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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

wäre dies erstrebenswert?

In unserem Nicht - Wissen, unserem Nicht - Können
liegen die Keime für unsere Entwicklung.
Blicken wir auf die eigene Biografie zurück, so finden
wir vielfältigste Quellen des Lernens: Lernen aus der
Nachahmung, im Spiel, im Verlauf des Tuns und
Probierens, durch Anleitung, Unterweisung und Unter-
richt, im Gespräch und in der Lektüre. Im Zentrum
unseres Lernens aber stehen die Erfahrungen unseres
Lebens, und unser Umgang mit ihnen.

So wissen – und können – wir manches, größer sind
die Bereiche unseres Nichtwissens und noch größer all
das, von dem wir nicht wissen, dass wir es (noch) nicht
wissen. Und gerade hier liegen viele Möglichkeiten.
Welche Schritte können wir gehen, um von dem
Gewohnten, Bekannten und Gewussten zu neuen
Ufern zu gelangen?
Claus Otto Scharmer beschreibt hier den Weg des
Presencing, in den vier Stufen oder Möglichkeiten,
etwas aufzunehmen: auf einer ersten Stufe nehmen
wir nur dasjenige auf, was unser eigenes Wissen und
Urteilen bestätigt. Auf der zweiten Stufe hören wir kri-
tisch: wir achten auf das, was von unseren eigenen

Vorstellungen abweicht. Im nächsten Schritt hören wir
empathisch; jetzt beginnen wir uns zu öffnen, aktiv
aufzunehmen. Einen Höhepunkt erreichen wir im
schöpferischen Zuhören: hier werden wir im Innersten
angesprochen und verwandeln uns. So geht jedes
Lernen, alle Bildung vom Bekannten aus und sucht die
Verwandlung - und sei es auch im Kleinen.
Einige Beiträge in diesem Heft dokumentieren
Initiativen mit Bildungsangeboten für Menschen, die
wir in unseren Einrichtungen und Diensten begleiten.
Ich hoffe, Sie können uns eine Anregung sein, in unse-
ren Einrichtungen immer umfassender Bildung und
Entwicklung zu fördern.

Ein friedvolles Weihnachtsfest, verbunden mit allen
guten Wünschen für das kommende Jahr

Christoph Boes

Wenn ich schon wüsste,
was ich wissen sollte«

Christoph Boes, geb. 1954.
Lebt seit 30 Jahren zusam-
men mit seiner Familie in
der Camphill Schul-
gemeinschaft Brachenreuthe
und arbeitet dort jetzt als
Geschäftsführer.
Vorstandsmitglied im
Verband für anthroposo-
phische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V.
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Bisher fanden zwei Fachtagungen statt, die erste
2004 in den Werkstätten »Gottessegen« in Dortmund.
70 Teilnehmer begannen dort zu klären, welche
Bildungsangebote in den Bereichen Wohnen, Freizeit
und Arbeit benötigt werden. Innerhalb der zwei Tage
wurden Themen für mögliche Fortbildungen gesam-
melt und Anforderungen an die Gestaltung und
Durchführung besprochen. Bei der Auswertung stell-
te die Arbeitsgruppe fest, dass noch nicht geklärt war,
wie und wo der ermittelte Bedarf befriedigt werden
könnte. Diese Fragen sollten in einer weiterführenden
Veranstaltung geklärt werden. Gleichzeitig sollten
dort den Teilnehmern aber auch schon einige
Fortbildungswünsche erfüllt werden. Die Initiative
wählte hierfür die Frage nach dem inneren und äuße-
ren Gleichgewicht als Themenschwerpunkt.
»Schritte zum Gleichgewicht« war daher das Thema
der zweiten Fachtagung ›Bildungsangebote Mit-
Menschen‹ in der Gemeinschaft Altenschlirf im
Oktober 2006: Jede Entwicklung verlangt zunächst
auch Sicherheit aufzugeben. Man kommt aus dem
Gleichgewicht. Wie kann man trotzdem Ruhe und
Halt finden, ohne zum Stillstand zu kommen?
Könnten Fort- und Weiterbildungen dabei helfen,
immer wieder das Gleichgewicht zu finden? Fast 100
Teilnehmer – Menschen mit Hilfebedarf und ihre Be-
gleiter – aus ganz Deutschland begegneten sich in
den drei Tagen und tauschten ihre Erfahrungen zu
diesen Fragestellungen untereinander aus. Sieben
Arbeitsgruppen betrachteten das Tagungsthema aus
verschiedenen Blickwinkeln. Dabei beschäftigte sich

jede Gruppe jeweils mit einem Thema, das von den
Teilnehmern der ersten Fachtagung als Fort-
bildungsinhalt gewünscht worden war.
»Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit« stand
thematisch im Mittelpunkt der ersten Arbeitsgruppe:
Sie beleuchtete das Verhältnis dieser beiden Pole, die
beide von allen als wichtig empfunden wurden. Die
Teilnehmer tauschten sich über Möglichkeiten aus,
wie man Freizeit und Arbeit verknüpfen kann. Bei der
näheren Betrachtung des Freizeitverhaltens wurde
dann zwischen »Eigenzeit« (Zeit zum Lesen, Fau-
lenzen usw.) und »Beziehungszeit«, die für die Pflege
von Kontakten genutzt wird, unterschieden. Wichtig
war den Teilnehmern, dass es eine klare Trennung von
Arbeit und Freizeit geben sollte, auch wenn sich
öfters Beruf und Hobby ähneln.
»Konflikte bewältigen / Probleme lösen« war das
Thema der zweiten Arbeitsgruppe: Sie näherte sich
mit Schauspielübungen der Problematik. In Rollen-
spielen wurden verschiedene Möglichkeiten der
Konfliktlösung ausprobiert. Dabei zeigte sich, dass
Ruhe und gegenseitiges Vertrauen schon sehr stark
zur Entspannung bei Konflikten beitragen. Zum Ende
hin wurden auch noch die Aufgaben eines
Streitschlichters erarbeitet und erste Schritte dazu
geübt.
»Alt werden, na und!« hatte eine kleinere Gruppe
zum Thema. Es ging hier darum, wie sich der Mensch
beim Altern verändert und welche Folgen das für ihn
und sein Umfeld hat. Dabei wurden die Verände-
rungsprozesse durch Bewegungsübungen verdeut-

Bildungsangebote MitMenschen

Bildung für Sie!
Von Christian Bachmann

Welche Bildungsangebote werden von Menschen mit
Hilfebedarf und deren Begleitern benötigt und wie sind
sie zu gestalten? Mit dieser Frage beschäftigt sich die
integrative Arbeitsgruppe Bildungsangebote MitMen-
schen. Denn schon bei der Gründung der Initiative war
klar, dass eine Antwort darauf nur von den Betroffenen
selbst gefunden werden kann. Die Initiative trifft sich
zwei- bis dreimal jährlich in einer der beteiligten Ein-
richtungen. Zurzeit sind das: die Troxler-Werkstätten
(Wuppertal), die Werkstätten Gottessegen (Dortmund),
Schloss Hamborn, die Iona-Wohngemeinschaften
(Wuppertal) und die Gemeinschaft Altenschlirf sowie
die SozialAkademie Wuppertal.

Christian Bachmann
arbeitet als Werkstätten-

leiter in der Gemein-
schaft Altenschlirf. Er ist
verheiratet und hat zwei
Kinder. Außerdem ist er
verantwortlicher Redak-
teur der Mitarbeiter-
zeitung Gemeinschaft
aktuell und einer der
Ansprechpartner der
Initiative Bildungsan-
gebote MitMenschen.
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licht. In den Gesprächen wurden Fragen zum alters-
gerechten Wohnen und der gesundheitlichen
Vorsorge erörtert. Außerdem erarbeiteten sich die
Teilnehmer ein kleines Repertoire an Übungen aus der
Bothmer-Gymnastik, die dabei helfen sollen, die
Beweglichkeit des Körpers zu erhalten.
»Vom Verstehen zur Verständigung« hieß der
Workshop zur Arbeit der Werkstatt- und Heimbeiräte,
in dem die Wahrnehmung mit Hilfe von Zeichnungen
geschult werden konnte. Ein weiteres wichtiges
Thema war die Gestaltung der Mitwirkung in den ein-
zelnen Einrichtungen und welche Position und Rolle
die Räte in den Organisationen einnehmen. Ver-
dichtet wurde diese Frage mit dem Spruch von
Angelus Silesius: »Ich weiß nicht wer ich bin, ich bin
nicht was ich weiß: ein Ding und nicht ein Ding, ein
Pünktchen und ein Kreis.«
»Schritte zum inneren Gleichgewicht« versuchte
eine weitere Arbeitsgruppe, wobei sich Tänze und
eurythmische Übungen mit Entspannungsübungen
abwechselten. Es wurde klar, dass die Bewegungen
beim Tanzen und bei der Eurythmie dann einfacher
werden, wenn man innerlich ruhig ist. Deshalb wur-
den Wege zu einer solchen inneren Ruhe gezeigt und
beschritten.
»Werkstattarbeit … Lust und Frust« war das Thema,
um das sich in der sechsten Arbeitsgruppe alles dreh-
te. Durch das Malen von Aquarellbildern versuchten
die Teilnehmer ihre Arbeitssituation auszudrücken.
Daraufhin kam es zu einem Austausch über Ver-
änderungswünsche und die möglichen Schritte zu
deren Verwirklichung. Auch diese Arbeitseinheiten
wurden durch die Gestaltung von Bildern angeregt
und vertieft.
»Wie will ich leben?«, diese Frage bewegte die hier
abschließend zu nennende Arbeitsgruppe. Die
Teilnehmer diskutierten über die Herausforderungen
und Chancen neuer Lebensformen. Dabei ging es
auch um Veränderungen des jetzigen Lebens-
umfeldes. Aufgelockert wurden die Gesprächs-
einheiten durch Eurythmie. Die Arbeitsgruppe kam so
zu einer Liste von Wünschen, Hoffnungen und Zielen,
die eine Gemeinsamkeit zeigten: Jeder möchte ernst
genommen und für sich entscheiden können, ohne
dabei die Gemeinschaft zu verlieren.
Neben den Arbeitsgruppen gab es auch die
Möglichkeit, sich im Plenum auszutauschen.
Eröffnet wurde die Tagung durch einen Vortrag von
Prof. Dr. Anton (Heinrich-Heine-Universität, Düssel-

dorf). Er sprach über »Individuelle Wege nach innen
und zurück zum Anderen«. Das weitere Rahmen-
programm bot Möglichkeiten zur gegenseitigen
Begegnung und zum besseren Kennen lernen. Denn es
zeigte sich, dass viele Teilnehmer nicht nur Fort-
bildungen wünschten, sondern ein großes Interesse
daran haben, Kontakte auch außerhalb ihres tägli-
chen Umfeldes zu knüpfen. Dazu boten die Pausen
und vor allem ein bunter Abend, der von den
Teilnehmern selbst gestaltet wurde, ausreichend
Gelegenheit. Zum Abschluss der Tagung wünschten
sich viele eine Fortsetzung der begonnenen Arbeit
und fragten nach weiteren Tagungsmöglichkeiten.
Eine weitere Erkenntnis aus der Tagung war, dass drei
Tage zu einer thematischen Vertiefung schon fast zu
kurz sind, vor allem wegen des großen Zeitaufwandes
für die An- und Abreise. Außerdem fehlt noch ein
Forum, in dem sich Anbieter von Bildungsangeboten
vorstellen und über ihre Veranstaltungen informieren
können. Eine Form dazu wäre ein Markt der Mög-
lichkeiten im Rahmen einer weiteren Tagung.

Zurzeit beginnt die Arbeitsgruppe Bildungsangebote
MitMenschen mit den Planungen und Vorbereitungen
für eine weiterführende Tagung. Wer Interesse hat,
dabei mitzuwirken oder Ideen einbringen will, ist
herzlich willkommen.
Die Ansprechpartner sind:
Tilman Jüde (Troxler-Werkstätten, 02 02/27 05 30)
oder Christian Bachmann (Gemeinschaft Alten-
schlirf, Tel. 0 66 47/9 60 60).

Zum Aufwärmen wurde
im Plenum gesungen
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Allein die aktuellen Bildungsdebatten im Bereich der
Bildungspolitik überfordern mich gänzlich, geht es
doch dabei zuerst um die Frage, wie viel Wissen in
möglichst wenig Zeit zu vermitteln ist und um das Ziel,
mehr zu wissen als andere. Oder ist Herr Rainer
Domisch, Bildungsexperte in Finnland, wenn er nach
Deutschland zurückgeholt wird, ein Hoffnungs-
schimmer im politischen »Haus der Bildung«, wie die
SPD-Spitzenkandidatin in Hessen ihr
Bildungsprogramm für 2008 nennt?

Wissen und Bildung: In den Medien wird Wissen und
Bildung meist in einem Federzug genannt, ohne dass
die beiden Begriffe voneinander unterschieden, ge-
geneinander abgegrenzt werden. Sinnt man der Be-
deutung der beiden Worte nach, wird deutlich, wie
verschieden die inhaltlichen Qualitäten von Wissen
und Bildung sind.

Bildung – ›bilden‹ – heißt übersetzt »einer Sache
Gestalt, Wesen geben«

Wissen – in seiner ursprünglichen Bedeutung meint
»sehen, erblicken«

Einer Sache Gestalt und Wesen zu geben, ist offen-
sichtlich etwas anderes als eine Sache zu sehen, zu
erblicken! Wenn ich etwas weiß, dann steht es mir zur
Verfügung, ich habe es, kann es ergreifen, abrufen. Ich
gehe sicher damit um und wende es an. Mein Wissen
kann ich additiv vermehren, zielgerichtet baue ich ein
Wissenssteinchen auf dem anderen auf. Wissen ist
messbar und eignet sich für Wettbewerb (siehe Pisa!).
Wissen vermehrt sich durch Anreichern von Vor-
stellungen. Das Vorstellungsleben ist vergangenheits-
orientiert, ist an das schon Gewordene gebunden.
Mein Wissen auf der Grundlage von Vorstellungen ist
Abbild1. Um Vorstellungen ins Bewusstsein zu
spiegeln, brauche ich den Leib als Instrument, der
richtig abspiegelt, ganz wesentlich dabei sind die
Gehirnfunktionen. Mein Spiegelapparat hat gegebene
und gewachsene Grundstrukturen und Funktionen, die
in all ihrer weisheitsvollen Vollkommenheit ahnen
lassen, welch hohe geistige Schöpfermacht sich in sie
hineingegossen hat.

Menschen mit Lernbehinderung oder so genannter
geistiger Behinderung haben es oft schwerer,
Vorstellungsbilder ins Bewusstsein zu spiegeln und

Leitartikel mit Fragezeichen

Bildung für Menschen mit Behinderung
Von Annette Stoll

Wie muss ich gebildet sein oder was muss ich wissen, um einen Leitartikel schreiben zu können? Soll ich dazu
etwas ausbilden, gar mich weiterbilden im Bildekräfteleib, der Heimat meiner Gedanken? Wird von mir womög-
lich Weisheit erwartet? Wie bewahre ich mich davor, mir nur etwas einzubilden? Je mehr Fragen auftauchen, desto
weniger weiß ich, desto ungebildeter erlebe ich mich, desto mehr bilde ich mich um und um.

Annette Stoll, heilpädago-
gische Klassen- und Musik-
lehrerin, seit Begründung

an der Albrecht-
Strohschein-Schule, Ober-
ursel. Dort auch in der

Schulleitung und Bildungs-
beauftragte. Verschiedene
Gastdozententätigkeiten,

zurzeit am berufsbegleiten-
den Seminar für Waldorf-

pädagogik in
Frankfurt/Main, mitverant-
wortliche Dozentin am neu
angegliederten berufsbe-
gleitenden heilpädagogi-
schen Weiterbildungskurs.
Seit 14 Jahren Mutter eines
18-jährigen Jungen mit sog.
»bio-psychosozialer« Behin-

derung. Seit September
2005 mitarbeitender Gast
im Vorstand des Verbandes
mit der Aufgabe, den Fach-
bereich Heilpädagogische
Schulen dort zu vertreten.



dadurch verfügbar zu haben. Ihr Instrument hindert sie
daran, unauffällig im Orchester der Gesellschaft mit zu
musizieren, komplexe Vorstellungen zu kommunizieren
und sie schnell neuen Wahrnehmungen anzupassen.
Unschärfe, Überzeichnung oder Auslassungen können
durch die spezifische Formung unseres Spiegelungs-
instrumentes entstehen. Dadurch wachsen gesell-
schaftliche Barrieren an, die durch Förderung des
Individuums und die Gestaltung seines gesellschaft-
lichen Lebensumfeldes teilweise überwunden oder aus
dem Weg geräumt werden können. Gründe für Stö-
rungen beim Lernprozess werden derzeit allerorten
gesucht und von manchen Wissenschaftlern so be-
schrieben, dass das Bild von Instrument und Spieler
anklingt. So schreibt Wolfgang Bergmann, Kinder- und
Familientherapeut, Autor zahlreicher Fachbücher, zum
Thema Wissen und Bildung in der Frankfurter Rundschau
vom 27.08.07: »Beim Kind mit AD(H)S stehen die Dinge
wie bezugsleer im Raum, die Menschen agieren und
reden wie hinter Glaswänden … Das Selbst der AD(H)S2

Menschen ist ganz verloren gegangen.«

Wie können wir den hier angedeuteten Störungen
begegnen, welchen Weg schlagen wir ein, um
Lernprozesse im Sinne einer zusammengefügten
Komposition zu ermöglichen? Ich möchte noch im
Bilde der Musik bleiben und einige Anregungen wagen,
die dem Zusammenspiel im Orchester dienen könnten
und die helfen wollen, dass die Musik spielbar wird:
1. Ich spiele für den Spieler, damit er wahrnimmt, was

er nicht tut, obwohl er meint, es zu tun.
2. Ich ermutige den Spieler, sich von den vorgegebe-

nen Zeichen und Symbolen zu lösen, zu befreien,
statt der Noten »Bilder«, Stimmungen zu musizieren
und so die eigenen Klangfarben zu finden, die sich
mit anderen Klangfarben mischen können.

3. Ich hebe dem Spieler die wesentlichen Noten her-
aus und bringe diese so stark zum Klingen, dass sie
sich einprägen und über die verlorenen Töne hinweg
tragen.

4. Ich stimme sein Instrument täglich neu ein – ohne
die Erwartung, dass die Stimmung hält.

5. Ich leihe dem anderen Menschen einen Bogen aus,
damit ihm ein Erlebnis, eine Empfindung mittlerer
Spannung möglich wird. Den vom Leid der polaren
Vereinseitigung geprägten Bogen pflege ich in einer
ihm gemäßen Umgebung.

6. Wenn das Instrument einen Riss aufweist, dann
versuche ich, den Teil des Ganzen, den das In-

strument nicht abbildet, nicht hörbar werden lässt,
mit meinem Instrument zu ergänzen, möglichst far-
big, klingend, wirklichkeits- und wesensgemäß.

7. Wenn das Instrument dumpf und matt klingt,
schärfe ich die Ohren, nehme nur wahr und gebe
viel Zeit zur Intensivierung der matten Eindrücke,
um möglichst die essenziellen Motive auch mit
einem geschwächten Instrument zu spielen und
wahrzunehmen.

Ganz anders erlebe ich Bildung, etwas bilden, gestalten.
Ich brauche Raum, nicht nur Richtung. Ich entfalte ein
Gebilde in vielerlei Dimensionen, nicht linear ziel-
gerichtet. Bildung braucht Zeit, braucht Vertiefung und
wird ein Teil meines Wesens. Indem ich (mich) bilde,
erlebe ich meine Unfertigkeit, in der Bildung (m)einer
Gesamtgestalt bin ich noch anfänglich, im Prozess,
offen und zukunftsgerichtet. Das Bilden (m)eines
Wesens ist nie fertig, sondern tastet sich in eine Idee, in
ein Sein hinein, das aus der Zukunft hereinleuchtet.

Alle Bildung, alles Bilden in diesem noch nicht voll-
endeten Erdenleben ist keimhaft, zukünftig, täglich
neu zu gestalten. Mit zunehmender Bildung, immer
mehr Sinnzusammenhang schaffend, Schritt für
Schritt die Welt schauend, ergründend, verstehend,
wachse ich in mein Wesen nach allen Richtungen
hinein. Bildung wird Seeleninhalt, bleibt erhalten, und
was mich tags zuvor gebildet hat, daraus kann ich
anknüpfen im Sinne des Reifens und des Verwandelns,
nicht im Sinne des Anhängens und Konservierens.
Der Morgenspruch in den Waldorfschulen zeigt einen
Bildungsgehalt auf, der nicht nur »gewusst«, sondern
tief verinnerlicht werden möge. »Ich schaue in die Welt,
in der die Sonne leuchtet« … und später »Ich schaue in
die Seele, die mir im Innern lebet. Der Gottesgeist, er
webt im Sonn’- und Seelenlicht, im Weltenraum, da
draußen, in Seelentiefen drinnen – …« Allein an diesen
wenigen Zeilen aus dem Spruch können wir erleben,
dass ein unermesslich großer Raum von uns in unserem
Seelenraum eingeatmet wird und wir in der Umkehr
weit hinausgehen, hinausatmen. Die Schüler kennen
und wissen den Spruch schon nach wenigen Wochen,
haben ihn schnell auswendig gelernt. Ein Bildungsinhalt
wird er ihnen erst nach Jahren und auch nur dann,
wenn sich die darin enthaltene seelische Geste, die viel
Raum und Zeit braucht, jedes Mal beim Sprechen neu
entwickelt. In dem Augenblick, wenn der Morgenspruch
nur »heruntergesprochen« wird, reiht sich auswendig

thema
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Zeile an Zeile, gewusst, bekannt, fertig, aber nicht dem
Gehalt gemäß. »Welt« heißt, seinem Wort-Ursprung
nach so viel wie »Menschen-Zeit«: »Ich schaue in die
Menschen-Zeit«, – das dauert und kann von mir nur
erahnt, ertastet werden«.

