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Liebe Leserin, lieber Leser, 

in die Weihnachtsausgabe dieser Zeitschrift möchte
ich Sie mit einer Betrachtung zu den Oberuferer Spie-
len einführen: Zum Beginn der Probenarbeit und vor
jeder Aufführung hören wir den Spruch, den Rudolf
Steiner mit »Urweihnacht« überschrieben hat. Er
schließt mit den Worten »dass gut werde, was wir aus
Herzen gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen
wollen.« Eine Anrufung, dass das gemeinsame Werk ge-
lingen möge, dass es gut werde.

Die Quellen des gemeinsamen Werkes sind genannt:
Herz und Haupt – mit den ihnen zugesprochenen Be-
deutungen, dass das Gemeinsame im Herzen gegründet
sein muss, damit es vom Kopf her zielvoll geführt wer-
den kann.

Liegt da das Besondere der Weihnachtsspiele in un-
seren Gemeinschaften und Schulen, dass sie tief in Her-
zen gründen dürfen? In Herzen, die sich für tiefes Wur-
zeln eignen, die das zulassen, brauchen, können? Wo
nicht sogleich Häupter geschüttelt werden, wenn es zu
romantisch, zu gefühlvoll wird, so gar nicht in unsere
raue Wirklichkeit zu passen scheint. – Und wo dennoch
zielvoll geführt wird. Wo auch der Kopf seinen Platz hat.
– Auf dem Hals, nicht in den Wolken und bestimmt
nicht mit gehobener Nase weit oberhalb der Menschen.

Das darf nicht überhört werden: Aber das, was uns wirk-
lich gründen, auf der Erde gründen lässt, das fehlt noch,
obwohl es auch in Rudolf Steiners Spruch vorkommt, be-
scheiden, wie nebenbei. Ein leiser Ruf, der nicht überhört
werden darf: Die tiefste Gründung im Herzen, die ziel-
vollste Führung des Hauptes nützt nichts, rein gar nichts,
wenn – ja, wenn was? Wenn nichts geschieht, wenn ich
mit vor Gefühlen überbordendem Herzen und geistvollem
Haupte auf dem Sofa sitze und nichts tue. Der Wille ist

Hans-Werner Lossen
ist seit über 37 Jahren
»Gemeinschafter«, davon
26 Jahre geschäftsführen-
der Vorstand in der
Lebensgemeinschaft
Münzinghof. Dorfgemein-
schaft als Gemeinwesen
erlebbar und gesellschaft-
lich wahrnehmbar zu ma-
chen, ist ihm ein großes
Anliegen. Herr Lossen
wurde 1997 in den Vor-
stand unseres Verbandes
gewählt und nimmt seit
1999 am Kontaktgespräch
der fünf Fachverbände der
Behindertenhilfe teil. Er
vertritt unsere Positionen
als Kurator der D. Ludwig
Schlaich Stiftung in der
Diakonie Stetten, als Bei-
rat der HEP-Schule der
Diakonie Rummelsberg, im
Sozialhilfeausschuss und
Beirat der ARGE Nürnber-
ger Land. Seit September
2006 hat er den Vorsitz in
der Stiftung Lauenstein
von der Stifterin, Frau
Lieselotte Schnell, über-
nommen.

Editorial

Das Gemeinsame im Herzen gründen
Von Hans-Werner Lossen

es, der die Gründung aus dem Herzen und die Führung
aus dem Haupte zusammenbringt in der Tat.

»In der Zeitenwende trat das Weltengeisteslicht in
den irdischen Daseinsstrom«, formuliert Rudolf Steiner
– ebenfalls in der Urweihnacht – das Ereignis der Christ-
geburt. Auch wenn wir prosaischer vor Christi Geburt
oder nach Christus sagen, dokumentieren wir, dass sich
Zeit gewendet hat. Wie wendet sich Zeit? Wird alles an-
ders? Wurde alles anders? Sicher nicht. Aber vielleicht
blieb alles anders? – Eine Formulierung, die Herbert
Grönemeyer in einem seiner Lieder gebrauchte: Alles
bleibt anders ...

Das ist weder lächerlich noch oberflächlich. Auch
nicht wirklich widersprüchlich: Auch wenn alles bleibt,
in seiner bleibenden Veränderung der gewöhnlichen
Entwicklung, kann alles anders werden, weil ich es an-
ders betrachte, anders betrachten kann. – Es ist etwas
eingetreten, in die Welt gekommen, das mich befähigt,
anders zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu denken, dabei
zu sein, tätig zu werden: Plötzlich bleibt alles – anders.

Lassen Sie es mich mit einem Bild belegen: dem Bild
von den drei Weisen, den Königen, die zum Messias ge-
führt werden. Es sind Könige. Mit Hofstaat, materiellen
Ressourcen, kompletter Infrastruktur. Und es sind Weise,
gebildete Männer, sicher in ihrer Deutung der Zeichen,
sicher in der Wahl von Wegen und Mitteln, zielorien-
tiert. Es sind Menschen, die Wüsten zu durchqueren
haben, um an ihr Ziel zu gelangen. Hilfsmittel – einzi-
ges – ist ein Stern. Der Stern von Bethlehem, ihr Leit-
stern. Die Könige ziehen mit großem Gesinde, Kamelen,
Eseln, Vorräten, Geschenken. Sie gönnen sich den Kom-
fort, den sie in ihren Palästen zuhause selbstverständ-
lich genießen. Zelte spenden Schatten, Teppiche halten
den allgegenwärtigen Sand fern, weiche Polster erleich-
tern das Reiten und bieten erholsame Ruhepausen. Es
fehlt an nichts, sie haben Diener, die alles richten und
Lasttiere genug, die alles tragen können.

Eines aber ist anders: Das Leben, das sie führen, findet
nachts statt. Sie können nur nachts ziehen, nur nachts
leuchtet der Stern. Nur, wenn es dunkel ist, können sie
sich orientieren. Sie haben ihre Zeit zu wenden, um an
ihr Ziel zu kommen. Alles bleibt – anders.

Eine friedvolle Weihnacht und Freude an der Kunst im
Leben!
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Unterwegs nach Bethlehem Foto: Hans-Werner Lossen
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Farbig, bunte Engel sind die himmlischen Boten Got-
tes. Als Schutzengel sorgen sie für alle Menschen, je-
doch insbesondere für die Kinder. Die Engel bieten Hilfe,
geben Schutz und begleiten in schwierigen Situationen,
um diese zu meistern.

Der Engel begleitet den ganzen Lebenslauf des Men-
schen und steht ihm zur Seite von der Geburt bis zum
Tode. So ist er Geburtsengel, Schutzengel, Todesengel
zugleich. Er ist derjenige, der die Seele im Namen Got-
tes von der Erde in den Himmel holt und sie auf diesem
Weg führt. Der Schutzengel warnt und bewahrt die
Menschen vor Unglück und ist somit auch immer ein
Begleiter für das irdische, wie auch für sein geistiges,
ewiges Leben mit Gott.

Ich habe bunte, farbenfrohe, lachende, freundlich bli-
ckende Engelbilder gemalt. Zur Geburt und Taufe schenk-
te ich den neugeborenen Kindern unserer Familie ein En-
gelbild als Wegbegleiter. Die Kinder erfreuen sich am An-
blick des Schutzengels und wissen, dass er immer bei
ihnen ist, sie begleitet und ihnen mit seinen großen Flü-
geln Schutz bietet. Durch diesen Schutz ermöglicht er den
Kindern ein unbeschwertes und glückliches Leben.

Die Art der Darstellung zeigt im Gesicht des Schutz-
engels gleichzeitig verschiedene Eigenschaften. Sein
Blick ist freundlich, durchsetzungsstark und vergeistigt
in Verbundenheit zu Gott.

Wir können uns dem Schutzengel, dem Boten Gottes,
anvertrauen. Im Gebet erfahren wir seine geistige, gött-
liche Nähe und danken für seine Hilfe und seinen Schutz.

Der Engel ist für die Menschen eine Art Vermittler und
Verbindung zu Gott.

Axel Willems
ist am 13. März 1959 in

Düren geboren. Lebt und
arbeitet seit 1994 in der

Lebensgemeinschaft 
Bingenheim. Seit seiner
Kindheit ist Malen sein

Lebenselixier. Sein 
Lieblingsthema und seine

Inspiration ist 
‚Pegasus das Musenross’. Daniela Steinel besuchte den Künstler: Axel Willems

traf ich in seinem Zuhause im Eschenhaus in der Le-
bensgemeinschaft Bingenheim (Hessen). Dort lebt und
arbeitet er nun schon seit 12 Jahren. In der Töpferei der
Lebensgemeinschaft hat er zugleich seinen Arbeitsplatz
und sein Atelier, in dem er, wenn Zeit und Muse gege-
ben sind, an seinen Kunstwerken arbeitet.

Als ich ihn fragte, ob er zu unserem Thema »Kunst im
Leben« einen Beitrag schreiben möchte, war seine Ant-
wort gleich ja. „Die Kunst behinderter Menschen ist Le-
benskunst“ war sein spontaner Kommentar.

Und Kunst ist nun wirklich ein zentraler Lebensbe-
standteil von Axel Willems. Seit seiner Kindheit malt er.
Mit Vorliebe beschäftigt er sich in seinem Werk mit den
Legenden und Mythen des geflügelten Pferds, des Pega-
sus. Ein weiterer Schwerpunkt seiner künstlerischen Ar-
beit ist die Darstellung von Engeln. Seine Bilder, Reliefs
und Skulpturen zeigte er bereits auf zahlreichen Ausstel-
lungen. Auch an bedeutenden Wettbewerben wie dem
Europäischen Kunstpreis EUWARD 2000 und dem Bun-
desbehindertenkunstpreis der Carl-Müller-Mettnau-
Stiftung hat er bereits mehrfach teilgenommen.

Seine Motive konzentrieren sich thematisch meist
auf seine Schwerpunkte Pegasus und Schutzengel, aber
er schafft es, sie sich immer wieder unter einem neuen
Gesichtspunkt bzw. Thema zu erarbeiten und variiert
diese künstlerisch durch verschiedene Materialien und
Maltechniken. So entstehen ganze Reihen von einem
Hauptmotiv, das er einmal in Blei- und Buntstiften, ein-
mal mit Wachsmalstiften oder als Tonrelief aufnimmt
und auch im Laufe der Jahre immer wieder neu überar-
beitet. Er benutzt vor allem kräftige Farben, die er flä-
chig-virtuos zu einem stimmigen kraftvollen Bild zu-
sammensetzt.
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Schutzengel

„Die Kunst behinderter Menschen ist Lebenskunst“
Von Axel Willems

Schutzengel Anrufung: 
»Maria breit den Mantel aus«
(kath. Kirchenlied mit Engeltext von Axel Willems)

Schutzengel breit die Flügel aus
mach Hilf und Schutz für uns daraus
lass uns darunter sicher stehn
bis alle Übel vorüber gehen
Schutzengel voller Güte
uns alle Zeit behüte.

Deine Flügel sind so weit und breit
sie bedecken die ganze Christenheit
sie decken die breite weite Welt
sind aller Zuflucht und Gezelt
Schutzengel voller Güte
uns alle Zeit behüte.
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Dagegen sind seine Tonplastiken und Reliefs häufig
monochrom und bestechen durch die Formgebung. In
Bingenheim setzt er sich zurzeit zusammen mit der
Kunsttherapeutin Beate Hodapp mit dem Thema Land-
art und der Kunst des Loslassens auseinander. Er kon-
zentriert sich dabei im Moment auf das Plastizieren.

Zur Inspiration unternimmt er mit seiner Mutter re-
gelmäßig Kunstreisen, setzt sich mit den Werken ande-
rer Künstler auseinander und liest viel. So gefallen ihm
beispielsweise Picasso und Chagall sehr gut, letzterer
hauptsächlich wegen seines guten Stils

Johannes Denger
ist Heilpädagoge und
Waldorflehrer. Er arbeitet
als Dozent am Rudolf
Steiner Institut für Sozial-
pädagogik in Kassel und
als Referent für Zeitfra-
gen und Öffentlichkeits-
arbeit des Verbandes für
anthroposophische Heil-
pädagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit e.V..
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Wenn ein Mensch gestorben ist und wir rückblickend
seine Biographie verstehen wollen, zeigt sich oft über-
raschend klar die Signatur seines Lebens. Es wird tat-
sächlich eine Bio-Graphie anschaubar: Das Bild, wie
sich dieser Mensch dem Leben und das Leben sich die-
sem Menschen eingeschrieben hat, lässt sich in weni-
gen prägnanten Motiven fassen.

Das wurde mir zuletzt deutlich, als der Hausmeister an
unserer Schule bei einem Schwelbrand in der Mittags-
ruhe schlafend ums Leben kam. Ich hatte die Aufgabe
übernommen, anlässlich seiner Bestattung eine Anspra-
che zu halten. Als ich mich mit seinen Lebensdaten
vertraut gemacht und mit Angehörigen, Freunden und
Kollegen gesprochen hatte, stand mir plötzlich die Sig-
natur dieses nach äußeren Gesichtspunkten unspektaku-
lären Lebens klar vor Augen: Er war ein Heilemacher!

Wenn es aber so ist, dass das Leben eines jeden Men-
schen eine unverwechselbare Gestalt hat, die wir pos-
tum erkennen können, so führt das zu zwei Fragen: Ein-
mal, ob sich nicht auch schon während unseres Lebens
die Zentralmotive erkennen lassen und dann, ob wir
selbst an der Gestaltung auch bewusst arbeiten können.

»The whole idea is to be yourself«

EigenArt – Lebenskunst
Von Johannes Denger

Die unverwechselbare Gestalt der Biographie eines
jeden Menschen ist ein Hinweis auf seine Individualität!
Vererbung ist Teilbarkeit schlechthin, die Umweltein-
flüsse teilen wir mit anderen, etwa den Geschwistern,
von einem Un-Teilbaren (In-Dividuum) zu sprechen,
würde hier noch keinen Sinn machen. Der BROCKHAUS
verzeichnet unter Individuum (lat. das Unteilbare, Lehn-
übersetzung von griech. átomon Unteilbares Atom) »das
Einzelwesen, das nicht mehr geteilt werden kann, ohne
seine Eigenart zu verlieren […]. Sofern Individuum ge-
rade das an einem Seienden meint, was es nicht mit an-
deren gemein hat, ist es nicht in Allgemeinbegriffen
aussprechbar noch anderen als solches mitteilbar.« Die-
ses Nicht-in-Allgemeinbegriffen-Aussprechbare noch
anderen als solches Mitteilbare – hier verweist der
BROCKHAUS offensichtlich auf etwas Übersinnliches! –
wird nun aber mittelbar anschaulich in der unverwech-
selbaren eigenen Biographie.

Wir haben uns selbst als Aufgabe. Es liegt in der Natur
dieses Entwicklungsgeschehens, dass das Erkennen und
Annehmen der Aufgabe uns selbst zu werden Möglich-
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keit ist und nicht Zwang. »Der Einzelne muss sich zum
Bewusstsein seiner Individualität und Freiheit aufraffen.
[…] Er holt sich aus der anonymen Zerstreuung eines
atemlos in Fragmente zerfallenen Lebens zurück und
verleiht dem eigenen Leben Kontinuität und Durchsich-
tigkeit. […] Die derart ihrer selbst bewusst gewordene
Person hat sich selbst als Aufgabe, die ihr gesetzt ist,
mag sie die auch dadurch geworden sein, dass sie sie
gewählt hat.«, so Jürgen Habermas (2001) in der Verar-
beitung von Sören Kierkegaard (kursiv).

Die Lebenskunst besteht also darin, sich die Möglich-
keit zur Gestaltung der eigenen Biographie bewusst zu
machen und dann tätig zu werden. Es ist die Doppelna-
tur des Menschen, dass er immer einerseits im Sinne der
Gattungszugehörigkeit schon Mensch ist und es ande-
rerseits gerade typisch menschlich ist, im Sinne des In-
dividuums erst Mensch zu werden.

»Die Summe seines Daseins ist nicht ohne ihn selbst
bestimmt; sein wahrer Begriff als sittlicher Mensch
(freier Geist) ist mit dem Wahrnehmungsbilde ›Mensch‹
nicht im voraus objektiv vereinigt, um bloß nachher
durch die Erkenntnis festgestellt zu werden. Der Mensch
muss selbsttätig seinen Begriff mit der Wahrnehmung
Mensch vereinigen. Begriff und Wahrnehmung decken
sich hier nur, wenn sie der Mensch selbst zur Deckung
bringt. Er kann es aber nur, wenn er den Begriff des frei-
en Geistes, das ist seinen eigenen Begriff gefunden hat.«
So Rudolf Steiner in Die Philosophie der Freiheit.1

Braucht es nun hohe Reflektionsfähigkeit für die bis-
her angeführten erkenntnistheoretischen Überlegungen
und sind somit Menschen – zum Beispiel mit Hilfebe-
darf – die nicht über den entsprechenden Intellekt ver-
fügen, davon ausgeschlossen?! Nein, im Gegenteil: »[…]
so ist selbst die reichste Persönlichkeit nichts, bevor sie
sich selbst gewählt hat, und andererseits ist selbst das,
was man die ärmste Persönlichkeit nennen müsste, alles,
wenn sie sich selbst gewählt hat; denn das Große ist
nicht, dieses oder jenes zu sein, sondern man selbst zu

sein; und das kann jeder Mensch, wenn er es will.« (Kier-
kegaard)

Sich selbst zu wählen im Laufe seines Lebens, darin be-
steht die Lebenskunst. Während wir »Normopathen«
(Dörner) uns nicht selten aus Angst vor der Begegnung
mit uns selbst durch die bekannten bürgerlichen Ver-
drängungsmaßnamen davor drücken, scheinen oft gera-
de Menschen mit Behinderung eine hohe Begabung auf
dem Felde der Übereinstimmung mit sich selbst entwi-
ckelt zu haben. Mancher ist in einem Maße authentisch,
von dem unsereins nur träumen kann! Und dieses Sich-
selbst-gewählt-haben schließt Behinderung mit ein.

Dr. Peter Radtke, der bekannte Autor und Schauspie-
ler mit Glasknochenkrankheit erzählte mir einmal, dass
die Leute oft zu ihm sagen, er sei doch eigentlich nur ein
Kopf und könnte auf seinen kleinen, zarten, zerbrechli-
chen Körper verzichten. Dem widerspricht er heftig und
geht gerade auch deshalb auf die Bühne und vor die Ka-
mera, um als ganzer Mensch wahrgenommen zu werden.

Ein anderes Beispiel konnte ich neulich in einer Sit-
zung des Institutes Mensch, Ethik und Wissenschaft er-
leben. Die Expertenrunde war sich einig, dass pränata-
le Therapieverfahren dann zu begrüßen seien, wenn eine
Behinderung dadurch zu vermeiden wäre. Dem wider-
sprach Christian Judith von Selbstbestimmt Leben deut-
lich, indem er darauf hinwies, dass er seine Behinderung
als zu ihm gehörig erlebt, als Soseinsform. Und der
schwer körperbehinderte Autor Freddy Saal fragt in sei-
nem Buchtitel überzeugend lapidar: »Warum sollte ich
jemand anderer sein wollen?«

An diesen Beispielen wird der tiefere Sinn des Kierke-
gaard’ schen Satzes von weiter oben deutlich: Die Per-
son »hat sich selbst als Aufgabe, die ihr gesetzt ist, mag
sie die auch dadurch geworden sein, dass sie sie gewählt
hat.« Hier wird die Schicksalsdimension mit Händen
greifbar. 

„Was soll das?! Hä? Kannst du mir vielleicht sagen,
was das soll?“ Vor mir stand ein älteres Paar, in die Be-
trachtung einer abstrakten Plastik von Dubuffet vertieft.
Die rhetorische Frage sollte auf die Sinnlosigkeit solcher
Kunst hinweisen, mir wurde daran aber schlagartig der
Sinn, ja die Mission der modernen abstrakten Kunst
deutlich und ich verstand: Genau darum geht es, um
eine Wahrnehmung ohne sich sofort einstellenden Be-
griff! Offensichtlich schwer auszuhalten.

Was wäre, wenn wir diesen so geübten Blick auf un-
sere Mitmenschen richten würden, auf Menschen ohne,
aber vor allem auch mit Behinderung? »Individualität ist
nur möglich, wenn jedes individuelle Wesen vom andern
nur durch individuelle Beobachtung weiß.« (R. Steiner)
Kann ich dem anderen Menschen so begegnen, dass ich
ihn nicht sofort mit einem Begriff belege (z.B.: „Aha,
Down-Syndrom“), sondern gewahr werde, wie er »selbst-
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1 Zur Vertiefung dieses Gedanken-
ganges siehe: Aufgabe Mensch –
ein Versuch. In: J. Denger (Hrsg.)
Individualität und Eingriff. Stutt-
gart 2005
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tätig seinen Begriff mit der Wahrnehmung Mensch« ver-
einigt?! Und könnte es sogar sein, dass Menschen mit
Behinderung zwar einerseits besonders gefährdet für
begriffliche Zuschreibungen sind, aber andererseits an
ihren oft extremen Erscheinungen das Prinzip Mensch-
werdung besonders deutlich wird? »[…] man muss sich
klar sein: Wenn ein abnormes Symptom auftritt, so ist
etwas da, das, geistig angesehen, näher dem Geistigen
steht als dasjenige, was der Mensch in seinem gesun-
den Organismus tut. Dieses Näher-dem-Geistigen-Ste-
hen kann nur nicht in der entsprechenden Weise […]
sich betätigen.« (R. Steiner)

Kunst hieße dann, die wahrnehmbare Materie (auch
die eigene Leiblichkeit) so zu gestalten, dass durch diese
Gestaltung an der Materie Geist sichtbar wird, eben sich
selbst und seinem Leben Durchsichtigkeit zu verleihen.

Der Mensch aber ist nicht allein auf der Welt. Deshalb
gehören zu einem durch Lebenskunst gelingenden
Leben die anderen Menschen dazu. Die Frage, wie wir
mit anderen Menschen in Gesellschaft und in Gemein-
schaft zusammenleben wollen, wird im Allgemeinen er-
staunlich wenig reflektiert. So geht etwa die Integra-
tionsbewegung der vergangenen Jahre davon aus, dass
es normal ist, als Single in einer kleinen Stadtwohnung
zu leben, ohne zu bemerken, dass diese Lebensform oft
sogar den Nichtbehinderten separiert und von Kontak-
ten ausschließt!

Es ist so ähnlich wie mit der Natur in Europa: Die Le-
bensverhältnisse sind immer schon gestaltete, es gibt
die natürliche Form zu leben nicht mehr, sondern es
geht darum, dass wir diese Tatsache bemerken und uns
entscheiden, ob wir bewusst mitgestalten oder unbe-
wusst in zufällig entstandenen oder vorgegebenen Ge-
staltungen leben wollen.

Die Alternative alleine oder in Gemeinschaft zu leben
ist gar keine, weil der Mensch konstitutionell soziale
und antisoziale Tendenzen hat. Die Lebenskunst besteht
hier also darin, Formen zu schaffen, die Begegnung aber
auch Rückzugsmöglichkeit bieten.

In den anthroposophisch orientierten Dorf- und
Stadtgemeinschaften sind in den vergangenen Jahr-
zehnten vielfältige Erfahrungen gemacht worden. Er-
gänzt durch die Übergangsformen der letzten Jahre ist
eine erfreuliche Vielfalt entstanden, die es zunehmend
erlaubt, für den einzelnen erwachsenen Menschen mit
Hilfebedarf die ihm und seiner Entwicklung zuträgliche
Lebensform zu finden. Kunst beginnt immer mit Freiheit.
Die zunehmende Ermöglichung der Wahlfreiheit bleibt
daher das wichtigste Ziel 

Literatur
Jürgen Habermas: Die Zukunft der menschlichen Natur. Frankfurt 2001
Sören Kierkegaard: Entweder – Oder. Köln/Olten 1960
Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit. Dornach 1962
Rudolf Steiner: Heilpädagogischer Kursus. Dornach 1975
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»Ein Frauenprojekt mit mehr und weniger Behinde-
rungen« – so lautet der Untertitel des Programms »Him-
mel und Erde«. Das ist die Umschreibung der Tatsache,
dass im Ensemble drei von fünf Frauen ein Down-Syn-
drom haben. Es ist aber zugleich auch die Beschreibung
des Prozesses, der sich in den Proben abgespielt hat.
Und da tauchten mehr und weniger Behinderungen an
anderen Stellen als in den Chromosomen auf!

Am Anfang des Projekts stand 2004 der inspirieren-
de Tanzabend Nach allen Regeln der Kunst des Zürcher
Theaters HORA. Angelika Hausammann und Ursina
Huber, die beiden Initiantinnen, wussten sofort: „So
etwas ähnliches möchten wir mit Menschen aus dem
Humanus-Haus machen."

Beide arbeiten schon seit langer Zeit in der sozialpä-
dagogischen Dorfgemeinschaft in Beitenwil und haben
dort etliche Theater- und Bewegungsprojekte verwirk-
licht. Aber das waren immer mehr oder weniger inter-
ne Aufführungen. Mit dem neuen integrativen Projekt
möchten sie einen Schritt in die Öffentlichkeit machen.
Einerseits gibt das die Möglichkeit, dass Menschen mit
Behinderungen relativ intensiv künstlerisch arbeiten

können. Eine Herausforderung und eine
Chance! Andererseits entsteht dadurch
eine Plattform, die es Menschen ohne Be-
hinderungen ermöglicht, einen Lebens-

bereich wahrzunehmen, der ihnen oft
fremd und verschlossen bleibt.

Hausammann und Huber haben das Thema
Himmel und Erde gewählt: Wo in uns, in

unserer Gestalt und Bewegung ist
Himmel, wo ist Erde? Wo sind
Gegensätze, wo Verbindendes? Wo

ist Umkreis, wo Zentrum?
Wie entsteht Rhythmus?

Wo stehe ich?

