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Die Beiträge in diesem Heft sollen einen Einstieg in das
Thema in seiner ganzen Tragweite ermöglichen. Das
Tabuthema Gewalt und Aggression soll in allen Tätig-
keitsfeldern besprechbar sein und besprochen werden.
Eine umfassende Behandlung geht allerdings weit über
die Möglichkeiten dieser Veröffentlichung hinaus. Unser
Ziel ist es, in den nächsten Monaten für unseren Ver-
band klare Vereinbarungen und Verfahrensweisen für
den Umgang mit Vorkommnissen, Krisen oder Konflik-
ten, in denen Gewalt eine Rolle spielt, zu erarbeiten.
In den Konfliktsituationen sind es doch oft die eigenen
Haltungen, die uns so aus der Fassung bringen. An
denen lohnt es sich zu arbeiten, um über ihre
Veränderungen heilsam in das soziale Klima hinein zu
wirken.
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Die hohen Ideale in
unserer Arbeit sollen nicht dazu führen, dass »nicht sein
kann, was nicht sein darf« und aus diesem Grund dann
verdrängt, übersehen oder nicht aufgedeckt wird.
Offenheit ist durch strukturelle Vorgaben und konse-
quentes Handeln zu erleichtern. Gerade in sozialen
Gemeinschaften, in denen hohe Anforderungen von
allen Seiten kommen, ist die Arbeit im Vorfeld beson-
ders wichtig.
Konfliktfähiger zu werden bedeutet immer, auch ein
Stück freier zu werden und dazu möchte ich Sie, liebe
Leserinnen und Leser, mit diesem Heft anregen.

Ihr

Lothar Dietrich

editorial
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fassungslos stehen wir vor dem Scherbenhaufen, den
Wutausbrüche und Gewalt angerichtet haben. Die
Schreckensmeldungen, die uns aus der Presse erreichen,
scheinen nicht zu enden. Alle sind geschockt, was
zwischen Menschen möglich ist, können es nicht fassen,
dass so etwas geschehen konnte. Aber auch in ganz all-
täglichen Situationen können einem plötzlich die Augen
aufgehen und das Alltägliche unerträglich werden.
Angeregt durch Angehörige, Mitarbeiter aus Einrich-
tungen, Mitmenschen mit Betreuungsbedarf, sowie
Kinder und Jugendliche hat sich der Verbandsrat im
Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale Arbeit e.V. des Themas »Gewalt und
Prävention« intensiv angenommen und dieses in die
Regionalkonferenzen und Fachbereiche des Verbandes
weitergegeben. Neue Wege im Umgang mit Gewalt zu
finden, ist dabei unser Ziel. Keiner will etwas unter den
Teppich kehren.
Körperliche und seelische Gewaltanwendungen gegen-
über hilfsbedürftigen Menschen sind nicht zu akzep-
tieren, in der Regel strafbar und mit zivilrechtlichen
Konsequenzen zu bedenken. Wie aber schützen wir
präventiv vor solchen Übergriffen? Wie gehen wir mit
ihnen um, wenn sie doch geschehen? Und wie gehen
wir mit gewalttätigen Handlungen von Menschen mit
Behinderung, Entwicklungsstörungen oder chronischen
psychischen Erkrankungen um? Wie schützen wir
unterstützungsbedürftige Menschen, ihre Angehörigen,
die Umgebung und die professionellen Mitarbeiter?
Es wird deutlich, dass sich die Arbeit im Vorfeld von
Auseinandersetzungen nachhaltig auf den Verlauf von
Konflikten auswirkt. Verstehen wir Gewalt auch struk-
turell und in ihren subtilen Äußerungen, so merken wir,
wie viel Notwendiges und Lohnendes es auf diesem Feld
zu tun gibt.

Jeder Konflikt ist anders

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Alle drei Monate fand für die Pfleger und
Schwestern in Ausbildung eine Rotation statt.
Zeitlich etwas versetzt, ging man zwei, drei Tage, bevor
sich das Karussell einmal drehte, auf die neue Station
und wurde vom Kollegen, der die letzten drei Monate
auf dieser Station zugebracht hatte, eingeführt.
Eingeführt in die Pflege, in den Ablauf vor Ort – oder
zum Beispiel in die Art, wie man Patienten besonders
wirkungsvoll ärgern konnte. So hatte mir mein Kollege
auf dem Männer B, einer Altersabteilung, mit viel Spaß
einen bettlägerigen ehemaligen Lateinlehrer vorge-
führt, den man innerhalb von Sekunden auf hundert-
achtzig bringen konnte, indem man extra falsche
Lateinvokabeln aufsagte. »Pass mal auf: Pleni venter
non studet libenter!« »Plenus!«, schrie der alte Mann
sofort aufgebracht, »plenus heißt es, ihr Hornochsen!
Diesen Satz auf morgen 50 Mal ins Heft!« Die Pfleger
im Umkreis lachten alle herzlich – und ich lachte mit
etwas Verzögerung mit. Und weiter ging’s zum nächs-
ten Patienten: »Hier, sag mal Spaghetti!« »Baschgetti!«
Alles brüllte vor Lachen. »Baschgetti! Er sagt
Baschgetti, weil er nicht Spaghetti sagen kann. Ist es
nicht irre komisch?« Ich fühlte mich von Patient zu
Patient, der mir so vorgestellt wurde, mehr und mehr
unwohl. Ich erinnerte mich an die ersten drei Tage der
Ausbildung, in deren Verlauf sich die angehenden
Pfleger und Schwestern ihre Motive schildern sollten,
deretwegen sie sich für diesen Beruf entschieden hat-
ten. Auch dieser Kollege hatte hehre humanistische
Motive formuliert … Nach sechs Monaten war erstaun-
lich wenig davon übrig geblieben.

Drei Tage später arbeitete ich nun selber auf dem
MB. Die Altersabteilungen waren auch innerhalb der

Klinik berüchtigt, weil man mit wenig Personal eine
körperlich sehr anstrengende Arbeit auszuführen
hatte, die seelisch dadurch besonders unbefriedigend
blieb, dass irgendwelche positiven Veränderungen
kaum zu erzielen waren und viele dieser Menschen
nur noch eine Hoffnung hatten: Möglichst bald zu
sterben. Im Übrigen war es einfach schier unmöglich,
nicht schon bei der schlichten hygienischen Körper-
pflege ungewollt grob vorzugehen, weil man am
Morgen zu zweit zwischen 20 und 30 alte Männer
aufnehmen und notdürftig waschen musste, eine
Prozedur, die von 7 bis ca. 11 Uhr dauerte. Die Arbeit
war also wirklich nicht einfach; aber was ich hier
erlebte, erschien mir so unerhört, dass ich nach eini-
gen Tagen beschloss, die Geschehnisse eines Tages zu
protokollieren. Es begann damit, dass zwei der
Kollegen, die fest auf der Abteilung arbeiteten, an
diesem Tag aus unerfindlichen Gründen den Ehrgeiz
entwickelten, jenem Patienten, der nicht »Spaghetti«
sagen konnte, dieses ein für alle Mal beizubringen:
»Sag mal Spaghetti.« Der noch erstaunlich junge,
dicke, kindlich wirkende Mann – kein Mensch wusste,
warum er eigentlich auf einer Altersabteilung war –
grinste vertrauensselig und sagte: »Baschgetti!«
»Falsch. Spaghetti.« »Baschgetti.« »Nein, du sagst es
nicht richtig.« »Jo, i weiß. I kas nid.« »Spaghetti!«
»Baschgetti!« Ich hörte nun nach jedem vergeblichen
Versuch des Patienten einen Schmerzensschrei. Der
Pfleger nahm bei jedem »Fehler« die übergroße Nase
des übergewichtigen Menschen zwischen Zeige- und
Mittelfinger und drehte sie in seinem pädagogischen
Ehrgeiz um 90 Grad.
Die beiden Pfleger hatten sich dem nächsten
Patienten zugewandt, um ihm ihre Behandlung ange-

Meine Erlebnisse als junger Pfleger in der Psychiatrie

Die Grausamkeiten eines Tages
Von Johannes Denger

thema

Johannes Denger erzählt Beispiele selbst erlebter Aggression und Gewalt und den möglichen Umgang damit. Als
18-jähriger Pfleger in Ausbildung in einer psychiatrischen Klinik dokumentierte er die Grausamkeiten eines
einzigen Tages, die neben dem »Spaß« an Gemeinheiten die Übergriffe begünstigenden Voraussetzungen der
»totalen Institution« zeigen. Am Beispiel des schlagenden Greises wird deutlich, dass manchmal Aggression als hilf-
lose Sprache verstanden und dadurch ein Schlüssel zur Kommunikation gefunden werden kann. Das
anschließende Beispiel des eigenen Rubikons des 20-jährigen Heilpädagogen in Ausbildung macht deutlich, dass
bei allen strukturellen, institutionellen und anderen Gewaltausübung begünstigenden Umständen es immer noch
das Individuum ist, das entscheidet und sein Handeln verantwortet.
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deihen zu lassen. Der hieß Walti, war etwa Mitte
Fünfzig, blind und mit gelähmten Beinen saß er in
einem Rollstuhl vor einem Krankenhaustischchen, vor
sich ein kleines Xylophon und zwei Quietsche-Enten aus
Gummi. Auch Walti hatte ein sehr kindliches, sonniges
Gemüt und liebte Musik, besonders gerne spielte er mit
seinem Holzhämmerchen auf besagtem Kinder-
xylophon. Nun trat einer der beiden Pfleger ganz leise
an das Tischchen und zog immer, wenn Walti darauf
klopfen wollte, das Xylophon unter dem Hämmerchen
weg, so dass er ins Leere schlug. Verwundert hielt der
Blinde inne, tastete nach dem Instrument, rückte es
zurecht und wollte weiter spielen. Wieder wurde es ihm
weggezogen, wieder schlug er ins Leere. Der andere
Pfleger hatte inzwischen eine Ente genommen und ließ
sie links von Waltis Kopf quietschen. Dieser, in der
Furcht, sie würde ihm weggenommen, ruderte wie wild
mit dem Arm in jene Richtung, aber der Pfleger hatte
längst die Seite gewechselt und quietschte nun rechts.
So ging es einige Zeit, bis der inzwischen völlig verzwei-
felte Walti wild in die Luft schlug und anfing, empört zu
schreien.
»Jetzt hast du geschrien, jetzt musst du ins Bett!«,
verfügte der Pfleger streng und sie räumten das
Tischchen mit den Lieblingsspielsachen weg und
schoben Walti in den Schlafsaal. Einer fasste ihn
unter die Arme, der andere an den gelähmten Beinen,
um ihn ins Bett zu legen. Walti aber klammerte sich

in seiner Wut ob der ungerechten Behandlung an die
Räder seines Rollstuhls und ließ nicht los. Nach eini-
gen vergeblichen Versuchen, ihn durch Anbrüllen und
Drohen dazu zu bewegen, packten sie ihn wie zuvor
an Armen und Beinen und schlugen den Rollstuhl so
lange gegen das Metallbett, bis er losließ. Inzwischen
brüllte er natürlich wie am Spieß und schlug weiter
um sich. Da fixierten sie seine Arme mit Haftbändern
links und rechts am Bett und weil er weiter schrie,
klebten sie ihm mit Hansaplast den Mund zu.

Das Mittagessen verlief vergleichsweise friedlich.
Etwa eine Stunde später kam ich in den Wachsaal. Da
bot sich mir ein eigenartiges Schauspiel: Hinter einem
Tisch saßen die beiden Pfleger und blätterten mit
wichtigen Mienen in irgendwelchen Papieren. Vor
dem Tisch, mit gebührendem Abstand, rutschte einer
der Alten, der Deutscher war, offensichtlich sehr auf-
geregt auf einem Stuhl hin und her. Seitlich aber
waren drei Männer von der Putzkolonne angetreten.
Ich begriff langsam, dass das ganze eine inszenierte
Gerichtsverhandlung darstellte. Die Pfleger, ganz in
Weiß, waren die Richter, der Deutsche der Angeklagte
und die Männer der Putzkolonne, ganz in blauer
Arbeitskleidung, sollten soeben als Zeugen gehört
werden. »Geben Sie zu, dass Sie in Dachau Juden ver-
gast haben?«, fragte einer der Richter mit schneiden-
der Stimme.



»Das ist nicht wahr!«, rief der alte Mann und seine
Hand umklammerte den Stock so fest, dass seine
Knöchel weiß hervortraten. »Sie lügen!« Nun rief das
hohe Gericht die Zeugen auf: »Ja, wir erkennen ihn
wieder. Er hat in Dachau Juden umgebracht«, bestä-
tigten diese und die Richter räsonierten über das
Urteil. Für den Alten hatte das alles Realitäts-
charakter. Er war inzwischen kalkweiß im Gesicht und
da er ohnehin altersbedingt ein schwaches Herz
hatte, musste man das Schlimmste befürchten. Da
rettete ihn die Kaffeepause der Pfleger.

Es gehörte mit zu meinem Plan für den heutigen
Tag, die beiden Pfleger in einer möglichst objekti-
ven Art mit ihrem Tun zu konfrontieren. Auf ihre
Reaktion war ich sehr gespannt und das Herz klopfte
mir bis zum Hals, als ich nun mit den Kollegen am
Tisch saß und Kaffee trank. Alles wirkte so gewöhn-
lich und friedlich, man sprach über die Schlagzeilen
des Tages, über Fußball und der eine der beiden
erzählte von Schwierigkeiten, die sein kleiner Junge
in der Schule hatte. Wie sollte man jetzt zum Thema
kommen? Ich wurde mit einem Mal kleinmütig. Ich
ahnte, dass kollegial alles viel komplizierter werden
würde. Bis jetzt ließ man mich in Ruhe und immerhin
war ich der Neuling im Gruppenprozess und mit 18
Jahren mit Abstand der Jüngste. Doch wollte ich kei-
nen Tag länger dabei zusehen, was sich hier abspielte
und offenbar als gewöhnlicher Umgang galt; einmal
der Patienten wegen, aber auch, weil ich nicht wuss-
te, wie ich mit den Situationen umgehen sollte, ohne
etwas dagegen zu tun. Selbst wenn man nicht mit-
machte, wie ich, – und übrigens auch der Stations-
pfleger – so wurde man doch durch duldendes
Verhalten zum Mittäter.

Ich gab mir einen Stoß, zückte meinen kleinen
Block und las den beiden Pflegern meine Beobach-
tungen der Grausamkeiten dieses einen Tages vor.
Erst versuchten sie das Ganze als »Spaß« zu erklären.
Als ich darauf nicht einging, wurden sie sauer und
fingen an, mir mit Ärger zu drohen. Ich wandte mich
nun an den vorgesetzten Stationspfleger, einen klei-
nen ergrauten Mann, der versuchte, möglichst unbe-
teiligt zu gucken. »Herr S., was sagen Sie denn dazu,
Sie sind doch auch nicht brutal gegenüber den
Patienten?«, fragte ich hoffnungsvoll. Der Mann rühr-
te mit dem Löffel in seiner Kaffeetasse und sagte: »Ich

bin schon viel zu bequem geworden, um noch brutal
zu sein …« Ich konnte es nicht fassen! Ich war also
wirklich ganz alleine mit meiner Auffassung. Nun war
es eh egal: »Es ist ganz einfach: Wenn ihr nicht bis
Dienstende zugebt, dass es nicht in Ordnung ist, was
hier heute mit Walti und den anderen lief, gehe ich
morgen zum Personalchef.« »Na, da sind wir aber mal
gespannt.« Anderntags brachte ich mein Anliegen
dem Personalchef vor. Etwas fahrig und nervös hörte
er mir zu, schüttelte ab und zu den Kopf und ver-
sprach Konsequenzen. Und die traten tatsächlich ein:
Zwei Tage später wurde ich auf eine andere Station
versetzt. Auf das Männer F, die so genannte
Oligophrenen-Station, das Sibirien innerhalb der
Klinik. Es sollte eine Strafversetzung sein.

Wie ist dieses hier an Beispielen geschilderte bru-
tale Verhalten nur möglich? Es ist ganz einfach: Gib
einem Menschen Macht über einen anderen und du
wirst ihn kennen lernen. Die Patienten in unserem
Beispiel waren auf einer geschlossenen Abteilung,
also eingesperrt, sie mussten sich an einen genauen
Tagesablauf halten, in dem alles geregelt war, selbst
wann man sich in welchem Raum aufzuhalten hatte.
Die Pfleger hatten die Schlüssel für die Türen, das
Radio, die Zigaretten, die Spiele, die Zeitungen –
selbst für die Toiletten. Wenn du einen anderen fra-
gen musst, ob du aufs Klo darfst, bist du erstaunlich
leicht erpressbar. Die Pfleger wussten wenig über die
Patienten und die Formen ihrer Behinderung, das
»Wissen« war damals die Sache der Ärzte. Sie konn-
ten kaum etwas Wirkungsvolles tun, nur den Zustand
verwalten. Und – nachdem die teilweise schwere
Arbeit der Körperpflege getan war – langweilten sie
sich. Diese Gemengelage stellte höchste Anforde-
rungen an den Charakter, denen viele nicht gewach-
sen waren.

Ein Erlebnis mit umgekehrten Vorzeichen war
meine Begegnung mit dem schlagenden Greis.
Gleich zu Beginn meines Einsatzes auf Station E2
erhielt ich eine jener typischen Aufgaben, die man
gerne für Anfänger reservierte. Im Schlafsaal saß in
seinem Gitterbett ein Alter und wartete auf den Tod.
Er musste täglich gewaschen werden, eine Aufgabe,
die dadurch erschwert wurde, dass er nach jedem
schlug, der in seine Reichweite kam. Er hatte zwar
kaum noch Muskeln, es gelang ihm aber, seine langen
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dürren Greisenarme pendelnd in Schwung zu verset-
zen und ein Schlag mit den harten Knöcheln seiner
Greisenhand konnte durchaus wirkungsvoll und
schmerzhaft sein. Auch ich bekam einige Hiebe ab und
wunderte mich abends unter der Dusche über die
deutlichen blauen Flecke, die sie hinterließen. Es war
im Übrigen nicht möglich, mit dem Greis ins Gespräch
zu kommen, wenn er überhaupt etwas sagte, war es
ein unverständliches Gegrummel und Geschimpfe.
Niemand hatte Lust, sich diesen Schlägen auszusetzen
und so hatte man es aufgegeben, ihn überhaupt noch
aus seinem Bett aufzunehmen und anzukleiden. Er
würde ohnehin bald sterben.
An einem milden Spätsommertag hatte ich einen
Einfall. Am Vorabend hatte ich von Kafka »Das Urteil«
gelesen, eine düstere Geschichte von einem Sohn und
seinem langsam kindisch werdenden alten Vater.
Diese Geschichte wollte ich heute dem Alten vorlesen
und zwar draußen auf der sonnigen Terrasse. Ich bat
den Stationspfleger um Erlaubnis. »Wenn es dir Spaß
macht,« antwortete dieser grinsend, »du wirst aber
wohl tüchtig Haue beziehen, bis du ihn angekleidet
hast.« Und so war es denn auch. Obwohl ich ver-
suchte auszuweichen oder seine Arme niederzu-
halten, bekam ich einiges ab, zu guter Letzt sogar
eine Kopfnuss. Mühsam beherrschte ich meine auf-
kommende Wut und lud das Männchen, das nur noch
zitternd neben dem Bett stehen konnte, in einen
Rollstuhl, legte ihm eine Wolldecke über die Beine
und schob ihn nach draußen. Dann holte ich den
Band Erzählungen von Kafka und begann »Das Urteil«
vorzulesen. Der Alte wackelte mit dem Kopf, grum-
melte und sabberte vor sich hin und schien überhaupt
nichts zu verstehen. Durch die Scheibe der Balkontüre
konnte ich die feixenden Kollegen sehen, die sich über
meine Bemühung lustig machten. Ich las mit
gemischten Gefühlen, denn immerhin war diese
Geschichte alles andere als erbaulich und endete mit
dem Selbstmord des sich durch den alten Vater zum
Tode verurteilt fühlenden Sohnes. Der Alte machte
nach anfänglichem innerem Widerstand jetzt den
Eindruck, interessiert zuzuhören.

Dann kam die entscheidende Stelle in der
Geschichte. Der Sohn hatte die schmutzige Wäsche
bemerkt, die sein alter schwacher Vater trug, er nahm

den alten Mann, der ihm erstaunlich leicht vorkam,
wie ein Kind auf den Arm und trug ihn zu Bett.
Seltsam berührte es ihn, als dieser anfing, an seiner
Uhrkette zu spielen. Er legte ihn ins Bett und deckte
ihn zu, da fragte der Alte: »Bin ich gut zugedeckt?«
Der Sohn beruhigte ihn bejahend. »Bin ich wirklich
gut zugedeckt?« »Ja, du bist gut zugedeckt …« Da
springt der Alte auf, schleudert das Bettzeug von sich,
steht nun erstaunlich groß und stark vor dem Sohn
auf seinem Bett und ruft mit mächtiger Stimme:
»Nein! Noch bin ich nicht zugedeckt …« und spricht
über seinen Sohn das Urteil, worauf dieser in großem
Schrecken eilend das Haus verlässt, sich auf der
Brücke über das Geländer schwingt, in den Fluss
springt und sich so das Leben nimmt. Bei jener Stelle
mit dem sich hoch aufrichtenden Greis fing der Alte
im Rollstuhl an in sich hineinzukichern, seine Augen
blitzten und er nahm zum ersten Mal Blickkontakt
mit mir auf. Es war unglaublich: Dieser verwirrte Alte,
von dem alle überzeugt waren, dass er nichts mehr
mitbekam, hatte alles verstanden! Von diesem
Augenblick an lebte er noch genau drei Wochen und
ich durfte ihn bis zum Tode pflegen. Er schlug mich
nie wieder. Kafka hatte geholfen.
Das Erlebnis berührte mich zutiefst. Ich hatte es ein-
mal erlebt und für immer. Wahrscheinlich gab es zu
jedem dieser hoffnungslosen, armen Menschen einen
Zugang, man musste nur den Schlüssel finden! Wahr-
scheinlich gibt es überhaupt zu jedem Menschen
einen Zugang. Mann muss nur den Schlüssel finden.
Welche Aufgabe. –

Wenige Jahre später sollte ich meinen eigenen
Rubikon zum Thema Gewalt erleben. Im Kinderheim
Sonnenhof, einer Einrichtung auf anthroposophischer
Grundlage, musste ich vertretungsweise die Nacht-
wache auf einer Wohngruppe übernehmen, deren
Bewohner ich kaum kannte. Das heißt, es war keine
Nachtwache im eigentlichen Sinne, sondern man
schlief auf der Gruppe und arbeitete am anderen Tage
voll. In der Nacht weckte mich ein besonders aggres-
siver und autoaggressiver junger Mann mehrfach
durch lautes Schreien. Immer wieder trat ich an sein
Bett, redete ihm beruhigend zu, gab ihm etwas zu
trinken und musizierte ein wenig auf einer Leier für
ihn. Als er mich nachts um 2.30 Uhr zum fünften Mal

thema
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aus dem Schlaf gerissen hatte und ich mich wieder,
ihm gut zuredend, über ihn beugte, spuckte er mir
eine Mischung aus Speichel und Blut – er hatte sich
die Zunge blutig gebissen – ins Gesicht. Da war ich
ganz kurz davor, zuzuschlagen. Gleichzeitig wurde
mir bewusst: Wenn du jetzt schlägst, überschreitest
du für immer eine Grenze. – Ich habe nicht geschla-
gen. Aber ich kann jeden verstehen – nicht entschul-
digen, aber verstehen –, der in einer solchen oder ver-
gleichbaren Situation die Nerven verliert.