Bildung ist Seeleninhalt, der sich in jedem
Augenblick mit jedem neuen Eindruck, den ich mir
einverleibe, erweitert: Ich bilde mich weiter heißt:
aufnehmen – einverleiben – bewahren – wieder frei
werden für Neues, Zukünftiges – Anknüpfen können an
Bisheriges, das von Gegenwärtigem ständig umgeprägt
wird, ohne verloren zu gehen.
Diesen Prozess der seelischen Bildung hat Steiner sehr
anschaulich geschildert3. Er beschreibt, dass sich unser
Seelenraum, der ja kein materiell definierter Raum ist,
erfüllt von Seelenerlebnissen, die in der Zeit verlaufen.
In dem Augenblick, in dem ich einen Gedanken denke
oder ein Gefühl empfinde, identifiziere ich mich mit
diesem Gedanken/Gefühl so stark, dass es meinen
Seelenraum gegenwärtig ganz ausfüllt; vorausgesetzt,
ich nehme die Inhalte in mich hinein, denke und fühle
nicht nur peripher. – Im nächsten Augenblick ist der
Gedanke/das Gefühl schon Vergangenheit und der
Seelenraum muss frei werden für den neuen Eindruck.
Der eben noch erfüllende Seeleninhalt wird im
Innenleben ein Äußeres. Immerzu, fortlaufend, wird
ein Inneres in der Seele ein Äußeres, damit Freiraum
für das Neue entsteht. Dieses seelische Äußere bleibt
mir, bildet meine Seele aus, hüllt mich ein, wird ein Teil
von mir selbst.
Bildung heißt, jeden Tag anknüpfen zu können an
meinen inneren biografischen Faden von gestern und
in jedem Augenblick diesen Faden weiterzuspinnen,
fortwährend weiter zu gestalten. Es handelt sich bei
dieser Tätigkeit um eine rhythmisch atmende

Bewegung, die immer wieder andere sich verändernde
Seelengestaltungen schafft – ohne zu verfestigen und
ohne Inhalte zu verlieren. In selbigem Vortrag stellt
Steiner diesen Atemvorgang als Grundlage für den
Erinnerungsprozess dar.
Das Erinnern steht stetig in der Gefahr, einseitig zu
werden. Entweder droht der Seeleninhalt sich zu ver-
lieren oder sich zu sehr zu befestigen und damit die
Seele nicht frei zu geben für neue Inhalte. – Im
wörtlichen Sinne ist es wichtig, in sich etwas (hin)ein
zu bilden und dann (hin)aus zu bilden, vom Umkreis
zum Mittelpunkt und wieder heraus, jedoch hin zu
einem innerlichen Umkreis, der zu mir gehört.

Wenn wir dem bisher Beschriebenen nachsinnen,
können wir empfinden, wie sehr unser Innenleben
dabei in Bewegung ist. Ständiges Bewegen – Tätigkeit
– Willensleben – Zukunftsgerichtet – Keimhaft. Unser
Willensleben hat Seinscharakter4. Es birgt Lebenskraft
in sich. In diesem Bewegen von Inhalten, die an uns
bilden, finden wir in einem seelischen Raum den
Lebensprozessen verwandte Stufen: Einatmung –
Erwärmung – Einverleibung – Vertiefung – Erhaltung –
Reifung – Erneuerung. Dieser Weg kann richtung-
weisend sein bei der Frage: Wie trage ich zur Bildung
von Menschen mit Hilfebedarf bei?
In der Konstitution eines Menschen können Schwie-
rigkeiten begründet sein, Seeleninhalte zu bewegen,
diese zu verinnerlichen und zu verwandeln. Einige
möchte ich hier andeuten:
1. der Raum ist fest verschlossen, die Eindrücke

prallen ab, finden kein Tor
2. der Seeleninhalt wird festgehalten, bewegt sich

nicht, erstarrt
3. die Inhalte werden weggesogen, verlieren sich,

dadurch kann nicht vertieft und angeknüpft werden
4. die Bewegung ist zu unruhig, der zu schnelle

Wechsel von Eindrücken wirft die Inhalte
durcheinander

5. die Bewegung ist zu schwach, der Seeleninhalt wird
füllig, schwer, lastend

6. die Eindrücke bleiben draußen, peripher wie
Wolkengebilde, die nichts mit mir zu tun haben.

Aus dem bisher Gesagten gehen schon einige Ansätze
für die Unterstützung von Bildungsprozessen hervor.

Für das kleine Kind kann ein Grundprinzip der Bildung
sein, in ihm bei jeglicher Tätigkeit, im Spiel, in der
lebenspraktischen Betätigung, beim Tanzen oder
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anderem künstlerischen Tun, das seelische einbinden
und ausbilden, wie bei der Schilderung des Erinne-
rungsprozesses angedeutet, anzuregen.

Für das Schulkind sollten wir alle Räume rhyth-
misierend in Bewegung bringen, in allem die Mitte
suchen, den Lehrplan so gestalten, dass das wesentlich
Bildende daran im Innern des Schulkindes ankommt
(z.B. statt »Geschichte« zu unterrichten »Menschheit
zu entwickeln«). Ein »praktisch-bildbares« Kind ist auch
ein »seelisch-bildbarer« Mensch! Hierzu gehören auch
der »Lern- und Bildungsort Bauernhof« (»School
Farming«) oder ähnliche Projekte in Kinder- und
Jugendhilfe.

Für den Jugendlichen am Ende der Schulzeit kommt
es darauf an, jeden Inhalt in Beziehung zur
Wirklichkeit der eigenen Biografie zu setzen (men-
schenkundlicher Unterricht, kulturkundlicher Unter-
richt, Mensch und Arbeit usw.)
Gefragt, was Ihnen im Rückblick auf ihre Schulzeit
wichtig war, antworteten einige Zwölftklässler einer
heilpädagogischen Schule im Sommer 2007:
– dass ich so angenommen wurde, wie ich bin
– dass mir Sicherheit gegeben wurde
– dass ich Geborgenheit erlebt habe
– dass ich Freude am Leben habe
– dass ich Menschlichkeit erlebt habe
– dass ich gelernt habe, miteinander umzugehen
– dass ich gelernt habe, wie man streitet, ohne
auszurasten

– dass ich gegenüber anderen milde sein kann
– dass ich ein anderer Mensch als früher geworden bin
Ein weiteres Beispiel für Bildung von jungen Menschen
mit Hilfebedarf ist die Entstehung und das Wirken des
»Jugendorchesters Venezuela«, das im Spätsommer
dieses Jahres in Deutschland in ausverkauften Kon-
zertsälen spielte. – In den Medien wurde mitgeteilt
und dokumentiert, dass dieses Orchester vor Jahren
von einem venezulanischen Musiker und Dirigenten ins
Leben gerufen wurde, der zum Ziel hatte, Kinder und
Jugendliche aus ärmsten Verhältnissen durch Musik so
zu prägen und zu bilden, dass sie ein grundlegend
anderes Leben führen können. Das Orchester ist riesig,
mittlerweile weltbekannt und die jungen Menschen
sprühen vor Beseelung und Begeisterung. Musik ist für
sie ein Stück Menschsein und Selbstsein. In der
Rehabilitationspädagogik wird diese Qualität des
selbst Erstarkens »Empowerment« genannt.
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Blicken wir auf den erwachsenen Menschen mit
Hilfebedarf, so möchte ich mit und in Bildern zweier
Maler sprechen, die mich im vergangenen Jahr
beschäftigt haben: Bei Odilon Redon finden wir in Hülle
und Fülle Bilder, die Wesensanteile des Menschen her-
ausheben, die sonst unsichtbar oder unscheinbar inte-
griert sind. Sein Bild »Augenballon« (1878) zeigt ein
riesiges Auge, sphärisch weit ausgedehnt, heraus-
geschickt in den Umkreis. Auch das Ohr erfährt bei ihm
in manchen Bildern eine Verwandlung, die nicht dem
normalen Sinnesprozess des Hörens dient. Das schau-
ende Auge, das staunende Auge, das nicht fixiert, son-
dern die Farben der Wirklichkeit erlebt, das lauschende
Ohr, das nicht Geräusche und Klänge differenziert, son-
dern die Musik, den Ton der Welt hört und in sich auf-
nimmt, können helfen, Innenraum zu erfüllen mit
Wesenhaftem.
Der lettisch-amerikanische Maler Mark Rothko malt
rechteckige Farbflächen. Ich sehe darin Tore und da-
hinter liegende Räume, die ausschließlich durch die
Farbe zu uns sprechen, uns aufrufen, durch das Tor
einzutreten und den Raum mit uns selbst zu erfüllen
und zu gestalten. Er malt Innenräume für Selbster-
lebnisse, für Wesensbegegnung, für Bildung.
In dem Talmud, einem der bedeutendsten Schriftwerke
des Judentums, finden wir Schritte für den geistig-
seelisch-leiblichen Selbstbildungsweg des Erwach-
senen bezeichnet:

Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte.
Achte auf deine Worte, denn sie werden Hand-
lungen.
Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Ge-
wohnheiten.
Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein
Charakter.
Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein
Schicksal.

Der von Steiner geschilderte Weg des Willens durch un-
sere Wesensglieder korrespondiert mit diesen Stufen5:
Geistesmensch – trägt die Schicksalsaufgabe heran
(Entschluss)
Lebensgeist – denkt die Gedanken für mein Leben,
übergibt sie an das Geistselbst (Vorsatz)
Geistselbst – findet das Wort für mein Lebensmotiv
(Wunsch)
Ich – führt in die Tat (Motiv)
Astralleib – beseelt die Tat (Begierde)

Ätherleib – pflegt die Gewohnheiten (Trieb)
Physischer Leib – wird Schicksal (Instinkt)

Auf diesem Stufenweg des Willens können wir hängen
bleiben. Beispiele für ein Gefangensein sind auf der
Ebene des instinktiven Willens die Nicht-Überwindung
der Reflexmotorik, auf der Stufe des vom Trieb gelei-
teten Willens die Hyperkinetik, im Bereich des beseel-
ten Willens die Zwangshandlung und auf der Motiv-
ebene das Fremdmotiv.

»Gehenlernen« als Bildungsziel
Wissen und Bildung sind prägende Säulen im
Lebenslauf des Menschen. Indem sich das formende
Bildungsprinzip auf der Grundlage meines physisch-
ätherischen Leibesinstrumentes aus der Vergangenheit
mit dem aus der Zukunft gestaltenden Bildungsprinzip,
das meinen seelisch-geistigen Innenraum erfüllt, trifft,
bildet sich die Gegenwart in der Mitte. Das Wesen der
Mitte hat die Aufgabe, zwischen den Kräften der Ver-
härtung und den Kräften der Auflösung Ausgleich zu
schaffen. Mit jedem Schritt verlassen wir unser
Gleichgewicht. Während sich der eine Fuß von der Erde
löst, drückt sich der andere umso fester auf die Erde. In
diesem rhythmischen Wechsel ist das menschliche
Gehen ein ständiges Verlieren und Wiederfinden des
Gleichgewichtes. So kann der Mensch in seinem Inneren
einen Raum für den Christusimpuls des Ausgleichs und
der Mitte schaffen und mit seiner Hilfe sein Ich frei ent-
falten. Er lernt in jedem Augenblick die Zeit zu wenden,
indem er Gegenwärtiges abstreift und zur inneren Haut
umwendet und Zukünftiges, Geistiges hereinleuchten
lässt. Lernen wir gehen in der Zeiten Wende – alle!
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Schon viele Jahre bin ich begeisterter Tänzer: Ich
spreche hier nicht von Standard, Tango oder Ballett.
Ich spreche von alten, uralten Tänzen, ich spreche von
Kreis-, Reihen- und Kettentänzen. Die asymmetrischen
Rhythmen aus dem südosteuropäischen Raum, also vor
allem Griechenland, Bulgarien, Rumänien, aber auch
Armenien und Israel, ziehen mich besonders an. Die
Faszination, die von diesen oft sehr alten Tänzen aus-
geht, hat mich nicht nur stets zum Tanzen animiert,
sondern schon vor Jahren veranlasst, auch eine Aus-
bildung als Tanzleiter zu beginnen und abzuschließen.
Mir ist bewusst geworden, welche Vielfalt von
Möglichkeiten das Tanzen anbietet. Dabei geht es
nicht allein um die Bewegung, sondern darum, in
welcher Komplexität das Tanzen nahezu alle unsere
Sinne anspricht, fordert und fördert und wie es vor
allem die heute so oft auseinander fallenden
Wesensglieder Denken, Fühlen und Wollen in Freude
zusammenführt.
»Ich allein« wird zum »Wir«: Kalte Füße und Hände
verschwinden schon kurz nachdem sich alle an der
Hand gefasst haben und Energie fließt. Natürlich wogt
die Reihe der Tänzer oft bedenklich, aber so nach und

nach, wenn der Tanz mehr und mehr eingeübt ist, ist
doch zu erkennen, dass Raum- und Körperbewusstsein
zusammengefunden haben und das Vorne und das
Hinten, das Rechts und das Links und das Oben und
das Unten gefunden und erobert worden sind. Es gibt
viele Wege zu Lernen und zur Freude daran.
Das Tanzen im offenen oder geschlossenen Kreis, das
keiner Partnerabsprachen bedarf, zu dem also jeder
einfach kommen und mitmachen kann, ist ja eine ganz
alte Form des Tanzes, wird aber in vielen Kulturen
immer noch lebendig praktiziert und erlebt. Viele
Tänze, gerade solche mit relativ einfacher Schrittfolge,
die oft wiederholt wird, hinterlassen meist neben der
Freude, die die Bewegung gibt, ein gemeinsames
Gefühl, das zum Beispiel einfach heißen kann: Wir!
Das kann ein großes Gefühl sein, wenn ich mich vor-
her als »ich allein« gefühlt habe. Das Wir ist dabei
aber keinesfalls gleichbedeutend mit der Gleich-
schaltung der Lern- und Bewegungsvorgänge. So kann
der Eine meine verbalen Anleitungen aufnehmen und
sie, dank oder gar trotz der gleichzeitig ertönenden
Musik, bis in die ja oft sehr weit entfernten Füße wei-
terleiten. Beim Anderen findet einfach meine Be-
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Tanzend Zeit und Raum erleben

So bin ich, so bewege ich mich
Von Dieter Nees

Etwa 10 Jahre tanze ich nun fast schon mit einer Gruppe von durchschnittlich 20 – 25 Menschen mit Hilfe-
bedarf aus unserer Einrichtung, der Gemeinschaft Altenschlirf und einer Einrichtung aus der Nachbarschaft. Wir
bieten das Tanzen als Abendkurs an und treffen uns wöchentlich eine gute Stunde lang. Natürlich wechseln die
Menschen immer wieder von meinem in einen anderen Kurs unseres Abendkursprogrammes und neue kommen
wieder hinzu. So sind im Laufe der Jahre die meisten der 120 Menschen mit Hilfebedarf einmal dabei gewesen.
Ebenfalls dabei sind auch die Mitarbeiter, einerseits notwendigerweise, weil der Hilfebedarf einiger Menschen das
einfach erfordert, andererseits aber auch einfach so, weil es ihnen Freude macht.

Oh Mensch, lerne
tanzen, sonst wissen
die Engel im Himmel
mit Dir nichts
anzufangen …«

Augustinus

»

Dieter Nees, geb. 1948,
ist Hausverantwortlicher
und Geschäftsführer der
Gemeinschaft Altenschlirf.
Er ist seit November 1996
dort tätig.
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wegung oder die eines anderen sicheren Tänzers direkt
in der Betrachtung den Weg in die Füße. Für manche
ist die Ausführung der Schritte selbst nicht möglich,
wohl aber, ohne zu große Beeinträchtigung der
Anderen, in der Reihe und vor allem im Schwung des
Tanzes mitzugehen.

Über die Zeit hin habe ich erfahren können, dass die
Freude, die meine Tänzer erfasst, nicht einfach propor-
tional mit den erworbenen Kenntnissen der Schritte
verknüpft ist – wie etwa bei mir selbst – sondern dass
sie auf ganz anderen Wegen entstehen kann. Viele der
alten Tänze sind ganz tief mit Mythen, Legenden,
Gottheiten, mit den Natur- und Schicksalsereignissen,
vor allem aber mit den Begebenheiten des täglichen
Lebens der Menschen verbunden. Darüber zu sprechen
und so an jedem Tanzabend eine kulturelle Weltreise
zu machen, bringt viele Eindrücke mit sich, die eben-
falls helfen, den Tanz zu erinnern und einige Knoten im
Kampf mit dem eigenen Körper zu lösen. Viele Tänze
sind natürlicherweise mit den Jahreszeiten und -festen
verbunden und lassen sich, nicht nur im Sommer, gut
in die Feiern einbinden.

Die ganz unterschiedliche Art, wie die Tänzer sich bei
den verschiedenen Tänzen oder gar in den verschiede-
nen Kulturen halten, berühren oder aber »fassungslos«
und doch miteinander tanzen, den Kreis als das
Gemeinsame erhalten und so in Kontakt miteinander
bleiben, ist eine große Herausforderung und Chance
für das Erleben der Teilnehmer. Der Einzelne kann sich,
ganz getragen von den Anderen, einfach hineinlehnen,
erlebt ebenso seine Fähigkeit, anderen Halt zu geben.
Und im Kreis gibt es natürlich keinen Ersten und
natürlich auch keinen Letzten. Alle bringen sich mit
Haut und Haaren ein, sehr ehrlich, authentisch. »So
bin ich, so bewege ich mich.«

Mit den asymmetrischen Rhythmen wie z.B. einem
Sieben-Achtel-Rhythmus, den wir mit einem langen
und zwei kurzen Schritten ausführen (rein auf die Zeit
bezogen, nicht die Schrittlänge) haben wir im Tanz das
Mittel, das mitteleuropäische Gleichmaß des 4/4-
Taktes zu überwinden. Wir überwinden im Grunde den
Marschschritt, den rechten Winkel im Tanz, den Ma-
schinentakt und tauchen mit dem ganzen Körper in
die Dimension der Zeit ein. Wir können im Tun erle-
ben, was lange und was kurze Zeit ist. Wir können uns
mit dem Rhythmus auch vom ansonsten allgewaltigen
Takt emanzipieren und diese Kraft ganz tief in uns
hinein nehmen. Eine Herausforderung, denn das ist
nicht einfach, für keinen von uns.
Auch die Studierenden unserer Fachschule und
Teilnehmer an Tagungen, die hier stattfinden, nutzen
manchmal die Möglichkeit zum Tanz. Es ist spannend
zu erleben, wie sie diese elementare Art des Tanzens,
ohne die für viele Generationen von Menschen Feiern
nicht denkbar war, mit ihren Bewegungs- und
Begegnungsmöglichkeiten und gleichzeitig Medi-
tations- und Konzentrationsangeboten wahrnehmen
und wie dieser Tanz Menschen »bewegen« kann.
Im Griechenland der Antike, als der Reigen höchste
Bildung im Zusammengang von gymnastiké und mou-
siké darstellte, gab es bezeichnenderweise nur ein
Wort für den Tanz und die Freude. Carl Orff beschreibt
das für unsere Zeit so:

Elementare Musik ist nie Musik allein
Sie ist mit Bewegungen, Tanz und Sprache
verbunden
Sie ist eine Musik, die man selbst tun muss.
In die man nicht als Hörer
Sondern als Mitspieler einbezogen ist.
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Buchvorstellung

Der Lautenbach Kalender 2008
ist da
Von Rosemarie Jakob

Der Lautenbach Kalender 2008 entstand aus der
Beschäftigung rund um den Zirkus und seine Welt: Die
Schüler bereiteten ihren Auftritt in einer Projektwoche
vor, in der sie fleißig verschiedene Disziplinen übten.
Johannes Hermann, Zirkuspädagoge und Therapeut in
Lautenbach, erarbeitete das Programm mit den
»Artisten«. Die Begeisterung schlug in die folgende
Schulepoche über und wurde malerisch in der kleinen
Lautenbacher Volkshochschule aufgegriffen. So ent-
standen aus Tätigsein und Fantasie Bilder, die in einer
Auswahl nun im Kalender 2008 zu bewundern sind.
Wie im letzten Jahr ist die Technik Ölpastell und
Aquarell. Das Thema »Zirkus« erweist sich als eine
unerschöpfliche Quelle, Bilder zu kreieren.
Bezugsquelle:
Vertrieb Dorfgemeinschaft Lautenbach,
88634 Herdwangen-Schönach, Tel.: 0 75 52/26 21 11
oder 0 75 52/26 21 49, Fax: 0 75 52/26 21 62
Preis: Euro 12,95 (zzgl. Versandkosten)

Blaue Broschüre
Von Daniela Steinel

Für Ihre
Weihnachtslektüre 

und zum Verschenken

gesundheit aktiv 

anthroposophische heilkunst e.v. 