Frauentheaterprojekt

Himmel und Erde
Von Angelika Hausamann

Entstanden ist eine Folge von fünf Bildern, die sich aus
Theater- und Bewegungselementen zusammensetzen.
Eine wichtige Rolle spielen literarische Texte: Erzäh-
lungen von Hanna Johansen und Michael Ende, Gedich-
te von Rose Ausländer und Ernst Jandl. Etliche Sequen-
zen des Programms sind aber auch durch das Zusam-
menspiel zwischen musikalischen Improvisationen und
dem Bewegungsangebot der behinderten Frauen ent-
standen.

Engel tauchen in der Bilderfolge auf: etwas skurril,
aber poetisch. Es gibt Schlittschuhläufer, die über den
zugefrorenen Himmel fahren. Das Märchen vom Stern-
taler geht weiter: Was macht das Mädchen mit den Ta-
lersternen, die es plötzlich in seinem Hemdchen hat?
Sehr beliebt bei den drei jungen Frauen mit Down-Syn-
drom ist die Szene im siebten Himmel mit Amor, Pfeil
und Bogen. Ein Thema, das ihnen persönlich sehr nah ist!

Zu den fünf Frauen kommen im Projekt zwei Männer
dazu. Der eine ist der Musiker, Martin Schulz. Er beglei-
tet, unterstützt und impulsiert mit vielen verschiedenen
Instrumenten die Vorgänge auf der Bühne. Der andere
ist Ernst Reepmaker von der Academy of living move-
ment in Wien. Er berät das Ensemble künstlerisch.

Die Gratwanderung in der künstlerischen Arbeit zwi-
schen spontaner Improvisation und einer gewissen not-
wendigen Reproduzierbarkeit ist für alle beteiligten
Frauen eine große Aufgabe und zeigt wirklich, wie jede
von ihnen Fähigkeiten und Unfähigkeiten, Grenzen und
Weiten hat. Einfach nicht immer auf den gleichen Ge-
bieten und zur gleichen Zeit! Diese Situation ist für A.
Hausammann und U. Huber die Herausforderung in der
integrativen Arbeit. Hausammann betont, wie sehr sie
die soziale Kompetenz, die viele Menschen mit Down-
Syndrom haben, in der Probenarbeit geschätzt hat.
Immer wieder offen und
unbefangen, ohne feste
Vorstellungen und mit
liebevollem Blick auf
die Kolleginnen in jede
Probe einsteigen kön-
nen – diese Qualitäten
wünscht sie jedem En-
semble, ob nun mit
Menschen mit Behin-
derungen dabei sind
oder nicht!

Das Ensemble Fotos: Matthias Spalinger
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Wie können wir hinhorchen auf die in der Musik wir-
kenden Kräfte, damit wir uns in ihnen spielerisch übend
wieder mehr dem Strom des Lebens anvertrauen lernen
– und so aus der Kunst im Leben die Kunst des Lebens
allmählich wachsen kann?

Als Frage an die Musik erlebe ich – ganz gleich in wel-
chem Arbeitsfeld sie angesiedelt ist: Wie kann sie so an
das menschliche Wesen rühren, dass dieses klingend
und regsam antworten kann, dass es sich in Verbindung
mit seiner eigenen schöpferischen Quelle und ihrer
immer neu verjüngenden Kraft weiß und hieraus Zu-
sammenklang mit anderen und der Welt finden kann?

Wie vieles heute, ist auch die Musik in einer Werkwelt
gefangen – dieses Stück, jenes Konzert, dieser berühm-
te Künstler – und dadurch von uns abgeschnitten. Sel-
ten ist sie fühlbar als schöpferischer Strom, der einer-
seits heiter und spielerisch uns als immer Werdende er-
wartet, andererseits aus umfassenden weisen Zusam-
menhängen gespeist, uns mit der eigenen Sinnhaftigkeit
in Verbindung bringt. Aber auch die Seele des Men-
schen empfindet sich heute oft als abgeschnitten von
lebendigem Erleben, von ihrem ureigenen Klang.

Zuweilen, wenn es stille wird, begegnen wir in uns
dieser eigenartigen Leere wie in einem unbewohnten
hallenden Raum. In diesem grauen Nichts kann sich das
Gefühl der Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit einnisten.
Trauer und Mutlosigkeit breiten sich aus. Oder ein über-
schäumendes Chaos versucht diese Leere zu übertönen

Christiane Kumpf
geb. 1957. Ausbildung zur

Heilpädagogin und Stu-
dium innerhalb der Freien

Musik Schule. Kunst-
Pädagogik-Therapie. Seit

1985 musikalisch und
musiktherapeutisch tätig

im Michael Therapeutikum
in Heidelberg, einer

Einrichtung für Kunst,
Bildung, Therapie. Lehr-

tätigkeit u.a. an der Freien
Hochschule für anthro-

posophische Pädagogik in
Mannheim und der Freien

Musik Schule.

und führt in Aktionismus und Beliebigkeit und dadurch
ebenfalls in die empfundene Sinnlosigkeit. So bedeutet
die Begegnung mit der Stille immer erst einmal ein An-
stoßen an die eigene seelische Gestimmtheit. In jeder
musikalischen Arbeit wird daher die Frage sein: Kann ich
in der Seele Mut und Vertrauen wecken für das Wagnis,
stille zu werden und hinzulauschen zu ihrem innersten
eigenen Ort? Kann sie dort wahrnehmen, ob und wie sie
im Moment klingt und sich dabei versichert fühlen, dass
es so, wie es ist, in Ordnung ist, aber zugleich auch alle
Möglichkeiten der Entwicklung birgt?

In diesem Entdeckungs- und Übfeld siedelt meine
langjährige musikalische und therapeutische Tätigkeit. In
der musiktherapeutischen Arbeit wird durch musika-
lisch-wahrnehmende und spielerisch-forschende Be-
schäftigung versucht, in den oben beschriebenen Situa-
tionen Übwerkzeuge zur inneren Verlebendigung und
Verwandlung zu gewinnen. Ob mit Kindern, Erwachse-
nen, nach Musik Suchenden, Musik-Profis, Studierenden
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Hörraum – Lebensraum

Das Wagnis, stille zu werden
Von Christiane Kumpf

Ehe es wächst, lasse ich euch es erlauschen.
Jesaja 42/9

Die Freie Musik Schule

Kunst – Pädagogik – Therapie

Aus dem oben beschriebenen Ansatz, die Musik in einem bewegten
Lebens- und Verwandlungsraum zu begreifen, speist sich zentral die
Arbeit der überregional vertretenen Freien Musik Schule. In ihren
Fort- und Weiterbildungskursen wie auch ihren Einzelveranstaltun-
gen an verschiedenen Orten wird intensiv Beweglichkeit und differen-
zierte musikalische Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit erübt.
So können die Studierenden durch die Verlebendigung und Verwand-
lung der eigenen Kräfte die Fähigkeit zur schöpferischen Gestaltung
des jeweiligen Arbeits- und Lebensfeldes veranlagen.

Im Januar 2007 beginnt wieder ein neuer 1-jähriger Kurs Grundla-
gen schöpferischen Musizierens und ein 3-jähriger Kurs Musik in der
Heilpädagogik, beide berufsbegleitend. Sie werden wesentlich von

Gerhard Beilharz, Rudolf Steiner Seminar für Heilpädagogik, und der
Autorin gestaltet und durch den gesamten Kursverlauf begleitet. Wei-
tere Dozenten sind u.a.:
Michael Hartenberg (Musikseminar Hamburg)
Simon Pepper (Heimschule Brachenreuthe)
Susann Temperli (Lebensgemeinschaft St. Luc, La Branche)
Peter Waller (Rudolf Steiner Schule Nürtingen)
Kursort ist das Rudolf Steiner Seminar für Heilpädagogik, Bad Boll

Anfragen und Information: Gerhard Beilharz, Forststr. 15, 
73235 Weilheim, Tel. 07023/7492966, Fax 07023/7492967,
www.freie-musik-schule.de, info@freie-musik-schule.de
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oder mit in den unterschiedlichsten pädagogischen und
therapeutischen Arbeitsfeldern Praktizierenden: Die
Suche nach dem sich im Moment Ereignenden, Authen-
tisch-Stimmigen steht immer im Mittelpunkt des musi-
kalischen, oft improvisierenden Spieles. Die Musik zeich-
net sich als in der Zeit, im Werden und Vergehen behei-
matete Kunst dadurch aus, dass sie uns im klingenden
Gewand in die Prozesse des Lebens einführt: ahnen, er-
warten, vorhören – verwirklichen, dafür stehen – wahr-
nehmen, verabschieden, nachlauschen, um daraus wie-
der für neues Werden bereit zu sein. In jedem hervorzu-
bringenden Ton lebt solch ein biografischer Vorgang im
Kleinen, verbunden mit allen Ängsten und Krisen aber
auch allen Chancen und dem Glück des Gelingens. 

Neu entwickelte Instrumente, wie z.B. Leier, Choroi-
Instrumente, Klanginstrumente von Manfred Bleffert,
klingende Hölzer und Steine, unterstützen durch ihren
feinen, bildbaren Klang das Anliegen, nicht im akustisch
Ertönenden, Gewordenen gebannt zu werden. Immer
mehr kann das Hören erstarken und aktiv in die Zwi-
schenräume hineinlauschen, um sich in dieser Lebens-
luft, die zwischen allen Dingen und Ereignissen webt,
selbständig und Neues schöpfend bewegen zu lernen.

Sabine Urbach, 
ist Musikerin, Waldorf-
lehrerin  und Musikthera-
peutin. Seit Beginn des
Schuljahres 2005/06 ist
sie Lehrerin in einer För-
derklasse mit schwerst
mehrfachbehinderten
Kindern und Jugendlichen
der Bettina-von-Arnim-
Schule/Marburg in der
Heilpädagogischen Ge-
meinschaft in Kirchhain.

Die Heilpädagogische Gemeinschaft Kirchhain leistet
einen besonderen Unterricht für schwerst mehrfachbe-
hinderte Kinder. Musik ist dafür ein tragendes Element:
Sie zieht sich wie ein roter Faden durch den Unter-
richtsablauf.

Wenn ich meine Schülerin und vier Schüler am Mor-
gen einzeln mit Namen begrüße, erklingt zuerst ein Glo-
ckenton: für jedes Kind drei Schläge. Wenn wir dann das
Jahreszeitenlied singen, hören wir die Melodie einmal
von der Leier gespielt. Und wenn wir eine Pause brau-
chen, hören wir zur Erholung ein Lied aus Irland. Im
Märchen oder bei der Geschichte erklingen einzelne
Töne oder Klänge an bestimmten Stellen, zum Beispiel
an Wendepunkten oder wenn ein Weg gegangen wird.
Am Ende des Unterrichts erklingen wieder Glockenklän-
ge zum Abschied.

Die Kinder, das sind eine Schülerin und vier Schüler
zwischen zwölf und fünfzehn Jahren, die in der Heilpä-
dagogischen Gemeinschaft in Kirchhain bei Marburg
leben und schwerst mehrfachbehindert sind. Sie liegen
in Rollstühlen und werden mit Monitoren, die sich unter
ihnen befinden, überwacht. Sie befinden sich in ver-
schiedenen Stadien des so genannten Wachkomas, d.h.

sie haben schwerste neurologische Störungen. Diese
sind entweder durch Unfall oder einen anderen Schick-
salsschlag erworben oder bestehen von Geburt an.

Ein Transport in die nahe gelegene Bettina-von–
Arnim-Schule in Marburg wäre für diese Kinder zu an-
strengend, deshalb bekommen sie, wie auch eine Klas-
se mit jüngeren Kindern, viermal in der Woche Unter-
richt in einem eigens dafür hergerichteten Raum in der
Einrichtung. 

Nach einem Schuljahr haben wir gute Erfahrungen
gemacht. Die Kinder reagieren sehr deutlich auf die An-
sprache durch einen musikalisch geprägten Unterricht:
Freudiger, entspannter Gesichtsausdruck, intensivere
Atmung, nachlassende Spastik, intendierte Arm- oder
Beinbewegungen beim Wiedererkennen von Unter-
richtselementen und manchmal ein abgrundtiefes Stau-
nen. Warum ist es gerade die Musik, die hier eine so
wichtige Rolle einnimmt?

Unser ältestes Sinnesorgan: Das Hören ist der Sinn,
der bei allen Kindern relativ gut erhalten ist. Das Ohr,
das etwas von der Welt in den Menschen hineinlässt,
unser ältestes Sinnesorgan, nimmt schon vor der Geburt

In dieser Schicht löst sich vieles Gewordene: Das We-
senhafte, das verborgen im Material verstummt ist,
kann sich klanglich äußern, das Lied in den Dingen wird
ahnbar. Aus der musikalischen Tätigkeit kann so auch zu
den Prozessen der Natur im Jahreslauf, in der Land-
schaft wieder ein mitfühlender und bildender Zugang
gefunden werden. Aber auch gewordene Muster und
Hierarchien im Sozialen befreien sich in diesem Feld
des Suchens. Scheinbar abgesicherte Strukturen zwi-
schen Erzieher und zu Erziehendem, Therapeut und
Klient, Dozent und Studierendem, die unsere Ängste
geneigt sind festzuhalten, kommen in ein Erlebnis des
gemeinsamen Bauens an einer neuen Welt.

Der scheinbar Unerfahrene, Jüngere oder Erkrankte
kann hier dem Neuen, dem zu Suchenden viel näher sein
und mich anregen, das noch nicht Gewusste gemeinsam
hervorzubringen. So entsteht Vertrauen und Mut, im pä-
dagogischen und therapeutischen Begegnungsfeld mein
Können und Wissen dem Moment und seiner speziellen
Frage zu öffnen. In dieser Verlebendigung und Öffnung
kann immer wieder neu Anschluss an die schöpferische
Lebenswelt gefunden werden, aus der Ideen kommen, die
für den Moment stimmig sind, in dem ich gerade mit an-
deren gemeinsam die Kunst des Lebens wage

Musik bei Wachkoma-Schülern

Bau mir eine Brücke
Von Sabine Urbach
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Wird hier die Musik zum Wort
und das Wort zur Musik?

Im Miterleben der extremen Lebensform der Kinder be-
kommen auch die Begriffe Kommunikation und Bezie-
hung eine neue Bedeutung. Zwischen den Kindern und
mir entsteht ein Resonanzraum. Gefühle, Empfindungen
und Lauschen sind die Instrumente, die ich pflegen
muss, um sie benutzen zu können. Wie ein Musikinstru-
ment, das regelmäßig geübt werden muss.

Lauschen: Ich nehme feinste Geräusche, z.B. Atemzü-
ge, wahr, ich beobachte und erlebe die Qualitäten von
verschiedenen Instrumenten (z.B. Klangplatten), ich bin
mir bewusst, dass auch die Stille ein Raum sein kann,
in dem wir in Beziehung sind.

Fühlen: Ich fühle mich geordnet, bereit auf die Kin-
der einzugehen, ohne Mitleid, die Lebenssituation ak-
zeptierend, mit dem Schicksal einverstanden, auch mit
dem zukünftigen. Der Resonanzraum, der entstehen
kann, wenn ich derart eingestimmt bin, ist vergleichbar
mit dem Erlebnis eines Wasserspiegels, der einmal be-
rührt, sich in weiten Ringen ausbreitet bis zum Rand
hin. Wie viele Brücken haben wir gefunden?

Den Resonanzraum
Das Wort
Die Struktur- und Sinn-gebenden Klänge

Aus diesen drei Elementen ist alles Musikalische aufge-
baut. Die Kinder erleben jede Qualität für sich und welch
ein Staunen, wenn sich in einem Lied oder Musikstück
alles zusammenfügt zu einem Ganzen. So ziehen sich die
Einzelelemente und Einzelqualitäten der Musik durch
den Unterricht, sei es beim Schreiben, Rechnen oder in
der Pflanzenkunde. Dann wieder wird die Musik als
ganze Gestalt erlebt und genossen, auch von mir. Wel-
che Fülle an Chancen und Möglichkeiten uns die Musik
bietet, um das Leben zu bereichern und zu beleben, kön-
nen wir an diesem Beispiel nur erahnen – vor allem,
wenn wir wissen, wie lebensnotwendig sie sein kann!

Kontakt zur Außenwelt auf und ist auch am Lebensen-
de am längsten mit uns verbunden.

Das Hören ist eine erste Brücke, über die der lauschen-
de Säugling begreift: Da ist jemand, der sich mir zuwen-
det! Das, was gesprochen wird, ist zunächst einmal un-
wichtig. Ebenso erleben die Schulkinder diese Art der Zu-
wendung. Sie befinden sich ja am Rande des Lebens,
sogar in Todesnähe und hatten traumatische Erlebnisse.
Nun hören sie bestimmte Klänge und Töne sowie eine
Stimme, die sich ihnen zuwendet. Dieses wiederholt sich
viele Male. Immer wieder wird die fragmentierte Erinne-
rung an ein Wort oder an einen bestimmten Klang, aus
dem verletzten Gehirn heraufgeholt.

Die Aufgabe ist, ein gesprochenes oder gesungenes
Wort zu füllen, nicht nur mit einer Aussage oder einer
Information, sondern mit dem Erlebnis des Sinnhaften.
Natürlich werden altersgemäße Texte, z.B. von Christ-
ian Morgenstern oder von Rudolf Steiner gesprochen,
trotzdem gilt es, jedes Wort in seinem seelisch-geisti-
gen Wesen erklingen zu lassen. Das so gesprochene
Wort bekommt einen musikalischen Charakter, formt
und strukturiert durch Wiederholung und Erklingen in
bestimmten Augenblicken.

Bin ich in der Lage, in diesem Augenblick so zu spre-
chen? Habe ich den Kontakt zu den Kindern, die viel
hören, viel fühlen, kaum sehen und nicht sprechen?
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Die Augen von Matthias, Tim, Marcus und den ande-
ren glänzen vor Stolz: Denn nach drei Tagen kreativen,
künstlerischen Schaffens war es endlich soweit und sie
konnten die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren. Als
eine von 18 Arbeitsgruppen hatten sie sich im Rahmen
der Tennentaler Michaeli-Tagung mit der Metall-Bild-
hauerei befasst und genossen nun bei der Abschlussfeier
den Applaus der anderen Dorfbewohner.

Seit Ende der 90er-Jahre begehen alle Menschen, die
in der Dorfgemeinschaft Tennental leben oder arbeiten,
die so genannte Michaeli-Tagung: An den Tagen vor dem
Michaeli-Fest stellt die gesamte Gemeinschaft ein Thema,
einen Gedanken oder eine Aufgabe in den Mittelpunkt
und widmet sich diesem auf höchst vielfältige Weise. In
diesem Jahr lautete das Thema »Form«. In drei Impulsre-
feraten wurde jeden Morgen die Frage nach möglichen
Formen des Zusammenlebens in den Raum gestellt,
indem die drei Säulen, auf denen ein Sozialwesen, eine
Gemeinschaft ruht, thematisiert wurden: Die Freiheit im
Geistesleben, die Gleichheit im Rechtsleben und die Brü-
derlichkeit im Wirtschaftsleben wurden betrachtet. An-
schließend lebte dann das Tagungsthema in den 18 ver-
schiedenen Arbeitsgruppen auf. 

Während eine Gruppe die Form der platonischen
Körper aus Holz aussägte, formte eine andere Gruppe
dieselben Körper aus Ton. Eine Gruppe erlebte Formen
und Rhythmen während sie sich im Raum bewegte und
eine Trommelgruppe versuchte angesichts der höchst
unterschiedlichen Fähigkeiten eine adäquate Form des
gemeinsamen Musizierens, vor allem aber des gemein-
samen Beginns zu entdecken. Eine Gesprächsgruppe
blickte auf den Reichtum der Formen in einzelnen Bio-
graphien; eine andere entdeckte und erübte gemeinsam
das Thema Umgangsformen. Vielfältige freie Formen
entstanden beim Arbeiten mit Speckstein, wohingegen
die eingangs erwähnte Gruppe der Metall-Bildhauer

Holger Wilms
Sozialtherapeut, Journa-
list und Mediengestalter,
lebt in der Dorfgemein-
schaft Tennental als Haus-
vater und verantwortet
dort die Öffentlichkeits-
und Pressearbeit.

zusammen eine Form, ein gemeinsames Objekt erschaf-
fen hat und somit sehr viel miteinander kommunizieren,
auf einander achten, einander Raum geben musste.

Am Nachmittag des Michaeli-Tages war es dann so-
weit und die einzelnen Arbeitsgruppen stellten bei einer
großen Plenumsveranstaltung und in einer Ausstellung
einander das Geleistete vor. Selbstverständlich wurde
jedes einzelne Objekt, jeder Vortrag, jede Präsentation
mit tosendem Beifall bedacht – eine höchst kostbare
Stimmung lebte auf in dem Wechselspiel zwischen be-
rechtigtem Stolz und aufrichtiger Anerkennung. Diese
Stimmung, die zwar in der Abschluss-Veranstaltung
kulminierte, aber schon während der gesamten Tagung
allerorten zu spüren war, mag auch der Schlüssel zu
dem Verständnis sein, weshalb es im Tennental so eine
Tagung gibt. Die Menschen in der Dorfgemeinschaft
Tennental verstehen sich alle zusammen als Entwick-
lungs-Gemeinschaft. Also als ein Organismus, in dem
sowohl der einzelne als auch die Gemeinschaft als
Ganzes ein Wesen in Entwicklung ist. Bausteine dieser
individuellen wie gemeinsamen Entwicklung sind natür-
lich das Lernen aneinander, voneinander, miteinander.

Michaeli-Tagung 2006 in der Dorfgemeinschaft Tennental

Kultur-Impulse für die Entwicklungsgemeinschaft
Von Holger Wilms
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Fotos: Holger Wilms
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ist seit 1978 in den Lautenbacher Gemeinschaften tätig.
Gärtnermeister, Mitarbeiter in Familienverantwortung, Mitglied
im Leitungsteam.

Chorsingen

Spüren, erleben – und später erkennen
Von Andreas Bausinger

Welches Kollegium hat sich heutzutage nicht schon
der Hilfe externer Berater bedient, um sich für die He-
rausforderungen der kollegialen Selbstverwaltung fit zu
machen? Nicht selten sah man die Damen oder Herren
anreisen und zur Freude oder zum Unbehagen der Lern-
willigen Farbkreiden, Pinsel oder Klanginstrumente aus-
packen – denn die künstlerische Übung als Medium der
Verbildlichung, Verlebendigung sozialer Prozesse ist zur
Ergänzung der sonst eher diskursiven Arbeit am Thema
hoch angesehen.

Der Laborcharakter solchen Tuns ist jedoch oft un-
übersehbar. Wo spielt aber Kunst im Alltag des Selbst-
verwaltungsgeschehens eine wichtige Rolle?

Dank der Kollegin Birka Böhringer beginnt und endet
jede Mitarbeiterkonferenz in der Dorfgemeinschaft
Tennental mit dem Chorsingen aller anwesenden Mit-
arbeiter.

Frau Böhringers Begeisterung für den mehrstimmigen
Chorgesang hat von Anfang an den Tennentaler Impuls
und somit unsere kollegiale Arbeit mitgeprägt. Der Be-
geisterungsfunke ist übergesprungen. Wir spürten und
erlebten – und später erkannten wir auch – dass hier
Schlüsselqualifikationen einer kollegialen Zusammenar-
beit durch künstlerisches Tun geübt werden:

� Seine Stimme erheben, sie gegen andere behaupten,
und dies der Harmonie des Themas folgend …

� Sich mit anderen aus eigener Initiative abstimmen …
� Die Freiheit des Rhythmus, ja der Synkope, genießen,

dem vorgegebenen Tempo folgen, aber nicht skla-
visch daran gebunden sein …

� In der Gruppe mit eigener Stimme mitsingen und er-
leben, was es heißt, nur der Spur nach zu singen
oder eine tragende Stimme zu werden …

� Auf den Chorleiter und gleichzeitig auf den Gesamt-
chor achten, den Zusammenklang, und dabei die ei-
gene Stimme hören …

Ein Auf- und Abdeklinieren der verschiedensten As-
pekte des Mottos der Sozialethik (»Heilsam ist nur, wenn
im Spiegel der Menschenseele sich bildet die ganze Ge-
meinschaft und in der Gemeinschaft lebet der Einzel-
seele Kraft.«) ist es also – und dennoch kein »Umzu«. Wir
singen für das Lied, für den schönen Klang, fühlen uns
dabei von Grund auf erfrischt und haben unsere Freu-
de dran

Das Wahrnehmen, das gemeinsame Reflektieren, das
Spiegeln gehören genauso dazu. Ein weiterer wichtiger
Baustein sind gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Er-
fahrungen, gemeinsame Erinnerungen.

Und dann ist da der Baustein Kultur, Kunst, Ästhetik,
Kreativität. Ein Baustein, der einerseits unverzichtbar
und unersetzlich, der andererseits aber auch universell
einsetzbar ist. Durch die Kultur kommt oftmals erst der
Atem in den Alltag. Die Kunst ernährt die Sinne und
echte Ästhetik birgt per se Qualität. Kreativität, künst-
lerische Kreativität, ist Motor und Impulsgeber
schlechthin. Menschen können sich in der Kunst ver-
wirklichen, können in der Kunst bis an ihre Grenzen und
darüber hinausgehen, können sich in aller Freiheit auf
neuem Terrain bewegen, können Forscher und Entdecker
sein. Und schließlich vermag es die Kunst, auch schwie-
rige intellektuelle Zusammenhänge dort erlebbar zu
machen, wo die Grenzen des Kognitiven erreicht sind.

