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Es gibt wohl kaum ein Gebiet, auf dem eine Be-
hinderung weniger ins Gewicht fällt als beim Thema
Freundschaft, Liebe, Partnerschaft. Sicher, Menschen
mit Behinderung stoßen auch und gerade hier an
Schranken des Vermögens, vor allem aber an Barrieren
durch Vorurteile der Umgebung oder etwa bauliche
Einschränkungen der Einrichtungen. Aber bei dem,
worum es eigentlich geht, bei Beziehungsfähigkeit,
Hilfsbereitschaft, Anerkennung, Achtung, Rücksicht-
nahme in der Partnerschaft – und: beim Ertragen der
Eigenheiten und Akzeptieren der Grenzen des anderen,
bei all diesen  Aufgaben besteht nicht nur kein Unter-
schied zwischen Menschen mit und ohne Behinderung,
sondern man hat den Eindruck, dass sie hier oft beson-
dere Fähigkeiten haben. Und wenn es denn
Streitigkeiten und Probleme gibt, sind es dieselben wie
bei jedem Paar.

Als Heilpädagoge und vor allem als Sozialtherapeut in
der Arbeit mit Erwachsenen ist man immer wieder 
in Gefahr, durch übergreifendes Bestimmen die
Menschenrechte des anderen zu verletzen. Ein be-
sonders heikler Bereich ist der von Freundschaft, Liebe
und Partnerschaft. Er ist gewissermaßen ein Grad-
messer dafür, wie mit dieser Gefahr umgegangen wird.
Und so ist es sehr erfreulich, wie in den vergangenen

Jahren auf diesem Felde an vielen Lebensorten zum
Teil radikal umgedacht und unumkehrbare Ent-
wicklungen angeschoben wurden. Einige Beiträge in
diesem Heft legen Zeugnis davon ab.

Heute verabschiede ich mich aus der Redaktion. Es ist
mir eine große Freude, dass PUNKT UND KREIS nach
längerem Kreißen entstehen konnte und sich so leben-
dig weiter entwickelt! Da ich meine Honorar-
tätigkeiten für den Verband nun eingestellt und eine
volle Stelle im Rudolf Steiner Institut Kassel als
Ausbilder von Heil- und SozialpädagogInnen über-
nommen habe, werde ich mich nur noch als Autor 
an dieser Zeitschrift beteiligen können. Ich bleibe 
der Sache selbstverständlich verbunden und bin in
freier Weise weiter mit Vorträgen, Seminaren und
Publikationen u.a. im Umkreis des Verbandes tätig. 

Mein Dank und meine besten Wünsche gehen an
meine Mitstreiter der ersten Stunde!

Johannes Denger

Liebe, Freunde!
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1. Teil: Von den »schlafenden Hunden« 
zur Beziehungspflege

Die folgenden Sätze haben Sie vielleicht schon einmal
so oder ähnlich gehört, oder selbst gedacht:
• Wichtiges Thema: Aber wie praktisch greifen? …
• Kein Bedarf bei unseren Betreuten / das betrifft 

nur wenige …
• Lieber die Finger davon lassen / keine schlafenden 

Hunde wecken …
• Da geht es ja doch nur um Sexualität …
• Wir brauchen eher ein Konzept gegen Übergriffe,

gegen Missbrauch …
• Wir haben gar keinen Wohnplatz für Paare …
• Die Angehörigen sind bestimmt dagegen! …
• Wie geht es dann den Betreuten, die keinen Partner

finden? …
Die Reihe ließe sich noch weiter fortsetzen, denn das
Thema wirft viele derartige Fragen auf …

Solche und ähnliche Gedanken standen 1990 auch in
Höhenberg am Anfang unserer Auseinandersetzung mit
diesem an Facetten reichen Thema. Die Motivation, uns
eingehender damit zu befassen, waren: sexuelle Auffäl-
ligkeiten, das immer wiederkehrende Verlieben der Be-
treuten in Zivis und Praktikanten, erste Ansätze von
Beziehungswünschen, und bei den Mitarbeitern eine
gewisse Müdigkeit, in Punkto Tabuisierung, Verbote,
Sanktionen ...
Wir begannen mit  einer Phase des Austausches über
unsere eigenen Werte und Beziehungsideale, und ver-
suchten uns der Frage zu nähern: Was wollen wir in Zu-
kunft für eine Beziehungskultur?!
1991 fällten wir den einmütigen Beschluss, den Le-
bensbereich Freundschaft, Partnerschaft, Sexualität
bewusst zu gestalten und zu begleiten. Über das prak-
tische Tun und die damit verbundenen Erfahrungen

Wolfgang Dahlhaus,
geb. 1946. Ergo- und 

Familientherapeut, lebt und
arbeitet zusammen mit 

seiner Frau in einer Haus-
gemeinschaft mit 

13 Betreuten. 
Texte und Vorträge zum

Thema Paarbegleitung 
seit 1999. 

Seit 2005 Seminare 
in Höhenberg.

wollten wir uns sinnvolle Grundwerte und hilfreiche
Begleitungsformen erarbeiten. Ausgeklammert haben
wir damals die Unterstützung eines Kindeswunsches.

Erste Schritte zur Paarbegleitung
Bei Bekanntgabe dieser neuen Weichenstellung in
einer Dorfkonferenz, sind die damals fast 40 Betreuten
spontan aufgesprungen, haben geklatscht und geju-
belt. Anschließend haben sich sofort drei Paare mit
langjährigen Beziehungen geoutet - womit die Frage
des Bedarfes gleich eindeutig geklärt war. Fazit: Die
Hunde tun nur so als ob sie schlafen würden, wenn 
die Mitarbeiter hinsehen …
So haben wir dann angefangen, haben Freundschaften /
Partnerschaften durch alle Höhen und Tiefen begleitet.
Wir haben den Umgang mit Konflikten geübt, haben
Verliebtheits- und Trennungsphasen begleitet. Wir
haben erstaunliche Entwicklungen erlebt und dabei oft
die Grundlosigkeit unserer Ängste und Sorgen erkannt.
Wir haben angefangen, Feriengruppen zu organisieren,
weil Partner zusammen in Urlaub fahren wollten. Wir
haben Wohnraum für Paare geschaffen, den wir am 
Anfang natürlich auch nicht hatten.
Wir haben Begleitungsmethoden entwickelt – oder bes-
ser gesagt, therapeutische Methoden modifiziert: Ver-
schiedene Hilfestellungen, die neue Entwicklungsschrit-
te möglich machen und begleiten, von der Mediation
über Krisenintervention, Paargruppenarbeit mit trainie-
rendem Rollenspiel, unterstützenden Körperübungen,
bis hin zu gezielten Lernfeldvorschlägen.
Nur: Mit der bloßen Begleitung zweier Partner und ihres
Beziehungswesens war es natürlich nicht getan! Daneben
gab es ja besorgte Angehörige, skeptische Mitarbeiter,
eifersüchtige Betreute ... Bereits in den allerersten An-
fängen wurde deutlich: Diese bewusst gestaltete Be-
gleitung zweier Menschen in einer Freundschaft / Partner-
schaft … ist nicht der schwierige Teil der Aufgabe!

Begleitung von Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität

Paarbegleitung und Gemeinschaftsent-
wicklung: Eine »Ehe mit Hindernissen«
Von Wolfgang Dahlhaus

Ich lade Sie herzlich ein zu einem kleinen Rundflug, von den »schlafenden Hunden« über »Beziehungspflege« zu den
»aufblühenden Geistselbstkeimen« und wieder zurück. 
Aus Platzgründen musste dieser Artikel geteilt werden. Der zweite Teil »Von der Beziehungspflege zur Gemeinschafts-
und Organisationsentwicklung« erscheint in der Michaeli-Ausgabe …
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Das Brückenbauen kann gelingen, wenn die Verände-
rungen nicht nur beim Paar alleine vor sich gehen, 
sondern sich auf individuelle, adäquate Art auch bei den
im Umkreis beteiligten Personen vollzieht.

Beziehungspflege, Grundwerte und Konfliktkultur
Was tun, wenn der Brückenbau nicht gelingt?! Endet
dann der Entwicklungsweg des Paares an der Uferkante
– oder erlaubt das Konzept dem Paarbegleiter einen
provisorischen Brückenschlag?! In der Praxis kann oft
nur die konkrete Erfahrung zeigen, ob der gewünschte
Entwicklungsschritt der passende ist oder ob die provi-
sorische Brücke demontiert und ein anderer Weg
gesucht werden muss ...
Was hier bildhaft vielleicht noch recht einfach und ein-
leuchtend klingt, gehört im sozialtherapeutischen 
Alltag zu den heikelsten Punkten eines Paarbegleitungs-
konzeptes: Das zentrale Anliegen der Paarbegleitung,
nächste Entwicklungsschritte wahrzunehmen bzw. zu
erahnen und entsprechende Erfahrungen möglich zu
machen, stößt möglicherweise auf konträre Ein-
schätzungen und Interessen von Mitarbeitern und 
Angehörigen. Die hier notwendigen Begegnungen, Aus-
einandersetzungen und Entscheidungsfindungen brau-
chen den Boden von konzeptionellen Vereinbarungen. In
diesem Sinne bildgestaltend, wertgestaltend und struk-
turschaffend auf dem Weg zu sein, führt bereits auf die
Ebene der Gemeinschaft-/Organisationsentwicklung.
Die daraus folgende Aufgabe einer bewussten Gestal-
tung der Veränderungsprozesse im sozialen Organis-
mus ... ist der schwierigere Teil der Arbeit!

2007 Johanni PUNKT UND KREIS 5

Natürlich kann ein akuter Streit, kann eine festgefah-
rene Entwicklung in einer Paarbeziehung schwierig sein
und einiges an Hinwendung und Anstrengung vom Be-
gleiter erfordern. Und doch werden in der Regel die
Schwierigkeiten und Aufgaben größer und komplexer,
wenn wir vom Paar ausgehend den Schritt in den sozia-
len Kontext tun, in den eine Paarbeziehung hinein ge-
flochten ist. Unserer Aufgabe einer Entwicklungs-
begleitung zweier Partner werden wir nur gerecht,
wenn wir diese systemischen Zusammenhänge mit-
berücksichtigen, ja sie mit einbeziehen! Der Haken an
der Sache ist: Die Paarbegleitung gerät hier leicht in 
Konflikt mit gewachsenen Autoritäts-, Verantwortungs-
und Machtverhältnissen.

Von der Paarbegleitung zur Beziehungspflege
In viel umfangreicherem Maße, als zwischen den beiden
Partnern, muss der Begleiter im Umfeld des Paares 
»Brückenbauer« sein: Brückenbauer zwischen den Betreu-
ten und ihren Angehörigen, zwischen den Betreuten und
den verantwortlichen Mitarbeitern in Wohn- und Werk-
stattbereich. Brückenbauer aber auch zwischen den Ange-
hörigen der beiden Partner, die über die neue Verbindung
ihrer Kinder plötzlich miteinander zu tun haben.
Dieses Brückenbauen ist nicht einfach! Es müssen dabei
unterschiedlichste Menschen mit ihren individuellen
Interessen, Wertvorstellungen, Ansprüchen, Verantwor-
tungsbereichen, so miteinander verbunden werden, dass
die Entwicklungsschritte des Paares unterstützt oder
zumindest nicht behindert werden.
Da liegen schon manchmal Klüfte zwischen diesen 
Entwicklungsschritten (wie z.B.: Partnerwahl, dem 
ersten Besuch, der ersten Übernachtung, dem Wunsch
zum Zusammenziehen, dem Wunsch nach Verlobung /
Heirat) auf der einen Seite, und den Positionen von 
Angehörigen / Mitarbeitern, die doch vieles als nicht
passend – oder zumindest als »zu früh« empfinden.
Mit dem Brückenbauen im Umkreis eines Paares bewegen
wir uns bereits auf der Ebene der »Beziehungspflege«.
Hierbei geht es nicht nur um inhaltlichen Austausch oder
inhaltliche Klärungen, sondern genauso um die bewusste
Gestaltung der Beziehungen selbst. Das Interesse an den
Menschen, die Anerkennung und die Wertschätzung die-
ser Beteiligten des jeweiligen Beziehungsgeflechtes,
schafft den Boden für die notwendigen Brückenschläge.
Auf diesem Boden können / müssen sachliche Auseinan-
dersetzungen geführt werden. Erleichtert werden solche
Prozesse durch Vereinbarungen, Handlungsleitlinien, 
Konzepte für den Umgang mit Konflikten.

Mit großer Begeisterung und
Vergnügen nehmen Paare 
an den Veranstaltungen teil.

Rückmeldungen und
Austausch: 
wolfgang.dahlhaus@
hoehenberg.org
Infos über Höhenberg:
www.hoehenberg.org
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Sexualität und »geistige« Behinderung
Noch vor wenigen Jahren war so genannte geistige
Behinderung ein Tabu: Man sprach nicht darüber.
Dasselbe galt für Sexualität. Wenn man also von
Menschen mit Behinderung und von Sexualität sprach,
so hatte man zwei Tabus miteinander verbunden, was
die Thematisierung nicht einfacher machte … An 
manchen Orten mag das auch heute noch so sein, doch
allgemein gilt seit Ende der 80er, Anfang der 90er
Jahre des vergangenen Jahrhunderts, dass man dar-
über sprechen kann und auch spricht.
Allerdings birgt dieser entschiedene Vorteil auch 
wieder ein Problem: Der Intimbereich von einer Gruppe
von Menschen, die lediglich die Tatsache der Be-
hinderung gemeinsam haben, die ansonsten so indivi-
duell und unterschiedlich sind wie alle Menschen, wird
zu einem, quasi, öffentlichen Thema gemacht, über das
in betont sachlicher Weise gesprochen wird. Begehren,
Lust und Liebe, seit Urzeiten mit dem Lebens- und dem
Todestrieb verbunden, werden didaktisch aufgearbeitet
und durch agogische Distanzierung zu einem Thema
unter vielen, und damit handhabbar gemacht. Das ist
sicher besser als das vormalige Tabuisieren; dennoch

wird man den Verdacht nicht los, dass eine der Be-
deutung angemessene Sprache einmal mehr verfehlt
wird. Aber vielleicht liegt genau das in der Natur der
Sache und geht nicht anders bei einem Thema, das 
wie kaum ein anderes das Allgemeinste mit dem
Persönlichsten verbindet. 
So bleibt die Vermutung, dass es ein spezifisches
Problem der Sexualität bei Menschen mit Behinderung
gar nicht gibt, sondern die Tatsache, dass andere
Menschen sich um diesen Intimbereich tatsächlich oder
manchmal vermeintlich kümmern müssen, eine Form des
Hilfebedarfs ist wie er auf vielen anderen Feldern entste-
hen kann – etwa wenn jemand nicht alleine essen oder
gehen kann – und dass Probleme mit der Sexualität als
mittelbare Folge von Behinderung, zum Beispiel durch
Institutionalisierung auftreten. In der Tat scheint
Sexualität öfter ein Problem für Eltern oder Betreuer zu
sein: Wir müssen uns der großen Verantwortung
bewusst sein, weil wir einmal mehr im intimsten Bereich
für die Menschen mit Behinderung Entscheidungen tref-
fen und Lebensperspektiven eröffnen oder verschließen. 
Andererseits fallen manche Menschen mit Behinde-
rung durch ihr Verhalten auf. Die Spontaneität, die

Vielfalt der Liebe

Sexus, Eros, Agape
Von Johannes Denger 

Johannes Denger,
ist Heilpädagoge und 

Waldorflehrer. Er arbeitet
als Dozent am Rudolf 

Steiner Institut für Sozial-
pädagogik in Kassel. 
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Referent für Zeitfragen

und Öffentlichkeitsarbeit
des Verbandes für 

anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozial-

therapie und soziale 
Arbeit e.V. tätig.
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Unmittelbarkeit in der Begegnung, wie auch non-
verbale Kommunikationsformen durch Umarmen und
Anfassen in der Öffentlichkeit werden, durch ungeübte
Zeitgenossen oft falsch interpretiert. Hier sollte der
Mensch mit Behinderung, wenn möglich, lernen, was
von den anderen Menschen als angemessen erlebt
wird. Aber auch eine nicht vorhandene Schamgrenze
kann in der Öffentlichkeit zu schwierigen Situationen
führen, wie folgendes Beispiel zeigt:

Was macht ihr Sohn denn da?
»Mit der einen Hand hielt ich mich am Rand des
Schwimmbeckens fest, mit der anderen klopfte ich mir
das Wasser aus dem Ohr. Der Bademeister kam auf
mich zu und beugte sich zu mir herunter. ›Ist der große
Junge da hinten ihr Sohn?‹ – ›Ja, warum?‹ – ›Auf den
müssen Sie mal ein bisschen besser aufpassen. Wissen
Sie überhaupt, was Ihr Sohn da macht? Der zieht sich
die Badehose runter und fummelt an sich rum. Die
anderen Kinder schauen alle schon. Das geht doch
nicht. Das müssen Sie doch verstehen!‹ Ich verstand.
Und wäre am liebsten sofort untergetaucht und nie
wieder an die Wasseroberfläche gekommen. ›Ja, natür-
lich‹, stotterte ich, ›aber wissen Sie, mein Sohn, der
meint das nicht so, der ist nämlich geistig behindert.‹
Kaum war der Satz raus, ärgerte ich mich. Denn der
Bademeister nickte. Für ihn war die Welt jetzt fast
wieder in Ordnung. Geistig behindert … Ach so, na ja
dann …« (Ilse Achilles; in: 1)
Die Pubertät kann eine besondere Herausforderung dar-
stellen, weil bei Menschen mit Behinderung Lebensalter
und Entwicklungsalter oft auseinanderklaffen. Die kör-
perliche Entwicklung überwältigt den Jugendlichen
unter Umständen, während er seelisch noch Kind ist.
Was überhaupt typisch ist für dieses Entwicklungsalter,
kann sich so durch die Behinderung verstärken. Ein
nicht angemessenes Verhalten und die Reaktionen der
Umgebung führen dann – wie im obigen Beispiel – zu
einer sekundären, sozialen Behinderung. 
Drei typische Vorurteile, wie sie Eltern und Betreuern
immer wieder begegnen, beschreibt Joachim Walter in
seinem grundlegenden Band Sexualität und geistige
Behinderung (1):

»Das unschuldige Kind, der Wüstling und der kleb-
rige Distanzlose«
Ein oft gepflegtes Vorurteil ist, es handle sich bei
Menschen mit einer geistigen Behinderung um naive,
unverdorbene, geschlechtslose große Kinder. Diese

Haltung hat auch die Heilpädagogik lange tradiert und
sie wohl auch oft unbewusst als Erwartung an den
Jugendlichen gerichtet. »Hier stehen dann sexuelle
Empfindungen und Wünsche in unauflösbarem Wider-
spruch zu Forderungen, die an ihn gestellt werden, so
dass sich die Klammer der Ausweglosigkeit in dem
Sinne um ihn legt, dass er, ganz gleich wie er handelt,
entweder seinen oder den Ansprüchen anderer, die für
ihn lebenswichtig sind, nicht entsprechen kann.«
(Feuser 1980: 204; in: 1)
Beliebt ist auch die Warnung vor den »schlafenden
Hunden«. »Die Intelligenzminderung schließt für den
Außenstehenden die Unfähigkeit ein, die menschliche
Sexualität in die eigene Person zu integrieren, sie zu
lenken oder gar zu kompensieren. Daraus erwächst
dann die Befürchtung, die Sexualität der geistig
Behinderten sei meist ungeordnet, verselbständige sich
und werde dann aggressiv.« (Huber 1995: 13; in: 1)
Ironisch folgert Schröder: Man erwartet, dass Geistig-
behinderte, »wenn die in ihnen lauernde Energie 
einmal angeregt worden ist, als sexuelle King-Kongs
maß- und hemmungslos herumwüten und unsere
nicht behinderten Kinder und Frauen bedrohen und
gefährden.« (Schröder 1977: 78; in: 1) Solche
Phantasien führen unter Umständen auch zu dem
äußerst fragwürdigen Wunsch nach Sterilisation. 
»Viele Missverständnisse der Äußerungsformen geistig
behinderter Menschen haben ihre Ursachen in der 
fehlenden sprachlichen oder verbalen Ausdrucks-
möglichkeit. Da die meisten geistig behinderten
Menschen sich sprachlich nur schwer verständigen
können, kommt ihrer Körpersprache bzw. der nonver-
balen Kommunikation zur Äußerung von Gefühlen und
Bedürfnissen ein sehr hoher Stellenwert zu. Begriffe
und Worte fehlen, geistig behinderte Menschen 
können sich aber anders mitteilen, indem sie sich an
Gesprächspartner anschmiegen oder sie zu streicheln
suchen. Diese nonverbale Kommunikationsform … 
ist bisher viel zu wenig beachtet, ja meist sogar miss-
achtet und fehl interpretiert worden. Die diagnostische
Etikettierung geistig Behinderter als ›distanzlos‹,
›unbeherrscht‹ oder ›triebhaft‹ hat hierin oft ihre 
tragische Ursache.« (Walter 1996: 33; in: 1)

Sexus, Eros, Agape
Seit Siegmund Freud den Begriff der Libido (= allge-
meiner Lebenstrieb) einführte, wird Sexualität nicht
mehr ausschließlich im engen Sinne als »Genital-
sexualität« verstanden. Die Libido als psychischer
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Antrieb liegt laut Freud jeglichem Lustgewinn zu
Grunde. 
Rein körperlich gesehen, beruht die Anziehung in der
Regel auf der geschlechtlichen Verschiedenheit. Du
bist, was ich nicht bin und umgekehrt und dieses zwei-
heitliche Prinzip scheint eine Urform der Welt zu sein:
Null und Eins oder Plus und Minus. Das Entscheidende
ist die Unterschiedlichkeit: Gegensätze ziehen sich
offensichtlich an. Wobei die Anziehung als solche
schon Teil der zweiten Ebene ist, der seelischen, des
Eros. Entgegen einem heute weit verbreiteten
Sprachgebrauch bezieht sich Erotik nicht nur auf den
Körper. Anziehung und Abstoßung sind auch seelische
Phänomene. Natürlich ist eine strenge Trennung weder
sinnvoll noch möglich, aber den schlichten, eben auf
der körperlichen Verschiedenheit, dem Sexus beruhen-
den triebhaft-affektiven Geschlechtstrieb von den
vielfältigen seelischen Spielarten der Erotik als
Liebeskunst und als Sehnsucht nach dem Schönen zu
unterscheiden, bietet sich gewiss an. Und dann kennen
wir noch die geistige Liebe, die auf der Gottesliebe
beruhende Agape, die reine Menschenliebe.
Gemeinsam ist den drei Ebenen, dass es um Ver-
einigung geht. Die Vereinigung im Geschlechtsakt, 
das sich seelisch Eins-Fühlen und das Einssein im
Geiste. Wobei die mittlere, die Erotik, was soviel wie
Liebesverlangen heißt, in gewisser Weise alle drei
Bereiche umfasst.
Erotik war ursprünglich eng verknüpft gewesen mit kul-
tischen Ritualen, Mythen und Religion. Eros galt in früh-
griechischer Zeit als lebenszeugender kosmischer Urgott
und als über Götter und Menschen herrschende
Schicksalsmacht. Es gab noch nicht die später auf-
tretende strikte Trennung dieser Bereiche, sondern
geschlechtliche Vereinigung und erotische Lust bedeu-
teten Teilhabe am göttlichen Schöpfungsmythos. Den
archaischen Einklang von erotischer und religiöser
Ekstase bezeugen die in vielen Kulturen verbreiteten
orgiastischen Fruchtbarkeitsfeste, Tempelprostitution
und Phalluskulte. Aus vielen Kulturen, vor allem der indi-
schen, chinesischen und arabisch-islamischen sind
Liebeslehren wie zum Beispiel das Kamasutra überliefert,
in denen erotisches Wissen von Meistern an auser-
wählte Schüler weitergegeben wurde. Ziel war nicht die
Unterscheidung zwischen moralisch Erlaubtem und
Verbotenem, als vielmehr die Erkenntnis der der Lust
innewohnenden Qualitäten. Aus der erotischen Initiation
sollte der Schüler gewandelt hervorgehen, befähigt zu
absoluter Körpererfahrung und sinnlicher Ekstase.

