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Er ist der größte internationale Kongress seiner Art:
Einen lebendigen Bericht von Teilnehmern lesen Sie im
mittelpunkt.
Für den diesjährigen Kunstwettbewerb zum Thema ›Das
bin ICH‹ haben wir interessante und überraschende
Einsendungen bekommen. Vielen Dank an alle, die mit-
gemacht haben! Im kommenden Oster-Heft zum Thema:
Da! Sein! werden wir einigen Selbstdarstellungen Raum
geben.
Nun noch einige Worte zu PUNKT UND KREIS in eige-
ner Sache: Wir, die Herausgeber, der Verband für anthro-
posophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V. sowie die BundesElternVereinigung für
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie
e.V. freuen uns, die gute Zusammenarbeit mit dem Verlag
Freies Geistesleben aufgrund der erfreulichen Inserat-
entwicklung, der Unterstützung durch unsere Leser,
durch unsere Mitgliedsorganisationen und durch die
Stiftung Lauenstein auch im Jahr 2009 fortsetzen zu
können.

Eine anregende Lektüre und eine ebensolche
Weihnachtszeit wünscht Ihnen

Ihre

Daniela Steinel
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Schule machen, das kann man in zweierlei Hinsicht ver-
stehen: Etwas Innovatives schaffen, das zur Nachahmung
anregt und so zum Allgemeingut werden kann. Aber es ist
auch ganz wortwörtlich zu verstehen, indem man der
Frage nachgeht, wie Unterricht heute zeitgemäß und den
Schülerinnen und Schülern angemessen gestaltet werden
kann?
Die Freie Waldorfschule Emmendingen hat einen solchen
Weg für ihre Schüler gefunden, dieser ist integrativ und
dabei so innovativ, dass die Schulbehörden (noch) nicht
mitgehen (wollen). Jörg Merzenich beschreibt die
Herausforderungen, denen Schulen für Erziehungshilfe
heute gegenüber stehen und benennt auch die
Bedürfnisse und Förderpotenziale ihrer Schüler. Hans
Friedbert Jaenicke berichtet in seinem Interview über die
Anfänge der Waldorfschulen für Erziehungshilfe.
Wir können damit in diesem Heft nur einen kleinen
Ausschnitt des Spektrums der Konzeptionen und
Schwerpunkte heilpädagogischer Schulen mit anthropo-
sophischer Ausrichtung vorstellen. Die offizielle Bezeich-
nung der Schultypen variiert in den Bundesländern. Einige
heilpädagogische Schulen haben die Förderschwerpunkte
»geistige Entwicklung« (früher »geistige Behinderung«)
und »Lernhilfe« (»Lernbehinderung«), andere vornehmlich
»emotionale und soziale Entwicklung« (»Erziehungshilfe«).
Meist werden in ihnen Kinder unterschiedlicher
Konstitutionen und Behinderungen gemeinsam unterrich-
tet. Voraussetzung dafür ist, dass die Zusammensetzung
der Unterrichts- und Lerngruppen von den unterschiedli-
chen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Schüler bestimmt
wird – was immer auch eine Schicksalsfrage ist!
Schule macht auch der Kongress ›In der Begegnung
leben‹, der im Herbst bereits zum vierten Mal stattfand.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Das Redaktions- und Verlagsteam von PUNKT UND KREIS: Johannes Denger, Michael Dackweiler, Daniela Steinel, Bernd Keicher,
Ingeborg Woitsch, Bianca Bonfert, Jean-Claude Lin, Alfred Leuthold, Manfred Trautwein
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Welche Aufgaben finden wir vor? Kinder, die bislang
als verhaltensoriginell, verhaltensauffällig, verhaltens-
gestört oder einfach als schwer erziehbar beschrieben
wurden, bilden die Kerngruppe der hier gemeinten
Kinder. Hinzu kommen solche, die als nicht beschulbar
bzw. nicht gruppenfähig gelten und die in einer engen
Verbindung zu psychiatrischen Maßnahmen stehen.
Andererseits gehören zu unseren Schülerinnen und
Schülern auch welche, die »nur« eine Aufmerksam-
keitsstörung oder Hyperkinese zeigen. Allen gemein-
sam ist jedoch, dass sie in einer Regelschule – damit ist
auch die »normale« Waldorfschule gemeint – nicht
adäquat beschult werden können. Daraus ergibt sich
ein weites Aufgabenfeld, dem sich die Waldorfpäda-
gogik zu stellen hat. So ist bspw. zu fragen, ob die
wesentlichen Elemente der Waldorfpädagogik
erkenntnismäßig so gegriffen sind, dass sie auch für
unsere besonderen Kinder fruchtbar gemacht werden
können.

Aufgabe Sozialformen: Die herkömmliche Bildung von
Jahrgangsklassen, die u.a. dem Ziel dient, altersadäqua-
te Inhalte gemeinschaftlich erleben zu können, ist
offenbar nicht für alle Kinder sinnvoll und richtig. Die
Tendenz einiger Schüler, sich ganz individuell und wenig
integriert zu verhalten, führt zur Notwendigkeit, unkon-
ventionelle, nicht altershomogene Klassen oder
Gruppen zu bilden. Außerdem gibt es Schüler, welche
die unmittelbare Gegenwart anderer Schüler kaum aus-
halten, kaum konfliktfrei ertragen können. Eventuell
übergriffiges Verhalten solcher Schüler kann für
Mitschüler und Lehrer bedrohlich werden. In solchen
Fällen müssen zeitweise Einzel-Betreuungsmaßnahmen
gefunden werden, das erfordert eine hohe Beweg-
lichkeit bei Mitarbeitern und Schulorganisation.1

Aufgabe Unterrichtsformen: Auch die weit verbreite-
ten Formen des frontalen Unterrichts müssen beweg-
lich gehalten werden, um individuellen, spontanen
Besonderheiten der Schüler entsprechen zu können.
Schiffbruch erleiden Lehrer, die eine feste Unter-
richtsstruktur, einen genau geplanten Unterrichtsver-
lauf erzwingen wollen. Durch starre Disziplinarmaß-
nahmen können potenziell eskalierende Lehrer-
Schüler-Konfliktsituationen hergestellt werden. Selbst
an den Regel–Waldorfschulen werden mit Maß-
nahmen, wie dem Bewegten Klassenzimmer, schon seit
Jahren Unterrichtsformen angewandt, die den heuti-
gen Kindern bessere Entfaltungs- und Lernmöglich-
keiten geben. Wie viel Anpassungsfähigkeit der Schule
benötigen da erst unsere so genannten schwierigen
Kinder? Die in der Allgemeinen Menschenkunde Rudolf
Steiners2 begründeten Hinweise, vor jede kognitive
Tätigkeit eine entsprechende praktische Erfahrung zu
stellen, führen zu einer Vielfalt von alternativen
Arbeitsformen, insbesondere in den Unter- und
Mittelstufen. So gibt es Klassen, für die der Schultag
auf dem Bauernhof beginnt oder mit handwerklichen
Schulfächern. Es geht darum, zunächst basale Sinnes-
erfahrungen zu machen und lebenspraktische Tätig-
keiten erüben zu können.

Aufgabe Unterrichtsinhalte: In der Unterrichtspraxis
lässt sich immer wieder feststellen, dass die
Lehrplanhinweise Rudolf Steiners3 in ihrem inhaltli-
chen Zusammenhang untereinander wie auch in Bezug
auf die Entwicklung des Kindes eine äußerst verlässli-
che und tragfähige Grundlage darstellen. Sie müssen in
ihrer Bedeutung für die Seele des Kindes verstanden
sein und vom Lehrer in praktikable, aktuelle Formen
gebracht werden. Allerdings müssen einzelne Elemente

Unterricht an Schulen für Erziehungshilfe

Offenheit und fachliche Kompetenz
Von Jörg Merzenich

Auf kaum einem anderen Gebiet der anthroposophischen Heilpädagogik entstand in den vergangenen Jahren bis
heute ein derartig großer Handlungs- und Forschungsbedarf, wie dies auf dem Gebiet der emotional und sozial
auffälligen Kinder und Jugendlichen der Fall ist. Die Arbeitsgruppe Heilpädagogische Schulen als Fachbereich des
Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. sowie des Bundes der
Freien Waldorfschulen e.V. ist seit langem bemüht, die drängenden Fragen in regionalen und bundesweiten
Konferenzen und Fachtagungen zu bearbeiten, um für die praktische Arbeit vor Ort Handlungskonzepte zu ent-
wickeln. Dieser Beitrag möchte einen Einblick geben in die Praxis der Arbeit mit Schülern, welche amtlich als
Kinder mit Förderbedarf Erziehungshilfe eingestuft sind.

Jörg Merzenich
ist seit 30 Jahren
Klassenlehrer an

heilpädagogischen
Schulen, Mitbegründer
der Johannes-Schule in
Friedrichsthal, diverse
Projekte der Lehrer-

fortbildung und Sozial-
therapie.
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deutlich verstärkt und erweitert werden, um in der
gewünschten Weise wirken zu können. Grundsätzlich
kann gesagt werden, dass die meisten der hier gemein-
ten Kinder in sprachlicher wie in grob- und feinmoto-
rischer Hinsicht Entwicklungsstörungen aufweisen.
Diese Erkenntnis führt zu der Anforderung an den
Lehrer, Sprache, Motorik und Sinnesschulung noch
stärker zu üben und zu kultivieren, als dies im Rahmen
der Regelschule möglich und notwendig ist. Unsere
Schüler haben einen gesetzlichen Anspruch auf beson-
dere Beschulung, besondere Förderung. Dies ermög-
licht ein weites Spektrum an Lern- und Betätigungs-
feldern, welche von den üblichen Curricula abweichen
und auch in den Bereich der Erlebnispädagogik reichen.
Insbesondere die seelische Situation unserer Schüler
zeigt, dass deren erstes Jahrsiebt ungesund verlief und
diverse Traumatisierungen und Störungen ins Schul-
alter getragen werden. Deutlich erkennbar ist dabei oft
die mangelhaft entwickelte soziale Kompetenz der
Schüler. Daher muss Unterrichtszeit auch dafür ver-
wendet werden, diese zu bilden und zu üben! Hierzu
werden Mitarbeiter geschult, Projekte wie Coolness-
Training, Gewaltvermeidungs-Training, Vertrauens-
übungen u.Ä. durchzuführen. Bei vielen Kollegen lebt
die Erfahrung, dass gemeinschaftliche Projekte, wie z.B.
ein Theaterstück, eine Klassenfahrt, eine Spenden-
aktion, geeignet sind, die oben beschriebenen
Entwicklungslücken sowohl in sprachlicher und moto-
rischer Hinsicht als auch in Bezug auf soziales Lernen
aufzuarbeiten. Es ist leicht einsehbar, dass auch künst-
lerisches Tun für Schüler wie Lehrer hilfreich ist, die
richtigen, maßvollen Entscheidungen zu treffen und
ein fruchtbares Lernklima zu schaffen. Daher muss
auch für derartige Vorhaben genügend Zeit im
Stundenplan vorgesehen sein.

Aufgabe Schule als Lebensraum: Das Kind geht nicht
in erster Linie in die Schule, um zu lernen, sondern um
freudig und interessiert zu leben und Bedürfnisse zu
befriedigen. Diese Aussage kann nachvollzogen werden,
wenn man versucht, das Lebensgefühl und die
Motivation der Schüler zu ergründen. Dafür ist eine
ganzheitliche Betrachtung nötig, d.h. auch die der
außerschulischen Lebensbereiche und sie mit gleicher
Ernsthaftigkeit zu handhaben wie die schulischen. Viele
unserer Schüler kommen aus nicht intakten Familien-
oder Lebensverhältnissen. Das kann konkret bedeuten,
dass es keine geregelten Mahlzeiten gibt, dass die
Kleidung oft nicht adäquat ist, dass Sozialkontakte feh-

len, dass kaum altersgemäße Freizeitgestaltung ermög-
licht wird, dass zu wenig Gewohnheiten angelegt sind,
um Respekt, Ehrfurcht und Dankbarkeit zu erleben. Die
Aufgabe, die sich hieraus ergibt, fordert von der Haltung
des Lehrers und Erziehers, sich der genannten Lebens-
elemente bewusst zu sein und selbst all sein Tun in die
zu entwickelnden Tugenden einzubetten. Darüber hinaus
muss insbesondere die Tagesschule ermöglichen, lebens-
praktische und psychohygienische Defizite abzubauen.
Sie braucht dafür den Nachmittag. Gemeinsame
Mahlzeiten, betreute Hausaufgaben, Spiel- und Bastel-
aktivitäten, Zusammensein mit Gleichaltrigen sowie
erlebnispädagogische Projekte sind Bausteine für eine
positive Entwicklung.

Aufgabe Gesundheit: An Waldorfschulen gibt es meist
einen Schularzt, der Konstitutionsdiagnosen erstellt
und Besonderheiten einzelner Schüler im bzw. mit dem
Kollegium bespricht. Für unseren Personenkreis besteht
zusätzlich die Notwendigkeit, spezifische kinderpsychi-
atrische Phänomene zu kennen und zu beachten. Oft
genügen die im vorigen Abschnitt genannten Elemente
nicht, um die oft schwer wiegenden Traumatisierungen
zu lösen. An dieser Stelle ist auch zu klären, welchen
Gesundheits- oder Krankheitsbegriff wir verwenden.
Versteht man Kranksein als einen Zustand, in dem ein-
zelne Merkmale, z.B. des Verhaltens, einseitig und über-
mäßig hervortreten und der Betroffene diese selbst nicht
ausgleichen kann, dann kann durch ein Gegengewicht

4.
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zur Gesundung beigetragen werden. Als Beispiel für
»Krankheit« im Bereich des Verhaltens sei hier das weit
verbreitete Aufmerksamkeitsdefizit-, Hyperaktivitäts-
syndrom (ADHS) angeführt. Bei dieser Störung ist die
Sinnestätigkeit des Kindes einseitig in die Peripherie
gerichtet. Das Kind hat eine mangelnde Eigenwahr-
nehmung und kann daher die Außenwahrnehmung
nicht adäquat verarbeiten. Es hat gleich wieder verges-
sen, plappert und zappelt. In Unterrichtssituationen sind
dann die periphären Sinneseindrücke einzugrenzen, die
Wahrnehmung zu zentrieren und durch Übungen soll
das Kind lernen, seine Aktivitätspotenziale zu lenken.
Was wir Lehrer an den Schülern wahrnehmen, sind
zunächst nur ihre Verhaltensweisen. Die physiologi-
schen oder sozialen Ursachen bedürfen individueller
Anamnese und Diagnose, um geeignete therapeutische
und pädagogische Ideen entwickeln zu können.