Neben all dem Erwähnten ist für die Menschen im
Tennental aber ein weiteres Argument Jahr für Jahr am
Ende einer solchen Tagung spürbar: Die ganze Gemein-
schaft kann erleben, welches Potenzial, welche Fähig-
keiten in ihr stecken. So gesellt sich zu dem Stolz auf
die eigene, individuelle Leistung auch noch der Stolz auf
die Gesamtleistung des Dorfes. Und so ganz nebenbei
sind wieder viele neue Kunstwerke und Schätze ent-
standen, die fortan das Dorf schmücken werden
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Diese beschriebene Auffassung des Denkens als eines
bildlich-bildenden Prozesses, dessen Künstler wir selbst
sind, empfinde ich als eine für unsere Zeit zentrale
Angelegenheit. Was hat jedoch das Denken mit dem
Bild zu tun, bzw. weshalb kann es heute wichtig sein,
sich den bildlich-bildenden Aspekt des Denkens bewusst
zu machen?

Eine bemerkenswerte Charakterisierung zu diesem
Thema findet sich bei der zeitgenössischen französi-
schen Autorin Michelle Le Doeff. Sie verknüpft das Bild
mit dem Denken folgendermaßen: Bilder sind nicht,
»was ich denke, sondern womit ich denke: dasjenige, mit
dem das, was ich denke, in der Lage ist, sich selbst zu
definieren.« In diesem Sinne schaffen innere Bilder den
Hintergrund für die Möglichkeiten des Denkens und die
Wahrnehmung orientiert sich an ihnen.

Abbildendes Denken: Diese Bild-vermittelnde Tätigkeit
zwischen Denken und Wahrnehmung hat in den letzten
Jahrhunderten seit der Neuzeit während zunehmender
Abstraktionsprozesse von Naturwissenschaft und Tech-
nik erhebliche Veränderungen erfahren. Als Metapher
könnte man diese Veränderung im Menschen als eine
Bewegung »vom allumfassenden Weisheitskosmos zu
so etwas wie reiner Gehirnaktivität« beschreiben. Owen
Barfield vergleicht dies mit einer »Kontraktion mensch-
lichen Bewusstseins von der Peripherie auf das Zen-
trum« (Punkt und Kreis!) – eine Kontraktion, die zu-
gleich aber auch ein Erwachen darstellt.

Wahrnehmen und Denken haben im Verlauf dieses
historischen Prozesses seither unterschiedliche Gewich-
tung erhalten: Die Wahrnehmung erscheint als objekti-
ve, das Denken als subjektive Seite des Erkennens. Im Ko-
ordinatensystem eines mechanistisch-naturwissen-
schaftlichen Weltbildes, in welchem die Wiedergabe von
Sachverhalten, das Messen, Wiegen und Zählen im Vor-
dergrund steht, wurde der Erkennende selbst vergessen.
Jedoch liegt es nicht im Wesen unserer Vorstellungskraft,
nur nachbildende Erkenntnis zu sein, sondern selbsttä-
tig schöpferisch zu werden, Begriffe zu produzieren.

Ist das Denken nur eine Spiegelung, nur die unleben-
dige Wiedergabe von Sachverhalten, so ist es abbildhaft.
Diesen Abbildecharakter des Denkens – als Erklärungs-
werkzeug der Sinneswelt aus ihren eigenen Methoden –
haben wir nach Rudolf Steiner entwicklungsgeschicht-
lich bereits im reinen Phänomenalismus erreicht: Das

Sabine Wettig
Dipl. Sozialpädagogin und
Heilpraktikerin ist seit
Mitte September für den
Verband für anthroposo-
phische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V. als Bildungs-
referentin tätig.

Zum erweiterten Kunstbegriff von Beuys

Die Abbilde- und Bildekraft des Denkens
Von Sabine Wettig

Spiegelbild als solches kann nicht durch Kausalität zwin-
gen und ermöglicht dadurch das Stadium einer Freiheit
des Denkens. Das so genannte exakte wissenschaftliche
Denken hatte die Aufgabe, die Materie zu erreichen.
Aber: Die Materie erreicht man nur, wenn man den Tod
erreicht. Das Todesprinzip des rationalen Denkens wie-
derum gibt dem Menschen die Möglichkeit der Freiheit
und macht – wie Joseph Beuys sagt – den Ursprungsort
eines neuen, lebendigen Denkens möglich. Der Kreati-
onspunkt, an dem das Neue in die Welt hineinkommt, ist
zugleich der Todespunkt des Denkens. Tod und Auferste-
hung finden auf diese Weise in uns selbst statt.

Beuys hat an vielen Objekten diese Umkehr gezeigt:
Dies anhand einer Arbeitsmethode, welche die Entzwei-
ung, die unser wirkliches Leben im Materialismus be-
herrscht, zum erfahrungskonstituierenden Prinzip von
Kunst macht. So zeigt er an dem Objekt Filzanzug (auch
Kleid des Osiris genannt) und seinem Schnittmuster2,
wie die am Kreuz des Rationalen zerstückelte Ganzheit,
das Auseinandergeschnittene, wieder zusammengefügt
werden kann. Die Aufgabe der Jetztzeit bestehe darin,
Zusammenhänge neu zu entdecken und zu schaffen. Der
Prozess „ Das Zerschnittene“ - ist der Weg: Kreativitäts-
wissenschaft ist als solche eine Freiheitswissenschaft.

Bildekraft des Denkens
Wird das Denken als erfahrbares Wissen aufgefasst –
wie es bei Beuys geschieht, wird davon ausgegangen,
dass der Bereich des impliziten Wissens im Menschen
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Man müsste also schon den Gedanken selbst so betrachten lernen –
dass die Menschen lernen ihn zu betrachten wie ein Künstler sein Werk,

das heißt: auf seine Form, auf seine Proportioniertheit, auf seine Kraft.
Joseph Beuys1

1 Joseph Beuys in: Clara Bodemann-Ritter (Hrsg.): Jeder Mensch ist ein Künstler. 1972, S.70
2 Filzanzug 1970. Das Schnittmuster zum Anzug bedeutet die Analyse als Zwischenstufe des
Evolutionsweges des Bewusstseins. Kommentar von Johannes Stüttgen anlässlich eines
Beuys-Seminars im Hamburger Bahnhof, Berlin 5/2005
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weitaus größer und vielfältiger ist als der des Expliziten.
In den Neurowissenschaften wird heute dazu der Begriff
des neuronalen Unbewussten und neuronalen Bewuss-
ten geprägt (Francis Crick, Christof Koch). Dabei werden
die bewussten Gedanken als Ausläufer eines Echos der
ständigen unbewussten Gedanken begriffen.

Bereits Anfang des letzten Jahrhunderts weist Rudolf
Steiner auf einen Bereich zwischen physischem Körper
und energetischem Lebensleib hin, welchen er durch eine
Eingliederung von objektiven zu subjektiven Gedanken
charakterisiert. Dieser ist erfahrbar in den Übergangszu-
ständen des Aufwach- und Einschlafmomentes3.

In unserem Tagesbewusstsein erleben wir gewöhnlich
reflexartig nur unsere Vorstellung und halten diese für
eine Abbildung der Wirklichkeit. Erleben wir jedoch die
innere Tätigkeit, welche die Vorstellung hervorruft, ge-
langen wir vom Was zum Wie des eigenen Denkens. Ein
erster Schritt ist schon gewonnen, wenn wir nicht mehr
automatisch annehmen, unser Denken sei ein wahrheits-
getreues Abbild der Realität; sondern wenn wir stattdes-
sen Aufmerksamkeit für die Eigenwahrnehmung des
Denkens üben und seine Bewegung beobachten. Dabei
wird bewusst, wie Gedanken, Gefühle, und körperliche
Reaktionen sich gegenseitig hervorrufen und nicht un-
abhängig voneinander existieren: Wir sind es selbst, die
sie in Form, Proportioniertheit und Kraft erschaffen! 

Beuys charakterisiert Wärme und Kälte als treibende
Kräfte des Gedankenlebens – so unterscheidet er auch
die lebenden von den toten Gedanken. Das Denken ist
gleichsam die geistige Formkraft, die der Gestaltung zu
Grunde liegt. Es ist eine ästhetische Kategorie. Der Ur-
sprungsort der Begriffe ist bei ihm das Chaos oder die
ungerichtete Energie, die erstarrte Form aber deren End-
produkt. Das Bewegungselement dazwischen entspricht
dem menschlichen Gefühl und vermittelt Erkenntnis in

einem energetischen Prozess. Allen Formprozessen liegt
dieses Kreative Urprinzip zugrunde: Chaos, Bewegung,
Form. (Anhand des Fettes hat Beuys diese Formbil-
dungs-, Formverwandlungs- und Formauflöseprozesse
immer wieder demonstriert).

Findet der Prozess kein Getragensein durch lebendi-
ges Erleben und Fühlen, so neigt die Formbildung der in-
tellektuellen Erstarrung zu. In diesem Sinne kritisiert
Beuys mehrfach die Intellektkultur, die sich nur noch auf
das abstrakte Denken verstehe, wo doch das Denken
maßgeblich auf eine Nahrungszufuhr mit lebendigen
Imaginationen angewiesen sei. Dies thematisiert er bei-
spielsweise in der Aktion How to explain pictures to a
dead hare: Indem er die lebendige Substanz Honig über
den Kopf gießt, will er zeigen, dass auch das Denken le-
bendig sein kann. Die Begriffe würden schon nach einem
halben Jahr absolute Leichen sein, wenn sie nicht durch
die Imaginationskraft ernährt würden. Das Denken
müsse also gleichsam von innen heraus verlebendigt
werden, und dies könne nur durch die künstlerische In-
spiration geschehen.

Die Kunst ist in diesem Zusammenhang ein Werk-
zeug der Annäherung an die Wirklichkeit des Denkens
– sie legt die Vollzugswirklichkeit, den Gefühlswert der
Dinge frei, wie auch den Vollzugszustand, das Tun mei-
nes Ich, wie Ortega y Gasset bemerkt. Mit seiner plas-
tischen Theorie hat Joseph Beuys meiner Ansicht nach
eine Methode der Annäherung an die Vollzugswirklich-
keit des denkenden Ich geschaffen. Die Plastik – sind wir
selbst: In der Gestaltung unserer Gedankenformen, wie
wir diese in Sprachformen äußern – und in Handlungen
in die Welt setzen – in der sozialen Plastik.

Beuys setzt die Kunst als Mittel der lebendigen Erkun-
dung des Denkens ein und setzt auf diese Weise aktive
Imaginationsfähigkeit frei. Dieses erscheint mir heute in
einer vom rationalen Denken dominierten Gesellschaft
wichtiger denn je zu werden

„Vom Chaos (links) zur Form (rechts)“ 
Zeichnung von Johannes Stüttgen (Beuys-Schüler): Schloss Freu-
denberg/Wiesbaden Oktober 2006. Im Workshop „Was ich schon
immer mal über Beuys wissen wollte“ wird das Kreative Urprinzip
der plastischen Theorie am Beispiel einer Rose demonstriert.

3 Vgl. Rudolf Steiner: Anthroposophie als Kosmosophie. Dornach 1990, GA 207, Dritter Vor-
trag: 47ff.
Erläuternd dazu: »[…] und man kommt dann auf dem Wege einer solchen Beobachtung zu
der Erkenntnis, dass sich zwischen unserem physischen und unserem Ätherleib, gleichgültig
ob wir wachen, ob wir schlafen, immerzu Vorgänge abspielen, die eigentlich in webendem
Gedankensein bestehen […]. Dieses webende Gedankensein kommt eigentlich so, wie ich es
geschildert habe, im Wachzustande nicht zu unserem Bewusstsein. […] An der Stelle, wo sonst
die objektiven Gedanken weben, bilden wir also gewissermaßen aus der Substanz dieses Ge-
dankenwebens heraus unsere alltäglichen Gedanken […]« Ebd.,51f
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Was ist Handycup? Auch in Italien wird Segeln in viel-
facher Weise pädagogisch-therapeutisch eingesetzt.
Von Rom ausgehend entstand die Initiative, eine Regat-
ta-Veranstaltung für Menschen mit unterschiedlichem
Hilfebedarf zu organisieren: für Rollstuhlfahrer, psy-
chisch Kranke, straffällig gewordene Jugendliche,
Suchtkranke, betreute Menschen. Von Jahr zu Jahr
wachsend ist daraus inzwischen eine Veranstaltung
über acht Tage mit bis zu 150 Teilnehmern geworden.
(Info: www.handycup.it)

Auf einem Zweimast-Oldtimersegler segeln wir seit
fast 30 Jahren jeweils eine Woche mit unseren Jugend-
lichen auf der Ostsee. Seit sieben Jahren betreiben wir
aktive Segelarbeit mit Optimisten und mit Zweimann-
jollen am Ratzeburger See in Zusammenarbeit mit
einem Segelverein. Einige Schüler konnten wir dabei
bis zum Segelgrundschein fördern.

Für vier fortgeschrittene Schüler von uns, die sich seit
einem Jahr auf den Segelgrundschein vorbereiten,
konnte das eine Gelegenheit werden, in Begleitung von
zwei Erwachsenen die eigenen Segelfähigkeiten unter
völlig veränderten Bedingungen zu erproben. Doch auf
was für einem Boot konnten wir fahren? Gerade zur
rechten Zeit kam eine Anfrage ins Haus vom schweizer
Verein velaventura. Dort hatten 2004 Mitarbeiter des
Humanus-Hauses Beitenwil (bei Bern / Schweiz) ange-
fangen mit einer 16m-Yacht Segelreisen für betreute
Menschen auf dem Mittelmeer anzubieten (www.vela-
ventura.ch). Zu sehr günstigen Bedingungen konnten
wir mit dem Skipper Georg Domeyer Mannschaftsmit-
glieder der INUIT werden, zusammen mit drei betreuten
Erwachsenen vom Humanus-Haus. Mit etwas Startka-
pital ausgerüstet und sehr preisgünstigen Flugtickets
starteten wir an einem Samstag Anfang Mai nach Bo-
logna. Für die Schüler war der erste Flug in ihrem Leben
ein besonderes Erlebnis, – für den Erwachsenen war es
eher aufregend, alle Reisenden trotz Eisenbahnstreik
und Verspätungen abends wohlbehalten an Bord der
INUIT zu bringen. Die zweistündige Wartezeit unter-

Joachim Lentz
Heilpädagoge, seit 20 Jah-
ren Musiker in Haus Arild,
Bliestorf; versch. Projekte
(Segeln, Theater).

Handycup-Segelwoche

Una festa per tutti, una regata per tutti
Von Joachim Lentz

wegs konnten wir nutzen, uns von der schiefen Lage des
Turms zu Pisa zu überzeugen.

Gleich am Sonntagmorgen gab es von Cala Galera
(nahe dem Monte Argentario, nördlich von Rom) eine
Regatta. Am frühen Montagmorgen setzte sich dann der
Solidaritäts-Törn mit etwa 15 Booten in Bewegung: die
Reise ging am ersten Tag nach Porto Ferraio auf der Insel
Elba. Morgens gegen sieben Uhr war gemeinsames Ab-
legen, dann segelten wir über Tage, zeitweise in Sicht-
weite. Gegen Nachmittag trafen wir uns vor dem Ziel-
hafen, um dann gemeinsam mit großem italienischen
Spektakel einzulaufen. Mitten in der Stadt, an promi-
nenter Stelle waren Liegeplätze vorbereitet, 15 Boote
mussten nacheinander rückwärts anlegen. Abends gab
es ein großes Essen im örtlichen Segelverein. Am nächs-
ten Tag war die Gelegenheit entweder mal mit einem
anderen Boot mitzufahren oder mit Kleinbussen der
Fondazion Exodus (einer Einrichtung für Drogenrehabi-
litation) eine Inselrundfahrt zu machen. Abends wurden
wir von eben dieser zu einer rauschenden Party mit
Live-Musik eingeladen. Die ausgelassen-fröhliche Stim-
mung hielt bis zum Ende an.

In La Spezia lagen unsere Liegeplätze im Segelhafen des
Militärs mit entsprechender Bewachung, inkl. Einlasskon-
trollen. Am Abend war eine ganze Fähre für uns gechar-
tert worden, die uns quer über die Bucht zu dem noblen
Badeort Porto Venere transportierte. Dort gab es extra für
uns ein Live-Konzert mit stimmungsvoller Musik der ita-
lienischen Seefahrer früherer Jahrhunderte, in alten Dia-
lekten der Venezier, Sarden, Korsen und Genuesen.

Höhepunkt der ganzen Woche war die Regatta in der
Bucht von La Spezia. Dafür hatten wir mit unserem Skip-
per extra einen halben Tag trainiert. Aber es war dann am
Sonnabend schwacher Wind, so dass wir gegen die leich-
ten Kunststoffyachten nur geringe Chancen hatten.
Trotzdem haben wir uns tapfer geschlagen. Nachdem wir
die Ziellinie überfahren hatten, versammelten sich alle
Boote zu einer großen Parade, Seite an Seite ankernd,
draußen in der Bucht: 55 Boote zusammen mit Küsten-

Die INUIT segelt

Gemeinsame Anfahrt zum Zielhafen

Dem Haus Arild bot sich vom 6.–15. Mai 2006 zum dritten Mal seit 2002
die Gelegenheit, an der Handycup-Segelwoche in Italien teilzunehmen. 
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wache, Polizei, Militär waren da nebeneinander versam-
melt, über uns kreiste der Hubschrauber des italienischen
Fernsehens. Es war ein gewaltiges Schauspiel!

Eine Extra-Aufführung der Truppe La Stravaganza im
Stadttheater gab es dann für alle Handycup-Teilnehmer
am Abend. Es war eine Art Zirkusrevue mit viel Musik
und Gesang, in der die Normalos als wilde Bestien hin-
ter Gittern gehalten wurden, umringt und verspottet
durch die Verrückten, die außen herum tanzten. Irgend-
wann fiel das trennende Gitter. Das mündete am Ende
in die Frage an uns alle im Saal: „Di che circo sei?“ –
„Und zu welchem Zirkus gehörst du?“ Eleganter und
pfiffiger konnte die Grundfrage Wer behindert hier wen?
nicht thematisiert werden. Zu guter Letzt klatschte,
tanzte und sang der ganze Saal dazu.

Die Abschlussveranstaltung mit vielen hochrangigen
Rednern fand am Sonntag in einer großen Werfthalle für
Yachten statt. Der Landrat der Provinz, der Kommandant
der Hafenpolizei und der Bürgermeister bekundeten ihre

Verbundenheit mit dem Projekt Handycup. Ein hoher Of-
fizier sagte: „Wenn wir die Welt verbessern wollen, müs-
sen wir alle auch etwas dafür geben!“ In dieser Handycup-
Woche ist das allen Beteiligten eindrucksvoll gelungen.

Überwältigend war, was alles für diese Solidaritäts-
reise auf die Beine gestellt wurde. Die Gastfreundschaft,
die spontane Hilfsbereitschaft, all das, was in den Häfen
für uns vorbereitet worden war, konnte uns Deutsche
manches Mal beschämen. Innerhalb dieser Woche lern-
te man sich von Boot zu Boot kennen, so dass unsere
Schüler bald auch gerne tageweise mit anderen Mann-
schaften unterwegs sein wollten, und das ohne jegliche
Italienisch- oder Englischkenntnisse! 

Für einige Tage in die ganz andere Lebensart und Kul-
tur der Italiener hinein zu finden, sich in einem fremden
Land zu orientieren, sich mit Mitseglern ohne Sprach-
kenntnisse zu verständigen und Freunde zu gewinnen,
die eigenen Segelkenntnisse in ungewohnter Umgebung
mit Erfolg einzusetzen, konnte den Schülern reiche Er-
lebnisse vermitteln, die sie noch lange begleiten werden

Konzentriertes Segeln und … … die wohlverdiente Siesta! Der Abschlusspokal wird überreicht.

Aus der Praxis – für die Praxis: Das vorliegende Buch
Musik in Pädagogik und Therapie ist erwachsen aus dem
Sammelband Erziehen und Heilen durch Musik (1989),
der ebenfalls von Gerhard Beilharz herausgegeben
wurde. Im Vergleich wird jedoch schnell deutlich, dass

es sich nicht um eine bloße Neuauflage han-
delt. Deutlich erweitert an Themenbereichen
und Einzelbeiträgen (52 Beiträge von 38 Au-
toren) entsteht auf rund 600 Seiten ein sehr
breit gefächertes Panorama ganz verschiede-
ner Fragestellungen rund um die musikalische
Arbeit in anthroposophischer Heilpädagogik,
Pädagogik und Therapie.

Das Buch behandelt anfangs grundlegende
Fragen und Elemente des Musikalischen und
gibt einen Einstieg in den Themenkomplex
Kunst, Pädagogik und Therapie. Ein Dreiklang,
der sich als roter Faden durch das ganze Buch
zieht und durchaus als eine Art Credo ver-
standen werden möchte.

Nach dem Kapitel Neu entwickelte Instrumente wid-
men sich die weiteren Abschnitte den konkreten Erfah-
rungsbereichen Therapie und heilpädagogische Übung,
Unterricht und Musik in der Lebensgestaltung von Men-
schengemeinschaften. Hierbei erschließt sich endgültig
der ganze Reichtum, den dieses Buch zu bieten hat. Der
Leser erfährt über den individuellen Zugang eines jeden
Autoren, der in der Regel von gründlichen Studien und
viel Erfahrung geprägt ist, die unglaubliche Vielfalt der
angesprochenen Themen. Was sich hinter dem eher
nüchternen Begriff Sammelband verbirgt, ist nicht nur
eine Addition von Beiträgen. Durch die Art und Weise,
wie sich die vielen verschiedenen Blickwinkel miteinan-
der verknüpfen, wird ein hohes Maß an Lebendigkeit
spürbar. Sie wird zur Aufforderung an den Leser, das Ge-
biet der Musik in Pädagogik und Therapie als ein ewig
lebendiges und niemals erschöpftes in sich aufzuneh-
men. Gleichzeitig bietet dieser Band die Möglichkeit,
konkretes Handbuch für musikalisch tätige Menschen
zu sein. Ein Buch aus der Praxis für die Praxis!

Buchbesprechung

Musik in Pädagogik und Therapie
Von Mathias Jakob

Gerhard Beilharz (Hrsg.):
Musik in Pädagogik und

Therapie.
Verlag Freies Geistesleben, 

ISBN: 3-7725-2237-8, 
44,- Euro
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Christa Seippel

Qualitätsmanagement: Einen ersten Überblick über das Zerti-
fizierungswesen von sozialen Einrichtungen und Möglichkeiten
zur Einführung und Verbesserung eines eigenen Qualitätsstan-
dards bietet ein Artikel von Dr. Stefan Ackermann (GAB). Alles
Wissenswerte dazu finden Sie hier: www.verband-anthro.de

Durchlichtet: Ab sofort sind über den UrsprungHandels-
verbund 12 Bildkarten, die das Wundervolle im Gewöhnlichen
zeigen, zu bestellen. Drei Euro jedes verkauften Bildersets kom-
men unmittelbar der Weiterbildung und Schulung von Werk-
stätten und damit der Selbstvertretung von Menschen mit Be-
hinderung zugute. 
Mehr Info: www.ursprung-handelsverbund.de

Internet: Seit November hat der Verband für anthroposophi-
sche Heilpädagogik einen neuen Internetauftritt. Für Einrich-
tungen und Mitarbeiter gibt es einen eigenen Mitgliederbereich
zum fachlichen und informativen Austausch. Schauen Sie mal
vorbei: www.verband-anthro.de

Förderkreis im IMEW begründet: Die Gesellschafter-
versammlung des IMEW hat am 12.10.2006 die Einrichtung
eines Förderkreises im Institut beschlossen. Das IMEW ist zur
Sicherung seiner Zukunft dringend auf die Unterstützung ins-
besondere aus den Reihen der das Institut tragenden Verbän-
de angewiesen. Wir bitten die Mitgliedseinrichtungen unseres
Verbandes und gerne auch die Mitgliedsorganisationen der
Bundeselternvereinigung, ferner interessierte Mitarbeiter,
Angehörige und Freunde herzlich um Ihre Unterstützung zum
Erhalt der für Menschen mit Behinderungen und die Gesell-
schaft so wichtigen Arbeit dieses Instituts.
Weitere Informationen: 
Dr. Katrin Grüber, Tel.: 030 – 29381770, grueber@imew.de,
Spendenkonto: IMEW, Konto-Nr. 32 82 101, BLZ 100 205 00,
Bank für Sozialwirtschaft

Verleihung des IMEW-Preises und des IMEW-Nach-
wuchspreises: Das Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft
(IMEW) hat am 23.10.2006 in Berlin zum ersten Mal den IMEW-
Preis und den mit 2000 Euro dotierten IMEW-Nachwuchspreis
ausgegeben. Die beiden Preise werden für hervorragende wis-
senschaftliche Arbeiten verliehen, die die Voraussetzungen und
Folgen der medizinischen Forschung und Praxis behandeln und
damit einen Beitrag zur Gleichberechtigung von chronisch
kranken und behinderten Menschen leisten. Mit dem ersten
IMEW-Preis wurde Frau Prof. Dr. Eva Kittay, New York für ihr ge-
samtes Werk ausgezeichnet. Frau Professorin Kittay ist Philo-
sophin und Mutter einer schwer behinderten Tochter. Sie akzen-
tuiert in ihren Arbeiten insbesondere die Perspektive der Men-
schen mit Behinderung. Der erste IMEW-Nachwuchspreis
wurde an die Pflegewissenschaftlerin und Philosophin Frau
Anika Mitzkat, Herdecke für ihre Arbeit zum Thema „Die Stel-
lung der Angehörigen in der Gesundheitsversorgung im Licht
des Dritten” verliehen. 
Mehr dazu unter: www.verband-anthro.de 

Wir danken Frau Christa Seippel sehr herzlich für ihre lang-
jährige zuverlässige Mitarbeit in der Geschäftsstelle des Ver-
bandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit e.V. Vielen von Ihnen ist Frau Seippel aus
Telefonaten und Schriftwechsel in Angelegenheiten der Mit-

gliederverwaltung bekannt; manche von Ihnen hatten auch
Gelegenheit, sie anlässlich der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung unseres Verbandes in Bliestorf persönlich kennen zu ler-
nen. Seit 1990 betreut Frau Seippel sehr gewissenhaft und
sorgfältig die Neuauflagen unseres Einrichtungsverzeichnisses,
das Beitragsrechnungswesen und unsere Rundbriefe, darüber
hinaus ist sie mit Termin- und Veranstaltungskoordination und
mit Schreib- und Kommunikationsaufgaben betraut. Frau
Seippel wird im Januar 2007 in den wohlverdienten Ruhestand
eintreten. Wir wünschen ihr Gesundheit und Freude an allen
Herausforderungen, die dieser neue Lebensabschnitt bietet!