Johannes-Kepler-Str. 56, D-75378 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt,
Tel. 07052/93 01-0, Fax 07052/93 01-10 

www.gesundheitaktiv-heilkunst.de

Karl-Reinhard Kummer
Impfungen im Kindesalter
Best.-Nr. at 2/2, € 4,-*

Markus Sommer
Grippe und Erkältung

Best.-Nr. 181, € 4,-*
Hans Ulrich Albonico
Krankheit als Begegnung
Best.-Nr. 168, € 4,-*

M. Glöckler, 
E. Schiffer, J. Schürholz

Wie entsteht Gesundheit?
Best.-Nr. 177, € 4,-*

Mario Betti
Engel – Ihr Wesen und Wirken in der Gegenwart
Best.-Nr. 210, € 9,-*

Eine Broschüre kostenlos
bei Bestellung aus EU-Ländern ab 4 Exemplaren 

bis 31. Jan. 2008 mit dem Stichwort „Weihnachtsangebot“

* zzgl. € 1,50 Porto/Verpackung. 
Bitte keine Vorauskasse. Sie erhalten eine Rechnung

„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

In der bekannten Reihe der ›Blauen Broschüren‹, die
von der Medizinischen Sektion der Freien Hochschule
für Geisteswissenschaft am Goetheanum herausgege-
ben wird, ist nun auch ein Heft über die anthropo-
sophische Heilpädagogik und Sozialtherapie erhältlich.
Die Broschüre gibt einen ersten umfassenden Einblick
in die verschiedenen Arbeits- und Therapieformen
innerhalb der anthroposophischen Heilpädagogik und
Sozialtherapie – ihre Grundlagen, Ziele und Besonder-
heiten. Sie eignet sich daher besonders gut zur
Weitergabe als Informationsbroschüre an Eltern,
Interessenten und Behörden.
Sie können dieses Heft der ›Blauen Broschüre‹ über den
Verband für anthroposophische Heilpädagogik, So-
zialtherapie und soziale Arbeit e.V. zum Preis von
Euro 1,25/Stück (zzgl. Versandkosten) bestellen unter:
Einzelbestellung Fax-Nr.: 0 60 35/8 12 17
Verpackungseinheiten je 30 Stück
Fax-Nr.: 0 75 55/92 98 96
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es bildet sich

Es ist an der Zeit

Bildung für alle
Von Andreas Konert

Nur wenige Themen sind zurzeit so aktuell wie das
Thema: Bildung. Unsere Gesellschaft wird sensibler. Dies
geschieht durch Selbsterfahrung und –erkenntnis, aber
auch durch immer wiederkehrende und mit anderen
Ländern vergleichende Untersuchungsergebnisse und
Bewertungen. Bildung ist unter anderem ein Schlüssel
zu mehr Chancengleichheit, aber auch noch viel mehr.

Die Ende September 2006 in der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen angenommene UN-
Konvention, über die Rechte behinderter Menschen,
eröffnet für die Öffentlichkeit eine neue Dimension.

Artikel 3 (Allgemeine Grundsätze) handelt von:
a) Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde,

der Autonomie des Einzelnen, einschließlich der
Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie der
Unabhängigkeit der Person;

b) Nichtdiskriminierung;
c) volle und wirksame Teilnahme und Teilhabe am

gesellschaftlichen Leben;
d) Respekt vor der Unterschiedlichkeit und Akzeptanz

von Menschen mit Behinderungen als Teil der
menschlichen Vielfalt und des Menschseins;

e) Chancengleichheit;
f) Barrierefreiheit;
g) Gleichberechtigung von Mann und Frau;
h) Respekt vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von

Kindern mit Behinderungen und Achtung des Rechts
von Kindern mit Behinderungen auf Wahrung ihrer
Identität.

Der Deutsche Behindertenrat (DBR), in dem auch die
Lebenshilfe vertreten ist, bewertet dies als Meilenstein
der internationalen »Behindertenpolitik«.

Integration war gestern – Inklusion & Eigenkultur ist
heute!
Artikel 24 der Konvention befasst sich ausführlicher mit
der Bildung. Im Kern steht das Recht auf Bildung, ohne
Ausgrenzung, und ein Leben lang.
Bildung als Prozess der Förderung der Entwicklung des
Selbstwertgefühls und der Selbstermächtigung (Em-

powerment) und der barrierefreien Teilhabe an der Ge-
sellschaft. Es gibt viele Barrieren, die die Verwirklichung
der wünschenswerten Ziele (s. oben/Artikel 3) (noch)
behindern, doch das Bewusstsein wächst. Eine andere
Initiative ist die »Kölner Erklärung« (s. www.verband-
anthro.de).
Das Thema der Bildung ist auch innerhalb des
Verbandes eines der Hauptthemen der letzten Jahre
gewesen. Die Bildungsinitiative, die Konstituierung des
Bildungsrats, die Benennung von Bildungsbeauftragten
der Einrichtungen und Fachbereiche, die Einstellung
einer Bildungsreferentin und in der Nachfolge die
Beauftragung der SozialAkademie Wuppertal sind Aus-
druck einer ernst gemeinten und zeitgemäßen Weiter-
entwicklung der Bildung im Verband und darüber hin-
aus.
Bisher stand die Aus-, Fort- und Weiterbildung von
MitarbeiterInnen mehr im Blickpunkt, als die Angebote
für Menschen mit Assistenzbedarf oder deren Ange-
hörige. Auch dies wird sich ändern. Oft sind es die Men-
schen mit Assistenzbedarf, die die Gründung von den
verschiedensten Gemeinschaften durch ihr »so sein«
fördern und ermöglichen. Die Gemeinschaften sind
Entwicklungsorte für alle Beteiligten, d.h.:
– MitarbeiterInnen/Verwaltungs-, Hauswirtschafts- und
Handwerkskräfte/PraktikantInnen/Zivis und Freunde …

– Bewohner/Dörfler/Betreute/betreute Mitarbeiter …
– Angehörige

Fragen im Zusammenhang mit einer erfolgreichen
(Eigen)-Interessenvertretung oder Schicksalsfragen
oder Entwicklungsfragen u.v.m. sind letztlich gemeinsa-
me Fragen. In einem ersten Schritt könnten die beste-
henden Angebote für Menschen mit Assistenzbedarf
und Angehörige erweitert werden und vielleicht werden
dann auch (mehr) gemeinsame Angebote möglich.
Ausdrücklich sollen an dieser Stelle
– die Wander-Akademie um Herrn Bosselmann

Andreas Konert,
geb. 1964, verheiratet, 4
Kinder. Diplom-Pädagoge,

Sozialmanager (IKS)
(Systemische Arbeitsweise
& Systemaufstellungen),
Fachberater für Psycho-
traumatologie i.A. (DIPT).
Seit August 2007 Leiter
der SozialAKADEMIE.
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in die Welt
begleiten

– der AK MitMenschen
– die Initiativen von Frau Zilian, Herrn Englert und den
vielen Anderen, die sich auch schon in der Ver-
gangenheit für ein vielfältiges Bildungsangebot für
Menschen mit Assistenzbedarf innerhalb und außer-
halb der Gemeinschaften intensiv eingesetzt haben,
dankend erwähnt werden.

Die Inklusion oder vielleicht zunächst stärkere Inte-
gration der Angehörigen könnte ein enormer nächster
Entwicklungsschritt sein. Die engagierten Bemühungen
der BundesElternVereinigung, des Freundeskreises
Camphill und Anderer, u.a. um die Aufnahme der
Angehörigenarbeit in die Ausbildungen, sind noch nicht
»bedarfsgerecht« aufgenommen worden.
Neben den bestehenden und in Gründung befindlichen
Fachschulen, Berufskollegs und (Fach-)Hochschulen
entwickelt sich nun auch ein »Netzwerk Fort- und
Weiterbildung«. Der Auftrag ist klar formuliert. Es geht
um eine bedarfsgerechte Entwicklung von Fort- und
Weiterbildungen und regionalen Angeboten, ggf. auch
Inhouse. Außerdem sind die bestehenden Aus-, Fort-
und Weiterbildungsangebote übersichtlich und nutzer-
freundlich im Internet (Seiten des Verbandes) und auf
Papier darzustellen. Wir arbeiten daran … Sie werden
schon bald Angebote für Mitarbeiter/Führungskräfte,
Menschen mit Hilfebedarf und Angehörige finden.

Unterstützen Sie unsere Bemühungen, indem Sie
Ihre Wünsche nach Fort- und Weiterbildungen zum
Ausdruck bringen. Schreiben, mailen oder faxen Sie
uns, und wenn wir IHR Angebot für Sie entwickelt
haben, dann melden Sie sich bitte an und kommen
Sie! Nur im Dialog und durch Verbindlichkeit kann
das Mögliche auch verwirklicht werden.
Eine wesentliche Forderung der Bildungsinitiative für
Menschen mit Assistenzbedarf ist in diesem Beitrag
nicht erfüllt worden, nämlich das Kriterium der »leich-
ten Sprache«. Ich bin mir dessen bewusst …
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Häusliche Pflege: Menschen mit Behinderungen, die
als Mitglieder der Sozialen Pflegeversicherung erheblich
pflegebedürftig i.S.d. §§ 14, 15 SGB XI sind, haben
Anspruch auf Leistungen der häuslichen Pflege, wenn
sie im eigenen Haushalt oder anderenorts, jedenfalls
aber außerhalb von stationären Pflegeeinrichtungen
oder stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe le-
ben oder sich aufhalten. Sie können diese Leistungen in
der Form der Sachleistung in Anspruch nehmen – d.h.
z.B. einen benachbarten, nach §§ 72 ff. SGB XI zugelas-
senen Pflegedienst mit ihrer Pflege beauftragen – oder
die Geldleistung wählen, um die notwendige Pflege
durch Angehörige oder andere selbst beschaffte
Pflegekräfte durchführen zu lassen. Dabei richtet sich
die Leistung der gesetzlichen Pflegekasse nach der
Pflegestufe, die der Medizinische Dienst der Kranken-
versicherung aufgrund seiner Begutachtung des Ver-
sicherten festgestellt hat.
In der Höhe liegt die Geldleistung deutlich unter dem
Wert der Sachleistung. So erhält ein pflegebedürftiger
Mensch in der Pflegestufe III Leistungen der häuslichen
Pflege durch den Pflegedienst im Wert von 1.432 €/
Monat, während er bei selbst organisierter Pflege nur
einen Geldbetrag von 665 €/Monat beanspruchen
kann. Je höher die Stufe der Pflegebedürftigkeit, desto
weiter bleibt die Geldleistung hinter der Sachleistung
zurück.

Pflege in Einrichtungen der Behindertenhilfe: Pflege-
bedürftige Menschen mit Behinderungen, die in einer
Einrichtung der Behindertenhilfe betreut und gepflegt
werden, erhalten keine Leistungen der häuslichen
Pflege. Dieser Anspruch ruht für die Dauer des
Aufenthaltes in der Einrichtung (§ 34 Abs. 2 S. 1 SGB
XI). Von Gesetzes wegen werden Leistungen der Ein-
gliederungshilfe in stationären Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe einschließlich der Pflegeleistungen
erbracht (§§ 13 Abs. 3 S. 3 2. Hs. SGB XI, 55 S. 1 SGB
XII). Einrichtungen der Behindertenhilfe unterscheiden

sich dadurch von Pflegeheimen, dass nicht die Pflege,
sondern u.a. die Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben oder am Leben in der Gemeinschaft, die schuli-
sche Ausbildung oder die Erziehung behinderter Men-
schen im Vordergrund des Zweckes der Einrichtung ste-
hen (§ 71 Abs. 4 SGB XI). Die bedarfsgerechte Pflege ist
für die Bewohner wesentliche Voraussetzung für die
Verwirklichung ihrer Teilhabe. Anders als in Pflege-
heimen wird die Pflege nicht unter ständiger Verant-
wortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft geleistet.

Kostenbeteiligung der Pflegekasse: Hier gilt die gesetz-
liche Regelung, dass die Pflegekasse zur Abgeltung der
pflegebedingten Aufwendungen sowie der Aufwen-
dungen der medizinischen Behandlungspflege und der
sozialen Betreuung 10 % des von dem Sozialhilfeträger
nach § 75 Abs. 3 SGB XII mit der Einrichtung der
Behindertenhilfe vereinbarten Leistungsentgelts, höchs-
tens 256 €/Monat übernimmt (§ 43 a SGB XI).
Diese Regelung gilt pauschal, d.h. unabhängig von der
im Einzelfall festgestellten Pflegestufe. Dies bedeutet,
dass die Pflegekasse auch für den der Pflegestufe III
zugeordneten schwer pflegebedürftigen Bewohner
einer Einrichtung der Behindertenhilfe lediglich 256 €/
Monat aufzubringen hat.
Die Kostenbeteiligung der Pflegekasse geschieht auf
dem Weg interner Verrechnung und ist Bestandteil des
Leistungsentgelts, das der Sozialhilfeträger an die
Einrichtung der Behindertenhilfe für deren ganzheitli-
che, pflegerisches Handeln umfassende Betreuung des
Bewohners im Lebensalltag ausreicht. Für den Be-
wohner einer Einrichtung der Behindertenhilfe kommt
die für ihn festgestellte Stufe der Pflegebedürftigkeit
nur dann zum Tragen, wenn er in Zeiten seines Auf-
enthalts außerhalb der Einrichtung – z.B. am Wochen-
ende oder in den Ferien – Leistungen der häuslichen
Pflege in Anspruch nimmt.
Die mit dem 1. SGB XI – Änderungsgesetz im Jahr 1996
eingefügte Vorschrift über die Kostenbeteiligung der
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Von Ina Krause-Trapp
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Pflegekasse (§ 43 a SGB XI) beruht auf der Erkenntnis,
dass Leistungen der Eingliederungshilfe und der Pflege
sich in ihrem Aufgaben- und Anwendungsbereich über-
schneiden. So umfassen Leistungen der Eingliederungs-
hilfe auch Pflegeleistungen; dies ergibt sich bereits aus
der Zielsetzung dieser ganzheitlichen Hilfeart, behin-
derte Menschen so weit wie möglich unabhängig von
Pflege zu machen (§ 53 Abs. 3 S. 2 SGB XII). Umgekehrt
soll die Pflege auch die Aktivierung des Pflegebe-
dürftigen zum Ziel haben, um vorhandene Fähigkeiten
zu erhalten, und, soweit dies möglich ist, verlorene
Fähigkeiten zurück zu gewinnen (§ 28 Abs. 4 S. 1 SGB
XI). An der nach Inkrafttreten des SGB XI streitig ver-
handelten Kompromissvorschrift des § 43 a SGB XI wird
die Notwendigkeit, jedes geplante Gesetz bereits im
Entstehungsprozess auf seine Vereinbarkeit mit den
Belangen behinderter Menschen hin zu prüfen (Dis-
ability Mainstreaming), exemplarisch deutlich: Wenn
die Lebenssituationen und Interessen behinderter
Menschen bereits im Zuge des Gesetzgebungs-
verfahrens zur Schaffung des SGB XI bedacht und
berücksichtigt worden wären, hätte es der nachträg-
lichen Korrektur nicht bedurft.

Altersstruktur und Pflegebedarfe: Bereits heute sind
mehr als die Hälfte der Bewohner stationärer Ein-
richtungen der Behindertenhilfe erheblich pflegebe-
dürftig i.S.d. §§ 14, 15 SGB XI. Diese Zahl wird im Zuge
der demographischen Entwicklung und des allgemeinen
Anstiegs der Lebenserwartung auch von Menschen mit
Behinderungen beständig steigen. Hinzu kommt, dass
die Generation der nach Kriegsende geborenen Men-
schen jetzt das Seniorenalter erreicht und altersgerecht
Pflegebedarfe entwickelt. Der medizinisch-technische
Fortschritt in der Akutmedizin und der Frühreha-
bilitation trägt ebenfalls zur Erhöhung der Anzahl pfle-
gebedürftiger Menschen bei.
Vor dem Hintergrund der von Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe vielfach bereits heute als unzureichend
erlebten Finanzausstattung für pflegerisches Handeln
einerseits und des steten Anstiegs von Pflegenot-
wendigkeiten andererseits stellt es sich für die Einrich-
tungen als wachsende Herausforderung dar, die Pflege
so in den Lebens- und Arbeitsalltag zu integrieren, dass
die Bewohner ihre Teilhaberechte verwirklichen können.

Forderung der Fachverbände und der Sozial-
hilfeträger: Aus diesem Grund fordern die Fachver-
bände der Behindertenhilfe und an ihrer Seite die

Angehörigenverbände seit vielen Jahren, dass die ge-
setzlichen Pflegekassen sich an der in Einrichtungen der
Behindertenhilfe geleisteten Pflege mit einem höheren
als dem in § 43 a SGB XI vorgesehenen Geldbetrag
beteiligen mögen. Sie führen an, dass nicht der Aufent-
haltsort des pflegeversicherten behinderten Menschen,
sondern sein Pflegebedarf Grundlage für die Bemessung
der Leistung sein müsse und fordern eine Kosten-
beteiligung der Pflegekasse in Höhe des Wertes der
Sachleistung, die nach der im Einzelfall festgestellten
Pflegestufe als häusliche Pflege zu erbringen wäre. Die
Träger der Sozialhilfe, die von Gesetzes wegen ver-
pflichtet sind, Leistungen der Eingliederungshilfe indivi-
duell bedarfsdeckend zu erbringen, stellen die gleiche
Forderung auf, nicht zuletzt mit dem Ziel, finanzielle
Entlastung durch die Pflegekassen zu erfahren.

Reform der Sozialen Pflegeversicherung: Allerdings
zeigt ein Blick in den seit dem 17.10.2007 vorliegenden
Regierungsentwurf eines Gesetzes zur strukturellen
Weiterentwicklung der Pflegeversicherung (Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz – PfWG), dass diese Forde-
rung keine Resonanz gefunden hat. Im Gegenteil soll
der in § 43 a SGB XI genannte Geldbetrag unverändert
bleiben, während fast alle zahlenmäßig festgelegten
Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung angehoben
bzw. dynamisiert werden. Pflegebedürftigen Menschen
mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, die in sta-
tionären Einrichtungen der Behindertenhilfe betreut
werden und zum versicherungspflichtigen Personen-
kreis gemäß §§ 20 ff. SGB XI gehören, werden auf diese
Weise vollwertige Leistungen der Sozialen Pflegever-
sicherung weiterhin vorenthalten.

Druck auf Leistungsberechtigte: Bereits heute kommt
es vor, dass Menschen mit geistiger oder mehrfacher
Behinderung, die erheblich pflegebedürftig (z.B. Stufe
III) sind und Aufnahme in eine stationäre Einrichtung
der Behindertenhilfe begehren, von den Sozialhilfe-
trägern unter Hinweis auf den hohen Grad ihrer Pflege-
bedürftigkeit auf Pflegeheime verwiesen werden. Vor
dem Hintergrund, dass die in § 43 a SGB XI geregelte
Kostenbeteiligung keine Aufstockung erfahren soll,
zeichnet sich ab, dass dieser Druck zunehmen wird.

Druck auf Leistungserbringer: Auch Einrichtungen
der Behindertenhilfe, die im Schwerpunkt oder über-
wiegend Menschen mit hohem Hilfebedarf und erheb-
licher Pflegebedürftigkeit betreuen, werden seit vielen

recht
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Jahren bereits hier und dort von Sozialhilfeträgern
aufgefordert, die Zulassung zur Pflege durch Abschluss
von Versorgungsverträgen nach §§ 72 ff. SGB XI zu
erwirken oder zumindest Teile der Einrichtung in
Pflegeabteilungen umzuwandeln. Begleitend hierzu
bieten Sozialhilfeträger vereinzelt an, ergänzende
(»aufgesattelte«) Leistungen der Eingliederungshilfe im
Pflegeheim zu erbringen. Als das so beschriebene
Modell der Binnendifferenzierung bundesweit zuneh-
mend Verbreitung fand, hat der Deutsche Bundestag
mit der im Jahr 2001 in Kraft getretenen Vorschrift des
§ 55 SGB XII auf diese Entwicklung reagiert. Danach ist
die Einrichtung der Behindertenhilfe nur dann befugt,
den Übergang eines Bewohners in eine andere
Einrichtung (z.B. ein Pflegeheim) zu veranlassen, wenn
sie feststellt, dass der behinderte Mensch so pflegebe-
dürftig ist, dass die Pflege in der Einrichtung nicht
sichergestellt werden kann (§ 55 S. 2 SGB XII). Die
Neuregelung, die den ganzheitlichen Charakter der
Eingliederungshilfe unterstreicht und der Betreuung
eines behinderten, pflegebedürftigen Menschen in
einer Einrichtung der Behindertenhilfe den Vorrang
einräumt, konnte der unerfreulichen Entwicklung in
Richtung einer Binnendifferenzierung von Einrich-
tungen zunächst Einhalt gebieten. In der Praxis erfährt
dieses Modell jüngst allerdings neuen Aufwind.
Insbesondere dort, wo die Kommunalisierung – d.h. die
Verlagerung der Zuständigkeit für Leistungen der
Eingliederungshilfe vom überörtlichen auf den örtli-
chen Sozialhilfeträger – fortschreitet und Landräte
bzw. Bürgermeister sich mit defizitären kommunalen
Haushalten konfrontiert sehen, wird mit Nachdruck
nach vorrangigen oder alternativen Finanzierungs-
möglichkeiten für die Hilfen für behinderte Menschen
gesucht. Die Entwicklung geht bereits so weit, dass
einzelne Landkreise in Baden-Württemberg seinerzeit
überregional abgeschlossene Vereinbarungen zur
Binnendifferenzierung aufkündigen und die betroffene
Einrichtung auffordern, die entsprechenden Einrich-
tungsteile künftig als reine Pflegeeinrichtung zu
betreiben. Eine ähnliche, entschieden abzulehnende
Entwicklung ist mit der Begründung von so genannten
Fachpflegeheimen für geistig behinderte und chro-
nisch psychisch kranke Menschen zu beobachten.