Aufgabe Elternarbeit: Bereits vor der Einschulung
eines Kindes werden Gesprächs- und Informations-
abende für zukünftige Schülereltern angeboten.
Indem die hier beschriebenen Aufgaben mit den
Eltern besprochen werden, wird die Grundlage
geschaffen, für die während der Schulzeit notwendi-
ge Kooperation zwischen Eltern und Schule. Wenn
Eltern und Lehrer bei der Betrachtung der Situation
des Kindes Übereinstimmung erreichen können, und
wenn Schule und häusliche Situation sich aufeinan-
der abstimmen können, dann entsteht für das Kind
eine Lebenssituation, in der es sich beheimatet fühlen
kann. Es besitzt dann einen weiteren wichtigen
Baustein zur positiven Entwicklung. Gerade an den
Tagesschulen gibt es zahlreiche Gelegenheiten, Eltern
bei den häufigen Aktionen außerhalb des Klassen-
zimmers einzubeziehen. Durch die Begleitung von
Klassenfahrten, Sportveranstaltungen, sogar Aus-
landsaufenthalten können sie Erfolge in der Ent-
wicklung ihrer Kinder direkt wahrnehmen. Wie an den
anderen Waldorfschulen auch, übernehmen an heil-
pädagogischen Schulen Eltern Aufgaben der
Selbstverwaltung. Darunter kann beispielsweise die
Suche nach Praktikumsplätzen während der Ober-
stufenzeit fallen. Gute Kontakte der Elternschaft zu
Unternehmen können den Zugang zu Ausbildungs-
und Arbeitsplätzen nach der Schulzeit erleichtern.

Aufgabe Vorbereitung auf die Zeit nach der Schule:
Ausbildungs- und Fördermaßnahmen nach der Schulzeit
sind für unsere Schüler besonders wichtig, weil sie nur

selten auf Anhieb eine reguläre Ausbildung, eine regulä-
re Berufsschule oder einen Arbeitsplatz auf dem sog.
Ersten Arbeitsmarkt finden und bewältigen. Die
Oberstufen unserer Schulen haben daher neben der
Allgemeinbildung und der Gestaltung des Schul-
abschlusses die Aufgabe, die Ausbildungsfähigkeit und
auf das Arbeitsleben in geeigneter Weise vorzubereiten.
Dies geschieht durch zahlreiche Praktika in Betrieben
und sozialen Bereichen sowie in der Land- und
Forstwirtschaft. Hinzu kommt die Kooperation mit
Trägern der nachschulischen Förder- und Ausbildungs-
maßnahmenwie dem Berufsvorbereitungsjahr sowie mit
der Arbeitsverwaltung. Aus der Michael Bauer Schule in
Stuttgart ging vor über 25 Jahren der Michael-Bauer-
Werkhof hervor. Hier können idealerweise Praktika,
Förderlehrgänge und Ausbildungsplätze für unsere
besonderen Schüler angeboten werden. Ähnlich sehen
die Möglichkeiten an der Christian-Morgenstern-Schule
in Reutlingen, am Michaelshof/Ziegelhütte in Hepsisau
und in den Weckelweiler Gemeinschaften aus. Überwie-
gend sind wir jedoch auf die Kooperation mit entspre-
chenden Einrichtungen anderer Träger angewiesen.

Aufgabe Lehrerbildung: Schon die hier aufgeführte,
sicher nicht vollständige Beschreibung der Aufgaben
zeigt, dass die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern
eine umfassende und differenzierte Lehrerbildung erfor-
dert. Nicht alle speziellen Kenntnisse können in einer
Ausbildung erworben werden. Deshalb ist die regelmäßi-
ge Fortbildung unabdingbar. Die Schulen in der Arbeits-
gemeinschaft unterstützen gemeinsam die Aus- und
Fortbildungsangebote auch finanziell. Alle Kollegen
haben die Möglichkeit, teilzunehmen und weitere
Fachkonferenzen zu initiieren. Ich konnte immer wieder
beobachten, dass die wesentlichen Elemente des Wal-
dorfschulunterrichts für unsere Arbeit von großer
Bedeutung sind, und dass jede Vertiefung der Waldorf-
pädagogik in den Veranstaltungen des Bundes der
Waldorfschulen hilfreich ist. In Verbindung mit den spe-
ziellen heilpädagogischen und psychiatrischen Zu-
sammenhängen bietet die lebendig praktizierte Waldorf-
pädagogik die entscheidende Arbeitsgrundlage.
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1 Ich verweise hier gerne auf den Beitrag von Volker Thon im
Michaeli-Heft von PUNKT UND KREIS (S. 16-17), in dem die
Situation vieler unserer Schüler unter dem Gesichtspunkt der
Verantwortung dargestellt ist.

2 Steiner, Rudolf 1992: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage
der Pädagogik (GA 293), Dornach.

3 Steiner, Rudolf 1984: Erziehungskunst. Seminarbesprechungen
und Lehrplanvorträge (GA 295), Dornach.
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Mehrere Förderschulen in Hessen, darunter auch die Jean-
Paul-Schule Kassel, hatten 2007 Widerspruch gegen den
Ersatzschulfinanzierungsbescheid des zuständigen Schul-
amts eingelegt. Nachdem dieser durch die Schulbehörde
abgelehnt wurde, reichte die Jean-Paul-Schule Klage ein.
Die mündliche Verhandlung findet im Dezember 2008 am
Verwaltungsgericht Kassel statt. Im Jahr 2006 erhielt die
Jean-Paul-Schule, Zahlen des Statistischen Bundesamtes
zufolge, lediglich 54 % der tatsächlich in staatlichen
Förderschulen angefallenen Personalkosten pro Schüler.
Ein Gutachten des von der Software AG-Stiftung beauf-
tragten Steinbeis-Transferzentrums Wirtschafts- und
Sozialmanagement kam zu noch höheren Abweichungen.
Laut hessischem Ersatzschulfinanzierungsgesetz stünden
der Förderschule aber 90 % der angefallenen Personal-
kosten zu! Eine korrekte Berechnung der Beihilfen wird
dadurch erschwert, wie der Hessische Rechnungshof kriti-
siert, dass das Kultusministerium selbst über keine ver-
lässlichen Zahlen verfügt.
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Skandal bei der
Ersatzschulfinanzierung

Die aus der Waldorfpädagogik entstandene Heilpäda-
gogik praktiziert seit geraumer Zeit einen in der
Fachöffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommenen
Ansatz, der dem einer »Allgemeinen Pädagogik« nahe
kommt. »Allgemeine Pädagogik« gilt als Grundlage inte-
grativer bzw. inklusiver Erziehung und Bildung. Die Studie
stellt die Waldorf- und anthroposophische Heilpädagogik
in einen historischen und inhaltlichen Kontext zur akade-
mischen und praktizierten Heilpädagogik. Sie beschreibt
die theoretischen Grundlagen sowie die Praxis einer
(Sonder-)Schule mit integrativem Ansatz und stellt sich
somit aktueller wissenschaftlicher und schulpolitischer
Diskussion.

Integrative Aspekte der anthroposophischen
Heilpädagogik in Theorie und schulischer Praxis von
Thomas Maschke, Verlag Peter Lang, Europäische
Hochschulschriften: Reihe 11, Pädagogik, Band 977,
ISBN 978-3-631-58517-7, Euro 27,50 €

Studie zu integrativen Aspekten
anthroposophischer Heilpädagogik

Spendenkonto 345  
Bank im Bistum Essen 
BLZ 360 602 95        

Wir sorgen nicht nur für Bücher.

Wir sorgen für Perspektiven.



Die Entwicklung: 1995 wurde die Integrative Waldorf-
schule Emmendingen – als Schule in freier Trägerschaft –
mit dem klaren Ziel gegründet, dass in dieser Schule
allen Kindern, mit und ohne Behinderung, ein gemein-
sames, freudiges Lernen ermöglicht werden soll.
Mittlerweile besuchen 280 Schülerinnen und Schüler in
12 Jahrgangsstufen die Schule. Jede Klasse hat einen
Klassenlehrer/Klassenlehrerin und einen Heilpädagogen
oder Sonderpädagogen sowie entsprechende Fach-
lehrer/innen. Die Klassengröße ist unterschiedlich,
maximal jedoch 28 Schüler, vier davon mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf.

Die Realität: Der Weg zum »integrativen Ziel« war stei-
nig und mühevoll und ist es immer noch. Neben den all-
gemeinen Hürden (Finanzierung, Renovierung der ange-
mieteten Schulgebäude, Beachtung formaler Vor-
schriften) hatte die Emmendinger Schulgemeinschaft
ganz spezielle Nüsse zu knacken, denn man betrat ja
nichts weniger als pädagogisches Neuland. Das Zwei-
Lehrer-Prinzip, die gleichberechtigt im Team zusam-

menarbeiten sollten, war für Pädagogen und Eltern
höchst gewöhnungsbedürftig. Die Handicaps der
»besonderen« Kinder waren und sind in Art und Grad
vollkommen unterschiedlich, sodass jedes Klassenteam
erst zu seinen speziellen Unterrichtsformen finden
muss. Das allerdings hielt und hält immer noch die
Türen offen, über traditionelle Formen und Alther-
gebrachtes nachzudenken und es evtl. neu zu denken.
Für die Lehrer bedeutet integrativer Unterricht natürlich
ein erheblich höheres Maß an Vorbereitung, Begleitung
und differenzierter Auswertung.

Die Praxis – im Mittelpunkt der Mensch: Die Grund-
lage des Unterrichtes ist die Waldorfpädagogik, der das
Menschenbild der Anthroposophie zu Grunde liegt. Im
Mittelpunkt der Erziehung steht also auch hier die
Frage: »Was bringt das einzelne Kind mit und was
braucht es, um sich seiner Fähigkeiten entsprechend zu
entwickeln?« In den Klassen der IWS gilt in besonderem
Maße, dass individuelle Kinder individualisierten
Unterricht erfordern. Sind Kinder auf Grund einer so

Das Wagnis Integration – im tiefen Süden

Es ist normal, verschieden zu sein!«
Von Silke Engesser und Erich Krieger

Nach PISA ist sie wieder in weite Ferne gerückt: Die Vision von der »Schule für Alle«, in der Kinder mit und ohne
Behinderung gemeinsam unterrichtet werden können, in der Persönlichkeitsbildung und soziales Miteinander und
kein abstraktes Leistungsprinzip im Vordergrund stehen. In Emmendingen gibt es seit 13 Jahren eine solche echte
integrative Schule. Trotz der erfolgreichen (Integrations-)Arbeit ist das Projekt jetzt allerdings gefährdet, da das
Land Baden-Württemberg integrative Schulen nicht als eigenständige Schulform anerkennen möchte. Und das
in Zeiten der UN-Konvention über Rechte von Menschen mit Behinderung!

»

Silke Engesser ist
Fachlehrerin für Handarbeit
an der Integrativen
Waldorfschule
Emmendingen und zustän-
dig für deren Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit.

Erich Krieger,
Autor & Regisseur. Er ist
Gründungsvater der
Emmendinger Schule.
Zwei Töchter besuch(t)en die
Schule.
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genannten »geistigen Behinderung« in ihrer Entwicklung
gehemmt oder in ihren Ausdrucksmöglichkeiten einge-
schränkt, benötigen sie eine gezielte Unterstützung. In
Förderplänen werden die angestrebten Ziele für die
Kinder mit Behinderungen individuell aufgezeigt.

Der Unterricht ist lerndifferenziert angelegt. Ein
gemeinsames Erleben der Klasse am gleichen
Gegenstand ist ein wichtiges Anliegen. Dies kann einen
binnendifferenzierten Unterricht erfordern: Bei gleichen
thematischen, altersgemäßen Inhalten werden für ein-
zelne Schüler unterschiedliche Lernziele angeboten. So
werden den Schülern Erfahrungen, je nach individuel-
lem Entwicklungsstand erlaubt. Das beinhaltet auch die
Möglichkeiten eines tätigen sowie gefühlsmäßigen und
letztlich erkennenden Zugangs.
Während in der Unterstufe (Klasse 1-4) Integration bedeu-
tet, möglichst alles gemeinsam zu tun, beginnt in der
Mittelstufe (Klasse 5-8), durch die stärker werdende
Anforderung an den Intellekt, eine innere und jetzt unter
Umständen auch eine äußere Differenzierung des
Unterrichts. In der Oberstufe sind es unterschiedliche
Bereiche und Fächer, in denen die Schüler gemeinsam
unterrichtet werden und gemeinsame Projekte durchfüh-
ren. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass nicht die Idee
einer Sache, sondern das Wohl des Einzelnen für ein erfolg-
reiches Gelingen der Integration im Vordergrund stehen
muss. So fühlen sich die Schüler »ihrer« über Jahre gewach-
senen Klassengemeinschaft zugehörig, auch wenn sie sich
in der Oberstufe mit eher unterschiedlichen Lerninhalten
beschäftigen: Während für einige Jugendliche die
Berufswegeplanung mit Mobilitätstraining und zahlreichen
Praktika eine zentrale Rolle spielen, um später möglichst
eigenständig leben zu können, bereiten sich die so genann-
ten »Regelschüler« auf ihre Mittlere Reife oder ihr Abitur
vor. Gemeinsamkeiten sind hier dann unter anderem einzel-
ne Epochen (z.B. Biologie) sowie Ethik, Sport, Kunst und der
künstlerisch-handwerkliche Unterricht, das große Theater-
projekt, der Waldorfabschluss und die Zwölftklass-Fahrt.

Erfolge: Die Mühe ist es wert. Nach 13 Jahren kann
guten Mutes gesagt werden – es ist gelungen und es
gelingt weiter! Erlebt man eine Monatsfeier, nehmen die
vollkommen selbstverständliche Atmosphäre des Mit-
einanders, der frische Charme des Unfertigen und die
freudige Präsenz aller Kinder die Besucher sofort ge-
fangen. Und auch der berühmte Leistungsstand lässt sich
mit dem jeder staatlichen Schule – aber auch jeder tradi-
tionellen Waldorfschule ohne weiteres vergleichen.