Kurznotizen

Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust (Kuratorium IMEW), Dr. Susanna Schmidt (BMBF), Ina Krause-
Trapp (Vorsitzende der Gesellschafterversammlung IMEW), Prof. Dr. Eva Kittay (Trägerin des
IMEW-Preises), Rolf Drescher (stellv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung IMEW), 
Andrea Fischer (Gesundheitsministerin a.D., Kuratorium IMEW), Anika Mitzkat (Trägerin des 
IMEW-Nachwuchspreises), Robert Antretter (Vorsitzender des Kuratoriums IMEW), Dr. Bernhard
Conrads (Gesellschafterversammlung IMEW).
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Unsere Weihnachtskarten, nun sind sie da und ganz
viele Menschen haben an ihrer Herstellung geholfen: An
erster Stelle sind da natürlich die Künstler und Künst-
lerinnen zu nennen. Insgesamt haben sich über 60 Teil-
nehmer an unserem Wettbewerb beteiligt und uns eines
oder mehrere ihrer Werke zugeschickt.

Von der Vielfalt der Motive, Ideen und Techniken konn-
ten sich Anfang Oktober schließlich auch die Teilnehmer
der Internationalen Tagung für Heilpädagogik und Sozi-
altherapie überzeugen, die dankenswerterweise die
schwere Aufgabe der Jury übernommen haben. Diesen
Auftrag nahmen unsere Juroren aus aller Welt gerne an.
Die Pausen wurden zum Betrachten, Bewundern und
Genießen unserer kleinen Ausstellung gerne genutzt und
gut gelaunt wurden die Stimmen abgegeben.

Christa Seippel aus der Geschäftsstelle hat schließlich
die Auswertung der Stimmzettel übernommen und die
Menschen in der Druckerei haben die Kunstwerke in
Postkarten umgewandelt. Und schließlich können diese

Gewinner des KunstWettbewerbs

„Ich liebe Moscheen und Kirchen!“

KunstPostkarten von Ihnen, liebe Künstler und Künstle-
rinnen, und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, als klei-
ner Weihnachtsgruß in alle Welt verschickt werden.

Ein inspirierendes und lebendiges Weihnachtsfest
wünschen Ihnen allen der Verband für anthroposophi-
sche Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit
e.V. sowie die BundesElternVereinigung für anthroposo-
phische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

Sevgi Avci: Madonna
Die echte Berlinerin mit türkischem Pass (geb. am 08.06.80)
besuchte von 1988–99 die Finkenbuch-Sonderschule für geis-
tigbehinderte Menschen in Berlin. Seit 1999 ist sie in der
Kunstwerkstatt der Werkgemeinschaft für Berlin-Branden-
burg gGmbH. Ihre Tätigkeiten dort umfassen Malen, Zeichnen,
Monotypiedruck, Bedrucken von Geschenkpapier und Korb-
flechten. 2006 hatte sie zwei Ausstellungen in der Stadtge-
meinschaft Berlin und im Ludwig-Erhard-Haus, ebenfalls Ber-
lin. Ihre Hobbies sind das Zeichnen, Tanzen, Gedichteschrei-
ben, Spazierengehen, Singen und den Menschen eine Freude
machen. Sevgi zu ihrem Kunstwerk: „Ich habe Maria mit dem
Jesuskind gezeichnet und in meiner Lieblingstechnik gedruckt
(Monotypiedruck), weil ich sie so schön finde. Am Heiligen
Abend ist Jesus geboren und ich als Türkin feiere auch gerne
Weihnachten. Ich liebe beides: Moscheen und Kirchen.“

Gerhard Werther: Weihnachten
Am 15. Juni 1958 wurde Gerhard Werther geboren. Er
lebt im Tauferhaus der Dorfgemeinschaft Lautenbach
und arbeitet dort in der Buchbinderei. 

Sven Altenburg: 
Grüner König
Sven Altenburg arbeitet in der
Werkgemeinschaft Berlin-
Brandenburg. Er nimmt lebhaft
an der Gestaltung seiner Wohn-
gemeinschaft teil, wobei ihm
seine Sprachgewandtheit zugute
kommt. Allem künstlerischen Tun
ist er aufgeschlossen: Neben der
Musik bereiten ihm Malen,
Zeichnen und Plastizieren viel
Freude. Das Bild des Grünen Kö-
nigs aus dem Dreikönigsspiel be-
eindruckt und begleitet ihn
schon seit seiner Schulzeit. 

Madonna

Weihnachten

Grüner König
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Ingerun Beck: Verkündigung
Ingerun Becks Verkündigung hat mit einigem Vorsprung die meisten Stimmen unserer Juroren bekom-
men und ihr Bild strahlt nun auch von der Titelseite dieses Heftes.
Die am 22.10.1969 geborene Künstlerin lebt seit einigen Jahren im Christopherusheim Laufenmühle in
Welzheim. Dort arbeitet sie in verschiedenen Werkstätten. Ihre Schulzeit verbrachte sie im Heil- u. Er-
ziehungsinstitut Burghalde, dann besuchte sie Berufsförderungslehrgänge im Michael-Bauer-Werkhof,
zu dieser Zeit lebte sie im Haus Johanni in Hochdorf/Enz. Sie liebt klassische Musik und hat früher auch
selbst Cello gespielt. Neben Malen handarbeitet sie in ihrer Freizeit gerne (Stricken, Weben, Knüpfen). 

Heiko Lohmann: Der Weihnachtsstern
Das Aquarellbild entstand in der Weihnachtszeit 2005. Heiko malt sehr
gerne mit verschiedensten Stiften und Farben: Seine liebsten Motive sind
neben Mandalas Schiffe und Windräder. Am
22.03.1969 in Eisleben geboren, lebte er als Fin-
delkind auf der dortigen Kinderstation und wurde

1979 in der Markus-
Gemeinschaft Hauteroda
aufgenommen (WfbM
und Wohnheim für Men-
schen mit Behinderung).
Seit dem 01.09.1993 lebt
er in der Lebensgemein-
schaft Wickersdorf. 

Melanie Mogall: Engel
Melanie Mogall ist eine junge Frau, die noch gern wie ein Teenager he-
rumtollt. Trotz einer Sprachstörung kann sie sich verständlich machen
und nimmt ihre Umwelt intensiv wahr. Sie arbeitet in der Werkgemein-
schaft Berlin-Branden-
burg. Ihre Zwillings-
schwester lebt  in einer
anderen Gruppe ihrer
Wohngemeinschaft. In
ihrer Freizeit beschäftigt
sie sich gerne künstle-
risch und nimmt freudig
an den künstlerischen
Angeboten teil. 

Annemarie Kaszynski: 
Weihnachtsmotiv
Sie ist am 23.10.1956 geboren und lebte ab
dem achten Lebensjahr in Friedrichshulde/
Schenefeld, wo sie später in der Landwirtschaft
tätig war. Mit dem 43. Lebensjahr wechselte
sie in die Oldenburger Werkstätten, wo sie im
ersten Jahr alle Bereiche durchlief, auch die Ar-
beit in der Küche. Als der Koch sich auf dem
Museumshof selbstständig gemacht hat, hat er
Annemarie mitgenommen. Sie fährt heute mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin zum
Arbeiten und lebt selbständig auf dem Holler-
grabenhof, der zum Höfeverbund (Weide-Har-
debek) Schleswig-Holsteins gehört. Annemarie
will ihre Unabhängigkeit haben und schließt
sich nur ganz sporadisch an die jungen Hof-
betreiber an. 

Ute Renner: Madonna mit Kind
Ute Renner ist am 27.08.1961 geboren und be-
sucht seit April 1994 die Werkstatt des Kaspar
Hauser Therapeutikums in Berlin. Dort war sie
elf Jahre in der Buchbinderei tätig und erlernte
die Arbeitsschritte des klassischen Buchbindens.
Seit 2005 ist ihr Aufgabengebiet mehr auf ihre
Bedürfnisse ausgerichtet: Jetzt arbeitet Ute mit
so unterschiedlichen Materialien wie Holz,
Wolle, Ton und Papier. Ihre künstlerische Arbeit
findet großen Anklang, wie auch ihr Wesen: Sie
verbreitet eine besondere, in ihrem So-Sein ehr-
liche und stille Atmosphäre. Dieses Besondere
drückt sich auch in ihrer Art aus, wie sie zu
künstlerischen Farb- und Formkompositionen
findet: Ihre Weihnachtsbilder haben kräftige
Farben und beeindrucken mit einem fast im-
pressionistischen, großflächigen Stil. 

Verkündigung

Der Weihnachtsstern

Madonna mit Kind

Engel
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„Eigentlich wäre er schön!“, kommentiert Otto Zech
den Wuppertaler Hauptbahnhof, von wo er mich an
diesem Morgen abholt, „ein alter Jugendstilbahnhof!“–
Und eigentlich beginnt der Besuch in der Kunstwerk-
statt schon hier, einfach in der Begegnung, in dieser
freilassenden Atmosphäre, die der Künstler und Heilpä-
dagoge als das eigentliche Arbeitsgebiet sieht, ganz im
Sinne Beuys, dessen Vorlesungen er zwei Jahre lang
hörte. Für Zech macht Kunst in der Arbeit mit Menschen
an Schwellensituationen Sinn. Biografische Endpunkte,
Schicksalsschläge, Krankheit und das Leben mit einer
Behinderung gehören dazu. Wir fahren durch graue
Straßen, vorbei an einem Abrissgebäude - Wuppertal
müsse man auf den zweiten Blick entdecken! – Rich-
tung Industrieviertel in die Troxler-Haus Werkstätten.
Otto Zech hat hier vor 12 Jahren die Kunstwerkstatt für
Menschen mit Behinderung ins Leben gerufen. 

Das Atelier ist wie ein Fest. Man weiß nicht, wohin
man schauen soll: Auf den Tischen und Staffeleien lie-
gen und stehen die Bilder, an denen gerade gearbeitet
wird. An den Wänden, hoch übereinander gehängt, fin-
den sich Werke der ersten Stunde, davor Skulpturen.
Ganze, fertig verpackte Ausstellungen lehnen an den
Wänden, ein Karton hütet die irdenen Sammelgefäße
für mittlerweile vierzigtausend Gefühle von Ausstel-
lungsbesuchern. Und trotz dieser Fülle herrscht eine ru-
hige Arbeitsatmosphäre, aus der die anwesenden Künst-
lerinnen und Künstler ihre Inspiration schöpfen. Sie sind
sehr bei sich und helfen sich untereinander.

Wolfgang Kulzer (43 J.) ist seit sieben Jahren in der
Werkstatt. In Wuppertal sei er bekannt wie ein bunter
Hund, heißt es. Kulzer trägt eine Mütze, „wie Otto“, wie
er selber sagt. Und er ist immer ausverkauft. Seine Bilder

Ingeborg Woitsch
Schreibwerkstatt in Berlin

für Poesietherapie und
Biografiearbeit. Redakteu-
rin der BundesElternVerei-

nigung für PUNKT UND
KREIS. 

www.ingeborgwoitsch.de

Kunstwerkstatt im Troxler-Haus Wuppertal

Von dicken und dünnen Engeln
Reportage von Ingeborg Woitsch

haben
Kultsta-
tus und fin-
den reißenden
Absatz an Autohäu-
ser, Managerinnen, Kinder-
ärzte. Bis nach Florida gehen die Bilder, von denen etwas
Heilendes ausstrahlt. Engel, ganz himmlisch, und Kühe,
ganz irdisch, sind Motive, an denen Wolfgang Kulzer
farbkräftig arbeitet. Gemüt und Seelenfülle leben in die-
sen Malereien, man ist aufgehoben darin in heiteren Far-
ben und dicken und weichen Formen. Die Engel sind dick
und dünn. Kulzer ist experimentierfreudig. Jetzt hat er
einen dicken weißen Engel auf orangeleuchtendem Un-
tergrund auf einer runden Holzscheibe konzipiert. 

Zwischen seinem Kollegen Ferhat Koluacik und ihm
entstehen manchmal Gemeinschaftsproduktionen. Die
Interaktionen mit Ferhat sind nicht immer freiwillig,
aber beeindruckend und das Arbeiten »über Grenzen
hinweg« ist sowieso Philosophie dieser Kunst.

„Wie kommen die Menschen in die Kunstwerkstatt?“
– „Über Anfragen“, schildert Zech, weil es mit Einzelnen
in anderen Werkstätten schwierig sei, weil ein künstle-
risches Talent entdeckt wurde. Manche kämen auch,
weil sie nichts tun wollten – aber das erledige sich
schnell. Zechs Atelier arbeitet auf hohem Niveau: „Es ist
ungeheuer anstrengend, künstlerisch zu arbeiten jeden
Tag, sowohl psychisch als auch physisch“. 

Im Vergleich mit den Schlumpern in Hamburg1 oder
dem Blaumeier-Atelier in Bremen2, ist die Kunstwerk-
statt im Troxler-Haus mit sechs Mitarbeitern ein kleines
Projekt, allerdings mit Bedeutung für den öffentlichen
Kunstmarkt.
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Die Kunstwerkstatt (von links): Miriam Maus, Sabine Steinhauser, Katharina Antonovic, 
Otto Zech, Ferhat Koluacik, Wolfgang Kulzer, Birgit Lettau

Der Königswagen. Eine Gemeinschaftsproduktion von Wolfgang
Kulzer und Ferhat Koluacik

Runder Engel

1 www.schlumper.de
2 www.blaumeier.de
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Sabine Steinhauser (44 J.) arbeitet auf ihre Weise am
Thema Engel. Aus Sperrholz geknickte Plättchen werden
von ihr weiß grundiert, dann legt sie roten Filz als Grund
und auf das weiße Holz trägt sie ihre »Engelanzeiger«
mit Bleistift an. Es entstehen kleine zarte Anzeiger, also
Figuren mit Kopf und Rumpf und nach oben gerissenen
Armen, die wie zwei Pfeile gegen den Himmel zeigen.
Zum Schluss werden sie in Kästchen, wie in kleinen Al-
tären untergebracht. Sabine Steinhauser lebt wie Wolf-
gang Kulzer mit einem Down-Syndrom.

Sie arbeitet seit drei Jahren in der Kunstwerkstatt
und wohnt in der Lebensgemeinschaft Iona, außerhalb
des Troxler-Hauses. Zur Arbeit kommt sie mit dem Bus.
Sie weiß, was sie will, trägt eine braunblau geränderte
Brille, ein Malerhemd und Turnschuhe mit Leucht-
schnürsenkel. Bei einem Vortrag zum 40-jährigen Jubi-
läum der Lebenshilfe in Würzburg hat sie zwanzig Mi-
nuten über den Tod geredet.

Sabine sagt, sie habe viel gelernt. „Ich habe sehr klein
hier angefangen", sagt sie. In der Montage, in der sie
zuvor war, wurde sie als nicht mehr tragbar erlebt. „Was
soll ich denn mit der anfangen?", erinnert sich Otto
Zech an seinen Stoßseufzer von damals. Der Anfang in
der Kunstwerkstatt war nicht einfach. Die neue Mitar-
beiterin entspann Intrigen und war eigentlich unhalt-
bar, bis sie bemerkte, dass sie in der kleinen Gruppe
damit keine Chance hatte – und, dass sie hier gemocht
wurde. Zech ist etwas Besonderes für sie. Heute ist sie
seine Assistentin und übernimmt Extra-Arbeiten, unter
anderem wäscht sie nach Arbeitsschluss die Pinsel aus.
Sabines Schwester, die in Berlin lebt, besucht des Öfte-
ren das Atelier, um ein Bild für ihre Kanzlei zu kaufen.

Vorträge und Podiumsdiskussionen veranstaltet die
Kunstwerkstatt-Gruppe. Sabine Steinhauser hat zu die-
sem Zweck einen dreiseitigen Lebenslauf und eine Seite
über ihre Arbeit geschrieben. Oft sind die Anwesenden
tief beeindruckt, sie erleben einen anderen Zugang zum
Schicksal ihrer Angehörigen, so haben sie sie noch nicht
wahrgenommen. Geschwister und Eltern unterstützen
die Arbeit der Künstlerinnen und Künstler mit Texten für
Ausstellungen und durch den Kauf oder die Vermittlung
von Bildern.

Die anderen Werkstätten bekomme ich durch meine
Begleiterin Sabine Steinhauser im Haupthaus zu sehen.
In der Weberei erläutert uns eine junge Frau die Farb-
komposition ihres Knüpfteppichs. Und so ziehen wir
weiter durch die Wäscherei, machen Station an der Bä-
ckerei. Die Papierwerkstatt, die berühmt ist für ihre
Schulhefte, besuchen wir. Die Schreinerei, die Keramik-
Werkstatt und die Werkstatt, in der Choroi-Musikinstru-
mente hergestellt werden, folgen. 

Sie hat eine herausgehobene Stellung: Die Kunstwerk-
statt. Zeitungen und das Fernsehen interessieren sich na-

türlich wegen des exotischen
Reizes mehr für sie, als für die
wertvolle Arbeit der anderen
Werkstätten. Aber die Fragen,
die sich an die Kunstwerkstatt
stellen ließen, gleichen denen,
die sich gesamtgesellschaftlich
stellen: Ist Kunst Luxus oder
Ideal? Wo gibt es so etwas
schon, ein freies Arbeiten für
Künstler ohne wirtschaftlichen
Druck! 

Ferhat Koluacik (24 J.) malt
Figurationen. Als wir von un-
serem Ausflug zurückkom-
men, betreut Otto Zech Fer-
hat, der einen epileptischen Anfall hinter sich hat. Er
sitzt auf seinem Stuhl vor seinem Bild und kommt wie-
der an bei sich. Auf der Leinwand grenzt ein halber Bil-
derrahmen einen Innenbereich ab, um den herum vie-
lerlei Strichmännchen mit Stabilo-Point im Umriss ge-
zeichnet und mit Farbstiften ausgemalt sind. Hunderte
dieser Figuren zeichnet Ferhat auf seine Bilder, das Ge-
wimmel der modernen Großstädte mutet daraus hervor
– ein unendliches Chaos und doch lassen sich in diesem
Gewimmel Figurengruppen und Konstellationen erken-

Engelanzeiger
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nen. „Auf das Siena muss man Rot setzen, damit es
wärmer wird – das wolltest Du doch", Otto Zech berät
Ferhat im weiteren Vorgehen mit seinem Bild.

Die Bilder erinnern an Keith Harings Werke im Muse-
um of Modern Art. In voller Konzentration hängt Ferhat
über seinem Bild, – dunkel, in sich gekehrt zuerst, spä-
ter offen, ja sogar zu einem Foto erklärt er sich bereit.

Wie eine lose Familie im roten Hintergrund: Am vier-
ten Tisch malt Birgit Lettau (37 J.) mit satter Farbe Fi-
gurengruppen – stark sind diese puppenverwandten Fi-
guren. Stark und unumstößlich stehen sie da. Birgit, die
an Schizophrenie leidet, fühlte sich gemobbt in der Wä-
scherei und kam auf Anfrage in die Kunstwerkstatt.
Zech schluckte, „Na jemand der Ärger in der Wäscherei
hat, ist nicht automatisch richtig in der Kunstwerk-

statt". Aber dann ging es Birgit gut in dieser ruhigen
konzentrierten Arbeitsatmosphäre. Und bald begann sie
zu arbeiten. Es entstanden Frauenbilder, die Zech anfin-
gen zu faszinieren: „Ich stellte fest, dass es keine Kin-
derbilder und keine Kinderfiguren sind, dass sie alle
einen ganz eigenwilligen Charakter haben. Und dann
kamen Kunstfachleute und haben diese Frauenbildnis-
se abgekauft in ziemlich großem Umfang. Eines der
Glanzstücke ist die »Seiltänzerin« ganz in Blau!".

Miriam Maus (28 J.) halte ich zunächst für eine Prak-
tikantin. Miriam sitzt an einem Tisch am Fenster und
vergleicht einige Farbstudien. Sie ist scheu und feinsin-
nig. Ein Herzstillstand vor Jahren mit einem Sauerstoff-
mangel im Gehirn hatte eine Behinderung zur Folge.
Über eine Maler- und Lackierwerkstatt, wo sie Malerei-
en auf Papierstreifen pinselte, kam sie in die Kunst-
werkstatt. Ihr Freund Ralf, der einen schweren Autoun-
fall überlebte, ist oft bei ihr in den Essenspausen. Miri-
am fertigt jedes Jahr einen Kalender aus ihren Bildern.

Katharina Antonovic sitzt ganz an der Tür, sie zeichnet
Farbflächen. Sie, in ihrer Behinderung mit Down-Syn-
drom und Autismus, ist die Seele der Gruppe, höre ich. 

Otto Zech arbeitet in den Werkstattzeiten immer auch
selbst an einem Bild. Neben seiner Staffelei, auf der
vier weiße, reliefartig gestaltete Flächen zu sehen sind,
ist Wolfgang Kulzers Arbeitsplatz. Ihm hat Zech richtig
Handwerk beigebracht! Grundierungstechniken und
zwischendrin werden Farbmeditationen gemacht. Wolf-
gang schätzt seine Nähe zum Meister, er gucke sich da
manches ab, „und umgekehrt!", ergänzt Zech lachend.

Nach dem Mittagessen nehmen mich Wolfgang und
Sabine auf einen kleinen Ausflug mit zum integrativen
Kindergarten, denn dort ist ein mit Schulkindern in Ge-
meinschaftsarbeit entstandenes Bild aufgehängt.

Im Arbeitsansatz geht es viel um das Thema Grenzen.
Zech will Grenzen überschreiten: Grenzen im Menschen,
in der Biografie, in Kooperation mit anderen. Es geht
auch um Öffnung zur umgebenden Bevölkerung und
zur Gesellschaft. Das Wohnumfeld um das Troxler-Haus
hatte zu Beginn Probleme mit den Werkstätten, erinnert
sich der Atelierleiter. Aber jetzt gäbe es fast keinen
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Figurationen Seiltänzerin
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Otto Zech, 
Leiter der Kunstwerk-
statt im Troxler-Haus.

Haushalt mehr, der nicht ein Bild aus der Kunstwerkstatt
habe. Viele, die noch nie eine Galerie betreten haben,
hätten hier einen völlig unbefangenen Zugang zu Kunst
gefunden. Und sie hätten, was Behinderung betrifft,
eine andere Sichtweise entwickelt. 

Otto Zech wurde 1948 in Köln geboren. Er spricht
leise, manchmal erhebt er die Stimme und er hat viel zu
erzählen. Und wenn er spricht, lauschen seine Schüler
und Mitarbeiter gespannt. Kunst in einem elitären und
egoistischen Sinne ist ihm suspekt. Kunst, als heilendes
Element, habe zu tun mit Experimenten und Lebensbe-
ziehungen. Seine Mitarbeiter im Atelier definieren sich
selbstverständlich als Künstlerinnen und Künstler. Zech
hofft, dass die Künstler durch ihre Arbeit positiver mit
ihrem Schicksal umgehen lernen.

Dabei ist die Arbeit im Kunstatelier frei von Therapie,
frei von psychologischen Gedanken, frei von einem dia-
gnostischen Auftrag: „Wir arbeiten soweit möglich auf
gleicher Augenhöhe. Wir kaufen gemeinsam Material.
Ausstellungen werden gemeinsam vorbereitet. Wir be-
suchen gemeinsam Menschen bei Ausstellungsanfra-
gen. Ich selber arbeite zum Beispiel immer auch an
einem Bild. Sie erleben mich nicht als den, der alles
kann und alles besser kann, sondern als einen, der genau
wie sie selber um etwas ringt! Ich bin vielleicht derje-
nige, der das Ganze kognitiv im Rahmen hält.“

Die Kunstwerkstatt ist bekannt. Zech vertritt das An-
liegen seiner Künstler. Keine Vernissage ohne seine An-
wesenheit. Öffentliche Bedeutung hat die Kunstwerk-
statt, ja sie störe geradezu den Kunstbetrieb, denn sie
ziehe Käuferpotenzial ab, stellt Zech dar. Die Werke sind
begehrt, verkauft wird auf Verhandlungsbasis und die
Qualität stehe nicht in Frage.

»Können Behinderte Kunst produzieren ohne reflektie-
rendes Bewusstsein?« Auf einer Tagung von Eucrea3 in
Hamburg vor Jahren folgte die Podiumsdiskussion insbe-
sondere dieser Frage. Der Leiter der Hamburger Kunst-
halle hatte das damals radikal abgelehnt mit dem Argu-
ment, der Künstler müsse intellektuell auf hohem Niveau
seine Kunst reflektieren können. Zech bringt hier neue
Sichten und Begriffe auf, er spricht von einer »Seelenin-
telligenz« versus der Verstandesintelligenz und plädiert
für einen Kunstbegriff außerhalb des Intellektuellen, für
einen Kunstbegriff, der mit Entwicklung zu tun hat.

Für die Betrachterin ist es keine Frage, ob das, was im
Atelier der Kunstwerkstatt zu sehen ist, Kunst ist. Was
mir sonst in zeitgenössischen Galerien nicht begegnet,
begegnet mir hier: Ich könnte mit jedem dieser Bilder
leben. Sie haben eine mythische Tiefe und sie sind genau
so, wie sie sind, weil sie so sein müssen.

Achtzig Menschen sind im Laufe der Jahre durch die
Kunstwerkstatt gegangen. Sie arbeiten hier über Wo-
chen, Monate oder Jahre und wechseln dann wieder in

andere Werkstätten, oft auch auf eigenen Wunsch. Kunst
ist hier kein Lebensjob, die Arbeit ist oft ein wesentlicher
Entwicklungsschritt mit deutlichem Abschluss. 