Platon entwickelt in Symposion und Phaidros eine
Philosophie des Eros. Sie geht aus vom Mythos der
Geschlechtertrennung, demzufolge der einst gottähn-
liche, doppeltgeschlechtliche Mensch von Zeus in zwei
Hälften zerteilt wurde, die fortan danach streben, sich
miteinander zu vereinigen, um die verlorene Ganzheit
und Vollkommenheit wieder herzustellen. Platon sieht
eine Stufenleiter der erotischen Bildung vor, die von
der Liebe zum schönen Leib über die Liebe zur schönen
Seele aufsteigt bis zur Schau des Schönen selbst, das
zugleich das Wahre und das Gute ist. Jede Bewertung,
die die Ebenen alternativ erscheinen lässt, ist so gese-
hen suspekt. 

Leidenschaft und Vernunft
Die meisten Menschen meinen, es handle sich bei
Leidenschaft und Vernunft um ein Entweder-Oder. In
der Jugend folgen sie vorwiegend der Leidenschaft und
wenn diese im Älterwerden naturgemäß nachlässt,
geben sie der Vernunft den Vorzug und halten das für
Entwicklung; eine ziemlich traurige Angelegenheit! Es
gab aber einmal zwei Herren, die einen angeregten
Dialog über solche Fragen führten und zu dem Schluss
kamen, dass es zwei Triebe im Menschen gebe, die,
wenn sie einseitig entwickelt würden, ihn davon
abhalten würden, ein wirklicher Mensch zu sein. Es
handelt sich um den sinnlichen und um den vernünfti-
gen Trieb. Überwiegt der sinnliche, so sagte der eine
Herr, so unterliegt der Mensch seinen Instinkten und
Leidenschaften und wird von ihnen genötigt. Der
zweite ist der vernünftige Trieb; wenn dieser über-
wiegt, unterdrückt der Mensch die Sinnlichkeit zugun-
sten einer kalten, abstrakten Sachlichkeit. In beiden
Fällen ist er einem Zwang unterworfen, also unfrei. Es
handelte sich um Friedrich Schiller und Johann
Wolfgang Goethe. 
»Ein Mensch, der in seiner Sinnlichkeit die Geistigkeit
der Vernunft, in seiner Vernunft die elementarische
Kraft der Leidenschaft offenbart, wäre eine freie
Persönlichkeit«, so Rudolf Steiner in seinem Aufsatz
Goethes Geistesart (2). Schiller wollte also die
Sinnlichkeit nicht unterdrücken, sondern veredeln.
Goethe selbst war vielleicht am ehesten so ein
Mensch, wie Schiller ihn sich vorstellte. Er bedankte
sich für das Manuskript der Briefe Über die ästhetische
Erziehung des Menschen und schrieb an Schiller, er
habe es in einem Zug hinuntergeschlürft wie einen
köstlichen Trunk und darin gefunden, was er zum Teil
lebte, zum Teil zu leben wünschte. Die Trennung von
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Leidenschaft und Vernunft tritt nicht nur auf verschie-
dene Menschen verteilt auf, sondern lebt als Spannung
in jedem einzelnen Menschen – und die Aufgabe ist,
die eine auf die andere zu beziehen.

Freundschaft, Liebe, Partnerschaft
Der kleine Exkurs in die Geistesgeschichte macht deut-
lich, dass das »Problem der Sexualität« und der men-
schengemäße Umgang damit für jeden Menschen – ob
offensichtlich behindert oder nicht – besteht. Von
Menschen mit einer so genannten geistigen
Behinderung weiß die Forschung, dass lediglich etwa
10 %  zum Geschlechtsakt fähig und willens sind. Sie
haben gemäß UNO-Deklaration Artikel 1 auch wie
jeder Mensch das Recht dazu. Für die meisten geht es

um Freundschaft und Nähe, um die seelische Liebe und
um Partnerschaft. Aus der Erkenntnis der Bedeutung
dieser Bereiche und dem guten Willen, zusätzliche
institutionelle Barrieren abzubauen, sind in den letzten
Jahren immer mehr neue Formen, wie zum Beispiel
Paarwohnen, entstanden. Von Lebensorten, die sich
dieser Herausforderung stellten, wird berichtet, dass
sich dadurch das ganze Gemeinschaftsleben verändert
hat und bereichert wurde.

Literatur: 
(1) Joachim Walter, Sexualität und geistige Behinderung,
Heidelberg 1996
(2) Rudolf Steiner, Goethes Geheime Offenbarung,
Dornach 1982

Erlösende Liebe

Schneeweißchen und Rosenrot

Ingerun Beck, Gewinnerin des PUNKT UND KREIS
Kunstwettbewerbs 2006.
Die am 22.10.1969 geborene Künstlerin lebt seit eini-
gen Jahren im Christopherusheim Laufenmühle in
Welzheim. Dort arbeitet sie in verschiedenen Werk-
stätten. Ihre Schulzeit verbrachte sie im Heil- und
Erziehungsinstitut 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 frü-
her auch selbst Cello gespielt. Neben Malen handar-
beitet sie in ihrer Freizeit gerne (Stricken, Weben,
Knüpfen).

Schneeweißchen und Rosenrot
Die Liebe ist die Erlösung in dem Märchen. Es ist auch mein
Lieblingsmärchen.

Uschk Nameh – Buch der Liebe

Sage mir,

Was mein Herz begehrt?

Mein Herz ist bei dir.

Halt es wert.

Goethe, West-östlicher Divan
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Im großen Festsaal der Tennentaler fand das Freund-
schaftsfest statt: Schon am frühen Nachmittag kamen
die Gäste in großer Zahl, um mit Silvia und Simon 
diesen Jubeltag zu feiern. Michael Dackweiler hielt im
festlichen Rahmen eine Rede, in der er das Leben der
beiden kurz skizzierte und schmunzelnd auf die vielen
Gemeinsamkeiten in ihrem Leben hinwies. Beide sind in
Mannheim zur Welt gekommen, beide haben die glei-
chen Einrichtungen besucht. Der einzige Unterschied lag
im zeitlichen Verzug der Geschehnisse: Silvia ist ein paar
Jahre älter als Simon, aber das stört die Liebenden und
ihre Beziehung überhaupt nicht. Sie schenkten sich an
diesem Tag einen Ring und ein Versprechen, einander zu
helfen und füreinander da zu sein. Es war ein sehr be-
wegender Moment, und man sah so manches Tränchen
in den Augen glitzern. Danach gab es ein tolles
Kuchenbuffet und zur Freude der Gäste spielten Anke
Darmer und Marion Schroth einen Sketch von Loriot. 

Ein Fest, wie so manch eine andere Hochzeit auch:
Beide konnten kurze Zeit später in eine gemeinsame
Wohnung ziehen, in der sie ihr Leben nach eigenem
Geschmack gestalten und formen. 
Ich habe sie und zwei weitere Paare in dem schönen
neuen Franz-Löffler-Haus besucht, das erst vor kurzer
Zeit fertig gestellt wurde. Jede Wohnung ist in einem
anderen Stil eingerichtet, der ganz dem Geschmack
ihrer Bewohner entspricht. Bei Silvia und Simon sind
es die vielen Stofftiere, die sofort ins Besucherauge
stechen. Auf die Frage, ob die beiden denn in ihrem
Bett auch Platz zum Schlafen haben, sagte Silvia, sie
habe schon einige Kuscheltiere verschenkt. Und auf
mehr ihrer Lieblinge zu verzichten, sind die beiden
nicht bereit. Ihr Bett haben Silvia und Simon eigen-
händig mit Hilfe eines Mitarbeiters gebaut. Sie haben

das Holz ausgesucht, die Form bestimmt und es dann
zusammengebaut. Die beiden verstehen sich nach wie
vor sehr gut und unterstützen sich, wo sie nur können. 
Sonja Nester und Markus Schöttle, die gleich um die
Ecke und eine Etage höher wohnen, lieben es etwas
schlichter: Hier fallen die Blumen und Pflanzen auf, die
sie hegen und pflegen. Im Gespräch mit den beiden
höre ich erstaunt, dass sie eine Paarberatung besu-
chen, da sie festgestellt haben, in vielen Dingen nicht
das gleiche Verständnis zu haben oder gleichviel
Engagement zu entwickeln. Sonja liebt ihren Sport
über alles und ärgert sich oft, dass Markus, ihr Freund,
nicht genug Verständnis dafür aufbringt. Sie wünscht
sich, dass er sie öfter begleitet, mit ihr gemeinsam
läuft oder Fahrrad fährt und nicht immer die Arbeit
oder sein eigenes Hobby als Grund vorgibt, keine Zeit
zu haben. Er spielt Theater und arbeitet oft und gerne,
ihrer Meinung nach viel zu lange. Die beiden versorgen
ihren kleinen Haushalt gemeinsam: kochen, waschen,
bügeln und putzen zusammen. Dafür müssen sie
manchmal einen Sonntag opfern, denn mit den zeit-
aufwendigen Hobbies nach der Arbeit bleibt abends
oft nicht genug Zeit. Sie haben beschlossen, an ihrer
Beziehung zu arbeiten, mehr Verständnis, Toleranz und
Interesse füreinander aufzubringen und ich bin über-
zeugt, die beiden haben gute Chancen, dieses Ziel
gemeinsam zu erreichen. Ich wünsche es ihnen und
bewundere die zwei für ihren Mut und ihren Willen, an
ihren Problemen zu arbeiten, und etwas für ihre
Beziehung zu tun. 

Das dritte Paar, das ich in Tennental kenne, sind
Petra-Maria Schreiber und ihr Freund Ulrich
Stiefelmeyer. Die beiden sind schon recht lange ein
Paar, haben aber nun auch eine gemeinsame

Während der Special Olympics 2006 in Berlin lernte ich Silvia Mütsch und Simon Mex kennen und sofort berichteten sie
mir von ihrem bevorstehenden Freundschaftsfest, das für die beiden soviel wie ein Hochzeitsversprechen ist. Aufgeregt
und voller Vorfreude erzählten sie mir, wer alles eingeladen wird, welche Geschenke zu erwarten sind und welche an-
gemessene Kleidung man an so einem wundervollen Tag trägt. Neugierig geworden, wollte ich natürlich gerne mehr über
dieses Fest erfahren, denn mir war bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, dass es für die Menschen in den Einrichtun-
gen diese Möglichkeit des Zusammenlebens gibt. Kurze Zeit später konnte ich mich über die Einladung zu diesem Fest-
tag der beiden freuen und bin dieser gerne gefolgt. 

Freundschaftsfest in Tennental

Vom Glück zusammen zu sein
Von Sonja Appel

Sonja Appel, ist seit 
August 2005 Mitarbeiterin
in der Geschäftsstelle des

Verbandes für anthropo-
sophische Heilpädagogik,

Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V. und dort 

mit den Aufgaben 
Finanzen und

Büroorganisation 
befasst.
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Wohnung im neuen Haus. Petra-Maria ist auch eine
ehrgeizige Sportlerin. Wie Silvia und Sonja, trainiert
sie fleißig für die Olympiade in Karlsruhe. Ihr Freund
Uli hat eine starke Sehschwäche und ist in vielen
Dingen auf ihre Hilfe und Unterstützung angewiesen.
Aber Petra-Maria schafft es, die vielen Dinge im
Haushalt und der Wohnung allein zu bewältigen und
trotzdem intensiv an ihrem sportlichen Ehrgeiz zu
arbeiten. 

Buchhinweis

Alles Liebe? Von Ingeborg Woitsch

Lena und Jan sind zwei Jugendliche mit Lernschwierigkeiten. Sie führen ein Leben wie viele andere Jugendliche
auch, sie lieben sich und unternehmen viel gemeinsam. Lena lebt in einer betreuten Wohngruppe und arbeitet
in einer Gärtnerei. Dort wird das Mädchen von ihrem Lehrmeister sexuell missbraucht. Das ist schlimm für Lena,
doch zum Glück wird ihr geholfen und die Gewalt nimmt ein Ende. 
Alles Liebe?, so heißt ein Sachcomic, der sich an Jugendliche mit geistiger Behinderung und deren Bezugs-
personen richtet und das Thema der sexuellen Grenzverletzung auf klare und unmissverständliche Art anspricht.
Er bestärkt Mädchen und Jungen darin, ihren Gefühlen zu vertrauen, ihre Rechte und persönlichen Grenzen zu
verteidigen und sich im Falle von sexueller Ausbeutung Hilfe zu suchen. Kinder und Jugendliche mit geistiger
Behinderung werden bis zu viermal häufiger Opfer sexualisierter Gewalt als Nichtbehinderte. Es besteht also 
großer Handlungsbedarf, insbesondere was die Prävention angeht. Ein auf den Comic abgestimmtes Manual für
Eltern und Mitarbeiter liefert zusätzliche Hintergrundinformationen und Tipps. 

Alles Liebe? – Eine Geschichte über Freundschaft, Achtung und Gewalt von Corina Elmer u. Brigitte Fries. 
Luzern: interact Verlag o. J., ISBN 978-3-906413-31-0 (Comic), ISBN 978-3-906413-32-7 (Begleitmanual), EURO 19,50, CHF 29,80

Alle diese Menschen gehen in Tennental ihrer
Arbeit nach, die sie mit viel Begeisterung und Liebe
tun. Ich finde es toll, wie sie sich gegenseitig in allem
unterstützen und einander helfen. Wenn Petra-Maria
mal keine Zeit für ihren Uli hat, bittet sie Sonja um
Unterstützung. Es imponiert mir, dass die Freunde sich
gegenseitig helfen und füreinander da sind. Das funk-
tioniert in einer Familie, und so kommt mir Tennental
auch vor: »Wie eine große Familie«. 
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An der Odilienschule in Mannheim werden Kinder mit
einem besonderen Förder- und Erziehungshilfebedarf
aufgenommen und in Kleinklassen unterrichtet.
Gisela Schandin, Lehrerin in der sechsten Klasse und auch
in der Schulleitung tätig, erklärt mit einem kleinen
Beispiel wie sie das Thema rund um die Liebe in den
Unterricht einbaut: Sie bemerkte, dass ihre Schüler
immer öfter das Wort »geil« benutzten, anscheinend ohne
jedoch die tatsächliche Bedeutung des Begriffes zu er-
fassen. Der Versuch, den Schülern die Bedeutung des
Wortes zu erklären, verlief im Sande. Sie waren für dieses
Thema noch nicht bereit. Frau Schandin ließ es daher erst
einmal dabei bewenden, um es zu einem späteren, ge-
eigneten Zeitpunkt wieder aufzugreifen.

Das Beispiel verdeutlicht, Aufklärung und Sexualität 
sollten zunächst, ohne zu große Festlegungen durch
Lehrpläne, in den Unterricht eingebaut werden, wenn es
die Schüler selbst zu ihrem Thema machen. Ziel sei es, die
Kinder nicht noch zusätzlich, neben den Medien und
eventuell frühreifen Freunden, zu sexualisieren, auf vor-
handene Fragen und seelische Entwicklungen aber ange-
messen einzugehen. Die LehrerInnen der Odilienschule
beobachten das Verhalten ihrer Schüler aufmerksam und
greifen Gesagtes auf. Werden allerdings Fragen zu Liebe
und Sexualität zum Unterrichtsthema, dann sollten diese
mit dem gebotenen sachlichen Ernst, persönlicher
Authentizität und auch einer dazu gehörigen Portion
Humor beantwortet werden.

Für einen solchen »Aufklärungsunterricht« gebe es an
der Odilienschule keine festen Regeln, sondern lediglich
grundlegende Gesichtspunkte. Jede Lehrerin und jeder
Lehrer vermittelt dieses Thema auf ihre/seine eigene Art
und Weise – und auch die anthroposophischen heilpäda-
gogischen Schulen unterscheiden sich, so dass bestehende
Konzepte an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen sind.
Wichtig sei ihr als Lehrerin, die Behandlung des Themas
vorzubereiten, beispielsweise in dem die Eltern einbezogen
werden. Aus diesem Grund lade sie am Ende der fünften
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Klasse die Eltern zu einem Elternabend ein, um bei ihnen
das Thema anzukündigen, deren Meinung und Erfah-
rungen dazu anzuhören. Gleichzeitig bekämen die Eltern
so die Möglichkeit, vielleicht auch die Aufgabe, ihre Kinder
auf dieses Thema mit vorzubereiten. Das Ziel der »Auf-
klärungsepoche« sei, dass die Jugendlichen anhand selbst
erarbeiteter Fragen ein natürliches und selbstverständli-
ches Verhältnis zu der eigenen und der fremden Sexualität
auf körperlicher und seelischer Ebene bekommen. 
Das Konzept, das Gisela Schandin im folgenden Jahr für
den Menschenkundeunterricht zugrunde legen möchte,
ist ein an die entsprechenden Bedürfnisse ihrer Schüler
angepasstes Unterrichtsmodell für die sechste Klassen-
stufe der Waldorfschulen und basiert auf dem Buch
Sexualkunde in der Waldorfpädagogik von B. Maris und
M. Zech. Das Basis-Konzept möchten wir im Folgenden
kurz vorstellen:

In der ersten Woche werden zunächst die verschiede-
nen Formen der Befruchtung in der Pflanzen- und Tier-
welt betrachtet. Ausgehend von der asexuellen Befruch-
tung der Pflanzen, die über keine Beziehung zur nächsten
Generation verfügen, werden die Insekten und Fische
näher betrachtet. Bei den Fischen kann Schüler vor allem
die Tatsache beeindrucken, dass Lachse mehr als tausend
Kilometer zu ihrem Laichplatz zurücklegen. Am Beispiel
von Vögeln, Reptilien und Säugetieren wird schließlich die
Beziehung zwischen Eltern und Kind anschaulich darge-
stellt: Von den Gattungen der niederen Tiere ausgehend,
deren Fortpflanzung außerhalb des Körpers stattfindet und
deren Jungen unabhängig von ihren Eltern sind (Fische),
werden über die Reptilien und Vögel Tiere angeschaut,
welche sich zwar schon durch die Vereinigung der Körper
paaren, aber ihre Jungen nur solange aufziehen, bis diese
körperlich eigenständig sind. Säugetiere werden im
Anschluss daran zunächst im Allgemeinen betrachtet. Sie
ziehen ihre Jungen auf und gehen meist erst dann
getrennt Wege, wenn die Jungen geschlechtsreif gewor-
den sind. Schließlich wird der Mensch in den Mittelpunkt
gerückt. Beim Menschen soll verdeutlicht werden, dass er

Nadine Schantz studiert
Erziehungswissenschaften

an der Universität 
Mannheim.

Denise Kast ist ehemalige
Waldorfschülerin und

ausgebildete Groß- und
Außenhandelskauffrau.

Beide sind in der Kinder-
und Jugendarbeit in

Mannheim tätig.

Sexualkunde in der Schule

Wann und wie
sag ich’s meinen SchülerInnen?
Nadine Schantz und Denise Kast im Gespräch mit Gisela Schandin
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(seines Zeichens ein Säuger) im Gegensatz zu Tieren, eine
lebenslange Bindung zu seinen Kindern eingeht, selbst
über eine räumliche Trennung hinweg.

In der zweiten Woche wird, nach einer Wiederholung
des Stoffes der ersten Woche, eine Rückerinnerung
gestartet: Jedes Kind soll jeweils von einem Tag in jedem
seiner Lebensjahre erzählen und das, wenn möglich, bis
zurück zur Geburt. Beispiel: Mit zehn Jahren ist meine
beste Freundin weggezogen. Mit zwei Jahren habe ich
keine Windeln mehr gebraucht. Mit sechs Monaten habe
ich angefangen zu krabbeln. Ich wurde am 22. Februar
um 2.22 Uhr geboren und seitdem ist meine Glückszahl
die Zwei.1 Durch Nachfragen der Kinder für die Rück-
erinnerung kommen Kinder und Eltern ins Gespräch. Die
Eltern werden so in den Unterricht einbezogen und die
Kinder sehen sich mit der Frage konfrontiert: »Woher
komme ich wirklich?«.
Die Zeitreise im Leben eines Menschen führt nun zu den
Ereignissen vor der Geburt, also der Entwicklung des
ungeborenen Kindes. Bei den SchülerInnen soll dadurch
die Ehrfurcht und der Respekt für das menschliche Wesen
in seiner Gesamtheit geweckt werden. 
Das ist nun der Moment, in dem der Lehrer oder die
Lehrerin Zeichnungen von den weiblichen Geschlechts-
organen in den Unterricht einbringen kann, anhand derer
die Menstruation besprochen und dem Kind ein Gefühl
der Normalität vermittelt wird. Anschließend werden die
männlichen Geschlechtsorgane angezeichnet und
besprochen. Nachdem beide Zeichnungen betrachtet und
verstanden wurden, wird die Vereinigung von Mann und
Frau besprochen. Dafür schlägt der Autor ein eigenes
Unterrichtsmittel vor: den Briefkasten. Dort hinein 
können die SchülerInnen anonym all ihre Fragen werfen.
So landen in dem Briefkasten genau jene Fragen, die vor
der ganzen Klasse zu stellen sich sonst niemand trauen
würde. Diese Fragen wird der Lehrer dann gegen Ende der
zweiten Woche, vor allem aber in der dritten Woche der
Epoche in den Unterricht einbeziehen. Der Unterricht
wird so den Bedürfnissen der SchülerInnen angepasst
und ist für sie spannend und informativ.