Bilanz: Das Emmendinger Modell ist mehr als eine
weitere segensreiche Waldorfeinrichtung. Hier ereig-
net sich ein Stückchen sozialer Utopie, die einen
gewichtigen Teil ihrer Basis in der integrativen
Schulpraxis findet. So steckt in dem, durch die (un)-
normalen Umstände exponierten pädagogischen
Ansatz ein allgemeines Prinzip. Diese Schule wirkt
dreifach kreativ in die Gesellschaft: Einmal kommen
die Kinder individuell in den Genuss veritabler huma-
nistischer Pädagogik und die Gesellschaft erfährt
andererseits den praktischen Beweis der realen
Machbarkeit dieses Ansatzes – zur Nachahmung emp-
fohlen. Drittens wird die viel zu schwache Fraktion der
Menschen mit ausgebildeter sozialer Kompetenz ge-
stärkt. Möglicherweise entwachsen dieser Gemein-
schaft keine Kriegsminister, Spitzenmanager oder ver-
antwortungsfreie Bankvorstände – vielmehr jedoch
selbständige, in sich ruhende Menschen, die ihren
individuellen, am Gemeinsinn orientierten Weg gehen
können.

Das Emmendinger Modell und – wie geht’s weiter?
Seit 1999 als so genanntes Integratives Schulentwick-
lungsprojekt vom Oberschulamt genehmigt, kräftig eva-
luiert und abschließend als wirklich gut befunden, sieht
sich die Schulgemeinschaft in diesen Wochen mit der
Tatsache konfrontiert, dass Baden-Württemberg inte-
grative Schulen - als solche - nicht vorsieht - sprich -
die Integrative Waldorfschule Emmendingen vielleicht
so nicht genehmigt werden wird! Unlängst kam von
politischer Seite der Vorschlag, doch einfachheitshalber
einen Schulverbund zu gründen ... zwei Schulen unter
einem Dach. – Das allerdings ist nicht im Sinne der
Integration – befand die Schulgemeinschaft auf einer
Schulversammlung. So ist im Moment (noch) keine
Lösung in Sicht. Mit juristischer Unterstützung wurde
von der Schule nun Klage gegen den Ablehnungs-
bescheid des Regierungspräsidiums eingereicht.
Schließlich bleibt es den Gerichten überlassen, wieviel
Integration Baden-Württemberg (v)erträgt. Nicht
zuletzt stellt sich hier doch die Frage: An welcher Stelle
wird die UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen beherzigt, die Deutschland unter-
zeichnet und sich damit zu einem inklusiven Schul-
system verpflichtet hat? Der Ansatz stimmt! Die
Emmendinger Schule wird auch diese anstehende büro-
kratische Hürde nehmen – denn: »Es ist normal, ver-
schieden zu sein!« Und dafür lohnt es sich auch zu
kämpfen.
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Die diesjährige Tagung des Fachbereichs Heilpädagogischer
Schulen befasste sich mit Möglichkeiten der Bearbeitung
von Belastungen und Krisen in der kindlichen und jugend-
lichen Entwicklung. Auch in diesem Jahr begleitete Dr. med.
Matthias Wildermuth die Tagung mit seinen fachlichen
Einführungen und Vorträgen und schloss damit seine 7-
jährige Tätigkeit als Referent dieser Fachtagungen ab. Für
sein hohes Maß an Menschlichkeit, Authentizität und
»schulmedizinisch-psychiatrischer« wie auch anthroposo-
phisch-medizinischer Fachkompetenz sei ihm an dieser
Stelle noch einmal herzlich gedankt! Zu Beginn verdeut-
lichte Dr. Wildermuth die Polarität von einerseits Fixiertheit
und andererseits (Selbst-)Vergessenheit im Gegenüber-
stellen von Autismus und ADHS. Beiden Extremen ist
gemeinsam, dass nicht verinnerlicht werden kann, was aber
Voraussetzung für ein aktives Vergessen und Erinnern ist.
Gelingt dies nicht, entsteht an jedem Wendepunkt eine
Störung. Diese kann vorübergehender, krisenbedingter Art
sein aber auch zu schwerer Depression führen. Matthias

Wildermuth benannte vier Schritte zur Bearbeitung biogra-
fischer Belastungen: Ausgehend vom Erlebnis des Heim-
gesucht-Werdens durch belastende, quälende Ereignisse
über das Annehmenkönnen fremder Strategien bis hin zur
Errungenschaft der autonomen Selbstregulation, der eigen-
ständigen Einbeziehung und der Bewältigung einer Störung
und Belastung. Die biografische Begleitung ist entschei-
dend für die (Wieder-)Eingliederung von Belastungen,
Krankheiten oder Verletzungen in das eigene Selbst.
Belastende Ereignisse sind umso leibbildender, je früher sie
einen Menschen treffen, und um so tief greifender ist ihr
Störungsbild. Eine hohe Anforderung an alle Schicksals-
begleiter ist es daher, diese Zeichen in anderen Menschen
lesen zu lernen. HerrnMartin Rysavy von der Michael Bauer
Schule und Herrn Jörg Merzenich wurde für die wiederhol-
te Vorbereitung und Durchführung der Tagung gedankt.
Nun werden für zukünftige Tagungen ein neuer Standort,
ein engagiertes Kollegium und neue Organisatoren gesucht.
Wer möchte den Staffelstab übernehmen?
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Fachtagung der Heilpädagogischen Schulen – Ein Kurzbericht
Von Annette Stoll

Eine ausführliche
Darstellung der Tagung
können Sie auf unserer
Homepage unter
www.verband-anthro.de
lesen.

„klingendes Kupfer“

Glockenspiele
pentatonisch

diatonisch
chromatisch

Einzelglocken
für das gemeinschaftliche Spiel
Töne und Musik werden erlebbar

Augenstäbe
Fußrollen

Schwungkugeln

Eurythmiegeräte
Eurythmiekugeln
Eurythmiestäbe

Vertrieb  der Weckelweiler Werkstätten
 Heimstrasse 10  74592 Kirchberg/Jagst
 fon 07954/970-200  fax 07954/970-259
 vertrieb@weckelweiler-gemeinschaften.de

Brüderlich denken, fühlen und handeln.

Geschäftsstelle: Am Mühlenberg 5
28870 Ottersberg • OT Quelkhorn

Telefon: 0 42 93/78 68 48
Fax: 0 42 93/78 68 49

geschaeftsstelle@lauenstein-sozialfonds.de
www.lauenstein-sozialfonds.de

Rechtsfähige Unterstützungskasse seit 1966.

LAUENSTEIN SOZIALFONDS

Soziale Vorsorge und Alterssicherung
im Verband für anthroposophische Heilpädagogik,

Sozialtherapie und Soziale Arbeit e. V.



Daniela Steinel: Herr Jaenicke, wie sind Sie schließlich
doch noch zur Waldorfpädagogik gekommen?

Hans Friedbert Jaenicke: Ich bin also aus der 10. Klasse
abgegangen und habe eine Gärtnerlehre gemacht. Parallel
dazu habe ich aber schon sehr bald das Abendgymnasium
besucht. Von sieben bis um halb fünf habe ich also gegärt-
nert und abends von fünf bis neun, fünf Tage in der Woche
im Abendgymnasium gesessen. So, dass ich in einem
Monat beide Prüfungen absolvieren musste: Das Abitur
und die Gärtnergehilfenprüfung! Mein eigentlicher
Werdegang zur Anthroposophie oder Waldorfpädagogik
stand zunächst gar nicht an. Durch Christian Morgenstern,
bzw. seine Gedichte und die Christengemeinschaft bin ich
aber eigentlich immer im Umkreis der Anthroposophie
gewesen. Ich habe dann meine Ausbildung als Lehrer in
Wuppertal machen können und war zehn Jahre an der
Staatsschule. Die Freunde aus dem damaligen heilpädago-
gischen Schülchen, das war das Pädagogisch-Thera-
peutische Institut - also, die Mutter der beiden Schwestern
Troxler-Schule und Christian-Morgenstern-Schule in
Wuppertal, die haben mich alle Jahre wieder gefragt, ob
ich denn nicht zu ihnen käme, denn sie mussten staatlich
ausgebildete Lehrer haben und das wurde immer schwie-
riger. Als 1963/64 das Ehepaar Reimer ausschied, die beide
die entsprechenden Qualifikationen hatten, und die heuti-
ge Christian-Morgenstern-Schule (CMS) keinen Lehrer

mehr mit staatlicher Ausbildung hatte, stand dort die
Schulschließung an. Das führte dazu, dass die Freunde mir
jetzt zum x-ten Mal, aber jetzt energisch, die Pistole auf
die Brust setzten. Und so habe ich eben den Staatsdienst
quittiert und bin ohne jede Vorbereitung in die CMS einge-
stiegen.

DS: Warum wurde es später nötig, einen neuen
Schultyp, die Waldorfschule für Erziehungshilfe zu
etablieren?

HFJ: Ursprünglich waren wir ja als pädagogisch-thera-
peutisches Institut eigentlich die erste Tagesschule auf
anthroposophischer Grundlage für Behinderte in
Deutschland. Wir hatten in Deutschland nur die anthro-
posophisch-heilpädagogischen Heime, in denen Kinder
lebten und gemeinsam auch die Schule besuchten. Der
Gedanke, dass die Kinder morgens in die Schule gehen,
aus ihren Familien und unterschiedlichsten Milieus
heraus und dann mittags wieder nach Hause gehen, die-
ses Konzept wurde zu jener Zeit von den Freunden der
damaligen Vereinigung heilpädagogischer anthroposo-
phischer Institute, vor allem auch aus der Camphill-
Bewegung kritisiert. Auf der anderen Seite haben wir
dann schon bald Kontakt zur Waldorfbewegung gesucht
und auch da blitzten wir im Grunde ziemlich ab. Weil in
der Zeit immer noch die Tendenz bestand, dafür zu sor-
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Interview mit Hans Friedbert Jaenicke

Lebendiges Denken kann
lebendiges Sozialwesen schaffen
Daniela Steinel im Interview mit Hans Friedbert Jaenicke

Hans Friedbert Jaenicke wird nicht umsonst ›Hebamme‹ von über 25 Waldorfschulen für Erziehungshilfe genannt,
er selbst bezeichnet sich lieber als Patenonkel. In den frühen sechziger Jahren wurde er Schulleiter der Christian-
Morgenstern-Schule in Wuppertal. Damit begann gemeinsam mit anderen Kollegen sein Einsatz für die staatliche
Anerkennung der Waldorfschule für Erziehungshilfe. Aber nicht nur in Deutschland, auch im Ausland, vor allem
in Südamerika und den baltischen Ländern war er als Schulentwicklungshelfer im Einsatz. Auch heute, obwohl
schon seit fast 20 Jahren offiziell im Ruhestand, begleitet er noch Seminare und macht Schulberatung. Auf-
gewachsen ist er in einer der ersten biologisch-dynamischen Gärtnereien Deutschlands. Durch seinen Onkel
Hilmar von Hinüber, der die Wuppertaler Christengemeinschaft mit begründete und dort auch Pfarrer war, wuchs
der junge Hans Friedbert zwar in einem anthroposophischen Umfeld auf, hatte aber als Kind keine näheren
Vorstellungen davon, was Anthroposophie eigentlich ist. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges endete das gemein-
same Familienleben früh und jäh: Der Vater wurde einberufen, er selbst musste die Familie mit der Kinderland-
verschickung verlassen. Kurz vor Ende des Krieges wurde der damals 14-jährige selbst noch in Uniform gesteckt.
Nach dem Krieg besuchte er gemeinsam mit jungen Freunden der Christengemeinschaft die neu gegründete
Waldorfschule in Wuppertal, musste diese aber aufgrund angeblich mangelnder Lernbereitschaft verlassen und
begann eine Gärtnerlehre ….



gen, dass Waldorfschulen nicht als Hilfsschulen für
Kinder wohlhabender Eltern angesehen werden.
Aber es ergab sich dann, dass es in der Stuttgarter
Waldorfschule und auch in anderen Städten wie Berlin,
Ulm und Hannover, viele Kinder mit Entwicklungs-
störungen gab, die in den normalen Waldorfklassen nicht
ausreichend gefördert werden konnten. Und da wir damals
die älteste und größte Schule waren, kamen die Freunde
von allen möglichen Seiten, sowohl vom Bund der Freien
Waldorfschulen als auch von der Heilpädagogik zu uns,
auch weil die Heime all die vielen Kinder nicht mehr auf-
nehmen konnten und mit ihrer Kapazität am Ende waren.
Es entstand überall der Wunsch nach solchen Förder-
schulen, zumal Rudolf Steiner im Oxford-Vortrag sagte1:
»Wir haben auch eine Hilfsklasse«. Aber wir haben dann
doch sehr deutlich erlebt, dass in den Förderklassen der
Waldorfschulen ein Karl Schubert2 fehlte. Denn das, was
Schubert fertig gebracht hatte in seiner 1. Hilfsklasse, dass
er Kinder aller Jahrgangsstufen gemeinsam förderte, dazu
war eigentlich keine Erfahrung da oder auch niemand
Geeignetes, der das umsetzen konnte. So war die
Nachfrage für Kleinklassenschulen, die Waldorf-Förder-
schulen, sehr groß. Die drei Schulen: Emil-Molt-Schule in
Berlin, CMS in Wuppertal und Freie Martinsschule in
Hannover, die haben dann die Arbeitsgemeinschaft der
Heilpädagogischen Schulen gegründet und bekamen 1972
den Auftrag vom Bund der Freien Waldorfschulen, sich um
Neuerrichtung solcher Schulen zu kümmern.

DS: Nun waren diese Schulen für Erziehungshilfe
innerhalb der anthroposophischen Bewegung aner-
kannt, was fehlte, war noch die staatliche Anerken-
nung mit einer geeigneten Bezeichnung?

HFJ: Das war jetzt wieder so, dass die CMS zunächst
als Sonderform der Volksschule für schwererziehbare
Kinder anerkannt wurde. Wir haben uns gegen diesen
Titel, den die Regierung uns aufs Auge gedrückt hat,
gewehrt. Damals war Johannes Rau Oberbürgermeister
in Wuppertal. Wir kannten uns aus der Schulzeit. Und
so fragte uns Rau: »Ja, was wollt Ihr denn?« Ich sagte:
»Wir wollen einen Namen oder eine Bezeichnung für
unsere Schule, die die Schule charakterisiert und nicht
die Kinder stigmatisiert«. Und dann hat er diesen
Namen akzeptiert: Waldorfschule für Erziehungshilfe.

DS: Für die neue Schulform wurden sicherlich auch
speziell ausgebildete Lehrer notwendig?