„Ich hatte Menschen in der Werkstatt, die haben so ge-
arbeitet, dass jede Ausstellung gut verkauft war und sie
Kunstpreise gewannen“, schildert Zech die Situation.
„Also erfolgreiche Ausstellungen und dann teilen mir die
Menschen eine Woche später mit, dass sie wieder in die
Holzwerkstatt wollen!“

Inzwischen ist der Arbeitstag zu Ende gegangen. Auf
die Frage nach einer Vision möchte Zech in Zukunft mit
Jugendlichen arbeiten, die keine Perspektive haben.

Der Besuch endet, wie er begonnen hat, auf dem
Hauptbahnhof, wo – wie Joseph Beuys feststellte, die
modernen Mysterien stattfinden – und wo wir unter der
Schwebebahn noch einmal Sabine treffen, die auf dem
Nachhauseweg ist

Hinweise: Ab Mitte November ist im Wuppertaler Rathaus eine
Ausstellung mit 60 Bildern und Skulpturen »Über Grenzen gehen«
zu sehen.
Otto Zech: Werkbuch Fragmente. Kunst als Möglichkeit, das Ich im
Du zu erleben. Eigenverlag Otto Zech, T. 0202-520 593
Sponsoren werden gesucht für das Kunst-Buch-Projekt der Kunst-
werkstatt, das Einzelbiografien der Künstlerinnen und Künstler
und deren künstlerische Entwicklung in Bild und Text zeigen will. 
Troxler-Haus Werkstätten, Zum Alten Zollhaus 2, 42281 Wuppertal
T. 0202-27053-0, www.troxler-werkstaetten.de

3 Eucrea Deutschland e.V. wurde vor
10 Jahren als einer von mehreren eu-
ropäischen Vereinen zur Förderung
behinderter Künstler gegründet. Mit-
glieder des Vereins sind Personen aus
Kunst und Kultur und der Behinder-
tenhilfe. Seit 1993 richtet EUCREA
im Zweijahresrhythmus die CREart,
ein großes europäisches Kunst- und
Kulturfestival während der REHACa-
re (Fachmesse für Menschen mit Be-
hinderung und Pflegebedarf) in Düs-
seldorf aus. Eine ganze Halle steht
hier der Ausstellung europäischer
bildender Künstler zur Verfügung.

Anerkannte Stelle für Praktika und freiwilliges soziales Jahr

Werkstätten Gottessegen
Zweigwerkstatt
Schmiedestr. 33 · 44866 Bochum-Günnigfeld
Tel: 02327 / 98 75 0 · Fax: 02327 / 98 75 99

Werkstätten Gottessegen
Hauptwerkstatt 
Kobbendelle 40 · 44229 Dortmund
Tel: 0231 / 97 38 -141 · e-shop: www.wegola.de
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Bilder von Reitern sind vielfältig: ein erfolgreicher
Kriegsherr auf seinem Schlachtross, eine elegante Dame
mit wallendem Kleid, eine tanzende Ballerina auf dem
Pferderücken im Zirkus oder Winnetou auf seinem
schwarzen Hengst. Gemeinsam ist allen die aufrechte
Körperhaltung, die den Eindruck von Schönheit und
Stolz vermittelt. Das Anstreben dieses ausbalancierten
Sitzes steht im Mittelpunkt jeder reiterlichen Ausbil-
dung. Denn er ist der zentrale Ausgangspunkt für die
reiterlichen Hilfen, die es möglich machen, die Ge-
schwindigkeit und Bewegungsrichtung eines Pferdes zu
beeinflussen.

Die Annäherung an diese aufrechte Haltung birgt
auch einen therapeutischen Nutzen für die Menschen:
Gibt es doch vielfältige körperliche Beeinträchtigun-
gen, die dazu führen, dass Menschen einen Großteil des
Tages in gebückter Haltung verbringen. Ungünstige Be-
dingungen im Beruf und Alltag kommen dazu. 

Das Sitzen auf dem Pferd führt für einige Zeit aus die-
ser Haltung heraus. Die Muskulatur, die notwendig ist,
um diese Körperhaltung aufrecht zu erhalten, wird trai-
niert und auf dem Pferd werden vielfältige Bewegungs-
erfahrungen möglich. Alles zusammen wirkt sich posi-
tiv auf die Körperhaltung und Bewegungen im Alltag
aus. Das Bewegtwerden, sich auf die Bewegung einlas-
sen und sich bewegen auf dem Pferd, sorgt für Entspan-
nung, die der Mensch mit in seinen Alltag nehmen kann. 

Hoch oben auf dem Pferd sieht die Welt ganz anders
aus. Ein Gefühl, das die eigene Blickrichtung verändert
und Stolz und Selbstbewusstsein vermittelt. Damit geht
es sich leichter durchs Leben.

Die Zügel selbst in die Hand nehmen ist beim Reiten,
wie im Leben ein wichtiger Schritt. Es bedeutet, dass das
Vertrauen zum Pferd und das Selbstvertrauen so groß
sind, dass die Reitpädagogin in den Hintergrund treten
kann und nur noch indirekt Hilfestellung gibt. Eine Viel-
zahl koordinativer Fähigkeiten wird hier verlangt und sie
sind in Einklang zu bringen mit dem Pferd. 

Doch das Therapeutische Reiten findet nicht nur auf
dem Pferderücken statt. Ebenso wichtig sind das Erleben
des Umfelds der Pferde und der Kontakt mit dem Lebe-
wesen Pferd. Verantwortung zu übernehmen, Rücksicht
auf die natürlichen Bedürfnisse des Pferdes zu nehmen,
sich auf einen lebendigen Partner einzustellen, dies wird
von den Teilnehmern verlangt. Im Gegenzug erfüllt das
Pferd gerade auf emotionaler Ebene viele Bedürfnisse
und lässt sehr viel körperliche Nähe zu. Auf ein so gro-
ßes, beeindruckendes Lebewesen zuzugehen, bedeutet
für viele Menschen ihre eigenen Ängste zu überwinden.

Kirsten Antritter-Boß
Jahrgang 1968, Dipl.-
Sozialpädagogin, seit

1988 tätig in vielen Be-
reichen des Therapeuti-

schen Reitens. Seit 2002
freiberuflich, u.a. mit

Bewohnern der Gemein-
schaft Altenschlirf.

Manche brauchen für diesen Schritt länger, bei anderen
geht das sehr schnell. Und es wird mit dem Pferd und im
Leben immer wieder Situationen geben, in denen Ängs-
te aufkommen. Die Erfahrung, diese überwinden zu kön-
nen, verleiht Selbstbewusstsein. 

Ein Pferd zu führen,
verlangt sehr viel Klar-
heit darüber, welchen
Weg man selbst neh-
men möchte. Pferde
reagieren auch auf die
Signale, die unbewusst
ausgesendet werden.
Das Ziel nicht aus den
Augen zu verlieren,

Durchsetzungsvermögen und Eindeutigkeit sind wichti-
ge Aspekte. Hier haben Menschen oft Ressourcen, die
nicht immer offensichtlich sind. Diese Fertigkeiten mit-
hilfe des Pferdes zu erkennen und auszubauen, können
Inhalte des Therapeutischen Reitens sein: Eigene Be-
dürfnisse dem Pferd gegenüber zu formulieren, das
Pferd davon zu überzeugen und sie geltend zu machen.
Das Übertragen auf das menschliche Zusammenleben
kann irgendwann eine logische Konsequenz sein. 

Auf dem Pferd hat jeder
Mensch vier gesunde Beine, zwei
wachsame Augen, zwei aufmerk-
same Ohren und die Möglichkeit,
sich ohne Worte verständlich zu
machen. Darin liegt eine beson-
dere Chance. 

Pferde können Defizite ihrer
Reiter kompensieren, sie machen
sie unwichtig. Reiten ist eine der
wenigen Sportarten, die von be-
hinderten und nicht behinderten
Sportlern gemeinsam ausgeübt
werden kann. Pferde nehmen

jeden Menschen so, wie er ist, mit all seinen Schwächen
und Stärken. Eine Erfahrung, die für Menschen mit Be-
hinderungen nicht selbstverständlich ist.

Dies sind nur einige herausgegriffene Aspekte der
Therapie mit Pferden. In der Praxis wird jede Förderung
individuell geplant und umgesetzt. Ein ganz großer Vor-
teil des therapeutischen Arbeitens mit Pferden ist je-
doch die Tatsache, dass Menschen in der Zusammenar-
beit mit den Pferden immer ganzheitlich gefördert und
gefordert werden. Die Kunst der Therapeuten liegt darin,
die Möglichkeiten, die im Miteinander mit dem Pferd
entstehen, zu erkennen, aufzugreifen und zu nutzen

Das Pferd führen.

„Wenn ich reite, brau-
che ich nicht auf den
Boden zu schauen, das
macht das Pferd dann
für mich." 

Therapeutisches Reiten

Von der Kunst, stolz und schön auf einem Pferd zu sitzen
Von Kirsten Antritter-Boß
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Die BewohnerInnen schreiben in der Gemeinschaft Al-
tenschlirf ihre Zeitung selbst! Christian Bachmann hat
die Redaktion mit anfangs acht RedakteurInnen ins
Leben gerufen. Heute sind es schon 15 Redakteure, also
elf Bewohner und Bewohnerinnen der Gemeinschaft,
zwei Mitarbeiter, ein Seminarist und ein Mitarbeiter-
kind. Der Bedarf an einer selbst gemachten Dorfzeit-

schrift sei schon länger da gewesen, aber natürlich, so
erläutert der Werkstättenleiter, gab es die Schwelle, an-
zufangen. Doch seit November 2005 macht in Alten-
schlirf monatlich die eigene Zeitung die Runde, ganz
von den Bewohnern selbst gemacht. Am Anfang sollte
es eigentlich nur ein Terminkalender mit Infos und Ge-
burtstagen werden, aber es habe immer schon viele Be-
wohnerInnen, die gerne etwas über ihre Erlebnisse
schreiben wollten, gegeben und so wurde aus der zu-
nächst achtseitig konzipierten Zeitung bald eine mit
zwölf. Heute nach einem Jahr hat das Blatt 20 Seiten,
die leicht zu füllen sind!

Auch in den Hohenfrieder Werkstätten schreiben die
betreuten Mitarbeiter ihre Zeitung »Von uns für Euch«
selbst. Und in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth er-
scheinen seit 1990 viermal im Jahr die »Hohenrother
Nachrichten«, mit Bewohner-eigenen-Beiträgen. Doch
praktische Vorbilder für Zeitschriften, gefertigt von Be-
wohnerInnen, gibt es wenige und so hat Bachmann
selbst ein kreatives Redaktionskonzept entwickelt. Nicht
alle RedakteurInnen können schreiben, von den elf be-
treuten Mitarbeitern können es fünf. Hier wird statt
geschrieben diktiert, Botschaften auf Zetteln entziffert
und eben nachgefragt. Eingebettet ist die Arbeit der
Altenschlirfer Redaktion als kulturelles Angebot in die
wöchentlichen Abendkurse. Jeden Montagabend also
für eine einstündige Sitzung trifft man sich. 

»Gemeinschaft aktuell – Wir über uns« hat feste Ru-
briken. Einem aktuellen Beitrag folgt das Interview mit

Christian Bachmann
ist Werkstättenleiter in 
der Lebensgemeinschaft
Altenschlirf.

Dorfzeitschriften selbst gemacht

Erfolg lädt zum Nachmachen ein
Interview von Ingeborg Woitsch mit Christian Bachmann

einem Bewohner oder einem Mitarbeiter, dann gibt es
ein Portrait, im Weiteren Infos, Berichte und einen Ter-
minkalender. Wer interviewt wird, wird demokratisch
abgestimmt. Dann sammeln die Redakteure Infos zur
Person und entwickeln gemeinsam Fragen. Mit Diktafon
und Fotoapparat ausgestattet, geht es schließlich zum
Termin. Das Interview führen die Redakteure. Christian
Bachmann und Hermann Bulle haken manchmal nach,
wenn auf Fragen nur ein „Ja“ oder „Nein“ kommt. Auf-
hänger ist oft, dass jemand etwas gemacht hat, das in-
teressiert. Die Interviews werden abgeschrieben und
sprachlich etwas bereinigt. Verändert wird nichts!

Die handschriftlichen Beiträge der Bewohner müssen
noch abgetippt werden. Wenn selbst geschrieben wird,
sind es meist kleinere Berichte mit hundert Worten.
Viele Berichte von betreuten Mitarbeitern haben die
Form eines Tagebuchs. An einem Redaktionsabend ent-
stehen so zwei Seiten. Ist alles fertig, werden die Texte
in ein Layoutprogramm gelesen. Und am Schluss liest
die Redaktion Probe.

Regelmäßig erscheint so eine Auflage von 300 Exem-
plaren. Da man selber, außerhalb der Verwaltungszeiten,
auf dem Laserkopierer des Büros druckt, ist die Auflage
nach Bedarf flexibel und so kommen zum Tag der Offe-
nen Tür schnell mal weitere 200 Zeitungen dazu.

Die Zeitung ist immer schnell weg und wird schnell
gelesen. Das Haupterlebnis für die BewohnerInnen ist,
dass man hier selber schreiben und berichten kann! „In
der Zeitung ist für alles Platz", betont Bachmann „egal
was kommt, wir nehmen es! Eine Zensur darf nicht
stattfinden!"

Die Gemeinschaft und auch die Eltern und Angehöri-
gen fühlen sich besser informiert, seit es die Zeitschrift
gibt. Das Monatsblatt wird intern verteilt und auch
gerne portowilligen Eltern zugeschickt. Und wenn die
neue »Gemeinschaft aktuell« erscheint, haben sich die
Häuser einen Lesetermin eingerichtet, wo die Zeitung
vorgelesen wird, damit sie wirklich ganz öffentlich ist
und jeder dabei sein kann.

Um immer besser zu werden, gibt es jetzt sogar in
Altenschlirf eine Schreibwerkstatt für die RedakteurIn-
nen. Hier wird gelernt, wie längere Texte geschrieben
werden: Um W-Fragen und den Aufbau nach Wichtig-
keit wird es gehen.

Alles in allem ein wirklicher Erfolg, der zum Nachma-
chen einlädt!

Kontakt
Redaktion von »Gemeinschaft aktuell – Wir über uns«: 
cbachmann@gemeinschaft-altenschlirf.de

Um bei den Redaktions-
sitzungen alles gut vor
Augen zu haben, malt
Bachmann die Seiten der
Zeitung auf die Tafel auf.

Das Redaktionsteam von »Gemeinschaft aktuell – wir über uns«.
Christian Bachmann, vorne links kniend.
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Altmodisch aber treffend: Seelenpflegebedürftig. Der
Schwerpunkt Kunst war für Frau K., eine Mutter aus
Berlin, ein Grund, sich für eine anthroposophische Ein-
richtung zu entscheiden. Ihr 27-jähriger Sohn lebt in der
Camphill Einrichtung Alt-Schönow. „Es gibt ja diesen
altmodischen, aber treffenden Begriff: Seelenpflegebe-
dürftig“, gibt sie zu bedenken. Zur Seelenpflege gehört
für sie die Kunst. Frau K. erlebt, wie wichtig und tragend
für ihren Sohn der Tages- und Jahresrhythmus, das
Weihnachtsspiel, das Michaeli-Spiel sind – ein wichti-
ger Bestandteil seines Lebens.

Berlin ist aus ihrer Sicht ein besonders kulturintensi-
ver Ort. Nicht nur in der Einrichtung wird mit den be-
treuten Menschen vielseitig künstlerisch gearbeitet,
man nimmt auch das große Konzert- und Veranstal-
tungsangebot in der Stadt wahr. Eine Mitarbeiterin bei-
spielsweise, die ab und zu in einem modernen Theater-
stück mitspielt, lädt zur Aufführung natürlich eine
Gruppe der Alt-Schönow Bewohner ein.

Frau K. sieht die Berührung mit Kunst nicht nur als
anthroposophische Ingroup-Erfahrung, sondern als In-
tegration in das allgemeine kulturelle Leben der Zeit. Ihr
Sohn hat durch die Kultur in der Lebensgemeinschaft
seinen Standpunkt, was Kunst betrifft, entwickelt: Man-
che Musik gefällt ihm, andere nicht.

Was die Mutter in der Vergangenheit vermisst hat,
war ganz einfach Sport. Aber das ändere sich derzeit.
Tänzerische Gymnastik gibt es jetzt.

„Oh, das kann ich!“ Frau H.-P., ihr Sohn lebt in der Le-
bensgemeinschaft Altenschlirf, hat schon in der Micha-
el-Schule in Frankfurt eindrucksvolle Erfahrungen mit
Kunst gemacht. Ihr, durch die Einschulung an einer nor-
malen Schule etwas verängstigter Junge löste sich beim
Malen durch Farben und Formen aus seiner Anspan-
nung. Bis heute hat das Malen seine Bedeutung behal-
ten. Die Bilder ihres Sohnes hängen im Haus, was ihn
sichtbar mit Stolz erfüllt. „Kunst ist ein Bereich“, sagt
sie, „jenseits des Intellektuellen, der die Entfaltung der
Persönlichkeit möglich macht“.

„Oh, das kann ich!“, sagt ihr Sohn, wenn ihm ein Bild
gelungen ist. Eindrucksvoll für die Mutter ist auch das
Theaterspielen. Da erlebte sie ihren Sohn in einer freu-
dig-stolzen Präsenz, wie sie ihn vorher noch nie gese-
hen habe! Ein Aussteigenkönnen aus der Alltagsrolle!
Für die Mutter ist das kulturelle Angebot auch ein ge-
sundheitlicher Faktor, wodurch ihr Sohn auch einmal

Eltern-Interviews

„Kunst berührt uns im Menschsein“
Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch

loslassen, sich verlieren und begeistern kann. Ein wich-
tiges Nebenprodukt der künstlerischen Betätigungen
sieht sie in der Schulung eines ästhetischen Empfindens.
Durch das Malen wird Kleidung anders ausgewählt, eine
Wachheit und Sensibilität für den Alltag geweckt.

Herrlich fand die Mutter, dass Eltern während der
Herbsttagung an den künstlerischen Abendkursen in Al-
tenschlirf teilnehmen konnten. In ihrer Malgruppe
waren zwei Betreute, die nicht sprachen, aber taten! Sie
saß neben einem von ihnen, dem Verträumten, der vor
sich hinmurmelte, aber so stark mit Farbe arbeitete, wie
sie es sich nicht zugetraut hätte. „Neben so jemandem
zu sitzen, macht Mut!“

„Kunst berührt uns im Menschsein“ Frau H. hat ihren
Sohn auf dem Adolphshof. Als Kind hatte er einen Un-
fall und ist seither schwer mehrfachbehindert und kann
sich nicht verständlich machen. „Die Kunst, insbesonde-
re Musik, ist ein Weg, um an ihn heranzukommen“,
stellt sie dar. „Kunst berührt uns im Menschsein und sie
berührt den Menschen in seinem geistigen Wesen“. Für
die Mutter ist dies unverzichtbarer Bestandteil eines
Lebensumfeldes für ihren heute 31-jährigen Sohn. Na-
türlich seien bei dieser schweren Behinderung Reaktio-
nen nicht eindeutig zuzuordnen, aber sie erlebe, dass er
sich über Musik lauthals freuen kann, aber auch versun-
ken lauschen.

„Ich auch!“ Herr v. d. R. hat vor 15 Jahren die heilpä-
dagogische Johannes-Schule in Bonn mitbegründet. Die
Eltern bewegte die Frage, was wird danach? Und so
entstand die Idee, ein Dorf, eine Lebensgemeinschaft zu
gründen. 1993 wurde ein Bauernhof gekauft, heute
leben auf dem Eichhof 120 Betreute. Gründungsmotiv
war die Bedeutung einer rhythmisch-kulturellen Le-
bensgestaltung für die Heilpädagogik. Man wollte aller-
dings keine Insel der Glückseligen, sondern eine Ge-
meinschaft, die im Leben des Umfeldes steht. Und so
sollte sich hier ein Zentrum für Kultur und Kunst für die
Umgebung bilden. Das Haus der Begegnung wurde
gebaut und heute finden hier größere und kleinere Ver-
anstaltungen statt, zudem kann der Saal gemietet wer-
den. Seine Tochter, sagt Herr v. d. R., sei für jede Form
von Kultur offen. Sie mache selbst Musik: Klavier, Leier
und Flöte. Und als die Zweitälteste von vier Geschwis-
tern, die nun alle musikalisch sind, habe sie das Lebens-
motto: „Ich auch!“ 

„Behindert“ sind wir nur auf der Erde. Unser geistiges Wesen ist es nicht. Kunst erreicht uns da, wo wir ganz unbescha-
det wir selbst sind. Und Kunst ist ein Weg, uns in dieser Unbeschadetheit zu finden und mitzuteilen. Eltern berichten, wel-
che Bedeutung für sie und ihre Angehörigen Kunst und Kultur in den Einrichtungen haben.
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»Die Entdeckung der Geschwister«, darum geht es mir
heute, nachdem Klaus Ebmeyer im letzten PUNKT UND
KREIS unter dem Stichwort der Abschaffung der Eltern
für die unersetzbare Stellung der Eltern im Leben eines
Kindes mit Behinderung plädierte – als letzten Halt und
lebenslangen Hort.

Nur, dass es gleich gesagt sei: Wir sind von Anfang an
dabei. Wir haben das Schicksal unserer Geschwister mit-
getragen, und es hat sich für ein Leben tief in uns einge-
brannt. Es ist etwas Heiliges oder auch ein Leid, Schwes-
ter oder Bruder eines Kindes mit Behinderung zu sein. Wir
waren Retterinnen und Beschützer! Manchmal sind wir
merkwürdig angesehen worden auf der Straße oder im
Bus, wir litten und wir triumphierten. – Und auf eine Art
sind wir näher dran an unseren Brüdern und Schwestern,
anders als es Eltern sind. Wir sind ihnen gleicher.

Über die Geschwister von Kindern mit Behinderung
hat lange niemand nachgedacht. Heute gibt es Broschü-
ren zur Elternberatung und psychologische Betreuung
von Familien mit einem Kind mit Behinderung und deren
Geschwister. Geschwisterbeziehungen sind die dauerhaf-
testen aller Bindungen, heißt es. Ehen lösen sich auf, El-
tern sterben und selbst, wenn manche Geschwister viele
Jahre nicht miteinander sprächen, so bilde die gemein-
sam erlebte Kindheit doch ein unauflösliches Band.

Meine sieben Jahre jüngere Schwester kam 1970 auf
die Welt, mit Down-Syndrom. Für den Vater eine Kata-
strophe. Es war einige Zeit, bevor »Unser Walter« im
Fernsehen lief und für Aufklärung über diese Form einer
Behinderung sorgte. Die bestürzende Mitteilung, die
uns damals das Herz schwer machte, war die Prognose
des Hausarztes, ein solches Kind werde nie lachen kön-
nen und überhaupt kaum zu etwas fähig sein. Diese
Aussage rief unsere Mutter zum Widerstand auf. Und
das erste Lachen meiner kleinen Schwester empfanden
wir wie einen Triumph. Vielleicht einen Triumph der
Entwicklungsfreudigkeit jeden Lebens.

Geschwister sind Verbündete. Und natürlich sind wir
verpflichtet. Viele von uns werden Betreuerinnen und
Betreuer. Unsere ganze Biografie steht unter diesem
Stern, ob wir es wollen oder nicht. Ich habe mich durch
meine Schwester in die Anthroposophie gestürzt. Ich
bestellte mir als junge Buchhändlerin einen Titel zur
Heilpädagogik und schon auf der zweiten Seite schau-
te mir das Antlitz Rudolf Steiners entgegen mit dem
Spruch: »Der Mensch ist nicht ein stehen bleibendes
Wesen. Er ist ein Wesen im Werden. Je mehr er sich in
die Möglichkeit des Werdens versetzt, desto mehr erfüllt
er seine wirkliche Aufgabe«. Das begeisterte mich. Und
so simpel es erscheinen mag, aber wahrscheinlich ist es

Ingeborg Woitsch
Schreibwerkstatt in Berlin
für Poesietherapie und
Biografiearbeit. Redak-
teurin der BundesEltern-
Vereinigung für PUNKT
UND KREIS. 
www.ingeborgwoitsch.de

Stichwort Geschwister

Geschwister sind Verbündete
Von Ingeborg Woitsch

dieser Impuls, der mich meine neuen Arbeitsgebiete
»Poesietherapie und Biografiearbeit« entwickeln ließ.

Sobald wir Geschwister allerdings BetreuerInnen ge-
worden sind, geraten wir wie die Eltern leicht unter die
Rubrik »Störfaktor«. Das scheint dieses Amt und diese Po-
sition so an sich zu haben. Beim Anruf des Arztes mei-
ner Schutzbefohlenen oder im Wohnheim bemerke ich
trotz freundlichen Wohlwollens dieses leichte Unwohl-
sein der Mitarbeiter, was wohl jetzt wieder sei, dieser
kleine Rechtfertigungsdruck. Und an mir bemerke ich
diese leichte Strenge im Ton, die eben auch aus einer be-
fürchteten Hilflosigkeit resultiert. Die Mitarbeiter sind
von mir genauso genervt wie von Eltern. Da helfen nur
Kommunikationstraining und Schicksalsvertrauen!

Die Schwester eines Menschen mit Behinderung zu
sein, macht zu etwas Besonderem – durchaus. Und es ist
eine kleine lebenslange Last, Geschwister zu sein, Sorge
zu tragen, anzugehören. – Aber das Bewusstsein in die-
sem Geschick wächst und bringt mich dazu zu denken:
In einer spirituellen Sicht sind wir letztlich alle einander
Angehörige und tragen uns und damit auch die Men-
schen mit Behinderung, die keine Geschwister haben!
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Allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen: Wenn
unsere Söhne und Töchter erwachsen sind, arbeiten sie
in aller Regel tagsüber in einer Werkstatt. Hat diese
Werkstatt den Rechtsstatus einer anerkannten Werk-
statt für behinderte Menschen (WfbM), dann hat diese
Werkstatt unter anderem die Verpflichtung, die ihr an-
vertrauten Menschen mit für sie geeigneten Tätigkeiten
zu beschäftigen und dadurch beruflich zu bilden. Die
genannten Verpflichtungen der Werkstatt bestehen so-
wohl gegenüber dem Menschen mit Behinderung selbst
als auch gegenüber dem Kostenträger.