Am Ende der zweiten Woche wird der Lebensrückblick
fortgesetzt. Die Fragen lauten nun: »Was geschah vor der
Empfängnis?« – »Warum sind nicht alle gleich?« Mit Hilfe
einer Geschichte, die von einer Seele erzählt, die sich
einen Vater und eine Mutter aussucht und diese zusam-
menführt, sollen Antworten auf die oben genannten
Fragen angeregt werden. Die Form der Erzählung soll den

Kindern die Freiheit einer individuellen Deutung über-
lassen und ihre geistige Eigenständigkeit in diesen Fragen
respektieren.2

Das Thema der dritten Woche ist jetzt die Liebe im
Allgemeinen, nicht mehr »nur« die Fortpflanzung.
Folgende Fragen wurden unter anderem häufiger beob-
achtet: »Machen Erwachsene nur Sex wenn sie Kinder
haben wollen? Wann noch? Warum?«. Die Beantwortung
dieser Fragen soll den Kindern und Jugendlichen helfen,
ein Verständnis für die Liebe entwickeln zu können.
Zusätzlich wird damit der Unterschied und das
Wechselspiel zwischen seelischer und körperlicher Liebe
eingeführt. Sexualität kann so als Geschenk, als eine
Hingabe an die Liebe verstanden werden.

Das Thema Liebe und Sexualität ist nicht nur durch
positive Eindrücke gekennzeichnet. Die Medien zeigen
auch ein anderes, gewaltbereites Bild, vielleicht lassen
auch Erfahrungen der Kinder Gedanken und Fragen auf-
kommen, die mit viel Feingefühl bearbeitet werden müs-
sen. Umso wichtiger ist es dann, Fragen der SchülerInnen
respektvoll und offen zu beantworten und ihnen einen
natürlichen Umgang mit diesem Thema nahezubringen.
Im Lehrplan der siebten, achten und neunten Klasse 
werden in dem Fach Menschenkunde sowohl die leib-
lichen als auch die seelischen Aspekte der Fortpflanzung
des Menschen aufgegriffen (organische Voraus-
setzungen, Unterschiede der Geschlechter / Gespräche zu
Sexualität, Freiheit und Verantwortung für neues Leben /
ggf. Vererbungslehre, Gespräche zu Vererbung, Freiheit
und Selbstbestimmung des Menschen). Vor allem aber, so
bringt es Gisela Schandin abschließend noch einmal zu
Ausdruck, sollten Liebe und Sexualität immer dann be-
handelt werden, wenn die Klasse dazu bereit sei.  

1) Vgl.: Maris B. & Zech, M.
(Hrsg.): Sexualkunde in der
Waldorfpädagogik, S. 212.
2) Vgl.: Maris B. & Zech, M.
(Hrsg.): Sexualkunde in der
Waldorfpädagogik, S. 217.
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Die Ausgangssituation: Wir haben als hausverant-
wortliches Ehepaar unseren Lebensmittelpunkt in der
Lebensgemeinschaft Rohrlack/Vichel. Dort wechselten
wir aus einem bestehenden Haus, um mit einem Teil
der alten Gruppe eine neue Hausgemeinschaft auf-
zubauen. Für Paarbeziehungen von Menschen mit
Handicap waren wir grundsätzlich offen.

Gemeinsam zogen im September zwei junge Men-
schen beiderlei Geschlechts, etwa 20 Jahre alt, in
unser Haus ein. Beim ersten Gespräch mit dem
Pärchen gingen beide wie selbstverständlich davon
aus, jede Nacht das Bett zu teilen und ein Badezimmer
gemeinsam zu nutzen. Die anderen Gruppenmitglieder
fühlten sich jedoch durch die vorgelebte Intimität und
das immer stärker dominierende Verhalten des Paares
gestört und ausgeschlossen. Persönliche Probleme, bis
hin zu Fragen der Sexualität, diskutierte das Paar in der
Öffentlichkeit. Von der Gruppe wurde das zunehmend
als Belastung empfunden. Es gab immer weniger Raum

für Aktivitäten der ganzen Gemeinschaft. Der männli-
che Partner ließ zudem immer weniger Kommunikation
zwischen seiner Freundin und den anderen Bewohnern
zu. Jegliche Kontaktaufnahme der anderen wurde von
ihm als Bedrohung empfunden. Er konzentrierte sich
völlig auf seine Partnerin. Er sprach für sie und ergänz-
te sie in allen ihren Unzulänglichkeiten. Der Druck ging
so weit, dass sie ohne ihn weder zu ihren Eltern fah-
ren, noch das Haus verlassen konnte. Zuerst waren
beide auch in dem gleichen Arbeitsbereich tätig. Da sie
jedoch kaum in die Arbeit fanden, sondern fast aus-
schließlich ihre Beziehung auch am Arbeitsplatz lebten,
wurden sie in verschiedene Arbeitsbereiche versetzt.
Diese Trennung wurde von beiden nur schwer akzep-
tiert. Der männliche Partner entfernte sich von seinem
Arbeitsplatz, um seine Geliebte an ihrem Arbeitsplatz
zu beobachten.

Ein Lösungsansatz: Wir erarbeiteten ein Konzept
zur Förderung beider Individualitäten. Rudolf Steiner

Über die Herausforderung, Liebespaare in Gruppen zu integrieren

Und plötzlich ist die Liebe da
Andrea Woorts

Andrea Woorts 
ist seit 2004 haus-

verantwortliche Mit-
arbeiterin in der 

Lebensgemeinschaft
Rohrlack-Vichel 
(Brandenburg).

Das Gruppengefüge kann ganz schön durcheinander kommen, wenn es plötzlich ein »unzertrennliches« Pärchen gibt,
das seine Partnerschaft öffentlich in der Gruppe lebt. Nicht nur im Gruppenleben können durch eine solch neue 
Situation Spannungen entstehen. Auch zwischen den Partnern kann etwas aus dem Gleichgewicht geraten, so können
zum Beispiel Dominanzprobleme auftreten. Wie sind Gruppenleben, individuelle Freiheiten und Paarleben miteinander
zu verbinden? Von einem solchen Balanceakt berichtet Andrea Woorts.
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prägte den Begriff des ethischen Individualismus: Ist
es nicht unsere Pflicht, Menschen mit Hilfebedarf ein
Leben zu ermöglichen, in dem sie aus freier Einsicht
versuchen, ihre Lebensziele, -wünsche und -aufgaben
zu erkennen? 
Vorsichtig versuchten wir sie an ihre eigenen Wünsche
und Willensimpulse heranzuführen. Wir stellten uns
die Frage: Was verstehen beide unter Partnerschaft?
Erfassen sie es, was es heißt, zu heiraten und in einer
eigenen Wohnung zu leben – mit allen damit ver-
bundenen Aufgaben und Herausforderungen einer
Partnerschaft? Haben wir als Betreuer das Recht, einen
solchen Wunsch von vornherein als nicht realisierbar
abzulehnen? Wir entschieden uns, daran mit dem Paar
zu arbeiten und es auch nicht unter den konfliktrei-
chen Umständen zu einer Trennung zu bewegen.

Es begann eine Zeit der Absprachen und Verein-
barungen: Vieles wurde verhandelt, vereinbart,
schriftlich festgehalten und beiden erklärt. Eine
Kollegin wurde die Ansprechpartnerin des Paares für
alle Lebensfragen. Es wurde eine Standleitung des
Vertrauens aufgebaut. Sowohl für das Paar als auch für
das Kollegium bedeuteten diese Vereinbarungen
wesentliche Erleichterungen im Alltag. Die eigene
Definition der beiden als Pärchen ließen wir in dieser
Zeit nicht außer Acht. Wir hielten es erst aber für sinn-
voll, das gemeinsame Leben der Paarbeziehung
zunächst zeitlich zu begrenzen. Bei beiden führte 
dieser Ansatz dazu, mehr eigene persönliche Frei-
heiten für sich zu beanspruchen und auch selbst
gewähren zu können. Ein beziehungsfreier Tag pro
Woche unterstützte diese Einsicht nachdrücklich. 
Die gegenseitige Fixierung ließ etwas nach und er-
möglichte die Öffnung zur Gruppe hin.

Resümee und Zukunftsperspektiven: Durch das
Leben in einer Gruppe kann nicht immer ausreichend
auf individuelle Wünsche eingegangen werden.
Verlangen die vorhandenen Gruppenstrukturen nicht
von den begleiteten Menschen oft mehr, als wir
Begleiter selber bereit zu geben wären? Die lebens-
gemeinschaftlichen vier Wände unserer Mitbewohner
sind sehr transparent und fordern einen sehr acht-
samen Umgang miteinander. Heimat sind die
Menschen, die uns verstehen und die wir verstehen.
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten stellen die ver-
schiedenen Formen der Lebensgestaltung in unserem
Hause heute eine echte Bereicherung dar! 

2007 Johanni PUNKT UND KREIS 15

„klingendes Kupfer“

Glockenspiele
pentatonisch

diatonisch
chromatisch

Einzelglocken
für das gemeinschaftliche Spiel
Töne und Musik werden erlebbar

Augenstäbe
Fußrollen

Schwungkugeln

Eurythmiegeräte
Eurythmiekugeln
Eurythmiestäbe

Vertrieb der Weckelweiler Werkstätten
Heimstrasse 10 74592 Kirchberg/Jagst
fon 07954/970-200 fax 07954/970-259

vertrieb@weckelweiler-gemeinschaften.de
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Wunschkind Jannik ist das ganze Glück seiner Eltern
Uli und Rolf Gieselmann. Die Gieselmanns leben in
einer eigenen Wohnung in Marburg. Die Wohnung
haben sie sich selbstständig gesucht. Es ist schon die
dritte gemeinsame Wohnung des Paares. Seit gut zwei
Jahren werden sie durch den Verein Spektrum e.V. in
Marburg im Alltag begleitet. Ihre Betreuerin, Esther
Ziegler, besucht die Familie mehrmals in der Woche.
Beide Eheleute sind berufstätig. Das ist für beide auch
ein wichtiger Teil ihres Lebens. Uli arbeitet halbtags in
der Küche der Blista, der bekannten Blindenstudien-
anstalt in Marburg und Rolf begleitet nachmittags
Schulbusse für Kinder mit Behinderungen. Einer der
größten Momente im Leben der kleinen Familie war die
Einschulung ihres Sohnes. Aber die Familie musste
auch eine große Veränderung durchstehen: Seit gut
einem Jahr lebt Sohn Jannik nicht mehr bei seinen
Eltern. Diese mussten neben der Trauerarbeit auch erst
wieder lernen, als Paar ihren Alltag zu leben. Zuvor
drehte sich doch alles um den Kleinen.
Und nun komme ich und stelle den beiden Fragen zu
ihrem Leben: »So, Sie wollen also wissen, wie wir als
Paar leben?«, fragt mich Rolf Gieselmann zu Beginn
unseres Treffens. »Und ein Kind haben wir ja, das wis-
sen Sie ja«, führt er fort, »das lebt nun seit gut einem
Jahr in Kirchhain, in der heilpädagogischen Ein-
richtung. Die erste Zeit war halt sehr schwer für uns,
das ist schon jetzt manchmal noch sehr schwer. Aber
wir sehen ihn ja fast jede Woche.« Und das ist eine
Stärke der beiden: sie nehmen ihr Leben selbst in die
Hand und können auch schwierige Situationen meis-
tern, arbeiten an sich und ihrer Partnerschaft. Dabei
hilft ihnen sicherlich auch ein funktionierendes

Umfeld, das die beiden umgibt – auch Dank Spektrum
e.V. – in dem sie ihre Vorstellung vom Leben umsetzen
können. Aber schon bevor sie bei Spektrum waren,
planten und gestalteten die beiden ihr gemeinsames
Leben selbst. Als sie sich vor neun Jahren bei der
Arbeit kennen lernten, war für beide sofort klar: Wir
gehören zusammen. Und sie beschlossen zu heiraten,
aber erst nachdem Uli ihre Abschlussprüfungen als
Helferin in der Hauswirtschaft bestanden hatte. Auf
die Frage, ob sie denn zunächst als Paar zusammen-
leben oder gleich eine Familie werden wollten, sagen
sie: »Nein, ein Kind hatten wir uns schon gewünscht.
Aber eins, haben wir gesagt, und das reicht!« 
Diesen Sommer ist ein gemeinsamer Urlaub an der
Ostsee mit den Leuten von Spektrum geplant, wenn
alles klappt, auch mit ihrem Sohn. Denn das Meer, das
ist einer der Lieblingsplätze der Familie. Als der Kleine
drei Jahre alt war, haben sie dort einen Urlaub ganz
alleine »ohne Betreuer« gemacht.
Aktiv sind die beiden: fast jeden Tag zieht es sie nach
der Arbeit zusammen in die Stadt bummeln, in ihr
Lieblingscafé oder um sich mit Freunden zu treffen.
Beide besuchen außerdem Weiterbildungskurse, Uli in
der Berufsschule, Rolf in der VHS. Aber sie haben
natürlich auch ihre eigenen Hobbies: Rolf Gieselmann
organisiert zurzeit das erste Fußballturnier des
Spektrum e.V., Fußball ist sowieso seine große
Leidenschaft. Uli Gieselmann dagegen trifft sich lie-
ber mit Freundinnen zum Kaffeeklatsch. Was ihre
Wünsche für die Zukunft sind, frage ich sie zum
Schluss unseres Gespräches: »Dass es dem Kleinen
weiterhin so gut geht. Und Gesundheit. Das ist das
Wichtigste.« 

Wir sind eine Familie

Vom Glück der 
kleinen Dinge
Von Daniela Steinel

Daniela Steinel ist seit
zwei Jahren für den
Verband für anthro-

posophische Heil-
pädagogik, Sozial-

therapie und soziale 
Arbeit e.V. mit 

den Schwerpunkten 
Internet und Redaktion

PUNKT UND KREIS
tätig, ab Januar 2007
mit einer vollen Stelle
in der Geschäftsstelle.

Studium der Politik-,
Wirtschafts- und

Rechtswissenschaften.
Danach verschiedene

Tätigkeiten in der Fort-
und Weiterbildung

sowie der Jugendarbeit.
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Versicherer – im ursprünglichen Sinn des

Wortes sind das diejenigen, die einen Risi-

koschutz versprechen und dieses vertraglich

zusichern. Das tun wir, mit der Besonder-

heit, dass ein Versprechen für uns auch eine

Angelegenheit zwischen Menschen ist, ein

gegenseitiges Ausbalancieren von Bedürf-

nissen und Möglichkeiten. So entwickeln

wir im Dialog mit Versicherten und Mit-

gliedseinrichtungen immer wieder neu sinn-

voll gestaltete Lösungen zur Altersvorsorge.

In mehr als 20 Jahren ist dabei weitreichen-

de Erfahrung und ein umfangreiches Versi-

cherungs-Know-how entstanden. Über 360

Einrichtungen und Unternehmen sind heute

schon Mitglied der Hannoverschen Kassen.

Dazu gehören auch über 70 Waldorfschulen,

die anstelle der gesetzlichen Rentenversi-

cherung eine umfassende Altersvorsorge mit

uns gestalten. Dies ist auch für LehrerInnen

und ErzieherInnen an heilpädagogischen

Schulen möglich. 

Wir bieten:

� Betriebliche Altersversorgung

� Waldorf-Versorgungswerk – 
auch für heilpädagogische Schulen

� Versicherungsmathematische Gutachten

� Finanzierung

Versicherer

Fordern Sie Informationen an: 0511. 82 07 98 50
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Soziale Sicherung selbst gestalten

Hannoversche Kassen
Brehmstr. 1, 30173 Hannover
info@hannoversche-kassen.de
www.hannoversche-kassen.de

HK_Anz_Vers_P+K.III.06  17.07.2006  14:43 Uhr  Seite 1

Versicherer – im ursprünglichen Sinn des

Wortes sind das diejenigen, die einen Risi-

koschutz versprechen und dieses vertraglich

zusichern. Das tun wir, mit der Besonder-

heit, dass ein Versprechen für uns auch eine

Angelegenheit zwischen Menschen ist, ein

gegenseitiges Ausbalancieren von Bedürf-

nissen und Möglichkeiten. So entwickeln

wir im Dialog mit Versicherten und Mit-

gliedseinrichtungen immer wieder neu sinn-

voll gestaltete Lösungen zur Altersvorsorge.

In mehr als 20 Jahren ist dabei weitreichen-

de Erfahrung und ein umfangreiches Versi-

cherungs-Know-how entstanden. Über 360

Einrichtungen und Unternehmen sind heute

schon Mitglied der Hannoverschen Kassen.

Dazu gehören auch über 70 Waldorfschulen,

die anstelle der gesetzlichen Rentenversi-

cherung eine umfassende Altersvorsorge mit

uns gestalten. Dies ist auch für LehrerInnen

und ErzieherInnen an heilpädagogischen

Schulen möglich. 

Wir bieten:

� Betriebliche Altersversorgung

� Waldorf-Versorgungswerk – 
auch für heilpädagogische Schulen

� Versicherungsmathematische Gutachten

� Finanzierung

Versicherer

Fordern Sie Informationen an: 0511. 82 07 98 50

Ge
st

al
tu

ng
: 

w
w

w.
sa

bi
ne

ga
ss

er
.d

e

Soziale Sicherung selbst gestalten

Hannoversche Kassen
Brehmstr. 1, 30173 Hannover
info@hannoversche-kassen.de
www.hannoversche-kassen.de
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Freundschaft 

mensch
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Freundschaft
LiebeGefühle

Nachdenken über Freundschaft und Liebe
Im Mittelpunkt unserer Zeitschrift stehen die Bewohnerinnen und Bewohner der Lebensgemeinschaften mit
eigenen Beiträgen zum Thema des Heftes. Diesmal sind es Texte aus Tennental zu Freundschaft, Partnerschaft
und Sexualität. 
Im nächsten Heft zu Michaeli mit dem Schwerpunkt »Am Ganzen teilhaben« geht es ums »Dabeisein«, um
Arbeitsmöglichkeiten, Kultur- und Freizeitangebote und ums »Zusammensein«, um Begegnungsmöglichkeiten mit
anderen Menschen, mit und ohne Behinderung? 
Auf Ihre Beiträge, Geschriebenes und Gemaltes, freut sich
Ihre Ingeborg Woitsch
redaktion@bev-ev.de

Der Partnerschaft!

Mir hat es gut gefallen mit der Verlobung, die 
kleine Feier in dem kleinen Saal mit den Gästen.
Wir sind schon seit zweieinhalb Jahren verlobt.
Jetzt ist für Uli und für mich eine sehr große
Verantwortung in dem neuen Wohnung mit Wäsche
waschen, selber kochen, selber einkaufen gehen, 
selber das Geld holen und die Auszüge, selber das
Haushaltsgeld verwahren und wie oft darf man 
einkaufen, so dass das Geld noch reicht für 
andere Tage. 

Petra-Maria und Uli 

Petra Maria Schreiber, Haus Höri, Lautenbach, Tennental, lebt im Franz-Löffler-
Haus, arbeitet in der Gärtnerei. Uli Stiefelmeyer, Michaelshof Hepsisau, Lautenbach,
Tennental, lebt im Franz-Löffler-Haus, arbeitet in der Schreinerei

Was bedeutet mir Freundschaft?

Dass man sich gegenseitig hilft und in der
Selbstständigkeit weiterkommen kann,
auch wenn man in der Großfamilie lebt und
wohnt. 

Dagmar Wolf 
Georgenhof Bambergen, Lautenbach, Tennental,
lebt in der Lievegoed Familie, arbeitet in der Einmachküche

Freundschaft bedeutet, das Vertrauen nicht zu
missbrauchen, den Mitmenschen in 
schwerer Zeit annehmen. 

Inke Herber 
Haus Höri, Lautenbach, Tennental,
lebt in der Lievegoed Familie und arbeitet in der Schreinerei

Petra Maria Schreiber

U
liStiefelm

eyer

Dagmar Wolf

Inke

Herber
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Über unsere Partnerschaft 

Von Sylvia und Simon 

Mir geht es gut in unserer Partnerschaft, recht gut –
fühle mich wohl. 
Ich verstehe mich mit Sylvia sehr gut, an einigen
Wochenenden unternehmen wir was. Seit wir umge-
zogen sind, hat sich auch für mich einiges geändert,
das Selbstständigerwerden, selber Einkaufen gehen
und gemeinsam das Haushaltsgeld verwalten, das 
ist schon eine Herausforderung, aber ein wichtiger
Schritt ins selbstständige Leben.

Simon Mex, Brachenreuthe, Bruckfelden, Tennental, Franz-Löffler-Haus und Dorfladen

Mir ist in der Partnerschaft wichtig, dass man 
sich mit dem Partner versteht, mit ihm über vieles 
reden kann, über schönes und wenn man traurig ist 
und ich finde es sehr schön, wenn man Ausflüge 
machen kann zu zweit und ich finde es sehr wichtig, 
wenn man sich gut versteht und wenn man 
zusammenlebt in einer Wohnung, sollte man auch 
zu zweit die Arbeit in der Wohnung einteilen. 

Sylvia Mütsch, Haus Höri, Lautenbach, Tennental, Franz-Löffler Haus und Bäckerei

Ich bin Single und ich lebe keine 
Partnerschaft. Als Partner, bin ich überzeugt,
muss man sich lieben, achten, treu sein und 
vor allem – man muss für den Partner verträg-
lich sein – ein ganzes Leben lang, davon bin ich
selber überzeugt, da reicht es nicht, dass man
sich dann nur eine zeitlang verträgt. 
Geduld haben und Fehler verzeihen sind weitere
Faktoren, das muss man können, bevor man für
jemanden ein Partner werden will und wird. 

Anita Füllenbach 
Birkenhof Neu Neetze, Eckwälden, Lautenbach, Tennental,
lebt im Franz-Löffler-Haus, arbeitet in der Astholzwerkstatt

Anita Füllen
bach

Freundschaft und Partnerschaft gut pflegen,
indem wir viel miteinander reden, austau-
schen, auch was unternehmen, Ausflüge
machen, gegenseitig sich pflegen, helfen im
Haushalt und über Probleme reden. 