»Wie isses nun bloß möglich?« fragt sich, Walter
Kempowskis Mutter zitierend, Jan Philipp Reemtsma
in seinem neuen Buch Vertrauen und Gewalt
(Reemtsma 2008, S. 13). Wie ist es möglich, dass»-
normale Familienväter« so tüchtig am Holocaust mit-
gewirkt haben? Wie ist es möglich, dass »brave, gute
Schweizer Bürger« in jener Psychiatrischen Klinik ein-
fach mal so physische und psychische Gewalt aus-
übten? Nun, zunächst: Es ist möglich. Einfach, weil im
Prinzip jeder zu allem fähig ist, darüber sollte man
sich keinen Illusionen hingeben. Reemtsma dreht aber
die Frage in fruchtbarer Weise um: Wie ist es möglich,
dass die Achtung des anderen Menschen und das
Prinzip der Gewaltlosigkeit als soziokulturelles, zivili-
satorisches Erreichnis der Moderne neben und nach
den Katastrophen des 20. Jahrhunderts weiter kräftig,
wenn auch verletzlich, fortbesteht? Wie können wir
trotz allem nach wie vor in die Moderne vertrauen?
»Wie sich Moral, weil sie auf den ganzen Menschen
zielt (und insofern unmodern ist), quer zu den
Funktionssystemen artikuliert, so entfaltet sich auch
unser im Medium der Angst sedimentiertes Wissen
um die Fragilität dessen, was wir an der Moderne
schätzen. Darum ist Wissen nicht nutzlos: Es wandelt
sich, wenn man Glück hat, in Empfindlichkeit.«
(Reemtsma 2008, S. 537). Pflegen wir unsere
Empfindlichkeit!

Literatur: Jan Philipp Reemtsma (2008): Vertrauen
und Gewalt, Hamburger Edition
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Was charakterisiert liebevolles Handeln? Liebe enthält
die Logik: Sowohl Ich als auch Du. Liebe öffnet Räume.
Liebe sagt: Wie schön, dass Du da bist! Liebe eröffnet
Sensibilität für real vorhandene Gleichheit der
Menschen. In Liebe erreiche ich Ziele durch: Gewähren-
lassen, Unterstützen, Anregen. Liebe eröffnet für beide
Partner ein Wachsen der freien Wahl. Liebe sorgt prinzi-
piell für seelischen und materiellen Reichtum aller
Beteiligten. Wir leben Liebe durch Wertschätzen, Wert-
wahrnehmen, Werträume. Liebe beinhaltet ein kurz-
fristiges Zurückstellen unserer selbst – und ein lang-
fristiges Glücklichsein aller Beteiligten. Liebe sucht die
ganze Wahrheit und gebiert dadurch Weisheit. Die
Macht der Liebe bedeutet: Gemeinsames Wohlergehen,
jeder nach seinen Wünschen, freie Wahl. Liebe erweitert
die Handlungs- und Machtkompetenz aller Beteiligten
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Wege zur Gewaltvermeidung

Liebe und Herrschaft
Von Manfred Trautwein

Manfred Trautwein,
Jahrgang 1959,

Geschäftsführer des
Verbandes für anthropo-
sophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale

Arbeit e.V.

Um zu verstehen, was in gewalttätigen Ausbrüchen oder Konflikten geschieht, müssen wir uns über unsere
seelische Grundkonstitution klar werden.1 Wenn wir uns heile, freudig erfüllt, wertvoll und entwicklungsbereit
fühlen, dann wählen wir keine gewalttätigen Handlungen. Intuitiv wissen wir, dass Gewalt nur bei der Abwehr von
Lebensgefahr eine sinnvolle Option sein kann. Wir spüren, dass Gewalt neben der Behinderung, der begrenzten
oder völligen Zerstörung des Opfers und einem Bewältigungs- und Schutzanteil für den Täter immer auch eine
selbstverletzende Komponente für letzteren enthält. Wie kommt das zustande? Wenn wir versuchen, unsere
seelische Substanz zu ergründen, so erleben wir uns als Liebe. Als von Liebe erfüllte Wesen sind wir bestrebt, uns
in Liebe mit der Welt zu verbinden und für unsere Lebensaufgaben und -probleme liebevolle Lösungen zu finden.
Dem widersprechen wir bei Gewaltanwendung.

thema

durch: Austausch, Offenheit, Ehrlichkeit, indem wir
Einblicke gewähren, Übereinstimmung herstellen,
Einigkeit hervorbringen. In Liebe erfreuen wir uns gegen-
seitig. Die Gesamtheit all dieser Teilkomponenten ist
Liebe, aber auch schon jede Teilkomponente für sich
wirkt liebevoll aufbauend.

Wodurch wird liebevolles Handeln begrenzt und
wann geraten wir in Gegensatz dazu? Zunächst: Wir
müssen als liebevolle Wesen immer begrenzt sein, sonst
würden wir seelisch ausfließen und uns in der Welten-
liebe verlieren. Eine Voraussetzung für eine wirksame
Selbstbegrenzung, gerade in herausfordernden Situa-
tionen, ist die bewusste gedankliche Durchdringung
und das Verstehen der Zusammenhänge und des eige-
nen Erlebens. Gelingt dies, so können wir uns selbst
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rechtzeitig begrenzen, Nein sagen, uns auf das, was wir
ausfüllen können, bei dem wir in unserer Liebe bleiben
können, konzentrieren sowie auch den Anderen Grenzen
setzen, das heißt zielführende und angemessene
Konsequenzen zur Wahl stellen. – Schaffen wir es nicht,
rechtzeitig die Grenzen unserer Liebefähigkeit oder die
der Anderen wahrzunehmen und zu beachten, so droht
der Verlust der Identität mit den eigenen Handlungen
und der natürlichen Verbundenheit mit der Welt. Sowohl
eigene Gefühle, die eigentlich verstanden und beachtet
sein wollen wie Trauer, Schmerz, Wut, Ärger, Zorn und
entsprechende Willensimpulse müssen dann beherrscht
werden oder wir müssen versuchen, unsere Umgebung so
zu bestimmen, dass sie sich unseren Begrenzungen und
Impulsen anpasst. Ein innerer und/oder äußerer Macht-
kampf beginnt, der leicht zu einem subjektiv empfunde-
nen Überlebenskampf wird, zu dem der Ausbruch von
seelischer und körperlicher Gewalt gehört.

Was nun, wenn die herrschaftsvolle Seite in uns ein
Übergewicht bekommt? Herrschaft beinhaltet die
Logik: Entweder Ich oder Du, die Vernichtung: »Einer
von uns beiden muss weg!« oder »Mir geht es gut auf
deine Kosten!«. Herrschaft baut prinzipiell auf
Hierarchie. Ziele werden prinzipiell durch Zwang oder
Gewalt erreicht. Herrschaft nimmt dem Unterdrückten
die freie Wahl seines Handelns und Seins, zielt auf see-
lische Ausnutzung oder materielle Ausbeutung und ent-
wertet von einer übergeordneten Ebene aus. Herrschaft
bedeutet kurzfristig Befreiung des Ausübenden, lang-
fristig aber Brutalisierung und Selbstverfremdung, das
heißt auch Leiden für ihn, prinzipiell bedeutet sie aber
Leiden für den Unterdrückten. In herrschaftlichen
Strukturen haben sich alle dem zu Erreichenden unter-
zuordnen. Herrschaft sucht handhabbare Teilwahr-
heiten, macht den Gegner im Moment des Macht-
kampfes kampfunfähig, zielt auf den Zusammenbruch
des individuellen Funktionswesens, des Ich-bin, bein-
haltet Denkverbote, Ideologien, Tabus, Lügen, Drohen,
körperliche Angriffe, Angriffe auf die gesellschaftliche
Position. Herrschaft entsteht dann, wenn all diese
Teilkomponenten zusammenkommen, jede Teilkompo-
nente wirkt aber bereits zerstörend, abbauend oder ein-
schränkend.

Persönliche Wege zur Vermeidung von Gewalt: In
dieser qualitativen Beschreibung von Liebe und Herr-
schaft bzw. liebevollem und herrschaftsorientiertem
Handeln wird ihre Grundpolarität deutlich. Landläufig

sprechen wir von Liebe oder Hass. Hass als den destruk-
tiven Gegensatz der aufbauenden Liebe. Hass kann sich
aber sehr wohl gegen einen destruktiven Zustand oder
eine destruktive Handlungsweise wenden. Hass bein-
haltet zunächst lediglich einen erlebten Zustand, den
man verändern möchte. Entscheidend ist, ob sich der
Veränderungswunsch auf einen Gegenstand oder einen
Zustand richtet, der in der eigenen Veränderungsmacht
liegt. Überführen wir das Gefühl in eine konstruktive
Handlung, (z.B. ich hasse mein unaufgeräumtes Zimmer
– deshalb räume ich es schleunigst auf) löst sich das
Gefühl berechtigterweise auf. Anders ist es, wenn wir
einen Veränderungswunsch auf etwas beziehen, das wir
selbst nicht ändern können. Eigenständige Wesen, also
auch unsere Mitmenschen, können wir nicht unmittel-
bar verändern. Dadurch entsteht ein Paradoxon und das
Gefühl wird leicht destruktiv – zumal wir sehr geneigt
sind, Änderungswünsche, die uns selbst betreffen, un-
praktischerweise auf unsere Mitmenschen zu projizie-
ren. Einen anderen Menschen kann ich nicht ändern –
ich kann ihm höchstens Entwicklungsräume öffnen.
Dafür können wir allerdings wiederum zielführende
Handlungsweisen entwickeln (Aushalten, Verstehen,
Entwicklungsziele erkennen, einen Entwicklungsraum
anbieten, uns selbst dabei nicht vergessen).
Gewalt, Zwang, Druck, gesellschaftliche Entwertung,
Beschimpfung, das sind die Handlungsweisen, auf die
wir zunächst oft verfallen, wenn wir Veränderungen in
sozialen Zusammenhängen durchsetzen wollen, uns
aber hilflos fühlen, weil wir keine liebevollen Mittel und
Wege kennen. Damit sind wir bei den oben skizzierten
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herrschaftsorientierten Verhaltensweisen, die prinzipiell
zerstörerisch wirken. Es wird also deutlich, dass auch
zunächst oft als negativ und belastend empfundene
Gefühle wichtig sind, dass wir ihren Inhalt und ihre
Zielrichtung verstehen müssen, um angemessene Mittel
und Möglichkeiten der Verwirklichung und Veränderung
wählen zu können.
Ähnlich ist die Aggression zu verstehen, die nicht an sich
schlecht und zu vermeiden ist, sondern die zunächst
lediglich die Energie eines Veränderungswunsches dar-
stellt. Wir wären falsch beraten, den Aufbau dieser Kraft
grundsätzlich zu meiden. Schwierig wird es, wenn wir
diese Energie aufstauen oder keine passende Form ihres
Einsatzes kennen. In dieser Lage finden wir uns in anfor-
derungsreichen Situationen immer wieder vor, und
natürlich besonders häufig Menschen mit Hilfebedarf
und ihre Begleiter.
Was ist dann zu tun? Wir können und müssen uns indi-
viduell Strategien aneignen, um Distanz zu der bedrän-
genden Situation herzustellen (aus dem Raum gehen,
einmal tief durchatmen, einen anderen Menschen an-
sprechen), wir müssen uns Zeit zur Besinnung und zur
genauen Befragung der Gefühle nehmen und vorberei-
tend kritische Situationen durchleben, um Verstehen und
Reaktionsweisen zu üben (siehe dazu auch in diesem
Heft: »Gewusst wie: Umgang mit Aggression und Gewalt
erlernen« von Dr. Jens Heisterkamp und »Wann beginnt
Gewalt?« Interview mit Annelies Ketelaars).

Institutionelle Strategien zur Vermeidung von Gewalt:
Um die Frage der institutionellen Gewaltvermeidung zu
bearbeiten, möchte ich, anknüpfend an die bisher darge-
stellte polare Wirkungsweise von Herrschaft und Liebe,
eine recht umfassende Definition des Konflikt- und
Friedensforschers Johan Galtung einführen, wonach
Gewalt vorliegt, «(…) wenn Menschen so beeinflusst wer-
den, dass ihre aktuelle somatische und geistige
Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Ver-
wirklichung«.2 Wir handeln also bereits immer dann
gewalttätig, wenn wir uns nicht an unserem Gegenüber,
dem Individuum und seinen Entwicklungsmöglichkeiten
ausrichten, sondern organisatorische und institutionelle
Gründe sowie unsere eigenen Vorlieben, Ziele und
Begrenzungen für unser Handeln bestimmend werden
lassen. An dieser kompromisslosen Definition wird auch
deutlich, dass sich Gewalt nicht prinzipiell vermeiden
lässt. Umso wichtiger ist es, durch dieses Gewaltver-
ständnis für die subtilen Anfänge und strukturellen
Mechanismen der Gewaltentwicklung aufmerksam zu

werden, die schnell in Gewaltrituale oder –ausbrüche
entgleiten können, wie sie Johannes Denger in seinem
Artikel über seine Ausbildungszeit als Psychiatriepfleger
schildert und die niemals hinnehmbar sind.
Institutionellen Strukturen und/oder einem Machtgefälle
in der sozialen oder pädagogischen Tätigkeit sind daher
zur Vermeidung von Gewalt kontinuierlich gezielte
Aktivitäten entgegenzusetzen. Zunächst muss die Ein-
haltung der rechtlichen Rahmenbedingungen sicherge-
stellt und überprüft werden. Grundlage dafür ist die
Unantastbarkeit der Würde des Menschen (Art. 1 Grund-
gesetz) sowie die allgemeinen Persönlichkeitsrechte und
die persönlichen Freiheitsrechte (u.a. Art. 2, 104 Grund-
gesetz). Die Realisierung dieser Grundrechte wird diffe-
renziert, bewehrt und begrenzt z.B. durch das Bürgerliche
Gesetzbuch und das Strafgesetzbuch. Pflichten und
Auflagen für die Leistungserbringer in der Eingliede-
rungshilfe, der Kinder- und Jugendhilfe und der Sozial-
psychiatrie sind in den entsprechenden Sozialgesetz-
büchern niedergelegt. Die Leistungsvereinbarungen und
die Konzepte der Angebote und Einrichtungen müssen
sich auf diese gesetzlichen Vorgaben beziehen und diese
beachten. Um die rechtlichen Rahmenbedingungen und
ethischen Aussagen zur Gewaltprävention in die tägliche
soziale und pädagogische Arbeit zu integrieren, sollte die
Verpflichtung zur Gewaltvermeidung und zur Achtung der
Freiheits- und Persönlichkeitsrechte in die kontinuierliche
Leitbildarbeit, Qualitätssicherung und -entwicklung ein-
bezogen und damit immer wieder thematisiert werden.
Ein Beschwerdemanagement in den Institutionen sollte
daneben aufgebaut werden und möglichst eigenständig
und unabhängig von der Leitung arbeiten. Selbstvertre-
tungsgremien wie Heimbeiräte und Werkstatträte sollten
aktiv in die Gewaltprävention und das Beschwerde-
management einbezogen sein. In jedem Fall muss in jeder
pädagogischen oder sozialen Einrichtung aber Offenheit
und Transparenz bei der Thematisierung von Gewalt
gelebt und eine regelmäßige Reflexion aufkommender

1 Im Folgenden beziehe ich mich auf die psychologischen
Qualitätsanalysen von Dr. Jürg Hartmann, Dipl.-Psych.,
unter anderem in: Hartmann, Iris und Jürg (1997): »Theorie
des menschlichen Werterlebens.« In: Zeitschrift für
Klientenzentrierung Nr. 2., Wetter-Oberndorf. Verlag für
Klientenzentrierung.

2 Nach Lutz, O. (2001): »Gewalt und Gegengewalt – Insti-
tutionelle Gesichtspunkte und Anregungen für eine
Konzeptentwicklung«; zitiert in Fischer, A. (2008): Schutz
von Menschen mit Behinderung. Aus: Grimm, R. und
Kaschubowski, G. (2008): Kompendium der anthroposophi-
schen Heilpädagogik. Reinhardt, München, Basel
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Anzeichen eines gewalttätigen Potenzials und die einge-
richteten Präventionsmaßnahmen geübt werden. Das
Angebot spezifischer Aus-, Fort- und Weiterbildung und
die Entwicklung einer positiven Lern- und Fehlerkultur
sind unabdingbar, um die Mitarbeiter in die Lage zu ver-
setzen, die immer neuen Herausforderungen des Alltags
bewältigen zu können. Nicht zuletzt ist es von grundle-
gender Bedeutung, qualitativ und quantitativ ausreichend
Personal zur Verfügung zu stellen, Überforderungssitua-
tionen vorzubeugen und frühzeitig Hilfen und Entlastung
bei Überforderungen bereitzustellen. Was die finanziellen
Ressourcen für die Bereitstellung des professionellen
Personals anbelangt, so ist natürlich immer wieder die
öffentliche Hand gefragt, diese verantwortungsbewusst
aufzubringen.
In dem Editorial dieser Ausgabe wurde bereits angedeu-
tet, dass der Verbandsrat des Verbandes für anthropo-
sophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V., in dem alle Regionen und Fachbereiche ver-
treten sind, das Thema »Gewaltprävention« bearbeitet
hat. Fachlich und konzeptionell hinterlegt wurde das
Thema in die Regionen getragen und dort behandelt. In
einem ersten Schritt haben sich die Sprecher der

Regionen bereiterklärt, als Ansprechpartner für Be-
schwerden (bei Gewaltübergriffen) zur Verfügung zu
stehen, die Beschwerden zu prüfen und bei Bedarf auf
eine ordnungsgemäße und wirksame Bearbeitung von
Vorkommnissen in den betroffenen Einrichtungen –
unter Einbeziehung der zuständigen Heimaufsicht und
ggf. anderer öffentlicher Stellen – zu achten, bzw. diese
zu begleiten oder dafür fachlich und persönlich kompe-
tente Ansprechpartner zu benennen. In einem weiteren
Schritt gilt es nun, schriftlich fixierte Selbstver-
pflichtungen und genaue Regelungen für ein regionales
Beschwerdemanagement innerhalb des gesamten
Verbandes zu vereinbaren. Damit wird auf die nächste
Mitgliederversammlung des Verbandes gezielt, nach-
dem in diesem Jahr (2008) bereits Mitgliedschafts-
kriterien in der Mitgliederversammlung angenommen
wurden, welche die Einhaltung und Förderung der
Persönlichkeits- und Freiheitsrechte der begleiteten
Menschen durch die Mitgliedsorganisationen des Ver-
bandes ausdrücklich beinhalten.

Sie suchen den Lebensort für Ihr erwachsenes Kind mit Behinderung?
Oder sie suchen (gemeinsamen) Urlaub in herrlicher Natur?

Dorf Seewalde
Sie wohnen zu allen Jahreszeiten in Ferienhaus oder -wohnung am See mit vielfältigen Freizeit-

möglichkeiten, sowie Biohof und -laden am Ort. Bei Bedarf erfahren Sie das Leben in den 
be treuten Wohngruppen und Werkstätten hautnah nach individueller Vereinbarung.

Seewalde: Lebens- und Arbeitsgemeinschaft auf Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes im 
schönsten Teil der Mecklenburgischen Kleinseenplatte, 100 km nördlich Berlins. Landwirtschaft/Gärtnerei, 
Tourismus/Hauswirtschaft, verschiedene Werkstätten und Individualarbeitsplätze bieten sinnvolle Arbeitsmög-
lichkeiten für die betreuten Mitbewohner.

Dorf Seewalde gemeinnützige GmbH, Seewalde 2, 17255 Wustrow
Tel. 03 98 28|2 02 75 • Dorf@Seewalde.de • www.seewalde.de

Näheres zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie eine
Übersicht aktueller Fachliteratur zum Schwerpunktthema finden
Sie auf den Seiten 20 und 21 in diesem Heft.
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Dabei kommen zwei Dinge zusammen: Man achtet
heute mehr auf entsprechende Vorkommnisse, und sie
nehmen wohl auch ganz objektiv zu. »Am Anfang haben
wir das unterschätzt«, sagt Christian Schmock von der
Camphill Gemeinschaft Berlin Zehlendorf. Seit etwa
zehn Jahren wird aber auch in anthroposophischen
Einrichtungen das Problem bewusster angegangen.
»Früher sind wir fast immer den Krisensituationen hin-
terhergelaufen, jetzt gelingt es immer besser, präventiv
vorzugehen«, sagt Christian Schmock. Auch Claudia
Frank von der Christophorus-Gemeinschaft in Müllheim
bestätigt, dass sich das Bewusstsein für das Problem
geändert hat: »Als Einrichtung müssen wir ständig auf-
merksam dafür sein. Dazu ist es wichtig, das Thema
nicht etwa zu tabuisieren.« Durch aufklärende und prä-
ventive Arbeit kann in den Einrichtungen dafür gesorgt
werden, dass Mitarbeiter schon ersten Signalen nachge-
hen, damit es gar nicht erst zu Eskalationen kommt.
Weiterhin gibt es bestimmte Verhaltensregeln, wie man
in kritischen Situationen – Toilettengänge, Hygiene im
Intimbereich – Transparenz schafft, durch die Verdachts-
momente gar nicht erst aufkommen können. »Wir dürfen
aber auch nichts verbergen, zum Beispiel wenn es zu
Übergriffen von Betreuern kommt«, sagt Claudia Frank.

Vor der Prävention liegt die Analyse des Problems,
und das ist vielschichtig und oftmals ganz individuell.
Vielfach entstehen Aggressionen bei Betreuten als
Reaktion auf Grenzsetzungen bzw. nicht erfüllte
Erwartungen und Wünsche. Bei Verhaltensbildern wie
dem Autismus oder nicht sprechenden Betreuten entste-
hen aber auch Aggressionen ohne von außen ersichtli-
chen Grund. Hier liegt ein präventiver Ansatzpunkt
darin, generell die Kommunikationsmöglichkeiten zu
sensibilisieren und zu erweitern. »Wir haben zum

Beispiel gute Erfahrungen mit Zeigemöglichkeiten durch
Kärtchen gemacht«, erzählt Christian Schmock.
Ein wichtiges Mittel des Konfliktmanagements liegt
darin, in professionell angeleiteten Seminaren speziel-
le Strategien der De-Eskalation zu lernen und sich in
Rollenspielen auf mögliche Konfliktsituationen einzu-
stellen. Dazu gehört auch, dass die Mitarbeiter lernen
sollen, sich selbst besser einzuschätzen und mit der
Veränderung der eigenen Verfassung in Krisensitua-
tionen umgehen zu können. Und noch eines ist wich-
tig: Prävention von Konflikten bedeutet nicht etwa,
Konflikten aus dem Weg zu gehen oder aus Angst keine
Grenzen mehr zu setzen. »Das Halten eines inneren
Gleichgewichtes zwischen ‚Fechten’ und ‚Fliehen’« lau-
tete in diesem Zusammenhang ein bildhaftes Stichwort
aus einem Präventionsseminar mit Karla van Dijk.

Grundsätzlich ist die präventive Erarbeitung von
Kriseninterventionskonzeption sinnvoll – also nicht
erst zu warten, bis eine Krise da ist, sondern im
Ernstfall bereits auf eine Orientierung zurückgreifen zu
können. Wie verhalte ich mich, wenn Aggressionen
bereits aufgetreten sind? Wer ist zu informieren?
Die Herausforderung durch Aggression macht es aber
auch nötig, bis auf die konzeptionelle Ebene zu gehen
und beispielsweise Fragen nach geeigneten Wohn-
formen zu stellen. »Früher war es einfach selbstver-
ständlich, dass alles gemeinsam geht, insbesondere die
Mahlzeiten. Heute sehen wir, dass dies für manche
Betreute schon eine Überforderung darstellt«, sagt
Christian Schmock. So entstehen dann Aggressionen
anstelle des gewünschten Gemeinschaftsgefühls. Er-
schwerend kommt der Strukturwandel in der Zu-
sammensetzung vieler Lebensgemeinschaften hinzu:
Durch den Trend zum selbstbestimmten Wohnen leben

Stiftung Lauenstein fördert Weiterbildungsangebote

Gewusst wie: Umgang mit
Aggression und Gewalt erlernen
Von Dr. Jens Heisterkamp

Dr. Jens Heisterkamp
ist Redakteur der
Zeitschrift info3 –

Anthroposophie im Dialog
und seit Februar Mitglied

des Vorstandes der Stiftung
Lauenstein.