Zwischenfazit: Aus alledem wird deutlich, dass die
Abgrenzung der Leistungen der Eingliederungshilfe von
den Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung einer
Neujustierung bedarf. Der Ansatz des Regierungs-

entwurfs eines Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes,
die Kompromissvorschrift des § 43 a SGB XI unverän-
dert zu belassen, geht fehl und verschärft die aufge-
zeigte Problematik. In ihrem Koalitionsvertrag vom
11.11.2005 haben die Regierungsparteien ein
Gesamtkonzept der Betreuung und Versorgung pflege-
bedürftiger, behinderter und alter Menschen in
Aussicht gestellt. Von der Umsetzung dieses Vorhabens
ist die Bundesregierung weit entfernt.

Gesundheitsreform 2007: Auch im Bereich der
Gesetzlichen Krankenversicherung haben Bewohner
von stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe
nur eingeschränkten Zugang zu vollwertigen
Leistungen. Zwar sieht das am 1. April 2007 in Kraft
getretene Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbs-
stärkungsgesetz, GKV-WSG) vor, dass Leistungen der
häuslichen Krankenpflege – z.B. die zur Sicherung des
Ziels der ärztlichen Behandlung erforderliche medizini-
sche Behandlungspflege durch geeignete Pflegekräfte
– zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung
nicht nur im Haushalt oder der Familie des Versicher-
ten, sondern darüber hinaus »sonst an einem geeigne-
ten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen (…)
erbracht werden können« ( § 37 SGB V). Diese
Neuregelung war notwendig geworden, nachdem das
Bundessozialgericht (Urteil vom 01.09.2005, B 3 KR
19/04 R) dem Lebenszusammenhang einer stationären
Einrichtung der Behindertenhilfe die Eigenschaft des
»eigenen Haushaltes« des Versicherten grundsätzlich
abgesprochen und demzufolge dem Bewohner bzw.
dem Träger der Sozialhilfe die Pflicht zur Kosten-
tragung für die häusliche Krankenpflege auferlegt
hatte. Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz sollte der
mit dem Perspektivenwechsel in der Behindertenhilfe
einhergehenden Entwicklung, dass die Lebensformen
unter dem Dach einer stationären Einrichtung sich zu-
nehmend in Richtung familienähnlichen oder gemein-
schaftlichen Wohnens differenzieren, durch eine
Erweiterung des Begriffs der Häuslichkeit in § 37 SGB
V Rechnung tragen.
Dem Gemeinsamen Bundesausschuss, wichtigstes Or-
gan der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte und
Krankenkassen, fällt die Aufgabe zu, die unbestimmten
Rechtsbegriffe des »geeigneten Ortes« und der »betreu-
ten Wohnform« in Anbetracht der sich wandelnden
Angebotslandschaft in der Behindertenhilfe sachge-
recht auszufüllen.



Soziale Vorsorge und Alterssicherung
im Verband für anthroposophische Heilpädagogik, 

Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.

LAUENSTEIN-SOZIALFONDS
1966 – 2006

40 Jahre
erfolgreich gelebte Solidarität

Geschäftsstelle: Am Mühlenberg 5 • 28870 Ottersberg
Tel. 0 42 93/78 68 48 • Fax 0 42 93/78 68 49
Mail: geschaeftsstelle@lauenstein-sozialfonds.de

2007 Weihnachten PUNKT UND KREIS 19

Triakon informiert Sie:
Telefon 040-57 00 37 23
Fax 040-57 00 37 24
dialog@triakon.de
www.triakon.de

Organisationsbegleitung bedeutet,
Menschen und ihre Aufgaben voranzubringen.

Richtlinien Häusliche Krankenpflege: Mit Datum vom
18.10.2007 hat der Gemeinsame Bundesausschuss den
Entwurf einer Neufassung seiner Richtlinien über die
Verordnung von häuslicher Krankenpflege zur Stellung-
nahme an die in § 132 a Abs. 1 S. 1 SGB V genannten
Organisationen, die Bundesärztekammer und die Bun-
despsychotherapeutenkammer vorgelegt. Darin wird
aber die Verordnung von häuslicher Krankenpflege »für
die Zeit des Aufenthaltes in Einrichtungen, in denen
nach den gesetzlichen Bestimmungen Anspruch auf die
Erbringung von Behandlungspflege durch die Einrich-
tung besteht (z.B. (…) in Behinderteneinrichtungen)«
weiterhin ausgeschlossen. Diese Regelung ist in rechtli-
cher und tatsächlicher Hinsicht zu beanstanden. Sie
bewirkt, dass die im Zuge der Gesundheitsreform 2007
ins Gesetz aufgenommene Erweiterung des Anwendun-
gsbereichs der häuslichen Krankenpflege (§ 37 SGB V)
ins Leere läuft, denn Menschen mit Behinderungen, die
in ihrer eigenen oder der familiären Wohnung aufsu-
chende Eingliederungshilfe erhalten (sog. ambulant
betreute Wohnform), konnten bereits vor Inkrafttreten
der Gesundheitsreform 2007 Leistungen der häuslichen
Krankenpflege zu Lasten der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung in Anspruch nehmen.

Fazit: Die Bilanz der vorstehenden Betrachtungen
ergibt, dass die die Pflege behinderter Menschen in
Einrichtungen der Behindertenhilfe betreffenden leis-
tungsrechtlichen Abgrenzungsfragen bislang vollkom-
men unzureichend gelöst sind. Die Träger der Sozial-
hilfe, die Leistungen der Eingliederungshilfe individuell
bedarfsgerecht und die notwendige Pflege mit umfas-
send zu erbringen und dementsprechend pflegerische
Maßnahmen der Einrichtung in den Vergütungsver-
einbarungen nach § 75 Abs. 3 SGB XII zu berücksichti-
gen haben, werden vor dem Hintergrund angespannter
Haushalte der Kommunen die bekannten und weitere
Anstrengungen unternehmen, sich von Kosten zu ent-
lasten. Verlierer dieser Entwicklung sind die pflegebe-
dürftigen Menschen mit Behinderungen und die sie
betreuenden Einrichtungen, die vereinzelt heute bereits
auf private finanzielle Zuwendungen zurückgreifen, um
z.B. medizinische Behandlungspflege durch einen her-
bei gerufenen Pflegedienst in ihren Wohnbereichen
sicherstellen und den Bewohnern auf diese Weise den
Verbleib in ihrer Häuslichkeit ermöglichen zu können.
So anerkennenswürdig diese Form der Selbsthilfe ist –
sie kann und darf nicht zum Regelfall werden.
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aktuell notiert

Institut Eckwälden

Siebzig Jahre Tradition und Innovation
Von Edzard Götz

»Seelenpflege-bedürftig« - dieser Ausdruck Rudolf Steiners aus dem Jahr 1924 wurde zum Inbegriff einer Idee,
deren Verwirklichung durch besondere Menschen geschah. Einer von ihnen, Dr. Franz Michael Geraths, gründe-
te 1937 das Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder Eckwälden e.V. In diesem Jahr fei-
erten die Kinder, Jugendlichen, ehemaligen Schüler, Eltern, Freunde und Mitarbeiter das 70-jährige Bestehen des
Instituts Eckwälden. Dieses Ereignis sei zum Anlass genommen, einen Blick zurück auf die Geschichte und auf
das Hier und Jetzt des Instituts zu werfen

Auf einer Wanderung besucht ein junger Gymnasiast
ein Pflegeheim für entwicklungsgestörte Kinder. Er
betritt einen Saal mit lauter einzelnen kleinen Betten,
vor ihm liegt ein hübsches Mädchen mit einem feinen
Gesicht. Doch als er in ihre Augen sieht, fehlt in ihrem
Blick die seelische Regung. Wo war das »Ich« dieses
Kindes. Diese Frage lässt ihn während seines Studiums
der Theologie, Philosophie und Philologie nicht mehr
los. Liebevolle Pflege allein wird das Schicksal ent-
wicklungsgestörter Kinder nicht verbessern. Wie könn-
te man heilend in die Entwicklung dieser Menschen
eingreifen? Der Name des Gymnasiasten lautete Franz
Michael Geraths.
Erste Antworten auf seine Fragen fand er beim
Lesen der Vortragszyklen Dr. Rudolf Steiners. Dessen
Geistesziele faszinierten ihn und er entdeckte noch
weiteres: Die anthroposophische Heilpädagogik. Sein
Verstand sog dieses Wissen auf und es entstanden
erste Pläne.
So gründete er 1929, gerade 28 Jahre alt, gemeinsam
mit Dr. Rose Erlacher sein erstes Heil- und Erziehungs-
institut in Stuttgart, Schloss Mühlhausen. Unterstützt
wurde er dabei von Dr. med. Ita Wegman, Leiterin der
medizinischen Sektion am Goetheanum.
Aufgrund der politischen Ereignisse nach 1933, als
behinderte Kinder in Gefahr gerieten, schien es für die
Einrichtung sinnvoller, den Standort weg von der
Großstadt aufs Land zu verlegen. Es fand sich im stil-
len, am Fuß waldiger Hänge gelegenen Eckwälden bei
Bad Boll eine neue Wirkungsstätte. Das Haus, das Dr.

Geraths erstand, war 1887 von Pfarrer Christoph
Blumhardt, für Menschen mit »besonderem Ruhebe-
dürfnis« erbaut und später in ein Mädchenpensionat
umgebaut worden. Hier also entstand an Michaeli
1937 das Heil- und Erziehungsinstitut für Seelen-
pflege-bedürftige Kinder Eckwälden e.V.
In der Folge der Jahre gelangen hier wesentliche
Heilerfolge – Dr. Geraths nannte sie »Geschenke«.
Diese Erfolge wurden von den Behörden registriert
und boten, verbunden mit unerschrockenem Weiter-
arbeiten, Schutz vor dem Zugriff des Staates. Als eines
der wenigen anthroposophischen Heime in Deutsch-
land blieb das Institut Eckwälden bestehen. Erst in den
letzten Kriegsjahren sollte es von einer Parteiorgani-
sation übernommen werden, als Franz Geraths selbst
zum Militärdienst eingezogen wurde. Durch seine
engagierten Mitarbeiterinnen konnte das Heim jedoch
bis zum Kriegsende weitergeführt werden. 1946 kehr-
te Franz Geraths aus der Kriegsgefangenschaft zurück.
Nun konnte das heilpädagogische Wirken fortgesetzt
und ausgebaut werden. In jenen Jahren fanden viele
Menschen im immer gastfreien Eckwälden Schutz und
trugen die Idee der Heilpädagogik weiter in die Welt.
Der Bedarf an geschultem Nachwuchs führte 1949
zur Gründung eines Seminars. Zahlreiche Lehrkräfte
konnten nun zusammen mit Künstlern, Ärzten und
Heilpädagogen aus dem benachbarten Michaelshof,
unter der Leitung Dr. Geraths, die Seminaristen ausbil-
den. Achtung und Förderung stellten sich ein. Be-
hörden und medizinische Fachkreise, auch aus dem

Edzard Götz ist Heilpäd-
agoge, seit 13 Jahren im

Institut Eckwälden,
davon die letzten fünf

Jahre in der Heim-
leitung tätig.
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ferneren Umkreis, unterstützten die Arbeit. Das wach-
sende Interesse führte immer häufiger zu Anfragen,
auf heilpädagogischen Tagungen zu sprechen. Was
Franz Geraths als junger Student geplant hatte, konn-
te er nun weiter tragen: eine freie Menschengemein-
schaft, verbunden durch das Band gleichen, sozialen
Strebens; eine Heilstätte und Insel kulturellen, zu-
kunfttragenden Lebens.
Dann kam der Dreikönigstag 1962. Auf vereister
Autobahn erlitt Dr. Geraths einen schweren Unfall. Er
überlebte, sollte sich aber von den Folgen dieses
Unglücks nie ganz erholen. Seine Ziele allerdings ver-
folgte er unermüdlich weiter. 1965 eröffnete er in
einem neuen Haus das internationale Ausbildungs-
zentrum »Rudolf-Steiner-Seminar für Heilpädagogik«.
Ein ganzes Schuljahr hindurch leitete er noch dieses
Seminar bis zum Abschluss am 15. Juli. Am nächsten
Tag konnte er beim Elterntreffen seine Ansprache nicht
mehr selber halten, da sein schwaches Herz ihn zur
Ruhe zwang. Bewusst bis zum letzten Atemzug starb
Franz Michael Geraths am Sonntag, den 24. Juli 1966.
Von den Leitern der Institute in Eckwälden, Hepsisau
und Bingenheim – Geraths, Strohschein und Starke –
wurde die »Vereinigung der Heil- und Erziehungs-
institute für Seelenpflege-bedürftige Kinder« als
Dachverband der deutschen anthroposophisch-heilpä-
dagogischen Initiative gegründet. Von 1964 bis 1974
war das Institut Eckwälden Sitz dieser Vereinigung, die
später unter dem Namen »Verband anthroposophischer
Einrichtungen für Heilpädagogik, Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V.« Dachorganisation der anthroposo-
phischen Einrichtungen wurde.
In den siebziger Jahren ermöglichten mehrere Bauab-
schnitte eine dringend notwendige räumliche Erwei-
terung des Instituts, neue Schul- und Gruppenge-
bäude, sowie das Speisehaus kamen dazu.
Das Institut Eckwälden ist gemäß seinem Leitbild
eine selbstverwaltete Einrichtung in der rechtlichen
Form eines gemeinnützigen Vereins. Zu dessen Zweck
gehören laut Satzung: »Die Pflege, Heilung und
Erziehung Seelenpflege-bedürftiger Kinder auf der
Grundlage der anthroposophischen Heilpädagogik«.
Ein Entwicklungsschwerpunkt der gemeinsamen Arbeit
ist das Bemühen um zeitgemäße Formen des
Zusammenwirkens. Das Institut hat sich aus seiner
Verantwortung für die Qualität der sozialen Bedin-
gungen fachlicher Arbeit freiwillig für das Qualitäts-
entwicklungsverfahren »Wege zur Qualität« entschie-
den. Organisationsberater dieses Verfahrens begleiten

die Einrichtung. Die Mitarbeiter sind durch mehrmals
jährlich stattfindende Schulungen in den Qualitäts-
entwicklungsprozess aktiv eingebunden. Der Träger-
verein hat sich mit einer geänderten Satzung ent-
schlossen, Möglichkeiten dafür zu schaffen, dass
Mitarbeiter, die ihre fachlichen und sozialen Fähig-
keiten der Gemeinschaft zur Verfügung stellen wollen,
an den im Leitbild formulierten Aufgaben eigenverant-
wortlich mitgestalten können. Das Leitbild ist
Orientierung und selbstverpflichtende Grundlage für
die Mitarbeiter. Das Institut bemüht sich um geeigne-
te Rahmenbedingungen, damit die einzelnen Mit-
arbeiter ihre Selbstverpflichtung leben können. Dazu
gehört, dass sich das Institut Eckwälden seit einigen
Jahren den Anfragen der Öffentlichkeit nach Engage-
ment, z.B. im ambulanten Bereich, aktiv stellt. Diese
Öffnung für die gesellschaftlichen Fragen fand mit der
Eröffnung einer Kindertagesstätte ihren jüngsten
Ausdruck.
In 13 Grußworten im Rahmen unseres Festaktes zum
70-jährigen Bestehen wurde dem Institut Eckwälden
diese Öffnung positiv bescheinigt. Höhepunkt war die
Überreichung des Zertifikats der Confidentia für die
erfolgreiche Auditierung der Qualitätskriterien nach
»Wege zur Qualität«.



aktuell notiert

Special Olympics in China

18 aufregende Tage in Shanghai
Von Sonja Appel

Vom 02. bis 11. Oktober fanden in Shanghai die internationalen Spiele der Special Olympics statt.
Insgesamt haben an den Spielen 7.500 Athleten aus 164 Ländern teilgenommen, darunter auch zwei Sportler
aus der Dorfgemeinschaft Tennental: Sonja Nester und Simon Mex.
Sonja Appel, David Bredenkamp und Tilman Kimmig haben die beiden im Rahmen des Familienprogrammes be-
gleitet.

Fahrt von Tennental
nach Shanghai (China).

Die Schlachtenbummler als
beliebtes Fotomotiv!

Ausflug der deutschen Sportler.

Gewinnerin der Silbermedaille:
Sonja Nester (800m-Lauf)

Eine großartige Feier beendet
das sportliche Ereignis.
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Zwei unserer Leichtathletinnen:
Sonja Nester und Katrin Thorwesten



Endlich, es geht los!
Die Spiele werden eröffnet.

Die deutsche Delegation
mit den chinesischen Volunteers.
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Hip-Hop

mensch

Im Mittelpunkt unserer Zeitschrift stehen die Bewohnerinnen und Bewohner der
Lebensgemeinschaften mit eigenen Beiträgen zum Thema des Heftes. Diesmal interviewte
Bill Cossham Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des »Handwerkerhofes fecit« in Kiel: Was
machst du in deiner Freizeit? Was interessiert dich? Was möchtest du noch erleben,
erfahren, sehen, lernen?
Bill Cosshams Theatergruppe »Kieler Spieler« erregte Aufsehen auf dem 3. Europäischer
Kongress ›In der Begegnung leben‹ 2005 in Prag mit der Aufführung »Die Reise des Kleinen
Prinzen«. Alle befragten fecit-Mitarbeiter wohnen in ihren eigenen Mietwohnungen und
werden von Bill Cossham in der Maßnahme »Ambulant Betreutes Wohnen« der Werk- und
Betreuungsgemeinschaft Kiel e.V. begleitet.
Im nächsten Mittelpunkt: »Selbstbestimmung!«
Auf Ihre Beiträge freut sich
Ihre Ingeborg Woitsch redaktion@bev-ev.de

Andreas
Kuk

uli
es

Jan
Prang

Anke Liebrenz

Hilal Alagöz

»Dienstags mache ich Leichtathletik – wir trainieren für die Special Olympics in Karlsruhe im
Sommer 2008. Mittwochs singen wir und am Donnerstag gibt es einen Tanzkursus im Fecit nach
der Arbeit. Einmal im Monat montags gehe ich zu Gerrys Disco. Ich habe zwei Katzen – ich liebe
Katzen über alles.
Ich interessiere mich dafür, wo ich billig einkaufen kann, weil ich wenig Geld habe. Auch
Sauberkeit ist wichtig – es muss hygienisch in Küche und im Badezimmer sein.
Wir wollen einen Backkursus organisieren. Kochen kann ich, aber ich möchte auch backen kön-
nen. Und ich möchte, dass mein Freund und ich für immer zusammenbleiben. Ich fühle mich
wohl mit meinem Leben hier in Kiel«.

Anke Liebrenz
44 Jahre. Arbeitet seit 20 Jahren im fecit.
Anke wohnt in der ABW mit ihren Freund Jan zusammen.
Sie arbeitet in der Papierwerkstatt.

»Am meisten bin ich zuhause mit meinem Freund oder besuche Freunde mit ihm. Ich
liebe Tiere und habe zurzeit drei Kaninchen. Mir ist es ziemlich egal, was ich mache.
Hauptsache ist, dass ich bei meinem Freund bin. Ich höre gerne Hip-Hop und Techno
Musik. Ich liebe Tiere – Kaninchen, Katzen, Hunde, Ratten, Hamster, Pferde.
Eigentlich will ich Tierpflegerin werden. Ich möchte den Führerschein machen und ein
Rennauto fahren. Es macht mir so viel Spaß, ein Rennauto im Computer zu lenken.
Ich möchte fliegen und zwar in die Türkei in den Urlaub. Mein allergrößter Wunsch
ist es, Eminem (Rap-Sänger) live im Konzert in Hamburg zu erleben“.

Hilal Alagöz
23 Jahre. Seit 7 Jahren bei fecit. Arbeitet in der Töpferei.
Hilal wohnt im ambulant betreuten Wohnen mit ihrem Freund zusammen

TheaFreizeit – Führerschein – Lernen – Aufgaben – Disco –Theatergruppe – Singen - Reisen

Was machst du in deiner Freizeit?
Was möchtest du noch erleben,
erfahren, sehen, lernen?