Gegenseitig helfen beim Haushalt, sich
(Köpf) körperlich pflegen, 
sich untereinander helfen, (sich) gegenseiti-
ges schenken, Freude, Liebe, Blumen schen-
ken, für den anderen da sein. 

Sexualität: Kommt ab und zu bei uns vor
und dann haben wir daran Spaß, häufiges
Schmusen, ab und zu Körperkontakte, 
häufige Massagen und Küsse. 

Sonja Nester und Markus Schöttle
In der Gärtnerei und der Astholzwerkstatt tätig

Sylvia und Simon

Sonja Nester und Markus Schöttle

mittelpunkt
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Redaktion – Bezug – Beratung

Die BundesElternVereinigung 
für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. (BEV) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von Eltern, Angehörigen und
Freunden seelenpflegbedürftiger Menschen.
Sie ist Mitglied in der BAG SELBSTHILFE, dem Paritätischen sowie der ECCE (Europäische Kooperation für anthroposophische Heilpädagogik und
Sozialtherapie) und arbeitet eng mit dem Freundeskreis Camphill e.V. und dem Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale Arbeit e.V. zusammen.

BEV-Redaktion PUNKT UND KREIS
Für die Seiten der Rubrik »eltern & angehörige« zeichnet der Redaktionskreis der BEV verantwortlich: Bernd Keicher, Alfred Leuthold, Ingeborg Woitsch.
Jeder Verfasser ist für den Inhalt seines Beitrages selbst verantwortlich. Anregungen, Lob, Kritik und Beiträge werden erbeten zu 
Händen der Redaktion: per Adresse der Beratungsstelle 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 Abonnements-
Gebühren wird um eine jährliche freiwillige Spende in Höhe von 16,- Euro gebeten.
BBaannkkvveerrbbiinndduunngg::  BBaannkk ffüürr SSoozziiaallwwiirrttsscchhaafftt  BBeerrll iinn 
BBLLZZ 110000 220055 0000 //  KKoonnttoo 3322 447722 0000

Beratungs- und Geschäftsstelle der BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e. V. 
Argentinische Allee 25 · 14163 Berlin, Tel.: 0 30/80 10 85 18 · Fax: 0 30/80 10 85 21 · E-Mail info@bev-ev.de · Internet: www.bev-ev.de

Rechtsberatung
Telefonische Erstberatung, Rechtsanwältin Monika Geis, Tel. 0 64 42 / 921 56

Ansprechpartner für Beratung in den Regionen
SÜD: Uta Dreckmann, Tel. 0 70 31/38 28 78 · MITTE: Gisela Stöhr, Tel. 0 60 35/8 11 24 · WEST: Harald Kunstmann, Tel. 02 34/29 16 06
NORD: Wolf Tutein, Tel. 04 21/54 75 53 · Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen: Dr. Wolfgang von Richter, Tel. 03 41/5 83 15 38 ·
Berlin/Brandenburg: Jörg Riik, Tel. 03 31/50 39 34

Überregionale Mitgliederbetreuung: Claudia Hackert, Tel. 0 30/3 05 77 48

Freundeskreis Camphill: Dr. Gerhard Meier, Tel. 0 24 61/3 15 10

Weitere Beratungsadressen in der Beilage »Mitteilungen für Angehörige«

Licht ist Liebe
Licht ist Liebe. Sonnen-Weben
Liebes-Strahlung einer Welt
schöpferischer Wesenheiten –

die durch unerhörte Zeiten
uns an ihrem Herzen hält,
und die uns zuletzt gegeben

ihren höchsten Geist in eines
Menschen Hülle während dreier
Jahre: da Er kam in Seines

Vaters Erbteil – nun der Erde
innerlichstes Himmelsfeuer:
daß auch sie einst Sonne werde.

Christian Morgenstern, Wir fanden einen Pfad
Mein Haus am Remelberg, Fingerfarben
Eva Schwarz, Lebensgemeinschaft Höhenberg
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An den Konflikten der Beziehung wachsen
Beim Tischtennisspielen haben sich Angelika und Josef
kennengelernt. Für Angelika, sie ist 43 Jahre und lebt mit
einem Down Syndrom, war es die zweite Beziehung. Ihre
Mutter erinnert sich an die erste, die etwas unglücklich
verlief: »Schieß ihn doch in den Wind!«, hatte sie oft
gesagt, »aber es ist eben alles wie im normalen Leben!«
Seit acht Jahren sind Angelika und Josef inzwischen
zusammen! In den ersten fünf Jahren hatten die beiden
einmal in der Woche einen Beziehungstag. Da besuchte
Josef Angelika in ihrem Zimmer und sie durften auch
zusammen ins Bett. Und auch von den vier
Ferienwochen im August haben die zwei jeweils zwei
Wochen mit den Eltern und zwei Wochen miteinander
in der Feriengruppe mit anderen Betreuten verbracht.
Was ihr Liebesglück und – leid angeht, erzählt Angelika
ihrer Mutter alles. Aber eine wichtige Rolle in der
Entwicklung einer Beziehungskultur spielt die Haus-
mutter. Die steuerte schon den Beziehungstag!
Die Mutter, und auch das ist wie im normalen Leben, ist
nicht ganz zufrieden mit ihrem Schwiegersohn. »Ein
Obermacho!«, kommentiert sie, aber Angelika findet ihn

charmant und die Mutter freut sich am Glück ihrer
Tochter, denn die liebt ihren Josef. Die beiden haben ein
tiefes Verständnis füreinander und besprechen alles. Ab
und zu gibt es einen Konflikt: Denn Josef, der auch mit
einem Down Syndrom lebt, neigt zum intensiven Flirten.
Und es bedarf hier der Hilfe der Hausmutter, die ihm dann
ins Gewissen redet: »Wie stellst Du Dir das vor?!« »Am
Anfang war die empfundene Eifersucht für Angelika sehr
schlimm, aber inzwischen ist sie gewachsen an diesem
Thema«, fasst die Mutter zusammen und gibt zu beden-
ken: »Die Treue zueinander muss eben erarbeitet werden«.
Dabei spiele Sexualität in dieser Beziehung eine große
Rolle. Die beiden erzählen dann, sie hatten wieder
»Bodytime«. Und was Sexualität und lustvolles
Vergnügen betrifft, sind sie durch Bravo-Lektüre bes-
tens informiert.
Seit 2004 wohnen Angelika und Josef zusammen in
einem Appartement in Remelberg und 2006 wurde die
»Hochzeit« gefeiert mit Kutsche, Brautstrauß,
Ringtausch, Festtafel und Johannifeuer! 
So etwas Schönes wie dieses Freundschaftsfest habe
man noch nicht erlebt, hieß es da.
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BEV-Elterninterviews: Paar-Beziehungen

Wie im normalen Leben!
Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch

Wenn Zwei sich finden, verändert sich vieles. Wer sich verliebt, entdeckt sich selbst und den geliebten Menschen neu.
Die Gemeinschaft schaut auf ein Paar. Und nicht zuletzt ist das Liebesglück der Kinder einschneidend im Verhältnis
zu den Eltern. Wir haben Mütter der Lebensgemeinschaft Höhenberg befragt zu ihren konkreten Erfahrungen in Bezug
auf die Partnerschaft ihrer Töchter und Söhne. 

eltern & angehörige

Die »Hochzeit« von
Angelika und Josef mit
Kutsche, Brautstrauß,
Ringtausch, Festtafel
und Johannifeuer!

Ingeborg Woitsch,
Schreibwerkstatt in Berlin
für Poesietherapie und
Biografiearbeit.
Redakteurin der
BundesElternVereinigung
für PUNKT UND KREIS.
www.ingeborgwoitsch.de
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samkeit. Beide lieben die Geborgenheit ihrer
Beziehung: Es ist ein Glück, einen Menschen ganz für
sich haben zu dürfen, innerhalb einer so großen Ge-
meinschaft! 
Die große Toleranz, mit der sich beide immer wieder
begegnen, fällt der Mutter auf. Alle Eigenarten und
alle Ticks werden toleriert und, wenn es
Unstimmigkeiten gibt, gehen sie aufeinander zu und
streicheln sich, statt zu streiten. »Unsereinem wäre
schon längst der Geduldsfaden gerissen!«, staunt sie. 
Neben der Beziehung werden auch Freundschaften
gepflegt, Freunde klopfen an und dürfen reinkommen,
es gibt ein Sofa, aber dann heißt es auch: »Jetzt möch-
ten wir wieder alleine sein!«
Corinna und Julian haben gemeinsame Liebhabereien:
das Malen und Musik von Pop bis Zauberflöte.
Treue ist den beiden sehr wichtig und Zärtlichkeit
spielt eine große Rolle. Corinnas Mutter betont, dass in
der Beziehung die außerordentlichen sozialen
Fähigkeiten der beiden zum Tragen kämen.
Krankheiten und Kümmernisse trage man gemeinsam.
Julian sorge dafür, dass Corinna schön aussieht. Und
Corinna sorge in der Beziehung für Ausgleich. Bei ihrer
Mutter ist Corinna Kind. Aber »Julian«, so sagt Corinna
stolz, »will, dass ich erwachsen bin!«
Bei Konflikten werden beide zum Gespräch mit
Paarbegleiter Wolfgang Dahlhaus gebeten. Das ist
herrlich, da sind sie wichtig und da gibt es eine
Anlaufstelle, sodass Schwierigkeiten gar nicht groß
anwachsen können.

Beziehung gehört zur Normalität
Tobias hatte mit elf Jahren eine Gehirnentzündung
(Herpes-Enzephalitis) und trug eine Behinderung
davon. Und so kann er unterscheiden, welche
Beeinträchtigung die Behinderung in sein Leben
gebracht hat. »Eine Beziehung gehört für ihn zur
Normalität«, sagt seine Mutter, »Tobias sieht auch,
dass seine Geschwister Beziehungen haben«. Heute ist
er 29 Jahre alt und seit sechs Jahren mit Emily zusam-
men. Tobias hatte schon mehrere Freundinnen, bevor
Emily in sein Leben getreten ist. Die Eltern fragten
ihren Sohn einmal, welche Behinderung Emily denn
hätte? Tobias entgegnete, sie hätte keine, sie sei ganz
gesund. Und dann sahen die Eltern ein Foto von Emily
und erläuterten ihm, dass sie ein Down Syndrom habe
– ach, das sei ihm noch gar nicht aufgefallen!
Ganz süß sei Emily, schildert die Mutter ihre
»Schwiegertochter«, anhänglich und anfangs sehr

eltern & angehörige
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Sich streicheln statt streiten
»Corinna ist 37 Jahre alt, wirkt wie fünfzehn und 
sieht süß aus«, stellt ihre Mutter sie vor. Vor sieben
Jahren kam Julian in die Lebensgemeinschaft und es
war schnell klar, dass die beiden große Sympathie 
füreinander fassten. Julian, Down Syndrom, ist zehn
Jahre jünger und sieht aus wie Mitte zwanzig. 
Irgendwann traten die Hauseltern an die Eltern heran
mit dem Vorschlag, ob die beiden nicht zusammen-
ziehen sollten. Bis dahin wohnten sie schon an den
Wochenenden zusammen und der Wunsch nach
Zweisamkeit wuchs.
»Diese Liebe ist eine besondere Beziehung«, schildert
die Mutter und deshalb hatten die Eltern eine gewisse
Zurückhaltung, dem Wunsch des Zusammenzugs
gegenüber.
Julian nämlich wünscht sich eine »Freundin«, er
möchte eine eindeutig freundschaftliche Beziehung.
Aber Corinna ist ihm innig zugeneigt und man erwog,
ob sie es verkraften könne, immer in die Schranken
einer Freundschaft gewiesen zu werden? Es kam aber
vor zwei Jahren doch zum Umzug in das gemeinsame
Zimmer und die Eltern verließen sich dabei auf die
positive Einschätzung der Hauseltern. 
Wichtig für das neue Zimmer war beiden das
»Doppelbett«, – der Inbegriff von Nähe und Zwei-

Corinna und Julian – eine besondere Beziehung.
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vielleicht auch durch die schmerzlichen Erfahrungen
davor! Die Mutter hat es erfahren, als Wolfgang
Dahlhaus ihr von den beiden erzählte und dachte, sie
wüsste davon.
Sie respektiert es, dass Anna nicht viel erzählt. »Jetzt
passiert, was bei anderen mit Anfang zwanzig passiert,
dass man sich mit der Beziehung wegbewegt von der
Mutter!«, fasst sie die Situation zusammen.
Beim ersten Freund war die Mutter nicht ganz glück-
lich, dass Anna sich jemanden als Freund aussuchte,
der nicht bereit und in der Lage war, eine Beziehung
einzugehen. Im zweiten Fall war der Freund fähiger zu
Beziehung als Anna. Da gab eine schmerzliche
Trennung, ihr Freund verliebte sich in eine andere,
Anna ist zurückgelassen worden – aber das waren viel-
leicht noch noch nicht Beziehungen im vollen Sinne,
sondern eher Schwärmereien.
Jetzt sind Anna und Ralf in der Anfangsphase einer
Beziehung. Dass dringend ansteht, mit Anna und der
Hausmutter über Verhütung zu reden, bedenkt die
Mutter, denn sie wäre nicht begeistert, jetzt
Großmutter zu werden! 
Und zum ersten Mal will Anna nicht mit der Mutter in
die Ferien fahren, sondern mit der Feriengruppe von
Höhenberg, weil Ralf dabei ist! 

scheu. Die sehr unterschiedlichen Eigenschaften und
Bedürfnisse der beiden schildert die Mutter so: »Emily
klammert, sie ist emotionaler und braucht mehr Nähe,
für sie ist das Alleinsein ein großes Problem. Und
Tobias braucht seine Freiräume und Zeit für sich und
seine Hobbys, wie Modellbau-Flugzeuge und -Schiffe.
Gut, dass es eine Paarbegleitung gibt, um die
Beziehung innerhalb der Lebensgemeinschaft
Höhenberg in die richtigen Bahnen zu lenken«. Die
Mutter bedauert manchmal, dass ihre anderen Kinder
nicht auch so etwas haben!
Sexualität und Verhütung sei mit Tobias erster
Freundin ein großes und schwieriges Thema gewesen,
erinnert sich seine Mutter. Da hatte Höhenberg klar
gemacht, dass die Einrichtung nicht in der Lage sei,
eventuelle Kinder aufzuziehen und Tobias sei nicht in
der Lage für ein Kind zu sorgen. An diesen
Schwierigkeiten sei die erste Beziehung gescheitert.
Jetzt hat sich Tobias, auf eigenen Wunsch, sterilisieren
lassen.
Seit zwei Jahren wohnen Tobias und Emily zusammen
in einer Zweizimmerwohnung und die Zimmer sind so
eingerichtet, dass sie, wenn sie wollen, auch getrennt
schlafen und sich in den jeweils eigenen Raum zurück-
ziehen können.
2006 gab es ein großes Freundschaftsfest, für Tobias
mit der Bedeutung eines Versprechens an Emily. Die
Mutter brauchte Zeit, schildert sie, bis sie die
Bedeutung dieses Festes als Verlobung oder »kleiner
Hochzeit« wirklich erfasste. Schließlich war es ein
großes, bedeutsames Fest. 
Geschwister und Großeltern waren da und Verwandte
von Emily waren zum Teil aus England angereist. Und
ganz stolz war die Mutter, als Tobias spontan eine klei-
ne Rede hielt und sich bei den Gästen bedankte und
dann zum Essen gebeten hat. Das hätte sie nicht
gedacht, dass er das so ernst nimmt und, dass er so
erwachsen ist!

Schwärmerei oder Beziehung
Anna ist 37 Jahre, Autistin, durchaus kontaktfreudig,
hat aber ihre Grenzen in Beziehungen.
Anna war schon zwei Mal verliebt, und ihre Mutter
erinnert sich, dass sie damals das Verliebtsein allen
gleich erzählt habe und dass der Umgang mit diesen
Gefühlen eine Kindlichkeit und Hilflosigkeit zeigte.
»Jetzt mit Ralf ist es anders«, stellt die Mutter fest. Die
Beziehung ist noch ganz jung. Und Anna hat ihr neues
Glück erstmal für sich behalten, als ob sie gereift wäre,

Emily und Tobias: Eine Beziehung gehört zur Normalität
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Nadja versteckt sich unter einem Tisch, der mit einer Decke
abgehängt ist, und jauchzt vor Vergnügen als ihre Mutter
Nadine sie dort »überraschend« entdeckt. Carsten Vonhoff,
der Vater des fast zweieinhalbjährigen Mädchens, deckt den
Kaffeetisch. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Drei als
Familie zusammenleben, denn die Eltern arbeiten beide in
einer Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung.
Lange Zeit war es Zeit üblich, Menschen mit geistiger
Behinderung das Recht auf Elternschaft grundsätzlich vor-
zuenthalten oder die Kinder bald nach der Geburt von ihnen
zu trennen, obwohl das Kindeswohl nicht konkret gefährdet
war. Aus rechtlicher Sicht liegt hier ein Verstoß gegen
Grundrechte sowie sorge- und betreuungsrechtliche Be-
stimmungen vor. Innerhalb der letzten 15 Jahre haben sich
in der Behindertenhilfe die Prinzipien der Normalisierung
und Integration durchgesetzt. Zur eigenständigen
Gestaltung des Lebens gehören auch gelebte Partnerschaft,
Kinderwunsch und eine steigende Zahl von Familien-
gründungen. Prof. Pixa-Kettner von der Universität Bremen
hat in ihrer zweiten bundesweiten Untersuchung (2005)
1584 Eltern mit geistiger Behinderung gefunden, die seit
1990 ca. 2200 Kinder geboren haben. Aus (sonder)pädago-
gischer Sicht stellt sich heute die Frage danach, wie Eltern
mit geistiger Behinderung gut mit ihren Kindern zusammen-
leben können und welche Unterstützung sie dabei benötigen
bzw. wie Eltern und Kinder begleitet werden können, sollte
eine Trennung wirklich unvermeidbar sein. 
Nadine und Carsten Vonhoff leben in einem eigenen
Haus auf demselben Grundstück wie Carstens Eltern und
sein älterer Bruder. Einige Nachbarinnen aus dem Dorf
beteiligen sich ebenfalls an der Begleitung der jungen
Familie. Auch wenn die Hauptverantwortung für die
Versorgung und Erziehung bei den Eltern liegt, bietet
ihnen dieses Lebensmodell jederzeit die Möglichkeit, um
Rat zu fragen oder praktische Unterstützung in Anspruch
zu nehmen. Wenn Nadja zum Beispiel mitten in der
Nacht hohes Fieber oder Bauschmerzen hat, werden die
Großeltern geweckt.

»Dass die Zwei als Behinderte ein Kind kriegen, konnten
viele im Dorf nicht fassen. Nadine wird als Mutter von 
vielen Leuten nicht ernst genommen«, erzählt die
Großmutter. Mit derartig negativen Reaktionen des
Umfeldes auf Schwangerschaft und Geburt ihres Kindes
anstelle von Glückwünschen müssen sich viele Eltern mit
Behinderung auseinandersetzen. In Interviews zeigt sich,
dass Eltern mit geistiger Behinderung häufig selbst eine
psychosozial schwer belastete Sozialisation erlebt haben
und als Kinder z. B. mit Armut, Gewalt, Suchtproblemen der
Eltern oder wiederholten Heimaufenthalten konfrontiert
waren. Nadine Vonhoff erzählt nur wenig aus ihrer
Kindheit, von Alkoholproblemen des Stiefvaters ist die Rede
und von dem Gefühl, ihrer Mutter daheim im Weg zu sein.
Ihre Schwiegermutter berichtet: »Sie durfte nix und hat
damals auch nix gelernt; was wichtig war, hat ihr keiner
beigebracht.« Die Begegnung mit der jungen Mutter zeigt
deutlich, wie wenig nützlich Diagnosen sind, um einen
Menschen und seine (elterlichen) Fähigkeiten einzu-
schätzen. In einem Jahrzehnte alten, heute noch gültigen
psychologischen Befund ist von einem »intellektuellen
Tiefstand vom Grade einer schweren Debilität an der
Grenze zur Imbezillität« die Rede. Bei meinen Besuchen
lerne ich eine junge Frau kennen, die vorsichtig gegenüber
Fremden ist, die jedoch lebhaft erzählen kann, sobald sie
Vertrauen gefasst hat und die begierig darauf ist, mehr all-
tagspraktische Kenntnisse zu lernen und mehr über
Kindererziehung zu erfahren. Heute sagt sie: »Ich will mei-
nem Kind geben, was ich selber nie hatte, vor allem Liebe«.
Und auch Carsten Vonhoff, der zusätzlich mit einem 
körperlichen Handicap lebt, überrascht durch die
Kompetenzen, die er in seiner Vaterrolle zeigt.
Wie viele andere Eltern mit Behinderung zeigen auch
Carsten und Nadine Vonhoff intensive elterliche Gefühle
der Freude und des Stolzes; im Miteinander von Eltern
und Kind wird die enge emotionale Bindung deutlich:
»Nadja ist das Beste, was uns passieren konnte!« Die
Mutter erzählt aber auch, dass sie die Erziehung ihrer

Forschungsprojekt an der Universität Erfurt

Eltern wie andere auch?!
von Dietke Sanders

Dass Menschen mit einer geistigen Behinderung Eltern werden, irritiert und stößt auf Befremden. In ihrem aktuellen
Forschungsprojekt »Kinder von Eltern mit geistiger Behinderung in Thüringen« wagt sich Dietke Sanders an  dieses
Tabuthema. Sie promoviert derzeit am Lehrstuhl für Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung an der
Universität Erfurt unter Prof. Dr. Harald Goll.
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Tochter als zunehmende Herausforderung erlebt. Ins-
besondere das Setzen von altersgemäßen Grenzen fällt
ihr schwer: »Da sag ich was vier, fünf Mal und sie hört
nicht«. In diesen Fällen greift die Oma mit freundlicher
Entschiedenheit ein und ist damit ein wichtiges
Rollenvorbild für ihren Sohn und die Schwiegertochter.
Für Eltern mit Behinderung, die kein solches Familien-
netzwerk haben wie die Vonhoffs, wurde innerhalb der
letzten fünfzehn Jahre eine stetig wachsende Zahl von
ambulanten und stationären Begleitungsformen ge-
gründet (Mehr Informationen unter www.begleitete-
elternschaft.de). 
Eltern mit geistiger Behinderung stehen unter einem
starken «Bewährungsdruck« nichts falsch zu machen, sie
sind häufig durch ihre Lebensbedingungen gezwungen,
in einer »öffentlichen Elternrolle« zu bestehen. Aus Sorge
Nadja könnte ihren Eltern allein wegen der Vorurteile
gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung weg-
genommen werden, haben die Großeltern gleich nach der
Geburt die gesetzliche Betreuung für ihre Enkelin über-
nommen. Sie beteuern jedoch, die Eltern seien durchaus
in der Lage ihre Tochter selbstständig zu versorgen.
Das Zusammenleben als »kleine Großfamilie« wird vor
allem durch den intensiven Einsatz der Großmutter
Sylvia Vonhoff ermöglicht. Seit ihr Mann vor 2 Jahren
nach langer Arbeitslosigkeit eine Arbeit in England
gefunden hat, übernimmt sie allein die alltägliche
Begleitung der jungen Familie und engagiert sich in der
Begegnung mit Behörden und Einrichtungen für ihre
Rechte. Bei aller spürbaren Freude an dieser Aufgabe,
setzt sich für sie damit auch eine Kette der physischen,
psychischen und materiellen Belastungen fort. Bereits
bei der Erziehung ihres behinderten Sohnes hatte sie das
Gefühl, ohne institutionelle und finanzielle Hilfen auf
sich allein gestellt zu sein.