Aggressionsgeprägte Situationen und Übergriffsverhalten werden in Einrichtungen der anthroposophischen Heil-
pädagogik und Sozialtherapie sehr ernst genommen. Meist sind es Betreute, die Opfer davon werden, was in der
Fachsprache »grenzüberschreitendes Verhalten« genannt wird und schwerwiegende Eingriffe in die körperliche,
aber auch seelische Autonomie und Gesundheit meint. Aber auch Betreuer sind von den Aggressionen Betreuter
betroffen, wie umgekehrt auch diese Opfer von Übergriffen durch Betreuer werden können. Neben körperlicher,
seelischer und verbaler Gewalt gehört außerdem sexueller Missbrauch zu diesem Thema.



thema

2008 Michaeli PUNKT UND KREIS 15

heute viele eher »stabile« Betreute gar nicht mehr in den
Einrichtungen, und wo früher ein seelisch starker
Mensch mit Behinderung eine integrative Stütze für die
Gemeinschaft bilden konnte, haben es die Einrichtungen
heute überproportional mit schwachen Bewohnern zu
tun, die alle Aufmerksamkeit verlangen. Auf diese neue
Situation müssen sich die Mitarbeiter erst einstellen und
ihre Strukturen und Konzepte so anpassen, dass auch für
hilfebedürftigere Menschen integrierte Wohn- und
Lebensformen möglich werden.

Praktische Problemorientierung wichtig: Ganz allge-
mein sind heute die Mitarbeiter der Heilpädagogik und
Sozialtherapie ganz anders als früher auf dem Gebiet der
Gewaltprävention gefragt. In der Ausbildung ist all dem
nur bedingt zu begegnen, weil sich die Schwierigkeiten
erst im konkreten Alltag der Einrichtungen zeigen.
Deshalb sind in sehr vielen Einrichtungen professionelle
Weiterbildungen zur Vermeidung von Gewalt und
Missbrauch inzwischen selbstverständlich. »Wichtig ist,
dass solche Seminarangebote ganz eng an den realen
Problemen der Mitarbeiter orientiert sind«, sagt Claudia
Frank. So wichtig solche Weiterbildungsangebote sind,
sie zehren doch gleichzeitig erheblich an den stets knap-
pen Zeit-, Personal- und Finanzbudgets der Ein-
richtungen. Hier ist externe Unterstützung nötig. Die
Stiftung Lauenstein hat deshalb in den vergangenen
Jahren immer wieder gerade Weiterbildungsveran-
staltungen in der genannten Richtung aus ihren Mitteln
gefördert, unter anderem in Weckelweiler, auf dem
Vogthof Ammersbek und in der Christopherus-
Gemeinschaft Müllheim. In der Camphill Lebensgemein-
schaft Zehlendorf etwa konnten sich im vergangenen
Jahr auch aufgrund der Zuwendungen der Stiftung
Lauenstein, 40 Mitarbeiter im Umgang mit Gewalt und
Aggression schulen. Dazu gehörten elementare Dinge,
wie die Erarbeitung von Sicherheitsregeln, aber auch
Befreiungstechniken in körperlichen Konfliktsituationen,
Schulung von Körpereinsatz und Einsatz der Stimme.
»Als positiv bewerteten Teilnehmer den gewonnenen
Zuwachs an Sicherheit, kein Gefühl mehr von Hilf-
losigkeit und Ohnmacht zu haben und das Thema Gewalt
und Aggression im Alltag besser einschätzen zu können«
berichtet Beate Gerloff, die in der Lebensgemeinschaft
Zehlendorf verantwortlich für Krisenmanagement ist
und ergänzt: »Wir alle hatten ein gemeinsames Ziel«.

Förderhinweise:
Wie kann die Stiftung Lauenstein helfen?
Einrichtungen, die 2009 Präventionsseminare oder
andere Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen planen,
empfehlen wir, Anfragen an die Stiftung Lauenstein
rechtzeitig zu richten, spätestens jedoch bis zum 15.
Februar 2009.

Wie können Sie der Stiftung Lauenstein helfen?
In der Kooperation von Stiftung Lauenstein, Bundes-
ElternVereinigung für anthroposophische Heilpäda-
gogik und Sozialtherapie e.V. und dem Verband für
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V. engagieren sich Persönlichkeiten aus
den genannten Vereinen und entsprechende Mittel
werden eingebracht, um die Grundlagen für den weite-
ren Aufbau und den Betrieb der Stiftung nach dem
Ausscheiden der Stifterin zu legen.
Zur nachhaltigen Befriedigung des Bedarfes an Fort-
und Weiterbildung sind jedoch weit mehr Mittel not-
wendig, als die Stiftung zurzeit zur Verfügung stellen
kann. Deshalb bittet die Stiftung lokale Fördervereine
und Förderstiftungen und insbesondere Eltern und
Angehörige, die in diesen Präventionsseminaren, aber
auch in anderen übergreifenden Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen einen wichtigen Beitrag zur
Betreuungsqualität sehen, um Zustiftungen für eine
nachhaltige Förderung dieser Maßnahmen oder um
Spenden zur direkten Förderung in 2009 (siehe dazu
auch den »Offenen Brief« der Stifterin auf der
Umschlagseite 3 im Johanniheft von PUNKT UND

KREIS).

Kontaktadresse:
Stiftung Lauenstein
Schloßstraße 9
61209 Echzell

Tel.: 0 60 35|7 09 54 60
Fax: 0 60 35|7 09 54 70
verwaltung@stiftung-
lauenstein.de
www.stiftung-lauenstein.de

Bankverbindung:
Sparkasse Oberhessen
Konto 300 123 99
BLZ 518 500 79



Und meine spontanen Reaktionen? Den im Mastkorb
könnte ich vor den anderen als Faulenzer bloßstellen, der
Seekranke unter Deck könnte keine Medikamente bekom-
men, da er ja doch nur simuliert, dem im Klüverbaum
würde eventuell das Taschengeld gestrichen werden, der
der mir immer ins Steuer greift, könnte eingesperrt wer-
den, ebenso wie der, der ständig über Bord zu gehen ver-
sucht. Und der, der mir immer wieder die Leinen verhed-
dert, bekäme vielleicht eins ‚hinter die Ohren’. Ich gerate
an Punkte, in denen ich Dinge tun könnte, die genau
besehen nicht richtig, manchmal sogar rechtswidrig,
gelegentlich sogar strafbar sind. Im Grundsatz weiß ich
das. Und doch bin ich bei manchen Handlungsoptionen
unsicher, was ich eigentlich darf und was verboten ist.

Wo ist die Grenze zwischen Erlaubtem und
Verbotenem? Gibt es Wege aus der Ohnmacht? So wie
mir, geht es – glaube ich – allen irgendwann einmal, die
Verantwortung für andere übernehmen, sei es in Kinder-
gärten, Heilpädagogischen Heimen, Kinder- und
Jugendheimen, Sozialtherapeutischen Einrichtungen,
Einrichtungen der Drogenhilfe oder wo auch immer. Es
führt kein Weg daran vorbei, wir müssen darauf schau-
en, wo die Grenze verläuft. Ich möchte dies hier aus der
Sicht der Kinder- und Jugendhilfe tun. Die Übertragung
in die anderen Tätigkeitsbereiche dürfte nicht schwer
fallen.
Frage ich die von mir betreuten Kinder und Jugendlichen
was ich nicht darf, so erhalte ich umgehend eine Liste,
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die in etwa so lautet: »Mich beleidigen, mich schlagen,
mich anfassen, mich bedrohen, an meine Sachen gehen,
mich anschreien, mein Taschengeld kürzen, kiffen und
andere Drogen nehmen, alkoholisiert zur Arbeit kommen,
lügen, mich einsperren, mich sexuell belästigen, mich
filzen …« Damit umreißen sie auf ihre Weise sehr genau
einen bestimmten Teil des rechtlichen Rahmens pädago-
gischen Handelns: Ihre Persönlichkeitsrechte, die sich aus
dem Grundgesetz ableiten lassen. Als Professionelle
übernehmen wir dort, wo Eltern diese Rechte nicht aus-
reichend gewährleisten können, die Aufgabe, den
Kindern und Jugendlichen den Zugang zu ihren Rechten
zu sichern. Daraus leiten sich drei zentrale Verantwor-
tungsbereiche für uns ab:

Handeln im Auftrag der Sorgeberechtigten,
Erziehungsverantwortung und Aufsichtsverantwor-
tung. Zwischen diesen Polen spielt sich das Handeln im
pädagogischen Alltag ab. Die Unterscheidung zwischen
den beiden Polen Erziehungs- und Aufsichts-
verantwortung ist wichtig, weil diese beiden Bereiche
unterschiedliche Ziele – einmal die Persönlichkeits-
entwicklung und auf der anderen Seite die Gefahren-
abwehr – verfolgen. Leitend für pädagogisches Handeln
ist das allgemeine Kindeswohl, leitend für Aufsichts-
handeln ist der Schutz eines höherwertigen Rechtsgutes.
Bei der Unterscheidung zwischen Erziehungs- und
Aufsichtsverantwortung fällt auf, dass in der Regel im
pädagogischen Alltag durch ein und dieselbe Handlung

Handeln zwischen Erziehungs-
und Aufsichtsverantwortung

Pädagogik
und Zwang
Von Volker Thon

Häufig befinde ich mich in meinem pädagogischen Alltag mit meiner Gruppe wie auf einem Segelschiff auf hoher
See, dessen Segel nicht ganz in Ordnung sind und auf dem die Passagiere mithelfen müssen. Die Passagiere ver-
stehen nicht was sie tun sollen und wollen auch gar nichts tun, sie verteilen sich an die für sie interessantesten
Punkte auf dem Schiff. Der eine befindet sich im Mastkorb und träumt von den schönsten Südseeinseln, der an-
dere liegt unter Deck und ist seekrank und wieder ein anderer liegt vorn im Klüverbaum und lässt sich die Gischt
vom Wind ins Gesicht spritzen. Dann ist da noch einer, der immer nach dem Steuer greift, während ein Fünfter
ständig versucht, über Bord zu gehen und ein Sechster regelmäßig die Leinen verheddert. Wie soll dieses Schiff
zu irgendeinem Ziel kommen? Immer wieder befinde ich mich in solchen Situationen und muss doch Steuermann
auf diesem Schiff bleiben. Ich fühle mich ohnmächtig und muss doch handeln.

Volker Thon,
Diplom-Sozialarbeiter.

Geboren 1965, seit 1995
tätig beim Kulturpäda-
gogischen Initiativbund

e.V., Siedlung Humanopolis,
29597 Stoetze



sowohl pädagogische Ziele, wie auch solche der
Gefahrenabwehr verfolgt werden. Das Festhalten eines
Kindes an einer Straße dient einerseits der Gefahren-
abwehr, andererseits kann es aber auch der Belehrung,
wie man sich in solchen Situationen verhält, dienen.

Die Vermischung von Erziehungsverantwortung und
Aufsichtsverantwortung verleitet dazu, Mittel der
Gefahrenabwehr auch als Erziehungsmittel einzu-
setzen. Insbesondere bei massiv grenzverletzend agie-
renden Kindern und Jugendlichen greifen wir häufig zu
Mitteln der Gefahrenabwehr, um erzieherisch zu wirken.
Ein Beispiel: Ein Jugendlicher hat keine Lust, morgens
zur Schule zu gehen. Der Pädagoge fordert ihn auf, sei-
ner Schulpflicht nachzukommen. Er weigert sich weiter-
hin, das Haus zu verlassen. Der Pädagoge schiebt den
Jugendlichen aus dem Haus, um seine Forderung durch-
zusetzen. Der Einsatz körperlichen Zwanges – das Aus-
dem-Haus-Schieben – ist ein Mittel der Gefahrenab-
wehr! Es liegt im beschriebenen Fall jedoch keine
Gefährdung anderer Rechtsgüter (Fremd- oder Selbst-
gefährdung) vor. Der Einsatz dieses Mittels ist daher in
diesem Fall nicht zulässig, auch wenn der Pädagoge mit
dieser Maßnahme eine pädagogische Grenze setzen
wollte. Die hier dargestellte Unterscheidung zwischen
Erziehungs- und Aufsichtsverantwortung kann als Hilfe
bei der Abwägung der zum Einsatz kommenden Mittel
dienen.

Erziehung muss ohne Rückgriff auf Zwangsmittel
auskommen. Auch im Umgang mit massiv grenzverlet-
zenden Kindern und Jugendlichen gelten ebenso, wie für

alle anderen, die Grundrechte weiter. Daraus folgt, dass
auch in schwierigsten Situationen Zwangsmittel aus-
schließlich zur Gefahrenabwehr (bei Selbst- und
Fremdgefährdung) eingesetzt werden dürfen und nur
insoweit Anwendung finden können, als keine weniger
gravierende Maßnahme zum Ziel führt. Maßnahmen,
bei denen Zwang angewendet wird, bedürfen einer
Rechtfertigung als Maßnahme der Gefahrenabwehr.
Auch im Nachhinein muss unbedingt nachvollziehbar
sein, aus welchem Grunde dieses Mittel eingesetzt
wurde und kein weniger gravierender Eingriff möglich
war. Andernfalls laufen wir Gefahr, mit unserem
Handeln die Grenzen pädagogischen Handelns zu ver-
letzen und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu
werden. Daher sollte im Falle der Notwendigkeit von
Zwangsmitteln grundsätzlich
– mindestens eine zweite Person anwesend sein,
– sobald als möglich die Sorgeberechtigten informiert
werden,

– sobald als möglich der Kostenträger informiert
werden und

– umgehend eine schriftliche Dokumentation des
Vorfalles erfolgen.

Für eine vertiefende Auseinandersetzung mit diesem
Thema empfehle ich Ihnen die Broschüre »Pädagogik
und Zwang« des Landschaftsverbandes Rheinland, die
Sie im Internet unter:
www.landschaftsverband-rheinland.de/jugend/fach-
themen/heime/5teauflagepositionspapier092007.pdf
herunterladen können.
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Ein Erfahrungsbericht aus der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach

Integration von Menschen mit
herausforderndem Verhalten
im Werkstattbereich
Von Meik Fischer

»Der Wert des Menschen liegt nicht im Sichtbaren seiner Leistungen, sondern im Fühlbaren seines Wesens.«
Dieser Spruch begleitet mich, seitdem ich in der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach arbeite. Bei
Menschen mit starken Verhaltensauffälligkeiten ist es besonders wichtig, das Wesen des Menschen, welches
hinter seinem Verhalten verborgen liegt, zu erkennen. Die »Leistungen« in diesem Zusammenhang können sein:
Sich selbst und/oder andere zu verletzen, Dinge zu zerstören, anhaltend zu schreien, hyperaktiv oder depressiv zu
erscheinen. Die Gründe für herausforderndes Verhalten sind dabei ebenso vielfältig, wie die Verhaltensweisen selbst.

Ist es das Nicht-Verstanden-Werden? Die Angst zu
versagen? Sind es zu viele Eindrücke? Das mangelnde
Wahrnehmen der eigenen (Körper-)Grenzen? Liegt
eine psychische Erkrankung vor oder negative Kind-
heitserlebnisse, welche nicht verarbeitet werden
konnten? Die Ursachen müssen ebenso individuell be-
trachtet werden wie die daraus resultierenden
Verhaltensweisen. Trotz aller Individualität zeigt sich
meiner Erfahrung nach, einhergehend mit herausfor-
derndem Verhalten, ein konstantes Phänomen: Es geht
grundsätzlich mit einer großen Not des betroffenen
Menschen und seiner Umwelt einher.

Stark auffälliges Verhalten bringt das Individuum
und sein Umfeld in sich wiederholende Krisensitua-
tionen: Auf Seiten des Betroffenen kommt es zu
Erlebnissen des Scheiterns, der Isolation, dem Verlust
an Selbstwertgefühl und der Erfahrung, nicht verstan-
den zu werden. Dadurch steigert sich wiederum sein
Erregungslevel und die Wahrscheinlichkeit des Auf-
tretens von auffälligem Verhalten erhöht sich. Es
kommt zu einer Negativspirale, von der auch das
Umfeld betroffen ist. Andere betreute Menschen ent-
wickeln Ängste gegenüber dem Mensch mit herausfor-
derndem Verhalten. In den Mitarbeiterteams kommt es
nicht selten zu Resignation gegenüber den Ver-
haltensauffälligkeiten und aus Ratlosigkeit zu gegen-
seitigen Schuldzuweisungen. Es wird Überforderung
erlebt und Angst vor Übergriffen. Die Mitarbeiter ent-
wickeln das Gefühl, mit der sie überfordernden Aufgabe
alleine gelassen zu werden. Mit einem solchen Gefühl

kann es ihnen nicht mehr gelingen, dem Wesen des
Betroffenen und der Frage, die hinter dem Verhalten
steht, gerecht zu werden. Dies führt zwangsläufig zu
einer Verstärkung des auffälligen Verhaltens. Das
Umfeld und der Mensch mit herausforderndem Ver-
halten erleben große Not. Aus dieser Not heraus entste-
hen durch alle Seiten bedingt Krisen. Alle Parteien sind
gefangen in einer Negativspirale, die keinem der
Beteiligten gerecht wird.

Wie können die Krisenspiralen durchbrochen wer-
den? Aufgrund der steigenden Anzahl von Menschen
mit herausforderndem Verhalten in unserer Gemein-
schaft sind wir aufgerufen, neue Konzepte zu entwi-
ckeln, die allen Beteiligten gerecht werden. Im
Folgenden werde ich auf Entwicklungen im Werkstatt-
bereich der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lauten-
bach eingehen. Im Vordergrund steht dabei der Grund-
satz, dass Menschen mit herausforderndem Verhalten in
den Werkstattzusammenhang integriert werden kön-
nen, wenn eine ihren Bedürfnissen entsprechende
Betreuung gewährleistet werden kann.

Das Problem bewusst machen: Grundlegend für die
folgenden Entwicklungen war eine bewusste Ansiede-
lung dieses Themas in der Werkstattleitung. Hier wurde
eine Anlaufstelle geschaffen, um eine Integration von
Menschen mit herausforderndem Verhalten in den
Werkstattzusammenhang weiterhin zu ermöglichen.
Von hier aus findet die Begleitung der Teams vor Ort
statt. Teams und Begleiter schauen gemeinsam, im

Meik Fischer
arbeitet seit 1999 in der

Arbeits- und Lebens-
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Werkstättenleitung,

die aus zwei Personen
besteht, für Konzept-

entwicklung und
Umsetzung im

pädagogischen/arbeits-
therapeutischen Bereich
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Rahmen von Gesprächen und durch die Auswertung von
Beobachtungsbögen, auf die Bedürfnisse und Besonder-
heiten des Menschen mit herausforderndem Verhalten.
Durch die Begleitung von Außen können neue
Perspektiven entwickelt und die Negativspirale durch-
brochen werden.

Neue Räume schaffen: Der nächste Schritt auf diesem
Weg war es, die räumlichen Gegebenheiten in den
Werkstätten kritisch zu hinterfragen. Hier stellte sich
schnell heraus, dass es nur sehr eingeschränkte Mög-
lichkeiten gab, den punktuellen Bedürfnissen nach einer
ruhigeren Arbeitsatmosphäre und nach einer reizarmen
Umgebung, welche einige Menschen mit herausfor-
derndem Verhalten haben, zu begegnen. Um diesen
Bedürfnissen gerecht werden zu können, entstand,
zunächst in einer Werkstatt (der Buchbinderei) ein
neues Raumkonzept. Hier wurde ein Raum geschaffen,
in dem sowohl ein beruhigter Arbeitsbereich als auch
ein Bereich zum Ausruhen vorhanden sind. Dieser Raum
wurde mit Trennwänden, die in der oberen Hälfte
durchgehend aus Glas bestehen, gebaut. Dadurch ist
eine direkte Anbindung an die Werkstatt gewährleistet
worden. Diese neu geschaffenen Möglichkeiten verste-
hen sich als ergänzende Angebote zur Werkstatt und
nicht als eigenständige Bereiche. Anschließend ent-
stand ein Projekt im Verbund von vier Werkstätten. Hier
wurde ein separater Raum unterteilt in einen arbeitsori-
entierten und einen ruheorientierten Bereich. Beide
Möglichkeiten haben sich als sehr hilfreich für
Menschen mit herausforderndem Verhalten erwiesen.
Aber nicht nur dieser Personenkreis, sondern auch
ältere betreute Menschen profitieren von den neu
geschaffenen Möglichkeiten. Die Ergebnisse aus diesen
Projekten waren insgesamt so positiv, dass im kom-
menden Jahr in den anderen Werkstattbereichen ähn-
liche Umbaumaßnahmen stattfinden werden.