Disco
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Reisen

mittelpunkt

M
ichael Jeß

Lena Lorenzen

»In meiner Freizeit guck ich gerne fern oder gehe ich ins Kino,
weil ich abschalten muss vom Arbeitsstress. Ich liebe Action- und
Fantasiefilme wie ›Herr der Ringe‹ und ›Harry Potter‹. Ich spiele
auch Play Station und Computerspiele, aber ich gehe auch regel-
mäßig bowlen und singen.
Ich nehme mein Amt als Werkstattrat-Mitglied sehr ernst. Ich bin
Anlaufstelle für die Probleme, die meine 150 Kollegen bei der
Arbeit haben. Ich mache auch die Werkstattrat-Ausbildung in der
Akademie in Wuppertal. Aber privat lese ich gerne nicht nur
Fantasiegeschichten, sondern auch über berühmte Menschen.
Ich möchte in Ruhe leben, aber ich würde auch gerne in die USA
reisen und Ground Zero in New York erleben – ich war schon im
World Trade Center. Großstädte finde ich sehr interessant.
Eigentlich möchte ich den Führerschein machen, um ab und zu
einen Leihwagen fahren zu dürfen. Ich genieße mein Leben,
möchte im fecit weiter arbeiten und mit meine Freundin zusam-
menbleiben«.

Michael Jeß
30 Jahre. Seit 5 Jahren im Handwerkerhof, arbeitet in der Metallwerkstatt.
Michael ist Mitglied des fecit Werkstattrates. Wohnt seit 3 Jahren in ABW
und dort mit seiner Freundin zusammen.

»Ich bin seit Jahren in einer Kegel-
mannschaft, die sich wöchentlich trifft. Ich
bin auch in der Theatergruppe, habe in
Prag 2005 im ›Kleinen Prinzen‹ eine Rolle
gespielt. Zurzeit proben wir für die Christ-
geburtspiel und ich spiele den guten Wirt
Titus. Am Mittwoch singen wir. Ansonsten
bin ich viel mit meiner Freundin zusam-
men – wir kochen gerne. Meine Freundin
und wie es ihr geht, ist mein größtes
Interesse, aber wir finden die Probleme
anderer Leute auch sehr spannend.
Ich möchte neue Aufgaben kennen lernen
und in die Metallwerkstatt wechseln. Auch
langfristig will ich mit meiner Freundin
zusammenziehen“.

Andreas Kukulies
34 Jahre. Seit 16 Jahren im fecit. Arbeitet in der
Garten-Service-Gruppe. Wohnt alleine in einer Ein-Zimmer-
Wohnung seit 4 Jahren

»Meine Hobbys sind: Mittwochs Singen, freitags Theaterspielen (Ich
spiele die Maria im Christgeburtspiel zum ersten Mal in diesem
Jahr), donnerstags DLRG (Ich habe schon das Rettungsschwimmer-
Abzeichen in Bronze). Im Sommer segle ich gerne. Und einmal
monatlich gehe ich zu Gerrys (behinderten) Disco (Der reine
Wahnsinn- das muss man erleben – hat nichts mit Anthros zu tun –
Leute von allen Kieler WfbMs sind da – Jeder kennt jeden – es geht
ab wie Schmidts Katze- Start 18.30, Ende 21.30 – Kostenlos. Und
DJ Gerry macht es jetzt seit 18 Jahre –Kommentar B.C.) An
Wochenenden besuche ich meine Eltern, und wenn ich noch Zeit
habe, putze ich meine Wohnung oder gucke ein bisschen fern.
Ich mag komische Menschen – in unseren Werkstätten gibt es viele
davon. Ich liebe Musik, insbesondere Musicals. Mein Lieblingsstück
ist West Side Story und die Rolle, die ich am liebsten spielen würde,
ist die Annieboy.
Ich möchte reisen und die USA und England kennen lernen und bes-
seres Englisch sprechen. Ich möchte mit meinen Schwierigkeiten bes-
ser auskommen und mich selbst besser akzeptieren. Die Menschen,
die uns in der Werkstatt besuchen, halten uns für dumm und begrei-
fen nicht, dass wir alles verstehen. Ich möchte, dass die Leute ler-
nen, dass wir auch normale Menschen sind«.

Lena Lorenzen
22 Jahre. Arbeitet seit 2 Jahren im Handwerkerhof
fecit in der Papier- und Hefte-Werkstatt.
Lena wohnt in einer WG mit einer Kollegin.

»Ich fahre gerne Fahrrad und auch ich ver-
bringe viel Zeit mit meinem Computer – ich
habe eine Internet Flat Rate. Ich höre viel
Musik – Heavy Metal. Am Wochenende besu-
chen wir meine Eltern. Ich interessiere mich
für alle technischen Dinge: Computer,
Fahrrad ... Ich helfe anderen Leute gerne. Ich
möchte den Führerschein machen – Auto und
Motorrad. Ich will auch Schweden besuchen.

Jan Prang
39 Jahre. Seit 5 Jahren im fecit. Wohnt bei seiner Freundin
Anke. Arbeitet in der Metallwerkstatt

ater



mensch

Geschenk-Ideen

Was man doch alles schenken kann!?
Im Michaeli-Heft haben wir unseren Mittelpunkt-Leserinnen und –Leser diese Frage gestellt und
daraufhin schöne, kreative und ausgefallene Antworten bekommen. Einige haben ihr Traumgeschenk
gemalt, andere haben uns wunderschöne Geschichten über ein bestimmtes Geschenk geschrieben,
wieder andere haben ihr schönstes Geschenk gebastelt.
Wer also für das Weihnachtsfest oder einen anstehenden Geburtstag noch einige Anregungen be-
nötigt, kann sich mit einem Blick auf die hier vorgestellten Ideen inspirieren lassen.

Nadine Meienburg,
29 Jahre aus der Lebens-

gemeinschaft
Wickersdor

f hat uns diese

Geschenkid
ee gemalt.

Von einer gelungenen Überraschung schreibt uns Tanja
Simone Grünewald aus Martensrade:
Das habe ich geschenkt bekommen von meiner Gruppe
zum 24. Geburtstag: DIE BOLLYWOOD SHOW.
Das war mein Traum, die live zu erleben. Und als es so
weit war, war ich aufgeregt. Um 20 Uhr hat es begon-
nen. Es war super. Die haben getanzt und gesungen,
auf Englisch. Es war einfach toll. Die Schauspieler
waren super, die hatten eine tolle Stimme, besonders
die Mädchen. Allein das Bühnenbild war spitze, die
hatten zehnmal die Bühne verändert. Und die Musik
war super. Um 22 Uhr 30 war alles leider vorbei, aber
als Andenken habe ich eine CD! Da tanze ich darauf.

Mark Elsenhan
s, 20 Jahre alt. Er besucht die

Werkstufe
der Dorfgemeinschaft

Lautenba
ch.

Für handwerklich Geschickte hat uns Dirk Breucha

aus der Dorfgemeinschaft Tennental diese Bastelan-

leitung geschickt:

Man bohre ein Loch in einen Holzklotz, male ihn

bunt an und stecke ein zusammengerolltes Blatt mit

schön geschriebenem Text in das Loch. Ein schöner

Hingucker für den Schreibtisch!
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mittelpunkt

Samantha Süss, 12 Jahre, Burghalde: Findet ein ›Stadtbummel mit Mama‹ ist ein tolles
Geschenk. Da können wir uns nur anschließen!

Volker Häberler ist 35 Jahre alt, lebt und arbeitet in der Dorfgemeinschaft Tennental. Er hat uns eine
Geschenk-Geschichte geschrieben:

In Japan lebte ein schönes Mädchen, das hieß Lisi. Und wie jedes japanische Mädchen spielte Lisi
gerne mit ihrer Schubkarre im Garten. Die Kinder in Lisis Straße hatten alle bunte Blechschubkarren,
die eigentlich viel schöner waren als Lisis braune Holzschubkarre.
Als Lisi eines Nachmittags wieder nach Hause kam, murrte sie. Bestürzt fragt die Mutter: »Was
bedrückt dich?«
»Ich verstehe nicht warum ich nur so eine einfache Schubkarre habe, da ist nichts Besonderes dran.«
Da erzählte ihr die Mutter von der Entstehung dieser Holzschubkarre: »Weißt du, Lisi, diese
Schubkarre wurde in der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft hergestellt. Dort leben die Menschen mit
Freunden zusammen, und wenn sie auch in ihrem Denken und Tun eingeschränkt sind, haben sie Spaß
an einem gemeinsamen Leben. Lisi kannst Du die vorstellen, wenn man Spaß am Leben hat, fließt das
auch in die Arbeit ein. Es bedeutet, dass deine Schubkarre nicht von einer leblosen Maschine herge-
stellt wurde, sondern durch die Hände vieler Menschen gegangen ist, die alle etwas von ihrer Freude,
ihrer Liebe, Zufriedenheit, Geduld und Zuverlässigkeit, in ihrer ganz eigenen Art in die Schubkarre ein-
gearbeitet haben. Man kann also sagen, sie haben ein kleines Stück von sich und ihrer Gemeinschaft
an dich verschenkt.« Da wusste Lisi, dass sie eine ganz besonderes Geschenk hat: Eine Schubkarre aus
dem Tennental.

Leider können wir hier auf diesen zwei Seiten nicht alle Geschenk-Ideen vorstellen.
Wir danken allen, die mit gemacht haben.

Und hier sind unsere Gewinner:
Geschenk-Ideen aus dem Ursprung-Handelsverbund
(Troxler-Haus Sozialtherapeutische Werkstätten gGmbH und Werkstätten Gottessegen) haben gewonnen:
Nadine Meienburg, Gerhard Buck, Sabine Reimherr und Thomas Hennrichsen
Bücher aus dem Verlag Freies Geistesleben haben gewonnen:
Julia Spec, Daniel Donno, Stephanie Göb, Bettina Möbus, Sonja Emrich, Dirk Breucha, M. Greiner, Janine Scheffler und Samantha Süss
Je einmal Adamek, oder wie man aus 2 Äpfeln 3 macht aus dem Gimpel Verlag haben gewonnen:
Claudius Messner, Mark Elsenhans, Kai Henning, Volker Häberler und Tanja Simone Grünewald

Die Weihnachtsgewinnfrage:
Wo fanden die internationalen Special Olympics statt?
Einsendeschluss ist der 31. Dezember.
Zu gewinnen gibt es:
Eine Tischuhr aus demTroxler-Haus Sozialtherapeutische Werkstätten gGmbH.
Einen Brötchenbeutel aus der Jean Schoch-Werkgemeinschaft, Haus Sonne Walsheim und einmal das Buch:
Adamek, oder wie man aus 2 Äpfeln 3 macht (Gimpel Verlag, Hannover).
Lösung bitte an: redaktion@verband-anthro.de
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Illustration:
Ute Gerstenmaier
»Die Traumkugel«
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aktuell notiert

Günter Mosen (BAG:WfbM) fasste in seinem Eröff-
nungsbeitrag noch einmal zusammen, welche Kern-
forderungen mit den »TeilhabeTagen« an die Politik
gerichtet wurden und werden:
– Umsetzung des Art. 3 Satz 3 GG: Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Das gelte unabhängig von Art und Schwere einer
Behinderung.

– Jedem Menschen steht ein zweiter Lebens- und
Erfahrungsraum zu. Dass bei Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf die »Teilhabe« auch im Wohn-
heim erbracht werden könne, weil ein Transport um-
ständlich und teuer sei, sei schlicht nicht hinnehm-
bar.

– Solidarität des Staates und der Behörden nicht nach
Kassenlage!

– Strikte Beachtung des Wunsch- und Wahlrechtes,
Respektierung der Mitwirkungsrechte.

– Jedem sollen Eingangsverfahren und Berufsbil-
dungsbereich der WfbM offen stehen, die Prüfung
der »Werkstattfähigkeit« habe danach zu erfolgen.

Das Podium teilten sich Werkstatträte (die Herren
Frauendorf und Wolter), eine Angehörigenvertreterin
(Frau Raphael), Leistungserbringer (Herr Dr. Krüger,
Josephsgesellschaft, Herr Kunze; Caritas und Herr Dr.
Vater, BeB) und die Fachpolitiker, leider nur aus der
Opposition (Jörg Rohde, FDP; Markus Kurth, Bündnis

90/Die Grünen und André Nowak, die Linke in Vertre-
tung von Dr. Ilja Seifert). Stefan Greulich, Moderator
beim ZDF, führte sie durch das Dickicht der brennen-
den Fragen, die durch Beteiligung des Plenums auf den
Punkt gebracht, konkret und authentisch wurden.
Sehr schnell landete man, obwohl man vom Menschen
sprechen wollte, immer wieder beim Geld. Persönliches
Budget und Weiterentwicklung der Pflege sind zur Zeit
dominante Themen im Sozialen und bei den Menschen,
die ein hohes Maß an Hilfe benötigen, sieht der Bund
derzeit wenig Handlungsbedarf: Die Gesetze sind vor-
bildlich, lediglich die Anwendungs-, Umsetzungs- und
Entscheidungspraxis der Leistungsträger könne das
Problem sein.
Das anschließende Pressegespräch bestritten Günter
Mosen und Hans-Werner Lossen vom Vorstand unseres
Verbandes. Während Mosen vor allem die in seiner
Eröffnung vertretenen Forderungen wiederholte, ging
Lossen zum Grundsätzlichen einer gleichberechtigten
Teilhabe: mit einer Behinderung leben zu müssen, ist
ein Nachteil, den mir keiner erst zufügen muss. Er ist da
und muss ausgeglichen werden, wenn ich gleichbe-
rechtigt teilhaben soll. Also muss die Eingliederungs-
hilfe raus aus der Fürsorge und hin zu einem eigenen
Leistungsgesetz. Gleichberechtigte Teilhabe gibt es
nicht zum Sozialhilfesatz! Man zeige mir einen
Sozialhilfeempfänger, der »gleichberechtigt Teil hat«!
»Er ist nicht in unserer Mitte, er ist unten am Rand.«
Am Nachmittag rockte der Bärensaal. Viel Musik, hin-
und mitreißend vorgetragen von fast ausschließlich
behinderten Künstlerinnen und Künstlern. Insgesamt ein
mit sehr hohem Aufwand gestalteter Tag, der mehr
Beachtung und mehr Publikum gebraucht und verdient
hätte. Die TeilhabeTage gingen zu Ende, die Teilhabe
selber steht noch am Anfang – Lasst sie rein!

TeilhabeTage ´06/´07
mit Veranstaltung
im Bärensaal Berlin
abgeschlossen
Von Hans-Werner Lossen

Am 26. Oktober gingen die 365 TeilhabeTage zu Ende.
In einer zweigeteilten Veranstaltung wollten die Veran-
stalter - dazu gehörte auch unser Verband - sowohl Bi-
lanz ziehen und den behindertenpolitischen Sprechern
der Bundestagsfraktionen signalisieren, dass ihre Arbeit
für die Belange der Menschen mit einem sehr hohen
Hilfebedarf damit nicht zu Ende sei.

Hans-Werner Lossen ist
seit über 38 Jahren »Ge-
meinschafter«, davon 27
Jahre geschäftsführender
Vorstand in der Lebensge-
meinschaft Münzinghof.
Dorfgemeinschaft als
Gemeinwesen erlebbar

und gesellschaftlich wahr-
nehmbar zu machen, ist
ihm ein großes Anliegen.

Herr Lossen wurde 1997 in
den Vorstand unseres Ver-

bandes gewählt und
nimmt seit 1999 am
Kontaktgespräch der
fünf Fachverbände der
Behindertenhilfe teil. Er
vertritt unsere Positionen
als Kurator der D. Ludwig
Schlaich Stiftung in der

Diakonie Stetten, als Beirat
der HEP-Schule der Diako-
nie Rummelsberg, im Sozi-
alhilfeausschuss und Bei-
rat der ARGE Nürnberger

Land. Seit September 2006
hat er den Vorsitz in der
Stiftung Lauenstein von

der Stifterin, Frau
Lieselotte Schnell, über-

nommen.
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Bulgarien

Heilpädagogische und
sozialtherapeutische
Initiative im Aufbau
Von Gerhard Herz

Was wie eine Landpartie mit Bewirtung auf typisch
bulgarische Weise mit Schafskäse, Honig, Brot und
Ayran aussah, war in Wirklichkeit der Auftakt für die
anthroposophische Sozialtherapie in Bulgarien: Auf
Initiative der schweizerisch-bulgarischen Pädagogin
und Sozialtherapeutin Edith Moor-Vasilev, traf sich
eine Gruppe von neun Menschen aus der Schweiz,
Deutschland und Bulgarien auf dem idyllisch gelege-
nen Hof der Familie Vezenkov in Dragodam, nahe der
südwestbulgarischen Universitätsstadt Blagoevgrad.

Der Hof wird zukünftig biologisch-dynamisch bewirt-
schaftet und die Grundlage für eine sozialtherapeu-
tische Einrichtung bilden. Den Begriff Grundlage kann
man dabei ganz wörtlich nehmen, da die Familie
Vezenkov der Initiative eine Fläche von ca. sieben ha
schenkt. Darauf stehen zwei renovierungsbedürftige
Häuser, in denen die Arbeit mit den ersten Betreuten bis
Anfang 2008 beginnen soll. Gleichzeitig wird ein
Neubau für 16 junge Erwachsene geplant. Damit die
Arbeit eine solide Basis hat, wird die Initiative von
Hartwig Ehlers (Landbauforschungsgesellschaft Weide -
Hardebek) unterstützt.
Der baldige Beginn der sozialtherapeutischen Arbeit ist
Edith Moor ein großes Anliegen, das sie seit fünf Jahren
tatkräftig und umsichtig vorbereitet, weil sie gesehen
und erlebt hat, wie viel Anregung die Arbeit mit behin-
derten Menschen in Bulgarien braucht. Einen Ausschnitt
davon konnte die Gruppe beim Besuch einer Förder-
einrichtung in Blagoevgrad erleben. Die Leiterin sowie
die verantwortliche Ärztin, die dort auch übergreifend
sozialtherapeutisch tätig ist, haben ihre Unterstützung
zugesagt. Beide werden auch bei einem einwöchigen
Einführungsseminar in die anthroposophische Heilpäda-
gogik und Sozialtherapie teilnehmen, für das sich 60
Menschen aus dem ganzen Land angemeldet haben. Das
zeigt nicht nur den enormen Bedarf, sondern auch die
gute Vernetzung, die in den vorangegangenen Jahren
von Edith Moor erreicht wurde. Bei diesem großen

Eltern
Sie suchen den Lebensort für Ihr erwachsenes Kind mit Behinderung?

Buchen Sie gemeinsamen Schnupperurlaub in
Seewalde

Sie wohnen zum Schnupperpreis in Ferienhaus oder -wohnungen am See
in herrlicher Natur zu jeder Jahreszeit mit Biohof und -laden am Ort und

erfahren das Leben in Wohngruppen und Werkstätten hautnah nach
individueller Vereinbarung.

Wir erweitern unsere Lebens- und Arbeitsgemeinschaft auf Grundlage des anthropsophischen Menschen-
bildes mit z. Zt. 30 Plätzen in 4 Gruppen im schönsten Teil der Meckelenburger Seenplatte, 100 km nördlich
Berlins, Landwirtschaft, verschiedene Werkstätten und Individualarbeitsplätze bieten sinnvolle Arbeits-
möglichkeiten für unsere Betreuten.
Sprechen Sie gerne vorab mit unserem Heimleiter, wie weit Seewalde für Ihr Kind in Frage kommt
(Hr. Fischer 01 73/3 08 79 76) oder Info-Paket unter 03 98 28/2 02 75
Lauenstein e.V. Lebensgemeinschaft, Seewalde 2, 17255 Wustrow, www.seewalde.de

Interesse wird es nicht leicht sein, die ca. 40 Menschen
auszuwählen, die an der folgenden dreijährigen berufs-
begleitenden Ausbildung für anthroposophische Heil-
pädagogik und Sozialtherapie teilnehmen können.
Auch wenn es aufgrund der neuen, auf Integration aus-
gerichteten, Gesetzgebung in Bulgarien möglich er-
scheint, dass finanzielle Unterstützung im Land selbst
geleistet werden wird, muss die Grundlage für die So-
zialtherapie und die Finanzierung der Ausbildung der
Heilpädagogik durch Geld aus Westeuropa gelegt wer-
den. Dazu gibt es Kontakte zu verschiedenen Stiftungen.
Die Initiatoren hoffen aber, dass auch Privatleute aus
Europa dem guten Beispiel der Familie Vezenkov durch
entsprechende Spenden folgen werden. Dr. Stoyan
Vezenkov und Tatjana Blagoeva, die zu den Promotoren
des waldorf- und heilpädagogischen und des biolo-
gisch-dynamischen Impulses gehören, werden zwar
auch zukünftig die wunderschöne Lage des Hofes nut-
zen können, um Ausflügler und Interessenten dort zu
bewirten (auch der Aufenthalt von Waldorfschulklassen
ist möglich), ihre Haupttätigkeit wird aber sein, die recht-
lichen und administrativen Grundlagen für die beginnen-
de Arbeit weiter auszubauen und zu verbreitern.