Studien zeigen, dass Kinder von Eltern mit geistiger
Behinderung nicht häufiger mit einer eigenen Behinderung
geboren werden als andere Kinder. Dennoch scheint für sie ein
erhöhtes Risiko für Entwicklungsverzögerungen zu bestehen.
Allein die Tatsache, Eltern mit geistiger Behinderung zu haben,
führt jedoch nicht automatisch zu einer ungünstigen
Entwicklung des Kindes. Es werden immer wieder Kinder
beschrieben, die sich ungestört entwickeln. Während früher
ausschließlich auf die Risiken im Leben dieser Kinder geblickt
wurde, geraten zunehmend auch Faktoren in den Blick, die 
sich schützend auswirken. Nadja besucht seit vier Monaten
einen katholischen Kindergarten und wird von den
Erzieherinnen im Altersvergleich als überdurchschnittlich gut
entwickeltes Mädchen beschrieben. Das Beispiel der Familie
Vonhoff zeigt, wie »erfolgreiche Elternschaft« als Ergebnis des
Zusammenwirkens eines sozialen Netzes funktionieren kann. 
Welche Bedeutung aber wird die elterliche Behinderung im
späteren Leben von Nadja haben? Erwachsene Kinder von
Eltern mit geistiger Behinderung berichten in Befragungen,
dass sie die Stigmatisierung in der Schule oder in Behörden
als belastend erlebt haben. Auch Nadine und Carsten
Vonhoff sind besorgt, dass ihre Tochter später in der Schule
wegen der sichtbaren Handicaps ihrer Eltern gehänselt wer-
den könnte. Beide kennen diese schmerzhafte Erfahrung aus
ihrem eigenen Leben. Unter anderem aus diesem Grund hat
die Familie Vonhoff eine Entscheidung getroffen: Die Drei-
Generationen-Familie wird im Sommer zum Großvater nach
England umziehen und hofft dort auf integrativere
Lebensmöglichkeiten. Alle Familienmitglieder lernen schon
fleißig Englisch. Zum Abschied winkt mir Nadja hinterher
und ruft »Good-bye« .

Literaturempfehlung: Ursula Pixa-Kettner (2006): Tabu
oder Normalität? Eltern mit geistiger Behinderung und
ihre Kinder. Universitätsverlag Winter.

»Nadja ist das Beste,
was uns passieren
konnte!«
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Unzufriedenheit mit dem normierten Metzler-
Entwicklungsbericht, der bei uns im Einzugsbereich des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen Standard ist, kon-
frontierte uns mit der Aussage des für uns zuständigen
Sachbearbeiters: »Kreieren Sie doch etwas Besseres, wir
werden es wahrscheinlich gerne akzeptieren.«
Die Suche nach Alternativen führte uns in die Schweiz,
ins Humanus-Haus in Beitenwil.
Zwar haben wir das dort schon seit Jahren praktizierte
»Standort-Gespräch« nicht 1:1 übernommen. Aber die
wesentlichen Rahmen-Grundsätze erschienen uns sehr
einleuchtend und wir haben sie gerne übernommen:
1. Der Gemeinschafter mit Hilfebedarf kann sich solch

ein Standort-Gespräch wünschen, wenn er den
Eindruck hat, dass es für ihn »dran« wäre. Alle 2
Jahre sollte aber ein solches Gespräch stattfinden,
auch wenn nicht die Initiative von ihm ausgeht. (Das
entspricht auch in etwa dem Turnus, in dem vom
LWV Entwicklungsberichte angefordert werden, und
deckt sich somit mit unserer Intention, Protokolle zu
Standort-Gesprächen statt Entwicklungsberichte
einzusenden.)

2. Der betreffende Gemeinschafter wünscht sich die
Teilnehmenden an solch einem Gespräch selber: Das
kann ein befreundeter Mit-Gemeinschafter mit
Hilfebedarf sein, und u.U. werden die Eltern oder
auch die Hausverantwortlichen nicht eingeladen!

3. Gesprächsführung geschieht durch ein Mitglied
eines kleinen Teams, das sich intensiv mit Inhalt und
Methode von Standort-Gesprächen befasst und die-
ser versucht, eine besondere Vertrauensatmosphäre
zwischen ihm und dem Betreffenden entstehen zu
lassen. Das Gespräch findet hauptsächlich zwischen
diesen beiden statt; die weiteren Teilnehmenden sind
tendenziell zuhörend und tragen nur in bestimmten
Situationen zur Klärung bei.

»Standort-Gespräch« erschien uns zunächst schon 
wieder so ein technokratischer Begriff. Aber die
Vorstellung, dass wir auf einer Wanderung in einer
Gegend, die uns nicht recht vertraut ist, sehr gerne auf
eine Tafel zugehen, die uns unseren momentanen

Standort angibt, uns zudem zeigt, welchen Weg oder
welche Umwege eventuell wir bislang schon beschrit-
ten haben, und welche verschiedenen Möglichkeiten an
Wegen es gibt zu einem ins Auge gefassten Ziel – sie
hat uns diesen Begriff immer treffender erscheinen
lassen. Und vielleicht gibt es auch noch ganz andere
interessante Ziele, von denen wir bislang noch gar 
nicht wussten!
Ist es nicht genauso mit unserm Lebensweg? 
Bei uns geht diesem Standort-Gespräch voraus, dass die
»Multiple-Choice«- Bögen des Metzler-Entwicklungs-
berichtes schon von den Hausverantwortlichen aus-
gefüllt sind und dem jeweiligen Gesprächsführer zur Vor-
bereitung vorliegen. In der Regel hat der Gesprächsleiter
auch schon zur Vorbereitung sich mit den Hausver-
antwortlichen oder dem Werkstattleiter besprochen 
und sondiert, wo aus deren Sicht die Hauptfragen bzw.
eventuellen Hauptprobleme liegen.
Anfänglich erarbeiteten wir einen Fragenkatalog.
Grundlage dafür war uns eine Vorlage, wie sie auch im
Humanus-Haus verwendet wird, außerdem der Metzler-
Fragenkatalog. Wir sind jedoch recht schell dahin gekom-
men, uns weitgehend von einer solchen Vorlage zu lösen
und vorzugsweise die Atmosphäre zwischen Gesprächs-
leiter und betreffendem Gemeinschaftsmitglied so dicht
werden zu lassen, dass intuitiv das Schwerpunktthema
gefunden wird, wo die eigentlichen Hindernisse für seine
Weiterentwicklung liegen, damit ihm diese mit eigener
Herzenswärme selber Anliegen wird. 
Top-Thema ist nun einmal immer wieder die noch nicht
geglückte, die noch nicht vollzogene Eigenständigkeit
gegenüber den Eltern und zwar in sehr unterschied-
lichen Formen. Manchen scheint innerhalb dieses
Gespräches es zum ersten Mal bewusst zu werden, dass
bestimmte Verhaltensschemata zwischen ihnen und
ihren Eltern doch eigentlich recht unerwachsen sich
breitmachen: das Abholen und Bringen vor bzw. nach
dem Sommer- oder Weihnachtsurlaub durch die Eltern,
obwohl man es durchaus problemlos allein mit dem Zug
schaffen würde, das Verbringen des Urlaubs mit den
immer älter werdenden Eltern, obwohl man gerne mit
Gleichaltrigen oder eben den Freunden aus der

Schritte zur Entwicklung

Was ist ein Standort-Gespräch?
von Norbert Venschott

Norbert Venschott, 
seit 25 Jahren Hausver-
antwortlicher, zeitweise

Werkstättenleiter,
Seminarleiter, jetzt Heim-

leiter in der Gemein-
schaft Altenschlirf.
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Gemeinschaft zusammen Urlaub machen möchte, usw.
Wieder anderen wird der Zusammenhang zwar im Laufe
solch eines Gespräches noch nicht bewusst, aber es
wird doch deutlich, dass für ein Selbstständiger-Werden
so recht keine Impulse da sind, da sie »zuhause« doch
immer wieder erleben,  »dass ihnen alles gemacht« wird.
Im Nachhinein finden die Betreffenden es dann doch
schade, dass sie sich die Eltern zu diesem Gespräch
nicht dazu gewünscht haben – jetzt entsteht unter
Umständen das klare Wollen, dass bei einem nächsten
Gespräch die Eltern aber dabei sein sollen.
Oder man kommt in dem Gespräch bald darauf, dass
ganz bestimmte, immer wieder sich breitmachende
Ängste den Betreffenden sehr in Anspruch nehmen und
ihn von einer eigentlich so zum Greifen nahe liegenden
positiven Entwicklung abhalten. So etwas kommt dann
in solch einem Gespräch plötzlich zum Vorschein und ist
bisher aus einer gewissen Scheu, oder weil bisher
irgendwie immer die entsprechende Gelegenheit fehlte,
noch nie den Hausverantwortlichen so deutlich mit-
geteilt worden.
Selbstverständlich können solche Ängste nicht durch
ein Standort-Gespräch genommen werden, aber es ist
nun einmal unter Zeugen ausgesprochen worden, pro-
tokolliert worden – und nun ist ganz deutlich, dass hier
etwas unternommen werden muss …
Im Protokoll steht in einem solchen Fall auch: nächstes

Gespräch in einem _ Jahr, in einem Jahr oder Ähnliches.
Ganz oft wird auch deutlich in einem solchen Standort-
Gespräch, welche Entwicklungs-Potenziale noch da sind,
dass nur bisher weder der Betreffende selber als auch die
Hausverantwortlichen das bis in Einzelheiten hinein so
noch gar nicht gedacht haben, geschweige denn sie ein-
mal miteinander darüber gesprochen hätten.
Das Standort-Gespräch darf sich nicht innerhalb einer
Gemeinschaft zu einem »oberen Schiedsgericht« auf-
spielen, wie es nun dank seiner »glorreichen Einfälle« zu
laufen hätte. Es kommt auf den entscheidenden Funken
an, der bei den Beteiligten des Gespräches aufblitzt –
oder auch nicht … Dann ist der entsprechende
Zeitpunkt noch nicht da, dann geht es eben noch solan-
ge, bis ein nächstes Standort-Gespräch angesetzt ist.
Oder aber es wird von den Haupt-Beteiligten ein ganz
anderer Bereich oder Weg der Entwicklung gefunden …
Ungut wäre ein Effekt durch die Standort-Gespräche,
dass durch diese in tiefe seelische Schichten eines
Betreffenden eingedrungen wurde, dieser hat sich ganz
vertrauensvoll im Gespräch in der Hoffnung auf
Hilfestellung geöffnet – und dann passiert gar nichts ...
Somit ist deutlich, dass »man« Standort-Gespräche
nicht einfach in eine Gemeinschaft »implantieren« kann,
ohne dass die Hausverantwortlichen diese auch als
ganz wesentlich ansehen, ohne dass eine »sozial-thera-
peutische Haltung« gewollt wird. So ist es bei uns in der

Allein das Gespräch bewirkt schon positive Veränderungen
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Gemeinschaft den Hausverantwortlichen freigestellt, 
ob sie weiterhin die Metzler-Entwicklungsberichte
schreiben oder ob sie auf die viel tiefere Schicht des
Standort-Gesprächs bereit sind einzugehen.
Unsere Erlebnisse mit diesen sind jedenfalls ver-
blüffend: es fällt als Erstes sehr deutlich auf, wie 
konkret sich die Betreffenden hierin äußern können –
bis hin zu jemandem, der gar nicht sprechen kann und
trotzdem sich sehr vernehmlich zu wesentlichen
Themen seiner Lebensperspektive per Zeichensprache
artikulieren konnte.
Die »Gefahr der Schau-Veranstaltung« für viele
Menschen (es sind vielleicht beide Eltern anwesend, ein
bis zwei Werkstattleiter, ein bis zwei Hausverant-
wortliche, die vier Mitglieder des »Standort-Gesprächs-
Teams«, vielleicht noch ein weiterer Vertrauter des
Betreffenden und dann ist es schon mehrfach vor-
gekommen, dass auch noch der entsprechende
Sachbearbeiter des LWV dabei war, d.h. unter
Umständen ergibt sich ein Verhältnis von 1 : 12!) hat
sich gar nicht als solche gezeigt. Wenn eine dichte
Atmosphäre zwischen Gesprächsleiter und dem Be-
treffenden entsteht, rücken die weiteren Anwesenden
deutlich in den Hintergrund, was im Übrigen durch eine
geschickte Stellung der Stühle der weiteren Teil-
nehmenden in einem nach hinten gerückten Kreis
unterstützt werden kann.
Alle, die bisher an solch einem Standort-Gespräch als
Betroffene teilgenommen haben, haben in der Folgezeit
immer wieder betont, wie positiv sie dieses fanden.
Von Hausverantwortlichen und anderen Mitarbeitern
bekamen wir mehrfach die Rückmeldung, dass allein
das Gespräch schon positive Veränderungen bewirkt
habe.
Trotzdem bleibt die große Aufgabe, dass Hoffnungen,
die geweckt wurden, auch eingelöst werden.
Wenn es einmal soweit kommt, dass alle 120 Ge-
meinschaftsmitglieder mit Hilfebedarf in den »Genuss«
solch eines Standort-Gespräches kommen sollen, dann
ist es erforderlich, dass mehrere kleine Gesprächs-
Teams sich bilden, so dass es zumindest theoretisch
möglich ist, dass ein Mal im Jahr solch ein Gespräch für
die Betreffenden stattfinden kann, damit ein Prozess
eingeschlagen werden kann, auf den immer wieder im
Gespräch zurückgekommen wird.
Selbstverständlich ist für den einen oder anderen erst in
zwei bis drei Jahren eine Wiederholung notwendig – für
jemand anderen dafür aber schon nach einem halben
Jahr. 
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Fragen

mensch

2007 Johanni  PUNKT UND KREIS 29

Pippi wählt den schönsten Lachs für Daniel aus und wirft den Lachs hoch
in die Luft. Bevor der Lachs die Wasseroberfläche erreichen kann, springt
Daniel aus dem Wasser und fängt den Lachs in seiner schönsten
Wendung auf. Daniel wirft sich auf den Rücken, um Pippi sicher auf sei-
nem Bauch eine Runde durchs Wasser reiten zu lassen.
Daniel lässt sich von Pippi auf die Nase küssen. Pippi streichelt Daniels
Schnabel ganz lieb und zärtlich. Pippi fühlt sich bei Daniel geborgen. 
Pippi hat Daniel aus der Gefangenschaft befreit und Daniel zurück zu
seiner Familie ins Meer gebracht.
Daniel ist Pippi sehr dankbar für die Freiheit. Als Daniel ins Meer 
eintaucht, freut er sich schon auf den nächsten Sprung. Im Sonnen-
untergang gleitet das Segelschiff von Pippi, Thomas und Annika durchs
Meer. Sie sind umgeben von stolzen Delphinen. Pippi, Annika und
Thomas beobachten ihre Freunde, die Delphine, in stiller Bewunderung.
Pippi streichelt Daniel, der nahe am Segelschiff vorbei schwimmt.

Ende

Pippi befreit Delphin Daniel
Text und Zeichnungen von Esther Assmann

Neues von Pippi Langstrumpf

Esther Isabelle Assmann, 19 Jahre. 
Ich arbeite in der Weberei in
Thorsmoerk. Das Weben bringt mir
viel Spaß. Ich webe gerade einen
grünen Schal. 
Ich wohne seit dem 07.07.2006 in
Thorsmoerk. Ich bin froh darüber,
dass die Schulzeit vorbei ist. Der
rote Jaspis hat mir geholfen, meine
Erzählung »Pippi befreit den Delphin
Daniel« auf Papier zu bringen. Ich
finde Figuren etwas wunderbares –
Figuren begleiten einen das ganze
Leben lang.

Wann hast du das letzte Mal in einem Strom gestanden?

Was hast Du dabei erlebt?
Michael Dackweiler

Antworten erwünscht an: redaktion@punktundkreis.net 
(eine Auswahl wird im Internet veröffentlicht unter: www.verband-anthro.de)

Fragen, die es auf den PUNKT bringen:
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Das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbs-
stärkungsgesetz bzw. GKV-WSG) ist am 1. April 2007 in
Kraft getreten. 

Diese Gesundheitsreform bringt einige Verbesserungen
im Leistungsgeschehen mit sich, die auch Menschen
mit Behinderungen zugute kommen werden. Allgemein
ist die Einführung der Versicherungspflicht für alle
Bürger ebenso positiv zu bewerten wie z.B. die Öff-
nung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung
einzelner Patientengruppen, die Sicherstellung einer
Anschlussversorgung nach Entlassung aus dem
Krankenhaus, die Stärkung der Palliativversorgung und
der Ausbau der Integrierten Versorgung. 

Insbesondere für Menschen mit Behinderungen wird
die Ausgestaltung aller Leistungen der medizinischen
Rehabilitation (§ 40 SGB V) als Pflichtleistungen der
gesetzlichen Krankenkassen eine wesentliche Ent-
lastung bedeuten. Leistungen der ambulanten Reha-
bilitation können nun künftig auch in aufsuchender
Form (durch »mobile Reha-Teams«, bestehend z.B. 
aus Pflegekräften, Krankengymnasten oder Sprach-
therapeuten) und auch in stationären Pflegeein-
richtungen erbracht werden, ferner ist die geriatrische
Rehabilitation gesichert. Menschen mit Behinderungen,
die in LebensOrten anthroposophischer Prägung leben,
lernen und arbeiten, werden möglicherweise von der
Erweiterung des Anwendungsbereichs der Häuslichen
Krankenpflege (§ 37 SGB V) auf Orte außerhalb des
eigenen Haushaltes bzw. der Familie profitieren können.

Die Zuzahlungsverpflichtungen und Leistungsaus-
grenzungen, mit der das Gesetz zur Modernisierung
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

Modernisierungsgesetz bzw. GMG, Gesundheits-
reform 2004) Patienten belastet hatte, wurden
indes nicht zurückgenommen. Für Menschen mit
Behinderungen, die in der Regel einerseits einen über-
durchschnittlich hohen Bedarf an Leistungen der
gesundheitlichen Versorgung haben und andererseits
als Empfänger von Sozialleistungen nur über unter-
durchschnittliche finanzielle Ressourcen verfügen,
bleibt die Belastung mit Gesundheitskosten beträcht-
lich. Insbesondere Bewohner von Einrichtungen, die
über einen monatlichen Barbetrag von weniger als 
100,– € verfügen, stehen vielfach vor der Situation,
zwischen der Erhaltung ihrer Gesundheit und der
Verwirklichung ihrer Teilhabebedarfe wählen zu 
müssen. Hier ist der Gesetzgeber aufgerufen, die mit
der Gesundheitsreform 2004 auf dem Wege der
Angleichung der sozialhilferechtlichen Leistungen bei
der Krankenbehandlung an den Leistungskatalog der
Gesetzlichen Krankenversicherung aufgehobene
»Auffangfunktion« der Sozialhilfe für Gesundheits-
kosten im Zuge einer Reform des Sozialhilferechts
wieder einzuführen. 

Menschen mit Behinderungen sind nicht nur in
finanzieller Hinsicht, sondern auch im praktischen
Alltag der gesundheitlichen Versorgung benachtei-
ligt. Vielfach sind Arztpraxen nicht barrierefrei
zugänglich. Ebenso ausgrenzend stellt sich dar, dass
die Gebührenordnungen der Ärzte und die Ver-
gütungssysteme in Krankenhäusern den aufgrund 
ausgeprägter Unterstützungsbedarfe oder einge-
schränkter Kommunikationsmöglichkeiten erforder-
lichen zeitlichen Mehraufwand bei der Behandlung
dieses Personenkreises nicht angemessen abbilden. 
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Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung

Gesundheitsreform 2007 weist dem

Gemeinsamen Bundesausschuss wichtige Aufgaben zu
Ina Krause-Trapp

Ina Krause-Trapp,
geb. 1956, Juristin, 

Geschäftsführerin des
Verbandes für anthropo-

sophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale

Arbeit e.V. seit 1988.
Schwerpunkte: Recht,

Bildungs-, Gesundheits-
und Sozialpolitik. 

Mitarbeit im 
Kontaktgespräch

der fünf Fachverbände der
Behindertenhilfe und 
dessen Arbeitskreisen

Behindertenrecht und Ge-
sundheitspolitik.

Zusammenarbeit mit
BundesElternVereinigung

für anthroposophische
Heilpädagogik und
Sozialtherapie und

Freundeskreis Camphill.
Vertretung des Verbandes

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

Lobbyarbeit.
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Die Gesundheitsreform 2007 beinhaltet keine neuen
unmittelbaren finanziellen Belastungen oder Leistungs-
verschlechterungen für Menschen mit Behinderungen
und chronischen Erkrankungen. Auch wenn die einzelne
Krankenkasse (mit Wirkung ab 01.01.2009) einen
Zusatzbeitrag von maximal 8,– € bei ihren Versicherten
erhebt, weil sie mit den ihr aus dem Gesundheitsfonds
zugewiesenen Mitteln nicht auskommt, bedeutet dies
für Empfänger von Leistungen der Grundsicherung 
oder der Sozialhilfe keine zusätzliche Belastung, denn
der Zusatzbeitrag wird vom Grundsicherungs- oder
Sozialamt übernommen (§ 32 Abs. 3 SGB XII neu).