HFJ: Ja, wir haben innerhalb der Arbeitsgemeinschaft
diese Schulen und Gründungsinitiativen betreut und
dabei festgestellt, dass wir eine eigenständige Zusatz-
ausbildung schaffen müssen. Denn die Lehrer an den
Regelwaldorfschulen sind zum Teil staatlich ausgebildet
und besuchen dann noch ein ein- bis zweijähriges
Seminar für Waldorfpädagogik, haben aber wenig
Ahnung von Diagnostik und von therapeutischen
Notwendigkeiten im Methodischen. So dass wir dann
gesagt haben: Es hat keinen Zweck, dass jede Waldorf-
Förderschule eine eigene seminaristische Ausbildung
für ihre Lehrer einrichtet, wir machen eine gemeinsame
Ausbildung! Und so begann der berufsbegleitende Kurs
in Herne, den in den ersten 10 – 15 Jahren Kollegen von
München bis Flensburg, aus Dänemark, der Schweiz und
von überall her besuchten. Hier wurde der heilpädago-
gische Kurs Rudolf Steiners und seine Menschenkunde
sowie auch das Methodisch-Didaktische behandelt.
Was Karl Schubert eben so ausdrückte: Wie kann man
die Berge berger und Flüsse flüsser machen?

DS: Sie sagen, Bildung hängt mit dem Bild zusammen
und das Kind, das viele Bilder innerlich gebildet hat,
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Hans Friedbert Jaenicke
während eines Seminars
in Sao Paulo 1992.



lernt Vorstellen, lernt Denken. Welche Bilder sind denn
gerade in der Erziehung für schwierige Kinder wichtig?

HFJ: Am Beispiel der Schreibe-, Lese- und Rechen-
schwäche kann man das beschreiben: Mehr als 10 % aller
deutschen Kinder haben Probleme mit den Buchstaben
und Zahlen. Es sind dies vor allem entwicklungsverzöger-
te Kinder oder auch kosmische Träumer. Sie kennen das
ABC, aber wenn sie das Wort BALL lesen sollen, so lesen
sie alphabetisierend BE-A-EL-EL und kommen so nicht
zur Vorstellung des Balles. Buchstaben sind leblose
Symbole für lebendige Laute. Schon der Apostel Paulus
sagt in seinem 2. Brief an die Korinther: »Der Buchstabe
tötet, aber der Geist macht ihn lebendig«. Unsere
Rechtschreibung ist eine reine Konvention und wir müs-
sen das Wesen der Laute farbig und bildhaft dem Kinde
vermitteln. Farbe und Form sind bildhafte Erziehungs-
mittel, sie bauen auf und regen Geist und Seele intensiv
an. Ähnlich wie bei den Buchstaben liegt hinter den
Zahlen – sagen wir hinter einer 7 – die wesenhafte
Qualität einer Menge, die viele »Rechengeschichten«
möglich macht. Und auch das rechenschwache Kind fin-
det gerne schöne Beispiele, was die 7 alles sein kann.
Kunst, Wissenschaft und Religion sind die Säulen der
Waldorfpädagogik, aller Unterricht soll künstlerisch
sein, aller Unterricht soll religiös sein und aller
Unterricht soll geisteswissenschaftlich fundiert sein. Das
gilt nicht nur für seelenpflegebedürftige, sondern für
alle Kinder. Ich möchte zu den drei Säulen noch eine
vierte Säule stellen: Aller Unterricht soll heilend sein.

DS: Sie sagen, dass Kinder mit so genannter geistiger
Behinderung nicht dem Bildungsziel eines Schulab-
schlusses unterworfen werden sollten. Was können
Ihrer Meinung nach Bildungsziele einer heilpädagogi-
schen Waldorfschule sein?

HFJ: Auf der einen Seite ist ja klar, unsere allgemeinen
Bildungsziele sind zum Teil sehr stark hin orientiert auf
später: ›money maken‹, einen Job haben. Wenn man
jetzt stärker behinderte Menschen hat, dann ist ganz
deutlich, dass sie in unserer heutigen Wirtschaft nicht
klar kommen können. Rein äußerlich ist dann zunächst
das Ziel, einer Behörde klar zu machen, dass alle
Menschen, trotz schwerster Behinderung seelische, kör-
perliche und geistige Anregungen benötigen und
bekommen müssen, um ein erfülltes Leben zu haben.
Und ob nun innerhalb einer heilpädagogischen Gemein-
schaft oder mit, welcher Förderung auch immer, man
erlebt doch, dass diese Menschen glücklich sind. Selbst,
wenn sie später einfachste Arbeiten verrichten, ist es
wichtig für sie, überschauen zu können, was im
Einzelnen geschieht und den Anderen akzeptieren und
sich als akzeptiert empfinden zu können: Also, im
Rahmen ihrer geistigen Möglichkeiten, sozial und for-
mal einen Anschluss ans Leben zu gewinnen.
Und jetzt kommt natürlich auf der anderen Seite, was
geisteswissenschaftlich dazu zu sagen ist: Wir müssen
uns klar machen, auch in dem vor uns stehenden,
schwerstbehinderten Menschen sitzt eine gesunde
Entelechie, die in ihrer Gesamtinkarnationsentwicklung
vielleicht viel weiter ist, als ich es bin. Siehe heilpädago-
gischer Kurs Rudolf Steiners von 1924.3 In meinem Buch
»Kinder mit Entwicklungsstörungen«4 stelle ich eine
Schülerin vor, die als kanner’sche Autistin als nicht bil-
dungsfähig galt, mit einem IQ von 35, die eben heute
Medizinisch-Technische Assistentin ist und mich vor ein
paar Wochen anrief und fragte, ob sie bei uns nicht
Förderlehrerin werden könnte. So ein Mensch, der durch
die Waldorfpädagogik und die anthroposophische
Heilpädagogik trotz seiner diagnostizierten Behinderung
seine ungeheuren Fähigkeiten im Musikalischen, im
Bildnerischen, im Malen entwickeln konnte. Das ist für
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Zu Besuch in einem
lettischen Kindergarten

Ende der 90er-Jahre.



uns eine ganz wesentliche Grundlage, zu erfassen und zu
fördern, was der Mensch aus seiner früheren Inkarnation
an Fähigkeitsanlagen mitbringt. Und, weil er sich viel-
leicht für diese Inkarnation vorgenommen hat, Lesen,
Schreiben oder Rechnen nicht zu lernen oder Sprechen
nicht lernen zu wollen, dass man ihm das gibt, was die
Seele braucht für die nächste Inkarnation. Das ist doch
das geisteswissenschaftliche Lehrziel unserer Pädagogik
und unserer Therapie.
Anders ist das bei den Kindern, die in ihrer Entwicklung
»gestört« sind. Hier versuchen wir, die Störungen zu
beheben und das führt dazu, dass wir an der CMS inzwi-
schen schon mehrere ehemalige Schüler als Mitarbeiter
haben. Schüler, von denen Morgenstern vielleicht sagen
würde oder gesagt hätte: »Ich hebe gerne Blumen vom
Boden auf, die andere achtlos fortgeworfen haben und
gebe ihnen, was man Blumen gibt.« Manche Eltern unse-
rer Schüler, die zu uns kommen, wissen von Waldorf nur,
dass es ein guter Salat ist oder ein Verkehrskreuz unten
bei Mannheim. Diese Kinder führen ihre Eltern zu uns.
Wir haben im Laufe der 30 Jahre, die ich an der Schule
war, mindestens 15 Eltern später als Mitarbeiter bekom-
men. Das ist sicherlich ganz deutlich, dass wir als
Bildungsziel auf der einen Seite haben, dem Kind den
Weg in ein erfülltes Berufs- und Sozialleben zu ermögli-
chen und auf der anderen Seite ein erfülltes Leben in
einer Gemeinschaft von Menschen, die einander völlig
anerkennen und akzeptieren und die dann gemeinsam
leben, lernen und arbeiten können, um dieses Motto der
Integrationsbewegung zu benutzen.

DS: Zum Abschluss: Was wünschen Sie sich denn für
die Zukunft?

HFJ: Es gehört zu meiner täglichen Meditation: »…
dass gut werde, was wir aus Herzen gründen, aus
Häuptern zielvoll führen wollen«. Es ist der Wunsch,
dass die heilende Erziehung in dieser Zeit mehr und
mehr ins allgemeine Bewusstsein gerät. Denken Sie
nur mal an das Biologisch-Dynamische. Ja, oder sagen
wir, das Biologische. Immer mehr Menschen begreifen,
so wie es bisher gelaufen ist, geht es nicht weiter. Und
so wird es auch mit der Pädagogik sein, irgendwann
werden die Menschen begreifen, dass Vieles so nicht
mehr sein kann, wie wir uns das heute rein pragma-
tisch-intellektuell ausdenken. Für mich persönlich
kann ich nur sagen, ich hoffe, dass ich noch viel helfen
kann. Es ist wichtig, dass immer mehr Menschen
merken, was heute Erziehung ist. Sie ist keine einseiti-
ge Wissensvermittlung und Computerhinführung, son-
dern die Voraussetzung dafür, dass lebendiges Denken
auch lebendiges Sozialwesen schaffen kann.

mensch
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Geglückte Neuerscheinung
Von Dieter Bosselmann

Endlich ein Handbuch zur aktuellen Situation der anthroposophischen Heilpädagogik: Auf über 500 Seiten mit 16
Abbildungen und 8 Tabellen findet durch 36 Autoren eine Vorstellung der wichtigsten Arbeits- und Lernfelder statt.
In den ersten Kapiteln ist eine erkenntniswissenschaftliche Verortung der anthroposophischen Heilpädagogik und
Sozialtherapie zu finden. Darauf folgen Beiträge allgemeiner und spezieller heilpädagogischer Menschenkunde.
Auch Handlungsmethoden und berufskundliche Fragen im Hinblick auf die aktuelle Situation werden behandelt.
Schließlich finden sich kritische Stellungnahmen zur Idee und Praxis der Selbstverwaltung sowie zu internationa-
len und interkulturellen Fragen einer Weltbewegung. »Neben die geisteswissenschaftlich-hermeneutischen
Zugänge treten kritisch-reflektierende, zunehmend auch empirische Ansätze sowie die vergleichende Methode und
der Diskurs mit der akademischen Sonderpädagogik« (s. Vorwort S. 9). Einen ganz eigenen Versuch dazu macht Götz
Kaschubowski in dem Beitrag »Anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie – ein eigenes Paradigma?«. Er
setzt sich mit der »systematischen Darstellung heilpädagogischen Denkens« von Müller* auseinander, anerkennt
dessen wissenschaftliche Analyse im Hinblick auf daraus sich ermöglichende Orientierungssysteme am Beispiel des
australischen Bio-Ethikers Peter Singer. Er entgegnet jedoch Müller dort, wo dieser dem anthroposophischen Ansatz
unterstellt, er verpöne »jegliche Atomisierung, Spezialisierung und Technologisierung« und komme so zu dem
Ergebnis, dieser Ansatz sei ein eigenes Paradigma. Kaschubowski: »So notwendig das analytische Vorgehen in der
Forschung ist, um zu klaren Begriffen zu kommen, so wichtig ist es, die einzelnen Gedanken und Begriffe in ›einen
lebendigen Fluss zu bringen, so dass sie ineinander übergehen, sich verbinden (Steiner)‹« (s. S. 48). Über die Inhalte
hinaus sind die Quellenangaben eine überaus reiche Fundgrube für weitergehende Studien!

Kompendium der anthroposophischen Heilpädagogik von Rüdiger Grimm und Götz Kaschubowski,
Ernst Reinhardt Verlag München, ISBN 978-3-497-01985-4, Euro 39,90

Das Wesen der Kinder verstehen lernen
Von Sybille Nocke

Im Frühjahr 2008 ist im Verlag Freies Geistesleben »Die Kinderkonferenz« der Autorinnen Ingrid Ruhrmann und
Bettina Henke erschienen. Beide sind Mitarbeiterinnen des Bernard-Lievegoed-Instituts in Hamburg und langjährig
erfahren in den Bereichen Heilpädagogik, Frühförderung und Familienberatung. Ein Anliegen dieses Buches ist es,
die Kinderkonferenz als geeignetes Organ verfügbar zu machen, anzuleiten und lebendig zu halten, um das see-
lisch-geistige Wesen des Kindes in seiner individuellen Leibgestalt zu entdecken, Unterstützungsmöglichkeiten für
die Entfaltung seiner Biographie zu finden und somit Grundlage zu werden für eine gelingende, individualisierte
Pädagogik und Heilpädagogik. Der Untertitel des Buches ›Übungen und Methoden der Entwicklungsdiagnostik‹ ver-
deutlicht, worum es sich handelt: Kaum ein Lese-, deutlich ein Arbeitsbuch mit vielfältigen, variier- und individua-
lisierbaren Übungen und Anregungen, im Anhang ergänzt durch Tabellen, Beispiele und Stichworte. Der
Wahrnehmungsschulung und der Entwicklung von Empathie werden darüber hinaus eigene Kapitel gewidmet. Die
Übungen und Anregungen des Buches sind einerseits geeignet, das in vielen pädagogischen und heilpädagogischen
Einrichtungen gepflegte Organ der Kinderkonferenz neu zu impulsieren, mit dem Anliegen, für das Kind im oben
beschriebenen Sinne Hilfe und Unterstützung zu bieten; sie zielen andererseits aber auch darauf hin, den Erziehern,
Lehrern, Heilpädagogen oder Therapeuten Erfahrungs- und Schulungsfelder zu eröffnen sowie ihre Aktivität,
Lernbereitschaft und Selbstschulung zu fördern. In der kollegialen Erarbeitung, im Austausch, im gemeinsamen
Üben und im Gespräch mehrerer Beteiligter kann dabei ein besonderer Gewinn liegen: Es erschließt sich mancher
Aspekt und Beitrag des Buches in größerer Intensität und Bedeutung als in der Einzelarbeit.