Weitere Informationen
zum Projekt sind zu
erhalten über:
Edith.moor@bluewin.ch.
Spendenkonto:
GLS Gemeinschaftsbank,
Bochum
Konto:
ACACIA 329 084 00
BLZ 430 609 67
Projektvermerk
Heilpädagogik/Varna/
Bulgarien

Gerhard Herz, Dr., Dipl.-
Päd., Berater, Mediator,
Auditor, Leitung des
Instituts für Betriebliche
Bildung und
Unternehmenskultur –
IBU.
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Nehmen wir als Beispiel einen Artikel aus dem SPIEGEL
und einen aus der FAZ-Sonntagszeitung. Im SPIEGEL
Nr. 36/2007, lesen wir im Artikel ›Die Lehre von
Atlantis‹: »Trotzdem findet das Steinersche Geschwur-
bel nach wie vor Eingang in die Waldorfklassen. So
berichtete das SWR-Magazin betrifft Ende 2006, dass
die anthroposophische ›Evolutionstheorie‹, nach der
die Menschheit von der sagenumwobenen Insel
Atlantis stammt, in den Schulbüchern auftauchte. Von
Charles Darwin fand sich keine Spur.«

Dazu ist zu sagen:
1. Es gibt ein solches Schulbuch nicht. Daher kann
2. der Darwinismus auch nicht darin vorkommen, der

aber
3. selbstverständlich in der Oberstufe behandelt wird,

wenn auch kritisch, was aber nur gut ist, weil
4. Darwins Hauptwerk von 1859, das der SPIEGEL zur

Abwehr von Rassismus so wichtig findet, den Titel
trägt: »Die Entstehung der Arten durch natürliche
Zuchtwahl oder die Erhaltung der bevorzugten
Rasse im Kampfe ums Dasein.« (sic!)

Und weiter heißt es im erwähnten Artikel: »Nahezu
nichts ist im Einklang mit wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. Das wusste Steiner natürlich und
beschied Kritiker mit dem Satz: ›Schon der Einwand:
ich kann auch irren, ist störender Unglaube.‹« Dieser
Satz Rudolf Steiners steht in seiner Grundschrift
Theosophie in folgendem Zusammenhang: „Man kann
nicht sagen: was nützen mir alle Vorsätze, rein den

Gesetzen des Wahren zu folgen, wenn ich mich viel-
leicht über dieses Wahre irre? Es kommt auf das
Streben, auf die Gesinnung an. Selbst der Irrende hat
in dem Streben nach dem Wahren eine Kraft, die ihn
von der unrichtigen Bahn ablenkt. Ist er im Irrtum, so
ergreift ihn diese Kraft und führt ihn die Wege zum
Rechten. Schon der Einwand: ich kann auch irren, ist
störender Unglaube. Er zeigt, dass der Mensch kein
Vertrauen hat in die Kraft des Wahren.«*
Das Zitat bedeutet also genau das Gegenteil von dem,
was unterstellt wird: Nicht ein »Guru« verlangt kritik-
losen Glauben, sondern Rudolf Steiner empfiehlt dem
erwachsenen Menschen auf dem frei gewählten
Schulungsweg, er möge sich und seinem eigenen
Wahrheitsgefühl vertrauen! Der vom SPIEGEL durch
selektives Zitieren hergestellte Zusammenhang ist eine
üble Verleumdung. Warum macht der Autor Per
Hinrichs das? Wer hat ein Interesse am Gegenteil der
Wahrheit? Inzwischen werden zur Diffamierung
Steiners, der Anthroposophie und der Anthroposophen
ähnliche Methoden angewendet, wie andernorts zur
Rassendiskriminierung.
Noch ein Beispiel? Bitte: Hier ein Schreiben vom
Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen
e.V. vom 11.7.2007. »Unter der Überschrift ›Im Neger
wird fortwährend gekocht … Eine Studie verzeichnet
Gewalt an Waldorfschulen‹ hat Alexander Kissler in der
FAZ-Sonntagszeitung vom 8. Juli 2007 über
Forschungsergebnisse des KFN zur Gewalt an
Waldorfschulen berichtet. Der Artikel, den auch dpa

Zu den öffentlichen Angriffen auf Rudolf Steiner
in jüngster Zeit

Schon der Einwand:
ich kann auch irren, ist
störender Unglaube.«
Von Johannes Denger

2007 dreht sich das Presse-Karusell wieder einmal zum Thema »Rassismus«-Vorwürfe gegen Rudolf Steiner.
Nicht, dass das neu wäre und es gibt aus früheren Runden differenzierte Betrachtungen zu dem Thema, etwa vom
Bund der Freien Waldorfschulen. Neu ist aber die Vehemenz, die Wiederholung und das Maß an Unterstellung:
Die Diffamierung hat Methode.

»

Johannes Denger ist
Heilpädagoge und Wal-
dorflehrer. Er arbeitet als
Dozent am Rudolf Steiner
Institut für Sozialpäda-
gogik in Kassel. Bis 2006
war er als Referent für

Zeitfragen und Öffentlich-
keitsarbeit des Verbandes
für anthroposophische

Heilpädagogik, Sozialthe-
rapie und soziale Arbeit e.V.

tätig.
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und die Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung zu
eigenen Meldungen genutzt haben, enthält gravieren-
de Fehler und Lücken. (…) Die Ergebnisse zu Waldorf-
schulen werden von Herrn Kissler sehr selektiv präsen-
tiert. Besonders ärgerlich ist, dass er einen extrem
positiven Befund überhaupt nicht referiert, weil er
offenkundig nicht in den Gesamttenor seines Artikels
gepasst hätte. Die Waldorfschulen zeichnen sich
dadurch aus, dass sich dort der mit Abstand niedrigs-
te Anteil von fremdenfeindlichen Schülerinnen und
Schülern ergeben hat (Waldorf 2,8 %, Gymnasien 8,3 %,
Gesamtschulen 16,5 %, Realschulen 17,4 % und
Hauptschulen 24,7 %). Ein ähnliches Bild zeigt sich
zum Anteil der rechtsextrem eingestellten Schüler-
innen und Schüler. Hier reicht das Spektrum von 1,2 %
an Waldorfschulen bis zum siebenfachen Wert von
9,5 % an Hauptschulen. Wir interpretieren die Daten
als klares Indiz dafür, dass die Waldorfpädagogen sich
im Schulunterricht engagiert gegen Fremdenfeind-
lichkeit und Rassismus einsetzen. Es erscheint deshalb
geradezu absurd, die Daten unserer Schülerbefragung
zur Unterstützung einer These einzusetzen, wonach an
Waldorfschulen mit rassistischem Gedankengut gear-

beitet wird …« Soweit Christian Pfeifer, der Leiter des
Instituts.
Wer hat ein Interesse am Gegenteil der Wahrheit?
Warum tut jemand so etwas?
Neulich kam ein engagierter Student zu mir und sagte:
»Ich habe die Stellen im Volksseelenzyklus gelesen. Ich
bin wütend auf Rudolf Steiner, dass er das so gesagt
hat.« Wir haben uns in die Augen geschaut und ich
habe gesagt: »Ich auch.« – Damit war es gut. Dann
haben wir uns daran erinnert, dass das Druckwerk
Steiners ca. 89.000 Seiten umfasst, 12 Stellen sind in
diesem Zusammenhang problematisch, also rund
88.995 Seiten nicht. Das Wichtigste aber: Es gibt wohl
kaum eine Gedankenführung, die jede Definition eines
Menschen über seine ethnische Herkunft klarer ab-
lehnt, als der ethische Individualismus Rudolf Steiners,
der sein ganzes Werk durchzieht.
Noch einmal: Wer hat ein Interesse am Gegenteil der
Wahrheit? Lassen wir uns das nicht bieten! Wehren
wir uns dagegen und beziehen wir Stellung, wo immer
wir damit konfrontiert werden.

Studienschwerpunkte
Vertiefung
der anthroposophischen Menschenkunde
mit Bezugnahme zur aktuellen Forschung
und Wissenschaft.

Erweiterung
der persönlichen Berufskompetenz durch
Schulung der individuellen und integrati-
ven Kräfte.

Prospektives Mitgestalten
der Studierenden durch Mitwirkung in der
Selbstverwaltung und Organisation.

Unterstützung
und Begleitung bei der Planung 
der individuellen Berufsbiographie.

Fähigkeitsentwicklung
durch künstlerisches Üben.

Personenbezogene Methodik
Wahlfächer, Projekte, selbständige
Themenarbeit.

Kontinuierliche Studienbegleitung
und Prüfungsvorbereitung durch erfahrene
Dozenten.

Informell
Vollzeitstudium
18 Monate1Jahr Studium mit anschließen-
dem fachpraktischem Semester

PIAK
Praxisintegrierte Ausbildung, 3 Jahre.

Abschluss
staatlich anerkannter Heilpädagoge
Fachkraft in den Einrichtungen der
Eingliederungs- und Jugendhilfe.

Aufnahmevoraussetzungen
Eine abgeschlossene Ausbildung 
zum Heilerziehungspfleger, Erzieher,
Jugend- und Heimerzieher oder 
einem vergleichbaren Beruf und 
mindestens ein Jahr Berufstätigkeit.

Kursbeginn September
Bewerbungsschluss Mai; 
Die begrenzten Studienplätze werden
nach dem Datum des Eingangs der
Anmeldung vergeben.

Das heilpädagogische Aufbaustudium ist
eine Weiterbildung, welche die Entwicklung
der persönlichen und sozialen Kompetenzen
in den Mittelpunkt stellt. Eigenverantwort-
lichkeit der Studierenden und teilnehmerori-
entierte Lernprozesse sind daher Grundlage
der Methodik.

Rudolf Steiner – Seminar 
für Heilpädagogik Bad Boll 
staatliche anerkannte Fachschule
Michael – Hörauf – Weg 6
73087 Bad Boll
Tel: 07164 / 9402–0 
Fax: 07164 /9402 – 20
Mail:Heilpaed.Sem.Boll@t-online.de
home: www.heilpaed-sem-boll.de

Konzept

Aufbaustudium Heilpädagogik

Rudolf Steiner- Seminar Bad Boll
staatlich anerkannte Fachschule für Heilpädagogik

* (Theosophie, GA 9, TB S. 145)
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Zum Alten Zollhaus 2, 42281 Wuppertal
Tel: 0202 - 27 053 - 0   Fax: - 27 053 - 88

www.troxler-werkstaetten.de   info@troxler-werkstaetten.dewww.troxler-werkstaetten.de   info@troxler-werkstaetten.de

Hefte aller Art für Waldorf-, 
Regel- und Sonderschulen. 
Auch individuelle 
Fertigung nach Wunsch. 
Fragen Sie nach unseren 
Speziallineaturen und 
Sonderanfertigungen.

Entwickelt für ein neues 
Erleben in der Musik. Wir 
führen das gesamte 
Choroi-Instrumentarium 
und beraten Sie gern!

Unsere Kataloge:
Qualität – Design – LebensArt Spiele – Basteln – Lernen
Schulhefte Mustermappe Choroi Instrumente

Im internen Bereich unserer Verbandshomepage steht
ab sofort eine Sammlung von Klassenspielen aller
Klassenstufen zur Verfügung. In der Datenbank können
Sie nach Altersstufe, Spielerzahl, Autor oder Stichwort
nach einem geeigneten Stück suchen. Sollten Sie noch
keinen Login für den Mitgliederbereich der Internetseite
haben, setzen Sie sich bitte mit Frau Steinel in der
Geschäftsstelle in Verbindung, Tel.: 0 60 35/8 12 56
oder daniela.steinel@verband-anthro.de

Auf der Tagung des Fachbereichs LebensOrte wurden
Lea Gebauer, Christian Kurth, Helmut Bäuml und Regine
Faber als Fachleute in eigener Sache in das ständige Ar-
beitsgremium des Fachbereichs gewählt. Die Neuwahl
des/der Fachbereichsprechers/in soll turnusgemäß mit
den Vorstandswahlen auf der Mitgliederversammlung
des Verbandes stattfinden. In ihren Vorträgen machten
Frau Dr. Graumann (IMEW) und Hans-Werner Lossen
(Münzinghof und Vorstand des Verbandes) auf die
Bedeutung von Respekt und gegenseitiger Achtung für
die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit
Behinderung aufmerksam. Frau Dr. Graumann beleuch-
tete die verschiedenen Formen von Anerkennung in
zwischenmenschlichen Beziehungen und stellte dane-
ben die Begründung von Rechten in diesen Be-
ziehungsformen. Hans-Werner Lossen schaute auf die
Zeitgenossenschaft und die gesellschaftlichen Be-
dingungen, die Teilhabe ausschließen bzw. ermöglichen
können.

Klassenspiele online:

aktuell notiert

Fachleute in eigener
Sache neu gewählt:
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Dietrich Czeczatka vom Vorstand der BundesEltern-
Vereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und
Sozialtherapie e.V. ist am 07. September 2007 nach
schwerer Krankheit über die Schwelle gegangen.
Die Beerdigung fand auf seinen ausdrücklichen
Wunsch hin im engsten Kreis der Familie am Dienstag,
18. September 2007 auf dem Vorwerker Friedhof in
Lübeck statt.
Dietrich Czeczatka, geboren am 17.12.1934, war ver-
heiratet und hatte einen seelenpflege-bedürftigen
Sohn, lebte in Lübeck und war im beruflichen Sektor
Oberstudiendirektor.
Er hatte 33 Jahre ehrenamtlich gearbeitet. Insbe-
sondere hatte er 1977 die BundesElternVereinigung
mit gegründet und war seit dem im Vorstand tätig.
Hervorzuheben ist seine außerordentlich wichtige
Mitarbeit beim Altenschlirfer Memorandum (1994),
einer richtungweisenden Grundlage für die Zusam-
menarbeit von Eltern, Angehörigen und Mitarbeitern in
Einrichtungen und seine langjährige federführende
Arbeit am Mitteilungsblatt.
In vielen Gremien der BundesElternVereinigung und
des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit hatte er auf regiona-
len sowie überregionalen Bereichen mitgewirkt, so

auch im Betreuungsverein Nord e. V. und im Landes-
verband Schleswig-Holstein des Paritätischen. Im
Vorbereitungskreis Nord der BundesElternVereinigung
war er seit Beginn dabei. Die regionalen Eltern-
Mitarbeiter-Tagungen waren ihm ebenfalls ans Herz
gewachsen – viel Arbeit und Mühen hatte er hier
investiert. Wir haben Dietrich Czeczatka mit vielen
sehr guten Impulsen und auch mit unkonventionellen
Ansätzen erlebt.
Seine Ehrung erfolgte am 11. Mai 2007 im Audienzsaal
des Lübecker Rathauses: Das Verdienstkreuz am Bande
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
Wir haben mit Dietrich Czeczatka eine Persönlichkeit
verloren, die sich immer für die anderen Menschen
und ihre Nöte interessierte, die sich einsetzte. Er ge-
hörte noch zu den Pionieren in unseren Reihen, die
Aufbauarbeit lag ihm – sich aufzuopfern für die
Sorgen anderer Menschen mit ihren Nöten war ihm
wichtig. Seine enorme Sachkenntnis in der Anthropo-
sophie und Literatur waren oft eine große Bereich-
erung und haben vielen Menschen sehr geholfen.

Wolf Tutein / Bernd Keicher
Für den Vorstand der BundesElternVereinigung

Gedenken an einen Mitbegründer der BEV

Nachruf auf Dietrich Czeczatka

Gemalt von Ihssan Al-Moayad. Sie arbeitet in Handwerkerhof fecit in Kiel in der Papierwerkstatt.
Und sie ist Mitglied der »Kieler Spieler« –Theatergruppe.

Dietrich Czeczatka bei der
Verleihung des
Verdienstkreuzes durch den
Ministerpräsidenten von
Schleswig-Holstein
Peter Harry Carstensen am
11. Mai 2007



Leichte Sprache, im Zusammenhang mit Informations-
vermittlung an Menschen mit einer geistigen Behinder-
ung, ist eine prima Sache! Auf die Liste ihrer Anfor-
derungen – kurz, anschaulich, gut gegliedert – kann sich
jede Schreibende und jede Vortragende immer wieder
neu besinnen. Mit Gewinn! Und diese Forderungsliste an
eine Sprache, die relativ barrierefrei von Menschen mit
und ohne! Behinderung verstanden werden will, ließe
sich sofort um einiges ergänzen: Erlebt, durchdacht,
herzenszugewandt möge diese Sprache sein. Die
Herzens-Zugewandtheit ist dabei vielleicht der
Schlüssel – zur Barrierefreiheit.
Leichte Sprache ist noch zu wenig bekannt und in Ein-
satz gebracht. Und sie wird heute im Trend der Selbst-
bestimmung als Verständigungshilfe und Bildungsme-
dium sicher zu Recht favorisiert: barrierefreies Ver-
stehen!
Claudia Wessels vom »Büro für Leichte Sprache« der
Lebenshilfe in Bremen gibt einen Überblick über die
Entwicklung, die goldenen Regeln und den gegenwärti-
gen Einsatz von Leichter Sprache. Aber, so denke ich, wir
befinden uns hier auf einer Gratwanderung und wir müs-
sen uns fragen, wie es uns gelingt, dass das Bemühen um
Leichte Sprache nicht zu einer simplifizierten, comic-haf-
ten Ansprache verflacht. Wie finden wir schöpferisch
Sprach-Ebenen und Sprach-Formen und eine Didaktik,
die die Sprachbarrieren zwischen Menschen mit und
ohne Behinderung abbauen helfen. Und nicht zuletzt die
Frage: Wo hat die so genannte Leichte Sprache ihren
Platz und wo ist Anspruchsvolle Sprache gerade für
Menschen mit Behinderung geradezu unersetzlich durch
die ihr immanenten Bilde- und Entwicklungskräfte – jen-
seits von intellektuellem Verstehen?
Agnes Zehnter (Sprachgestalterin und Dozentin am
Heilpädagogischen Seminar in Dornach), Sabine
Petersen-Lossen (Dorfgemeinschaft Münzinghof, Spre-
cherin des Fachbereiches LebensOrte) und Dr. Angelika
Gäch (Leiterin des Rudolf Steiner-Seminars für Heil-
pädagogik in Bad Boll) haben sich Gedanken zu dieser
Frage gemacht.

Sprache und Barrierefreiheit

Halt – Bitte Leichte Sprache!?
Von Ingeborg Woitsch
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Dieser Beitrag liefert Anstöße, um weiterhin unter-
schiedlichste Erfahrungen mit Leichter Sprache von
Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzu-
schauen. Um zu experimentieren und um uns einzuklin-
ken in die Diskussion mit Gesichtspunkten der anthro-
posophischen Heilpädagogik und Sprachgestaltung!

Barrierefreie Informationsvermittlung – Das Büro für
Leichte Sprache
Welchen Sinn und Zweck »Leichte Sprache« ganz
lebenspraktisch haben kann, erlebe ich, wenn ich z. B.
vor der Installationsanleitung meines neuen DSL-Inter-
net-Anbieters sitze. Die ist fast in Leichter Sprache
geschrieben. Und da bin ich heilfroh, dass mir in 1-2-3-
Schritten und mit Bildern veranschaulicht die Verka-
belungen von Splitter, TAE-Dose, Router und PC (schon
diese Worte!) dargestellt wird. In einfachen Worten
(ohne all zu viel Fremdwort-Ungetüme) und in über-
schaubaren Sätzen, schrittweise nachvollziehbar wird
mir das Notwendige erklärt. Und weil mir diese Infor-
mation verständlich bereitgestellt wird, bin ich hand-
lungsfähig und kann mein neues Power-Komplett-Paket
nutzen – wenn alles klappt!
Jede Information braucht zugeschnitten auf ihre Ziel-
gruppe eine adäquate sprachliche Gestalt, um verstan-
den zu werden. Leichte Sprache will durch einfache
Worte und einfache Satzstrukturen auch kompliziertere
Sachverhalte für Menschen mit einer geistigen Behin-
derung verstehbar machen, erläutert Claudia Wessels
vom Büro für leichte Sprache der Lebenshilfe in Bremen.
Kompliziertere Inhalte meint in diesem Zusammenhang
vorwiegend die »Übersetzung« in Leichte Sprache von:
Gesetzestexten, Rechtsinfos und Rechtsbescheiden,
Arbeits- und Wohn-Verträgen, Hausordnungen, aber
auch Vorträgen, Leitbildern, Tagungsinhalten, Flyern.
Dabei wird die einfache Ausdrucksweise durch über-
sichtliche Gliederung und zusätzliche Erläuterungen
durch Bilder und Symbole unterstützt.
Was Websiten-Auftritte betrifft, fordert die Barriere-
freie Informationstechnik-Verordnung (BITV) «Für jegli-

Ingeborg Woitsch,
Schreibwerkstatt in Berlin

für Poesietherapie und
Biografiearbeit.
Redakteurin der

BundesElternVereinigung
für PUNKT UND KREIS.

