderen Schulformen.

Eltern und Lehrer der Albrecht-Strohschein-Schule,
einer Waldorf-Förderschule in Oberursel, haben sich
daher jetzt mit einer Petition an den hessischen Land-
tag gewandt. Martine Fischer-Pott, Geschäftsführerin
der Schule, erklärt: „Von Jahr zu Jahr werden wir ver-
tröstet. Unsere Eltern können jetzt nicht mehr. Die Be-
lastungen durch den Schulbeitrag und den Gehaltsver-
zicht für die Lehrer sind unzumutbar.“

Die vor dreißig Jahren eingeführte Berechnungsme-
thode hat inzwischen zu beträchtlichen Verschiebungen
zwischen den Schulformen geführt. So werden vor allem
Förderschulen und Hauptschulen der freien Träger bei
der Verteilung der Landeszuschüsse benachteiligt. För-
derschulen für praktisch-bildbare Schüler zum Beispiel
erhalten seit Jahren nur knapp 50 Prozent der ihnen ge-
setzlich zustehenden Finanzhilfe.

Als zumutbare Eigenleistung betrachtet die Rechtspre-
chung 15 bis 20 Prozent der Schulkosten. Tatsächlich

müssen die Eltern über 50 Prozent aufbringen. Der Ent-
wurf der Landesregierung zur Novellierung des Ersatz-
schulfinanzierungsgesetzes ab 1. Januar 2007 geht auf
diesen Missstand nicht ein.

Wenn die Landesbeihilfe für die hessischen Förder-
schulen realistisch berechnet würde, müsste das Land
Hessen pro Jahr etwa 18 Millionen Euro zusätzlich auf-
wenden. Die LAG ist zu Verhandlungen bereit. Auch
schrittweise Anpassungen wären denkbar. Doch wenn
nichts geschieht, ist auch der Rechtsweg nicht auszu-
schließen. Das Kultusministerium hat Verhandlungen
über eine neue Berechnungsmethode abgelehnt

Ergänzende Informationen erhalten Sie in unserer
Geschäftsstelle: 069/530 537 61 oder bei N. Handwerk,
Mobil: 0162 26 74 139, bei Albrecht-Strohschein-
Schule: 06171/57490 oder bei Oliver Kestel, Mobil: 
0170 5612205. Informationen, Stellungnahmen und
Petition zur Ersatzschulfinanzierung: www.waldorf-
schule-hessen.de

Ersatzschulfinanzierung

Die Belastungen sind unzumutbar
Von Norbert Handwerk

Vorschau: Seelenpflege 4/2006

Autismus

Themenschwerpunkte der nächsten Ausgabe Heft 4/2006 sind: Karin Mühlich-
Schreiber: Frühkindlicher Autismus und Sinnesentwicklung / Temple Grandin: Eine
persönliche Sicht auf Autismus /
Götz Kaschubowski: Wer stört hier
wen? Zum Verständnis abwei-
chenden Verhaltens in der Kind-
heit / Wolfgang Armbrüster im Ge-
spräch mit B. Schmalenbach sowie
Unterrichtsbeispiele, Berichte und
Rezensionen

Als Einzelheft erhältlich zum
Preis von 7,– Euro / 10,– CHF
oder im Abonnement. Info:
khs@khsdornach.org,
www.khs.dornach.org

Bestelladresse: Konferenz für Heilpäda-
gogik und Sozialtherapie, Ruchti-Weg
9, 4143 Dornach, SCHWEIZ

Aktuelle Ausgabe der Seelenpflege
3/2006

Info und Kontaktbörse: Mit dem Internetforum sozial-
dialog.de bieten Fritz Fischer und Sebastian Schöning
anderen jungen Menschen, die entweder bereits in an-
throposophischen Einrichtungen arbeiten oder sich dafür
interessieren (Zivildienst, FSJ, Ausbildung) eine Möglich-
keit zur Information und zum Austausch. Die Kontakt-
und Informationsmöglichkeiten sind vielfältig angelegt.