Die Kinderkonferenz. Übungen zur heilpädagogischen Entwicklungsdiagnostik von Bettina Henke und
Ingrid Ruhrmann, Verlag Freies Geistesleben, ISBN 978-3-7725-2193-5, Euro 18,90

aufgelesen
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Hatte sich der Säugling und das Kleinkind zunächst
durch die Dominanz der Größe und der Differenziertheit
des Hauptes bei und nach der Geburt kopfbetont
gezeigt, so fällt von etwa 2 bis 5 Jahren das Vor-
herrschen des Rumpfwachstums mit der ersten Füllung
auf. Diese Phase wird wiederum durch ein deutliches
Längenwachstum der Gliedmaßen, der ersten Streckung
abgelöst, die eine wesentliche Voraussetzung der
Schulreife ist. Die Entwicklungsdynamik verläuft in
jedem der ersten drei Jahrsiebte sowohl im Wachstum
wie auch in der Ausdifferenzierung kranio-kaudal, vom
Kopf zu den Gliedern, so dass wir sagen können: Der
Mensch wächst eigentlich von oben nach unten!
Dabei fällt auf, dass die körperliche Veränderung der
seelischen in der Regel voraus geht. In der kopfbetonten

Phase von 0 bis 2 Jahren ist das Kind hauptsächlich ein
Sinneswesen, das senso-motorisch durch Bewegung
und Sinne, u.a. die Intelligenz in der Wiege (Piaget) ent-
wickelt. Der wachsende und sich füllende Rumpf zwi-
schen 2 und 5 Jahren ist Voraussetzung für die Ent-
wicklung von Phantasie und Intuition, wie Piaget die
Entwicklung der Intelligenz von 2 bis 7 Jahren nennt.
Das Gliedmaßenwachstum von 5 bis 7 Jahren und der
Zahnwechsel sind schließlich markante körperliche
Voraussetzungen für die Schulreife.

Mit etwa 6 bis 7 Jahren beginnt eine einschneiden-
de Verwandlung beim Kind. Kräfte, die bisher vorwie-
gend für das Wachstum und die Ausdifferenzierung der
Organe des ganzen Körpers verwendet wurden, werden

Menschenkundliche und entwicklungspsychologische Grundlagen zum Schulalter

Eine unerhörte Entwicklungsdynamik!
Von Johannes Denger

Die Entwicklung des Kindes und Jugendlichen in Siebenjahresschritten zu betrachten, ist nicht nur eine lieb
gewordene Gewohnheit der Waldorfpädagogik, sondern eine Beschreibung von markanten leiblichen und seeli-
schen Umbrüchen wie dem Gliedmaßenwachstum und Zahnwechsel des 6 bis 7 Jahre alten Kindes und der voll
sich entfaltenden Pubertät des etwa 14-jährigen Jugendlichen. Dabei ist zu beobachten, dass die einzelnen Jahr-
siebte ihrerseits dreigegliedert erscheinen.
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nun in verwandelter Form frei für die Vor-
stellungsbildung. Jean Piaget hat dies eindrucksvoll mit
seinen berühmt gewordenen Versuchen zur Mengen-
erhaltung gezeigt. Schüttet man etwa vor den Augen
eines jüngeren Kindes Wasser aus einem hohen zylindri-
schen Glas in ein niederes, breiteres, so antwortet es auf
die Frage, ob es vorher mehr, nachher mehr oder noch
immer gleichviel Wasser sei, entweder, es sei davor
mehr gewesen (weil der Wasserstand höher war) oder es
sei nach dem Umgießen mehr (weil der Wasserspiegel
nun größer imponiert). Erst, nachdem es den für alle
Schulbildung entscheidenden Schritt in der Entwicklung
gemacht hat, antwortet es, es sei gleichviel Wasser und
begründet das auf Nachfrage mit dem Reversi-
bilitätsargument (die Transformation lässt sich rück-
gängig machen), dem Identitätsargument (man hat
nichts hinzugefügt oder weggenommen) und dem
Kompensationsargument (der Wasserspiegel ist breiter,
aber auch niedriger geworden). Diese neue Fähigkeit
markiert den Übergang zur dritten Intelligenzstufe, die
Piaget die konkreten Operationen nennt: Ins Denken
kommt Ordnung.

Als Lehrer kann man eben diesen Übergang ein-
drucksvoll deutlich erleben! Das Wahrnehmen eines
ersten Zustandes und sein Festhalten in der Vor-
stellung, das Wahrnehmen eines zweiten Zustandes
und schließlich das in Beziehung setzen der beiden
zueinander ist die Voraussetzung für schulisches
Lernen, sei es das Schreiben und Lesen, sei es das
Rechnen. Hans Müller-Wiedemann nennt die neue
Fähigkeit das Herstellen von Relationen als Ein-Aus-
atmungs-Erfahrungen.1

Es ist immer wieder überraschend, dass die Grund-
fragen der jeweiligen Wissenschaftsrichtung ungeklärt
bleiben. So weiß die Biologie nicht, was eigentlich
Leben ist, die Medizin nicht, was Gesundheit und die
Entwicklungsforschung nicht, was Lernen ist. Auf
meine Frage an Fachleute anlässlich einer Piaget-
Tagung, was denn nun zu diesen eindrücklichen
Entwicklungssprüngen von einem Intelligenzniveau
zum nächsten führt und was dabei passiert, antworte-
te ein früherer wissenschaftlicher Mitarbeiter Jean
Piagets: »Ca, c’est un mystère!« Ein Geheimnis also.
Eine gleichzeitig lapidare wie eindrückliche Antwort,

wie mir scheint. Die Zusammenschau von Jean Piagets
Erforschung der Denkentwicklung und Rudolf Steiners
Menschenkunde kann hier sehr fruchtbar sein (siehe
z.B. Hans Müller-Wiedemann oder Stefan Leber). Was
Piaget durch Versuche zeigt, beschreibt Steiner als die
weiter oben angedeutete Metamorphose der Bilde-
kräfte, die jetzt (ab etwa 6 bis 7 Jahren) zur Vor-
stellungs- und Gedächtnisbildung und damit u.a. zum
schulischen Lernen zur Verfügung stehen.

Das zweite Jahrsiebt als das typische Schulalter glie-
dert sich nun wiederum in drei Drittel: Von 7 bis 9 1/3,
das man als Phase der Zahnreife bezeichnen kann; von
9 1/3 bis 11 2/3, der Atemreife (zweite Füllung) und von
11 2/3 bis 14 (und darüber hinaus), der Phase der
Erdenreife (zweite Streckung). Der 7-Jahres Rhythmus,
deutlich hervortretend durch die Geburt, die Schulreife
und die Pubertät, wird in gewisser Weise überlagert von
den so genannten Ich-Einschlägen. Mit 2 bis 3 Jahren
erwacht das Ich-Bewusstsein, das etwa in der
Trotzphase besonders erlebbar ist. Mit 8 bis 9 Jahren
erwacht eine neue Qualität des Ich-Erlebens, und erst
mit dem Erwachsenwerden (etwa zwischen 19 und 21
Jahren) kommt es zur Ich-Verwirklichung. Der Unter-
richt an der Waldorfschule ist in seinen Inhalten und
Methoden von Rudolf Steiner so angelegt und von den
Waldorflehrern weiterentwickelt worden, dass er diese
Entwicklung in ihren Schritten und ihrer Verwandlungs-
dynamik begleitet. Im zweiten Jahrsiebt steht das Kind
im Mittelpunkt der Zuwendung durch Lehrer und
Lehrerin und aller Unterricht dient in erster Linie der
Menschenbildung. Zum dritten Jahrsiebt hin (14 bis 21)
stülpt sich das Prinzip um: In der Oberstufe steht das
Fach im Mittelpunkt, der Lehrer stellt sich als Fachmann
an die Seite des Schülers und versucht, zusammen mit
ihm Urteilsfähigkeit zu entwickeln. Man kann als Lehrer
sehr gut spüren, ob eine Epoche »sitzt« oder ob sie
etwas zu früh oder zu spät im Jahr platziert war.

In der Phase der Pubertät und Adoleszenz kommt es
wiederum zu einer deutlichen Verwandlung, die Rudolf
Steiner als »grandiose Metamorphose« bezeichnet:
Ausführlicher haben wir diese Phase in PUNKT UND

KREIS Nr. 2 zur Jugendhilfe beschrieben. Charak-
teristisch für das dritte Jahrsiebt ist die Tatsache, dass
der junge Mensch nun durch die Geschlechtsreife
reproduktionsfähig und vom Gattungsgesichtspunkt her
gesehen in gewisser Weise »erwachsen« geworden, aber

1 Müller-Wiedemann, Hans 2003: Mitte der Kindheit, Stuttgart,
S. 106.
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noch nicht mündig und damit zur Ich-Verwirklichung
erwacht ist. Daraus resultiert die außergewöhnliche
Spannung, die die Jugendlichen (und ihre Umgebung)
oft ertragen müssen.

Das große Ziel der Waldorfpädagogik ist die Erziehung
zur Freiheit! Was ist damit gemeint? Freiheit bedeutet,
dass der junge Erwachsene sein Ich verwirklichen können
möge, indem er tun kann, was er will. Nicht im Sinne der
Willkür (ich kann tun was ich will, trallala …), sondern in
der Beantwortung der tiefen Frage: Was will ich eigent-
lich auf der Welt? Die Ausbildungs- und Berufsfindung ist
Teil des Unternehmens. Eine entwicklungsorientierte
Erziehung, die sich inhaltlich und methodisch an den
Verwandlungen des Kindes und Jugendlichen durch die
drei ersten Jahrsiebte des Lebens orientiert, hilft der
Individualität, die äußeren und inneren Hürden, die der
Ich-Verwirklichung oft entgegenstehen, besser zu über-
winden, damit ich tun kann, was ich will. Das ist ein hohes
Ideal, das selbstverständlich nur graduell erreicht wird; als
solches ist es aber aktueller und unverzichtbarer denn je!

Gelten diese hier nur grob skizzierten Linien einer
entwicklungsorientierten Pädagogik auch für
Menschen mit Behinderung? Selbstverständlich!
Gerade der allgemeinmenschliche Bildungsgestus der
Waldorfpädagogik ist als Grundlage ohne Abstriche
geeignet für den Unterricht an der heilpädagogischen
Schule. Ebenso selbstverständlich ist, dass der
»Lehrplan« je nach der individuellen Zusammensetzung
einer Klasse individualisiert werden muss. Hier ist
weniger oft mehr!

Literatur:
Steiner, Rudolf 2003: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt

der Geisteswissenschaft, Dornach
Leber, Stefan 1993: Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik,

Stuttgart
Koepke, Hermann 1997: Das neunte Lebensjahr, Dornach
Müller-Wiedemann, Hans 2003: Mitte der Kindheit, Stuttgart
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Kesselring, Thomas 1999: Jean Piaget, München.

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



aktuell notiert

PUNKT UND KREIS Weihnachten 200820

Der Arbeitsbegriff in unserer Gesellschaft ist laut
Werner eng geführt worden auf die weisungsgebunde-
ne, sozialversicherungspflichtige, bezahlte Arbeit. Das
hat zur Folge, dass Hausarbeit oder Pflege von
Angehörigen keine Arbeit im vollgültigen Sinne darstel-
len. Gute Arbeit ist gut bezahlte Arbeit. Eine Position,
die insbesondere Gewerkschaften nachdrücklich vertre-
ten. Aus Werners Sicht ist die selbstverständliche
Koppelung von Arbeit und Einkommen fatal. Arbeit,
stellt er fest, wird durch Einkommen ermöglicht, sie ist
keineswegs die »Belohnung« für eine Leistung. Das
Einkommen sei längst zur Voraussetzung geworden, um
bei X oder Y arbeiten zu können.

Einkommen ist aber auch die wichtigste und oftmals
einzige Voraussetzung für Konsum. In den agrarisch
strukturierten Gesellschaften früherer Zeiten sicherte der
Besitz an Grund und Boden den Lebensunterhalt. Die
Besitzer waren mehr oder weniger Selbstversorger, heute
ist das anders: Wir leben in einer Fremdversor-
gungsgesellschaft mit ganz spezifischen Spielregeln.
Jeder ist in irgendeiner Form vom anderen abhängig, und
für Menschen mit Behinderung gilt dies in verstärktem
Maße. Fremdversorgung heißt aus Werners Sicht, für
andere zu arbeiten, aber auch mit anderen zusammen-
zuarbeiten. Von der Produktion landwirtschaftlicher
Produkte und der Erstellung von Gegenständen des täg-
lichen Gebrauchs von Hand bis zur Produktion von
Massengütern mit Maschinen hat sich die Arbeit und mit

ihr die Gesellschaft grundlegend verändert. Die
Selbstversorger kämpften gegen die Unbilden der Natur
und hofften für sich und ihre Sippe, dass sie den nächs-
ten Winter überstehen. Wir als Fremdversorger kennen
diesen Mangel nicht mehr, aber wir verhalten uns noch
immer wie Selbstversorger. Das Eigeninteresse wird mit
Anreizen und Bonuspunkten angefacht, statt ein
Verhalten zu belohnen, das achtsam und sensibel den
Interessen und Bedürfnissen der anderen Geltung ver-
schafft. Für Werner ist klar, Wirtschaft und Gesellschaft
geraten aus den Fugen, wenn das eigene Überleben oder
auch das eigene möglichst gute Leben zur einzigen und
ausschließlichen Bezugsgröße der Daseinsgestaltung
werden. Das Gesundheitswesen und der Pflegesektor sind
für ihn kritische Beispiele.

Der Homo oeconomicus im Sozialwesen, der im
Patienten den Kunden und nur noch den Kunden sieht,
verliert früher oder später den Menschen aus den
Augen. Überhaupt hält Werner den Homo oeconomicus
für eine ebenso irreale wie verderbliche Fiktion.
Egoismus lässt sich nicht dadurch ethisch legitimieren,
dass man ihn scheinbar »vernünftig« überhöht. Die
Theorie, auch wenn sie sich unter Wirtschaftswissen-
schaftlern ungebremster Popularität erfreut, wird durch
die Wirklichkeit eingeholt. Die Gesellschaft bekommt da
ein menschliches Gesicht, wo ihre Akteure gerade nicht
auf den letzten Cent schauen, wo sie sich einbringen,
ohne zuerst auf den eigenen Vorteil zu spekulieren, wo

VertreterInnen des Kontaktgesprächs Behindertenhilfe im Gespräch mit Professor Götz Werner
über das bedingungslose Grundeinkommen

Wer will, sucht Wege,
wer nicht will, Gründe!«
Von Ursula Wollasch

Am Rande des Kontaktgesprächs am 22./23. Oktober 2008 in Freiburg trafen sich die VertreterInnen der
Verbände zu einem Fachgespräch mit Herrn Professor Götz Werner. Er stellte in diesem Kreis sein Buch zum
bedingungslosen Grundeinkommen vor und stand anschließend für ein Gespräch zur Verfügung. Dabei wurde
deutlich, dass ungeachtet vieler offener finanzieller und rechtlicher Fragen der Denkansatz geeignet ist, das be-
stehende Sozial- und Wirtschaftssystem, das auf der Koppelung von Einkommen und Erwerb beruht, kritisch zu
hinterfragen. Werner zeigte auf, wie heute schon ein erhebliches Maß an gesellschaftlich relevanter und unver-
zichtbarer Arbeit geleistet wird, die nicht oder nur ansatzweise vergütet wird. Damit bestehen bereits
Ansatzpunkte, die Überbewertung der Erwerbsarbeit auf Kosten der Familienarbeit und des ehrenamtlichen
Engagements zu überwinden und zu einem neuen Begriff der Arbeit in unserer Gesellschaft zu kommen. Von
diesem könnten besonders Menschen profitieren, die »unterzugehen« drohen, wenn man sie ohne ausreichende
flankierende Maßnahmen den heutigen Bedingungen des Arbeitsmarktes unterwirft.