Projektleitung der
»Mittelpunkt«-

Schreibwerkstätten.
woitsch@bev-ev.de

www.ingeborgwoitsch.de
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Ein Artikel über »Leichte Sprache«!, - müsste der nicht in Leichter Sprache geschrieben sein!? Ja und Nein. Denn
ganz so einfach ist es bekanntlich nicht mit der Sprache und dem Verstehen. Mein Beitrag will Impulse liefern,
kreativ und differenziert über »leichte«, d.h. barrierefreie Sprache nachzudenken.
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che Inhalte ist die klarste und einfachste Sprache zu
verwenden, die angemessen ist.« Diese Verordnung, eine
Ergänzung des Behindertengleichstellungsgesetzes
(BGG), gilt für alle Internetauftritte von Behörden.
Das Beratungs- und Übersetzungsbüro für Leichte
Sprache ist ein Profi und erste Anlaufstelle für Fragen
rund um Leichte Sprache neben dem Netzwerk »Mensch
zuerst – Netzwerk People First Deutschland e. V.«, das
das »Wörterbuch für leichte Sprache« herausgegeben
hat. Das Büro existiert seit 4 Jahren und Claudia Wessels
blickt auf die Entwicklung der Bewegung zurück:
»Vorreiter in dieser Entwicklung um barrierefreie Infor-
mationsvermittlung war Skandinavien«, schildert sie,
»dort gab es schon 1969 erste Publikationen, dem folg-
ten England und die USA.«
Zu Beginn habe allerdings ein ausgedehnterer Begriff
der Zielgruppe bestanden. Leichte Sprache wurde ent-
worfen für Menschen mit unterschiedlich bedingten
Lernschwierigkeiten, Menschen mit Migrationshinter-
grund, für Menschen mit Schreib- und Leseschwächen.
»Leichte Sprache richtet sich heute im Rahmen der
Arbeit unseres Büros vornehmlich an Menschen mit
geistiger Behinderung«, berichtet Claudia Wessels.
Das Netzwerk Leichte Sprache, in dem sich Behind-
ertenorganisationen aus Deutschland und Österreich
zusammengeschlossen haben, experimentiert und sam-
meln Erfahrungen in direktem Kontakt mit Testlesern
(›Wir verstehen lange Sätze nicht!‹). Umständliche
Formulierungen, lange Schachtelsätze und Fremdwörter
erschweren, wie jeder weiß, eindeutig das Verständnis.

»Man kann gewiss nicht alles simpel sagen, aber man
kann es einfach sagen.« Kurt Tucholsky

Welche Goldenen Regeln hat nun Leichte Sprache bis
heute entwickelt?
Stilistische Einfachheit, übersichtliche Gliederung, klare
und prägnante Sprache, ergänzt durch Piktogramme
sollen eine allgemeine Zugänglichkeit sicherstellen.
Freilich ist damit keiner Simplifizierung das Wort gere-
det. Ein Ausgangstext wird auf die in ihm angelegte
Sinndimensionen analysiert, in kleine thematische Ein-
heiten gebündelt neu zusammengesetzt und in die spe-
zifischen Regeln der Leichten Sprache übersetzt.

Und so geht leichte Sprache:

Kurze Sätze. Günstig sind 6 bis 12 Wörter je Satz.
Jeder Satz enthält nur eine Aussage.

Konjunktiv sollte nicht verwendet werden.
Abstrakte Begriffe sind zu meiden und durch an-
schauliche Beispiele zu erklären.
Keine Fremdwörter und Fachwörter.
Schwierige Wörter werden erklärt.
Bilder helfen einen Text verstehen.
Es soll jedoch keine Kindersprache verwendet werden.

Inzwischen erobert Leichte Sprache auch einen kleinen
Sektor des Verlagswesens. Hier sind Kochbücher, Bücher
zu Aufklärungs- und Gesundheitsfragen zu finden, zu
Rechten und Selbstbestimmung: Vielleicht wird es eines
Tages auch die Übersetzung von Romanen in leichter
Sprache geben?

»Durch eingeschränkten Sprachgebrauch schneiden
wir uns von seelisch-geistigen Quellen ab!«
Leichte Sprache in der Informationsvermittlung in ge-
schriebener Sprache ist ein wertvolles Experimentier-
feld. Leichte Sprache aber etwa als Maßgabe des ge-
sprochenen Wortes wirft allerdings Fragen auf.
»Gibt es Unersetzliches in der Sprache, woran wir uns
bilden und entwickeln und das bei Leichter Sprache auf
der Strecke bliebe?« frage ich Agnes Zehnter, Sprach-
gestalterin und Dozentin am Heilpädagogischen Semi-
nar in Dornach.
»Toll, dass es sie gibt, die Leichte Sprache!«, betont die
versierte Sprachgestalterin, »sie ist ein Hilfsmittel, um
Information zu transportieren, sodass sich der Einzelne
orientieren kann und handlungsfähig ist. Sie unterstützt
die Selbstständigkeit und Mündigkeit.

»Das Persönliche Budget
für Menschen mit
Behinderung in leichter
Sprache erklärt«
(Beispielseite). Die
Broschüre wurde vom
Büro für Leichte Sprache
erstellt.

eltern & angehörige



PUNKT UND KREIS Weihnachten 200736

Aber in der seelischen Dimension bedeutet Leichte Spra-
che eine totale Verflachung. Und in geistiger Hinsicht
schneiden wir uns von etwas Lebensnotwendigem ab.
Das machen wir heute letztlich alle! Durch einge-
schränkten Sprachgebrauch schneiden wir uns von see-
lisch-geistigen Quellen, aus denen wir uns eigentlich
ernähren, ab. Man könnte den Kontakt mit Ätherarten
anführen und auch, dass sich die Wesensglieder des
Menschen im Sprechen mit den Reichen der Natur
sowie mit kosmischen Kräften verbinden. Und je kom-
plexer und vielfältiger die Sprache ist, desto reicher
diese Seelen-Geist-Ernährung. Im Grunde stellt sich die
Frage nach einer Barrierefreiheit ganz neu unter esote-
rischen Gesichtspunkten. Wenn man im Extrem meinte,
alles müsse nun in Leichter Sprache gefasst sein, um
Barrierefreiheit zu schaffen, würde man übersehen, dass
die Leichte Sprache selbst eine Barriere ist oder sein
kann – indem sie verhindert, dass der ganze Mensch
angesprochen wird.
Diese Tendenz etwas abzuschneiden ist sehr tiefgreifend
und man muss sich darüber bewusst werden, was man
da verantwortet. Aus der Rezitationserfahrung mit heil-
pädagogischen Kindern weiß ich, dass diese Kinder ein
Albert Steffen Gedicht oder Wahrspruchworte von
Rudolf Steiner viel unmittelbarer auffassen können,
eben weil ihnen der Verstand nicht im Wege ist.

Liebstes Wesen sei dir stets die Sprache,
Trösterin in deiner Einsamkeit.
Gut gesätes Götterwort gedeiht
Selbst in hoffnungsloser Seelenbrache.

Labe dich an den Genesungskräutern,
an den Himmelsfrüchten, die sich neigen.
Darfst durch Töne bis zu Sternen steigen,
Stoffesfinsternis durch Laute läutern.

Denn das Alpha und das Omega,
dem die Welt entstammt, sagt Ja und Amen.
Und der Mensch ist aus dem Wort geboren.
Aber kommt ein Menschenkind dir nah,
droht sogleich ein ängstliches Examen.
Worte ohne Liebe sind verloren.
Albert Steffen

Uns allen täte es gut, mehr künstlerische Momente mit
anspruchsvoller Sprache in unseren Alltag zu bringen.
Denn wir werden innerlich wie verrückt bewegt und
belebt, wenn wir sprechen und Sprache hören. Wir kom-

munizieren ja nicht nur mit einem anderen Menschen,
wir verbinden uns durch Sprache mit Weltenkräften«.
Agnes Zehnter erläutert im Gespräch, wie wir durch die
Konsonanten in Berührung kommen mit den Elementen.
Wie ein L uns mit den Kräften des Wassers, R uns mit
der Luft, F uns mit der Wärme und dem Feuer verbinden.
Und wie die Vokale korrespondieren mit den Planet-
enkräften.
Im Sprechen entstehe ein Konsonant, wenn sich der
Astralleib mit einem wachen Ich-Moment verbinde und
ein Vokal, wenn wir in den Ätherleib eintauchten.
»Diese Unruhe in unseren Wesensgliedern belebt uns,
holt hohe geistige Impulse in uns herein, schwingt uns
in eine Mitte, schafft für Ausgleich mit den Kräften der
Welt. Eine nur reduzierte Sprache macht uns ganz arm!«
Außerdem erweitere ein größerer Wort-»Schatz« auch
das eigene Denk- und Urteilsvermögen.
Und oft schafften auch sprachliche Bilder, nicht Pikto-
gramme, ein eindeutiges und tiefes Verstehen:
›Andreas sitzt heute da wie ein König!‹ – da eröffnet
sich unmittelbar eine poetisch-seelische Welt, die jen-
seits des Intellekts verstanden wird.

»Menschen mit einer geistigen Behinderung haben
ein äußerst komplexes Schicksal und wollen auch so
angesprochen werden«.
Sabine Petersen-Lossen von der Lebensgemeinschaft
Münzinghof sieht, dass »in der sozialtherapeutischen
Arbeit die Herzenshaltung und Wortwahl besonders eng
miteinander verknüpft sind und hier Sprache in ihrer
Aufrichtigkeit und Authentizität eine große Bedeutung
hat. Was sage ich, wie sage ich es?
Und auf der anderen Seite: Was höre ich? Was ist die
Botschaft des anderen Menschen, vor allem, wenn er
der Vokabelsprache nur bedingt fähig ist?
Leichte oder komplexe Sprache? Menschen mit einer
sogenannten geistigen Behinderung haben ein äußerst
komplexes Schicksal und ein komplexes Gefühls- und
Gedankenleben. Komplexer kann das Schicksal gar nicht
sein! Und diese komplexen Strukturen wollen auch
angesprochen sein«.
Sie habe ein unwohles Gefühl, sagt Sabine Petersen-
Lossen, bei einer unreflektierten Begeisterung für
Leichte Sprache, wenn dann alles »heruntergebrochen«
würde. Menschen mit Behinderung hätten oft eine hoch
poetische Sprache, stellt sie fest, eine Frau in der Familie
lese gerade Max Frisch.
Es stelle sich die Frage nach einer »angemessenen«
Sprache, mehr denn nach einer nur leichten. Und nach

eltern & angehörige
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BEV-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, Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V. zusammen.

BEV-Redaktion PUNKT UND KREIS
Für die Seiten der Rubrik »eltern & angehörige« zeichnet der Redaktions-
kreis der BEV verantwortlich: Bernd Keicher, Alfred Leuthold, Ingeborg
Woitsch. Jeder Verfasser ist für den Inhalt seines Beitrages selbst verant-
wortlich. Anregungen, Lob, Kritik und Beiträge werden erbeten zu Händen
der Redaktion: per Adresse der Beratungsstelle oder Mail:
redaktion@bev-ev.de
Nur den Heften im Einzelversand liegt eine von der BEV-Redakion er-
stellte Beilage »Mitteilungen für Angehörige« bei.

Bezug der PUNKT UND KREIS
Die BundesElternVereinigung schickt PUNKT UND KREIS den Eltern, An-
gehörigen, Freunden und anderen Interessierten gerne direkt im Einzel-
versand zu. Die BEV bittet dafür um eine jährliche freiwillige Spende in
Höhe von 16,- Euro.
Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft Berlin
BLZ 100 205 00 / Konto 32 472 00

Beratungs- und Geschäftsstelle der BundesElternVereinigung für
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.
Argentinische Allee 25
14163 Berlin
Telefon 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 42/9 21 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«

einer Sprache, durch die wir zu lebendigen Worterklär-
ungen finden: Was ist eigentlich Ethik und wie funktio-
niert der Bundestag?

»Bei einer starken Vereinfachung der Sprache droht
die Gefahr, auch die Begegnung primitiv werden zu
lassen«.
Dr. Angelika Gäch, Leiterin des Rudolf Steiner-Seminars
für Heilpädagogik in Bad Boll, hebt, wenn es um gespro-
chene Sprache geht, den Hauptmoment – die Begeg-
nung – hervor. Gesprochene Sprache offenbare einen
Inhalt auf vielen verschiedenen Ebenen und zeige auch
unverhüllt, wie ein Mensch darin stehe, in dem, was er
sagen will. Gesprochene Sprache vermittelt Mitteil-
ungen auf vielfältigen Kanälen. Da gibt es Beziehungs-
aspekte und die Ausstrahlung des Menschen, den
Rhythmus der Sätze, die Bildhaftigkeit des Gesagten,
Gesten und Stimmungslagen, eine geistige Intensität.
»Menschen mit Behinderung sind sehr sensibel für
diese Ebenen des Verstehens. Und nicht sprechende
Autisten wie Birger Sellin haben ja hörbar gemacht,
wie essenziell wichtig es erlebt wird, dass wir auch
Menschen, die nicht sprechen und scheinbar teil-
nahmslos sind, eine hochstehende Verstehens- und
Erlebnisfähigkeit zusprechen und sie so ansprechen!
Ich gab für etwa 10 Jahren eine Art Volkshochschule in
einer sozialtherapeutischen Einrichtung. Da ging es in
einem Kreis von Menschen mit Behinderung sonntags

für eine Stunde um Gesundheitsfragen, Lebensge-
staltung, Kunst. Diese Stunde brauchte eine viel inten-
sivere Vorbereitung, als andere Seminare. Ich hatte
diese Volkshochschulstunden didaktisch so angelegt,
dass ich in kleinen Passagen einen Inhalt brachte, mit
Tafelzeichnungen und Gesten veranschaulicht. Dann
machte ich einen Schnitt und es gab ein Happening:
Ein kleines Rollenspiel oder eine Aufforderung zu
etwas. Und dann arbeiteten wir wieder weiter, immer
im Wechsel der Ebenen des sprachlichen Kontaktes.
Die Einrichtung Altenschlirf veranstaltet Teile ihrer
Elternseminare integrativ also zusammen mit den Be-
wohnerinnen und Bewohnern der Lebensgemeinschaft.
Solche Seminare stellen einen hohen Anspruch an dieje-
nigen, dies es vorbereiten. Und diese Seminare sind
anspruchsvoll, sie haben oft ein hohes Erlebnisniveau.
Vielleicht ist das Informationsniveau begrenzter. Aber
hier wirkt der Vortragende als ganzer Mensch«.
Diese Diskussionsbeiträge mögen Sie zu weiteren
Gesprächen über Leichte Sprache einladen. Wir freuen
uns über Leserbriefe! Hinzuzudenken wäre auch Rudolf
Steiners Hinweis im Heilpädagogischen Kurs zur Spra-
che als ein wichtigstes pädagogisches und heilpädago-
gisches Instrument. Da in der Sprache selber geistige
Wesen wirken, die das Geistselbst entwickelt haben,
wodurch (nach dem pädagogischen Gesetz: Das nächst-
höhere Wesensglied wirkt auf das nächstniedere) das
Ich des Menschen angesprochen und entwickelt wird.

eltern & angehörige
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Projekt »Im Mittelpunkt stehe ich«
der BundesElternVereinigung

Schreib-Werkstätten
an Lebens-Orten
Von Ingeborg Woitsch

Als ich vor ein paar Jahren das Magazin Ohrenkuss
entdeckte, ein Magazin, gemacht von Menschen mit
Downsyndrom, da dachte ich, so ein Lifestyle-Magazin
der besonderen Art müsste es für einen größeren Kreis
von Menschen mit Behinderung von anthroposophi-
scher Seite geben! Denn diese Zeitschrift nimmt ein
durch Texte, die es in sich haben. Sie überraschen mit
Poesie und Rhythmik, einer direkten Sprache und einer
Art, Dinge unverblümt und neu beim Namen zu nennen.
Das ungewöhnliche Magazin, begleitet von öffentli-
chen Lesungen, hat das Bild in der Öffentlichkeit von
Behinderung verändert!

Ich habe damals gleich meine Schwester Alexandra
motivierte als »Korrespondentin« mitzuarbeiten, sie
kann zwar nicht schreiben, aber hervorragende
Bildbeiträge mit ihren gemalten Kunstwerken liefern.
Diese Vision eines künstlerischen, so authentischen
Schreibwerkstatt- und Zeitungsprojektes hat mich
begleitet. Als ich auf Ohrenkuss stieß, gab es PUNKT
UND KREIS noch nicht. Inzwischen gibt es PUNKT
UND KREIS und jetzt gibt es dazu in der Mitte des
Heftes vier Seiten, die wir »Mittelpunkt« nennen«, ein
Mini-Magazin also, das Beiträge in Wort und Bild von
Menschen an LebensOrten bringt.

ich liebe die sprache über alles
sie vermittelt zwischen den menschen
eine sprache gibt uns würde und individualität
ich bin ohne sprache nichts
Birger Sellin

Michael Dackweiler, Leiter der Lebensgemeinschaft
Tennental, war der Erste, der den Impuls zu Schreib-
werkstätten an LebensOrten aufgriff. Und so fand im
Januar 2007 eine erste Schreibwerkstatt für Bewohner
mit 16 interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehm-
ern in Tennental statt. Daraus entwickelte sich die Idee
eines größeren Projektes »Im Mittelpunkt stehe ich«.
In unseren kreativen Schreibwerkstätten sollen Men-
schen mit Behinderung unmittelbar zu Wort kommen

mit ihren besonderen Lebensgeschichten und originel-
len Beiträgen zu aktuellen Zeitfragen. Wir wollen nicht
nur hören, was Politiker, Eltern, Geschwister und Mit-
arbeiter zu sagen haben zu einem Leben mit einer
Behinderung, sondern schaffen hier Texte aus erster
Hand.
Und so bewegen auf den Mittelpunkt-Seiten dieses
Weihnachtsheftes Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Handwerkerhofes fecit in Kiel das Thema »Freizeit«.
Eine nächste Schreibwerkstatt mit Biografiearbeit
»Was ist mir wichtig in meinem Leben?« fand in
Weckelweiler statt.

Die Schreibwerkstätten sind
1. ein Bildungsangebot für Menschen mit

Behinderung. Zugleich soll
2. über die Impulse der Schreibwerkstätten ein

Netzwerk an Redaktionen entstehen, die ihre
Beiträge in PUNKT UND KREIS auf den Mittel-
punkt-Seiten veröffentlichen können. Und dabei die
Zeitschrift immer mehr als ihr Medium begreifen.

3. Soll sich in Berlin eine Kern-Redaktion formieren
aus Schreib-Interessierten, die Freude an einer kon-
tinuierlichen vierzehntägigen Schreibwerkstatt-
Redaktionsarbeit haben.

Die BundesElternVereinigung hat dieses Vorhaben als
Aktion Mensch-Projekt beantragt und wird es bis
Förderbeginn in einer Vorlaufphase finanzieren, um
Motivation und Durchhaltevermögen für die Beteilig-
ten sowie die Entwicklung der Konzeption für die
eigentliche Projektphase sicherzustellen. Wir werden
dabei unterstützt vom Dachverband der Einrichtungen,
dem Verband für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. Ein Beirat wird
das Projekt begleiten.
Wir suchen bundesweit am Projekt interessierte sozial-
therapeutischen Einrichtungen und Partner in der dor-
tigen Mitarbeiterschaft und / oder ehrenamtlich Tätige
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(Angehörige, Nachbarn), die das Projekt an den einzel-
nen Orten nachhaltig begleiten.
Die Schreibwerkstätten werden direkt für die Men-
schen an ihrem LebensOrt stattfinden und gehen min-
destens über zwei Tage. Pro Jahr sind zunächst vier
Schreibwerkstätten vorgesehen. Daraus hervorgehen
sollen mehrere kontinuierlich arbeitende Schreib- bzw.
Redaktionsgruppen, die in den Einrichtungen gebildet
werden. Auch Menschen, die schlecht oder gar nicht
schreiben bzw. lesen können, sollen im weiteren
Verlauf des Projektes durch Unterstützung in die Lage
versetzt werden, an diesen Gruppen teil zu nehmen.
In unseren Schreibwerkstätten heißt »Schreiben«:
Unmittelbar zu Wort kommen, sich öffentlich zu Wort
melden, sich äußern, gefragt werden und Fragen stel-
len, erzählen, diktieren, hinschreiben.

Da bestimmt viel mehr interessante Texte entstehen
werden, als in PUNKT UND KREIS abgedruckt werden
können, soll eine eigene Website mit Texten aus den
Schreibwerkstätten und Redaktionsgruppen erstellt
werden. Im weiteren Verlauf des Projektes sind auch
Lesungen geplant.

Unsere Mittelpunkt-Schreibwerkstätten haben das
Ziel der Impulsierung einer Schreibbewegung für
Menschen mit Behinderung zur Förderung der Selbst-
bestimmung und Persönlichkeitsentfaltung.
Wir freuen uns über Ihr Interesse, über Kontakte,
Ihr Engagement und Ihre Unterstützung!
Sprechen Sie uns an!