Es besteht die Möglichkeit, sich über Erfahrungsbe-
richte über Ausbildungen und Praktika zu informieren
oder anderen eigene Erfahrungen weiterzugeben. Neben
dem fachlichen Austausch soll das Forum vor allem
auch als Kontaktbörse dienen. Zusätzlich werden Funk-
tionen zum Suchen oder Anbieten von Wohnungen und
Zimmern sowie auch eine Art Internetflohmarkt für Ver-
schiedenes angeboten. Bisher ist die Seite der beiden
Initiatoren, die diese Arbeit ehrenamtlich machen, noch
relativ unbekannt und wird daher noch nicht im geplan-
ten Maße besucht und genutzt. Schauen Sie also mal
bei Ihrem nächsten Internetbesuch auf den Webseiten
des Sozialdialogs vorbei

www.sozialdialog.de

Internetforum für junge Menschen

Fachlicher Austausch und Kontaktbörse
www.sozialdialog.de
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Tragen und getragen werden – Menschen mit beson-
derem Hilfebedarf war das Thema der diesjährigen Mit-
gliederversammlung des Verbandes für anthroposophi-
sche Heilpädagogik, Sozialtherapie und sozialen Arbeit
e.V.. Gastgebende Einrichtung war Haus Arild in Blies-
torf, ganz im Norden Deutschlands.

Zu Beginn der Tagung wurden die Teilnehmer musika-
lisch durch das Schüler-Leierorchester von Haus Arild
mit einer irischen Weise begrüßt. Auf der kurzen Vorstel-
lungsrunde der Tagungsteilnehmer bekamen erstmals
auch die bisher nur als Telefonstimmen und Namen be-
kannten Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle ein Ge-
sicht, die dieses Jahr an der Mitgliederversammlung teil-
nahmen. Johannes Denger führte im Anschluss mit sei-
nem Vortrag Findet sich der Mensch? in das Tagungsthe-
ma ein. Dabei wurde deutlich, dass nicht alleine die An-
gebote die Qualität des Tragens und Getragenwerdens in
heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Einrich-
tungen ausmachen, sondern dass auch der richtige
Mensch zum richtigen Zeitpunkt notwendig ist, um Kom-
munikation und Verständnis füreinander aufzubauen.

Satzungsänderungen: Die Mitgliederversammlung war
im weiteren Verlauf durch eine sehr arbeitsame und hohe
inhaltliche Dichte geprägt, die aber gleichzeitig auch
immer von einer heiteren und humorvollen Stimmung ge-
tragen wurde. Durch die auf der Mitgliederversammlung
beschlossenen Satzungsänderungen hat der Verband nun
ein weiteres – für die Zukunft zentrales Arbeitsfeld –
hinzugewonnen: das der betrieblichen Bildung. Zukünf-
tig können nun auch Träger von Aus-, Fort- und Weiter-
bildungsstätten mit Angeboten für Fachkräfte der an-
throposophischen Heilpädagogik, Sozialtherapie und so-
zialen Arbeit Mitglied im Verband werden. Die Bildungs-
initiative des Verbandes wird personell durch die neu ge-
schaffene Stelle einer Bildungsreferentin gestärkt. Bil-
dungsreferentin wird ab September 2006 Sabine Wettig
sein, die sich auf der Mitgliederversammlung vorstellte. 

Ebenfalls durch Satzungsänderung wurde die Bundes-
konferenz der Geschäftsführungen der Mitgliedsorgani-
sationen als eigenständiges und satzungsgemäßes Ar-
beitsgremium des Verbandes verankert. Der sich zurzeit
in Gründung befindliche Fachbereich Frühförderung
wurde durch Ruth Enste und Bernadette Lange vorge-
stellt. Als neues Mitglied in den Verband wurde die Le-
bensgemeinschaft Sonnenhof e.V. aufgenommen. 

Die Mitgliederversammlung entlastete den Vorstand
des Verbandes einstimmig und genehmigte die Haus-
haltsplanungen für die Jahre 2006 und 2007. Für heilpä-
dagogische Schulen wurde wunschgemäß beschlossen,

Mitgliederversammlung 2006 in Haus Arild 

Weiteres Arbeitsfeld hinzugewonnen
Von Daniela Steinel

ab 2007 die Mitgliedsbeiträge anzuheben, um dem wei-
ter wachsenden Finanzierungsbedarf der heilpädagogi-
schen Lehrerbildung gerecht werden zu können. Im Amt
des Kassenprüfers wurde Meinolf vorm Walde bestätigt.