»
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die Nützlichkeit für andere nicht mit Eigennutz ver-
wechselt wird.

Werner skizzierte einen neuen Typus der Arbeit - die
Kulturarbeit. Sie steht nicht unter dem Vorzeichen
größtmöglicher Effizienz, Strukturiertheit und Spar-
samkeit. Sie ist arbeitsteilig, weil hier im wahrsten Sinne
des Wortes Arbeit »geteilt« wird. Personennahe
Dienstleistungen, bei denen sich Menschen einander
zuwenden, rechnetWerner unter diese Kulturarbeit. Nicht
Knappheit, sondern Großzügigkeit ist die leitende Kate-
gorie und sie spricht ganz klar dagegen, dass Pro-
duktionslogiken der Industrie auf die soziale Arbeit über-
tragen werden. Pflege und Betreuung sind mehr als
Fütterung und Säuberung. Alles andere ist, so Werner, ein
Skandal. Lebensqualität entstammt eben nicht der
Rationalität, sondern sie wächst mit dem Maß der zwi-
schenmenschlichen Zuwendung in der Familie, in der
Gesellschaft und in der sozialen Arbeit ohnehin. Dies hat
Konsequenzen für die Arbeitsbeziehungen, speziell für die
Rollen und Aufgaben, die Mitarbeitende übernehmen.
Werner charakterisiert dies mit den Antithesen Zu-
wendung versus Produktivität, situatives statt struktu-
riertes Vorgehen, verantwortliches statt weisungsgebun-
denes Handeln. Genau diese Merkmale kennzeichnen im
Übrigen auch das ehrenamtliche Engagement, das über-
all dort kraftvoll und lebendig ist, wo im lebensweltlichen
Kontext Spontaneität und Selbstorganisation notwendig
undmöglich sind. Es ist kein Zufall, dass sich Institutionen
mit dem Ehrenamt schwer tun, es sei denn, es lässt sich
»organisieren«. Ohne ehrenamtliches Engagement, daran
besteht für Werner kein Zweifel, würden große gesell-
schaftliche Felder in Kultur, Sport, Freizeit, aber auch in
den Bereichen Betreuung und Pflege brach liegen.

Zwei Motive sind aus seiner Sicht leitend, wenn sich
Menschen engagieren: Sie suchen einen Sinn, der
außerhalb der eigenen individuellen Lebensbezüge liegt.
Und sie können es sich leisten, sich unentgeltlich zu
betätigen. Wo Einkommenssicherung nicht mehr den ers-
ten Platz einnehmen muss, dort kann Sinnsuche und

-findung geschehen. Für Werner ist der Mensch mehr als
ein schlichtes Reiz-Reaktions-Wesen. Er entwickelt sich
durch Sinn, den er vorfindet und den zu stiften er selbst
in der Lage ist. Wo Arbeit an Einkommen gekoppelt ist,
wird genau dies aber blockiert. An die Stelle der Frage
nach dem Sinn tritt die Frage »Was bekomme ich dafür?«

Der Arbeitsplatz ist in der heutigen Arbeitswelt zum
»Einkommensplatz« degeneriert. Eine Arbeit wird ge-
macht, nicht weil man sie machen will, sondern weil
Geld verdient werden muss. Und weil dem so ist, wer-
den viele Menschen krank. Dies hat nicht nur volkswirt-
schaftlich schwerwiegende Folgen, es berührt unsere
freiheitliche Gesellschaftsordnung im Kern. Das bedin-
gungslose Grundeinkommen stellt sicher, dass Bürger
eine Existenzgrundlage haben und auf dieser Basis frei
entscheiden können, wie, wo, wann und in welchem
Umfang sie sich für ihre Gesellschaft einsetzen. Das
bedingungslose Grundeinkommen ist keine »Hänge-
matte für Faulenzer«. Es ist Gabe und Aufgabe. Es gibt
Sicherheit, aber es bedeutet auch Verantwortung.

Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine
Utopie, aber vieles, was in der Vergangenheit Utopie
war, hat dazu beigetragen, Menschen in Bewegung zu
bringen und Gesellschaften zu verändern. Die Erwerbs-
gesellschaft kommt zunehmend an ihre Grenzen. Sie
wirkt auf Menschen aller Altersstufen und Milieus
bedrohlich und weckt Ängste. Sie belohnt Zielstrebig-
keit beim Verfolgen der eigenen Interessen und produ-
ziert letztendlich Gewinner und Verlierer. Das bedin-
gungslose Grundeinkommen stellt dem einen positiven
Entwurf von Staat, Markt und Gesellschaft gegenüber.
Es steht für ein System, das nicht ausgrenzt, in dem
jeder Mensch seinen Platz hat. Über die Teilhabe von
Menschen mit Behinderung und psychischer Erkran-
kung an diesem System müsste man nicht länger nach-
denken, sie wäre »ganz normal.«

Götz W. Werner: Ein Grund für die Zukunft: das Grund-
einkommen, 128 S., ISBN 978-3-7725-1789-1, Euro 5,–



aktuell notiert
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Der Herausforderung, dass ein traditioneller Verein wie
der Christopherus-Haus e.V. nach mehr als 44 Jahren
Gefahr läuft, in seiner Entwicklung zu stagnieren, begeg-
net man dort seit Jahren mit Klausurtagungen, an denen
Vertreter aller Zweige (Kindertagesstätte, Schulen,
Werkstätten, Kinderwohnheim, Wohn- u. Lebensgemein-
schaften) sowie des Fördervereins teilnehmen. In diesem
Jahr befasste man sich mit Zukunftsfragen und –aufga-
ben. Dabei wurden Eltern und deren Vertreter bewusst
mit einbezogen. Ohne sie war Vergangenheit, ist
Gegenwart nicht möglich und Zukunft nicht gestaltbar.
Als Bereicherung wurde die Teilnahme von Bernd Keicher,
Vorsitzender der BundesElternVereinigung gesehen, der
mit gezielten Fragen zu Themen wie fachlicher als auch
anthroposophischer Qualifizierung der Mitarbeiter/innen,
Entwicklung von Fort- u. Weiterbildungskonzepten sowie
zum Konfliktmanagement den derzeitigen Status und
Zukunftsnotwendigkeiten des Christopherus-Hauses in
einem Podiumsinterview kritisch beleuchtete. Auch der
Vortrag von Ina Krause-Trapp, Geschäftsführerin des
Verbandes, zu aktuellen sozialpolitischen Heraus-
forderungen wie der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen und dem Persönlichen
Budget, trug zu einer gelungenen Tagung bei und gab
hilfreiche Anregungen für den intensiven Austausch in
Arbeitsgruppen mit anschließender Besprechung der
Ergebnisse im Plenum am zweiten Klausurtag. Als
Ergebnis dieser Klausur wurden die enge Kooperation mit
den Angehörigen und dem Verband für anthroposophi-
sche Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
sowie eine Schärfung des eigenen Profils durch neue
Konzepte als Zielsetzungen formuliert, um so auf sozial-
politische Entwicklungen aktiv reagieren zu können.

Nach einer 3-jährigen Aufbau- und Entwicklungsphase
konnte der Verband für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. seine als Starthilfe
übernommene Gesellschafterfunktion im November 2008
an vier Werkstattträger übergeben, die durch ihre
Mitarbeit im Beirat des Handelsverbundes Initiativträger
waren und die bisherige Entwicklung der GmbH aktiv mit-
gestaltet haben. Die vier neuen Gesellschafter sind:
Troxler-Haus Sozialtherapeutische Werkstätten gGmbH,
Sozialtherapeutische Gemeinschaften Weckelweiler e.V.,
Camphill Werkstätten Lehenhof gGmbH und Christophe-
rus-Gemeinschaft e.V. Auch mit den neuen Gesell-
schaftern soll die Ursprung-Handelsverbund GmbH zen-
trale Marketing- und Vertriebsaktivitäten der im Verband
zusammengeschlossenen Werkstätten koordinieren und
ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. Gegenwärtig ver-
kaufen 20 Werkstätten ihre Waren über den Internetshop
www.ursprung-handelsverbund.de und 15 über einen
gemeinsamen Katalog. Ergänzende Maßnahmen sind
möglich und gewünscht.

Mit Tradition in die Zukunft
Von Norbert Zimmering

Werkstättenträger werden
Gesellschafter der Ursprung-
Handelsverbund GmbH

Es ist unumstritten, dass die Landwirtschaft durch die
Nähe zur Natur und das Arbeiten mit Pflanzen und Tieren
Arbeitsplätze bietet, die für Menschen mit Behinderung
fördernde Wirkungen haben. Aber welche Möglichkeiten
gibt es, wer finanziert das Ganze und was gilt es zu
beachten? Wie kann die Integration in einen landwirt-
schaftlichen Betrieb für Menschen mit Behinderung
gestaltet und finanziert werden? Das Forschungsinstitut
für biologischen Landbau hat in einem Leitfaden zusam-
mengestellt, welche rechtlichen und organisatorischen
Möglichkeiten es in Deutschland für eine Beschäftigung
in der Landwirtschaft gibt. Der Leitfaden bietet einen
ausführlichen Überblick über Förderinstrumentarien,
Unterstützungsangebote sowie Kontaktadressen und
wird ergänzt durch anschauliche Betriebsporträts und
Praxiserfahrungen.
Die Publikation kann unter www.zusammen-schaffen-
wir-was.de kostenlos heruntergeladen werden.

Beschäftigung von
Menschen mit Behinderung
in der Landwirtschaft

Bernd Keicher und
Ina Krause-Trapp gaben
der Klausurtagung des
Christopherus-Hauses

wesentliche inhaltliche
Impulse.



der Gezeiten
WechselWechsel der Gezeiten

Vom 24. – 27. Oktober 2008 begegneten sich über 700 Menschen aus
20 Ländern in den Niederlanden in Den Haag. Die zahlreichen
Teilnehmer kamen aus Europa, Russland, Indien und den USA. Eine
Gruppe war beispielsweise mit fünf Rollstuhlfahrern drei Tage lang 2500
Kilometer mit ihrem Kleinbus aus Moldawien angereist.
Im größten Kongresszentrum der Niederlande gaben die Vorträge zum
Thema Wechsel der Gezeiten an jedem Tag viele Anregungen zum
Nachdenken. In 25 Workshops konnten alle Teilnehmer neue Dinge
erfahren.
Ausflüge in Den Haag, Delft und eine Hafenrundfahrt in Rotterdam
gehörten zum Programm. Den öffentlichen Abend besuchten zusätzlich
zu den Kongressteilnehmern noch viele Menschen aus der Region. Die
von der Gemeinschaft OlmenES aufgeführte Darstellung des »Peer Gynt«
(in niederländischer Sprache) wurde ebenso begeistert aufgenommen,
wie der Auftritt des Fischerinnenchors, der in historischen Kostümen für
kurzweilige Unterhaltung gesorgt hat.
Zum Abschluss wurde gemeinschaftlich und ausgelassen getanzt.

Die Kongresse sind ausschließlich für Menschen mit Behinderungen
gedacht. Die Begleiter haben lediglich die Aufgabe, ihnen
die Teilnahme zu ermöglichen.
Nähere Informationen unter www.in-der-begegnung-leben.eu

Lassen Sie sich mitreißen und begeistern, kommen Sie mit uns auf
die Reise und stöbern Sie auf den nächsten Seiten in unserem
Kongress-Album…
Ihre Claudia Hackert

mittelpunkt

4. Europäischer Kongress –
In der Begegnung leben

Fotos: Grietzen Kunnen und Claudia Hackert
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Frieden

Leuten
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PUNKT UND KREIS Weihnachten 200824

Ich heiße Petra Otto, und ich finde es sehr gut, dass es diese
Tagungen gibt, weil da man seine Meinung sagen kann, was man
im Herzen bewegt. man sich so verhält, draußen so zu leben.
Und das man ohne Angst aussprechen darf für das große Volk
Europa und für mein Volk Deutschland. Aber ich fühle als Europäerin.

Ich bin blind und wünschte mir in meinem Workshop, dass die
Sonne viel gut scheint.

Möwe

Wellen

mittelpunkt

In der Eurythmie – so haben wir eine Möwe gemacht.

Kontakten zu legen zu Leuten mit die anderen Landen.
Ich liebe das.

Man hat gesehen, was Krieg verursachen kann und was danach geschieht.
Da ist noch nicht alles verloren. Wichtig, dass es wieder aufgebaut wird.
Aber wir haben uns auch mit Frieden beschäftigt. Der ist in uns selber und
begegnet uns jeden Tag.

eindrückeerfahrungenKongresseindrücke und Workshoperfahrungen

Martina Senn

David Okubo

Ich bin in einer Eurythmiegruppe gewesen, wo wir uns ganz stark mit dem Wechsel
der Gezeiten beschäftigt haben. Wir haben Wellenformen gemacht und auch in
Wellen gelaufen. Wir haben festgestellt, dass wenn man in der Eurythmie das »M«
macht, besser andere Menschen wahrnehmen kann und besser zu einander gehen
kann.