Die Mitarbeiter aktiv unterstützen: Ein weiterer
Schritt war es, die Situation der Mitarbeiter zu analy-
sieren. Hier stellte sich heraus, dass die meisten
Mitarbeiter im Bezug auf Menschen mit herausfor-
derndem Verhalten das Erleben haben, noch mehr
Fachkompetenz erwerben zu müssen. Hieraus ergab
sich zwangsläufig die Notwendigkeit, entsprechende
Fortbildungen anzubieten.
In der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach
verfolgen wir im Bereich der Fortbildungen zwei Wege:
Einerseits werden über umfangreiche Fortbildungen

»Spezialisten« für einzelne Themen ausgebildet, die ihre
Erkenntnisse der breiteren Mitarbeiterschaft in Form
von internen Fortbildungen weitergeben. In den ver-
gangenen zwei Jahren haben Mitarbeiter z.B. an
umfassenden Fortbildungen zu den Themen »Autismus«
sowie »Menschen mit geistiger Behinderung und psy-
chischer Erkrankung« teilgenommen und ihr Wissen in
internen Fortbildungen weitergegeben.
Andererseits werden Fortbildungen für die breitere
Mitarbeiterschaft angeboten, die sich auf konkrete
Handlungsansätze beziehen. So haben wir im Juli die-
ses Jahres eine Fortbildung zum Thema »Konstruktiver
Umgang mit physischer Gewalt und Aggression«
(KUGA), an der zwanzig Mitarbeiter teilnehmen konn-
ten, durchgeführt. Bei KUGA handelt es sich um
Interventionsmethoden bei physischer Gewalt wie z.B.
Festhalte- und Befreiungstechniken. Durch diese
Techniken ist es den Mitarbeitern möglich, mit aggres-
sivem Verhalten angemessener umzugehen. Auch diese
Ansätze zeigen eine positive Wirkung. Die Mitarbeiter
in den Werkstätten erleben die Erweiterung ihrer
Fachkompetenzen und die Möglichkeit, für spezielle
Problematiken einen hierfür geschulten »Spezialisten«
ansprechen zu können, als erhebliche Erleichterung
beim Umgang mit herausforderndem Verhalten.
Unsere nächste Aufgabe ist es, die Zusammenarbeit
zwischen den Bereichen Werkstatt, Wohnen, Schule
und Seminar der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
Lautenbach zu intensivieren. Durch all diese Ansätze
befinden wir uns auf einem guten Weg. Das Ziel dieses
Weges ist es, das Wesen des Menschen mit herausfor-
derndem Verhalten auch in Krisensituationen nicht aus
dem Blick zu verlieren.
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Weiterführende Literatur

Bibliographie zum
Themenschwerpunkt
PUNKT UND KREIS kann immer nur einen kleinen Bereich des Schwerpunktthemas beleuchten. Gerade aber das
Thema des Umgangs mit und der Prävention von Gewalt erfordert eine differenzierte wie auch interdisziplinäre
Herangehensweise. Für die weitere Beschäftigung mit dem Thema haben wir Ihnen daher im Folgenden eine Über-
sicht zusammengestellt, die zwar nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber dennoch ein erster Ansatz-
punkt für die eigene Recherche und Auseinandersetzung mit dem Thema sein kann:

Gewalt und Aggression allgemein

Breakwell, G.M. (1998): Aggression bewältigen; Verlag Hans
Huber, Göttingen

Galtung, J. (1984): Strukturelle Gewalt, Rororo, Hamburg
Glasl, F. (2004): Selbsthilfe in Konflikten. Konzepte, Übungen,

Praktische Methoden; 4. Aufl., Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart

Glöckler, M. (1997): Macht in der zwischenmenschlichen
Beziehung; Mayer, Stuttgart

Pörtner, M. (2004): Ernstnehmen Zutrauen Verstehen; 4. Aufl.,
Klett-Cotta, Stuttgart

Umgang mit Gewalt und Aggression in Pädagogik,
Heilpädagogik und Sozialtherapie

Brinkmann, H.U., Frech, S., Posselt, R.E. (Hrsg.) (2008): Gewalt
zum Thema machen, Bundeszentrale für politische Bildung,
Bonn

Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung e.V. (Hrsg.) (2003): Wenn Verhalten auffällt ...
Eine Arbeitshilfe zum Wohnen von Menschen mit geistiger
Behinderung. 2. Aufl., Lebenshilfe-Verlag, Marburg

Burghard Hofmann, Ulrich Niehoff (2008): Ideen- und
Beschwerdemanagement. Ein Instrument; Lebenshilfe-
Verlag, Marburg

Fischer, A. (2004): Kvantunet Schweden. Das Besondere im
Alltäglichen; in: Seelenpflege in Heilpädagogik und
Sozialtherapie 1/2004, S. 36-46

Furger M., Kehl D. (Hrsg.) (2003):„ ... und bist du nicht willig,
so brauch ich Gewalt.“ Edition SZH, Luzern

Hier finden Sie u.a. folgende Beiträge:
Bradl, Ch. (2003): Umgang mit Aggressionen in
Wohngruppen; S. 37-65
Hennicke, K. (2003): Psychische Störungen und aggressives
Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung;
S. 67-85
Irblich, D. (2003): "Gewalt ist, wenn man's trotzdem
macht"; S. 85-115
Klauss, Th. (2003): Ethische Aspekte pädagogisch-thera-
peutischer Interventionen bei aggressivem und selbstver-
letzendem Verhalten; S. 117-147

Heijkoop, J. (2002): Herausforderndes Verhalten von
Menschen mit geistiger Behinderung - Neue Wege der
Begleitung und Förderung, Beltz Edition Sozial,
Weinheim/Basel

Kulzer, B. (2008): Strukturelle Gewalt gegen Menschen mit
Behinderung: Untersuchung an Wohneinrichtungen der
Behindertenhilfe; VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken

Lampart, K. (2001): Anregung zur Vermeidung von Aggression
und Gewalt; Verband für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V., Echzell
(http://www.verband-
anthro.de/media/file/307.08Vermeidung_von_Aggression_u
nd_Gewalt_Lampart.pdf)

Schultheiß, J. (2007): Aggressives und herausforderndes
Verhalten bei Menschen mit Intelligenzminderung; in:
Geistige Behinderung 3/2007

Verband für anthroposophische Heilpädagogik und
Sozialtherapie in der Schweiz (VaHS) (2005): Grundsätze
und Selbstverpflichtungen der Institutionen im Umgang
mit Gewalt; unter: www.vahs.ch

Wüllenweber, E. (2001): Behindertenpädagogische
Krisenintervention bei Menschen mit geistiger
Behinderung; in: Wüllenweber, E., Theunissen, G. (Hrsg.):
Handbuch Krisenintervention – Hilfen für Menschen mit
geistiger Behinderung. Theorie, Praxis, Vernetzung;
Kohlhammer, Stuttgart, S. 141-160

Rechtliche Fragen zum Thema Gewalt
und Aggression für Heilpädagogen und
Sozialtherapeuten

Landschaftsverband Rheinland, Dezernat Schulen, Jugend /
Landesjugendamt Abteilung Erzieherische Hilfen (Hrsg.):
Pädagogik und Zwang. Minderjährigenrechte &
Freiheitsschutz; 5. Aufl., unter: www.landschaftsverband-
rheinland.de/jugend/fachthemen/heime/5teauflagepositi-
onspapier092007.pdf

Schneck, G. (2007): Rechtskunde Heilerziehungspflege. Ein
Lehrbuch; 5. Aufl., Lambertus Verlag, Freiburg i. Brsg.

Zitelmann Maud (2001): Kindeswohl und Kindeswille im
Spannungsfeld von Recht und Pädagogik; Votum, Münster



thema

2008 Michaeli PUNKT UND KREIS 21

Zivilrechtlich entstehen Schadensersatzansprüche, wenn
eine schuldhaft begangene Handlung nach dem Bürger-
lichen Gesetzbuch (§§ 823 ff. BGB), die zu einer Beein-
trächtigung eines nach § 823 BGB geschützten
Rechtsgutes geführt hat, vorausgegangen ist. Anspruch
auf Schmerzensgeld entsteht nach § 847 BGB für den Fall
der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit sowie der
Freiheitsentziehung für den Verletzten. Dieser Tatbestand
kann auch in der Verletzung der Aufsichtspflicht begrün-
det sein. Schadensersatzansprüche entstehen auch, wenn
Achtung und Entfaltung der Persönlichkeit ungerechtfer-
tigt und schuldhaft beschnitten werden. Nach § 831 BGB
kann der Träger der Einrichtung für das Fehlverhalten
eines Mitarbeiters verpflichtet sein, wenn er bei der
Auswahl und Überwachung der Mitarbeiter nicht die
erforderliche Sorgfaltspflicht aufgewendet hat.
Nach dem Strafgesetzbuch kann jede Misshandlung
oder gesundheitliche Schädigung einer anderen Person
mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet werden
(§ 223 StGB). Mit Strafe bedroht wird auch böswillige
Vernachlässigung der Sorgepflicht mit einer daraus
folgenden gesundheitlichen Schädigung (§ 225 StGB).
Zu solchen mit Strafe bedrohten Fehlverhalten in
Betreuung und Pflege zählen z.B.:
– Körperverletzungen wie Ohrfeigen, Schläge,
– Waschen mit zu heißem oder zu kaltem Wasser,
– Vernachlässigung in Betreuung, Pflege, medikamen-
töser und ärztlicher Versorgung,

– verbale Angriffe und Nötigung,
– freiheitsbeschränkende oder freiheitsentziehende
Maßnahmen wie Fixierungen, Ein- oder Aussper-
rungen oder medikamentöse Ruhigstellung etc. –

Solche Maßnahmen müssen beantragt und gericht-
lich genehmigt werden. Sie können nur genehmigt
werden, wenn sie im wohlverstandenen Interesse
des Bewohners begründet sind und dürfen dann nur
angemessen angewendet werden.
»Bestrafungen« oder »erzieherische Maßnahmen«
mit oben aufgelisteten Mitteln entbehren jeglicher

rechtlicher und moralischer Grundlage. Erlaubt ist
der Einsatz von Gewalt grundsätzlich nur, wenn es
darum geht, Fremd- und Autoaggressionen, beispiels-
weise einen Angriff gegen sich oder andere in ange-
messener Weise abzuwehren, um die eigene körperli-
che oder seelische Unversehrtheit oder die eines ande-
ren Gefährdeten zu schützen. Notwehr ist zivilrecht-
lich im Bürgerlichen Gesetzbuch § 227 BGB und straf-
rechtlich in § 32 und § 34 StGB geregelt.
Bei Notwehr ist unbedingt die Verhältnismäßigkeit
zu wahren, indem das mildeste und geeigneteste
Mittel gewählt wird, um die Gefährdung abzuweh-
ren. So kann es notwendig sein, den Menschen, der
sich in einer aggressiven Ausnahmesituation befindet,
vorsorglich festzuhalten oder aufzuhalten und ihm so
zu begegnen, dass er wieder »In-sich-hinein« geholt
werden kann. Zur Verhältnismäßigkeit von solchen
Maßnahmen ist ein Austausch im Kollegium und mög-
lichst mit den gesetzlichen Vertretern hilfreich und
entlastend für den Handelnden.
Zur rechtlichen Absicherung müssen derartige
Vorfälle schriftlich genau festgehalten werden, ein-
schließlich der Beschreibung der eigenen Reaktion.
Bei unterlassener Dokumentation kann es unter
Umständen zu einer Umkehr der Beweislast kom-
men. Zwar wird von Mitarbeitern in der Betreuung und
Pflege von kranken, behinderten und alten Menschen
ein hohes Maß an Toleranz verlangt, dies bedeutet
aber nicht, dass der Mitarbeiter jeden Angriff auf seine
Person zu akzeptieren hat. Auf Grund der arbeitsrecht-
lichen Fürsorgepflicht hat der Arbeitgeber den
Arbeitnehmer angemessen und effektiv vor körperli-
chen und psychischen Schäden zu schützen. Auf
Gefährdungsmöglichkeiten und die notwendigen
Schutzmaßnahmen im Rahmen der übertragenen
Aufgabe hat er konkret hinzuweisen. Ergänzend muss
er Empfehlungen und Regelungen zum Umgang mit
Aggressionen herausgeben und die notwendigen
Schutzmaßnahmen veranlassen (z.B. Installation eines
Alarmsystems).

Übersicht zur Rechtslage

Gewaltanwendung und Fehlverhalten in Betreuung, Pflege und Pädagogik

Der folgende Text ist ein redaktionell überarbeiteter Auszug aus der Broschüre »Anregungen zur Vermeidung von Ag-
gression und Gewalt« von Konrad Lampart (2001). Der Text beschränkt sich weitgehend auf die individuellen Rechts-
folgen für die Verantwortlichen, während die arbeits- und betriebsrechtlichen Folgen, die sich aus einem Fehlverhalten
vonMitarbeitern in der Eingliederungshilfe, der Pflege oder der Kinder- und Jugendhilfe ergeben, in der Broschüre nicht
berücksichtigt wurden. Ausführliche Informationen dazu sind der auf Seite 20 aufgelisteten Literatur zu entnehmen.

Die Broschüre inkl. der
aufgeführten Gesetzestexte
im Wortlaut finden Sie
unter:
http://www.verband-
anthro.de/media/file/307.0
8Vermeidung_von_Aggre-
ssion_und_Gewalt_
Lampart.pdf
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Auf jeden Fall wird Tauber durch diese Begegnung am
Ende ein anderer sein. Denn, wenn Rosi ihm ihre Liebe
erklärt und er ihr fast gegen seinen Willen eine Absage
erteilen muss und Rosi dann noch einmal nachfragt:
»Und wenn ich nicht behindert wäre?« – erschüttert
das. Und schließlich werden aus Taubers inszenierter
Einarmigkeit, dieser anderen Art des Versehrtseins,
immer wieder offenbarende Filmmomente herausge-
schlagen: »Wer ist wann, wie, wodurch behindert?«
An Juliana Götze schrieb der Schauspieler Edgar Selge
nach den Dreharbeiten: «Liebe Juliana, es hat richtig
Spaß gemacht, mit Dir zu tanzen und zu kochen. Die
Kamera haben wir dabei oft vergessen. Oder nicht? Ich
bilde es mir ein. Daran erinnere ich mich gern, Du
wunderbarer geheimnisvoller Mensch! Danke.«
Auch den Zuschauern vermittelt sich in den Bildern eine
große Sympathie und das Gespür für viele leise, innere
Momente. Bahnbrechend anziehend und erotisch war
eine Liebesszene zwischen Rosi und ihrem behinderten
Freund Claus in Szene gesetzt. Wann haben wir das Glück
zu sehen, dass Menschen mit einer so genannten geisti-
gen Behinderung in liebevollen und schönen Bildern
sichtbar eine Rolle in unserer Gesellschaft spielen!
Man muss gar nicht wissen, dass die 22-jährige
Juliana Götze bei ihrem «Kameradebüt« der Liebling im
Team und besonders der Liebling der «Kommissare«
gewesen sei, um anzuerkennen, dass die junge
Schauspielerin die Rolle der Rosi äußerst präzise und -
ganz besonders in ihren stummen Reaktionen - mit
großer Herzlichkeit spielt.

Bewegt hat die Krimigemeinde die Lebenssituation
von Rosi, einer »ganz normalen Behinderten« sozusagen,
die in die Werkstatt geht. Nur, dass ihr Leben für uns ins
Licht gerückt wird und eine Wende nimmt durch einen
Anschlag auf ihre Mutter. Bei den Nachforschungen stellt
sich heraus, dass Rosi schwanger ist! Wer ist der Vater
des Kindes? Denn Rosis Freund aus der Werkstatt ist ste-
rilisiert. War eine Abtreibung gegen Rosis Willen
geplant? »Wegmachen?« auf diese Nachfrage reagiert
Rosi mit Entrüstung. »Aber das Baby ist doch schon da!«
Liebe, Sexualität, Selbstbestimmung, Beziehung unter
Menschen mit Behinderung oder zwischen ihnen und
Nicht-Behinderten, Missbrauch, Abtreibung. Alle diese
Themen, die wir selbst in unserer anthroposophischen
Verbandszeitschrift PUNKT UND KREIS nur vorsichtig
anfassen, wurden hier auf dem Tablett serviert. Gut und
tabulos serviert. So sieht es aus!
Das Bild, das gezeichnet wurde, konnte den Zuschauer
einfangen, vor allem durch den Charme, der ausging
von der ungewöhnlichen Hauptdarstellerin.

»Na sauber, ein Mongo«, sagt der Münchner Krimi-
nalhauptkommissar Taubert (Edgar Selge) entnervt zu
seiner Kollegin Jo Obermaier (Michaela May), als er im
Krimi zum ersten Mal die Zeugin Rosi sieht. Da ahnt
Tauber noch nicht, welches Psychodrama er selbst in
den folgenden 90 Minuten durchleben wird. Durch alle
Höhen und Tiefen wird er mit der jungen Frau mit dem
Down-Syndrom gehen. Wird Liebeserklärungen erhal-
ten, wird mit ihr kochen, tanzen und weinen müssen.

ARD-Polizeiruf 110 zeigt ein neues Bild vom Leben
mit Behinderung

Na sauber,
ein Mongo!«
Von Ingeborg Woitsch

Film ist Abbild, Spiegelbild und Vorbild. Und der deutsche
Sonntagabend-Krimi - »Tatort« im Wechsel mit dem »Po-
lizeiruf 110« - greift auf, was als aktuell gesehen wird und
was, innerhalb unserer gesellschaftlichen Regeln und Vor-
stellungen, gelöst werden will. Es heißt also etwas, wenn
der beste Sendeplatz der Fernsehwoche das Thema Leben
mit Behinderung aufgreift. Der Polizeiruf 110 »Rosis Baby«,
ausgestrahlt am 3. August, war auf authentisch ungese-
hene Art geprägt durch seine Hauptdarstellerin Juliana
Götze, einer jungen Schauspielerin mit Down-Syndrom.

Ingeborg Woitsch,
Schreibwerkstatt in Berlin

für Poesietherapie und
Biografiearbeit.

Redakteurin der Bundes-
ElternVereinigung für PUNKT
UND KREIS. Projektleitung der
»Mittelpunkt»-Schreibwerk-

stätten.

woitsch@bev-ev.de
www.ingeborgwoitsch.de

»
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Ganz ohne professionelle Erfahrung ging das natürlich
nicht: Juliana Götze, die, 1985 in Berlin geboren, bei ihren
Eltern lebt, gehört seit 1996 zum Ensemble des mehrfach
preisgekürten Theaters RambaZamba, das sich das «total
verrückte Theater« nennt. Die Regisseurin und Leiterin des
Theaters, Gisela Höhne, betreute Juliana Götze auch in
München, sie bereitete sie auch auf ihre Rolle und die
Arbeit vor der Kamera vor. «Ein Glücksfall: Juliana hat alle
unsere Erwartungen weit übertroffen«, resümierte
Produzent Jakob Claussen zu Recht, der in ganz Europa
Castings abgehalten hatte, bevor er schließlich Juliana
beim Berliner Behindertentheater RambaZamba fand.
Und auch Michaela May ist voll des Lobes: «Es war
enorm, mit welcher Disziplin Juliana vor der Kamera
arbeitete, sie hat ohne Zweifel eine besondere schau-
spielerische Begabung.« Und weiter: «Durch die
Zusammenarbeit mit Juliana und den anderen Jugend-
lichen mit Behinderung herrschte im gesamten Film-
team ein extrem liebevoller Umgang. Jeden Tag haben
wir uns zu allererst immer versichert, dass wir uns lieb
haben. In den 40 Jahren Film- und Fernseherfahrung
war das die Arbeit, die mich am meisten berührt hat.«

Womit man zur Kernfrage gekommen wäre, die der
Film auch thematisiert: Wie, wenn der Mensch so
gedacht wäre wie diese Rosi – «und mir san der Fehler?«,
wie es die Münchnerin Michaela May formuliert. Und wer
wäre so vermessen, einer Frau wie Rosi ein Kind zu neh-
men, nur weil sie ein Chromosom zu viel hat, wenn sie
dieses Kind mit Hilfe großziehen will? –

CAMPHILL
SEMINAR

AM
BODENSEE

Das Camphill-Seminar am Boden-
see ist eine staatlich anerkannte

Fachschule für Sozialwesen mit der
Fachrichtung Heilerziehungspflege.

Die dreijährige, praxisintegrierte 
Ausbildung führt zur staatlichen

Anerkennung als 

Camphill Seminar
am Bodensee  

Fachschule für Sozialwesen
Lippertsreuter Straße 14 a

D-88699 Frickingen
Tel. +49 (0)7554 989827
Fax +49 (0)7554 989837

www.camphill-seminar.de

Heilerziehungspfleger/-in
Aufnahmevoraussetzungen:
Mittlerer Bildungsabschluss 

und ein 
einjähriges Vorpraktikum.

Ausbildungsbeginn: 
September 2009

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



Mit Bangen beobachteten Jugendliche und Mitarbeiter
der psychiatrischen Nachsorgeeinrichtung das schnelle
Übergreifen auf das angrenzende historische Wohn-
haus. Die Wohnräume der Jugendlichen sowie alle
anderen benachbarten Gebäude konnten durch das
schnelle Eingreifen der Feuerwehr und die 1995 einge-
baute Brandmauer weitgehend erhalten werden. Die
Folgen des Löschwassereinsatzes sind jedoch noch
nicht abzusehen. Das Krisenmanagement der
Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Polizei war vor-
bildlich.
Die befreundete Waldorfschule auf der Gutenhalde bot
ihre Hilfe an: 17 junge Menschen fanden in der Turn-
halle ein Nachtlager, die Küchencrew bekochte die
Gemeinschaft einige Tage aufs Köstlichste.
Nun steht die 1989, von engagierten Ärzten und Heil-
pädagogen der Filderklinik, gegründete Jugendhilfe-
einrichtung vor großen Herausforderungen: Der Brand

des 1995, weitgehend in Eigenleistung renovierten
Gebäudes, ereignete sich in einer Phase, in der die
Gründergeneration die Leitungsverantwortung an jün-
gere Mitarbeiter abgibt. Die neue Generation empfindet
den Brand als »Feuerprobe« und trotz aller Sorge, als
Aufforderung eigenständig und mutig die Gestaltung
und Führung der Einrichtung zu ergreifen. Einige
Mitarbeiter der ersten Stunde sahen zu, wie ihr äußeres
Lebenswerk von den Flammen geraubt zu werden
drohte und bewunderten die Sicherheit und Umsicht
mit der das neue Team, mit derzeit kommissarischer
Heimleitung, diese Notsituation meisterte. Vorstand,
Mitarbeiter und Jugendliche bedanken sich für alle
spontanen, großzügigen Hilfen und sind dankbar für
jede weitere Unterstützung.

www.reha-gutenhalde.de
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Großbrand in
der Gutenhalde
Von Sabine Seifert

Am Vormittag des 14.07.2008 brannte die große, denk-
malgeschützte Scheune des Hofguts Gutenhalde, die zur
Reha und Jugendhilfeeinrichtung Gutenhalde in Filder-
stadt gehört, bis auf die Grundmauern nieder. Nach
derzeitigen Erkenntnissen wurde das Feuer durch
Zündelei ausgelöst.



Anfang Juni fand über zwei Tage eine Schreibwerkstatt in der Hermann-Jülich
Werkgemeinschaft in Hamfelde/Köthel bei Hamburg statt. Hier entstanden
Texte zu den Erfahrungen mit Streit und Streiten: Wie geht es mir, wenn
gestritten wird? Was tue ich dann? Und was tröstet mich?
Die Werkgemeinschaft feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum.
Die Schreibenden stellen sich und ihre Texte auf den folgenden mittelpunkt-
Seiten vor.

Im nächsten mittelpunkt zu Weihnachten finden Sie Berichte
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Europäischen
Kongress »In der Begegnung leben« in Den Haag.

Auf Ihre Beiträge freut sich
Ihre Ingeborg Woitsch
redaktion@bev-ev.de

?!• • mittelpunkt
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Ich heiße Julia Woderich. Ich
wohne in Köthel seit 21 Jahren.
Ich arbeite in der Holzwerkstatt.
Neben dem Arbeiten in der
Holzwerkstatt mache ich den
Pausenraum sauber.
Mein Hobby ist Lesen und
meine Blumen pflegen, die auf
meinem Balkon stehen.

Ich heiße Nele Thomas und bin 33
Jahre alt. Ich lebe 13 Jahre in Köthel.
Ich arbeite in der Küche bei Armin,
unserem Koch. Ich verteile den Salat
und die Salatsoße.
In meiner Freizeit höre ich Musik,
fahre Fahrrad, spiele Basketball im
Hof. Ich bastel sehr gern und bin
auch eine Künstlerin. Ich kann auch
lesen.
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Ich, Nils Conrad, arbeite in der Küche
mit Beate und sieben anderen Menschen.
Ich bin Spüler in der Großküche. Ich
arbeite gerne hier. Es gibt viel zu tun.

Ich, Andrea Fellenberg, arbeite in der
Papierwerkstatt. Ich kann ABC’s für
Telefonregister zusammenlegen.
In der Werkstatt werden Hefte,
Fotoalben und Telefonregister hergestellt.
Es gibt auch Menschen, die in unsere
Werkstatt kommen und Artikel aussu-
chen. Das ist immer sehr schön, dann hat
man Kontakt zu anderen Menschen.
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mittelpunkt

wettbewerb

Für mich ist streiten, wenn andere Leute mich kneifen und treten. Ich fühle
mich dabei nicht sehr wohl. Ich versuche es hinzubekommen, dass es nach-
lässt, dass mich jemand ärgert. Wenn das nicht hilft, gehe ich zu einem
Mitarbeiter, der mir schlichten hilft. Aljoscha

Bild
Haben Sie sich schon einmal selbst gemalt oder gezeichnet?

Foto
Oder selber ein Foto von sich gemacht mit dem Selbstauslöser?

Wir suchen die schönsten und eigenwilligsten Selbst-Porträts.
Wer hat Lust mitzumachen?

Die schönsten Selbst-Porträts erscheinen an geeigneter Stelle in PUNKT UND KREIS!