Begleitstudie zur Bildungsinitiative: Dr. Michael Behr
von der Universität Jena präsentierte am Samstagnach-
mittag erste Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleit-
studie zur Bildungsinitiative des Verbandes. Eine große
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnte an-
schließend auf einem Rundgang durch Bliestorf das
dortige vielfältige anthroposophische Leben mit der Be-
sichtigung des Sampohofes und der Arbeitsgemein-
schaft Bliestorfer Kreis wahrnehmen.

Die sieben Arbeits- und Gesprächsgruppen zum Ta-
gungsthema wurden, wenn auch aufgrund des engen
Zeitplans eine tiefer gehende inhaltliche Arbeit nicht
möglich war, zu regem Austausch sowie der Anregung
neuer Ideen genutzt. 

In seinem, den zweiten Tag abschließenden Vortrag
Tragfähigkeit auch an den Grenzen? – Heilpädagogik und
Sozialtherapie in der Herausforderung zeigte Dr. Rüdiger
Grimm, Sekretär der Konferenz für Heilpädagogik und
Sozialtherapie, Dornach, den kontinuierlichen Balance-
akt in der heilpädagogischen und sozialtherapeutischen
Arbeit auf. Dieser bewegt sich stets zwischen den Polen
Bildgestaltung und Bildverwandlung im Denken, Haltge-
ben und Loslassen im Gefühlsleben sowie zwischen Ein-
greifen und Zurückhalten auf der Handlungsebene.

Den Seminaristen von Haus Arild gilt an dieser Stelle
nochmals ein ganz besonderer Dank für ihre beeindru-
ckende Aufführung des Karfreitagspiels von Karl König:
Um die bewegende Stimmung des Stückes mit in den
Abend nehmen zu können, wurde der Applaus zurück-
gehalten. Dieser sei hiermit nachgeholt: Bravo!



Termine 2006
3.10. Tag der offenen Tür in der Gemeinschaft Altenschlirf, 

36358 Herbstein (Hessen), www.gemeinschaft-altenschlirf.de

6.–10.10. Gelingendes Leben Biographische Dimensionen in Heilpäda-
gogik 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 
Begegnungs- und Bildungsangebot für betreute Menschen

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 
T. 08086/9313-210 oder -212, F. 08086/9313-105,
Wolfgang.Dahlhaus@Hoehenberg.de

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

Veranstaltungsreihen 2006
9.10.–3.11. NALM Ausbildung für Ausbilder, Zweisprachig, in Engen,

Deutschland
Neue Gestaltung
Teil I 9.10.–3.11. 2006
Teil II 5.–30. März 2007
Teil III Herbst 2007
Dieser Kurs richtet sich an Erwachsenenbildner, die das Ziel haben,
die Kreativität in jedem Menschen zu wecken und zu fördern.
Vorbereitung für den Kurs und individuelle Begleitung nach dem
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Kurs wird von der Akademie für Neues Lernen angeboten.
Weitere Auskunft unter www.nalm.net 
oder ein Mail an mail@nalm.net
T. (+49) 07551/308 237 (van Houten) oder 
T. 07551/944015 (Monica Pfiffner)

26.–28.10. Jugendhilfe und Anthroposophie. Fortbildung in drei Modulen
Block I 26.–28.10.06
Block II 11.–13.01.07
Block III 8.–10.03.07
Ausgangsfrage
Was ist anthroposophisch orientierte Jugendhilfe, auf welchem
Menschenbild basiert sie, welchen Werten ist sie verpflichtet und
welche Haltungen und Handlungsansätze leiten sich daraus ab?
Was hat das mit mir zu tun und was ist daran heute noch sinnvoll
für eine zeitgemäße Jugendhilfearbeit?
Zielgruppe
Die Fortbildung ist für Mitarbeiter ohne anthroposophische Ausbil-
dung konzipiert, die sich mit diesen Fragen beschäftigen und sich
auf einen gemeinsamen, am eigenen Erleben orientierten Prozess
einlassen wollen, wo es nicht um Dogmen oder Vorurteile, sondern
um die Frage geht, was dieser reformpädagogische Ansatz mir und
damit meiner Arbeit nützen kann.
Seminar am Michaelshof, Fabrikstr. 9; 73230 Kirchheim
Weitere Infos: www.mh-zh.de T. 07021-481166