Ein erwachsener Mensch mit Behinderung hat in der
Regel einen Rechtsanspruch gegenüber dem Kosten-
träger der Eingliederungshilfe auf Teilhabe am Arbeits-
leben und kann in einer Werkstatt arbeiten. Die dort
entstehenden Kosten trägt in der Regel ein Sozialhilfe-
träger als Kostenträger der Eingliederungshilfe. 

Träger der Maßnahme der Eingliederungshilfe ist in
diesem Gefüge von Rechtsbeziehungen die Werkstatt,
weil durch sie die konkreten Leistungen gegenüber dem
Menschen mit Behinderung erbracht werden. Durch
diese Tätigkeit der Werkstatt wird der gegenüber dem
Kostenträger bestehende Anspruch des Menschen mit
Behinderung auf Eingliederungshilfe erfüllt.

Dem Rechtsanspruch des Menschen mit Behinderung
auf »Besuch« einer Werkstatt entspricht andererseits für
ihn selbst gegenüber dem Kostenträger eine Verpflich-
tung, nach seinen Kräften bei seiner beruflichen Bildung
mitzuwirken. Aber auch seine Werkstatt kann von ihm er-
warten, dass er seine Arbeit (gut) macht. Das Verhältnis
zwischen dem Menschen mit Behinderung und seiner

Monika Geis.
Rechtsanwältin. 

Mitglied im Vorstand der
BundesElternVereinigung  

Kontakt:
rechtsanwaeltin@

geissolms.de

Werkstatt wird rechtlich als ein so genanntes arbeitneh-
merähnliches Rechtsverhältnis eingeordnet und durch
einen Werkstattvertrag rechtlich näher ausgestaltet.

Aus den dargestellten Pflichten der Menschen mit Be-
hinderung als Mitarbeiter der WfbM folgt auch, dass sie
nicht beliebig »frei« haben und der Werkstatt fern bleiben
können. Umgekehrt kann wegen ihrer Verpflichtungen
gegenüber ihren (behinderten) Mitarbeitern – aber auch
gegenüber dem Kostenträger – eine Werkstatt nicht be-
liebig und insbesondere nicht beliebig lange schließen.

Das führt zu zwei in diesem Zusammenhang wichti-
gen Themenkreisen, nämlich

1. dem Urlaubsrecht und Urlaubsanspruch der Werk-
stattmitarbeiterInnen und

2. den Fehltage- bzw. Abwesenheitsregelungen der
Kostenträger.

1. Der Urlaubsanspruch: Unsere Söhne und Töchter
haben als »arbeitnehmerähnliche« Mitarbeiter in der
WfbM die rechtlich garantierte Möglichkeit, an einer
bestimmten Anzahl von Tagen im Jahr, von der Werk-
statt abwesend zu sein und nicht arbeiten zu müssen.
Gleichwohl erhalten sie während dieser Zeit weiterhin
ihr übliches Werkstattentgelt. Diese Zeit ist rechtlich als
bezahlter Erholungsurlaub einzuordnen. Der Urlaubs-
anspruch ergibt sich aus dem auch für arbeitnehmer-
ähnliche Personen geltenden Bundesurlaubsgesetz. Die-
ses Gesetz sieht eine Mindestanzahl von 24 Werktagen,
also vier Wochen im Jahr als Urlaubsanspruch vor.

In vielen LebensOrten ist es üblich und in den Werk-
stattverträgen vereinbart, dass auch die Menschen mit
Behinderung ebenso, wie die angestellten Mitarbeiter
jährlich 30 Arbeitstage also sechs Wochen Urlaub nach
den entsprechend angewandten tariflichen Regelungen
erhalten. Da das Bundesurlaubsgesetz nur den gesetz-
lichen Mindesturlaub regelt, ist das insoweit urlaubs-
rechtlich zulässig. 

Bei schwerbehinderten Menschen kommen nach §
125 SGB IX jährlich weitere fünf Arbeitstage als zusätz-
licher bezahlter Urlaub hinzu. Dieser Zusatzurlaub steht
allerdings unstreitig nur den Menschen zu, die durch
Bescheid als schwerbehindert mit einem festgestellten
Grad der Behinderung von mindestens 50% anerkannt
sind. Liegt diese Feststellung vor, muss der Zusatzurlaub
gewährt werden.
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Rechtshinweise

Urlaubs- und Fehltage in Einrichtungen
Von Monika Geis

In aller Regel holen wir unsere Söhne und Töchter zu vorgegebenen Zeiten aus ihrer »Einrichtung« ab und
bringen sie am Ende der Ferien, des Urlaubs oder Besuchswochenendes wieder zurück. Manche Menschen mit
Behinderung verreisen auch alleine während dieser Zeiten. Dies ist uns durch lange Übung so vertraut, dass
nur wenige von uns sich der vielfältigen rechtlichen Fragen dieser langjährigen und verbreiteten Praxis be-
wusst sind. Als Problem werden diese Fragen dann bewusst, wenn Komplikationen entstehen.
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Die Praxis vieler Werkstätten, allen Mitarbeitern mit
Behinderung diesen Zusatzurlaub unabhängig von der
Feststellung der Schwerbehinderung durch einen Be-
scheid zu gewähren, hat teilweise zu Problemen und
Überprüfungen geführt. Etlichen Einrichtungen sind
Rückforderungsansprüche wegen zu Unrecht erhaltener
Ausgleichsleistungen angedroht worden.

Die Sozialversicherungsbeiträge für die dort beschäftig-
ten behinderten Menschen werden den Werkstätten vom
Bund bzw. durch die Kostenträger erstattet. Bei seiner
neueren Überprüfungspraxis beruft sich das Bundesversi-
cherungsamt auf die »Bummeltage-Entscheidung« des
Bundessozialgerichts (BSG), nach der für Tage unberech-
tigten Fehlens von Arbeitnehmern keine Sozialversiche-
rungsbeiträge zu entrichten seien. Das Bundesversiche-
rungsamt will nun unberechtigt gewährte Zusatzurlaubs-
tage als unberechtigte Fehltage werten mit der Folge,
dass für diese Tage keine Beiträge zu entrichten seien und
folglich auch keine Kostenerstattung erfolgen dürfe.

Soweit Werkstätten mit Rückforderungsansprüchen
konfrontiert werden, ist ihnen anzuraten, dem zu wider-
sprechen. Zur Begründung des Widerspruchs sollten sie
anführen, dass die Menschen mit Behinderung, die nicht
als schwerbehindert anerkannt sind, gerade nicht unbe-
rechtigt gefehlt haben, wenn ihnen der Zusatzurlaub von
ihrer Werkstatt gewährt worden ist. Außerdem sollten die
Werkstätten darlegen, dass auch das BMGS in einem
Schreiben vom 6.2.2003 die Auffassung vertreten hat, die
Schwerbehinderteneigenschaft bestehe Kraft Gesetzes,
wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.

2. Fehltage bzw. Abwesenheitsregelungen: Aus der
Abwesenheit der Menschen mit Behinderung ergeben
sich für die Einrichtung aber auch weitere Probleme
und Folgerungen.

Nach Bewilligung der Eingliederungshilfe zahlt der
Kostenträger das vereinbarte Entgelt an die Einrichtung
(Maßnahmeerbringer) für die gegenüber den Menschen
mit Behinderung im Wohnbereich und/oder der Werk-
statt zu erbringenden Leistungen. Während des Bewil-
ligungszeitraums hat der Mensch mit Behinderung
einen Anspruch darauf, dass die Einrichtung die verein-
barten Maßnahmen durchführt, wie er seinerseits ver-
pflichtet ist, daran mitzuwirken, damit das Ziel der Ein-
gliederungshilfe weitestmöglich erreicht werden kann.

Wenn ein Mensch mit Behinderung sich nicht an sei-
nem LebensOrt aufhält, werden an ihn während dieses
Zeitraums seitens der Einrichtung keine Leistungen er-
bracht. Gleichwohl fallen auch während solcher Zeit-
räume dort die üblichen Kosten, insbesondere die Per-
sonalkosten, an und müssen von der Einrichtung auch
weiterhin gezahlt werden. 

Ausnahmen von der Regel, dass die Kostenträger nur
für Zeiten der Anwesenheit und erbrachte Leistungen
zahlen (müssen), sind in so genannten Fehltage- oder

Abwesenheitstageregelungen in hierfür von den jewei-
ligen Kostenträgern vereinbarten unterschiedlichen
Sonderregelungen (Landesrahmenverträge) enthalten.

Bei allen Unterschieden in Einzelheiten sehen sämtliche
dieser Regelungen vor, dass der Kostenträger für einen be-
stimmten Zeitraum weiterhin das Entgelt als »Platzfreihal-
tegeld« an die Einrichtung zahlt. Das Ziel dieser Regelun-
gen ist es, den Menschen mit Behinderung bei Abwesen-
heit wegen Urlaub oder Krankheit ihren jeweiligen »Platz«
zu erhalten – nicht aber die Schaffung von Möglichkei-
ten zur zeitweiligen Schließung der Einrichtungen.

Die »kostenunschädliche« Wirkung der Fehltagerege-
lungen gilt nach sämtlichen Regelungen der Kostenträ-
ger jeweils nur für eine bestimmte Anzahl von Fehlta-
gen im Jahr. Bei der Einrichtung Ihrer Tochter/Ihres Soh-
nes können Sie erfragen, welche Regelung für den Le-
bensOrt gilt, für wie viele Tage und in welchem Umfang
das »Platzfreihaltegeld« gezahlt wird. Auch die Frage, ob
vom ersten Tag der Abwesenheit an gerechnet wird oder
erst ab dem dritten Tag, und wie Hin- und Rückbring-
tage zählen, ist nicht überall gleich geregelt.

In Hessen beispielsweise zahlt der zuständige Kosten-
träger, (der Landeswohlfahrtsverband Hessen) im Wohn-
bereich maximal für 60 Abwesenheitstage das verein-
barte Entgelt (den Kostensatz) weiter. Mit diesen 60
Tagen sind sämtliche Abwesenheitszeiten infolge von
Erkrankung oder aus sonstigen Gründen erfasst. Auch
Erholungsurlaub einschließlich Zusatzurlaub für
schwerbehinderte Menschen ist in Hessen in dieser Zahl
von Tagen enthalten. Da im Wohnbereich im Gegensatz
zur Werkstatt die Leistungen an 7 Tagen in der Woche
erbracht werden, umfasst diese Regelung also nur einen
Zeitraum von 8,5 Wochen. Ein großer Teil dieser Zeit ist
sehr schnell mit »normalem« Urlaub und entsprechen-
der Abwesenheit aufgebraucht.

Das wirft dann erhebliche Probleme auf, wenn sich
Menschen mit Behinderung in einem Krankenhaus auf-
halten müssen oder Arztbesuche anfallen, bei denen
weitere Anreisezeiten erforderlich sind und dadurch zu-
sätzliche Fehltage anfallen. Für den Wohnbereich ist
allerdings nach der hessischen Regelung vorgesehen,
dass der Landeswohlfahrtsverband in begründeten Fäl-
len auf Antrag auch über den Zeitraum von 60 Tagen hi-
naus zahlen kann.

Da Einrichtungen ihrerseits Abwesenheitstage an
Kostenträger zu melden haben, müssen sie sehr darauf
achten, dass Fehlzeiten, die nach der jeweiligen Fehlta-
geregelung mögliche Abwesenheitsdauer nicht über-
schreiten. Nicht zuletzt auch vor diesem Hintergrund
sind starre Ferienregelungen mit vielen vorgegebenen
Abwesenheitstagen problematisch.

Wenn ein Mensch mit Behinderung länger von seiner
Einrichtung abwesend ist, als es die für ihn und seine
Einrichtung geltende Fehltageregelung vorsieht, und
auch eine Verlängerung ausscheidet oder ausgeschöpft
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Die BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik
und Sozialtherapie e.V. (BEV) ist ein gemeinnütziger Zusammen-
schluss von Eltern, Angehörigen und Freunden seelenpflegbedürfti-
ger Menschen. 

Sie ist Mitglied in der BAG SELBSTHILFE, dem Paritätischen sowie
der ECCE (Europäische Kooperation für anthroposophische Heilpäd-
agogik und Sozialtherapie) und arbeitet eng mit dem Freundeskreis
Camphill e.V. und dem Verband für anthroposophische Heilpädago-
gik, 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 der BundesElternVereinigung für
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.
Argentinische Allee 25 14163 Berlin
T. 030 / 80 10 85 18 Mail: info@bev-ev.de
F. 030 / 80 10 85 21 Internet: www.bev-ev.de

BundesElternVereinigung

Impressum – Redaktion – Bezug

Beratung von Eltern, Angehörigen und Freunden unserer Mitgliedsvereine in sozi-
al- und gesundheitsrechtlichen Fragen und bei allen Sorgen und Nöten, die den All-
tag der uns anvertrauten Menschen mit Hilfebedarf betreffen, sehen wir als eine
Hauptaufgabe der BEV an.

Unsere Rechtsanwältin und die unten genannten Kontaktpersonen in den einzelnen
Regionen helfen Ihnen gerne weiter, wenn Sachfragen anstehen oder eine Unstimmig-
keit 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
T. 064 42 / 921 56 F. 064 42 / 921 57
E-Mail: rechtsanwaeltin@geissolms.de

in den Regionen
für alle folgenden gilt als E-Mail-Adresse das Schema: familienname@bev-ev.de
SÜD / Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland
Uta Dreckmann T. 070 31 / 38 28 78
Ute Krögler T. 071 41 / 87 97 23
Philipp Keßler (für Bayern) T. 089 / 791 35 24
Margarita Sauerbruch (für Bayern) T. 089 / 33 99 57 64

MITTE / Hessen
Manfred Barth T. 061 96 / 832 14
Dorothea Keicher T. 061 05 / 744 22

Gisela Stöhr T. 060 35 / 81 124
Lieselotte Schnell T. 060 32 / 737 44

WEST / Nordrhein-Westfalen  
Dorothea u. Volkhart Dyckerhoff T. 054 22 / 482 22
Wilfried Haensel T. 0203 / 34 29 30
Dagmar u. Harald Kunstmann T. 02 34 / 29 16 06

NORD / Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern
Otfried Befeldt T. 04 31 / 52 86 76
Birgit Lutter T. 043 31 / 246 00
Wolf Tutein T. 0421 / 54 75 53
Ulrike u. Dr. Frank Walle T. 040 / 604 88 00

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Maria u. Dr. Wolfgang von Richter T. 0341 / 583 15 38

Berlin, Brandenburg
Jörg Riik T. 03 31 / 50 39 34
Dr. Regina Rybka-Golm T. 030 / 36 80 19 94

Überregionale Mitgliederbetreuung
Claudia Hackert T. 030 / 305 77 48

Internet
Vielfältige Informationen zu Themen, die Eltern und Angehörige betreffen, Hilfen,
aktuelle Themen und Termine, Dokumente zum Herunterladen werden auf der Web-
site der BundesElternVereinigung angeboten unter: www.bev-ev.de

BundesElternVereinigung

Beratung – Kontakte

närer Betreuung des »Kindes« das Kindergeld zumindest teilwei-
se an den Kostenträger ausgezahlt werden, wenn der Kinder-
geldberechtigte nur in geringem Umfang Unterhaltsleistungen
erbringt. Der Anspruch auf die Auszahlung des ungekürzten
Kindergeldes bleibt den Eltern danach nur dann erhalten, wenn
sie durch das »Kind« bedingte Aufwendungen mindestens in
Höhe des Kindergelds haben, bzw. darüber hinaus gehende Un-
terhaltsleistungen erbringen.

ist, werden die Entgelte von den Kostenträgern nicht
weiter gezahlt. Daraus können erhebliche finanzielle
Probleme für die Einrichtung entstehen. Unter Umstän-
den berechtigt diese Situation die Einrichtung sogar zur
Kündigung, was dann zum Verlust des gewohnten Le-
bensumfeldes für den betroffenen Menschen mit Behin-
derung führte. Die Einrichtungen werden natürlich sol-
che Konsequenzen und Härten für die Menschen mit
Behinderung nach Möglichkeit vermeiden – insbeson-
dere, wenn sie durch eine hohe Zahl von Schließungs-
tagen in der Einrichtung selbst mit verursacht wären.

Als letzte der Möglichkeiten bliebe dann nur, dass der
Mensch mit Behinderung wegen der Ablehnung der
Weiterzahlung des Entgelts Klage gegen den Kostenträ-
ger vor dem Sozialgericht erhebt. Der Ausgang eines
solchen Verfahrens muss zur Zeit als offen eingeschätzt
werden. Zwar hat ein Oberverwaltungsgericht in einem
Einzelfall den Kostenträger zur Zahlung des Entgelts
über den geregelten Zeitraum hinaus verpflichtet, weil
nach Ansicht des Gerichts in diesem Fall triftige Grün-
de für eine Weiterzahlung vorlagen. Eine allgemeine
Lösung des Problems von Abwesenheiten über den von
dem Kostenträger geregelten Zeitraum hinaus, kann
diesem Urteil nicht entnommen werden

Hinweis zum Schwerbehindertenausweis: In der Zeitschrift
Forum Freizeit Nr. 9/2006 steht auf Seite 25 folgender Text: »Ist
die Notwendigkeit ständiger Begleitung, sowie das Merkmal ›G‹,
›aG‹ oder ›H‹ im Schwerbehindertenausweis eingetragen, dann
kann für die Begleitung bei einer Urlaubsreise ein Betrag von
767 € steuermindernd geltend gemacht werden.« So ein Urteil
vom Bundesfinanzhof vom 4. Juli 2002. (BFH/NV 2002; S. 1527)

Hinweis zum Kindergeld: Nach einem Urteil des Bundesfinanz-
hofs (Aktenzeichen: IIIR65/04) kann bei so genannter vollstatio-
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(AL) Wir bedanken uns ausdrücklich bei den vielen
Menschen, die uns zum Teil seit vielen Jahren regelmä-
ßig oder auch vereinzelt mit größeren und kleineren
Beträgen finanziell unterstützen!

Dank auch an die Aktion Mensch (Förderung der Be-
ratungs- und Geschäftsstelle und von Fortbildung), an
die Lotterie Glücksspirale (Förderung unseres Standes
auf der Messe Rehacare) sowie an die Meta- und Willi-
Eichelsbacher-Stiftung, die uns jährlich unterstützt.

Einen wichtigen Anteil an der Finanzierung leisten da-
rüber hinaus die Selbsthilfe-Förderungen der gesetzli-
chen Krankenkassen nach § 20 Abs. 4 SGB V. Wir bedan-
ken uns bei den folgenden Kassen für die in diesem Jahr
erhaltenen Gelder, ohne die wir unsere Aktivitäten sonst
nicht im gewünschten Umfang durchführen könnten:
• AOK-Bundesverband
• BARMER Ersatzkasse
• Deutsche Angestellten Krankenkasse – DAK
• Förderpool »Partner der Selbsthilfe«, an dem beteiligt

sind: BKK Bundesverband, IKK-Bundesverband, Bun-
desverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen,
Bundesknappschaft, See-Krankenkasse

An die Förderer der BundesElternVereinigung

Einen ganz herzlichen Dank!

Spenden: 
Wenn Sie uns zum Jahresende mit einer kleinen oder größeren
Spende bedenken möchten, so freuen wir uns sehr darüber.
Ein Überweisungsformular finden Sie beigelegt. Spenden an
die BundesElternVereinigung sind steuerlich absetzbar.

• Selbsthilfe-Fördergemeinschaft der Ersatzkassen mit fol-
genden Mitgliedern: Techniker Krankenkasse, Kaufmän-
nische Krankenkasse, Hamburg Münchener Krankenkas-
se, Hanseatische Krankenkasse, Krankenkasse für Bau-
und Holzberufe, KEH Ersatzkasse, Gmünder ErsatzKasse

Dadurch war es uns möglich, Aufklärung, Information
und Beratung durchzuführen, z.B. die Jahrestagung, re-
gionale Veranstaltungen, Drucksachen, Aktivitäten der
Beratungsstelle.

Vielen Dank an die Kassen und deren Mitglieder! Wir
hoffen natürlich auch für die Zukunft auf finanzielle
Unterstützung
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Koalitionsvertrag: In ihrem Koalitionsvertrag vom
11.11.2005 haben die Regierungsparteien vereinbart,
die Leistungsstrukturen der Eingliederungshilfe für be-
hinderte Menschen gemeinsam mit den Ländern, Kom-
munen und den Verbänden behinderter Menschen so
weiterzuentwickeln, dass auch künftig ein effizientes
und leistungsfähiges System zur Verfügung steht. Dabei
kommt aus Sicht der Bundesregierung dem Grundsatz
ambulant vor stationär, der Verzahnung stationärer und
ambulanter Dienste, der Leistungserbringung aus einer
Hand und der Umsetzung der Einführung des Persönli-
chen Budgets ein zentraler Stellenwert zu. Bislang hat
die Bundesregierung weder ein Konzept zur so beschrie-
benen Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe vor-
gelegt noch zunächst die Verbände behinderter Men-
schen um Mitarbeit aus ihrer Sicht als Experten in ei-
gener Sache oder als fachliche Experten ersucht.

Vorschläge der KOLS: Mit Blick auf die bekannten Prog-
nosen über die wachsende Anzahl der Menschen, die in
den kommenden Jahren auf Leistungen der Eingliede-
rungshilfe angewiesen sein werden und auf den steti-
gen Anstieg der Kosten in diesem Bereich arbeitet seit
einiger Zeit die Konferenz der obersten Landessozialbe-
hörden (KOLS) in intensivem Austausch mit den über-
örtlichen Trägern der Sozialhilfe und den Landkreisen
daran, das Sozialhilferecht so weiterzuentwickeln, dass
es den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung
trägt und die Finanzierung der Leistungen gesichert ist.

Ina Krause-Trapp
*1956, Juristin, Geschäfts-
führerin des Verbandes für

anthroposophische Heil-
pädagogik, Sozialtherapie

und soziale Arbeit seit
1988. Schwerpunkte:

Recht, Bildungs-,
Gesundheits- und Sozial-
politik. Mitarbeit im Kon-

taktgespräch der fünf
Fachverbände der Behin-

dertenhilfe und dessen Ar-
beitskreisen Behinderten-
recht und Gesundheitspo-
litik. Zusammenarbeit mit
BundesElternVereinigung

für anthroposophische
Heilpädagogik und Sozial-

therapie und Freundeskreis
Camphill. Vertretung des

Verbandes (DPWV, IMEW,
DAMiD u.a.) und politische

Lobbyarbeit.

Die von der KOLS hierzu unterbreiteten Vorschläge
fanden zur Überraschung der Verbände behinderter
Menschen und der Verbände der Wohlfahrtspflege nach-
einander Eingang in das Gesetzgebungsverfahren zur
Änderung des SGB XII, mit dem die Bundesregierung ei-
gentlich nur das Regelsatzwesen neu justieren wollte.

Gesetzentwurf der Bundesregierung: Bereits in den
Regierungsentwurf des Gesetzes wurde der Vorschlag
der KOLS aufgenommen, das Bruttoprinzip in der Finan-
zierung der Eingliederungshilfe in stationären Einrich-
tungen durch das Nettoprinzip zu ersetzen: Während
der Sozialhilfeträger heute für die Kosten der Betreuung,
Versorgung und Begleitung der Menschen mit Behinde-
rungen in Einrichtungen in vollem Umfang aufkommt
und erst nachträglich an die Leistungsberechtigten he-
rantritt, um nach den Vorschriften über den Einsatz von
Einkommen und Vermögen deren Kostenbeiträge einzu-
fordern (Bruttoprinzip), sollte er künftig nur noch die
Kosten übernehmen, die nach Abzug der Eigenleistun-
gen der Menschen mit Behinderungen aufgrund der
Vergütungsvereinbarungen an die Träger der Einrichtun-
gen zu entrichten sind (Nettoprinzip). Die Einführung
des Nettoprinzips sollte durch Aufhebung der Vorleis-
tungspflicht der Sozialhilfeträger für Leistungen der
Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§ 92 Abs. 1 SGB
XII) vollzogen werden.

Stellungnahme des Bundesrates: In seiner Stellung-
nahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung mach-
te der Bundesrat sich dann verschiedene weitere Vor-
schläge der KOLS zu eigen und forderte u.a. die gesetz-
liche Verortung einer Vertragsstrafe bei Verstoß der Ein-
richtungen gegen Pflichten aus den Leistungs-, Vergü-
tungs- und Prüfungsvereinbarungen (§ 78 a SGB XII–E),
die Erhöhung des Barbetrages um 2 % auf 28 % des
Eckregelsatzes und die Möglichkeit der Abgeltung der
Leistungen für Bekleidung durch eine monatliche Pau-
schale bei gleichzeitigem Wegfall der Öffnungsklauseln
zur individuellen Bedarfsdeckung (§ 35 Abs. 2 SGB XII),
die Aufhebung der Darlehensregelung für Zuzahlungen
(§ 35 Abs. 3 bis 5 SGB XII), die Streichung des Zusatz-
barbetrages für die Bewohner von Einrichtungen, für die
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Aktuelles zur Eingliederungshilfe

Erst das Konzept, dann die Gesetzesänderung! 
Von Ina Krause-Trapp

Anderthalb Jahre nach Inkrafttreten des Sozialgesetzbuchs Zwölftes Buch (SGB XII), mit dem das Sozial-
hilferecht im Zuge der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu einer Grundsicherung für
Arbeitsuchende grundständig reformiert wurde, hat die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung des SGB XII vorgelegt. Ziel dieser Gesetzesinitiative ist es im Schwerpunkt, die Regelsätze der So-
zialhilfe an die Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003 und damit an die Lebensver-
hältnisse in Deutschland anzugleichen. Außerdem sollen im Wege redaktioneller Anpassungen handwerk-
liche Fehler im Gesetz behoben werden.
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das SGB XII eine Besitzwahrung aus Vertrauensschutz
vorgesehen hatte (§ 133 a SGB XII) und die Überleitung
des Kindergeldes an den Träger der Sozialhilfe bei sta-
tionärer Betreuung (§ 74 Abs. 1 EStG).