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2008
Einsendungen bitte – mit einer Kurzbiografie zur TeilnehmerIn an:
Verband für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
Schloßstraße 9
61209 Echzell-Bingenheim
Telefon: 0 60 35|81 256
E-Mail: redaktion@verband-anthro.de

kneifen
treten
ärgern

wüten
laut
hören

malen
zeichnen
selbst

bild
suchen
foto

Das bin ich!«
Wettbewerb der Zeitschrift PUNKT UND KREIS

»
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Praxishandbuch zur Gewaltprävention
Von Daniela Steinel

Im Sommer 2008 ist in der Reihe »Themen und Materialien« der Bundeszentrale für politische Bildung das Buch
»Gewalt zum Thema machen. Gewaltprävention mit Kindern und Jugendlichen« erschienen. Es vermittelt in einer
äußerst übersichtlichen und gut strukturierten Form theoretisches Hintergrundwissen zu allgemeinen Ursachen
von Gewalt und Aggressionen (1. Teil) und spezifischeren Formen von Gewalt und Aggressionen bei oder an
Kindern und Jugendlichen (2. Teil) sowie praktische Ansätze und Vorschläge für Anti-Gewalt-Seminare und
-Trainings (3. Teil). Durch den interdisziplinären Ansatz, den die Herausgeber und Autoren dieses Buches konse-
quent verfolgen, wird die Komplexität von Gewalt- und Aggressionsphänomen nachvollziehbar und die eigene
Sensibilität für die Vielschichtigkeit des Themas sowie der im (Berufs-)Alltag zu beobachtenden Anzeichen und
Risikofaktoren erhöht. Die Herausgeber nutzen eine der Komplexität des Problems angemessene, weit gefasste
Definition von Gewalt und betrachten neben persönlichen, familiären und sozialen Umständen auch strukturel-
le und sozioökonomische Bedingungen. »Gewalt zum Thema machen« ist somit für alle, die im sozialen Bereich
tätig oder engagiert sind, eine lesenswerte Basislektüre einerseits und bietet andererseits hilfreiche praktische
Anregungen und Lösungsansätze für die eigene Arbeit. Nützlich sind die jeweils am Ende der Kapitel oder
Trainings zusammengestellten Literaturhinweise wie auch die Angabe direkter Ansprechpartner für konkrete
Fragestellungen im Praxisteil der Antigewalt-/Antiaggressions-Maßnahmen.

Ein Instrument in leichter Sprache
Von Ingeborg Woitsch

Was ist eigentlich »Beschwerdemanagement«?
Sie haben sich in der Werkstatt oder mit Ihren Mitbewohnern geärgert. Sie sind unzufrieden. Sie möchten sich
beschweren. Man muss nur wissen, wie das gut geht.
In diesem Arbeitsbuch gibt es verschiedene Vorschläge, wie Sie Ihre Beschwerde vorbringen können:
– Sie nutzen einen Beschwerdebogen. Hier schreiben Sie auf, welche Beschwerde Sie haben. Sie schreiben auch
auf, welche Lösung Sie sich wünschen und was geändert werden soll.

– Sie probieren auf einem Brettspiel aus, auf welchem Wege Ihre Beschwerde Erfolg haben kann.
– Ein Film zeigt Ihnen, wie man mit Ideen und Beschwerden umgeht.
– Das Heft in Leichter Sprache erklärt Ihnen das Beschwerdemanagement.
– Ein Handbuch Unterstützerinnen und Unterstützer zeigt Mitarbeitern, wie sie helfen können.
Das Buch »Ideen- und Beschwerdemanagement« empfiehlt sich insbesondere für die Schulung von Werkstatt-
räten und –rätinnen oder Heimbeiräten. Beschwerdemanagement gehört zum Grundwissen eines guten Mitein-
anders.

Gewalt zum Thema
machen, herausgegeben
von H.U. Brinkmann,
S. Frech und R.E. Posselt,
Bonn, Bundeszentrale für
politische Bildung,
ISBN 978-3-89331-869-8,
Bestellnummer 2449,
Bereitstellungspauschale
4,– Euro
(zu beziehen über:
www.bpb.de)

Ideen- und
Beschwerdemanagement
von Burghard Hofmann,
Ulrich Niehoff, Lebenshilfe
Verlag, 22,– Euro.
Sie können das Buch bei
der Lebenshilfe bestellen:
Telefon 0 64 21|49 11 16,
E-Mail:
vertrieb@lebenshilfe.de



Verfahren der Ratifizierung: Auch die Bundes-
republik Deutschland, die das von der General-
versammlung der Vereinten Nationen im Dezember
2006 verabschiedete Übereinkommen als einer der
ersten Vertragsstaaten am 30.03.2007 in New York
unterzeichnet und damit zum Ausdruck gebracht
hatte, dessen Inhalte in innerstaatliches Recht um-
setzen zu wollen, hat inzwischen den Weg zur
Ratifizierung der Konvention eingeschlagen. Gemäß
Art. 59 Abs. 2 des Grundgesetzes bedarf es hierfür
eines zustimmungspflichtigen Bundesgesetzes. Dem-
entsprechend hat das federführende Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales im April 2008 den
Referentenentwurf eines Gesetzes zum Übereinkom-
men der Vereinten Nationen vom 13.12.2006 über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zum
Fakultativprotokoll vom 13.12.2006 zum Überein-
kommen der Vereinten Nationen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen vorgelegt. Der Gesetz-
entwurf umfasst lediglich zwei Artikel, in denen zu-
nächst der Konvention und dem Fakultativprotokoll
zugestimmt wird und sodann der Zeitpunkt des
Inkrafttretens bestimmt und die Veröffentlichung im
Bundesgesetzblatt vorgeschrieben werden.
Die Besonderheit des Gesetzentwurfs besteht darin,
dass dem schmalen Gesetzestext sowohl die UN-
Konvention in dreisprachiger Fassung (Deutsch, Eng-
lisch, Französisch – bei dem deutschen Text handelt es
sich um eine zwischen Deutschland, Liechtenstein,
Österreich und der Schweiz abgestimmte Übersetzung
des englischen Originals) als auch eine »Denkschrift«
angefügt ist, in der die Bundesregierung Erläuterungen
und auf das deutsche Recht bezogene Auslegungshin-
weise zu den einzelnen Vorschriften der UN-Konvention

und des Fakultativprotokolls gibt. Hierauf wird nach-
folgend noch eingegangen werden.

Folgen der Ratifizierung/Vorbehalte: Gemäß Art. 4
UN-Konvention verpflichten sich die Vertragsstaaten,
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen
ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung
zu gewährleisten und zu fördern. Zu diesem Zweck
verpflichten sie sich, alle geeigneten Gesetzgebungs-,
Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Um-
setzung der in der Konvention anerkannten Rechte zu
treffen. Dies beinhaltet auch die Verpflichtung, beste-
hende Gesetze und Verordnungen zu ändern oder auf-
zuheben, wenn sie eine Diskriminierung von Menschen
mit Behinderungen darstellen. Will ein Vertragsstaat
eine sich aus der Konvention ergebende Verpflichtung
nicht einhalten, so hat er die Möglichkeit, im Zuge der
Ratifizierung einen Vorbehalt gegen die entsprechende
Bestimmung auszusprechen. Allerdings sind solche
Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck des Übereinkom-
mens unvereinbar sind, nicht zulässig (Art. 46 UN-
Konvention).

Umsetzungsgesetze und unmittelbare Anwendung
der UN-Konvention: Eine vorbehaltlose Ratifizierung
durch die Bundesrepublik Deutschland zieht die Auf-
gabe für den deutschen Gesetzgeber nach sich, den
Inhalt der Konvention in deutsches Recht zu überfüh-
ren, soweit das geltende Recht ihm (noch) nicht ent-
spricht. Der Auftrag zum Erlass entsprechender
Umsetzungsgesetze richtet sich je nach Rechtsset-
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Umsetzung in nationales Recht

Wie geht es mit der
UN-Konvention weiter?
Von Ina Krause-Trapp

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das auf den zentralen
Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen gründet und die dort verankerten Menschenrechte für die
Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen1 konkretisiert, ist nach Ratifikation durch zwanzig Vertragsstaaten
am 3. Mai 2008 in Kraft getreten. Das Übereinkommen verbietet die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen
in allen Lebensbereichen und garantiert ihnen die bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Menschenrechte. Es untermauert und stärkt auf herausragende Weise den in der Behindertenhilfe in Deutschland mit
Inkrafttreten des Sozialgesetzbuchs Neuntes Buch (SGB IX) vollzogenen Perspektivenwechsel hin zu Selbstbestimmung
und gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft.

1 Siehe PUNKT UND KREIS Michaeli 2007, S. 18 ff.
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zungshoheit für die betreffende Materie an Bund und
Länder; in der Außenwirkung kommt dem Föderalismus
keine Bedeutung zu. Die Vorschriften der Konvention,
die den Normadressaten eindeutig bezeichnen und
inhaltlich derart bestimmt sind, dass sie ohne weiteren
Umsetzungsakt angewandt werden können, sind mit
der Ratifikation unmittelbar vollzugsfähig.

»Monitoring«: Um sicherzustellen, dass die Vertrags-
staaten ihrer aus der Ratifikation folgenden Verpflich-
tung zur Umsetzung der UN-Konvention in nationales
Recht nachkommen, enthält Art. 33 UN-Konvention
Vorgaben zur innerstaatlichen Überwachung der
Durchführung der Konvention. In dieses »Monitoring»,
für das die Konvention auch Anknüpfungen an vorhan-
dene einzelstaatliche Institutionen zum Schutz und zur
Förderung der Menschenrechte vorsieht, sind Menschen
mit Behinderungen und die sie vertretenden Organisa-
tionen ausdrücklich einzubeziehen. Nach der Vorstel-
lung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
soll das Deutsche Institut für Menschenrechte, Berlin
den Auftrag für das »Monitoring« in Deutschland erhal-
ten. In prüfender Vorbereitung auf einen solchen
Auftrag hat das Deutsche Institut für Menschenrechte
u.a. Vertreter von Selbsthilfeorganisationen und Fach-
verbänden der Behindertenhilfe zu einem Arbeits-
gespräch am 29.08.2008 nach Berlin eingeladen.
Über das einzelstaatliche »Monitoring« hinaus wird die
Umsetzung der UN-Konvention in den Vertragsstaaten
durch einen Ausschuss für die Rechte von Menschen
mit Behinderungen (Art. 34 UN-Konvention) sicherge-
stellt. Dem Ausschuss, dem langfristig achtzehn
Sachverständige aus Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens angehören werden, wird binnen zwei Jahren
nach Inkrafttreten der Konvention von jedem Vertrags-
staat ein umfassender Bericht über die Maßnahmen,
die der Staat zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus
dem Übereinkommen getroffen hat und über die dabei
erzielten Fortschritte vorgelegt (Art. 35 UN-Konven-
tion). Dem Ausschuss fällt die Aufgabe zu, die
Staatenberichte zu prüfen und hierzu Empfehlungen
auszusprechen (Art. 36 UN-Konvention).

Individualbeschwerde und Untersuchungsauftrag:
Das Fakultativprotokoll zur UN-Konvention erweitert
die Zuständigkeiten und Befugnisse des Ausschusses im
Bereich des »Monitoring« auf Fälle, in denen Einzel-
personen oder Personengruppen behaupten, Opfer einer
Verletzung des Übereinkommens durch den Vertrags-

staat geworden zu sein, dessen Hoheitsgewalt sie
unterstehen (Art. 1 Fakultativprotokoll). Ferner kann der
Ausschuss Untersuchungen einleiten, wenn er zuverläs-
sige Angaben erhält, die auf schwerwiegende oder sys-
tematische Verletzungen der in dem Übereinkommen
niedergelegten Rechte durch einen Vertragsstaat hin-
weisen (Art. 6 Fakultativprotokoll). Die erweiterten
Kompetenzen des Ausschusses kommen nur zum
Tragen, wenn sich das »Monitoring« auf Vertragsstaaten
bezieht, die das Fakultativprotokoll ratifiziert haben.
Über das beschriebene differenzierte Verfahren des
»Monitoring« hinaus bestehen keine Sanktionsmöglich-
keiten, wenn ein Vertragsstaat seinen Verpflichtungen aus
dem Übereinkommen nicht nachkommt. Es gibt keinen
Gerichtshof der Vereinten Nationen für Menschenrechte.

»Denkschrift«: Welche Erwartungen an die Umsetzung
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen in Deutschland geknüpft werden dürfen,
lässt sich bereits aus der im Entwurf des Ratifi-
kationsgesetzes enthaltenen »Denkschrift«, die hier als
Gesetzesbegründung dient, herauslesen. Zur Anhörung,
die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales am
22.07.2008 in Berlin durchgeführt hat und zu der neben
den kommunalen Spitzenverbänden und den Spitzenver-
bänden der Freien Wohlfahrtspflege auch Selbsthilfe-
organisationen und Fachverbände der Behindertenhilfe
eingeladen waren, lag eine Fassung der »Denkschrift«
vor, die vom federführenden Fachministerium formuliert
und nachträglich mit Anmerkungen aus den anderen
beteiligten Fachministerien versehen worden war, ohne
dass der Text der »Denkschrift« schon das Ergebnis der
Ressortabstimmung wiedergegeben hätte.
Bemerkenswert ist, dass die nachträglichen Einschübe
den ursprünglichen Text der »Denkschrift« vielerorts
relativieren bzw. in ihrer Fokussierung auf das gelten-
de deutsche Recht so weit einschränken, dass die
Aussagen der »Denkschrift« sich konträr zum Text der
UN-Konvention selbst lesen. Dies sei an der für die
Rechtsstellung von Menschen mit Behinderungen in
der Gesellschaft zentralen Vorschrift des Art. 12 UN-
Konvention beispielhaft dargestellt.

Art. 12 UN-Konvention: Der Wortlaut des Art. 12 UN-
Konvention weist Menschen mit Behinderungen über
das Recht, überall als Rechtssubjekte anerkannt zu wer-
den, hinaus in allen Lebensbereichen gleichberechtigt
mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit zu. Die
amtliche Übersetzung des Konventionstextes in die
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deutsche Sprache gibt den Begriff »legal capacity« in
Nachbesserung der anfänglichen Arbeitsübersetzung nun
richtig mit »Rechts- und Handlungsfähigkeit« wieder.
Bezogen auf das deutsche Recht bedeutet dies, dass
Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit
anderen uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit, Delikt-
fähigkeit und Einwilligungsfähigkeit zuzuerkennen ist.
Da sich im weltweiten Vergleich gezeigt hat, dass
Millionen Menschen mit geistiger Behinderung oder psy-
chischer Erkrankung elementare Menschenrechte vorent-
halten werden, wendet die UN-Konvention sich gegen
jede Form der Entmündigung oder der fiktiven Fest-
schreibung von Geschäftsunfähigkeit und knüpft statt-
dessen an die Fähigkeiten der Menschen mit Behinde-
rungen an. Dort, wo sie im Einzelfall zur Ausübung ihrer
Rechts- und Handlungsfähigkeit Unterstützung brau-
chen, ist ihnen durch geeignete Maßnahmen Zugang
hierzu zu verschaffen (»supported decision making«),
wobei die Unterstützung ihrerseits wirksam gegen
Missbräuche zu sichern ist. Dem Konzept der stellvertre-
tenden Rechtsausübung durch Dritte (»substituted deci-
sion making») erteilt die UN-Konvention hiermit eine ein-
deutige Absage. Demgegenüber baut das deutsche bür-
gerliche Recht auf der Betrachtung auf, dass bestimmte
Personen unfähig sind, einen rechtsgeschäftlich bedeut-
samen Willen zu bilden, mit der Folge, dass die
Rechtsordnung ihnen keine rechtliche Handlungsfähig-
keit zuerkennt. Dies betrifft gemäß § 104 BGB Personen,
die sich in einem »die freie Willensbestimmung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistes-
tätigkeit« befinden, der seiner Natur nach nicht ein vor-
übergehender ist. Die Willenserklärungen dieser Personen
sind nichtig (§ 105 BGB), ihre Rechte werden mit
Ausnahme der Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens, die
mit geringwertigen Mitteln bewirkt werden können und
die mit Vollzug wirksam werden (§ 105 a BGB), stellver-
tretend für sie durch gesetzliche Vertreter und rechtliche
Betreuer ausgeübt.
Der Widerspruch der Perspektiven der UN-Konvention
einerseits und der deutschen bürgerlichen Rechts-
ordnung andererseits ist offenkundig. Wie wird die
Bundesregierung den Konflikt der konträren Zugänge
zum Recht lösen?

Auslegung wider den Wortlaut: Der Blick in die »Denk-
schrift« zum Entwurf des Ratifikationsgesetzes gibt hier
Aufschluss. Dort heißt es: »Gleichberechtigt mit anderen
bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen unter den-
selben Voraussetzungen wie Menschen ohne Behinde-

rungen Rechts- und Handlungsfähigkeit beanspruchen
können. Sie sind uneingeschränkt rechtsfähig. Sie können
aber wie Menschen ohne Behinderung aufgrund ihres
jugendlichen Alters oder wegen fehlender Willens- und
Einsichtsfähigkeit in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkt
sein. Sowohl die Geschäftsfähigkeit als auch die Delikt-
fähigkeit setzen voraus, dass ein Mensch in der Lage ist,
die Bedeutung eines Verhaltens zu beurteilen und auch
nach dieser Einsicht zu handeln. Nur dann kann ihm die
Rechtsordnung auch die Folgen seines Verhaltens zurech-
nen (…).« Diese Ausführungen verkennen, dass zu dem
Personenkreis, dem Art. 12 UN-Konvention die gleiche
Anerkennung vor dem Recht zuspricht, gemäß Art. 1 UN-
Konvention auch Menschen zählen, die langfristige seeli-
sche oder geistige Beeinträchtigungen haben. Nach dem
Willen der Vertragsstaaten soll kein Mensch mit
Behinderung von dem Übereinkommen ausgeschlossen
oder mit minderen Rechten ausgestattet sein. Außerdem
wird nicht erkannt, dass Menschen ohne Behinderungen,
denen die Willens- und Einsichtsfähigkeit im beschriebe-
nen Sinne fehlt, behindert sind und der angestellte
Vergleich aus diesem Grund nicht trägt.

Schutzgedanke: Die Fiktion der Geschäftsunfähigkeit
bestimmter Personen im deutschen bürgerlichen Recht
beruht auf dem Gedanken, dass sowohl die Person
selbst als auch der allgemeine Rechtsverkehr vor den
Folgen der rechtsgeschäftlichen Handlungen dieser
Person geschützt werden müssten. Dieser Schutz-
gedanke hat unangefochtene Berechtigung. Er kommt
auch in Art. 12 UN-Konvention zum Tragen, allerdings
nicht in Gestalt von Entrechtung, sondern indem
Maßstäbe definiert werden, denen die zu schaffenden
Sicherungen der Unterstützung von Menschen mit
Behinderungen vor Missbräuchen bei der Ausübung
ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit genügen müssen.

Perspektiven: Die Bundesregierung geht derzeit davon
aus, dass das Ratifikationsverfahren noch in diesem
Jahr abgeschlossen sein wird. Hält sie im Regierungs-
entwurf des Ratifikationsgesetzes, der für Ende August
2008 erwartet wird, an der den Wortlaut des Art. 12
UN-Konvention konterkarierenden Auslegung fest, so
wird sie auch keine Initiative zur Änderung des über
hundert Jahre alten deutschen Rechts der Geschäfts-
fähigkeit ergreifen wollen. Die Vereinbarkeit deutschen
Rechts mit den Bestimmungen der UN-Konvention wird
im Zuge der nachfolgenden Rechtsanwendung
Gegenstand des »Monitoring« sein.
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Leistungen bei eingeschränkter Alltagskompetenz:
So können Versicherte, die dauerhaft aufgrund erheb-
lich eingeschränkter Alltagskompetenz der allgemeinen
Beaufsichtigung und Betreuung bedürfen, im Rahmen
der häuslichen Pflege zusätzliche Betreuungsleistungen
fortan auch dann in Anspruch nehmen, wenn sie die
Voraussetzungen der Pflegestufe I nicht erfüllen (§§ 45 a
ff. SGB XI n.F.). Dabei kann die Einschränkung der
Alltagskompetenz auf demenzbedingter Fähigkeits-
störung, geistiger Behinderung oder psychischer Er-
krankung beruhen.
Je nach Umfang des Betreuungsbedarfs ersetzt die
Krankenkasse die Kosten für zusätzliche Betreuungs-
leistungen im Wert von monatlich 100 € (Grundbetrag)
oder 200 € (erhöhter Betrag), wenn der Medizinische
Dienst im Rahmen der Begutachtung den entsprechenden
Bedarf festgestellt hat. Diese Beträge sind zweckgebunden
für qualitätsgesicherte Betreuungsleistungen einzusetzen;
hierzu zählen Leistungen der Tages- und Nachtpflege und
der Kurzzeitpflege, ferner die nach Landesrecht anerkann-
ten niedrigschwelligen Betreuungsangebote (z.B. auch
familienentlastende Dienste) und besondere Betreu-
ungsangebote zugelassener Pflegedienste.
Ungleichbehandlung: Während in vollstationären
Pflegeeinrichtungen dem allgemeinen Beaufsichti-
gungs- und Betreuungsbedarf der pflegebedürftigen
Bewohner durch Vergütungszuschläge dergestalt
Rechnung getragen wird, dass für die Betreuung und
Aktivierung von 25 Bewohnern ein/e zusätzliche/r
Mitarbeiter/in beschäftigt werden kann (§ 87 b SGB XI
n. F.), kommt diese Sonderregelung in Einrichtungen der
Behindertenhilfe nicht zur Anwendung. Hier bleibt es
bei der Regelung, dass die Pflegekassen sich gegenüber
den Trägern der Sozialhilfe an den Kosten der im
Rahmen der Eingliederungshilfe von den Einrichtungen
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Neu: Leistungen auch ohne Pflegestufe

Zur Reform der Sozialen Pflegeversicherung
Von Ina Krause-Trapp

Das Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz - PfWG) ist
am 1. Juli 2008 in Kraft getreten. Es setzt den ersten Teil des Vorhabens der Bundesregierung um, die Soziale Pflege-
versicherung zu reformieren. Im zweiten Teil der Reform soll der Begriff der Pflegebedürftigkeit neu gefasst werden.
Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz beinhaltet neben der Einführung eines Rechtsanspruchs der Versicherten auf
individuelle Pflegeberatung und der Möglichkeit für die Länder, Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Ver-
sorgung und Betreuung der Versicherten einzurichten, ferner der Anhebung nahezu aller Sach- und Geldleistungs-
beträge in der Pflegeversicherung und der Schaffung eines Pflegezeitgesetzes auch einige Leistungserweiterungen für
Menschen mit Behinderungen.

geleisteten Pflege pflegebedürftiger Bewohner mit 10 %
des Heimentgelts, monatlich maximal 256 € beteiligen
(§ 43 a SGB XI). Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz
versäumt damit die Gelegenheit zur Entschärfung der
Situation, dass behinderte Menschen mit hohem
Hilfebedarf vermehrt auf die Betreuung in Pflegeein-
richtungen verwiesen werden.1

Kurzzeitpflege für Kinder: Neben der Neuerung, dass
Kinder im Rahmen der Prüfung ihrer Pflegebedürftigkeit
durch den Medizinischen Dienst der Krankenkasse künf-
tig von besonders geschulten Personen (z.B. Kinder-
ärztInnen, KinderkrankenpflegerInnen) zu begutachten
sind (§ 18 Abs. 7 SGB XI n.F.), eröffnet das Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz in begründeten Einzelfällen
für zuhause gepflegte Kinder die Möglichkeit, Leistungen
der Kurzzeitpflege in Einrichtungen der Behindertenhilfe
oder anderen geeigneten Einrichtungen in Anspruch zu
nehmen, wenn die Pflege in zugelassenen (Kurzzeit-)
Pflegeeinrichtungen nicht möglich ist oder nicht zumut-
bar erscheint (§ 42 Abs. 3 SGB XI n.F.).
Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs: Das
Bundesministerium für Gesundheit arbeitet derzeit in
Kooperation mit PflegewissenschaftlerInnen und den
Spitzenverbänden der Pflegekassen, flankiert von einem
multidisziplinär besetzten Beirat an der Neufassung des
Begriffs der Pflegebedürftigkeit und der Entwicklung
eines korrespondierenden Begutachtungsverfahrens.
Das Spannungsfeld von Eingliederungshilfe und Pflege
entfaltet neue Brisanz dort, wo die Pflege sich
anschickt, durch Einbeziehung von Elementen sozialer
Teilhabe, originäre Felder der Eingliederungshilfe für
Menschen mit Behinderungen zu besetzen. Das
Ergebnis ist offen.