Termine 2007
2.–3.03. Bin ich’s oder bin ich’s nicht? Die Entwicklung der Persön-

lichkeit und ihre Störungen 
12. Fachtagung zur anthroposophischen Kinder- und
Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
im Roten Saal, Eschenhaus (Eingang gegenüber Kinderhaus), 
7. Etage, Gemeinschaftskrankenhaus, 
Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke
Weitere Infos und Anmeldung:
Sekretariat der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie am
Gemeinschafskrankenhaus, z.H. Frau Sachs, 
Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke, T. 02330/62-3909, 
F. 02330/62-4032, Veranstalter: Pro Kid e.V.

8.–10.06 Mitgliederversammlung des Verbandes für anthroposophische
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. 
Tagungsort: Lebensgemeinschaft Bingenheim Schlossstraße 9,
63209 Echzell-Bingenheim

Veranstaltungsreihen 2007
21.–27.01. Musik in der Heilpädagogik (1. Block der dreijährigen berufsbe-

gleitenden Weiterbildung) und
Grundlagen schöpferischen Musizierens (1. Block des berufsbe-
gleitenden 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,
T. 07023/7492966, F. 07023/7492967, info@freie-musik-schule.de,
www.freie-musik-schule.de

Bundesweit als erste Organisation hat Hof Sondern,
eine Sozialtherapeutische Einrichtung in Wuppertal, im
Juni 2005 das GAB-Qualitätssiegel verliehen bekommen.

Hermann König, der kaufmännische Geschäftsführer
von Hof Sondern, wollte nach sieben Jahren Arbeit mit
dem GAB-Verfahren das für seine Einrichtung maßge-
schneiderte Qualitätsmanagementsystem einer externen
Begutachtung unterziehen. Zwei Ziele wollte man damit
erreichen: Die internen blinden Flecken aufdecken und in
der Heilpädagogen-Szene ein deutliches Signal dafür set-
zen, dass auch ein individueller Weg, die gesetzlichen Qua-
litätssicherungsanforderungen zu erfüllen, Früchte trägt.

Die Krönung des langjährigen, engagierten Umgangs
mit Qualitätsfragen: Es gelingt, eine nach dem Haus-
elternkonzept strukturierte Einrichtung so umzubauen,

Qualitätsmanagement

Interne blinde Flecken aufdecken

dass die Lebensgemeinschaft für die Klienten zuverläs-
sig erlebbar bleibt, obwohl die personengebundene Be-
treuung aufgegeben wurde. Außerdem die Schlüsseler-
fahrung für die gesamte Einrichtung: Mit dem GAB-
Verfahren können alle alltäglichen Qualitätsfragen so
effizient geklärt werden, dass Qualitätsmanagement
zum integralen Bestandteil der Arbeitsprozesse wird.

Aus dem Gutachten: Sowohl die Dokumentation als
auch die Umsetzung und Pflege des etablierten Quali-
tätsmanagementsystems erfüllen die Vollform des GAB-
Qualitäts-Siegels. Hof Sondern hat mit 293 von 311
möglichen Punkten die Grenze zur Vollform des GAB-
Qualitäts-Siegels (254 Punkte) weit überschritten

Herzlichen Glückwunsch an Hof Sondern!



Die Nachrichtensprecherin der Tagesschau ist besorgt.
Ihre Stimme verrät aber auch einen leicht tadelnden
Unterton: Der Bär verhält sich nicht, wie es sich für
Bären gehört! Mit Tränen in den Augen erzählt ein
Schafbesitzer von den beiden Lämmern, die er doch
demnächst am Spieß braten wollte: Bruno hat sie ge-
meuchelt, einfach so aufgefressen! Grausame Natur.
Und auch der Imker ist empört: Der Honig, den er aus
den Waben der Bienen schleudern wollte, von einer
Bärentatze weggegrapscht! Der Bär versteht offensicht-
lich nicht, dass es heute Sache der Menschen ist, Läm-
mer zu töten und Honig zu klauen … Er ist ganz klar ver-
haltensgestört. Inzwischen ist er ja leider totgeschossen
und ausgestopft, so wie wir Heutigen die Natur halt
noch ertragen können. Schade!