Sowohl die Ablösung des Bruttoprinzips durch das
Nettoprinzip in der Finanzierung der Eingliederungshil-
fe in Einrichtungen als auch die Umsetzung der weite-
ren vom Bundesrat vorgetragenen Vorschläge würde
Menschen mit Behinderungen und die sie betreuenden
Einrichtungen wesentlich belasten. Die Verbände der
Behindertenhilfe und –Selbsthilfe beanstanden, dass
diese die Eingliederungshilfe in ihrem Kernbestand be-
rührenden Vorhaben bereits den Gesetzgeber beschäf-
tigen, ohne dass über das Ziel der Kosteneinsparung hi-
naus ein in die Zukunft weisendes Konzept zur Weiter-
entwicklung der Eingliederungshilfe zu erkennen wäre.
Sie fordern, Gesetzesänderungen in diesem Bereich zu-
rückzustellen, bis die Aussage des Koalitionsvertrages
mit Leben erfüllt ist.

Gegenäußerung der Bundesregierung: In ihrer Gegen-
äußerung zur Stellungnahme des Bundesrates lehnte
die Bundesregierung die Vorschläge des Bundesrates
weitgehend ab, hielt jedoch zunächst an der Einführung
des Nettoprinzips in der Finanzierung der Eingliede-
rungshilfe in Einrichtungen fest.

Vom Brutto- zum Nettoprinzip: Insbesondere die Ein-
führung des Nettoprinzips jedoch bedeutete einen Um-
bruch, der den Leistungszugang für Menschen mit Be-
hinderungen deutlich erschweren und die sie betreuen-
den Einrichtungen mit zusätzlichem Verwaltungsauf-
wand und finanziellem Risiko belasten würde.

Die Einführung des Nettoprinzips in der Finanzierung
der Eingliederungshilfe widerspricht dem Grundgedan-
ken des Sozialgesetzbuchs Neuntes Buch (SGB IX), dass
Leistungen zur Teilhabe bedarfsgerecht, nahtlos und
zügig aus einer Hand zur Verfügung gestellt werden.

Denn auf Menschen mit Behinderungen käme die
Aufgabe zu, ihre Finanzsituation eigenständig zu ord-
nen, Forderungen gegenüber vorrangig verpflichteten
Rehabilitations- und Sozialleistungsträgern geltend zu
machen, Leistungen ggf. einzuklagen und ihre Kosten-
anteile an die Träger der Einrichtungen zu zahlen. Ins-
besondere Menschen mit geistiger und mehrfacher Be-
hinderung wären mit dieser Aufgabe in der Regel über-
fordert und müssten zu ihrer Unterstützung auf Ange-
hörige bzw. auf gesetzliche Betreuer zurückgreifen.
Dort, wo Angehörige nicht (mehr) zur Verfügung stehen,
wären berufliche Betreuer gefordert, deren Einsatz oft
heute bereits mit den kargen Aufwandspauschalen nicht
angemessen abgegolten ist. Zudem widerspricht es dem
das SGB IX prägenden Leitmotiv der Selbstbestimmung,
Betreuungen nur einzurichten, damit der Zugang zu
Teilhabeleistungen möglich wird. Im Übrigen wurde die

Vorleistungspflicht der Sozialhilfeträger seinerzeit ins
Gesetz aufgenommen, um Bedarfsdeckung sicherzu-
stellen und die Leistungsgewährung nicht an Überfor-
derung mit ihrer Beantragung scheitern zu lassen.

Die Einrichtungen der Behindertenhilfe wären bei Ein-
führung des Nettoprinzips mit erheblichem Mehrauf-
wand im Bereich der Verwaltung konfrontiert, ohne dass
dieser bei den Trägern der Sozialhilfe in korrespondie-
rendem Maße wegfiele. Die bei den Sozialhilfeträgern
von Amts wegen vorhandenen Daten stehen den Trä-
gern der Einrichtungen nicht zur Verfügung. Insbeson-
dere die Träger kleiner Einrichtungen, die in der Regel
keine Rationalisierungspotenziale besitzen, könnten den
zusätzlichen Aufwand im Bereich der Kostensicherung
und Leistungsabrechnung ohne ausgleichende Finanz-
ausstattung nicht bewältigen. Es müssten z.B. ein de-
tailliertes Forderungsmanagement eingerichtet, PC-
Software angeschafft und Mitarbeiterschulungen
durchgeführt werden; eine entsprechende Erhöhung der
Leistungsentgelte steht indes nicht in Aussicht. Die für
Verwaltungstätigkeit zu investierende Zeit würde in der
notwendigen Begleitung der Bewohner fehlen. Innova-
tive Konzepte kleiner Wohn- und Betreuungseinheiten
wären in ihrem Bestand gefährdet. Eine solche Ent-
wicklung stünde im Widerspruch zu dem erklärten Vor-
haben der Bundesregierung, das Hilfesystem in Rich-
tung dezentraler, gemeinwesenintegrierter Lebensfor-
men für Menschen mit Behinderungen weiterzuentwi-
ckeln. Während darüber hinaus die Sozialhilfeträger im
Verfahren nach dem Bruttoprinzip ihre Erstattungsan-
sprüche als Hoheitsträger geltend machen können,
müssten die Träger der Einrichtungen im Verfahren nach
dem Nettoprinzip ihre Forderungen auf dem Zivilrechts-
weg verfolgen. Derartige Rechtsstreitigkeiten sind ge-
eignet, das Vertrauensverhältnis zwischen den Men-
schen mit Behinderungen, ihren Angehörigen bzw. ihren
gesetzlichen Betreuern und den Trägern der Einrichtun-
gen zu zerstören.

Bei den Trägern der Sozialhilfe bliebe der Verwal-
tungsaufwand nahezu unverändert bestehen. Denn dort
müssen die Einkommens- und Vermögensverhältnisse
des Leistungsberechtigten stets erfasst und geprüft
werden, ehe die Übernahme der Kosten für eine Maß-
nahme der Eingliederungshilfe zugesagt werden kann.
Anstelle angestrebter Einsparungen stiege der Kosten-
aufwand für Verwaltung in der Summe.

Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf: All diese
Bedenken haben die geladenen Sachverständigen und
die Vertreter der Verbände behinderter Menschen und
der Wohlfahrtspflege in einer öffentlichen Anhörung
vorgetragen, die der Ausschuss für Arbeit und Soziales
des Deutschen Bundestages am 16.10.2006 in Berlin
durchgeführt hat. Von Seiten der kommunalen Spitzen-
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verbände und der überörtlichen Träger der Sozialhilfe
wurde ihnen entgegen gehalten, die Einführung des
Nettoprinzips stärke die Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung von Heimbewohnern und sei geboten,
um gleiche Rahmenbedingungen, wie sie in der ambu-
lanten Hilfe üblich sind, zu schaffen. Der stockende
Übergang von stationären zu ambulanten Leistungen
und die zögerliche Inanspruchnahme persönlicher Bud-
gets hätten ihren Grund insbesondere darin, dass behin-
derten Menschen in Einrichtungen jegliche Verantwor-
tung für ihren eigenen Lebensunterhalt staatlicherseits
abgenommen werde. Diese finanzielle Bevormundung
sei nicht mehr zeitgemäß. Die Vorleistungspflicht der
Sozialhilfeträger stehe zudem im Widerspruch zum
Nachranggrundsatz der Sozialhilfe. Wie im Bereich der
Hilfe zur Pflege müsse auf das Nettoprinzip umgestellt
werden, um Anreize der stationären Versorgung abzu-
bauen. Sonst könne der Paradigmenwechsel in der Be-
hindertenhilfe sich nicht vollziehen. Die im Gesetzent-
wurf vorgesehene Ausnahmeregelung, der zufolge die
Leistungsträger in begründeten Fällen weiterhin zur
Vorleistung verpflichtet sind (§ 19 Abs. 5 SGB XII-E),
stelle einen angemessenen flankierenden Ausgleich zum
Übergang auf das Nettoprinzip dar.

Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen: In der
Folge der Anhörung haben die Koalitionsfraktionen von
CDU/CSU und SPD sich darauf verständigt, die Vorleis-
tungspflicht der Sozialhilfeträger zunächst nicht aufzu-
heben und die Thematik des Übergangs vom Brutto- auf
das Nettoprinzip im Zusammenhang mit der Weiter-
entwicklung der Eingliederungshilfe zu behandeln.

In ihren Änderungsanträgen zum Gesetzentwurf
haben die Koalitionsfraktionen ferner den Vorschlag des
Bundesrates aufgegriffen, den Barbetrag um 2 % auf 28
% des Eckregelsatzes zu erhöhen. Auf diese Weise soll
die Weihnachtsbeihilfe, die seit Inkrafttreten des SGB
XII am 01.01.2005 nicht einheitlich von allen Bundes-
ländern gewährt wird, in den Barbetrag einbezogen und
die in der Folge der Gesundheitsreform 2004 entstan-
denen Belastungen mit Kosten für aus dem Leistungs-
katalog der gesetzlichen Krankenkassen ausgegrenzte
Leistungen (z.B. medizinisch notwendige, aber nicht
verschreibungspflichtige Arzneimittel, Sehhilfen, Kran-
kenfahrten, Zahnersatz) aufgefangen werden. Im Jahr
2006 soll die Weihnachtsbeihilfe in Höhe von 36 € dem
Barbetrag einmalig bar hinzugezahlt werden, ehe das
Gesetz im Jahr 2007 in Kraft tritt.

Die weiteren oben genannten Vorschläge des Bundes-
rates blieben unberücksichtigt. Der Gesetzentwurf hat
in der so fortgeschriebenen Fassung am 18.10.2006 das
Plenum des Bundestages in zweiter und dritter Lesung
passiert. Der Bundesrat wird sich am 03.11.2006 (nach
Redaktionsschluss dieser Ausgabe von PUNKT UND
KREIS) abschließend mit dem Gesetzentwurf befassen.

Perspektiven zur Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe: Auch wenn die zur Weiterentwicklung der
Eingliederungshilfe hier diskutierten Vorhaben zunächst
nicht Gesetz werden, so werden die kommunalen Spit-
zenverbände und die Träger der Sozialhilfe an ihren Zie-
len festhalten, die Leistungen der Eingliederungshilfe
entsprechend dem Grundsatz „ambulant vor stationär“
umzusteuern und die Kosten dieser Hilfeart nachhaltig
zu senken.

Zwei Beispiele aus der öffentlichen Anhörung zum
Gesetzentwurf mögen letzteres verdeutlichen: Während
die Verbände behinderter Menschen und die Verbände
der Wohlfahrtspflege zur Frage der Erhöhung des Bar-
betrages für Einrichtungsbewohner die Auffassung ver-
traten, der Barbetrag müsse nicht nur um 2 %, sondern
signifikant erhöht werden, da über die zu kompensie-
rende Weihnachtsbeihilfe und die Eigenleistungen für
gesundheitliche Versorgung hinaus Menschen mit Be-
hinderungen im kommenden Jahr sowohl von der 
3 %igen Erhöhung der Mehrwertsteuer als auch von
einer etwaigen Belastung mit einem Zusatzbeitrag zur
gesetzlichen Krankenversicherung in Höhe von 8 € mo-
natlich betroffen sein werden, wollten die überörtli-
chen Träger der Sozialhilfe zu alledem noch die von
ihnen befürwortete Streichung des Zusatzbarbetrages
mit der 2 %igen Erhöhung des Barbetrages abgegolten
wissen. Und während die Verbände sich unter Hinweis
auf die vielfältigen finanziellen Belastungen der Eltern
erwachsener behinderter Menschen für den Erhalt des
Kindergeldes in voller Höhe auch bei stationärer Betreu-
ung der Töchter und Söhne einsetzten, forderten die
Sozialhilfeträger neben dem Wegfall des Kindergeldes,
den sie als flankierende Maßnahme zur Umsteuerung
des Hilfesystems für erforderlich halten auch eine Zu-
rückführung der als zu weitgehend erachteten sozialhil-
ferechtlichen Regelungen über den Schutz des Einkom-
mens und Vermögens Leistungsberechtigter und Unter-
haltspflichtiger.

So sind die Positionen in mancher Hinsicht konträr.
Dennoch haben die im Kontaktgespräch zusammenar-
beitenden Fachverbände der Behindertenhilfe in der
Vergangenheit auch gemeinsam mit den überörtlichen
Trägern der Sozialhilfe Perspektiven zur Zukunft der
Eingliederungshilfe entwickelt, darunter insbesondere
Grundgedanken zur Einführung eines steuerfinanzierten
Teilhabegeldes als Zwischenschritt auf dem Weg zu
einem Leistungsgesetz für Menschen mit Behinderun-
gen. Nur in gemeinsamen Anstrengungen aller beteilig-
ten Akteure wird es gelingen, die Eingliederungshilfe als
jahrzehntelang bewährte ganzheitliche und flexible
Hilfeart für Menschen mit Behinderungen in die Zukunft
zu führen. Die Gesetzesinitiative der Bundesregierung
zur Neuausrichtung des Regelsatzwesens bot hierfür
nicht den geeigneten Rahmen. Denn: erst das Konzept,
dann die Gesetzesänderung!
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Sonntag 10.09.06
Heute geht es los. Mit Sportlern der Dorfgemeinschaft

Tennental fahre ich zu den Special Olympics nach Ber-
lin! Auf der Zugfahrt herrscht eine gute Stimmung und
es wird viel gelacht. Die Gruppe nimmt das erste Mal an
den Special Olympics teil. Deshalb sind alle sehr ge-
spannt, was uns in Berlin erwartet. Mit Gymnastik im
Großraumabteil wird die lange Zugfahrt überbrückt und
schon sind wir in Berlin. Nachdem wir in unserer Pen-
sion angekommen, die Zimmer verteilt und die Koffer
ausgepackt sind, geht es auch schon weiter zum Holo-
caust-Denkmal und dem Brandenburger Tor. Nach einer
Schifffahrt auf der Spree endet der erste Tag mit einem
gemeinsamen Abendessen am Ufer. Alle sind müde und
freuen sich auf ihr Bett. 

Montag 11.09.06
Ein herrlicher Tag erwartet uns! Bei wunderschönem

Wetter besuchen wir erst einmal die Wettkampf-Sta-
dien. Zuerst geht es zum Olympiastadion, wo nebenan
die Reitwettbewerbe, das Radrennen und andere Sport-
arten stattfinden. Tilman ist ganz begeistert von der
blauen Bahn und wünscht sich nichts sehnlicher, als
darauf zu laufen. Aber die Leichtathletik findet im Fried-
rich-Ludwig-Jahn-Sportpark statt! Dort fahren wir an-
schließend hin. Nach der Akkreditierung gibt es den
Begrüßungsabend: Berliner Gruppen zeigen uns ihre
Tanzdarbietungen.

Dienstag 12.09.06
Endlich geht es richtig los: Heute sind die ersten Klas-

sifizierungswettkämpfe. Die Sportler sind aufgeregt.
Solch ein Treiben, die vielen Menschen – alles ist unge-
wohnt. David gibt noch letzte Instruktionen, aber kämp-
fen müssen unsere Athleten dann doch alleine. Sie ma-
chen ihre Sache gut. Simon läuft als erster ins Ziel, Ma-
thias belegt den vierten Platz beim 100-Meter-Lauf. Im
Softball-Weitwurf der Männer klassifiziert sich Tilman
mit 7 Metern auf dem siebten Platz, Anke wirft in ihrer
Gruppe am weitesten. Bei den Frauen erlaufen Sonja
und Petra im 100-Meter-Lauf Platz 2 und 6. Die erste
Verletzung in Form einer riesigen Blase müssen wir auch

verzeichnen. Im Zelt der Bundeswehr wird unserem
Sportler geholfen und er ist ganz begeistert von seinem
Retter, dem Soldaten. Ein wenig beängstigend ist der
Startschuss für die Sportler. Tilman ist zwar irritiert,
aber er läuft durch bis zum Ziel (dort warten ja die hüb-
schen Studentinnen). Abends ist noch die große Eröff-
nungsfeier mit buntem Abendprogramm in der Max-
Schmeling-Halle. Alle Sportler laufen unter Applaus der
Zuschauer ein. Es ist ein bewegendes Ereignis. Bundes-
präsident Horst Köhler begrüßt die Sportler im Allge-
meinen und unseren Sportler Tilman Kimmich persön-
lich (für den damit ein großer Wunsch Erfüllung ging!).

Mittwoch 13.09.06
Wieder ein neuer Morgen nach einem anstrengenden

Tag. Heute finden Klassifizierungskämpfe bei den 50-
Meter-Läufen, der gemischten 4 x 100-Meter-Staffel
sowie im 1500-Meter-Lauf der Frauen statt. Tilman
schafft die 50-Meter in 13,95 Sekunden. Die Staffel
laufen Sonja, Petra, Mathias und Simon in 1:09,09 Mi-
nuten und landen damit auf dem 3. Platz! Anke hat
beim 50-Meter-Lauf Pech: Sie bemerkt den Fehlstart
nicht und läuft so die Strecke praktisch zweimal. Das
kostet sie natürlich Kraft. Sonja läuft die 1.500 Meter
souverän: Wie ein alter Profi setzt sie sich an die zwei-
te Stelle, nutzt den Windschatten und zieht im richti-
gen Moment an der Mitstreiterin vorbei. Andere über-
rundet sie sogar. An diesem Abend sind unsere Sportler
so müde, dass sie teilweise schon beim Warten auf das
Abendessen einschlafen.

Donnerstag 14.09.06
Heute wird es nun richtig ernst. Nach den Klassifizie-

rungswettkämpfen werden die Sportler in etwa gleich
starke Gruppen eingeteilt. Jetzt geht es um die Medail-
len! Zwar ist bei den Special Olympics das Mitmachen
das Wichtigste und jeder Teilnehmer bekommt eine Me-
daille, auch diejenigen, die nicht an den eigentlichen
Wettkämpfen teilnehmen können. Bei der Siegerehrung
werden alle Sportler auf die Bühne geholt und mit einer
Medaille belohnt. Natürlich sind die Bronze-, Silber-
und Goldmedaillen die begehrtesten, aber alle freuen

Besuch des Olympiastadions Unsere vier Staffelläufer nach der Siegerehrung

Tagebuch einer Woche

Special Olympics 2006 in Berlin
Von Sonja Appel

Sonja Appel 
ist seit August 2005
Mitarbeiterin in der
Geschäftsstelle des
Verbandes für anthro-
posophische Heilpäda-
gogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit e.V.
und dort mit den Auf-
gaben Finanzen und
Büroorganisation
befasst.
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Die Werksiedlung St. Christoph aus Kandern stellte
anlässlich der Fachtagung des Fachbereichs Werkstät-
ten am 23./24. März 2006 zum Thema »Zukunft der Ar-
beit für Menschen mit Behinderungen« eines ihrer ins-
gesamt vierzehn Arbeitsfelder für Menschen mit Be-
hinderung vor. Aus dem ehemaligen Arbeitstrainingsbe-
reich entwickelte sich dort seit 1993 eine Werkstatt
mit einem außergewöhnlichen, ja einzigartigen Arbeits-
bereich: die Weidenwerkstatt.

Auf der Suche nach einer sinnvollen Arbeit, in deren
Verlauf Schritte zu bewältigen sind, die den Möglichkei-
ten und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter (so nennen wir
die betreuten Menschen in der Werkstatt) entsprechen,

Reihe »Zukunft der Werkstätten«: Innovative Arbeitsangebote

Das Urhandwerk der Flechterei
Von Thomas Hils

besannen wir uns auf das Urhandwerk der Flechterei.
Wichtig waren uns dabei sowohl der Bezug des Men-
schen zur Arbeit als auch sein Verhältnis über die Arbeit
zur Umwelt und zum Umfeld. 

Zum ersten Gesichtspunkt: Es gibt keine menschliche
Kultur ohne Flechterei. Selbst in polaren Regionen, in
denen es, im Gegensatz zu gemäßigten oder tropischen
Breiten, keine pflanzlichen Rohstoffe gibt, wurden
Flechttechniken mit Sehnen, Häuten und Barteln von
Walen praktiziert. Ethnologische Studien behaupten,
dass der Mensch erst durch die Flechterei zu einem so-
zialen Wesen heranreifen konnte, so durch das Herstel-
len von Gefäßen zum Sammeln von Nahrung, zur Bevor-

sich riesig. Auch für uns Begleiter ist dies eine echte He-
rausforderung. Wir feuern die Sportler an – andere müs-
sen schon wieder zum nächsten Wettkampf gebracht
werden – und natürlich wollen wir auch bei der Medail-
lenübergabe unseren Sportlern zujubeln. An diesem
Abend freuen wir uns mit Sonja und Petra (je eine Sil-
bermedaille über 100-Meter), für Mathias (Bronzeme-
daille 1500-Meter) und fünf weitere Medaillen unserer
Sportler aus dem Tennental. Ein tolles Ergebnis.

Freitag 15.09.06
Uns erwarten heute spannende Wettkämpfe. Erster

50-Meter-Lauf der Männer mit Tilman: Wir können es
kaum fassen, er gewinnt die Goldmedaille! Er freut sich
so, dass er sich die Zeit auf seine Hand schreiben lässt
und jeder kann noch mal nachschauen. Bei der Medail-
lenübergabe kann ich vor Rührung über seine Freude
kaum die Tränen zurückhalten. Er hat es geschafft. Alle
Wünsche, die er an diese Spiele geknüpft hatte, sind für
ihn in Erfüllung gegangen: Er wollte dem Bundespräsi-
denten die Hand reichen und er wollte eine Goldmedail-

le. Der zweite große Wett-
kampf heute ist die ge-
mischte 4 x 100-Meter-
Staffel, in der unsere Ath-
leten als Favoriten starten.
Obwohl sich die vier
Sportlerinnen und Sport-
ler in ihrer Leistung stei-
gern, reicht es nicht zum
Sieg – aber zur Silberme-
daille! Danach ist Anke
noch einmal im 50-
Meter-Lauf der Damen

dabei, sie schafft es auf den sechsten Platz. Zum Ab-
schluss kommt ein weiterer Höhepunkt: Sonja läuft die
1500-Meter genauso souverän wie in der Klassifizie-
rung. Ihre sportlichen Bewunderer lassen es sich nicht
nehmen, mit uns diesen großen Sieg gebührend zu fei-
ern. Alle freuen sich über die erhaltenen Medaillen und
alle sind auch irgendwie froh, dass es nun mit dem Wett-
kampf zu Ende geht. Abends gibt es für uns alle noch ein
Tanzfestival. Alle sind glücklich aber auch furchtbar
müde, und als die Veranstaltung um 22.00 Uhr endet, ist
keiner traurig.

Samstag 16.09.06
Heute ist ein wenig Sightseeing geplant. Die Gruppe

schaut sich rund um den Alexanderplatz alle möglichen
Sehenswürdigkeiten an. Natürlich kommt dabei das
Bummeln und Einkaufen auch nicht zu kurz. Ein Berli-
ner Bär, zwei Fahnen und ein Hertha BSC-Ball dürfen
mit nach Tennental.

Resumee: Es war ein wunderbares Erlebnis für mich.
Zum ersten Mal nahm ich an den Spielen nicht nur als
Volunteer teil, sondern konnte sie intensiv als Teil einer
Gruppe erfahren. Es ist schon etwas anderes, so nah am
Geschehen zu sein. Die Freude, die Enttäuschung und
den sportlichen Ehrgeiz so direkt zu spüren. Die Aufre-
gung mitzuerleben, die so eine Veranstaltung in das
Leben der Sportler bringt. Ich wünsche mir für unseren
Verband, dass viele Teilnehmer aus den anthroposophi-
schen Einrichtungen zu den nächsten Veranstaltungen
der Olympischen Spiele (in Shanghai und Karlsruhe) den
Weg finden und teilnehmen, denn die Erlebnisse der
gemeinsamen Spiele und Wettkämpfe sollten meiner
Meinung nach viele Sportler haben dürfen

Mit dabei ist die Fahne der Dorfgemeinschaft Tennental
Foto: Helene Altenbuchner

Thomas Hils
ist Leiter der Flechtwerk-
statt und seit 1992 in der

Werksiedlung Kandern.
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ratung und zum Tausch, durch das Anfertigen von Klei-
dung, das Errichten von Hütten und Zäunen. Und es
sind keine Maschinen erforderlich, um das Handwerk
auszuüben. Jeder Korb ist von Menschenhand gemacht. 

Zur Umwelt- und Umfeldbeziehung kann gesagt wer-
den, dass wir uns eines nachwachsenden Rohstoffs be-
dienen, der in nächster Umgebung mit einem geringen
Energieaufwand geerntet werden kann (Astschere und
Handsäge)! Schon durch die Materialbeschaffung ent-
stehen Kontakte zu Menschen aus dem Umfeld. Wir
sind mit Privatpersonen, Organisationen und Institu-
tionen wie dem BUND und Forstämtern in Kontakt,
schaffen Begegnungen und Verbindungen. Über die
Kundschaft für unsere angebotenen Materialien und
Produkte erschließt sich ein noch viel größeres Umfeld.

Lehrgang »Selber flechten lernen«: Ein weiterer Aspekt
unserer Idee ist es, einen Beitrag zur Erhaltung und Ver-
mittlung eines bedrohten Handwerks in unserer techni-
sierten, digitalisierten Kulturepoche zu leisten. So haben
wir beispielsweise – mit der Unterstützung des Korbma-
chermeisters Michael Thierschmann – den Lehrgang
»Selber flechten lernen« entwickelt, in dem wir eine der
ursprünglichsten Techniken der Korbmacherei, die so
genannte Schanzentechnik, vermitteln. Dabei wird eine
Rahmenkonstruktion mit Rippen versehen und dann
ausgeflochten. Jeder der vier Lehrgangsschritte besteht
aus zum Teil vorgefertigtem Material und ausführlicher
Anleitung sowie umfassenden Informationen zu Tech-
nik, Material und Geschichte.