1 Siehe PUNKT UND KREIS Weihnachten 2007, S. 16 ff.
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Weihnachten 2008
Schule machen!
Wir schauen auf einen Teil der vielfältigen Schullandschaft in
Deutschland. Welche Schulmodelle gibt es im Bereich der
Waldorfpädagogik und der anthroposophischen Heilpädagogik
für Kinder mit verschiedenen Förderbedarfen?
Welchen Herausforderungen sehen sich die Schulen und
LehrerInnen gegenübergestellt? Hans Friedbert Jaenicke berichtet
in einem Interview über die Entstehung von Waldorfschulen für
Lernhilfe. Eine spannende Reportage über den Kongress ›In der
Begegnung leben‹ wird im mittelpunkt zu lesen sein.
Die Glosse von CabaRetorte musste in dieser Ausgabe aus
Platzgründen leider ausfallen! Im nächsten Heft wieder an
gewohnter Stelle!



Seit 15 Jahren nimmt der Anteil der zu früh geborenen
Kinder in der Förderlandschaft stetig zu. Eine Tagung zum
Thema bietet sowohl Angehörigen als auch Fachleuten
die Gelegenheit, sich eingehender mit Frage- und
Problemstellungen der ambulanten und mobilen Unter-
stützung zu früh geborener Kinder und deren Eltern zu
beschäftigen. Vorgestellt werden unterschiedliche Hilfen,
die im Haus Mignon Anwendung finden. Hier verfügt
man über entsprechende Erfahrungen aus einer über 30-
jährigen Tätigkeit im Bereich der Frühförderung. Dazu
gehören die heilpädagogische Behandlung, Musik-
therapie, rhythmische Massage und systemische Eltern-
beratung. Eingerahmt werden die Workshops von zwei
medizinischen Vorträgen, gehalten von Dr. Bruno
Callegaro, Rudolf-Steiner-Institut, Kassel und Dr. Thilo
Diehl, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Veranstalter ist das Haus Mignon – Institut für ambulan-
te Heilpädagogik und Frühförderung in Hamburg.
Termin: 12.02.–14.02.2009.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.haus-mignon.de

aktuell notiert
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Zu früh geboren –
eine Herausforderung
für Eltern, Pädagogen,
Therapeuten und Ärzte
Von Ruth Enste

Vom 16. – 20. Juni 2008 fanden die Nationalen Spiele der
Menschen mit Behinderungen (Special Olympics) statt.
Fast 3.700 Athleten aus ganz Deutschland trafen sich, um
an Wettkämpfen in insgesamt 14 Sportarten teilzuneh-
men, darunter 123 Sportler aus insgesamt 10 Einrich-
tungen unseres Verbandes. Auch bei diesen Spielen konn-
ten ›unsere‹ Sportler wieder zahlreiche Erfolge verbuchen
und wurden mit vielen Medaillen ausgezeichnet. Eine
schöne Belohnung für das harte Training das Jahr über!
Aber auch für diejenigen, die keine Medaillen gewinnen
konnten, wie für die Betreuer, Trainer und Fans war es ein
großartiges Event, bei dem es sich lohnte, dabei gewesen
zu sein, Spaß zu haben, neue Leute kennen zu lernen und
sich auszutauschen. Alle Beteiligten fiebern schon den
nächsten Spielen entgegen. Wer Interesse an sportlichen
Treffen hat, kann sich in der Geschäftsstelle des Ver-
bandes mit Sonja Appel in Verbindung setzen:

sonja.appel@verband-anthro.de

Special Olympics in Karlsruhe

Hans Friedbert Jaenicke wurde Ende April als Schirm-
herr des berufsbegleitenden Kurses für Förderlehrer an
Waldorfschulen an der Kaspar-Hauser-Schule in Über-
lingen verabschiedet. Bereits 1972 hatte er eine der ers-
ten Waldorfschulen für Erziehungshilfe in Wuppertal,
die Christian-Morgenstern-Schule, gegründet und war
im Laufe der Jahre »Patenonkel« für viele weitere
Einrichtungen. Herrn Jaenickes Anliegen ist es, Wal-
dorfpädagogik und anthroposophische Heilpädagogik
zu verbinden und diese im Dialog anzunähern. Viele

Schirm« weitergereicht
Von Cornelia Salzer

Jahre gab es unter seiner Leitung ein berufsbegleitendes
Seminar in Herne, seit 1995 dann in Überlingen. Als
Schirmherr hatte er diese all die Jahre begleitet und
Seminare gehalten sowie Anregungen aus seiner über
30-jährigen Praxis weitergegeben. Dr. Maschke,
Schulleiter der Kaspar-Hauser-Schule/Überlingen, hat
den »Schirm« gemeinsam mit Irene Groh, Förderlehrerin
in Mannheim, von Herrn Jaenicke übernommen.

www.anthroposophisches-foerderlehrer-seminar.de

»
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aktuell notiert

Testbericht Produkte der Firma Faber
Von Marie-Louise Banhierl und Barbara Paulus

Die Therapeutinnen der Bereiche Kunsttherapie, Logopädie und Ergotherapie an der Rudolf-Steiner-Schule in Augsburg
hatten zwei Monate die Möglichkeit, die Produkte der Firma Eberhard Faber kostenlos auf ihre Tauglichkeit im thera-
peutischen Bereich zu testen:

Übersichtlichkeit und Klarheit der Symbole: Die vom
Äußeren her sehr ansprechende Verpackung (grüne
Plastikdosen) sorgte dafür, dass die Schüler das Material
immer wieder ordentlich sortieren und aufräumen
konnten. Auf jeder Dose sind klar und übersichtlich
Symbole für Einsatzbereiche angebracht. Diese Symbole
erlebten wir als sehr gut erklärt und vor allen Dingen
auch optisch sehr ansprechend. Die verschiedenen
Symbole wie z.B. Kraftausmaß, Kraftdosierung, Fein-
motorik, taktile Über- bzw. Unterempfindlichkeit erlau-
ben einen gezielten Einsatz in der Therapie, der sich
sehr gut an Nah- und Fernzielen orientieren kann.
Ansprechende Farbauswahl: Die große Farbauswahl
und das organische Material (Holzstifte) sprechen für
die Farbstifte (Superdickies, Farbstifte und Tricki-Dicki-
Farbstifte). Auch der besonders dicke Breiten-
durchmesser der Stifte ist überzeugend, sie liegen so
sehr gut in der Hand, was gerade im heilpädagogischen
Bereich für Schüler mit Greif- und Halteproblemen in
der Stifthaltung sinnvoll ist.
In der Gruppe der Wachsfarben haben uns vor allem die
Pastell-Ölkreiden sehr gut gefallen. Es gibt eine schöne
Farbauswahl und das Material ist qualitativ hochwertig.
Die dazugehörigen Halter für kurze Stifte sind beson-
ders für Schüler mit feinmotorischen Problemen hilf-
reich. Weniger überzeugen konnten uns dagegen die

dicken Wachskreiden mit echtem Bienenwachs. Zwar
ist auch dort eine schöne und große Farbauswahl
erhältlich. In der Heilpädagogik war der Einsatz der
Stifte jedoch etwas problematisch, da sie weich sind
und somit sehr leicht in der Mitte durchbrechen kön-
nen, bzw. bei wärmeren Temperaturen dazu neigen, sich
in alle Richtungen zu biegen.
Knete in drei Härtegraden: Die Unterscheidung in drei
Härtegrade erlaubt einen individuellen Einsatz. Für
Menschen mit taktilen bzw. feinmotorischen Problemen
ist die Knete sehr gut geeignet. Auch hier steht eine tolle
Farbauswahl zur Verfügung. Das Material ist gut bearbeit-
bar und durch die Vakuumverpackung der einzelnen
Farben bleibt auch seine Geschmeidigkeit gewährleistet.
Ein Nachteil für den therapeutischen Einsatz ist allerdings,
dass die einzelnen Farben nur in kleinen Mengen vorhan-
den sind und dadurch die Knete im therapeutischen
Bereich, wo auch mal mit »Masse« gearbeitet werden
muss, z.B. bei Modellierarbeiten, nicht immer verwendbar
ist. Desweiteren vermischen sich die Farben zu leicht und
können anschließend dann nicht mehr verwendet werden.
Aus diesem Grund wird bei uns Ton bevorzugt.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Firma Faber
für das großzügig zur Verfügung gestellte Material.
Wir würden uns gerne jederzeit wieder für einen
Testversuch zur Verfügung stellen.
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Termine 2008

20.09.2008
BEV-Region Nord: Bauckhoftag für Eltern und Mitarbeiter:
»Wir alle werden älter«
Ort: Bauckhof Stütensen
10:00 – 16:00 Uhr
www.region-nord.bev-ev.de oder Tel. 0 58 03|96 40

20.09.2008
BEV-Region Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen:
Regionalversammlung
Ort: Heilpäd. Schule Bonnewitz, Pirna
www.sachsen-thueringen.bev-ev.de oder
Tel. 03 41|5 83 15 38

18.10.2008
BEV-Region Süd: Angehörigen-/Mitarbeitertagung
Ort: Laufenmühle, Welzheim
www.region-sued.bev-ev.de oder
Tel. 07 11|6 74 76 92

21.10.2008
Treffen Netzwerk Bildung MitMensch
11:00 – 15:00 Uhr,
Ort: Ita-Wegman Therapeutikum, Dortmund

24. – 26.10.2008
Tagung ›Religion in der Sozialtherapie‹:
Lauschen-Hören-Handeln
Ort: Stuttgart

24. – 27.10.2008
Fachtagung Heilpädagogischer Schulen
Ort: Michael-Bauer-Schule, Stuttgart

25.10.2008
BEV-Region Hessen: Regionalversammlung
Lebensqualität – Betreuungsqualität in anthroposophischen
Einrichtungen
Ort: Zentral in Hessen, wird noch bekannt gegeben
Nähere Auskunft und Anmeldung Vorbereitungskreis Region
Mitte/Hessen: Frau Gisela Stöhr
Tel. 0 60 35|8 11 24 Fax: 0 60 35|8 11 26
E-Mail: hessen@bev.de

11. – 13.11.2008
Tagung des Fachbereichs LebensOrte

21. – 23.11.2008
Ein Seminar zur anthroposophischen Meditation
Mögliche Teilnehmer: Mitarbeiter und Seminaristen
Ort: Dorfgemeinschaft Tennental
Informationen unter: www.tennental.de | info@tennental.de

Weitere Termine, Veranstaltungen und Informationen finden Sie
unter: www.verband-anthro.de

Fort- und Weiterbildungen 2008/2009
08. – 12.10.2008
Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie
Freiräume … für Initiative, Verantwortung
und Zusammenarbeit
Ort: Dornach, Schweiz | www.khsdornach.org

28. – 30.10.2008
Führung in der Selbstverwaltung 2008-2009
1. Teil
Ausbildung für Verantwortliche in
Führungs- und Leitungsaufgaben.
Ort: Unterlengenhardt
Veranstalter: Udo Herrmannstorfer
Institut für zeitgemäße Wirtschafts- und Sozialgestaltung,
4143 Dornach, Schweiz;
Dr. Gerhard Herz,
Institut für Betriebliche Bildung und Unternehmenskultur –
IBU, 82194 Gröbenzell

21. – 23.11.2008
Tagung für Handlungshaltende und Religionslehrer
Das Verhältnis zu den Hierarchien
Ort: Bingenheim
Verantwortlich: Jörg Schröder
Christopherus-Schule Bochum, Gerther Str. 31, 44805 Bochum

12. – 14.02.2009
Zu früh geboren – eine Herausforderung für Eltern,
Pädagogen, Therapeuten und Ärzte
Eine Tagung mit Workshops, Praxisbeispielen
und Vorträgen für Fachleute und Angehörige
Ort: Haus Mignon, Hamburg
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.haus-mignon.de

25.02. – 04.03.2009
Arbeitstreffen für Ärzte und Ärztinnen in der
Heilpädagogik und Sozialtherapie
Das jährliche Arbeitstreffen der Ärzte in der Heilpädagogik
oder Sozialtherapie versteht sich als ein Forum, in das neben
Referaten persönliche Anliegen und Erfahrungen eingebracht
werden können und auch Gastdozenten zu spezifischen Fragen
eingeladen werden.
Ort: Dornach
Anmeldung und Informationen: Carla Papke-Hesse,
E-Mail: papke-hesse@gmx.de

Die diesjährige Rehacare findet vom 15. bis zum 18.
Oktober 2008 in Düsseldorf statt. Auf einem Doppelstand
informiert die BundesElternVereinigung über die anthro-
posophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale
Arbeit sowie über die vielfältigen Einrichtungen und
Ausbildungsstätten. Eingeladen wurden in diesem Jahr
die Werkstätten Gottessegen aus Dortmund und
Bochum, die ihre eigenen sowie Produkte der Ursprung-
Handelsverbund GmbH ausstellen und verkaufen. Am

Donnerstag, 15.10. um 15 Uhr präsentiert sich »IONA
Calypso« – MITMenschen aus den IONA Lebensgemein-
schaften in Wuppertal – im Café Forum mit feurigen
Rhythmen, heißen Melodien, Musik, Bewegung und Tanz.
Die BEV lädt Sie ganz herzlich ein, sie an ihrem Stand in
Halle 6 innerhalb des Gemeinschaftsstandes der »BAG
SELBSTHILFE« – neben dem Café Forum zu besuchen.
Kostenlose Eintrittskarten für die Messe über BEV:
Claudia Hackert, E-Mail: hackert@bev-ev.de

BEV und Werkstätten Gottessegen auf RehaCare



Ingeborg Woitsch: Wann beginnt Gewalt?

Annelies Ketelaars: Ich möchte mit einem Beispiel ant-
worten: Ein 16-jähriger junger Mann ist in der Küche
beim Abwasch. Er blödelt die ganze Zeit und kommt sei-
nem Amt nicht nach. Der Mitarbeiter sagt zu ihm: »Bitte
trockne jetzt ab! Es reicht!« Der junge Mann blödelt wei-
ter und tut nichts. Der Mitarbeiter sagt schließlich: »Geh
rauf in dein Zimmer!« Und da sich der Angesprochene
nicht in Bewegung setzt, schubst er ihn die Treppe hinauf.
Und wirft ihm noch die Hausschuhe hinterher. – Der Junge
ist nach dieser Szene sehr betroffen und erzählt mir in
Zwei-Wort-Sätzen, was passiert ist. Auch der Mitarbeiter
kommt dazu und erzählt die Geschichte aus seiner Sicht.
Die große Betroffenheit hatte das Nachwerfen der
Hausschuhe ausgelöst! Beim Hochgeschubstwerden hatte
der Jugendliche noch das Gefühl: Ich habe es verdient.
Aber, dass ihm seine Hausschuhe nachgeworfen wurden,
die er eine Woche zuvor von seinem Papa, der lange nicht
mehr da gewesen war, bekommen hatte – das war zu viel!
Und an dieser situativen, subjektiven Schwelle – Wo es zu
viel ist! – da beginnt Gewalt! Jeder kann diese Grenze sel-
ber wahrnehmen.
Wo also beginnt Gewalt? Der Mitarbeiter hätte zum
Beispiel schon früher intervenieren können, dadurch,
dass er dem Jungen eine Wahlmöglichkeit gibt. Er
hätte sagen können: »Also, Du kannst abtrocknen und
mit den anderen reden, aber nicht blödeln oder Du
wartest, bis wir alle fertig sind, und trocknest dann ab.
– Was möchtest Du?« Eine Wahlmöglichkeit anzu-
bieten, reduziert Gewalt.
Wenn man auf das weitere Vorgehen schaut, muss
man sagen: Diese Form des Hochschubsens war eine
Form von körperlicher Gewalt. Das konnte der Jugend-

liche allerdings aufgrund des vorangegangenen Kon-
fliktes noch einordnen.
Das Nachwerfen der Hausschuhe aber, die ein
Geschenk waren, war dann für den Jungen eine ein-
schneidende seelische Grenzverletzung.

IW: Am deutlichsten zeigt sich in Ihrem Beispiel die
körperliche Gewalt.
Die subtileren Formen, psychische oder mentale Ge-
walt, lassen sich erst auf den zweiten Blick und im
reflektierenden Gespräch erkennen.
Worin sehen Sie für Menschen mit Behinderung eine
grundlegende Stärkung gegen Gewalterfahrungen?

AK: Eine Stärkung gegen Gewalterfahrung liegt im
Potenzial, sich wehren zu können. Insbesondere für
Menschen mit Behinderung ist es wichtig, sich zu
wehren. Um sich wehren zu können, muss man sich
vom Gefühl der Abhängigkeit befreien. Ein Mensch
ist weniger abhängig, wenn er selber entscheiden
kann. Den Eltern und Angehörigen sollte es das
allergrößte Anliegen sein, dass der Mensch mit Be-
hinderung lernt, Ja oder Nein zu sagen! Viele Eltern
sagen: »Mein Kind kann nicht wählen. Es kann sich
nicht entscheiden. Es ist zu schwach.« Natürlich
kann man vielleicht schwer wählen, wenn man zu
lange abhängig gehalten wurde und es nicht gelernt
hat. Vielleicht kann ein schwerstmehrfach behinder-
ter Mensch nicht wählen, aber selbst hier sollte man
alles versuchen.
Jugendlichen mit einer Behinderung fehlen viele
Erfahrungen, die damit zusammenhängen, dass sie, im
Unterschied zu anderen Jugendlichen, keine Peergroup
haben. In diesen Jugendgruppen finden viele wichtige
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Interview mit Annelies Ketelaars. Fachstelle für Prävention VaHS, Schweiz

Wann beginnt Gewalt?
Das Interview führte Ingeborg Woitsch

Die Prävention von Gewalt und Übergriffen steht im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Körperliche, emotionale, mentale,
institutionelle Gewalt – in vielschichtigen Ausprägungen tritt Gewalt in Erscheinung. Damit gewaltsames
Handeln keinen Raum greifen kann, ist es notwendig, das eigene Verhalten zu reflektieren und alternative
Lösungsstrategien in Konfliktsituationen einzuüben. Gefragt ist die verantwortliche Wachsamkeit aller Beteiligten
und Beobachter. Praxisnah und mit vielen Beispielen skizziert Annelies Ketelaars Momente, in denen Konflikte in
Gewalt umschlagen.
Unser Interview möchte Eltern und Angehörigen Hilfestellung geben, für diese Schwelle die nötige Wachsamkeit
haben zu können.

Annelies Ketelaars,
langjährige Mitarbeiterin

in der anthroposophischen
Heilpädagogik und Sozial-

therapie.
Heute Praxis in Super-

vision, Konfliktklärung und
Sexualpädagogik. Mitglied
der Fachstelle Prävention
des Verbandes für anthro-
posophische Heilpädago-
gik und Sozialtherapie in

der Schweiz.

Kontakt:
aketelaars@vtxmail.ch



Lebenserfahrungen statt. Aber anstelle der Peergroup
stehen meistens die Eltern da.
Das Wählen hängt zudem mit dem Paradigmenwechsel
zusammen, den wir seit ca. 15 Jahren vertreten. Heute
wollen wir Menschen mit einer Behinderung größtmög-
liche Selbstbestimmung einräumen. Früher sagten wir:
»Ich weiß, was gut für dich ist!« Heute haben wir die
Aufgabe, Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Das kann im
Kleinsten anfangen: Du selber wählst deine Strümpfe.
Die einfachste Möglichkeit, es zu üben, ist, zwei Dinge
weit auseinander zu legen und sie so ganz sinnlich zur
Wahl zu stellen. Mit dem Einräumen einer Wahlmög-
lichkeit beginnt die Selbstbestimmung.

IW: Eine Gemeinschaft braucht Regeln, Rituale und
Verbindlichkeiten. Strukturen und verbindliches
Gemeinschaftsleben werden besonders in anthropo-
sophischen Lebensgemeinschaften gepflegt. Sind
unsere Einrichtungen anfällig für strukturelle Gewalt?

AK: Tagesstrukturen unterstützen das soziale Mitein-
ander und geben dem Einzelnen Hülle und Halt. Durch
Essensrituale beispielsweise, wo wir im Kreis sitzen,
aufmerksam aufeinander sind, Butter weiterreichen etc.
geschieht, wie nebenbei, viel wertvolles soziales Lernen.
Dort allerdings werden Strukturen zur Gewalt, wenn
sie einen Eingriff darstellen in die Integrität des
Einzelnen. Bei den gemeinsamen Essenszeiten sitzt
man z.B. in einer Runde mit 10 Kindern für 30 – 45
Minuten. Ich denke an einen Jungen, mit einer Be-
hinderung innerhalb des autistischen Spektrums, der in
die Einrichtung kam. Zu Hause war er gewöhnt, allein
in der Ecke zu sitzen und da seinen Joghurt mit der
immergleichen Aufschrift in immergleicher Manier zu
essen. Jetzt sollte er in der Runde essen. Da denkt der
»gute alte Heilpädagoge«: »Das werden wir ihm ange-
wöhnen«. Man setzt sich hin und legt den Arm um ihn
und nach sechs Wochen kann er auch Brot am Tisch
essen. Nur zuhause kann er das nicht, da bleibt es beim
alten Verhalten.
Strukturen werden da gewaltsam, wo das Kind ge-
zwungen wird. Heute würde man mit dem Essenlernen
auch viel sukzessiver vorgehen als früher. Man würde
zu Anfang ganz kurz mit ihm am Tisch sitzen und das
gemeinsame Sitzen dann ausbauen.
In den 70er-Jahren wurden die Kinder an der Tür der
anthroposophischen Einrichtung abgegeben und die
Eltern durften sich sechs Wochen nicht melden. Daran
lässt sich die Macht der Institution ablesen. Insti-

tutionen können auf ein vorhandenes Bedürfnis, in
diesem Fall das Bedürfnis der Eltern »mein Kind soll
dort das Beste bekommen«, Macht aufbauen! Das
Innehaben von Macht birgt schnell die Gefahr der
Gewaltausübung.

IW: Wie sieht es mit dem stillschweigenden Überein-
kommen aus, dass alle Betreuten an den diversen kultu-
rellen »Ritualen« (Morgenkreis, religiöser Abend, Bibel-
abend, Menschenweihehandlung …) ohne Ausnahme
teilnehmen sollten?