Dabei gäbe es viele Fachleute, die sich gerne um Bruno
Problembär gekümmert hätten … Sie hätten das neue
Bärinstinkt-Defizit-Syndrom (BDS) und die Variante
BDWS (Bärinstinkt-Defizit-Wandertrieb-Syndrom) er-
funden. Die Pharmaindustrie hätte ein neues Medika-
ment auf den Markt geworfen: Bärtalin, macht aus
Ihrem BDS-Bären einen Wolf im Schafspelz! Mit dem
Schlachtruf „Schafft die Zoos ab – ambulant vor statio-
när!“ hätte man Bruno mit einem persönlichen Budget
ausgestattet, eine Einzimmerwohnung für ihn in der In-
nenstadt angemietet, wo sich ein Case-Manager um
ihn gekümmert hätte, der mit ihm ins Kino gegangen
wäre, um zum Beispiel „Der kleine Eisbär“ zu gucken …
Er hätte Bärgo-Therapie erhalten, wäre am Donnerstag-
abend in die Selbsthilfegruppe anonymer Bärtierchen
gegangen – und das alles mit dem großen Ziel, ihn in die
Bärische, pardon, Bayerische Gesellschaft zu integrieren.

Auch mit den Mitteln der Waldorfpädagogik hätte
man bestimmt viel machen können … Ein prominenter

Das Letzte

Bruno Problembär oder Die Bärenkonferenz
Von CabaRetorte

Autor hätte ein Buch geschrieben „Schwierige Bären
gibt es nicht.“ Auf Tagungen hätte man vertreten, dass
es sich um einen Sternbären handelt, sein unmögliches
Benehmen sei eigentlich die sich ankündigende Mor-
genröte neuer bäriger Fähigkeiten! Es hätte eine Fort-
bildung stattgefunden mit dem schönen Titel „Von der
allgemeinen zur individuellen Bärenkunde“, in deren
Verlauf eine Bärenkonferenz stattgefunden hätte. Hier
ein Auszug: »Bruno ist ungewöhnlich dicht behaart. Er
hat einen auffallend kleinen Kopf bei einer deutlichen
Dominanz des Stoffwechsel-Gliedmaßen-Systems.
Noch immer geht er auf allen Vieren. Nur selten gelingt
es ihm, sich auf zwei Beine zu erheben. Sein Gang wirkt
etwas schwerfällig und man gewinnt den Eindruck, er
sei im Ganzen noch zu erdverbunden. Was die Sprach-
entwicklung angeht, ist er kaum über die Stufen des
Lautierens hinausgekommen. Er brummt gerne. Wenn
man ihn mit einer gewissen Strenge behandelt, kann er
aber auch hoch aufjaulen und beweist damit, dass das
Brummen nicht immer sein müsste. …« Bruno bekäme
Heileurythmie verschrieben (B, L, M), quasi homöopa-
thisch würde man beim B ansetzen, dann versuchen, ihn
mit L in die Leichte zu bringen und abschließend die bei-
den polaren Tendenzen mit dem M verbinden. Die WALA
würde einen Bärlauchauszug entwickeln, in dem Bruno
regelmäßig baden müsste, um den etwas strengen Ge-
ruch seines Pelzes zu übertünchen. Um die Feinmotorik
seiner zu groben Tatzen zu verfeinern, bekäme er Musik-
therapie und würde auf einer Leier aufsteigende
Arpeggien spielen. Im Puppenspiel müsste er sich täg-
lich einmal Schneeweißchen und Rosenrot anschauen …
und so weiter und so fort …

Wirklich schade, dass er tot ist. Aber irgendwie musste
man ihm halt beibringen, dass es so nicht weitergehen
konnte
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Es gibt zwei Zauberworte, welche angeben, wie das Kind in ein Verhältnis zu

seiner Umgebung tritt. Diese sind: Nachahmung und Vorbild.  […]

Nicht moralische Redensarten, nicht vernünftige Belehrungen wirken auf
das Kind in der angegebenen Richtung, sondern dasjenige, was die
Erwachsenen in seiner Umgebung sichtbar vor seinen Augen tun.

Rudolf Steiner über Kinder im ersten Jahrsiebt