Allerdings ist zu befürchten, dass die mit der
Gesundheitsreform 2007 vorgenommenen Struktur-
veränderungen in der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung Menschen mit Behinderungen und chro-
nischen Erkrankungen, die überdurchschnittlich
häufig auf Leistungen der gesundheitlichen Ver-
sorgung angewiesen sind, mittel- bis langfristig
benachteiligen werden.
Das Modell des Gesundheitsfonds, das mit Wirkung ab
01.01.2009 die Finanzierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung auf der Grundlage eines staatlich
festgesetzten, einheitlichen Beitragssatzes neu ge-
staltet, wird das Leistungsspektrum der Krankenkassen
schrittweise zurückführen, dies betrifft insbesondere
freiwillige Satzungsleistungen. Die Instrumente der
Beitragsrückgewährung bei Nicht-Inanspruchnahme
von Versicherungsleistungen und der Wahltarife mit
Selbstbehalt laufen dem Solidargedanken in der
Gesetzlichen Krankenversicherung zuwider, da sie
junge, gesunde und einkommensstarke Personen
begünstigen und dem System notwendige Finanzmittel
entziehen. Vor dem Hintergrund, dass private Zusatz-
versicherungen für Menschen mit Behinderungen und
chronischen Erkrankungen nur eingeschränkt zur
Verfügung stehen oder mit erheblichen Preisauf-
schlägen verbunden sind, zeichnet sich so eine Zwei-
Klassen-Gesellschaft innerhalb der Versichertenge-
meinschaft ab.

Dies erscheint umso bedauerlicher, als das GKV-
Modernisierungsgesetz (GMG), das am 1. Januar 2004
in Kraft getreten ist, die besonderen Belange be-
hinderter und chronisch kranker Menschen ausdrück-
lich anerkannt hat und bestimmt, dass ihnen
Rechnung zu tragen sei (§ 2 a SGB V). Aus dieser
gesetzlichen Vorgabe leitet das Institut Mensch, Ethik

und Wissenschaft gGmbH, Berlin folgerichtig die
Forderung ab, dass Reformen des Gesundheitswesens
schon im Entstehungsprozess im Sinne eines
»Disability Mainstreaming« (analog dem »Gender 
Mainstreaming«) auf ihre Auswirkungen auf Menschen 
mit Behinderungen – z.B. hinsichtlich drohender 
Versorgungslücken – überprüft werden sollten 
(s. www.imew.de: IMEW konkret 9).

Ob in der gesundheitlichen Versorgung Lücken entste-
hen, zeigt sich erst in der Anwendung des Gesetzes. In
der Gesetzlichen Krankenversicherung besteht die
Besonderheit, dass der Gesetzgeber nur die Rahmen-
bedingungen für die Ausgestaltung der medizinischen
Versorgung vorgibt. Der Rahmen wird von der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärzte und Krankenkassen
ausgefüllt, deren wichtigstes Organ der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) ist. Dieser besteht aus
Vertretern der Vertragsärzteschaft, der Vertragszahn-
ärzteschaft, der gesetzlichen Krankenkassen, der
Krankenhäuser und drei unparteiischen Mitgliedern.
Auch Patientenvertreter nehmen an den Sitzungen des
Gemeinsamen Bundesausschusses teil, allerdings ohne
Stimmrecht. Die Hauptaufgabe des Gemeinsamen
Bundesausschusses besteht darin, die Inhalte der
Versorgung in Richtlinien, die für die beteiligten Ärzte,
Krankenkassen, Krankenhäuser und Versicherten ver-
bindlich sind, zu bestimmen.

Die Gesundheitsreform 2007 weist dem Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) wichtige Aufgaben
zu, die für Menschen mit Behinderung große Be-
deutung gewinnen können:

1. Häusliche Krankenpflege (§ 37 SGB V)
Von Gesetzes wegen erhalten Versicherte neben der
ärztlichen Behandlung Häusliche Krankenpflege durch
geeignete Pflegekräfte, wenn Krankenhausbehandlung
geboten, aber nicht ausführbar ist, oder wenn sie
durch die Häusliche Krankenpflege vermieden oder
verkürzt wird. Die Häusliche Krankenpflege umfasst
die im Einzelfall erforderliche Grund- und Behand-
lungspflege sowie hauswirtschaftliche Versorgung.
Häusliche Krankenpflege wird in der Regel bis zu vier
Wochen je nach Krankheitsfall gewährt. Versicherte
erhalten ferner als Häusliche Krankenpflege
Behandlungspflege, wenn sie zur Sicherung des Ziels
der ärztlichen Behandlung erforderlich ist. 

recht

2007 Johanni PUNKT UND KREIS 31

Johanni_Seiten 2_47  25.04.2007  15:50 Uhr  Seite 31



Bislang war die Erbringung von Häuslicher Kranken-
pflege auf den Haushalt oder die Familie des
Versicherten begrenzt. Mit Inkrafttreten der Gesund-
heitsreform 2007 kann Häusliche Krankenpflege 
darüber hinaus »sonst an einem geeigneten Ort, ins-
besondere in betreuten Wohnformen, Schulen und
Kindergärten, bei besonders hohem Pflegebedarf auch
in Werkstätten für behinderte Menschen erbracht 
werden«.
Hier obliegt es nun dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss, festzulegen, an welchen Orten und in welchen
Fällen Leistungen auch außerhalb des Haushaltes und
der Familie des Versicherten erbracht werden können.
Er bestimmt darüber hinaus das Nähere über Art und
Inhalt der verrichtungsbezogenen krankheits-
spezifischen Pflegemaßnahmen, die zur Sicherung des
Ziels der ärztlichen Behandlung erforderlich sind. 

Die im Kontaktgespräch zusammenarbeitenden Fach-
verbände der Behindertenhilfe hatten bereits im
Vorfeld der Gesundheitsreform 2004 gefordert, den
Anwendungsbereich der Häuslichen Krankenpflege zu
erweitern. Denn es ist nicht nachvollziehbar, dass der
Wohnsitz bzw. Aufenthaltsort eines Versicherten
bestimmend dafür ist, ob Versicherungsleistungen
gewährt werden oder nicht. In Einrichtungen der
Behindertenhilfe konnte Häusliche Krankenpflege zu
Lasten der Krankenkassen nicht gewährt werden, da
das Bundessozialgericht den Lebenszusammenhang
einer »stationären« Einrichtung nicht als »eigenen
Haushalt« des Versicherten gewertet und demzufolge
dem Träger der Sozialhilfe die Pflicht zur Kosten-
tragung für die Häusliche Krankenpflege auferlegt
hatte (Urteil vom 01.09.2005, B 3 KR 19/04 R). Im 
Zuge zunehmender Differenzierung von Lebens- und
Wohnformen erscheint es nicht mehr angemessen, die
Leistung der Häuslichen Krankenpflege davon abhän-
gig zu machen, ob der Versicherte einen eigenen
Mietvertrag besitzt oder der Sozialhilfeträger die
Kosten für »stationäre« Betreuung und Versorgung
übernommen hat. Nun wird es aber darauf ankommen,
die neuen unbestimmten Rechtsbegriffe des »geeigne-
ten Ortes« und der »betreuten Wohnform« so auszu-
füllen, dass Versicherte nicht länger von Leistungen
der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen
werden. Auch das Erfordernis des »besonders hohen
Pflegebedarfs« als Zugangskriterium für die Häusliche
Krankenpflege in Werkstätten für behinderte
Menschen bedarf sachgerechter Beschreibung. Es

wurde möglicherweise im Hinblick darauf aufgestellt,
dass Werkstätten für behinderte Menschen gemäß 
§ 10 Werkstättenverordnung heute bereits verpflichtet
sind, u.a. zur medizinischen Betreuung der behinderten
Menschen begleitende Dienste vorzuhalten und im
Einvernehmen mit dem zuständigen Rehabilitations-
träger pflegerische und therapeutische Fachkräfte zu
beschäftigen. Denn diese Vorschrift bleibt durch die
Gesundheitsreform 2007 ausdrücklich unberührt.

2. Hilfsmittelversorgung (§§ 33, 126, 127 SGB V)
Im Bereich der Hilfsmittelversorgung – der Versorgung
mit Rollstühlen, Hörhilfen, Inhalationsgeräten etc. – 
ist die gesetzliche Klarstellung zu begrüßen, dass 
der Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln zum
Behinderungsausgleich bei stationärer Pflege nicht
davon abhängt, in welchem Umfang Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft noch möglich ist. Hier war
es in der Vergangenheit auf der Grundlage höchstrich-
terlicher Rechtsprechung wegen angeblich fehlender
Rehabilitationsfähigkeit von Menschen mit schwersten
Behinderungen und sehr hohem Hilfebedarf zur
Vorenthaltung von Leistungen gekommen (s. Bundes-
sozialgericht, Urteil vom 22.07.2004, B 3 KR 5/03 R).
Positiv zu bewerten ist darüber hinaus, dass der An-
spruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln auch die not-
wendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbe-
schaffung von Hilfsmitteln umfasst, ferner die Aus-
bildung in ihrem Gebrauch und, »soweit zum Schutz
der Versicherten vor unvertretbaren gesundheitlichen
Risiken erforderlich, die nach dem Stand der Technik
zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und der tech-
nischen Sicherheit notwendigen Wartungen und 
technischen Kontrollen«. Insbesondere in Bezug auf 
die wertenden Begriffe »notwendig«, »erforderlich«,
»unvertretbar« etc. bedarf es sachgerechter Konkre-
tisierungen der neuen Bestimmungen durch den
Gemeinsamen Bundesausschuss in den »Hilfsmittel-
Richtlinien«. 

Die Neuregelung, der zufolge die Pflicht der Kranken-
kassen zur Hilfsmittelversorgung auf ihre Vertrags-
partner beschränkt wird, wird sich demgegenüber zum
Nachteil behinderter Menschen auswirken. Das gleiche
gilt für die Einführung des Instrumentes der Aus-
schreibung (d.h. des Faktors Wettbewerb) in die
Hilfsmittelversorgung. Durch diese Maßnahmen, die
monopolistischen Tendenzen Vorschub leisten, werden
die Wunsch- und Wahlrechte von Patienten erheblich
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eingeschränkt. Ferner wird die insbesondere für in der
Mobilität eingeschränkte Personen elementar wichtige
wohnortnahe ambulante Versorgung mit Hilfsmitteln
gefährdet, da die Krankenkassen aus Kostengründen
verstärkt auf große überregionale Anbieter zugehen
werden. Wenn zudem auf der Basis von Aus-
schreibungen zustande gekommene Durchschnitts-
preise den Sachleistungsanspruch des Versicherten
begrenzen, ist auch um die Versorgungsqualität zu
fürchten. Problematisch erscheint, dass das GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz bei der Neuordnung der
Hilfsmittelversorgung nicht zwischen der Ausgabe von
allgemein passenden bzw. im Einzelfall nur minimal zu
justierenden Produkten (»Fertigprodukten«) und 
solchen Produkten unterscheidet, die eine aufwändige
Bedarfsermittlung, individuelle Fertigung, Anpassung,
Erprobung auch mit Blick auf Verträglichkeit etc.
erfordern. Denn insbesondere bei den individuell 
auszurichtenden Hilfsmitteln kommt es auf einen
bedarfsgerechten Versorgungsprozess und verlässliche,
wohnortnahe Versorgungsstrukturen an. 
Dem Gemeinsamen Bundesausschuss kommt nun die
Aufgabe zu, die Neuordnung der Hilfsmittelversorgung
durch die »Hilfsmittel-Richtlinien« so auszuloten, dass
einerseits Wirtschaftlichkeitsreserven genutzt und
andererseits Engpässe in der Versorgung vermieden 
werden. Die Entscheidung darüber, welche Hilfsmittel
von der Leistungspflicht der gesetzlichen Kranken-
kassen umfasst werden, liegt allerdings bei deren
Spitzenverbänden (§ 139 Abs. 1 SGB V).

3. Belastungsgrenze (§ 62 SGB V)
Im Zuge der Gesundheitsreform 2007 wurde die
Regelung der Belastungsgrenze mit der Zielsetzung
ergänzt, die Verantwortung der Versicherten für die
eigene Gesundheit zu stärken. Chronisch kranke
Personen, die seit der Gesundheitsreform 2004 
maximal 1 % ihrer jährlichen Bruttoeinnahmen zum
Lebensunterhalt als Zuzahlung leisten müssen, können
zukünftig von dieser Privilegierung nur noch unter der
Voraussetzung Gebrauch machen, dass sie in den voran-
gegangenen Jahren Untersuchungen der Gesundheits-
vorsorge in Anspruch genommen, an einem indikations-
bezogenen Disease-Management-Programm (DMP) 
teilgenommen haben oder sich nach ärztlicher Be-
scheinigung therapiegerecht verhalten. Für die Erfüllung
dieser Voraussetzungen sind geschlechtsspezifische
Altersgrenzen eingezogen. Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss ist gehalten, in Richtlinien festzulegen, in

welchen Fällen Gesundheitsuntersuchungen ausnahms-
weise nicht zwingend durchgeführt werden müssen.
Hierbei sind die Belange behinderter und chronisch
kranker Menschen zu berücksichtigen. So gibt es Fälle,
in denen eine Vorsorgeuntersuchung nur unter Eingriff
in die körperliche Unversehrtheit durchgeführt werden
könnte (z.B. Narkose zum Zweck der zahnärztlichen
Kontrolle), weil der Patient aufgrund seiner geistigen
oder seelischen Behinderung die Untersuchung ver-
eiteln würde. Der Gemeinsame Bundesausschuss wird
ferner den Begriff des »therapiegerechten« Verhaltens
auslegen und bestimmen müssen, unter welchen
Voraussetzungen ein solches dem Patienten über die 
im Gesetz genannten Fälle (Vorliegen von Pflege-
bedürftigkeit der Stufe 2 oder 3, Grad der Behinderung
von mindestens 60) hinaus nicht zuzumuten ist. Auch
hier wird zu berücksichtigen sein, dass Menschen mit
geistiger, seelischer oder mehrfacher Behinderung sich
aufgrund ihrer Behinderung vielfach nicht »therapie-
gerecht« verhalten können. 

An diesen wenigen Beispielen, die hier genügen sollen,
wird deutlich, dass dem Gemeinsamen Bundes-
ausschuss eine große Verantwortung für die Aus-
gestaltung der gesundheitlichen Versorgung von
Patienten in der Gesetzlichen Krankenversicherung
zufällt. Seit einigen Jahren pflegen die im Kontakt-
gespräch zusammenarbeitenden Fachverbände der
Behindertenhilfe einen jährlichen Austausch mit dem
Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses,
Herrn Dr. Rainer Hess, um die Auswirkungen ge-
setzlicher Regelungen und diese konkretisierender
Bestimmungen auf Menschen mit geistiger, seelischer
und mehrfacher Behinderung im Bereich der gesund-
heitlichen Versorgung kritisch in den Blick zu nehmen
und gemeinsam auszuloten. 
An diesen Zusammenkünften, die stets eintägig in
Einrichtungen der Fachverbände veranstaltet werden,
nehmen auch dortige Bewohner teil, um durch ihre
Erfahrungsbeiträge die jeweils diskutierte Problem-
lage zu veranschaulichen. So wünschen wir uns, dass
die nächste Begegnung des Arbeitskreises Gesund-
heitspolitik der fünf Fachverbände mit Herrn Dr. Hess,
die Ende April 2007 im Heinrich-Haus, Neuwied
stattfinden wird, einen aus der Perspektive von
Menschen mit Behinderungen konstruktiven Beitrag
zur Ausgestaltung der mit der Gesundheitsreform
2007 geschaffenen gesetzlichen Neuerungen wird
leisten können. 

recht
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Was gibt uns, den Organisatoren der Sportgemeinschaft
die Motivation, ohne schlechtes Gewissen, eine Veran-
staltung verbindlich zu planen, die erst in 18 Monaten
stattfindet, letztlich ein Finanzvolumen von über 
20.000 € mit sich bringen wird, für die aber die Ein-
richtung Weckelweiler nicht auch nur einen Cent zur
Finanzierung aufbringen soll? Ganz einfach: Das Ver-
trauen in die Begeisterung für den Sport mit und für
Menschen mit Behinderungen innerhalb der Weckel-
weiler Gemeinschaften. Wobei man richtiger Weise
sagen muss, dass es sich bei unserer so genannten Sport-
bewegung um wesentlich mehr handelt: Sport, Spiel
und Bewegung (so steht es schließlich auch im Vereins-
namen). – Außer den typischen Sportdisziplinen wie Fuß-
ball, Basketball, Tischtennis, Schwimmen, Leichtathletik,
Radsport, Kajak, Reiten, Klettern und Badminton gehören
in Weckelweiler auch Bothmergymnastik, Tanz und,
inzwischen als ein absolutes Highlight, der Zirkus dazu.

Aber fangen wir vielleicht doch mal bei den ver-
meintlichen Wurzeln der »Erfolgsgeschichte« an,
denn diese Entwicklung hätten wir uns vor einigen
Jahren auch noch nicht vorstellen können. Zum Glück
gab es immer wieder Menschen, die aus einer inneren
Begeisterung heraus, Dinge angepackt haben und sich
auch durch manche rationalen Kritiker nicht aus dem
Konzept bringen ließen.

Lange sportliche Tradition: Sportliche Angebote gab es
in der fast 50-jährigen Geschichte der Weckelweiler
Gemeinschaften schon von Beginn an. Allerdings hätte
man sie damals nicht als solche bezeichnet. Das regel-
mäßige Schwimmen, Wandern, später bei Freizeiten
auch Klettern oder Kajakfahren, wurden als eine Er-
tüchtigung und Stabilisierung des Leibes angesehen. 
Im Laufe der 80er Jahre kamen gleichzeitig mit 

jüngeren MitarbeiterInnen immer mehr neue sportliche
Angebote hinzu. Vieles entstand aus dem Wohn-
gruppenalltag: An bestimmten Tagen wurde, nach Feier-
abend, gemeinsam Fußball gespielt – von Mitarbeitern
und den zu betreuenden Menschen. Entscheidend bei
neuen Angeboten war stets, dass sie sich aus
Einzelinitiativen heraus entwickelt haben. Kamen diese
neuen Aktivitäten in einer Wohngruppe gut an, konnte
es sein, dass dieses Angebot schließlich für alle Wohn-
gruppen offen stand.

Vorteil unserer ländlichen Struktur und regionalen
Eingebundenheit: Dadurch, dass Weckelweiler über die
vielen Jahre hindurch ein fester Bestandteil der Region
wurde, z.B. als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor, durch
die MitarbeiterInnen, die in die örtlichen Gemeinden
und Vereine eingebunden waren, wurde es selbst-
verständlich, dass wir kommunale Sportstätten unent-
geltlich nutzen konnten. Viele unserer Bewohner ent-
wickelten darüber hinaus den Wunsch, selbst in die 
örtlichen Sport- und Gesangsvereine zu gehen. Das
ergab, zumindest zeitweise, eine gute Integration und
Begegnungsmöglichkeit mit der Bevölkerung.
So entwickelten sich nach und nach immer mehr 
feste, regelmäßige sportliche Angebote mit großer
Beteiligung und der ein oder anderen Teilnahme an
Sportveranstaltungen und Turnieren, die von Be-
hindertenverbänden oder Einrichtungen durchgeführt
wurden.

Im Jahr 2002 gab es dann einen Quantensprung in
der Entwicklung: Mehrere Menschen aus dem Ange-
hörigenkreis und einige Mitarbeiter hatten die Idee,
einen eigenen Sportverein zu gründen, der doch einige
Vorteile mit sich bringen würde. Unter anderem könnten
Fördermittel von Krankenkassen im Rahmen des Reha-

Sport formt nicht nur Muskeln – auch zwischenmenschliche Begegnungen bekommen neuen Schwung

Alles bewegt sich – und wie!?!
von Frank Ederleh und Bernhard Baumann-Ickes

Im Moment sind wir mitten in der Planung und Organisation für unsere Teilnahme an den nationalen Sommer-
spielen der Special Olympics, die vom 16. – 20. Juni 2008 in Karlsruhe stattfinden. Jetzt müssen wir dringend
die Unterkünfte buchen. Die Kalkulation ist vorbereitet, obwohl wir im Einzelnen noch gar nicht genau wissen,
wie viele SportlerInnen und BegleiterInnen mitfahren werden. Bei den letzten Special Olympics 2006 in Berlin
waren wir von allen teilnehmenden Mannschaften bundesweit das zweitgrößte Team mit 64 Personen, inklusive
unseres Busfahrers, eines hiesigen Busunternehmers, der selbstverständlich bei allen Veranstaltungen und Feiern
mit dabei war – unbezahlt.

Frank Ederleh, Sonder-
schullehrer und Leiter an 
der heimeigenen Sonder-

schule in Weckelweiler
sowie Übungsleiter und
Sportkoordinator in der

Sportgemeinschaft 
Weckelweiler.

Bernhard Baumann-Ickes,
verantwortlich für den 

Personalbereich in Weckel-
weiler und 1. Vorsitzender

der Sportgemeinschaft 
Weckelweiler.
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bilitationssportes und weitere Zuschüsse vom Landes-
und Versehrtensportverband abgerufen werden. Wichtig
war hierbei für die interne Entwicklung in der Ein-
richtung, dass die neue Sportbewegung nicht als 
Konkurrenz oder Alternative zu den musischen und
künstlerischen Therapien und Angeboten verstanden
wurde, sondern als eine Ergänzung zu Bestehendem.

Positive Trainingseffekte: Eine gute körperliche
Kondition und Konstitution hebt die Stimmung, fördert
die Konzentration, die Leistungsbereitschaft und die
Ausdauer. Sport fördert, wenn er richtig vermittelt
wird, das Mit- und das Füreinander. Denn, wenn im
Training gegeneinander gespielt oder gekämpft wird,
sind Spielregeln einzuhalten und Rituale zu beachten.
So wird zum Beispiel vor Begegnungen der Gegner
begrüßt, danach beglückwünscht. Fouls sind zu ent-
schuldigen, Schiedsrichterentscheidungen zu akzep-
tieren. Es reift die Erkenntnis: mein Gegner ist mein
Partner – ohne ihn geht nichts. Sport setzt bei vielen
unserer begleiteten Menschen verborgene Kräfte frei,
bedingt durch den Rhythmus von Training und ziel-
orientiertem Höhepunkt im Wettkampf oder wie beim
Zirkus oder Theater in einer Aufführung.