AK: Warum verlangen wir eigentlich, dass der Mensch
mit Behinderung das tut, was wir evtl. schon längst
nicht mehr tun? Warum muss er das »bessere Leben«
leben?
Der Anfang eines Nachklangs von Brigitte Fiebrig,
Hausbetreuerin in der Lebens- und Werkgemeinschaft
Grebinsrade, zur Tagung »Behinderung und Sexualität«,
bringt dies auf ironisch treffende Weise zum Ausdruck:
»Kann nicht wenigstens eine Bevölkerungsgruppe in
dieser verdorbenen Welt vernünftig bleiben? Und kei-
nen Kaffee und keinen Alkohol trinken, keine Zigaretten
rauchen, früh zu Bett gehen, Diätvorschriften einhalten,
immer pünktlich und froh gelaunt zur Arbeit erschei-
nen, kulturell gebildet und kein Interesse am Sex haben,
kurz gesagt, der perfekte Mensch sein – unser behinder-
ter Freund (…)!«

IW: Wie finden wir die Balance und Unterscheidung
zwischen nötiger Fürsorge einerseits und dem mögli-
chen Übergriff, die eigene Ansicht von Lebensqualität
auf den Betreuten übertragen zu wollen, andererseits?

AK: Zeitgemäß wäre es, zu sagen: »Wir bieten die
Menschenweihehandlung an. Du kannst gern kommen.
Du kannst auch wegbleiben. Du kannst auch gern wie-
derkommen«. Der Einzelne hat dann die Möglichkeit,
einen Unterschied zu erleben: Wie ist das da, will ich
das, fehlt mir etwas, wenn ich nicht hingehe? - Das ist
ein emanzipatorischer Ansatz.

IW: Welche Wege und Rituale einer Wiedergut-
machung sehen Sie nach erfolgter Gewaltanwendung
bzw. -erfahrung? Welche Wichtigkeit messen Sie Ihnen
bei?

AK: Wichtig ist es, betroffenen Menschen nach einer
Gewalterfahrung das Gespräch anzubieten. Da heißt es
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Natürlich hat man schnell das Gefühl, man ist eine
»Bösewicht-Mutter«: Meine Tochter ist schlimm! Sie
greift andere an und schreit. Das ist schlimm für sie
selbst, das ist schlimm für andere, für die Betreuer, für
die ganze Gemeinschaft und natürlich kommt das
auch auf mich zurück.

Ich habe mir viele Gedanken gemacht über diese
Aggressionen und habe einige Artikel gelesen, z.B. in
der Zeitschrift Seelenpflege. Da ging es um die Frage,
was steckt hinter den Aggressionen? Zuerst sieht es ja
so aus, dass die, die zuschlägt, die Täterin ist. Aber mir
wurde klar, dass es viele Formen von Gewalt gibt.

dann oft bei Mitarbeitenden: »Das geht nicht! Er kann
nicht still sitzen. Er kann nicht zuhören oder sprechen«.
Die Erfahrung zeigt, dass auch Menschen mit Be-
hinderung, die wenig sprachliche Möglichkeiten haben,
für solche Gespräche offen sind. Ich möchte folgendes
Beispiel geben:
Ein junger Mann will sich aus einem Schrank Schoko-
lade nehmen. Die Mitarbeiterin weist ihn zurück. »Jetzt
nicht!« Er will aber unbedingt. Und da sich die
Mitarbeiterin vor den Schrank stellt, drückt er sie in
einem Wutausbruch in die Tür. Da diese Szene ziemli-
che Betroffenheit auslöste, wurden beide zu einem
Gespräch gebeten. Die Mitarbeiterin wich zurück und
meinte, der Betreute könne das nicht. Doch es wurde
gefordert, dass das Gespräch stattfindet!
Die Ablehnung der Mitarbeiterin zeigte sich noch mal
am Morgen des Gespräches in einem Seitensatz: »Aber
nicht länger als 10 Minuten«.
Im Gespräch wurde die Mitarbeiterin gebeten, den
Vorfall in einfachen Sätzen zu beschreiben: »Es war
Donnerstagnachmittag. A. wollte Schokolade. Er wollte
unbedingt Schokolade …« In dieser Gesprächsart konn-
te der junge Mann alles nachvollziehen und fühlte sich,

obwohl er wenig sprach, als Gesprächsteilnehmer ernst
genommen. Zum Schluss des Gespräches war klar, dass
er der Mitarbeiterin etwas schenken wollte. Er überlegte
und kam auf die Idee: »Kuchen backen! Schokokuchen«.
– »Du backst einen Schokoladenkuchen?« Und nachdem
er noch mal erinnert wurde, um was es hier gehe, sagte
er: »Tschuldigung, Tschuldigung!« Nachdem A. seinen
Kuchen ein paar Tage später überbracht hatte, hüpfte er
freudig davon. Die Wiedergutmachung bewirkte eine
Erleichterung und Entspannung. Mitarbeiterin und
Betreuter konnten sich ab da wieder neu begegnen.

IW: Wenn ich Gewaltausübung gegenüber Betreuten
bemerke (eigenes Kind oder andere), wie verhalte ich
mich als Angehörige?

AK: Gewalt findet da statt, wo sie zugelassen wird!
Man sollte also sofort das Gespräch mit den Betrof-
fenen (Opfer und Täter) suchen. Falls sich der
Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin im Gespräch nicht
einsichtig zeigt, erklärt man, dass man sich nun an die
nächsthöhere Instanz wende. Dazu kann man Eltern nur
Mut machen!
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BEV-Eltern-Interview

Mit einer Angst leben …«
Eine Mutter, deren Tochter fremdaggressives Verhalten zeigt, schildert ihre Gefühlslage.
Das Gespräch führte Ingeborg Woitsch

Wir sind uns am Telefon schnell einig, dass wir dieses Interview mit geänderten Namen erscheinen lassen wollen.
Eine übergriffige Tochter zu haben, ist für Anna Weber ein Thema, an dem sie über viele Jahre schon schwer trägt.
Anna Weber ist eine humorvolle Frau, Mutter von drei erwachsenen Kindern, sie lacht gerne und viel. Nur Kathrins
Aggressionsausbrüche, ihr Angreifen von Schwächeren in der Lebensgemeinschaft machen die Mutter oft hilflos
und gehen ihr nahe. Manchmal bedrohlich nahe, denn diese Ausbrüche haben weitreichende Folgen. Die größte
Sorge bereitet der alleinerziehenden Mutter der Gedanke, dass Kathrin aufgrund ihrer Angriffe auf andere die Le-
bensgemeinschaft verlassen müsste. Wohin dann?! – Oft fühlt sich die Mutter im Kreis der anderen Eltern auch
schmerzlich ausgegrenzt und in die Rolle des Buhmanns gedrängt. Jeder Gewalt-Ausbruch verletzt Beziehungen
und bringt Erschütterung. Wie lässt sich damit leben? Die Mutter schildert ihre Gefühlslage.

»
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Schweigen, Ausgrenzung und Missachtung, sich über
den anderen stellen sind auch Aggressionen. Diese
Formen von seelischer Gewalt, die gar nicht so auffal-
len, gehen möglicherweise voran und die anderen
Menschen sind vielleicht zuerst Täter gewesen in
anderer Form?!
Ja, für mich als betroffene Mutter war es eine große
Hilfe, Aufklärung über die Ursachen von Aggressionen
zu finden: Was steckt dahinter? Wodurch kam es zu
Übergriffen und zum Schreien? Schließlich kann man
nur an diesen Ursachen arbeiten.
Durch einen Besuch bei einem Arzt habe ich jetzt,
obwohl ich mich ja schon lange mit der Thematik
beschäftige, eine neue Einsicht gewonnen. Manchmal
will Kathrin auch einfach ihren Willen durchsetzen mit
dem Schreien. Der Arzt sagte: Kathrin schreit nach
Grenzen. Das habe ich versäumt, dachte ich. Auch
Kathrin muss natürlich gesagt bekommen, so geht das
nicht. Aber natürlich habe ich früher bei allem
Rücksicht genommen auf ihre Behinderung und ich
hatte Angst vor ihren Ausbrüchen. Ich wollte diese
Ausbrüche vermeiden.
Zu meinem Leidwesen bekommt Kathrin seit mehreren
Jahren Tabletten. Ein Arzt hat gesagt: »Es gibt kein
Medikament gegen Aggressionen!«
Aggressionen haben immer einen Grund. Kathrin
schluckt zu viel und irgendwann ist dann das Fass
übergelaufen. Das passiert, wenn sie in Konflikt mit
anderen gerät, wenn ihr ein Wunsch nicht erfüllt wird,
wenn sie sich ausgegrenzt fühlt. Typisch war da in der
Schulzeit der Dreier-Klub von Freundinnen, wo sie
rausfiel. Und dann war zu beobachten, dass Kathrin
eigentlich traurig war und weinen wollte, aber das
schlug vor dem Weinen-Können um in Aggression. –
Jetzt kann sie auch weinen. Kathrin kann frei sprechen.
Sie kann auch über ihre Probleme reden. Über ihre
Gefühle kann sie eher nicht reden. Vor allem nicht in
Situationen, in denen sie verletzt wird. Diese verletz-
ten Gefühle stauen sich an, bis sie dann an anderer
Stelle herausplatzen – unangemessen, nicht der
Situation entsprechend. Obwohl sie sich äußern kann,
ist es meistens schwer herauszufinden, was Kathrin
wirklich denkt und fühlt. Sie nennt dann einen Grund,
im nächsten Moment sagt sie etwas ganz anderes.
Kathrin hat mich früher, als sie zu Hause lebte, auch oft
angegriffen. Sie ging mir in die Haare, hat mich in die
Hand gekniffen. Heute in ihrer Lebensgemeinschaft
geht sie an die Schwächsten, vielleicht, weil sie von
denen keinen Rückschlag fürchten muss oder auch, weil

die durch den erhöhten Pflegebedarf mehr Zuwendung
bekommen als sie selbst. Man weiß oft nicht, was ihr
auf die Nerven geht und warum sie etwas tut.
Ich habe lang mit der Angst gelebt, wie lange kann sie
in der Einrichtung bleiben? Nach den aggressiven
Ausbrüchen hieß es oft: »Wir wissen nicht, wie lange
wir sie halten können?« Zehn Jahre habe ich mit
diesem Damoklesschwert gelebt und mit der Frage:
»Wo soll sie dann hin?«
Einmal hat Kathrin auch eine Schere in die Hand
genommen, aber das war ein Machtspiel von ihr, das
würde sie nie tun! Es kommt sehr auf die Betreuer an.
Wenn jemand Angst vor ihr hat, dann ist es aus. Kathrin
braucht ein festes Gegenüber. Man muss sie mit ihren
möglichen Aggressionen ohne Angst annehmen.
Eine Szene ging mir zu Herzen: Kathrin fährt oft allei-
ne mit der Bahn von der Einrichtung nach Hause und
zurück. Ich brachte sie also nach einem Besuch zur
Bahn. Und da war auch noch ein anderer junger Mann
aus ihrer Einrichtung am Gleis. Im Zug setzte sich
Kathrin zu ihm und er setzte sich weg. Das ist Teil
seiner Behinderung, aber für Kathrin war es ein Schlag.
Gegenwärtig haben wir großes Glück mit den Be-
treuern! Sie stellen Kathrins Verbleiben in der Gemein-
schaft nicht infrage. Sie haben keine Angst vor Kathrin.
Sie nehmen sie an, wie sie ist. Die Hausmutter sagt
resolut und mit Humor, wenn es heiß hergeht, ich kann
ja Judo! Diese Einstellung braucht Kathrin.
Ich beschäftige mich auch viel damit, dass ich meine
erwachsene Tochter nicht immer noch wie ein Kind
erziehen kann. Wie aber behandle ich sie auch in
schwierigen Situationen, schreiend, wie eine Erwach-
sene und nicht wie ein dreijähriges Kind?
In der Elternrunde am Elterntag merke ich oft, dass ich
die Rolle der Buhmann-Mutter habe. Manche wollen
Kathrin nicht in der Gruppe. Ich fühle mich oft schuld-
beladen. Auch Eltern grenzen aus.
Als Kathrin in eine Tanzschule ging, haben die anderen
Eltern eine Unterschriftenaktion gestartet und alle
Eltern haben unterschrieben, Kathrin solle aus der
Gruppe verwiesen werden. Da war ich sehr betroffen.
Die Betreuer sagen: Kathrin ist eine erwachsene Frau –
und ich müsse in jeder Hinsicht loslassen! Daran arbeite
ich also in immer neuen Dimensionen am Loslassen.
Und diese Betreuer zeigen Kathrin, dass sie trotz ihrer
Aggressionen liebevoll angenommen wird. Und wichtig
ist auch, dass kein fixiertes Bild von Kathrin entsteht:
»Die ist immer so aggressiv …!«–
Nein: »Kathrin ist so, wie man ihr begegnet!«

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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Buchprojekt: Saskia – Zuschauerin des Lebens

Aggressionen
Von Jürgen Gerhold

Seit einem Jahr beschäftige ich mich mit einem Buchprojekt über meine Tochter Saskia. Der Arbeitstitel lautet:
»Saskia – Zuschauerin des Lebens«.
Es ist eine persönliche Darstellung über meine Familie, in die völlig unerwartet ein Kind mit schwerer Behinderung
geboren wird. Es ist eine Wanderung von jugendlicher Naivität zu einer Bewusstseinsveränderung und Persönlich-
keitsentwicklung. Es geht um Verdrängungen, Erfahrungen, Enttäuschungen, familiäre Konflikte, aber letztendlich
um einen positiven Wandel, das Schicksal anzunehmen, Krisen zu überwinden, eigene Wege zu finden und ge-
glückte Momente zu verinnerlichen.

Im Folgenden lesen Sie Auszüge zum Thema
Aggressionen.
Saskia ist 37 Jahre alt. Sie ist aufgrund eines frühkind-
lichen Hirnschadens ständig hilfs- und pflegebedürf-
tig. Weder kann sie sprechen, noch gezielt Tätigkeiten
ausführen.
Ihre beiden Brüder sind 33 und 29 Jahre alt und
gemeinsam mit ihr aufgewachsen. Gegenwärtig lebt
Saskia in der Gemeinschaft in Kehna.
Sie strahlt die Fröhlichkeit ihrer Mutter ab, in deren
Nähe sie sich geborgen und geliebt fühlt. Bei Tisch sitzt
Saskia immer rechts neben ihrer Mutter und wartet
geduldig, bis die Mama sich um sie kümmert. Wenn es
ihr zulange dauert, schlägt sie mit der flachen Hand auf
den Tisch. Erfolgt eine Berührung ihrer Mutter, reagiert
Saskia sofort. Ist sie aber immer noch nicht mit der
Zuwendung einverstanden, beginnt sie, sich in den rech-
ten Handrücken zu beißen. Es ist eine Autoaggression,
ein Ausdruck von Unwillen und ein Zeichen ihrer
Ohnmacht. Der Handrücken ist inzwischen vernarbt.
Aus Erfahrung wissen mittlerweile alle Familien-
mitglieder, jetzt Vorsicht walten zu lassen. Ent-
sprechend ihres Erregungszustandes beißt sie dann
jeden, der sich ihr nähert. Gerät sie dazu noch in
Bedrängnis, kratzt sie.
Die Brüder sammelten leidvolle Erfahrungen. Ihre
Reaktionen auf die ersten Bisse und Kratzwunden
waren heftig. Voller Zorn stieß Dominik Saskia einfach
um. Es folgten deftige Beschimpfungen, wie blöd sie
sei, und dass er sie beim nächsten Mal noch fester
zurückbeißen werde, so seine Drohung. Wir beruhigten
ihn und versuchten ihm klar zu machen, dass Saskia
sich nur wehren könne, indem sie beiße und kratze, er
aber könne weglaufen. Was er fürderhin auch tat.

In prekärere Situationen gerieten wir mit Patrick, weil
er seine Schwester imitierte und in Auseinander-
setzungen mit anderen Kindern diese ebenfalls biss. Die
Mütter dieser Kinder waren entsetzt. Alle Erklärungen
halfen nichts, Patrick wurde fortan gemieden.
Als Zehnjähriger hatte Patrick noch ein spezifisches
Problem mit seiner Schwester. Er war stark eifersüch-
tig und fühlte sich sehr benachteiligt.
Wir liefen zum Strand. An einer Hand Saskia, Bade-
utensilien in der anderen. Die Brüder stapften hinter
uns her. Sie grummelten voller Unzufriedenheit. Der
Dialog, den Patrick begann, sollte wohl für uns
bestimmt sein.

Patrick : »Saskia ist blöd.«
Dominik : »Blöde Saskia.«
Patrick : »Die ist richtig doof.«
Dominik : »Doofe Saskia.«
Patrick : »Immer nur Saskia.«
Dominik : »Ja, immer.«
Patrick : »Mama und Papa kümmern sich den ganzen
Tag nur um Saskia. Die trägt gar nichts, nur wir müssen
die Badesachen immer selber tragen.«

Die Mama hatte sofort verstanden. Sie ließ sich zurück
fallen und wendete sich intensiv den Söhnen zu.
Die kleine Szene war signifikant und hatte Symbol-
wert. Wir stießen in Grenzbereiche unserer Belast-
barkeit. Emotional schien eine Trennung von Saskia
kaum möglich, rational sprachen alle Argumente
dafür. Saskia benötigte ein ihr adäquates Umfeld in
einem sozialen Kontext, das sie professionell fördern
konnte. Wir hatten großes Glück. Saskia bekam einen
Platz im Kinderheim Lauterbad.
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Es ist der 24. Dezember. Saskia ist am Vorabend nach
Hause gekommen. Sie fühlt sich unwohl, geht nur
gebeugt, verweigert das Essen.
In der Familie herrscht Anspannung, allgemeine Hektik
kurz vor dem Fest. Dominik, voll pubertierend, uneins mit
sich und der Welt, übt sich in Fundamentalkritik. Patrick
gibt vor, just jetzt für das Abitur lernen zu müssen.
Saskia beginnt, leise vor sich hin zu wimmern, ein
Wimmern, das dann in Schluchzen und schließlich in
Weinen übergeht. Sie wird getröstet, beim Streicheln
über den Bauch schreit sie laut auf.
Patrick wird losgeschickt, den Hausarzt zu holen, der just
in diesen Tagen umgezogen und dessen neue Adresse
nur vage bekannt ist. Er trifft ihn an, und der Doktor, der
Saskia gut kennt, kommt gleich mit. Er untersucht sie
vorsichtig, findet keinen konkreten Ansatz, Saskia kann
ihm nicht sagen, was sie bedrückt. Er überweist sie in ein
Krankenhaus, in das ich sie begleite.
Bei der Untersuchung bemühe ich mich, dem Personal
und dem Arzt Saskias Sosein zu erklären mit dem
Hinweis, dass sie sich in Bedrängnis durch Beißen und
Kratzen wehrt.
Meine Aufklärung erntet ein feinsinniges Lächeln. Das
Ergebnis: Saskia beißt den sie untersuchenden Arzt in
die Hand und schleudert dann in einer wilden
Bewegung seine Brille weg. Er reagiert souverän, fin-
det indes keine Ursache für Saskias Schmerzen.
Nach zwei Tagen willigen wir in eine Bauchoperation
ein, alle Befürchtungen wegen einer Narkose und
eventueller Folgen hintanstellend.
In ihrem Darmtrakt befand sich ein Zahnstocher, der
die Darmwand zu perforieren drohte.
Saskia wacht auf, scheint von Schmerzen befreit und
lächelt, als sie die Brüder, Mama und Papa am Bett sieht.
Sie entdeckt die Schläuche der Infusionen an ihren
Händen. Das wirkliche Drama nimmt seinen Anfang.
Abrupt reißt sie diese raus und schlägt wild um sich.
Überall blutet sie und knirscht in Verzweiflung mit den
Zähnen. Gemeinsam mit Schwestern und dem herbeige-
rufenen Arzt halten wir sie fest, um die notwendige
Infusion erneut zu setzen. Darüber hinaus werden ihre

Arme festgebunden. Sofort beginnt sie zu schreien und
schüttelt den Kopf heftig hin und her. Das Schreien trifft
unser Innerstes. Also bekommt sie ein Beruhigungsmittel.
Welch eine fatale Entscheidung!
Sie wacht auf, sieht das Krankenbett, ihre festgebun-
denen Arme mit den Schläuchen, knirscht grausam mit
den Zähnen und schreit fürchterlich. Sie ist völlig ori-
entierungslos, befürchtet nur um ihr Leben, verweigert
Essen und Trinken.
Dominik hält es am Krankenbett nicht mehr aus. »Ich muss
hier raus, ich kann das nicht mehr sehen und hören, Saskia
ist verrückt geworden«, so seine Sätze, bevor er geht.
Ratlos und hilflos warten wir wie gelähmt abwech-
selnd am Krankenbett, tags der Papa, nachts die
Mama. Letztere trifft am 4. Tag nach der Operation
mutig eine Entscheidung, als der Arzt mit einer großen
Spritze erscheint. Auf keinen Fall jetzt eine höhere
Dosis an Beruhigungsmitteln.
Gekränkt verlässt der Doktor das Zimmer mit dem dro-
henden Hinweis, jegliche Verantwortung abzulehnen.
Die müssen wir nunmehr selbst übernehmen. Mithilfe
des Hausarztes darf Saskia nach Hause, und hier bege-
hen wir einen gravierenden Irrtum.
Wir legen Saskia auf das frisch mit weißen Laken
bezogene Ehebett. Kaum liegt sie, beginnt sie wieder
durchdringend zu schreien.
Patrick erfasst als erster die Situation. Er sagt: »Sie
schreit, weil sie das weiße Bett sieht, es erinnert sie an
ihre Pein im Krankenhaus, legt sie doch in ihr Bett mit
den bunten Bezügen.«
Wir befolgen seinen Hinweis. Saskia findet mit gedul-
diger Pflege wieder zu sich selbst und kann genesen.
Im Nachhinein war es ein Grenzbereich, in dem wir
uns bewegt hatten. Die Belastungen und Traumata
äußerten sich noch lange danach in Erschöpfungs-
zuständen.

Saskia mit ihren beiden
Brüdern
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Menschen mit herausforderndem Verhalten
verstehen und begleiten

Wilde Rosen
Von Bettina Specht und Andreas Walter

Manche Menschen mit Behinderung fordern durch ihr auffälliges Verhalten heraus. Besonders Situationen, in denen
selbstverletzendes oder fremdaggressives Verhalten auftritt, sind für alle Beteiligten massiv belastend. Diese
Verhaltensweisen sind aber oft die einzige Ausdrucksform, die Menschen mit Behinderung im Moment zur Ver-
fügung steht. Sie haben immer eine Ursache und einen Hintergrund.
Sowohl Bettina Specht als auch Andreas Walter haben 25 Jahre mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Ihr
besonderes Interesse galt hier Menschen mit herausforderndem Verhalten. Wie es gelingen kann, aus zerstörerischen
Verhaltensweisen auszusteigen und wie die menschlichen Grundgefühle von Ärger und Wut zur positiven Lebens-
energie werden können, sind Inhalte der »Wilde Rose«-Workshops. Hier finden Mitarbeiter und Angehörige ein
professionelles Coaching, wenn es um Schutz, Begleitung und Orientierung für Menschen mit fremdaggressivem und
selbstverletzendem Verhalten geht.

Vom Wert der Aggression
Aggression wird meist negativ bewertet. Selten sehen wir,
dass wir Aggression benötigen, um uns Raum für die
Gestaltung des eigenen Lebens zu nehmen. Ärger und Wut
gehören zu den Gefühlen, die Menschen nicht gerne emp-
finden oder von anderen erleben. Doch Ärger undWut gehö-
ren zum Leben, wie die anderen Grundgefühle Trauer, Angst,
Freude und Liebe. Sie haben ihren Sinn und ihren Wert.
Die meisten Menschen haben nicht gelernt, mit dem
Gefühl von Ärger und Wut sinnvoll umzugehen. Unsere
Erlebnisse in der Kindheit, in Situationen, in denen wir
selbst ärgerlich und wütend waren, waren meist
negativ. Meist wurden wir dafür bestraft. Anleitung,
sinnvoll mit unserem Ärger umzugehen, war selten.
Kinder sollen sich »ordentlich« benehmen und nicht
aggressiv sein. Menschen mit Behinderung erst recht
nicht. Anpassung wird gefordert. Oft ist die Antwort auf
aggressives Verhalten noch aggressiver als die Handlung
selbst. Indirekte Formen der Aggression, wie der übliche
Zimmerarrest, Distanz im persönlichen Kontakt oder
Schweigen, werden häufig als Strafe eingesetzt.
Eltern behinderter Menschen berichteten uns, dass sie
besonders darauf achten, dass ihr Kind in der Öffentlich-
keit nicht auffällt. Ein Wutausbruch und auffälliges
Verhalten soll möglichst vermieden werden. Dies
geschieht aus Sorge und mit bester Absicht. Doch gerade
dieser Anpassungsdruck ist Nährboden für Wutausbrüche.