Uwe Dreckmann

Petra Otto

Patrick de Wulf, Belgien

Hans Quiske und
Beatrice Rutishauser-Ramm
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Die niederländischen
Organisatoren
äußerten sich zum
Abschluss: »Ein warm-
herziger freundlicher
Kongress … es war
eine Ehre mitmachen
zu dürfen … hier hat
Gemeinschaftsbildung
stattgefunden … eine
Friedensquelle!«

Rotterdam Kongress

Nordsee

Abfahrt

Rotterdam

Organisationsteam

Polonaise



Die Eingliederungshilfe ist seit mehr als 45 Jahren die
originäre Hilfeart für Menschen mit geistiger, seelischer
und mehrfacher Behinderung. Sie ist vom Grundsatz der
individuellen Bedarfsdeckung geprägt und kommt mit
ihrem ganzheitlich angelegten, flexiblen Leistungs-
katalog in allen Lebensbereichen und Altersstufen zum
Tragen. Als Leistung der Sozialhilfe unterliegt sie aber
dem Nachrang gegenüber gleichwertigen Leistungen
anderer Sozialleistungsträger. Die Zahl der Personen, die
auf Leistungen der Eingliederungshilfe angewiesen sind,
steigt beständig an. Insbesondere ist hier der Zuwachs
einer Generation von Senioren mit Behinderungen zu
nennen. Die Kosten der Eingliederungshilfe betrugen im
Jahr 2006 11,8 Milliarden Euro und werden bis 2010
voraussichtlich um drei Milliarden Euro ansteigen. Aus
diesem Grund streben die Bundesländer auch eine
Begrenzung der Kosten der Eingliederungshilfe an.

Vorstellungen der »Amtschefkonferenz«: Im November
eines jeden Jahres tagt die Konferenz der Arbeits- und
Sozialminister – die unabhängig von der förmlich gere-
gelten Rolle des Bundesrates als Verfassungsorgan das
Ziel der Koordinierung von Länderinteressen verfolgt –
und berät über die Vorschläge, die die Amtschefs aus den
zuständigen Landesfachministerien erarbeitet haben. Die
diesjährige Amtschefkonferenz tagte am 16.10.2008 in
Berlin und verabschiedete Vorschläge zur Weiterentwick-

lung der Eingliederungshilfe, die in einer Bund-Länder-
Arbeitsgruppe formuliert worden waren.

Personenzentrierung: Die Vorschläge zielen darauf,
die Eingliederungshilfe von einer überwiegend einrich-
tungszentrierten Hilfe zu einer personenzentrierten
Hilfe neu auszugestalten und die Unterscheidung zwi-
schen ambulanten, teilstationären und stationären
Leistungen aufzuheben. Sie gründen auf den Leit-
gedanken von Selbstbestimmung und gleichberechtig-
ter Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der
Gesellschaft, die das Sozialgesetzbuch Neuntes Buch
(SGB IX) und die UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen prägen.

Begrenzung auf Fachmaßnahme: Die Eingliede-
rungshilfe soll sich künftig auf die reine Fachmaßnahme
konzentrieren. Dies würde bedeuten, dass die existenzsi-
chernden Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich
der Kosten der Unterkunft bei Bedarf – d.h. wenn Unter-
haltsansprüche nicht zu realisieren sind – aus der
Sozialhilfe bezogen werden müssten und die Investi-
tionsförderung, die heute Bestandteil der Vergütungs-
vereinbarungen für Einrichtungen (§§ 75 ff. SGB XII) ist,
entfiele. Es müsste ferner ein Finanzierungsinstrument
gefunden werden, das es ermöglicht, die Leistungen
unterschiedlicher Anbieter unabhängig von der
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Aktuelles aus der Reformdiskussion

Bundesländer diskutieren
Reform der Eingliederungshilfe
Von Ina Krause-Trapp

In ihrem Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 hatten die Regierungsparteien sich vorgenommen, die Eingliederungs-
hilfe so zu reformieren, »dass auch künftig ein effizientes und leistungsfähiges System zur Verfügung steht«.
In Bezug auf Gesetzesvorhaben des Bundes im Bereich der Behindertenhilfe bringen die Bundesländer heute
bereits im Vorfeld von Referentenentwürfen ihre Regelungsvorschläge ein. Denn die Neuordnung der Gesetz-
gebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern im Zuge der Föderalismusreform hat dazu geführt, dass Art. 84
GG in einem für die Behindertenhilfe wichtigen Punkt geändert wurde. Nunmehr dürfen durch Bundesgesetz
Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen werden (Art. 84 Abs. 1 S. 7 GG). Zwar führt die
Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe nicht zwangsläufig zu einer Übertragung neuer Aufgaben auf die
Kommunen. Die im Bundesrecht verortete Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 ff. SGB XII) wird
jedoch überwiegend aus Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden finanziert. Die Bundesländer haben
demzufolge in der Regel ein hohes Interesse daran, dass die bereits angespannte Lage der kommunalen Haushalte
nicht durch Kostenverpflichtungen, die aus einer Änderung der Rechtsgrundlage der Eingliederungshilfe
resultieren könnten, noch verschärft wird.

Ina Krause-Trapp
Juristin, Geschäftsführerin
des Verbandes für anthro-
posophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Ar-
beit e.V. seit 1988. Schwer-
punkte: Recht, Bildungs-, Ge-
sundheits- und
Sozialpolitik. Mitarbeit im
Kontaktgespräch der fünf
Fachverbände der
Behindertenhilfe und dessen
Arbeitskreisen Behinderten-
recht und Gesundheitspolitik.
Zusammenarbeit mit Bun-
desElternVereinigung für an-
throposophische Heilpäda-
gogik und Sozialtherapie und
Freundeskreis Camphill. Ver-
tretung des Verbandes
(DPWV, IMEW, DAMiD u.a.)
und politische Lobbyarbeit.
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Wohnform nach einheitlichen Kriterien zu vergüten. Hier
zeichnet sich die so genannte Fachleistungsstunde ab.
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft –
dies sind z.B. die Hilfen zum selbstbestimmten Leben in
betreuten Wohnmöglichkeiten und die Hilfen zur
Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
(§ 55 SGB IX) – sollen künftig als pauschalierte Geldleis-
tungen gewährt werden dürfen.

Nachrang der Sozialhilfe: Besondere Bedeutung wird
dem Vorrang von Sozialversicherungsleistungen gegenüber
den Leistungen der Eingliederungshilfe beigemessen. Es
wird kritisiert, dass Versicherte, die in so genannten statio-
nären Einrichtungen der Behindertenhilfe leben, keinen
gleichberechtigten Zugang zu Leistungen der Sozialen
Pflegeversicherung (s. § 43 a SGB XI) und der Häuslichen
Krankenpflege nach dem Recht der Gesetzlichen
Krankenversicherung (§ 37 SGB V) haben. Hier soll der
Personenbezug der Leistungen Abhilfe schaffen.

Steuerung: Die Steuerung der Hilfen durch die Träger der
Sozialhilfe soll durch Einführung eines »Teilhabemanage-
ments« verstärkt werden. Zu »Fallmanagern« fortgebilde-
te Sachbearbeiter der Sozialämter sollen einzelne
Menschen mit Behinderungen bei der Inanspruchnahme
der individuell notwendigen Leistungen – auch anderer
Sozialleistungsträger – durchgängig begleiten. Gleich-
zeitig soll eine Leistungs-, Qualitäts- und Wirksamkeits-
kontrolle veranlagt werden. In Bezug auf die Prüfung der
Wirksamkeit von Leistungen der Eingliederungshilfe ist
anzumerken, dass ein Rechtsanspruch auf Eingliede-
rungshilfe bereits dann gegeben ist, wenn nach der
Besonderheit des Einzelfalles Aussicht besteht, dass die
Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann
(§ 53 Abs. 1 SGB XII). Eine Wirksamkeitskontrolle dürfte
keine höheren Maßstäbe ansetzen.

Einsatz von Einkommen und Vermögen: Die heute
geltenden Vorschriften über den Einsatz von
Einkommen und Vermögen finden keine Erwähnung.
Für Menschen mit Behinderungen und ihre unterhalts-
pflichtigen Angehörigen knüpfen sich allerdings man-
che Privilegien in diesem Bereich an die stationäre
Wohnform (§§ 92 ff. SGB XII). Mit der Abkehr von der
Unterscheidung zwischen stationären und ambulanten
Leistungen entfielen diese Privilegien. Hier müssten
eigens Regelungen geschaffen werden, um die heuti-
gen Belastungen dieses Personenkreises nicht zu ver-
schärfen.

Gemeinwesen: Die Amtschefkonferenz erkennt, dass
ihre Vorschläge überhaupt nur greifen könnten, wenn
»das Gemeinwesen bereit und fähig« wäre, »alle
Menschen anzunehmen und aufzunehmen«. Deshalb
sollen die Zivilgesellschaft gestärkt, das bürgerschaftli-
che Engagement unterstützt und umfassende Barriere-
freiheit hergestellt werden.

Kosten: Die Amtschefkonferenz bekräftigt die frühere
Forderung der Bundesländer nach einer Beteiligung des
Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe. Die
Einführung eines steuerfinanzierten Teilhabegeldes für
Menschen mit Behinderungen soll die Träger der
Sozialhilfe entlasten.

Teilhabe am Arbeitsleben
Die Bundesregierung hatte sich bei Amtsantritt vorge-
nommen, die berufliche Integration von Menschen mit
Behinderungen zu intensivieren. In ihrem
Koalitionsvertrag heißt es: »Wir wollen, dass mehr von
ihnen die Möglichkeit haben, außerhalb von
Werkstätten für behinderte Menschen ihren
Lebensunterhalt am allgemeinen Arbeitsmarkt verdie-
nen zu können.«

Unterstützte Beschäftigung: Inzwischen befindet sich
ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung
Unterstützter Beschäftigung im parlamentarischen
Verfahren. Insbesondere Abgänger von Förderschulen
sollen von der Maßnahme der Unterstützten Be-
schäftigung, die eine individuelle betriebliche Qualifi-
zierung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und bei
Bedarf Berufsbegleitung beinhaltet, profitieren. Die
Qualifizierung ist grundsätzlich auf zwei Jahre ausgelegt
und umfasst auch die Vermittlung von berufsübergrei-
fenden Lerninhalten und Schlüsselqualifikationen. Sie
soll in den Abschluss eines Vertrages über ein sozialversi-
cherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis einmün-
den. Die bei Bedarf nachfolgend zu leistende Berufs-
begleitung umfasst Unterstützung zur Stabilisierung des
Arbeitsverhältnisses und Krisenintervention. In Bezug auf
die Anbieter enthält der Gesetzentwurf Vorgaben der
Qualitätssicherung und –entwicklung, insbesondere
müssen die Betriebe über Fachkräfte verfügen, die eine
geeignete Berufsqualifikation, eine psychosoziale oder
arbeitspädagogische Zusatzqualifikation und ausrei-
chend Berufserfahrung besitzen. Träger der Unterstützten
Beschäftigung sind die Bundesagentur für Arbeit bzw. die
Integrationsämter der Länder. Kann die Maßnahme nicht
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erfolgreich abgeschlossen werden, besteht die
Möglichkeit des Übergangs in die Werkstatt für behin-
derte Menschen, allerdings werden die Zeiten der indivi-
duellen beruflichen Qualifizierung auf die Dauer des
Berufsbildungsbereichs angerechnet. Wird ein sozialver-
sicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis begrün-
det, gelten die Regeln des allgemeinen Arbeitsmarktes;
dies gilt auch für die Folgen eines Arbeitsplatzverlustes.

Vorstellungen der »Amtschefkonferenz«: Auf Landes-
ebene haben die Amtschefs der Fachministerien Vorschläge
zur Weiterentwicklung der Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen am Arbeitsleben entwickelt, die über die
Gesetzesinitiative der Bundesregierung weit hinaus reichen.
Auch hier spielen Kostenerwägungen eine zentrale Rolle.
Denn Prognosen der Bundesarbeitsgemeinschaft der über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe zufolge wird die Zahl der
leistungsberechtigten Personen von 2007 bis 2010 um
12,7 % steigen. Hier werden Fehlsteuerungen insbesonde-
re beim Übergang aus der Schule in den Beruf beklagt. Um
diesen zu begegnen, soll künftig ein Anspruch auf
Aufnahme in den Berufsbildungsbereich einerWerkstatt für
behinderte Menschen nur bestehen, wenn in einem eigens
zu schaffenden »Clearingverfahren« festgestellt wurde, dass
eine Maßnahme der Unterstützten Beschäftigung nicht in
Betracht kommt oder wenn die Maßnahme gescheitert ist.
(Ein ähnliches Verfahren wird seit dem 01.07.2008 von den
Trägern der Arbeitsverwaltung zur Feststellung der
»Arbeitsmarktfähigkeit« behinderter Schulabgänger bereits
angewendet (»DIA AM«). Ein Wahlrecht besteht demzufol-
ge nicht. Ferner ist daran gedacht, den Berufsbildungs-

bereich rechtlich aus der Werkstatt für behinderte
Menschen auszugliedern und zu modularen Ausbildungs-
abschnitten weiterzuentwickeln, die z.B. von Betrieben des
allgemeinen Arbeitsmarktes oder arbeitsmarktnahen
Bildungsträgern angeboten werden können. Auch über die
berufliche Bildung hinaus soll das Spektrum der
Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Werkstatt für
behinderte Menschen erweitert werden, z.B. durch ver-
mehrte Schaffung von auch dauerhaft ausgelagerten oder
virtuellen Werkstattplätzen. Während die Träger der
Sozialhilfe heute nur solche Leistungen der Teilhabe am
Arbeitsleben finanzieren, die an die Werkstatt für behinder-
te Menschen gebunden sind, sprechen sich die Amtschefs
der Länderfachministerien ausdrücklich für die Möglichkeit
aus, Leistungen der Eingliederungshilfe auch auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt in Anspruch zu nehmen.

Weiteres Verfahren: Mit Blick auf die Reichweite der
Vorschläge in ihrer Gesamtheit regt die Amtschef-
konferenz an, dass die Landesminister der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe »Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe« den Auftrag erteilen, die Vorschläge u.a. mit
den Verbänden der Menschen mit Behinderungen und
den Verbänden der Leistungsanbieter zu erörtern und auf
ihre Auswirkungen zu prüfen. Bis zur Ministerkonferenz
im Herbst 2009 soll die Arbeitsgruppe dann ein
Eckpunktepapier für die Reformgesetzgebung vorlegen.
Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit die Konferenz der
Arbeits- und Sozialminister im November 2008 die
Vorschläge ihrer Amtschefs zur Weiterentwicklung der
Eingliederungshilfe aufgreift und befördert.

recht
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mercurius

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
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UN-Konvention
Die Bundesregierung hält an ihrer mit Wortlaut und Intention der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen unvereinbaren Auffassung fest, dass das deutsche Recht den Anforderungen dieses visionären völkerrechtli-
chen Vertragswerks bereits weitgehend entspreche. Das Ratifizierungsverfahren soll zum Jahresende 2008 abgeschlossen
werden. Die Verbände behinderter Menschen sind aufgerufen, die in der UN-Konvention verbrieften Rechte als »Prüfsteine«
für die politischen Parteien in den Bundestagswahlkampf 2009 einzubringen!