Ingeborg Woitsch (woitsch@bev-ev.de)

Wir haben Eltern des Handwerkerhofes fecit in Kiel
gefragt nach ihren Erfahrungen mit Bildungsan-
geboten für ihre Angehörigen. Der Handwerkerhof
fecit in Kiel ist eine Werkstatt für Menschen mit
Behinderung mit einer besonderen Atmosphäre.
Ursula Befeldt-Suhk, langjährige Mitarbeiterin, schil-
dert, was ihn so besonders macht:
»In der von Besuchern als einladend und wärmend
beschriebenen Stimmung im Hause spiegelt sich die
Freude und Spannung der tätigen Menschen in ihrem
kreativen kunsthandwerklichen und handwerklichen
Tun wider. Aus den Grundmaterialien Wolle, Papier,
Metall, Holz und Ton, entsteht Tragbares, Praktisches,
Verspieltes, Klingendes, Schönes und Anspruchsvolles
in farbenfroher Vielfalt.
Bei der Betrachtung der ganz praktischen Arbeits-
felder in Küche, Hauswirtschaft und Gartenbau
erfährt man in der Begegnung mit den Menschen,
aufmerksame Geschäftigkeit für die Gemeinschaft.
Mit das Wichtigste ist wohl das Zusammenspiel der
Mitarbeiter, von Mensch zu Mensch auf einer Augen-

höhe, Unterschiede verwischen, die einzelne Persön-
lichkeit bekommt ihren Entwicklungsraum und Teil-
habe wird erlebbar.
Neben Verkaufsausstellungen im Advent und im März
hat sich der jährlich am 3. Septemberwochenende
stattfindende »Kunsthandwerkermarkt sozialtherapeu-
tischer Einrichtungen« zu einem überregionalen
Ereignis entwickelt, zu dem der Handwerkerhof fecit
bis zu 30 befreundete Einrichtungen einlädt.
Wer darauf nicht warten will, kann den Laden im Foyer
der Werkstatt besuchen und selbst das Besondere ent-
decken.«
Inclusive Weiterbildungs- und Freizeitangebote!?
Jutta Renner arbeitet seit zwei Jahren im Vorstand von
fecit. Ihre Tochter Christina, 21Jahre alt, ist stolz, wenn
ihr in der Werkstatt aus Ästen eine eindrucksvolle
Holzskulptur gelungen ist.
An den Wochentagen ist relativ wenig Zeit und auch
Kraft für Aktivitäten.
An Wochenenden oder während der Ferien sind Berlin-
Besuche angesagt. Für Erkundungen von Museen, Aus-

BEV-Interviews mit Eltern des Handwerkerhofes fecit

Bildungsangebote für Menschen mit Behinderung?
Von Ingeborg Woitsch

www.handwerkerhof-
fecit.de
www.die-mauersegler.de
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stellungen und Konzerten ist Christina zu begeistern,
sie bleibt mitunter fasziniert stehen vor Bildern und
Skulpturen.
Inclusive Weiterbildungs- und Freizeitangebote ver-
misst die Mutter. Entweder richten sich Angebote an
Erwachsene oder an Kinder. Nur dazwischen aber gäbe
es diese Lücke.
Gut, dass es den Mauersegler e.V. gibt, eine Eltern-
initiative, die mit großem Engagement Freizeitan-
gebote für Kinder m. B. und einmal monatlich auch
einen Freizeitclub für junge Erwachsene betreibt.
Dieses Angebot hat es Christina angetan. Hier verbin-
den sich kulturelle Aktivitäten mit der Erprobung von
Alltagsfähigkeiten: Ein Ausflug ins Schifffahrts-
museum, Englisch für Anfänger oder Popcorn-Produk-
tion plus Kinobesuch mit öffentlichen Verkehrsmitteln
u.v.m. stehen auf dem Programm.
Sehr bildend war, berichtet Jutta Renner, der Besuch
der Blindenausstellung »Dialog im Dunkeln«, wo man
selbst ganz im Dunkeln durch die Welt geleitet wurde.
Die blinde Führerin habe gleich bemerkt, dass
Christina etwas anders war und ging gut darauf ein.
Die eigenen Sehgewohnheiten ändern, die Sprache der
anderen erlernen, mit einem Defizit leben können.
Der nächste Betriebsausflug der Holzwerkstatt ist nun
in die Ausstellung »Schattensprache« geplant – eine
Gehörlosen-Ausstellung zur nonverbalen Kommunika-
tion in Rendsburg.

Weiterbildung in attraktive Freizeitgestaltung ein-
gebunden!
Anne und Reinhold Haesecke-Diesing sind der Mein-
ung, »Bildung muss ein Leben lang erfolgen! Erstens,

um Integration zu ermöglichen und dann, um das in
der Schule Erworbene an Fähigkeiten und Fertigkeiten
zu erhalten«.
Sohn Frederik, 30 Jahre alt, arbeitet in der Metall-
werkstatt.
Bildungsangebote zu schenken, hält Anne Haesecke-
Diesing für schwierig, weil alles eine behindertenge-
rechte Begleitung brauche. Ein schönes Geschenk sei
»Begleitung«: Sag, was du machen möchtest, ich be-
gleite dich!
»Gute Erfahrung haben wir gemacht«, sagen Haesecke-
Diesings, »mit Angeboten, wo Weiterbildung in attrak-
tive Freizeitgestaltung eingebunden wird. Viel Freude
z.B. bereitet der mit anderen Eltern organisierte
Tanzkurs in unserer Werkstatt, von einer renommierten
Tanzschule sehr gekonnt durchgeführt. 30 junge
Menschen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, von
sehr großem Hilfebedarf bis ›topfit‹, Freunde aus frem-
den Werkstätten, Geschwister, Mütter und Zivis tanzen
ganz selbstverständlich miteinander. Jeder tanzt mit
jedem! Der festliche Abschlussball ist der Höhepunkt«.
Zudem entstand aus einem Besuch in Dornach ein
Gesprächs- und Lesekreis mit 10 Betreuten, wo am
Buch »Worauf du dich verlassen kannst – Prominente
schreiben ihren Enkeln« gearbeitet wird.
Und freitags ist die Aktion »Kochen und dann gemein-
sam Dinieren« eine gute Möglichkeit, Ernährungstipps
zu vermitteln und Fähigkeiten zu trainieren. Da wird
nach selbstständigem Einkauf mit Zettel und
Portemonnaie gemeinsam gekocht, ohne Waage, nur
mit Tasse, Löffel und Messerspitze. Und dann wird
nach der Mühe an einem schön gedeckten Tisch mit
Gästen das Werk gelobt und genossen!
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Termine 2007/2008

06. – 09.03.2008
Werkstätten Messe 2008 in Nürnberg
Die Werkstätten des Ursprung-Handelsverbundes finden Sie in
Halle 9

07.03. – 09.03.2008
»Mut baut Brücken: Wir brauchen Mut!«
Angehörigen - Mitarbeiter - Tagung der
BundesElternVereinigung, Region Nord
Ort: Akademie Haus Rissen, Hamburg.
Die Stärkung der Mutfähigkeit als Voraussetzung verantwor-
tungsvollen Handelns und als Basis der Begegnung von Mensch
zu Mensch.
Referenten: Prof. Dr. med. Volker Fintelmann, bis 1996 Ärztlicher
Direktor am Krankenhaus Rissen, Gründer und Vorstand der
Carus-Akademie; Dr. Rüdiger Grimm, Sekretär der Konferenz für
Heilpädagogik und Sozialtherapie am Goetheanum in Dornach
Informationen: www.bev-ev.de > Marktplatz > Veranstaltungen
oder unter Tel. 04 21/54 75 53 (Hr. Tutein)

03. – 04.04.2008
Dritter Fachtag des Fachbereichs Werkstätten
Ort: Gemeinschaft Altenschlirf

10.05.2008
Pfingsttagung des Freundeskreis Camphill e.V.

31.05. – 01.06.2008
Mitgliederversammlung der BundesElternVereinigung für
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.
Ort: Karl-König-Schule, Nürnberg

06. – 08.06.2008
Mitgliederversammlung des Verbandes für anthroposophi-
sche Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
Ort: Haus Hohenfried, Bayrisch Gmain

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

27. – 29.06.2008
Musik- und Kunstfestival
Menschen mit vielerlei Begabungen und mancherlei
Behinderungen musizieren, spielen, gestalten und reden
miteinander.
Ort: Landesmusikakademie Thüringen, Sondershausen
Veranstalter: Deutsche Musiktherapeutische Vereinigung zur
Förderung des Konzeptes nach Schwabe e.V. (DMVS) und
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie (KHS) Dornach,
Schweiz

24. – 27.10.2008
4. Europäischer Kongress für Menschen mit Behinderungen
»In der Begegnung leben«
Ort: Den Haag / NL
www.in-der-begegnung-leben.eu

Fort- und Weiterbildungen
2007/2008

07. – 08.03.2008
Herzentwicklung Wärmeprozesse – Wahrnehmungsorgan
Fortbildung des Fachbereichs Frühförderung und ambulante
Heilpädagogik
Ort: Kassel; mit Dr. Bruno Callegaro und Johannes Wolter.
Anmeldung über das Rudolf Steiner Institut Kassel
Frau Almuth Voges, Tel.: 05 61/9 30 88 25

02. – 04.04.2008
Anthroposophisch orientierte Jugend- und Heimerziehung
1. von 8 Modulen
Die Reihe besteht aus acht Modulen, die inhaltlich aufeinander
aufbauen. Die Module können aber auch einzeln belegt
werden.
Veranstalter: Seminar am Michaelshof
Fabrikstr. 9, 73230 Kirchheim
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Ausbildung zum

JUGEND- UND
HEIMERZIEHER/IN

auf anthroposophischer Grundlage 
mit staatlicher Anerkennung 

Die dreijährige Fachschulausbildung 
wird praxisintegriert durchgeführt:

• Neun einwöchige Blockwochen pro 
Ausbildungsjahr für den fachtheoretischen 

und künstlerischen Unterricht 
• Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung 

der Kinder- und Jugendhilfe 

Weitere Angebote
• Schulfremdenprüfung für Berufserfahrene
• Fortbildungen im Bereich Fach-, Sozial- 

und Persönlichkeitskomepetenz 
• Beratung und Supervision

Anfragen und Bewerbungen an: 

Seminar am Michaelshof
Fabrikstraße 9, 73230 Kirchheim 

Tel. 07021/48 11 66, Fax: 07021/48 13 66 
e-Mail: seminar@mh-zh.de

www.mh-zh.de

Fortbildung zum Therapeuten 
für Öldispersionsbäder

Kurs Ingwer

06.–10.02.08 in Bad Boll
05.–12.10.08 in Düsseldorf
08.–15.03.09 in Düsseldorf
13.–20.09.09 in Düsseldorf

Therapeutenverband für Öldispersionsbäder 
Roggenstr. 82 • 70794 Filderstadt 
Tel. 07 11/7 79 97 23
info@oelundwasser.com

Therapeutenverband für Öldispersionsbäder

Staatlich anerkannte Ausbildungen:
Sozialhelfer/in, Heilerziehungspfleger/in, Sozialpädagoge/in

Ausbildung PLUS: Praxisorientierte Zusatzqualifikationen
Studium: MA Education & Social Care / Special Educational Needs

Ita Wegman Berufskolleg, Am Kriegermal 3a, 42399 Wuppertal
Tel. 0202 / 261 11 99 – www.fachschule-wuppertal.de

Bildungszentrum für soziale Berufe
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nachfrage
Weitere Informationen: Tel: (0034) 928 512 842

Mail: info@centro-lanzarote.de • internet: www.centro-lanzarote.de

Das Therapie-, Kultur- und Urlaubszentrum 
auf der sonnigen Vulkaninsel LANZAROTE

• Ganzjährig mildes Heilklima
• In Licht, Luft, Sonne und 

Meer die Lebenskräfte stärken
• Medizinische und 

therapeutische Betreuung
• Kulturprogramm, 

Bioladen, Restaurant
• 34°C Meerwasser-Hallenbad
… und Urlaub soviel Sie wollen!

Naturbetten

Siedlung Humanopolis  
OT Groß Malchau
29597 Stoetze
Tel. 0 58 72 - 8145, Fax 8130
Mail: info@arcana-moebel.de

www.arcana-moebel.de 
www.humanopolis.de

Besuch der Ausstellung nach Absprache.

& Tischlerei
 Humanopolis

für Klassen- und
Fachlehrer an
l Heilpädagogischen Schulen
l Förderschulen
l Schulen für Erziehungshilfe
l Waldorfschulen mit integrativem

Unterricht
l Waldorfschulen für Förderklassen

Grundständige
Ausbildung:
5 Jahre (Grund-, Hauptstudium,

Heilpädagogik, fachdidaktisches

Jahr, Diplom-Kurs)

Voraussetzung:
Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

Fort- und Weiterbildung:
1 bis 3 Jahre, je nach anerkennungs-

fähigen Voraussetzungen

Das Studium für Lehrer an

heilpädagogischen Schulen an

der Freien Hochschule für

anthroposophische Pädagogik in

Mannheim ist eine Vollzeitaus-

bildung mit größtmöglicher

Praxisnähe und verläuft in

Zusammenarbeit mit der

Arbeitsgemeinschaft  heil-

pädagogischer Schulen in

Deutschland.

Bewerbungen und Informationen über
Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik

Zielstraße 28, 68169 Mannheim, Tel. 0621 / 30 94 8 -0
Fax 0621 / 309 48 50, hochschule-mannheim@t-online.de

www.freie-hochschule-mannheim.de

AUSSBILDUNG

FORTBILDUNG

WEITERBILDUNG

Fortbildungsveranstaltung für Lehrer an Sonder-
schulen, Heilpädagogen und Interessierte

11./12. April 2008
�Zum Umgang mit psychologischen Störungen�

mit Gabriele Pohl, Dipl. Kinder- und Jugendtherapeutin und Dr.med.
Walter Pohl, Allgemeinmediziner und betreuender Hausarzt

Programm und Anfragen an:

Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik
Zielstraße 28, 68169 Mannheim, Tel. 0621 / 30 94 80

Fax 0621 / 309 48 50, hochschule-mannheim@t-online.de
www.freie-hochschule-mannheim.de
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Ausbildung zur

HeilerziehungspflegerIn
(staatlich anerkannt)

Wir bieten zwei Wege zum Berufsabschluss

Fachschulausbildung
Dreijährige praxisintegrierte Ausbildung

Praxiseinrichtungen in Baden-Württemberg
Schulfremdenprüfung

Vorbereitung
10 Blockwochen in zwei Jahren
Praxiseinrichtungen im gesamten Bundesgebiet

Voraussetzungen
3-jähriges Proseminar während der Vorbereitungszeit 
oder mehrjährige Mitarbeit in der Behindertenhilfe

Weitere Infos:
Karl Schubert Seminar
Aicher Straße 36 • 72631 Aichtal72631 Aichtal

Tel. 0 71 27/95 48 89
seminar@ksw-ev.de • www.ksw-ev.de

Gesangsausbildung – berufsbegleitend

Die menschliche Stimme 
als Offenbarung der Seele

Seminarhaus Johanneshof
54597 Steffeln-Lehnerath • Dorfstr. 7

Anmeldung:
Franziska Peters, Tel./Fax: 0 65 93/20 89 15/-16

Zielgruppe: Therapeuten, Pädagogen, Künstler und alle, 
die beruflich mit der Stimme arbeiten.

Ziel der Ausbildung ist es, den eigenen Klangausdruck 
zu finden, der mit der eigenen Persönlichkeit, mit den 
eigenen inneren Qualitäten übereinstimmt.
Die Ausbildung erstreckt sich über drei Jahre. 
Geplant sind vier Intensivseminare (ca. 4/5 Tage) im Jahr.

Dozenten: Mariola Niedzielska, Sängerin, Dipl. 
Musiktherapeutin MA, Musikkinesiologe Practitioner
Stefan W. Wagener, Musiker, Musikkinesiologe 
Practitioner

Ausbildungsbeginn: Januar und Oktober 2008
Beginn Januar
Termine 1. Jahr: 
19.–22.1. / 5.–8.4. / 14.–17.6. / 8.–11.11.2008

Ausbildungsprogramm VOCALCHOACH
1. Jahr: Atem und Rhythmus

Info: Stefan W. Wagener
Eduard-Schloemann-Str. 37 • 40237 Düsseldorf
Tel. 02 11/6 39 70 45 • musekin@aol.com

Zwei staatlich anerkannte Berufsausbildungen in

Heilpädagogik

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

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 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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Kleinanzeigen

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

www.partnervermittlung.alternat.de
Die zeitgemäße Plattform für jedes Alter, um sich im alterna-
tiven Umfeld kennen zu lernen.

www.Anthro-Antiquariat.de

Die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth ist als Einrichtung des SOS-
Kinderdorf e.V. ein »Ort zum Leben« für 156 erwachsene Menschen mit 
geistiger Behinderung. Für die nächste Zeit suchen wir

HAUSELTERN
die für einen längeren Lebensabschnitt in einer Hausgemeinschaft mit 
acht bis zehn Menschen zusammen wohnen und diese entsprechend 
ihren Fähigkeiten und ihrem individuellen Hilfebedarf begleiten, 
betreuen, fördern und pflegen. Ein Hauselternteil ist zusätzlich in der 
Landwirtschaft oder in einem der anderen Arbeitsbereiche der SOS-
Dorfgemeinschaft tätig.

Neben fachlicher Kompetenz erwarten wir von Ihnen Herzenswärme, 
Organisationsgeschick, Kreativität und Gespür für die Gestaltung 
zwischenmenschlicher Beziehungen. Den Alltag in der Hausgemeinschaft 
sollten Sie aufgrund ihrer Lebenserfahrung eigenverantwortlich und 
konstruktiv mit uns gestalten können. Erfahrung in Teamarbeit ist 
wünschenswert.

Die Hauseltern sind zum Wohnen in der Hausgemeinschaft verpflichtet. 
Sie sollten das Leben in Hohenroth als ihren Lebensmittelpunkt sehen 
und führen können.

Wir bieten beiden Partnern eine Vollanstellung mit einer Vergütung 
orientiert am TVöD und zusätzliche Sozialleistungen sowie regelmäßige 
Fortbildungsmöglichkeiten.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung.
SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth
Herrn Karlheinz Weigand • Leiter der SOS-Dorfgemeinschaft
Hohenroth • 97737 Gemünden/Main
Tel: 0 93 54/9 09 90

Junge/r Heilpädagoge/in für Peru gesucht

Die heilpäd. Schule San Christoferus in Lima sucht 
ab Februar/März 2008
eine/n junge/n Heilpädagogen/in
um eine Klasse mit vier Schülern zu übernehmen. 
Unterrichtssprachen sind Spanisch und Deutsch.
Es besteht die Möglichkeit die Arbeit durch ein Programm 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung unterstützen zu lassen.

Informationen und Kontakt: 
Herr Fernando Zamora • fernando.zamora@gmx.net

Heilpädagogische Schule San Christoferus
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Früher war doch alles besser! Was hatten wir für satte,
vollsaftige Konflikte in unserem Kollegium. Herrliche
Dramen im klassischen Ausmaß spielten sich ab! Wir
haben unsere Konflikte noch selbst gestrickt, von A-Z
jede Eskalationsstufe mit Hingabe gestaltet! Jetzt
brauchen die Kollegien in den Schulen und Einrich-
tungen sogar einen Konflikt-Berater … Nicht einmal
mehr das können sie selber …
An unserer Schule ging es bis vor etwa zwei Jahren
ganz harmonisch zu. Ehrlich: Wir dachten schon, wir
sind nicht ganz normal … Da hat eine Kollegin im
Übermut vorgeschlagen, wir sollten eine Entwick-
lungsberatung beginnen. Ja, das haben wir dann
gemacht … Der nette Herr Berater sagte: Zwölfmal
treffen wir uns, dann sind wir fertig. (Wir konnten ja
nicht wissen, wie der das gemeint hat, damals …)
Wir haben dann zusammen so viele Konflikte ent-
wickelt, dass wir jetzt Konfliktberatung brauchen. Da

stellt sich heraus: Der sympathische Herr ist auch
Konfliktberater! Ist doch praktisch, nicht wahr? Wir
machen jetzt einfach weiter, auf unbegrenzte Zeit. Ein
Kollege schlug dann vor, den netten Herrn fest auf die
Gehaltsliste zu nehmen. Würde allerdings nicht ganz
ins Gehaltsgefüge passen: 1000,- Euro am Tag. Bei
meinem Gehalt wäre das Brutto der 3- bis 4-Tage
Monat.
Das wäre doch die Lösung aller Konflikte: Jeder arbei-
tet 4 Tage pro Monat ausgeruht, hoch motiviert und
bestens vorbereitet! Das werde ich bei unserer nächs-
ten Qualitätsentwicklungssitzung vorschlagen. Und
falls ich mal keine Lust mehr habe Lehrer zu sein, hatte
ich neulich eine wirklich gute Idee: Ich werde Konfekt-
Berater!!! Eine echte Marktlücke. Eine Schachtel Pra-
linen, persönlich ausgewählt und gezielt an Kollegen
verteilt, könnte wirkungsvoll so manchen Konflikt ent-
schärfen.

Konflikt: Berater!
Von CabaRetorte
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Ein Detektiv verschwindet

Anthony Read

163 Seiten, gebunden • (ab 9 J.)
€ 9,90 (D) / € 10,20 (A) / sFr 18,– 
ISBN 978-3-7725-2151-5

163 Seiten, gebunden • (ab 9 J.)
€ 9,90 (D) / € 10,20 (A) / sFr 18,– 
ISBN 978-3-7725-2152-2

Sherlock Holmes’ geheime Helfer in Aktion

Ein Magier tritt auf

Anthony Read

Dunkle Gassen, zwielichtige Gestalten

und eine gute Portion Nebel – das ist

die Welt, in der Londons mutigste

Straßenkinder, die Baker Street Boys,

sich auf hoch gefährliche Abenteuer

einlassen. Im Auftrag von Sherlock

Holmes, aber noch lieber in eigener

Regie. – Anthony Read verbindet in 

seiner erstklassigen Krimi-Serie 

spannende Handlung mit originellen

Charakteren.

Verlag Freies Geistesleben: Bücher, die mitwachsen
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Die neue Krimi-Serie aus dem alten London –
für alle Meister-Detektive ab 9 Jahren!



Die Liebe herrscht nicht,
aber sie bildet und das ist mehr.

Aus dem »Märchen« von J. W. v. Goethe