Absolutes Zugpferd und Generalmotivator zur Grün-
dung der Sportgemeinschaft war Wolfgang Keimel,
dessen Sohn bei uns wohnte und arbeitete. Er bewies,
dass keine Hürde hoch genug ist, wenn man von einer
Idee überzeugt ist. Innerhalb weniger Monate gelang
es, am 20.12.2002 die Sportgemeinschaft Weckel-
weiler e.V. zu gründen und parallel dazu fünf Mit-
arbeiter über den Behindertensportverband zum
Fachübungsleiter C Rehabilitationssport ausbilden zu
lassen. Inzwischen ist die Sportgemeinschaft völlig in
das Alltagsbewusstsein der Weckelweiler Gemein-
schaften eingegangen und durch Presseberichte auch
in das der Region.

Die aktuellste Entwicklung im Bereich des Sports ist
im Kollegium zu verzeichnen: Durch die Initiative
eines sehr engagierten Mitarbeiters ist der Mit-
arbeitersport am Freitagabend fester Bestandteil unse-
res Wochenrhythmus geworden. Da kann es passieren,
dass sich MitarbeiterInnen (zum Teil mit Familien-
angehörigen) aus allen Bereichen, SeminaristenInnen
und Zivis manchmal drei Stunden am Stück dies-
mal nicht die Argumente und Worte um die Ohren
schlagen, sondern den Badmintonball. Mit großer 

Begeisterung sind alle dabei und wenn man diese
KollegenInnen beobachtet und wahrnimmt, kann man
die gleichen glänzenden und strahlenden Augen
erkennen, wie bei den Sportlern der Special Olympics.
Der gleiche Ehrgeiz wird entwickelt und die Herzen
öffnen sich füreinander. Auch hier kommt der tiefere
Sinn des Leitmotivs von Special Olympics zur Geltung:
»Lasst mich gewinnen. Doch wenn ich nicht ge-
winnen kann, lasst mich mutig mein Bestes geben.«
Dieses Motiv kann ich auf jeden anderen Lebens- und
Arbeitsbereich übertragen und erkennen, dass der
Sport hierbei eine unterstützende Schulung sein kann
– im besonderen für unsere in Wohngruppen und
Werkstätten begleiteten Menschen mit besonderen
Fähigkeiten und Begabungen.
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Grundlegend für die gesellschaftliche Teilhabe sind
rechtliche Rahmenbedingungen, die politisch durchge-
setzt und gestaltet sein wollen, die einen prinzipiellen
Zugang zu alle Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
auch für Menschen mit Behinderung gewähren müssen.
Der Paradigmenwechsel, der zurzeit gefordert wird, hin
zu Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung, ver-
wirklicht eigentlich erst den Verfassungsgrundsatz
»Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt
werden« (Art. 3, Abs. 3 GG). Denn Teilhabe bedeutet
mehr als nur ein Teil des Ganzen zu sein. Teilhabe meint
die Möglichkeit selbstbestimmt an diesem Ganzen
teilzunehmen, es aktiv mit zu gestalten. Das ist eine
Aufgabe zur Entwicklung der Gemeinwesen, in denen
die konkreten Beziehungen der Menschen gelebt 
werden. Im letzten Schritt können wir die neuen
Paradigmen ausschließlich in der konkreten mensch-
lichen Begegnung realisieren. Insofern ist Teilhabe eine
soziale, kulturelle und auch spirituelle Aufgabe.
Durch die soziale Geste wird der Raum geöffnet, der
Andere in seinem Sosein aufgenommen, ihm Gelegenheit
gegeben, Gebender und Empfangender zu sein – sozial
ist, wie Dieter Brüll es formulierte1, wenn ich die Not des
Anderen zum Motiv meiner eigenen Handlungen mache.
Wie gebe ich auch dem Menschen mit Behinderung die
Gelegenheit sozial zu wirken?
Unser seelisches Sinn- und Werterleben wird über die
menschliche Begegnung hinaus in allen kulturellen
Leistungen angesprochen und zum Ausdruck gebracht.
Wie ermöglichen wir dem Menschen mit Behinderung,
seine eigenen Lebensintentionen und seine Intuitionen
in das mehrdimensionale gesellschaftliche Ideegefüge
einzubringen?
Damit ist zugleich die Frage nach dem Woher und dem
Wohin des Menschen, nach seinen vor-, über und nach-
bewussten Anteilen gestellt. Wie erfährt und lebt der
Mensch mit Behinderung seinen spirituellen Zugang zu
dem, was über die leiblich-sinnliche und bewusst

erfahrbare Welt hinausgeht – auch um Kraft zu schöp-
fen, für einen gesellschaftlichen Teilhabeprozess?

Die Finanzen des Verbandes, d.h. der Jahresabschluss
2006 und die Haushaltsplanungen für 2007 und 2008
sind wichtige Tagesordnungspunkte der Mitgliederver-
sammlung. Für das Jahr 2006 hatte der Verband eine
Entnahme aus dem freien Vermögen von 75.000 €
geplant, um damit, jeweils etwa zur Hälfte dieser
Summe, berufliche Bildungsprojekte und den Aufbau
der Zeitschrift PUNKT UND KREIS zu fördern. Tatsächlich
mussten aber 145.618 € aus dem freien Vermögen ent-
nommen werden, da eine Einzelwertberichtigung für ein
ausgereichtes Darlehen vorgenommen werden musste. 
Die Verwendung der Mitgliedsbeiträge des Verbandes
stellte sich im Jahr 2006 wie folgt dar (siehe auch
Grafik auf Seite 37): Die genannten Bildungsprojekte,
nämlich eine bedarfsorientierte Befragung unserer
Mitgliedsorganisationen und der Versuch des Aufbaus
eines Bildungsbüros konnten aus spezifischen
Rückstellungen finanziert werden. Der Aufbau des
Bildungsbüros musste aus organisatorischen und per-
sonellen Gründen Anfang 2007 zunächst wieder
zurückgestellt werden.
Über die Mitgliedsbeiträge hinaus gab es Einnahmen
für einzelne Leistungen des Verbandes sowie für
Projekte im In- und Ausland in Höhe von insgesamt
94.730,77 €.

Blicken wir auf die kommenden Jahre, so sind wieder
ausgeglichene Haushalte geplant. Es wird diskutiert
werden müssen, ob für die Öffentlichkeitsarbeit und die
Weiterentwicklung der beruflichen Bildung, einschließ-
lich einer umfangreicheren Förderung der beruflichen
Bildungsangebote, die Mitgliedsbeiträge des Verbandes
angehoben werden sollen. Es wurde vorgeschlagen, die
Umlagen zur Bezuschussung der beruflichen Bildung
fachbereichsbezogen zu gestalten. 
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Mitgliederversammlung des Verbandes

Am Ganzen teilhaben – 
eine soziale, kulturelle und spirituelle Aufgabe
von Manfred Trautwein, Geschäftsführung

Das Thema der diesjährigen Mitgliederversammlung des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialthera-
pie und soziale Arbeit e.V. ist die gesellschaftliche Teilhabe. 

1) Brüll, Dieter: 
Der anthroposophische

Sozialimpuls - 
Ein Versuch seiner

Erfassung
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Positive Bilanz: Ursprung-Handelsverbund
auf der Werkstätten:Messe in Nürnberg:

Erstmals präsentierten sich anthroposophisch orientierte
Werkstätten für behinderte Menschen gemeinsam unter
dem Dach der Ursprung-Handelsverbund GmbH auf der
Werkstätten:Messe (22. bis 25. Feb. 2007). Eingebettet in
das breite und reizvolle Angebot der Werkstätten der
»Ursprung-Straße«, informierten der Verband für anthro-
posophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V. und die Ursprung-Handelsverbund GmbH
interessierte Messebesucher. Zahlreiche Präsentationen
und Aktionen luden zum Mitmachen ein. Das nächste
Projekt unter dem Label Ursprung-Handelsverbund wird
ein gemeinsamer »Katalog zum Anfassen« sein. 
www.ursprung-handelsverbund.de 

Innovative Beschäftigungsangebote für
Menschen mit Behinderung:
Wie solche Beschäftigungsangebote zukünftig gestal-
tet werden können, welche neueren und erfolgreichen
Projekte es gibt, darüber informierten und tauschten
sich die 90 Teilnehmer der 2. Fachtagung zur »Zukunft
der Arbeit für Menschen mit Behinderung« des Fach-
bereichs Werkstätten Ende März in der Lebensgemein-
schaft Altenschlirf aus. Zunächst machte Bernd Finke

als Geschäftsführer der BAG der überörtlichen Träger
der Sozialhilfe deutlich, für welche Begrenzungen der
Zugänge zu WfbM die BAG zukünftig aus
Kostengründen noch entschiedener eintreten werde.
Stephan Hirsch hielt als stellvertretender Geschäfts-
führer der BAG WfbM mit Forderungen zur Weiter-
entwicklung der Werkstattangebote dagegen. Indi-
viduelle Beschäftigungsangebote in Unternehmen des
1. Arbeitsmarktes, die Wünsche und Begabungen der
Menschen berücksichtigen, sind, wie Angelika
Thielicke (BAG UB) anhand von Beispielen vorstellte, in
der sogenannten unterstützten Beschäftigung mög-
lich, eingebettet in den Rahmen eines WfbM-
Vertrages. Auch auf den 1. Arbeitsmarkt, allerdings
ohne den schützenden Kokon der WfbM, zielen
Integrationsprojekte, die Anton Senner (BAG Inte-
grationsfirmen) vorstellte. Wie erfolgreich diese sein
können, zeigte Renata Neukirchen, anhand des 
CBA e.V. in München: Hier konnten mehrere Service-
betriebe, vom Umweltteam bis hin zu Restaurations-
betrieben am Markt etabliert werden. In Arbeits-
gruppen und einem Open Space wurde über die unter-
schiedlichen Perspektiven, so auch über sonstige Be-
schäftigungsstätten, ihre speziellen Chancen für
anthroposophische Beschäftigungsangebote, aber
auch ihre rechtlichen und finanziellen Begrenzungen
gesprochen. Einig waren sich die Tagungsteilnehmer,
dass kreative Wege beschritten werden müssen,
jedoch auch weiterhin auf die notwendigen sozialen
Absicherungen, die zurzeit mit einem WfbM-Platz 
verbunden seien, im Sinne der Betroffenen geachtet
werden sollte. Eine weitere Tagung zum Thema ist
geplant.

Informationen zu der 2. Fachtagung unter: 
www.verband-anthro.de/ index.php/cat/23/title/Werkstaetten
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Ziel dieses neuen Berufsverbandes ist es, Lern-
therapeuten, die auf der Grundlage der Menschenkunde
Rudolf Steiners arbeiten, ein Netzwerk anzubieten.
Gemeinsam soll die Qualität lerntherapeutischer Arbeit
auf anthroposophischer Basis weiter entwickelt werden
sowie bereits in der Arbeit stehende Lerntherapeuten
und Förderlehrer mit den Ausbildungsstätten vernetzt
werden, so dass letztere immer nah an Fragen der Praxis

sind. Der Berufsverband für entwicklungsorientierte
Lerntherapie soll ein Forum sein, das seinen Mitgliedern
die Möglichkeit bietet, sich über berufsspezifische
Fragen auszutauschen und die bestehende Vielfalt der
angewandten Methoden und Techniken als Chance zu
nutzen. Ziel ist u.a. auch die Entwicklung eigener
Qualitätsstandards sowie ggf. die Anbindung an be-
stehende Standards. 

aktuell notiert

PUNKT UND KREIS Johanni 200738

Seit etwa zehn Jahren arbeitet ein Kreis von
Menschen an Fragen der Spiritualität in der
Sozialtherapie. Ausgehend vom Heilpädagogischen Kurs
Rudolf Steiners, der wesentliche Aussagen zur
Spiritualität in der Heilpädagogik enthält, wird Geistiges
aus unterschiedlichen Blickwinkeln in der Sozialtherapie
gesucht. Vor etwa einem Jahr wurde die Fragestellung
erweitert. Es war das die Gretchenfrage: »Wie hältst du es
mit der Religion?« Es soll in diesem Kreis nicht Ersatz oder
gar Konkurrenz zu Bestehendem zu finden sein, sondern
es sollen sich diejenigen angesprochen fühlen, die weder
religiöse Handlungen noch Feiern in ihren Einrichtungen
haben oder diese neu gestalten wollen.
Wie steht es nun um die Religiosität? Es ist doch 
deutlich: alles rhythmische Geschehen hilft unserem 
Zusammenleben! Sei es nun der regelmäßige Tischspruch
oder das Begleiten des Tages-, Wochen- und Jahres-
laufes. Überall, sogar im Alltäglichen, begegnen wir der
Religion. Die Werkbank, ebenso der Küchentisch oder das
Esszimmer, werden zum Altar, wenn unsere Arbeit in Liebe
getan wird und zwar in Liebe zur Notwendigkeit der Be-
friedigung der Bedürfnisse der anderen Menschen. Nicht
aus Pflichterfüllung, sondern aus Einsicht zum Nötigen.
Bibelabende und Sonntagshandlungen, wie sie an 
vielen Lebensorten gestaltet werden, sind zentrale An-
gebote für religiöses Erleben, die in ihrer Form von der
Gemeinschaft festgelegt werden. Wenn man beob-
achtet, wer an Opferfeier, Menschenweihehandlung

Tade Bai ist Hausvater
und Werkstattleiter in der

Lebensgemeinschaft auf
dem Richthof und seit

vielen Jahren Handlungs-
haltender und Religions-
lehrer des Freien christ-

lichen Religionsunter-
richts. Er ist Mitglied 

im Arbeitskreis.

oder ähnlichem aus eigenem Interesse teilnimmt, so
sind es meistens nicht die Kollegen, sondern mit großer
Andacht die von uns begleiteten Freunde, und man fragt
sich im Erleben dieser kultischen Handlungen: Wo ist
denn nun hier der Betreute? Die Behinderung ist offen-
sichtlich nicht im Geistigen zu suchen. Es soll in 
unserer Arbeitsgruppe keiner Konfession oder Gemein-
schaft der Vorzug gegeben werden. Gandhi betonte mit
Recht, dass nicht die Art des Gottesdienstes, das 
Ritual, wichtig ist, sondern die Tatsache des Besuches
eines Gottesdienstes. Wobei allerdings die denkbar
größte Freiheit in kultischen Angelegenheiten walten
muss. Kein Mensch darf zur Religion gezwungen 
werden. Wenn aber Religion nach des Wortes Ursprung
die Rückführung, nämlich zum Geistigen, und Kultus die
Pflege des Geistigen ist, bemerkt man sehr schnell die
Wichtigkeit – nicht nur für die von uns so genannten 
seelenpflegebedürftigen, vielmehr für alle Menschen.

Der Arbeitskreis hat an alle Kollegien die Fragen:
• Wie lebt Religion in den Einrichtungen?
• Welche Formen gibt es für das religiöse Leben?
• Wo und wie leben sie?

Termine der nächsten Treffen: Kreis über Spiritualität 14. bis
16.9.07 in Altenschlirf, Kreis über Religiosität 02. bis 03.11.07
auf dem Richthof.
Weitere Termine dieses Kreises können bei Peter Knoll, Dorf-
gemeinschaft Lautenbach, 88634 Herdwangen erfragt werden.

Religiosität in der Sozialtherapie

Arbeitskreis lädt zur Mitarbeit ein
Von Tade Bai

Gründung Berufsverband für 
entwicklungsorientierte Lerntherapie

Informationen:
Iris Colsman-Esterl

(Gründungsvorstand), 
E-Mail: Iris_Co@web.de 
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Zur Historie: Die Freie Hochschule Mannheim wird im
nächsten Jahr 30 Jahre alt. Bereits im Jahr 1980 wurde
dem Haus ein heilpädagogischer Studiengang angeglie-
dert. Das war insofern etwas völlig Neues, als bis dato
anthroposophisch-heilpädagogische Ausbildungen in
den Grundausbildungsstätten und in Bad Boll stattfan-
den. Schon in den 80er Jahren gab es die Idee, das
damals so genannte »Pädagogische Zentrum« staatlich
anerkennen zu lassen. Lothar Späth, der ehemalige
baden-württembergische Ministerpräsident bat jedoch
aus politischen Gründen darum, von diesem Antrag
abzusehen. Er wollte in Mannheim in einem größeren
Zusammenhang eine private Hochschule begründen,
was nach seinem Amtsverzicht nicht mehr realisiert
wurde. Es gab jedoch seinerseits das Versprechen, dass
unserem Hause hieraus keine Nachteile erwachsen 
sollten. In den folgenden Jahren entstand am heutigen
Standort ein Gebäude, das seitdem die Freie Hoch-
schule beheimatet. Die Studiengänge wurden differen-
ziert und ausgebaut.
So werden heute neben Waldorfklassenlehrern, Ober-
stufenlehrer und Fachlehrer der verschiedensten Fach-
richtungen ausgebildet. Daneben haben wir einen grund-
ständig fünfjährigen Studiengang zum Lehrer an heil-
pädagogischen Schulen, einen postgradualen Studien-
gang, der mit der Zusatzqualifikation Heilpädagogik
endet, einen berufsbegleitenden Kurs Heilpädagogik
sowie einen praxisintegrierten Ausbildungsgang Fach-
lehrer an Schulen für Geistigbehinderte. Seit einigen
Jahren ist die Zahl der Studenten erheblich angestiegen,
in der Spitze waren es 165. Mit Studenten im Praxisjahr,
Aufbaustudenten sowie den verschiedenen berufsbe-
gleitenden Kursen, betreuen wir ca. 250 Studierende. In
der Regel hatten und haben unsere Abgänger keine
Probleme, eine Anstellung zu finden, es sei denn, sie sind
regional gebunden. 
Durch eine Veränderung des Landeshochschulgesetzes
tauchte im Jahr 2005 ein Problem auf: Hochschule darf
sich seitdem in Baden-Württemberg nur noch nennen,
wer staatlich anerkannt ist. Unsere Abgänger kamen
demnach nur noch von einem freien Institut, konnten
also in rechtlicher Hinsicht kein Hochschulstudium mehr

es bildet sich
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Freie Hochschule Mannheim

Auf dem Weg in die staatliche Anerkennung
Von Götz Kaschubowski

nachweisen und wurden entsprechend schlecht durch
die öffentliche Hand refinanziert. Es entstand also
Handlungsbedarf.

Der Weg: Nach einer Reihe von Gesprächen mit dem
Wissenschaftsrat in Köln, mit der Confidencia (Udo
Herrmannstorfer), den Kolleginnen und Kollegen der
Freien Hochschule in Stuttgart und Witten-Annen, ent-
schlossen wir uns 2006, den Weg der staatlichen
Anerkennung zu gehen.
Da im Jahr 2010 der Prozess zur Vereinheitlichung des
Europäischen Hochschulraumes abgeschlossen sein soll
(Bologna-Prozess), blieb uns in der Gestaltung des
Prozesses hin zur Anerkennung relativ wenig Spielraum.
Wir müssen zukünftig Bachelor- und Master-Studien-
gänge anbieten. Die äußere Struktur der Inhalte sind
Module. Wir mussten daher unsere Studieninhalte in
Modulform gießen und einer Akkreditierungsagentur 
in Freiburg zur Prüfung vorlegen. Die Überprüfung der
neuen Studiengänge soll im Sommer 2007 abgeschlossen
sein. Die Anerkennung des Hauses durch den Wissen-
schaftsrat im Spätsommer 2008.

Aufgaben und Probleme: Zunächst kann berichtet 
werden, dass wir trotz einer staatlichen Anerkennung, an
unseren anthroposophischen Inhalten keine Abstriche
machen mussten. Wir können die Inhalte, die wir bisher
gearbeitet haben, auch zukünftig arbeiten. Einen kleinen
Kompromiss mussten wir jedoch machen: Module 
müssen immer mit einer Prüfung enden, d.h. zukünftig 
müssen Studierende auch an der Freien Hochschule in
Mannheim sich immer wieder Prüfungen unterziehen. 
Es war jedoch möglich, für künstlerische und prozess-
orientierte Unterrichtsveranstaltungen (Module)
Prüfungsformen durchzusetzen, die dem Inhalt angemes-
sen sind, z.B. künstlerische Präsentationen, Portfolio-
Arbeiten, Werkstücke erstellen etc. Daneben taucht die
ganze Palette bekannter Prüfungsformen, von der Klausur
über die Hausarbeit bis hin zum Colloquium auf.
Danach war zu klären, ob unser Studium vom Zeitaufwand
überhaupt studierbar ist. Das ist insofern eine große Frage
als zu den Präsenszeiten an der Hochschule, Zeiten der

Dr. päd. Götz Kaschubowski,
Heilpädagoge, Mitbegründer
und Schulleiter der Hans
Müller-Wiedemann-Schule
Mannheim, verantwortlich 
für das grundständige
Studium zum Heil-
pädagogischen Lehrer an 
der Freien Hochschule für
anthroposophische 
Pädagogik Mannheim.
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Vor- und Nachbereitung zu Hause hinzugerechnet werden
müssen und sich keine Arbeitszeit (workload) ergeben darf,
die über einen Achtstunden-Tag hinaus reicht.
Ein zusätzliches kleines Problem stellt sich dadurch ein,
dass nach internationalen Abkommen der Bachelor stets
berufsqualifizierend sein muss. Wir streben grundsätz-
lich, auch für den heilpädagogischen Lehrer, einen
Master-Abschluss an, d.h. es muss fünf Jahre studiert
werden. Der Bachelor-Abschluss musste demnach in ein
völlig neues Berufsbild münden, wir haben ihn in
Zusammenarbeit mit der Agentur »Waldorfpädagoge«
genannt. Es wird also zukünftig möglich sein, an der
Freien Hochschule Mannheim einen Bachelor Waldorf-
pädagoge zu machen, der Elemente der Freizeit-
pädagogik, der Erlebnispädagogik, der Sozialarbeit, der
Zirkuspädagogik und anderes mehr zum Inhalt hat. 
Wir hoffen natürlich, dass die meisten Studierenden im
konsekutiven Master-Studiengang weitermachen.