Die äußere Zerstörung ist ein Spiegel der inneren
Verzweiflung
Ein Mann mit Down-Syndrom besuchte die WfbM, in
der er tüchtig arbeitete. Manchmal hatte er Wutaus-

brüche, zerstörte in kurzer Zeit Gegenstände »ohne
ersichtliche Gründe«. Er wurde aus der WfbM ausge-
schlossen. Unsere Annahme, dass er Gründe für sein
Verhalten hatte, und das große Interesse daran, diese
gemeinsam mit ihm, den Mitarbeitern und Eltern zu
ergründen, brachten uns weiter. Der liebenswerte und
tüchtige junge Mann hatte viele soziale und lebensprakti-
sche Fertigkeiten erlernt. Doch er kannte das »Zauberwort
Nein« nicht, das Grundrecht, Grenzen zu setzen.
Er versuchte, dem Ideal seiner Eltern und Mitarbeiter
zu entsprechen, ein tüchtiger, freundlicher junger
Mann zu sein. Dadurch verhielt er sich jedoch oftmals
nicht authentisch. Seine innere Spannung stieg. Der
angestaute Druck entlud sich in zerstörerischer Form.
Er kannte für sich keinen anderen Weg und keine
Alternativen zu diesem Verhalten.
Veränderung brachte unter anderem, die Einsicht, dass
auch er das Recht hatte, sich abzugrenzen. Er lernte
»Nein« zu sagen. Seine Wutanfälle gingen stark zurück.

Aggression als Provokation
Herausforderndes Verhalten wird häufig als Provokation
bewertet. Menschen mit Behinderung provozieren nicht,
sondern ich als Gegenüber fühle mich provoziert. Ich
habe in diesem Moment keine Idee, wie ich mit dem mir
entgegengebrachten Verhalten sinnvoll umgehen kann.
Nehme ich die Herausforderung an, übernehme ich Ver-
antwortung für meine Ratlosigkeit, kann ich neue Ideen
suchen, um mit der Situation umgehen zu können. Ärger
und Wut haben immer einen Hintergrund. Diese heraus-
zufinden erfordert detektivisches Geschick und wohl-
wollende Neugier.
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Ein Mensch mit Behinderung, der herausforderndes
Verhalten zeigt, wendet sich Hilfe suchend mit einem
Problem an mich. Er weiß sich nicht anders mitzutei-
len, kann seine Gefühle und seine seelische Not nicht
besser beschreiben und hat für sich bisher keine ande-
re Handlungsmöglichkeit entwickelt. Er ist für die Um-
setzung von notwendigen Veränderungen meist auf
meine Unterstützung angewiesen.

Meine Reaktion als Mutter, als Vater oder als
Mitarbeiter
Wie ich als Angehöriger oder als Mitarbeiter auf Ärger
und Wut reagiere, hängt zum einen von meinen persön-
lichen Erfahrungen, zum andern von der Aggressions-
kultur der Einrichtung, in der ich arbeite, ab.
Wir konnten z.B. oft beobachten, dass Mitarbeiter oder
Eltern aus Angst vor Eskalation und Gewalt bemüht sind,
den verbalen und den körperlichen Ausdruck von Zorn zu
stoppen. Doch durch diesen Versuch, Ärger und
Wutgefühle zu unterbinden, werden diese eher verstärkt.
Der alte pädagogische Grundsatz: »Zu jedem ausge-
sprochenen Verbot soll eine Alternative angeboten
werden« fehlt. Es geht darum, Gewalt zu stoppen!! Die
Klarheit der Grenzen und das dazugehörige Angebot
schaffen Orientierung.

Erforschen der Ursachen und Zusammenhänge von
herausforderndem Verhalten
Es gibt eine Reihe von Ursachen für aggressives
Verhalten:
– Körperliche Schmerzen,
– Ärger- und Wutverbot,
– Verlustangst,
– Angst vor Liebesentzug, vor Isolation und Alleinsein,
– Angst vor neuen Situationen und Menschen,
– Kommunikationsschwierigkeiten, mich nicht ver-
standen fühlen und ausreichend mitteilen können,

– Über- und Unterforderung,
– fremdbestimmt leben,
– überbehütet leben,
– mangelnde Aufmerksamkeit und Wertschätzung,
– Gewalterfahrung,
– Vermeiden von Trauer und seelischem Schmerz.

Gelingt es, die Ursachen von Aggression zu finden,
entsteht Erleichterung und es wachsen Verständnis,
Empathie, Liebe und Mitgefühl. Bei den Mitarbeitern
stellen sich Erfolg und Zufriedenheit ein. Das
Störverhalten ist nicht mehr notwendig. Es entsteht
Raum zur positiven Lebensgestaltung.
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BEV-Redaktion – Bezug – Beratung

Die BundesElternVereinigung
für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. (BEV) ist ein
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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«

Andrea Thomeier, Malerin
dieses Bildes ist 43 Jahre
alt und lebt im Ahornhaus
auf der Brettachhöhe,
einem Teilort der Sozial-
therapeutischen Gemein-
schaften Weckelweiler.
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gesundheit aktiv  . anthroposphische heilkunst e.  v.
Johannes-Kepler-Str. 56   ·   75378 Bad Liebenzell

Telefon: (0  70 52) 93 01-0   ·   Fax: (0  70 52) 93 01-10
www.gesundheitaktiv-heilkunst.de

anthroposophische  heilkunst  e.v.

BROSCHÜREN  ZUM  THEMA
Nah-Tod-Erlebnisse
M. Girke, M. Glöckler, P. van Lommel
Best.-Nr. 191, 6,- Euro *
Begleitung über den Tod hinaus
Michael Debus
Best.-Nr. 180, 4,- Euro *
Mit Kindern über Sterben und Tod sprechen
Inger Hermann
Best.-Nr. 184, 4,- Euro *
„Ich konnte nicht mehr länger leben“
Albrecht Schwenk
Best.-Nr. 186, 4,- Euro *
Den Lebenslauf verstehen und gestalten
Christine Pflug
Best.-Nr. 153, 6,- Euro *
Meditation als Heilkraft der Seele
Walther Bühler
Best.-Nr. 118, 4,- Euro *
Engel – Ihr Wesen und Wirken in der Gegenwart
Mario Betti
Best.-Nr. 210, 9,- Euro *

* zzgl. Versandkosten

Zu bestellen bei gesundheit aktiv
oder im Online-Shop unter
www.gesundheitaktiv-heilkunst.de

GrenzErlebnisse
Spiritualität

im Umkreis von
Geburt, Tod

und im Alltag

Ethikkongress
in Berlin

7. / 8. November 2008
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Information  und  Anmeldung  auch  online
unter  www.ethikkongress.de

Ethik des Sterbens – Würde des Lebens

Aktuelle Informationen zu

Themen der Gesundheitspolitik

Terminen, Aktionen und Veranstaltungen

Büchern und Broschüren

auf www.gesundheitaktiv-heilkunst.de
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Die Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. ist eine sozial-thera-
peutische Einrichtung, in der 114 geistig behinderte Erwach-
sene zusammen mit ihren Betreuern in 11 Wohngruppen leben 
und in unseren WfbM-Werkstätten arbeiten.

Die Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V.
sucht ab Herbst 2008

eine Persönlichkeit
mit fachlicher Qualifikation zur Wohngruppenleitung

die Interesse hätte eine kleine Gruppe von assistenzbedürftigen 
erwachsenen Menschen beim Wohntraining zu begleiten.

Gesucht wird jemand, der bereit ist, eine in der Einrichtung 
neu entstandene Situation kreativ mitzugestalten und selbst-
ständig Verantwortung zu tragen.

Erfahrung im Bereich des ambulanten Wohnens ist von Vorteil, 
kann aber ebenso durch eigenes Interesse sich in dieses Auf-
gabengfeld einarbeiten zu wollen, ersetzt werden.

Bewerbungen richten Sie bitte an die

Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V.
Personalkreis
Höhenberg 8
84149 Velden/Vils

Wir sind eine anerkannte Zivildienst- und FSJ-Stelle.

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



nachfrage
Weitere Informationen: Tel: 0034 928 512842

eMail: 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!

15 Jahre15 Jahre

Centro de Terapia AntroposóficaCentro de Terapia Antroposófica

Gesucht 
initiativreiche Menschen 

für ein Kultur/Natur-Hof bei Bonn

Die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Mucherwiese im Natur-
schutzgebiet Siebengebirge bei Bonn sucht Menschen (auch 
rüstige Ruheständler), die sich zutrauen auf ihre Weise und 
eigenverantwortlich den Ort in die Zukunft zu führen.

Das Anwesen von ca. 3,5 ha wurde 1934 von dem Bildhauer 
und Maler Walter Kniebe erworben und wird seitdem bio-
logisch- dynamisch bewirtschaftet und als Kulturinsel im Sinne 
Rudolf Steiners gepflegt. Zur Zeit gibt es Gartenbau und etwas 
Viehwirtschaft. Es wohnen dort neben Mitarbeitern zwei Betreute. 
Es ist ein wunderbarer Ort für Kinder und für Erholung suchende.

Vieles an Aufgaben und Arbeiten ist denkbar. Erfahrungsgemäß 
bedarf es einer Vision und vieler Phantasie und Unternehmer-
geistes, um die wirtschaftlichen Grundlagen zu sichern.
Wer bringt hier Möglichkeiten mit und hat Interesse an einer 
solchen Aufgabe?

Weitere Informationen:
www.bio.de (Deutschland, NRW, Bad Honnef).

Bei Interesse melden Sie sich bitte schriftlich bei

Kristin von Bleichert- Krüger 
August-Bebel-Straße 32 • 04275 Leipzig
vonBleichert-Krueger@t-online.de oder 

Veronika Schmock
VeronikaSchmock@web.de

Für Schüler:
• Kunstfahrten für 12. Klassen – Architektur, Menschen,
 Gegenwart, Geschichte, Stadtkunde, Literatur, Sport 
• Hilfe bei Astronomie-, Feldmess-, Forst- oder
 Landwirtschaftsepochen
• Klassenfahrten für 8. Klassen – Wanderungen, Kanu-
 und Radfahren, Projekte für Naturschutz oder Museen

Für Erwachsene und Senioren:
• Studienreisen (Kunst, Geschichte, Natur, Geistesgeschichte)
• Orgelreisen, Musikprogramme, Workshops, etc.

Sei es das Prag Karls IV. oder Rudolfs II., sei es 
Romanik, Jugendstil oder Kubismus, sei es Besuch 
in den Mozart- oder Kafka-Zeiten, sei es die 
Gegenwart mit Václav Havels Aufgabe – wir sind 
für Sie da, diesen Spuren mit Ihnen gemeinsam 
nachzugehen.

Weitere Auskünfte bei:
VERSUM Studienreisen
Evropská 94, CZ – 160 00  Praha 6
Telefon (+420) 233 324 205, (+420) 603 572 145
Telefax (+420) 233 322 074, e-mail: info@versum.cz

Wir unterstützen freie Schulen
und alternative Theaterbühne in Tschechien.
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Studienreisen nach Prag
und ganz Tschechien
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Rudolf Steiner-Seminar Bad Boll
staatlich anerkannte Fachschule für Heilpädagogik

Aufbaustudium
Konzept
Das heilpädagogische Auf-
baustudium ist eine Weiter-
bildung, welche die Entwick-
lung der persönlichen und 
sozialen Kompetenzen in den 
Mittelpunkt stellt. Eigenverant-

wortlichkeit der Studierenden und teilnehmerorientierte Lern-
prozesse sind daher Grundlage der Methodik. 

Studienschwerpunkte 
Vertiefung der anthroposophischen Menschenkunde mit

 Bezugnahme zur aktuellen Forschung und Wissenschaft.
Erweiterung der persönlichen Berufskompetenz durch

 Schulung der individuellen und integrativen Kräfte.
Fähigkeitsentwicklung durch künstlerisches Üben und 

 selbstorganisiertes Lernen.
Personenbezogene Methodik Projekte, selbständige

 Themenarbeit.
Kontinuierliche Studienbegleitung und Prüfungsvorbereitung 

 durch erfahrene Dozenten.

Info
Vollzeitstudium oder PIAK 18 Monate mit integrierten

 Praktika oder praxisintegriert 3 Jahre 
Abschluss als staatlich anerkannter Heilpädagoge – 

 Fachkraft in den Einrichtungen der Eingliederungs- und 
 Jugendhilfe.

Aufnahmevoraussetzungen staatliche Anerkennung als 
 Heilerziehungspfleger, Erzieher, Jugend- und Heimerzieher 
 oder einer vergleichbaren Qualifikation und mindestens 
 ein Jahr Berufstätigkeit.

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

 

Rudolf Steiner – Seminar Bad Boll
Michael – Hörauf – Weg 6,
73087 Bad Boll
Tel.: 0 71 64/94 02 – 0
Fax: 0 71 64/94 02 – 20

Mail: badboll@heilpaed-sem-boll.de
home: www.heilpaed-sem-boll.dewww.heilpaed-sem-boll.de

Projekt Erlebnis-Segeln
Erlebnispädagogik auf dem Zweitmaster-

Oldtimersegler Platessa von Esbjerg

Segeltörnlänge nach Vereinbarung.
Jetzt dringend für das Jahr 2008 und 2009 buchen!

Für wen?
• Feldmesspraktikum und Segelpraktikum nach dem 

Modell der Waldorfschule Gladbeck
• Klassenfahrten für kleine Klassen (max. 12 Per-

sonen), desgleichen auch für heilpädagogische Schü-
ler/innen sowie Lebens- und Arbeitsgemeinschaften

• Gruppenfahrten (24 – 36 Personen) verteilt auf 2 bis 
3 Schiffe

• Einzelbetreuungsplatz zwecks Neuorientierung und 
Wiedereingliederung

Informationen über

Lebensgemeinschaft Eiderdrift e.V.
postlag. 24340 Eckernförde

Telefon: 01 72/6 60 45 98 
Fax: 01 70/9 67 98 50
E-Mail: mail@platessa.de
Internet: www.Platessa.de

Tango-Urlaub auf Kreta
für Eltern mit ihren jugendlichen oder schon erwachsenen
Problemkindern
Wann? 25.04. – 02.05. oder 01.08. – 08.08. 2009
Wo? In der Taverna Pavlos, direkt am Meer an einer einsamen

Sandstrandbucht der Südküste …
Wie? alle Zimmer mit Bad, Balkon und Blick auf’s Libysche Meer;

– Pavlos kocht selbst gefangenen Fisch, selbst gezüchtetes
Fleisch, eigenes Gemüse an eigenem Öl, serviert eigenen
Wein …

Was? Tango-Workshop, zusammen mit den Angehörigen, die
mittanzen und/oder betreut werden.

Die Tanzlehrer Barbara/Michael sind tanzdidaktisch und heilpäd-
agogisch versiert. Freizeitgestaltung durch eine ausgebildete
Heilpädagogin.
Infos: www.behindertenurlaub-aktiv-kreativ.de



Bejahen, was ist.
Verstehen, was war.

Ermöglichen, was kommen will!

Ausbildung in Heilpädagogik
auf anthroposophischer Grundlage

mit staatlicher Anerkennung

Berufsbegleitender Kurs (Dauer 2 ½ Jahre)
Beginn:Februar 2009, Kursleitung Johannes Denger

Vollzeitkurs (Dauer 1 ½ Jahre)
Beginn: August 2009, Kursleitung Johannes Wolter

Aufnahmevoraussetzung: abgeschlossene Berufsausbildung im
pädagogischen/sozialen Bereich und berufliche Tätigkeit

Auf der Suche nach den Quellen der Menschenkunde
wollen wir zeitgemäße Formen entwickeln. Wir bilden durch den
trialen Ansatz aus. Die Gleichwertigkeit von Praxis, Kunst und
Theorie ist uns ein Anliegen:

Die Signatur der Biographie – Die Kunst der Begegnung –
Die Kinderkonferenz – Die 12 Vorträge des Heilpädagogischen
Kurses – Heilpädagogische Diagnostik – Das Üben der Künste –
Praxisbezogene Projekte...

Wilhelmshöher Allee 261, 34131 Kassel
0561-93088-30, www.steiner-institut.de
info@steiner-institut.de

Rudolf Steiner Institut Kassel
Fachschulen für Sozial- und Heilpädagogik
Berufsfachschule für Sozialassistenz

nachfrage
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Kleinanzeigen

Ferien auf dem Bauernhof
für Menschen mit Behinderung – www.hofheinemann.de
<http://www.hofheinemann.de/>

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

Möchten auch Sie inserieren?
Gerne senden wir Ihnen unsere Mediadaten zu oder
stehen Ihnen telefonisch oder per Mail zur Verfügung.
Tel.: 07 11|2 85 32 32
anzeigenservice@geistesleben.com

www.Anthro-Antiquariat.de

www.ursprung-handelsverbund.de
Schönes für alle Lebensbereiche finden Sie im Internet-Shop
der anthroposophischen Werkstätten.

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
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Seminar Nord – Wege zur Sozialtherapie

Im Januar 2009 beginnt ein neuer Kurs !

Dieses Seminar richtet sich bewusst an Menschen in der Lebensmitte, die 
in der Sozialtherapie tätig werden möchten oder bereits tätig sind, oder sich 
durch persönliche Betroffenheit (z.B. behinderte Angehörige) mit dem Thema 
verbunden fühlen.
Das Anliegen der Fortbildung ist die Vermittlung der anthroposophischen 
Menschenkunde als Grundlage der sozialtherapeutischen Arbeit. 
Das Abschlusszertifikat hat keine staatliche Anerkennung.
Zugangsvoraussetzungen im Sinne einer bestimmten Vorbildung

bestehen nicht.
Das Seminar bietet:
– Einblick in die menschenkundliche Grundlage der anthroposophischen 

sozialtherapeutischen Arbeit
– Interessante Kurse zu aktuellen Zeitfragen
– Künstlerische Kurse
– Ein Kennenlernen verschiedener Einrichtungen
– Praxisbezug durch Praktika und durch die Kursbegleiter

aus den Einrichtungen.
Das Seminar Nord findet gezielt im norddeutschen Raum statt und ist 
eingebettet in die Regionalkonferenz der norddeutschen anthroposophischen 
Einrichtungen.

Die Seminartermine sind 1x monatlich,
jeden 2. Samstag des Monats von 9.15 bis ca.18.00 Uhr,
überwiegender Veranstaltungsort ist Hamburg. 
Im 2. und 3. Jahr gehören je eine Studienwoche und ein Praktikum 
zur Ausbildung. Kosten : 360,– / Ausbildungsjahr.

Trägerverein ist die Freie Akademie für anthroposophische Heilpädagogik und 
Sozialtherapie e.V. in Bad Boll.

Informationen über die 
Geschäftsstelle • Seminar Nord, 
c/o S.Kufferath • Sangerhauserstr.7 • 28329 Bremen28329 Bremen
Tel. 04 21|49 00 48 • Fax. 04 21|4 30 93 50
E-mail: S.Kufferath@t-online.de

www.aktion-deutschland-hilft.de

Jetzt spenden:
Spendenkonto 10 20 30
Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 370 205 00
Stichwort: Zyklon Myanmar
Spendenhotline: 0900 55 102030 oder Online

Gemeinsam schneller helfen

©
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Campus am Park Siegfried-Pickert-Fachschule 
 Müserstraße 1 I 36358 Herbstein/Stockhausen I Tel. 0 66 47- 9 60 60

www.campus-am-park.de

Ausbildungsberuf:

HeilerziehungspflegerIn

Menschen begegnen – Menschen begleiten
Unsere praxisintegrierte Ausbildung beinhaltet:

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!

Siegfried-Pickert-Fachschule
für Heilerziehungspflege

Nächster Kursbeginn » August 2009
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DIE MITTE

WOANDERS
Leben und arbeiten mit außergewöhnlichen Menschen

Verlag Freies Geistesleben

Wolfgang Schmidt | Holger Wilms

Die Mitte woanders. Leben und arbeiten mit außergewöhnlichen Menschen. Herausgegeben von Holger Wilms in Zusammenarbeit mit Johannes Denger. Mit Beiträgen
von Johannes Denger, Andreas Hermann, Götz Kaschubowski, Ute Krögler, Andrea Kron-Petrovic, Dietrich Kumrow, Stefan Siegl-Holz, Holger Wilms und Diana
Wollmann sowie mit farbigen Fotografien von Wolfgang Schmidt. • 200 Seiten, gebunden • ca. € 29,90 (D) / € 30,80 (A) / sFr 49,90 • ISBN 978-3-7725-1490-6
neu im Buchhandel ab 13. Oktober! • www.geistesleben.com

Verlag Freies Geistesleben: Wissenschaft und Lebenskunst

Es sind außergewöhnliche Menschen, die uns aus dem
Bildband Die Mitte woanders entgegenblicken: Menschen,
die in Gemeinschaften und Werkstätten leben und arbeiten,
die dort betreut, gefördert und gefordert werden.

Die Mitte woanders gibt auf atmosphärisch dichte Weise
einen Einblick in die Besonderheiten der anthropo-
sophischen Sozialtherapie, der Heilpädagogik und der
Impulse in der Sozialarbeit. Die kunstvollen Porträts und
einfühlsamen Momentaufnahmen des Fotografen Wolfgang
Schmidt überzeugen durch die starke Intimität, die aus
ihnen spricht, ohne distanzlos zu sein. Daneben setzt
Holger Wilms in einzelnen Worten oder knappen Sätzen
unkonventionelle Sprachzeichen, die zum Selber- oder
Weiterdenken animieren.

D I E M I T T E
W O A N D E R S



»Gewalt ist zunächst physische Gewalt, der Übergriff auf den Körper eines
anderen ohne dessen Zustimmung. »Zunächst« heißt, dass sich auch unsere
Vorstellung von nichtphysischer Gewalt an physischer orientiert, sogar im
Dementi: Oft sei die Drohung »schlimmer als« die Ausführung, sagt jemand
und unterstreicht damit, wie schlimm sie ist. Auch für psychische Gewalt ist
die physische die Bezugsgröße, an ihr orientieren sich die Vergleichsmaß-
stäbe, aus ihr gewinnen die Metaphern ihre Überzeugungsmacht«

»Ich schlage vor, folgende drei Formen physischer Gewalt … zu
unterscheiden:«

»Lozierende Gewalt richtet sich nicht auf den Körper als solchen,
sondern zielt auf den Körper des Anderen, um über seinen Ort im Raum zu
bestimmen. Sie behandelt den Körper des Anderen als verfügbare Masse.«

»Raptive Gewalt will den Körper haben – meist, um ihn sexuell zu benutzen.«

»Autotelische Gewalt zielt auf die Zerstörung der Integrität des Körpers …
nicht, weil es dazu kommt, sondern um ihn zu zerstören.«

»Psychische Gewalt besteht in der Drohung, auf den Körper reduziert zu
werden …
Die Drohung bringt den Bedrohten dazu, sich als einen zu imaginieren,
dem bereits Gewalt angetan wird und als einen, dem Gewalt angetan
worden ist.«

Jan Philipp Reemtsma