Nun zu unserer praktischen Tätigkeit: Der Produktions-
prozess bzw. das Werkstattgeschehen ist eingebettet in
den Jahreslauf. Die Ernte der Weiden findet im Winter
von Dezember bis März statt. Ein Arbeitstrupp von vier
bis sechs Menschen macht sich auf den Weg zu verschie-
denen Ernteplätzen. Gut ausgerüstet scheut die Außen-
gruppe kaum ein Wetter, doch an sonnigen Tagen ist es
natürlich am schönsten. Die Weiden werden geschnitten,
gebündelt, aufgeladen und anschließend zur Werkstatt
gefahren. Es ist schon ein beachtlicher Berg der dann da
liegt! Schätzungsweise zehn Tonnen verschiedenster

Weidensorten, die längsten sind
fünf Meter lang.

Der Prozess des Sortierens be-
ginnt: Die dicksten Weiden wer-
den herausgezogen, die Seiten-
verzweigungen werden mit der
Rebschere abgeschnitten und in
einer Tonne gesammelt. Die be-
arbeiteten Weiden werden nach
Qualität sortiert und harren ge-
bündelt der Weiterverarbeitung.
Ein Anwendungsbereich ist die
Lebendverbauung zu Zäunen,
Hütten oder Bachbefestigungen. Dies kann nur in der
Zeit der Ernte bis in den Mai hinein geschehen. 

Die qualitativ hochwertigen Sortierungen gelangen in
den Produktionskreislauf der Werkstatt. Zum Schälen
werden ausgesucht schöne Weiden zum Treiben ins
Wasser gestellt, bis sie Wurzeln und Blätter bilden, erst
dann können Sie mit einem einfachen Werkzeug, dem
Schäleisen, von ihrer Rinde befreit werden. Wir erhal-
ten dadurch Weidenrinde als Flechtmaterial (das gibt es
nur bei uns!) und die geschälte weiße Weide als Roh-
material zur Weiterverarbeitung. Für die Schanzentech-
nik braucht man vorgebogene Weiden. Diese werden auf
Holzrollen mit verschiedenen Durchmessern gewickelt,
dann getrocknet und wieder abgewickelt. Die so ent-
standenen Ringe sind die ersten angefertigten Produk-
te. Sie werden als Rohmaterial verkauft oder von uns
durch das so genannte Schalmen verarbeitet.

Ein weiterer Arbeitsprozess ist das Spalten der vor-
zugsweise geschälten Weide in drei Teile. Dazu wird die
Weide etwa 30 cm unterhalb der Spitze mit dem Mes-
ser diagonal abgeschnitten. An dieser Stelle werden
zwei Schnitte angebracht, in die der Dreispalter einge-
führt wird. Der nächste Schritt erfordert äußerstes Fein-
gefühl: In der einen Hand das Werkzeug, in der ande-
ren die Weidenrute, muss der Dreispalter nun mit einer
rhythmischen Bewegung durch die Mitte geführt wer-
den. Auf kleinste Veränderungen in der Struktur der
Weide müssen die Hände mit Druckverlagerung reagie-

Erlebbare Dreigliederung

Selber Flechten Lernen®  Autodidaktischer Lehrgang,
herausgegeben von der Werksiedlung Kandern

Das Schälen der Weiden ist eine besonders reizvolle Tätigkeit Beim Hobeln der Weidenschienen
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ren, nur dann erhält man drei gleichwertige Weiden-
schienen. Hat man es geschafft, ist man zutiefst befrie-
digt und gespannt, ob es bei der nächsten auch so gut
gelingen wird.

Ich möchte hier nicht alle Einzelheiten des Produkti-
onsprozesses beschreiben, sondern noch darauf einge-
hen, wie die Begegnung und Beschäftigung mit diesem
Material auf den Menschen wirkt.

Die Fülle der Erscheinungsformen der Weide, die Sor-
tenvielfalt mit ihren sehr differenzierten Eigenschaf-
ten, bietet eine breite Palette an Reizen, denen man sich
kaum entziehen kann: Das nuancierte Farbenspiel, der
elegante, aufrechte Habitus, der herbe Duft, die Elasti-
zität. Die handwerklichen Tätigkeiten vermitteln Iden-
tität und Selbstbestätigung, stärken die Persönlichkeits-

Ein Inspirationsquell waren die Vorträge, zumeist mor-
gens im großen Plenum stattfindend und in den Tag hi-
nein geleitend. Zu Beginn der Vortragsreihe unter der
Überschrift Gelingendes Leben führte Dr. Rüdiger Grimm
ins Thema ein, indem er die Sensibilität einer solchen
Überschrift unter der Perspektive eines Fragezeichens
oder Ausrufezeichens betrachtete. Das war dann eine
gelungene Einleitung für Dr. Angelika Gäch, die mit
ihrem Beitrag über Biographische Aspekte des Kindes-
und Jugendalters mitten in diese von Polaritäten be-
stimmte Thematik einstieg. Die Kindheit des Menschen
sollte die Aufgabe haben, Sicherheit im Kontakt mit der
Welt zu vermitteln, was heute kaum noch möglich ist
(Sie sprach an dieser Stelle von Hüllendurchbrechun-

Internationale Tagung 

Unbeantworteten Fragen mit Mut begegnen
Von Sabine Wettig

gen). In der konstitutionellen Mischung polarer Kräfte
im Verhältnis zur Welt erwähnte sie die zu dichte Kon-
stitution und die gegenteilige, ungeschützte Konstitu-
tion: kann beim ersteren durch regelmäßiges Üben ge-
holfen werden, ist beim letzteren das Schutz geben
Schwerpunkt der Therapie.

Wie der Mensch zwischen dem Geheimnis der Ver-
gangenheit und dem Geheimnis der Zukunft steht, griff
Johannes Denger in seinem Vortrag über Biographische
Aspekte des Erwachsenenlebens auf. Im heutigen Zeit-
alter eines ethischen Individualismus komme die oft un-
gelöste Frage Was soll ich tun? und Wie nehme ich mein
Gegenüber wahr? zum Tragen. Es gehe darum, sich
immer mehr dem Nachtaspekt des tiefer liegenden Wil-
lens zu nähern und diesen mit dem bewussten Tages-
willen zu vereinen, also immer mehr mit sich selbst in
Übereinstimmung zu kommen.

Coenrad van Houten sprach zum Thema Zusammen-
arbeit und Lernen vom Schicksal und stellte – als weit
gereister Mensch in hohem Alter – die Begegnung in
den Mittelpunkt seines Vortrags. Indem man die unter-
schiedlichen Hinter-Gründe des anderen und seiner
selbst verstehen lernt, kann eine echte Zusammenarbeit
entstehen. Wie lerne ich mein Schicksal zu ordnen, wie
komme ich zu freier Initiative? Der erste Schritt hierbei
ist das Akzeptieren dessen, was da ist und zwar gerade
auch der unbewussten Schattenseiten. Dadurch kann
der Doppelgänger mein Lehrmeister werden und ich

Der Einladung nach Dornach zur Internationalen Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie am Goetheanum
vom 6.–10. Oktober waren über 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt gefolgt: Bei schönem Herbst-
wetter versammelte man sich im und rund ums Goetheanum, um Fragestellungen aus der alltäglichen Praxis zu
vertiefen, Begegnungen zu pflegen und sich an geistiger Nahrung zu stärken.

entwicklung und bieten eine erweiterte Sozialisation.
Durch unsere Arbeit erleben wir einen Wertschöpfungs-
prozess ersten Grades. Auf der Basis von selbst geern-
teten Weidenruten, durch unser Zutun oder auch nur
unsere Anteilnahme, verwandelt sich etwas doch ziem-
lich gering geschätztes (eine Weidenrute), in den Be-
standteil eines Produktes, das verkauft, mit dem ge-
handelt wird und mit dem die Kreativität der Kunden
angeregt wird – eine runde Sache!

Interesse? Wenn Sie an »Selber flechten lernen« oder
an unserem Projekt interessiert sind: 
Werksiedlung St. Christoph, Flechtwerkstatt, 
Glashütte 1, 79400 Kandern, Tel. 07626-915115, 
Fax 07626/6490 oder: T.Hils@werksiedlung.de
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kann lernen, meine alten Gewohnheiten umzuwandeln.
Auf diese Weise werden neue Kräfte frei und kreatives
Handeln wird möglich.

Dr. Peter Selg hielt am selbigen Abend den bewegen-
den Vortrag Wilfried Emmanuel Kunert. Zur Lebens- und
Therapiegeschichte eines Kindes aus dem Heilpädagogi-
schen Kurs, was auch der gleichnamige Titel seines so-
eben erschienen Buches ist. Er machte deutlich, wie
Kinder mit Behinderung neue Familienkonstellationen
schaffen, heilpädagogische Zentren in Gang bringen
und so im Sinne eines Kulturauftrages des Menschen
mit Hilfebedarfs zur Gesundung der Gesellschaft beitra-
gen. Wilfried Emmanuel schien sein Schicksal im Um-
feld Rudolf Steiners gesucht zu haben; sein früher Tod
und die an seinem Grab gehaltene Rede Ita Wegmans
stimmen nachdenklich: „Das Ich des Menschen ist nicht
zu therapieren und zu erziehen, sondern es ist frei“.

Dr. Rüdiger Grimm schloss mit dem Thema Berufsbio-
graphie und lernende Gemeinschaft an, indem er den
Spannungsbogen zwischen Berufsideal und Berufswirk-
lichkeit aufrollte. Die Aufgabe einer Berufsgemeinschaft
ist es, Erfahrungen im Geben und Nehmen zu verwan-
deln. Wird dabei der/die Einzelne von der Gesamtheit in-
spiriert, und umgekehrt? Zum Schluss gab Rüdiger
Grimm noch die Frage auf: „Was wäre ich ohne die
Menschen, die mir in meinem Leben begegnet sind?“

Die Vortragsreihe wurde durch Dr. Michaela Glöckler
mit dem Vortrag über Biographie im Lichte von Reinkar-
nation und Karma abgeschlossen. Dieser stellte die Be-
deutung der bewussten Arbeit am eigenen Schicksal und
damit auch der Berufsbiographie in den Mittelpunkt.

Mit praktischen Fragen der anthroposophischen Heil-
pädagogik beschäftigten sich die Tagungsteilnehmer in
den verschiedenen Arbeits- und Weiterbildungsgrup-
pen. Besonderes Interesse und hohe Teilnehmerzahlen
fanden jene Gruppen, die ethische und religiöse Inhal-
te und ihre Umsetzung besprachen. Das abwechslungs-
reiche und imposante Kulturprogramm, mit Konzerten,
einer Eurythmieaufführung und zum Abschluss mit
einem pantomimischen Stück von Schülern Marcel
Marceaus, rundete die Tage am Abend ab.

Die Zeiten der freien Initiativen wurde zu eigenem
künstlerischen Tun genutzt oder um Kontakte in die
verschiedenen Weltregionen zu knüpfen. Zahlreiche Ini-
tiativen aus Südamerika und Spanien nutzten die Ta-
gung, um sich vorzustellen und boten selbst produzier-
te Waren aus ihren Einrichtungen an.

Die Tagung bot insgesamt sowohl Orientierung und
Antworten vor allem im gemeinsamen und gegenseiti-
gen Austausch untereinander. Andererseits sind auch
neue, noch unbeantwortete Fragen entstanden. Neh-
men wir sie als Ausgangspunkt für uns und unsere Ar-
beit und begegnen ihnen und möglichen Veränderun-
gen, wie Conrad van Houten forderte, mit Mut

Die Bildungsinitiative des Verbandes für anthroposo-
phische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Ar-
beit e.V. ist ins Leben gerufen worden, um die Zukunft
in den Arbeitsfeldern des Verbandes aktiv gestalten zu
können. In einem längeren Prozess wurden Instrumen-
te wie der Bildungsrat, das Bildungsforum und das
Mandat der Bildungsbeauftragten geschaffen. Seit
Mitte September ist nun auch Frau Sabine Wettig als
Bildungsreferentin für den Verband tätig.

Um Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiter-
bildung entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen
der Mitgliedseinrichtungen und ihrer MitarbeiterInnen
verbessern zu können, ist es zunächst einmal wichtig,
das bestehende Angebot an Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen in den Einrichtungen und Bildungsstätten
unserer Bewegung zu erfassen. Die bestehenden Ange-
bote werden dann in einem gemeinsamen Fort- und
Weiterbildungskalender zusammengefasst und veröf-
fentlicht. Darüber hinaus sollen in den Einrichtungen
auch Fragestellungen und Themen gesammelt werden,
die zukünftig im Rahmen von Fort- und Weiterbildungs-
veranstaltungen behandelt bzw. angeboten werden
können.

Entscheidend für das Gelingen der Bildungsinitiative
sind dabei die Impulse, die aus den Einrichtungen kom-
men. Wir bitten daher alle Mitgliedseinrichtungen und
Mitarbeiter des Verbandes, uns auf Fort- und Weiterbil-
dungen, die für das nächste Jahr geplant sind, aufmerk-
sam zu machen und den darüber hinaus gehenden Be-
darf mitzuteilen.

Ein Rückmeldebogen wurde allen Mitgliedseinrichtun-
gen per Mail zugestellt und ist auch im Internet unter:
www.verband-anthro.de / Mitgliederbereich zu finden
(Kontaktdaten des Verbandes: siehe Impressum)

Bildungsinitiative

Neue Bildungsreferentin

Sabine Wettig
ist ausgebildete Heilprakti-
kerin und Sozialpädagogin
mit Schwerpunkt Theater-
pädagogik. Stationen ihres
Berufsweges waren Tätig-
keiten in der Psychiatrie, in
der Betreuung alter Men-
schen, in der Kinder- und
Jugendarbeit sowie in der
Erwachsenenbildung. Fort-
bildungen in Biographiear-
beit und künstlerischen
Medien förderten ihr Inter-
esse, die Fähigkeit der
menschlichen Imagination
zu untersuchen. Derzeit
promoviert sie zu diesem
Thema an der FU Berlin.
Bisher erschienen: „Imagi-
nation in der Übergangsge-
sellschaft“, Viademica Ver-
lag Frankfurt/O. 2000. Seit
Mitte September 2006 ist
sie für den Verband für an-
throposophische Heilpä-
dagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit e.V. als
Bildungsreferentin tätig.
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„Liebe Stiftung Lauenstein, Du wirst
am 16. November 2006 in Dein 14.
Lebensjahr eintreten und da ich be-
schlossen habe, Dich in die Welt zu
entlassen …“, so beginnt die Ansprache
an ihr „drittes Kind, ihre Tochter Lau-
enstein“, mit der Lieselotte Schnell den
Rücktritt als Vorstandsvorsitzende
ihrer Stiftung einleitete.

Das war am 18. September 2006 im
Konferenzraum der Frankfurter Nieder-
lassung der GLS Bank. Wenige Men-
schen nur waren anwesend, nicht ein-
mal zwei Hände voll: die Vorstände,
Mitglieder des Beirates und Menschen
aus dem Freundeskreis Camphill, der
BEV und dem Verband, die die Schritte

zur Weiterentwicklung der Stiftung als Arbeitsgruppe
eine Zeit lang begleitet haben. „Mit Deinen fast 14 Jah-
ren ist es aber an der Zeit, dass Du aus Deinem Behütet-
sein in die Welt hinaustrittst, denn Du hast alle Anlagen
dazu, mehr aus Dir zu machen und andere Menschen für
Dich und Deine Möglichkeiten zu begeistern“, lautet die
Aufforderung der Mutter an ihre Tochter, den Weg anzu-
treten, der die Stiftung Lauenstein nach dem Willen ihrer
Gründerin zu einem zentralen Punkt in der anthroposo-
phischen heilpädagogisch-sozialtherapeutischen Bewe-
gung machen soll.

Diesen Weg öffnet Lieselotte Schnell mit einer selbst-
losen und vertrauensvollen Geste, bietet der „Tochter“
gar zusätzlich noch eine großzügige Mitgift an, damit
sie in ein „gut ausgestattetes neues Zuhause“ einziehen
könne. Das heißt, dass sie für den Umzug der Stiftung
an den Sitz des Verbandes die gesamte notwendige Ge-
schäftsausstattung finanziert. Wer sich des Interviews

Stiftung Lauenstein

Ein zentraler Punkt in der Bewegung
Von Hans-Werner Lossen

erinnert, das Ingeborg Woitsch mit Lieselotte Schnell
geführt hat (s. PUNKT UND KREIS, Ostern 2006), hat
sogar konkrete Zahlen zum Engagement der Stiftung in
unserer Bewegung im Kopf: Über 625.000 Euro Stif-
tungsmittel flossen seit dem Jahr 2000 in die Fort- und
Weiterbildung der Mitgliedseinrichtungen des Verban-
des! „Gerade in der Sozialtherapie arbeiten viele Berufs-
umsteiger, was zunächst einmal Fortbildung, insbeson-
dere in Bezug auf den anthroposophischen Hintergrund
bedeutet“, sagt Lieselotte Schnell in diesem Interview.
Und sie ist sich sicher: Der Bedarf wird steigen!

Werner Höfle als Vorsitzender des Stiftungsbeirates
und Weggefährte der Stiftung seit dem ersten Tag wür-
digte und dankte Lieselotte Schnell mit bewegten Wor-
ten. Der Rückzug von Lieselotte Schnell vom Vorsitz der
Stiftung bedingte eine Nachwahl in den Vorstand. Hans-
Werner Lossen, Vorstand im Verband für anthroposophi-
sche Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit
e.V. seit 1997, wurde vom Beirat der Stiftung Lauenstein
einstimmig in den Vorstand und von den Vorstandsmit-
gliedern zum Vorsitzenden gewählt. Der Beirat erfuhr
eine Stärkung durch die einstimmige Berufung von Ina
Krause-Trapp aus der Geschäftsführung des Verbandes.
Beide nahmen ihre Wahl bzw. Berufung gerne an.

Hans-Werner Lossen nahm nach seinen Worten das
Amt als Verpflichtung an: Es sei ein besonderer Moment,
zu dem eine Stiftung von der Stifterin als Vorsitzende
übergehe an einen „distanzierteren Treuhänder“, das
trete im Leben einer Stiftung nicht ein zweites Mal ein.
An dieser Stelle sei es wichtig, vielleicht das Wichtigs-
te, die Intentionen der Stifterin wach zu halten. Alle an-
deren Aufgaben, die sich ihm stellten, seien nur lösbar,
wenn der Geist, der der Stiftung eingehaucht sei, leben-
dig im Bewusstsein und in den Zielvorgaben bleibe.

Bernd Keicher, Vorsitzender der BEV und Hans Wer-
ner Sailer, ehem. Vorstand der GLS-Bank, hießen Hans-
Werner Lossen im Vorstand der Stiftung herzlich will-
kommen und sicherten ihm kollegiale und loyale Zu-
sammenarbeit zu.

„Natürlich wirst Du mir fehlen, der Briefkasten wird
zukünftig nicht mehr mit Deiner Post gefüllt werden …“,
heißt es gegen Ende der Ansprache von Lieselotte
Schnell an ihre Tochter Lauenstein.

Liebe Frau Schnell, wir wollen und brauchen Ihre
Beteiligung an der Entwicklung der Stiftung Lauen-
stein zu dem zentralen Punkt in der Bewegung, den Sie
schon bei ihrer Errichtung angestrebt haben

Die Stifterin Lieselotte Schnell
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Neulich kam meine Lebenspartnerin aus einem an-
throposophischen Vortrag nach Hause, sah mich mit
leuchtenden Augen an und sagte: „Wusstest du schon,
dass ich eigentlich ein Kunstwerk bin?!“ 

Nun ist ja die Kommunikation zwischen Mann und
Frau bekanntermaßen ein vermintes Gelände und so
setzte ich blitzschnell mein inneres Virenschutzpro-
gramm in Gang: »Kennen Sie den Absender dieser Nach-
richt?« Ja. Ich drückte innerlich auf »Beantworten« und
sagte möglichst harmlos: „Ich fand dich schon immer
attraktiv …“ „Männer!“, zischte sie verächtlich, „darum
geht’s doch nicht!“ „So, seit wann das denn?“, fragte ich
ungläubig. „Jeder Mensch ist ein Kunstwerk! Sogar du.“

Ich zog mich ins Badezimmer zurück und stellte mich
vor den Spiegel. Nun ja. „Ich glaube nicht, dass ich ein
Kunstwerk bin …“, rief ich ihr aus dem Bad zu. „Es geht
nicht um Ästhetik!“ „Ach so, na dann …“ „Es geht bei der
modernen Kunst darum, dass Wesenhaftes zum Aus-
druck kommt!“ „Das ist bei mir eindeutig der Fall!“, rief
ich erleichtert und beschloss in Anbetracht meines Spie-
gelbildes die Frage, welches Wesen sich da offenbarte,
auf später zu verschieben …

Als ich in den Flur zurückkehrte stand sie im Profil vor
dem Spiegel und betrachtete sich besorgt: „Findest du
mich denn noch attraktiv?“ Also doch! „Klar.“ „Na, du
bist aber nicht sehr gesprächig … Würdest du mich denn
als Kunstwerk kaufen?“

Großalarm! Die ganze Emanzipationsdebatte der ver-
gangenen Jahrzehnte stand wie ein Panorama vor mei-
nem inneren Auge: „Eine Frau kaufen? Niemals!“, rief ich

Das Letzte

Back street beuys! oder: Ich bin Kunscht!
Von CabaRetorte

im Brustton der Überzeugung und mit dem sicheren
Gefühl, gerade alles richtig zu machen. Seltsamerwei-
se blickte sie mich leise enttäuscht an: „Und … aufhän-
gen?!“ „Nein! – Nein!! Du bist doch kein Objekt, du bist
doch ein Mensch und den darf man weder kaufen noch
aufhängen“, sagte ich bestimmt und mit dem schönen
Gefühl, dass sie nicht würde widersprechen können.

In der Folge habe ich mich dann an den Gedanken ge-
wöhnt. Die Gewissheit ein Kunstwerk zu sein, hat mein
Leben total verändert. Ich lebe im Bewusstsein meiner
Einmaligkeit (ein Original!) und Wertsteigerung und
sorge für gelegentliche sanfte Restauration. Will mich
jemand kopieren, wird er als Fälscher entlarvt. Gerne bin
ich im Kollegium Gegenstand der Betrachtung und
wenn meine Kollegen an mir rumnörgeln, sage ich
selbstbewusst: Was wollt ihr? Ich bringe Wesenhaftes
zum Ausdruck! So bin ich eben.

Kunst ist eine Geschmacksfrage und de gustibus non
est disputandum. Aber ungleich viel ertragreicher ist
es, dass ich jetzt alle meine Mitmenschen als Kunstwer-
ke anschaue. Die Organisationswut meines einen Kolle-
gen betrachte ich nun wie eine interessante Schwarz-
Weiß-Struktur, das ungreifbare Wischiwaschi an meiner
Kollegin als Nass-in-Nass-Technik und die intellektuel-
le Ausdrucksweise eines anderen als Siebdruck. Und
wenn einer andauernd seinen Lieblingsgedanken wie-
derholt, denke ich: Warhol. Das objektiviert ungeheuer
und ist gleichzeitig Kunstgenuss!

Jeder Mensch ein Künstler!, sagt Joseph Beuys. Nun,
es gibt eben auch Popart: Wir back street beuys
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Termine 2007
02.–03.03. 12. Fachtagung zur anthroposophischen Kinder- und

Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 
Bin ich’s oder bin ich’s nicht? Die Entwicklung der Persönlich-
keit und ihre Störungen
Roter Saal, Eschenhaus (Eingang gegenüber Kinderhaus), 
7. Etage, Gemeinschaftskrankenhaus
Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke
Info und Anmeldung:
Sekretariat der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie
am Gemeinschaftskrankenhaus
z.H. Frau Sachs,
Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke, 
T. 02330/62-3909, F. 02330/62-4032
Veranstalter: Pro Kid e.V.

01.–04.05. 3rd Biennial Inclusive Conference on Community
Building and Social Renewal, New Lanark (Schottland)
Contact: Jack Reed, Camphill Blair Drummond, 
Blair Drummond House, Cuthil Brae, Stirling, FK9 4UT
E-Mail: newlanark@camphillblairdrummond.org.uk

11.–13.05. Jahres- und Mitgliederversammlung der BundesEltern-
Vereinigung
in der Lebensgemeinschaft Bingenheim; Info: www.bev-ev.de

25.–26.05. Pfingsttagung des Freundeskreis Camphill
88693 Deggenhausertal, Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof

08.-10.06. Mitgliederversammlung Verband, Lebensgemeinschaft
Bingenheim

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

berufsbegleitenden Weiterbildung) und
Grundlagen schöpferischen Musizierens (erster Block des
berufsbegleitenden Kursjahres)
Weitere Blöcke: 13.–19.05. und 30.09.–6.10. (Musik in der
Heilpädagogik weiter in 2008 u. 2009)
Veranstaltungsort: Rudolf-Steiner-Seminar für Heilpädagogik,
Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll
Anmeldung und Info: 
Freie Musik Schule, Herr Gerhard Beilharz, 
Forststr. 15, 73235 Weilheim
T. 07023-7492966 info@freie-musik-schule.de
F. 07023-7492967 www.freie-musik-schule.de



Wie aber, wenn die Wirklichkeit eine Künstlerin wäre
und unserer ausgestalteten dialektischen und experimentellen Methoden spottete,
wenn die Natur selber nach Kunstimpulsen arbeitete?
Dann müsste der Natur wegen die menschliche Wissenschaft zur Künstlerin werden,
sonst käme man der Natur nicht bei!

Rudolf Steiner im »Jugendkurs«