Offene Fragen: Aus dieser Fragestellung ergibt sich ein
Finanzproblem. Es ist noch nicht deutlich, ob man BAFöG
zukünftig für Master-Studiengänge erhalten kann, da
nur ein Erststudium über Bafög gefördert wird. Hier
haben wohl alle Hochschulen miteinander noch einen
Verhandlungsbedarf. – Die Hochschule selber kann nach
baden-württembergischem Hochschulrecht den Antrag

auf staatliche Anerkennung nicht stellen, das ist nur über
die Landesregierung möglich. Wir haben die mündliche
Zusage, dass das Wissenschaftsministerium hier unseren
Vorstellungen auf staatliche Anerkennung folgt.
Ein großes Problem ergibt sich für unsere derzeit
Studierenden. Wenn die neuen Studiengänge eingeführt
sind, wird es nicht einfach möglich sein, in diese quasi
hineinzurutschen. Bachelor- und Master-Studiengänge
haben eine so eigene Struktur, dass sie im Grunde
genommen von Anfang an studiert werden müssen. Wir
müssen also Nachqualifikationen schaffen (in Absprache
mit den zuständigen Ministerien), die unsere alten
Studierenden nicht schlechter stellen als die neuen.

Abschließend sei bemerkt, dass dies lediglich ein
Zwischenbericht aus dem Frühjahr 2007 ist. Das
Kollegium der Freien Hochschule arbeitet mit juristischer
Unterstützung an all den oben skizzierten Fragen. Wir
sind jedoch abhängig von den Entscheidungen der
zuständigen Stellen. Es ist möglich, dass die oben
beschriebenen Prozesse ohne Schwierigkeiten mit den
Anerkennungen enden. Es ist auch möglich, dass er-
hebliche Nachbesserungen seitens der Agentur oder des
Wissenschaftsministeriums gefordert sind. Es ist auch
möglich, dass der gesamte Prozess scheitert. Für den Fall
arbeiten wir Plan B weiter. 

es bildet sich
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Bildungsforum

Berufliche Bildung als zentrale Verbandsaufgabe
Von Ralf Giese

Eine Frucht der Bildungsinitiative innerhalb des
Verbandes ist die Begründung des Bildungsforums. Das
Bildungsforum ist der Zusammenschluss der berufli-
chen Bildungseinrichtungen, die in den Arbeitsfeldern
unseres Verbandes tätig sind. Nach einem ersten
Treffen im März 2006, wurde aus den Aufgaben
ersichtlich, dass neben den Bildungsstätten auch die
Bedarfsseite der Einrichtungen einbezogen werden
sollte. Inzwischen sind vier Fachbereiche durch ihre
Bildungsbeauftragten vertreten. Arbeitsschwerpunkte
sind neue Studiengänge auf Hochschulniveau sowie
die Beschäftigung mit neuen Berufsbildern wie bspw.
der »Fachkraft für Milieubildung und Förderung der
Teilhabe«, welche sich vor dem Hintergrund des
Paradigmenwechsels für die Begleitung von Menschen

mit Behinderung ergeben haben. Der Austausch der
Bildungsstätten untereinander ist ein fester Bestand-
teil der Arbeit des Bildungsforums. Für die interne
Anerkennung der Ausbildungsstätten ist die bisherige
Zusammenarbeit in der Freien Akademie für anthropo-
sophische Heilpädagogik und Sozialtherapie sowie das
Evaluationsverfahren im internationalen Ausbildungs-
kreis zu berücksichtigen. Für das Aufnahmeverfahren
von Bildungsstättenträger in den Verband wird derzeit
ein Prozedere erarbeitet. Die Zusammenarbeit ist
lebendig und stützt sich immer mehr auf vertrauens-
volle Bezüge. 
Die Vor- und Nachbereitung des Bildungsforums 
wird von den drei Vertretern des Bildungsforums im
Bildungsrat geleistet. 

Ralf Giese, geb.1962,
Heilerziehungspfleger,

verheiratet, 3 Kinder, seit
1992 in Haus Arild tätig,

unter anderem seit 13
Jahren verantwortlich für

die Ausbildung und 
Vorstandstätigkeit, Mit-
glied des Bildungsrates

des Verbandes
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Johanni wird dieses Jahr für die Sozialtherapeutische
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Adolphshof ein
ganz besonderes Fest, kann sie doch auf ihr 10-jähriges
Bestehen zurückblicken: Im Mai 1997 sind die ersten
Betreuten mit ihren Hauseltern in das ehemalige
Kutschenhaus des landwirtschaftlichen Gutes Adolphs-
hof in der Region Hannover gezogen. Gegründet aus der
Initiative von Eltern der Freien Martinsschule, die für
ihre heranwachsenden Kinder einen Lebensort suchten,
an dem weitergeführt werden kann, was in der Schule
und im Elternhaus begonnen wurde. Mit dem Gut
Adolphshof fand sich eine Hofgemeinschaft, in der schon
seit mittlerweile über 50 Jahren biologisch-dynamisch
gewirtschaftet wird und die Platz für eine neue Initiative
anbot. Gründungsmotiv war von Anfang an, auch Ver-
antwortung für mehrfach behinderte Menschen zu über-
nehmen. 

Im Jahr 2000 konnte eine zweite Gruppe begründet
werden und mittlerweile haben 19 Betreute und mehre-
re Mitarbeiter auf dem Hof eine Heimat gefunden. Es
wurden Werkstätten geschaffen, in denen jeder einen
seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechenden
Arbeitsplatz hat. Seit Ende 2006 haben die Werkstätten
den anerkannten Status als WfbM! Die Angehörigen sind
auch heute noch intensiv mit der Einrichtung verbunden. 
Das ist eher die äußerliche Entwicklung, sind die
Rahmenbedingungen. Die innerliche Entwicklung ist
natürlich von einer ganz anderen Dynamik geprägt: Gilt
es doch etwas Neues, eine Lebensgemeinschaft zu
gestalten. Für die Betreuten eine Schwellensituation im
Übergang vom Elternhaus in das Erwachsenenleben 
und das Ausbilden von Autonomie. Die Eltern als Mit-
gestalter eines neuen Lebensraumes, der gleichzeitig
nicht der ihrige sein wird. Die Mitarbeiter als Begleiter
der ihnen anvertrauten Menschen im Spannungsfeld 
zwischen Schutz und Freiheit. 

Anfang Dezember 2006 konnte der Grundstein für
ein neues Wohngruppengebäude gemeinsam von

Angehörigen, Betreuten, Mitarbeitern und Gästen feier-
lich gelegt werden. 20 neue Bewohner werden im
Herbst dieses Jahres dort einziehen können. Vier Plätze
sind für Menschen mit einer mehrfachen Behinderung
vorgesehen. Es ist eine Erweiterung, die schon lange
gewünscht war und nun endlich realisiert werden kann,
kein allmähliches Wachstum, eher ein Sprung, eine
Verdoppelung und damit eine große Herausforderung!
Der Grundstein für dieses Gebäude, in Gestalt eines
Oloides, ist Ausdruck dieses Prozesses und Wunsch für
die Zukunft. Verbinden sich doch in ihm scharfe Kanten
und gerundete Flächen. Er bietet Halt und Entwicklung,
Bewusstheit und Lebendigkeit.

Das Johannifest ist dieses Jahr in diesem Sinne
Rückblick auf eine 10-jährige Geschichte und Vor-
blick auf eine neue Zukunft. Es ist ein zentraler Ort
der Begegnung mit den Menschen, die neu zu der
Gemeinschaft dazukommen werden und Anlass, das
Erreichte zu würdigen. Für die Gemeinschaft ist es
gleichsam ein Brennpunkt, an dem sich Vergangenheit
und Zukunft begegnen. Zugleich gibt es viele Fragen,
die in diesem Spannungsfeld deutlich zutage treten.
Wie kann das Erreichte gut gegründet in die Zukunft
übergeführt werden? Welche Substanz ist in der
Gemeinschaft wirklich lebendig und damit auch reale
Stütze und Orientierung für die neuen Menschen. Was
bringen die neuen Menschen an neuen Impulsen mit
und was wollen wir davon aufgreifen?
In den nächsten Ausgaben von PUNKT und KREIS wird
mehr davon zu berichten sein. 

durchs jahr
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Johannifest als zentraler Ort der Begegnung

Brennpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft
Jens Borgmann

Ein Jahr lang werden wir nun das Leben in der Sozialtherapeutischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Adolphshof e.V.
in Lehrte begleiten. Das Jahr 2007 ist ein aufregendes Jahr für die Gemeinschaft, denn sie wird nicht nur ihr 
10-jähriges Bestehen feiern, sondern auch ein neues Wohnhaus beziehen. Dann werden statt jetzt 20 Menschen fast
40 Menschen dort ein zu Hause haben!

Baubeginn für das neue
Wohngruppenhaus.
Jan Lehmann hat dieses 
Foto gemacht. Jeden Tag 
verfolgte er das Bauge-
schehen und hielt es 
gelegentlich mit seiner
Kamera fest.
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Fort- und Weiterbildungen 2007
11.–14.10.
Das anthroposophische Menschenbild als Grundlage für die
heilpädagogische und sozialtherapeutische Arbeit
1. von drei Blöcken
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar, 
Michael Hörauf Weg 6 • 73087 Bad Boll
Tel: 0 71 64/9 40 20 • Fax: 0 71 64/94 02 20

12.–14.10.
Pädagogische Werkstatt:
Urbewegungen der Menschen – Urbewegungen im
Religiösen
Tagung in Zusammenarbeit mit dem Verband für anthroposo-
phische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. und
dem Internationalen Berufsverband für Bothmergymnastik
Programme und Anmeldungen: 
Rudolf Steiner Institut für Sozialpädagogik, 
Wilhelmshöherallee 261 • 34131 Kassel
E-Mail: info@steiner-institut.de
Internet: www.steiner-institut.de

21.–27.10.
5. Internationale Arbeitswoche für musikalisch Tätige in
Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ort: Tobias-Schule Bremen 
Detailliertes Programm: www.musikwoche-heilpaedagogik.de

29.10.–01.11.
Betreuen und Begleiten in der Lebensgemeinschaft
1. von drei Blöcken
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar, 
Michael Hörauf Weg 6 / 73087 Bad Boll
Tel: 0 71 64/9 40 20 • Fax: 0 71 64/94 02 20

01.–04.11.
Begleitung von Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität
Lebensgemeinschaft Höhenberg
Grundlagenseminare für Fachkräfte aus 
sozialtherapeutischen Einrichtungen
Ort: Lebensgemeinschaft Höhenberg
Tel.: 0 80 86/9 31 32 10

Termine 2007
08.–10.06.
»Am Ganzen teilhaben – eine soziale, kulturelle 
und spirituelle Aufgabe«
Fachtagung und Mitgliederversammlung Verband 
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim

21.06.
»Anthroposophie in therapeutischen Einrichtungen«
Regionalveranstaltung Berlin der BundesElternVereinigung
19.30 Uhr mit Wolf-Ulrich Klünker 
Ort: Stadtgemeinschaft Berlin-Zehlendorf

15.09.
Regionaltagung Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen der BEV
Markus-Gemeinschaft Hauteroda • Thüringen

16.–18.10.
»Blick nach Innen – Blick nach Außen«
LebensOrte-Tagung 
Ort: Lebensgemeinschaft Höhenberg

03.–06.10.
Rehacare
Messe mit Präsenz der BundesElternVereinigung 
und des Freundeskreises Camphill, Düsseldorf

12.–13.10..
Eltern-Mitarbeiter-Tagung in der Region Süd 
der BundesElternVereinigung
Ort: Karl-Schubert-Schule in Stuttgart

27.10.
»Konflikte und wie gehen wir damit um«
Regionalversammlung Hessen der BundesElternVereinigung
Ort: wird noch bekannt gegeben

Ab jetzt finden Sie die aktuellen Fortbildungsangebote und 
weitere Termine in einer eigenen Rubrik unserer Terminübersicht
unter: www.verband-anthro.de

Einladung

LebensOrte-Tagung
Blick nach Innen – Blick nach Außen«»

»Rituale in einer Gemeinschaft – Wie kommen sie zum
Tragen, wie werden sie lebendig?«
Auf diese Fragen richtet sich der – auch fragende, kriti-
sche – Blick nach Innen. »Wie muss ein Gemeinwesen
beschaffen sein, damit Menschen mit Behinderung in
Würde Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teil-
habe verwirklichen können?« fragt der sich nach Außen
richtende Blick. Diese Frage ist nicht neu, muss jedoch
immer wieder neu gestellt werden; an die Gesellschaft,
an die Gemeinschaften. Mal von diesem, mal von jenem,
auch von Allen gemeinsam. Der Fachbereich LebensOrte

hofft, mit dem Angebot dieser Tagung viele Menschen
im Verband erreichen und sie zur Teilnahme aufrufen zu
können – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewohner-
innen und Bewohner als Fachleute in eigener Sache und
Angehörige, die solche Fragen zu ihrer eigenen Sache
machen wollen. Das Programm wird Anfang September
mit dem Verbandsrundbrief versandt und auf der 
Website des Fachbereiches LebensOrte veröffentlicht
werden.
Termin: 16.-18. Oktober 2007 
in der Lebensgemeinschaft Höhenberg
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Zwei staatlich anerkannte Berufsausbildungen in

Heilpädagogik
1 1/2 jährige Vollzeitausbildung
Voraussetzung:
Erzieherausbildung oder Berufsausbildung im 
sozialen, pädagogischen oder pflegerischen Bereich
und zweijährige Praxis.
Achtung
Nächster Kursbeginn: Sommer 2007

2 1/2 jährige Teilzeitausbildung
in neun 3 – 4 wöchigen Blöcken,  
Wochenenden und Vor-Ort-Kursen.
Voraussetzung: 
s.o. und eine mindestens halbe Anstellung 
in einer anthroposophischen sozialpädagogischen
oder sonderpädagogischen Einrichtung.

RUDOLF STEINER INSTITUT KASSEL
Zwei staatlich anerkannte Berufsausbildungen in

HEILPÄDAGOGIK

1 1/2  jährige Vollzeitausbildung
Voraussetzung: 
Erzieherausbildung oder Berufsausbildung im
sozialen, pädagogischen oder pflegerischen Bereich
und zweijähriger Praxis. 

Achtung
NÄCHSTER KURSBEGINN: SOMMER 2007

2 1/2  jährige Teilzeitausbildung
in neun 3 - 4 wöchigen Blöcken, Wochenenden und 
Vor-Ort-Kursen.
Voraussetzung: s.o. und eine mindestens halbe Anstellung in
einer anthroposophischen sozialpäd./sonderpäd. Einrichtung.

RUDOLF STEINER INSTITUT
für SOZIALPÄDAGOGIK

Fachschulen für
Sozialpädagogik und

Heilpädagogik
Berufsfachschule für

Sozialassistenz
Wilhelmshöher Allee 261
D- 34131 Kassel
Telefon: 0561-9308830
Telefax: 0561-9308834
e-mail: Steiner.Institut@t-online.de

RUDOLF STEINER INSTIUT
für SOZIALPÄDAGOGIK
Fachschulen für Sozialpädagogik 
und Heilpädagogik
Berufsfachschule für Sozialassistenz

Wilhelmshöher Allee 261
34131 Kassel
Tel. 0561 – 930 88 30 • Fax 0561 – 930 88 34
email: info@steiner-institut.de
www.steiner-institut.de

Rudolf Steiner Institut Kassel
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nachfrage

Kleinanzeigen

Musik ist mehr als Töne!
Student an der Musikhochschule Stuttgart bietet abwechs-
lungsreichen und qualifizierten Klavierunterricht. 
Tel. 01 63/2 57 06 75

Ferienhaus Nordseewellen
Nordseeurlaub in 55 qm Ferienwohnung in Norden, ideal für
Familie bis zu 4 Personen. Erlebnisbad und Seehundauf-
zuchtsstation in unmittelbarer Nähe. Hauptsaison 45,– Euro /
Nebensaison 33,– Euro. 
www.Ferienhaus-Nordseewellen.de / Tel. 0 49 31/97 25 99
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Blick in eine andere Wirklichkeit?

Kongress in Berlin · 14. September 2007
Urania, Humboldtsaal · 14.00 bis 22.00 Uhr

Mit Wissenschaftlern, Betroffenen und Ärzten im Gespräch
Vorträge, Podium, Plenumsgespräche

Dr. med. Matthias Girke, Dr. med. Michaela Glöckler
Dr. Iris Paxino-Gresser, Dr. med. Pim van Lommel

Moderation: Annette Bopp

Information und Anmeldung:
gesundheit aktiv . anthroposophische heilkunst e.v.

Tel.: 07052-9301-0  ·  Fax: 07052 –9301-10
E-mail: sekretariat@gesundheitaktiv-heilkunst.de

www.ethikkongress.de

Ethik des Sterbens – Würde des Lebens
� �� [ � P
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»Warenästhetik, Sexualität und Herrschaft« hieß ein Buch,
das ich mir 1972 mit 17 Jahren gekauft hatte. Hoch-
komplexer Soziologensprech! Der adoleszente Jüngling
war leise enttäuscht. Irgendwie hatte ich mir unter dem
Thema etwas anderes vorgestellt …
Wie hat sich doch der Umgang mit Sexualität im öffent-
lichen Bewusstsein seit damals geändert. Die 68er hatten
eben die Talare gelüftet (»Unter den Talaren, Muff von
tausend Jahren!«), Oswald Kolle entwickelte eine Topo-
graphie des Leibes (»Dein Mann/deine Frau, das unbe-
kannte Wesen«) und verriet uns allen ein Jahrtausende
lang gehütetes Geheimnis in einem Akt (!) der
Einweihung: die erogenen Zonen! Schlichter Beischlaf
(»Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum
Establishment«) mit wechselnden Partnern galt als 
politische Manifestation: Da hat Politik noch richtig 
Spaß gemacht und es war vergleichsweise leicht, 
junge Menschen dafür zu interessieren …
Vor allem aber: Es gab noch Unterschiede! Sex lebt nun
mal vom Unterschied. Nein, Sex ist der Unterschied!
Mann/Frau, jung/alt, schwarz/weiß, arm/reich, links/
rechts, gut/böse – alles relativiert und eingeebnet heute.
Wenn ich die Augen etwas zukneife, wenn ich mich 
weigere, den Unterschied wahrzunehmen, sind wir alle
gleich. Seltsame Toleranz! Parallel dazu wurde die Welt
kleingehäckselt, digitalisiert und auf einen einzigen 
kleinen Unterschied reduziert: 0/1. (Digital heißt wört-
lich übersetzt »mit dem Finger«! Welche Realsymbolik …)
Wirklich sexy ist heute nur noch die Warenwelt, Dasein

im Design, alles Oberfläche: Die farblich abgesetzten,
roten Bremssättel vom neuen Porsche, die Flanken und
Rundungen vom Audi R8, die schiere Potenz eines
Cayenne (Ich könnte, wenn ich wollte (!) voll durchs
Gelände heizen – d.h. wenn es ein Gelände gäbe – bei
unerhörtem CO2 Ausstoß (!) bis die Polkappen (!)
schmelzen. Geil!! Porsche übernimmt (!) VW, die
Erregungskurve der Aktienmärkte zeigt bis zur Über-
hitzung steil nach oben und fällt dann ab. Alles Sex!
Aber der Mensch ist Kraft seiner Erkenntniskonstitution
auf Diskrimination, auf Unterscheidungsvermögen ange-
legt. Und wenn die Unterschiede auch in der Politik bis
zur Unkenntlichkeit verwischt sind und die Parteien bei
den Wahlen den Wärmetod sterben, dann wollen die
Leute wieder einfach wissen, was gut ist (wir) und was
böse (die andern), dann springt eben der religiöse
Fanatismus wie ein Kasper auf der Feder aus der
Mottenkiste der Geschichte und die Diskrimination ver-
kommt zur Diskriminierung der Andersdenkenden. 
»Jeder binäre Code, auch der der Moral, führt bei einer
Anwendung auf sich selbst zu Paradoxien.«, so Niklas
Luhmann in Paradigm Lost. »Man kann nicht entschei-
den, ob die Unterscheidung von gut und schlecht ihrer-
seits gut oder nicht vielmehr schlecht ist. Bekanntlich
hat dies Problem dem Menschen das Paradies gekostet
und, vorher schon, dem besten Engel seine Ver-
dammung.« Uns bleibt nur die Erkenntnis, dass wir nackt
sind. Es lebe der Unterschied! Wo, bitte, finden wir das
nächste Feigenblatt? 

Ein Feigenblatt, bitte!
von CabaRetorte
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Michaeli 2007
Das Michaeliheft wird 
sich im Schwerpunkt 
dem Thema »Teilhabe 

und Gemeinwesenarbeit«
widmen.

Johanni_Seiten 2_47  25.04.2007  15:51 Uhr  Seite 46



1947 - 2007 : 60 Jahre Verlag Freies Geistesleben –Wissenschaft und Lebenskunst

Fo
to

: J
ür

ge
n 

P
fe

if
fe

r

Dieter Schulz

Besondere Wege
Welche Bedeutung haben
kinder mit behinderung
für die Biographie 
ihrer ELtern
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Begabung 
und behinderung
praktische hinweise 
für erziehungs- und 
schicksalsfragen

Verlag Freies Geistesleben: Wissenschaft und Lebenskunst

Kinder wahr nehmen
Henning Köhler

Vom Wunder 
des Kindseins

66

P
r

a
x

is
  A

n
t

h
r

o
p

o
so

p
h

ie
Fr

e
ie

s 
 g

e
is

t
e

sl
e

b
e

n

166 Seiten, kartoniert
€ 10,50 (D) / € 10,90 (A) / sFr 19,10

ISBN 978-3-7725-1246-9

128 Seiten, mit zahlr. s/w-Fotos, kartoniert
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352 Seiten, kartoniert
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«Es gibt eine
Kindheit, und 
für jedes einzelne
Menschenkind 
ist das etwas 
ganz Besonders, 
etwas ganz 
Einzigartiges 
und Unver-
wechselbares.»
Henning Köhler

Nicht die Fähigkeiten
und Mängel, die 

ein Mensch besitzt, 
bestimmen seinen

Charakter und den
Erfolg im Leben, 

sondern vielmehr die
Art und Weise, wie er

gelernt hat, mit seinen
Stärken und Schwä-

chen umzugehen.

Mit großem
Engagement zeichnen
die Autoren ein 
lebendiges Bild der
Aufgaben, Probleme
und Maßnahmen der
heilpädagogischen
Förderung und 
geben eine Fülle von
Anregungen für die
therapeutische Praxis.

Immer bedeutet die
Behinderung eines

Kindes einen tiefen
Einschnitt im Leben

der Eltern. Wie sie für
sich und das Kind, für
das gemeinsame Leben
in der Familie Mut und

Kraft finden können,
schildert der Heilpä-

dagoge Dieter Schulz.
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Die Liebe hat selbst Götter schon besiegt.

Seneca

8
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