Persönliches Budget
Das Vorhaben der Bundesregierung, die Einführung des Persönlichen Budgets verstärkt in die Umsetzung zu bringen, hat in den
vergangenen drei Jahren in vielen politischen Bemühungen Ausdruck gefunden, die bislang aber keine wesentlichen Erfolge auf-
weisen. Das mit Inkrafttreten des Sozialgesetzbuchs Neuntes Buch (SGB IX) am 01.07.2004 eingeführte leistungsträgerübergrei-
fende Persönliche Budget (§ 17 SGB IX) ist eine neue Leistungsform, aber keine neue Leistung. Ein Persönliches Budget kann nur
von Personen in Anspruch genommen werden, die die Anspruchsvoraussetzungen z.B. der Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen erfüllen. Das Persönliche Budget soll die Leistungsberechtigten in die Lage versetzen, die benötigten Hilfen als Kunden
am Markt sozialer Dienstleistungen einzukaufen und auf diese Weise selbstbestimmt und gleichberechtigt am Leben in der
Gesellschaft teilzuhaben. Es tritt als antragsgebundene Geldleistung neben die herkömmliche Sachleistung. Nachdem es in
Modellprojekten über mehrere Jahre hinweg erprobt wurde und zunächst als Ermessensleistung der Rehabilitationsträger aus-
gestaltet war, besteht seit dem 01.01.2008 ein Rechtsanspruch auf das Persönliche Budget, wenn Leistungen z.B. der
Eingliederungshilfe beansprucht werden können und ein Antrag auf die Geldleistung gestellt wurde. Das Persönliche Budget soll
einerseits so bemessen werden, dass auch die erforderliche Beratung und Unterstützung erfolgen kann, unterliegt andererseits
aber der Kostengrenze der Sachleistung. Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung sehen nach Wahrnehmung der
Fachverbände der Behindertenhilfe insbesondere hierin Hürden zur Inanspruchnahme des Persönlichen Budgets. Darüber hin-
aus sind viele Fragen ungeklärt, insbesondere in Bezug auf die Bedarfsfeststellung und die Bemessung des Budgets in Geld, aber
auch auf seinen Einsatz z.B. in LebensOrten mit Gemeinschaftskonzept oder im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben.

Reform der Sozialen Pflegeversicherung
Nach dem Inkrafttreten des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes am 01.07.2008 arbeitet das Bundesministerium für Gesundheit
in Kooperation mit den Spitzenverbänden der Pflegekassen und dem Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld
nun mit Hochdruck an der Neufassung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs in den §§ 14 und 15 SGB XI und der Entwicklung eines
entsprechenden Begutachtungsverfahrens. Der Grad der Abhängigkeit von der Hilfe Dritter soll zum Maßstab der
Pflegebedürftigkeit erhoben, der Verrichtungsbezug (»Minutenpflege«) aufgegeben werden. Insbesondere die Lebenssituation
von Menschen mit erhöhtem Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf aufgrund eingeschränkter Alltagskompetenz (z.B. bei
dementieller Erkrankung) soll bei der Beurteilung von Pflegebedürftigkeit verstärkt Berücksichtigung finden. Dabei geraten auch
Elemente der sozialen Teilhabe (z.B. Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte, außerhäusliche Aktivitäten) in den Blick.
Dies bringt Abgrenzungsfragen mit sich, die den Anspruch pflegebedürftiger Menschen mit Behinderungen auf Leistungen der
Eingliederungshilfe empfindlich tangieren könnten. Es ist deshalb hohe Zeit, die Eingliederungshilfe als originäre, ganzheitliche
Hilfeart für Menschen mit Behinderungen wissenschaftlich fundiert zu beschreiben, insbesondere in fachlicher Abgrenzung zu
den zielgruppenorientierten und berufsspezifischen Möglichkeiten der Pflege.

IMEW
Das Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft, Berlin hat am 10.10.2008 den IMEW-Fördererkreis offiziell begründet. Für die
Sicherung des Fortbestandes des Instituts bedarf es auch Ihrer Unterstützung!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch: www.imew.de!



Zeit

Umwelt

Unserer Zeit wird klar, dass Bildung etwas anderes ist als

Lehren; als Wissenserwerb und Wissensordnung. Bildung ist

Arbeit am lebendigen Sein; an den lebendigen Kräften und

Strebungen des Menschen; an seiner inneren und äußeren

Gestalt, an seiner Innenwelt und Umwelt.« Romano Guardini

»

Der grundlegende Wandel der sozialen und politischen
Rahmenbedingungen für die Arbeit in sozialtherapeuti-
schen Werkstätten stellt an Mitarbeiter, die Verant-
wortung für den Gesamtprozess tragen, besondere
Anforderungen: Ohne Kreativität, Beweglichkeit, soziale
Kompetenz und solide Kenntnisse der politischen wie
rechtlichen Gegebenheiten ist es kaum möglich, einer
Führungsaufgabe in der Selbstverwaltung gerecht zu
werden. Deshalb wurde im Fachbereich Werkstätten
angeregt, für diesen Personenkreis eine Weiterbildung
anzubieten. Vorrangiges Ziel dieser Weiterbildung ist
über die Vermittlung von Faktenwissen hinaus, der
Erwerb von Schlüsselqualifikationen und die Förderung
teilnehmer- und erfahrungsorientierter Lernprozesse.
Ausgehend von den mitgebrachten Voraussetzungen wird
für jeden Teilnehmer ein individuelles Lernprofil erarbei-
tet. Unterstütztes Eigenlernen in von Tutoren begleiteten

Vor 17 Jahren wurde in Norddeutschland das Seminar
Nord gegründet, da Eltern gerne mehr über das »Warum
und Wie« in den Einrichtungen ihrer Kinder erfahren woll-
ten. Seither besuchen pro Kurs etwa 50 Menschen in der
Lebensmitte, für je drei Jahre die Kurse. Neben Eltern neh-
men zunehmend auch MitarbeiterInnen aus den
Einrichtungen der Region Nord an dem Seminar teil, die
zwar eine staatliche, aber keine anthroposophisch-orien-
tierte Ausbildung absolviert haben. Zu Beginn jedes Kurses
tauchen die Teilnehmer in die Fragen der Entwicklung und
des Inkarnationsprozesses ein. Schon hier kann es zu ers-
ten Aha-Erlebnissen in Bezug auf die Behinderung des
eigenen Kindes kommen. Im ersten so genannten
Wanderjahr findet jeder Seminartag (das ist ein Samstag
im Monat) in einer anderen Einrichtung statt. Hier können
Ängste abgebaut werden, die eventuell über das Leben in
anthroposophisch-orientierten Einrichtungen bestehen.
Durch das eigene Erleben vor Ort und das eigene Tun, z.B.
bei Eurythmie-Übungen, wird das Interesse geweckt, mehr

es bildet sich
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Weiterbildung für Führungskräfte

Führen und Leiten in Werkstätten
Von Wolfgang Seel

Weiterbildung speziell für Eltern

Wie macht Ihr das eigentlich so?
Von Sunhild Kufferath

Wolfgang Seel, Industrie-
meister Metall und
Dipl.-Sozialpädagoge FH.
Seit 20 Jahren tätig in der
Lebensgemeinschaft
Münzinghof als Hausvater
und Werkstattleiter.
Bildungssprecher des
Fachbereichs Werkstätten,
Mitglied im Grundlagen-
ausschuss der Choroi
Associaton.

Sunhild Kufferath,
selbst ehemalige Teil-
nehmerin, führt seit 1994
die Geschäftsstelle und
begleitet die Kurse.
Ihr Sohn lebt und arbeitet
am Parzival-Hof.

über die Hintergründe und die Wirkung dieser Kunst auf
den Menschen und im speziellen auf Menschen mit
Behinderung zu erfahren. Im Laufe der drei Jahre kommen
weitere künstlerische Fächer wie Malen, Sprachgestaltung,
Bothmergymnastik hinzu. Im 2. und 3. Jahr ist das Seminar
zu Gast im Friedrich-Robbe-Institut, Hamburg. Jetzt wird
an Seminartagen vormittags fachlich-thematisch mit
Dozenten gearbeitet, am Nachmittag in den künstlerischen
Fächern. Neben anthroposophischer Menschenkunde
beschäftigen sich die Teilnehmer auch mit Themen wie
sozialer Kompetenz, Gesprächskunst oder Konfliktarbeit. In
den Studienwochen arbeitet die Gruppe besonders inten-
siv an einem bestimmten Thema an einem besonderen Ort
zusammen. Nach den drei Jahren ist ein dichtes Netz des
Vertrauens gewachsen, ein Netz aus Menschen, die
Verständnis für die anthroposophische Sozialtherapie ent-
wickelt haben. Im Januar beginnt der nächste Kurs.
Informationen und Kontakt:
S.Kufferath@t-online.de

Kleingruppen und ein Praxisprojekt, in dem jeder
Kursteilnehmer eine konkrete Aufgabe aus seiner
Berufspraxis bearbeitet, sind Elemente, die einen erfah-
rungsbezogenen Lernprozess ermöglichen. Daneben bie-
ten Dozenten mit Fach- und Feldkompetenz die
Möglichkeit, den eigenen Wissens- und Fähigkeits-
horizont zu erweitern. Durch die themenorientierte
Ausrichtung der künstlerischen Kurse erhält die
Weiterbildung einen ganzheitlichen Charakter. Die
berufsbegleitende Ausbildung umfasst 368 Stunden und
beginnt im September 2009.

Weitere Infos finden Sie unter
www.muenzinghof.de oder direkt bei dem
Koordinator der Ausbildung:
Wolfgang Seel, Münzinghof 2, 91235 Velden
wolfgang.seel@muenzinghof.de, Tel.: 0 91 52|9 29 70



Termine 2009

17.01.2009
Die Kinderkonferenz
Wochenendseminar mit I. Ruhrmann und B. Henke
Ort: Hamburg
Informationen unter 0 40|4 30 80 81 oder
www.bernardlievegoedinstitut.de

07.02.2009
BEV-Region West: Regionaltagung
Ort: Christopherushof, Witten
www.region-west.bev-ev.de

16. – 19.03.2009
Wander-Akademie 2009
In einer Reihe von drei Veranstaltungen à vier Tage bilden sich
Werkstatträte und ihre Vertrauenspersonen gemeinsam fort.
Die Wander-Akademie wandert und findet an drei verschiede-
nen Orten statt!
Weitere Termine sind: 25. – 28.05.09 und 14. – 17.09.09
Informationen: ursula.kollmann@muenzinghof.de

13. – 14.03.2009
14. Fachtagung zur anthroposophischen Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie: Depressionen bei
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Veranstalter: Pro Kid e.V.
Ort: Herdecke
Anmeldung und Informationen: Anthroposophische
Arbeitsgruppe an der Abteilung für Kinder- und
Jugendpsychiatrie
Kinderhaus, Sekretariat Frau Sachs, Ebene 7 West
Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke,
Fax: 0 23 30|62 40 32

18.04.2009
Mein Leben an der Seite eines behinderten Geschwister
Ort: Werkgemeinschaft Bahrenhof e.V.
Dorfstraße 6, 23845 Bahrenhof
Kontakt: Christiane Döring
Rümpeler Weg 31a, 23843 Bad Oldesloe
Tel. 0 45 31|18 86 05, doering-christiane@web.de

themen & termine
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23. – 25.04.2009
Bundeskonferenz der Geschäftsführer 2009
Ort: Christopherus-Heim Laufenmühle, Welzheim

03.05.2009
Lerntherapie
Zweijährige berufsbegleitende Weiterbildung für
Pädagogen, Heilpädagogen und Therapeuten.
Ort: Hamburg
Informationen unter 0 40|4 30 80 81 oder
www.bernardlievegoedinstitut.de

11. – 13.06.2009
Mitgliederversammlung des Verbandes für
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit e.V.
Ort: Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik
Mannheim

11. – 13.06.2009
Jahres- und Mitgliederversammlung der
BundesElternVereinigung für anthroposophische
Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.
Ort: Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik
Mannheim

24. – 26.09.2009
Selbstständig ist nicht alleine …
Tagung Bildungsangebote MitMensch
Integrative Tagungen
Ort: wird noch bekannt gegeben
Ansprechpartner: Tilman Jüde, Troxler-Haus
Sozialtherapeutische Werkstätten gGmbH,
Tel. 0 20 22|70 53 98
tilman.juede@web.de

Weihnachtszeit ist Basarzeit:
Die Einrichtungen in Ihrer Nähe freuen sich auf Ihren
Besuch! Termine und Veranstaltungen unter
www.verband-anthro.de

Der Bildband von Holger Wilms und Wolfgang Schmidt, der das Leben, Lernen und Arbeiten in Einrichtungen des
Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. zeigt, wurde für den
»Deutschen Fotobuchpreis 2009« des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-
Württemberg e.V. nominiert. Der Bildband hat zwar keinen Preis gewonnen, er wird aber im Rahmen von
Ausstellungen des »Deutschen Fotobuchpreises 2009« an verschiedenen Orten präsentiert:
18. bis 22. März 2009: Internationale Bodenseemesse, Friedrichshafen
14. bis 18. Oktober 2009: Frankfurter Buchmesse
25. November bis 18. Dezember 2009: Vertretung des Landes Baden-Württemberg in Berlin

DIE MITTE

WOANDERS
Leben und arbeiten mit außergewöhnlichen Menschen

Verlag Freies Geistesleben

Wolfgang Schmidt | Holger Wilms

Deutscher
DIE MITTE WOANDERS

Fotobuchpreis



Seit zweiunddreißig Jahren gibt es das Johanna-Ruß-
Haus in Witten, ein Kinderwohnheim des Christo-
pherus-Haus e.V. für seelenpflegebedürftige Kinder.
Eigentlich ist es eine Zufluchtsstätte. Das Sand-
steinhaus mit seinen dicken Mauern bietet viel Schutz
und Hülle. Drei altersgemischte Gruppen mit ihren
Gruppeneltern und fünf Mitarbeiterfamilien auf dem
Gelände bilden eine große Familie für Kinder und
Jugendliche zwischen 6 und 20 Jahren.
Seit fünf Jahren leitet Elsbeth Schneider dieses Haus
für Kinder, die oftmals aus akuten Notsituationen
kommen. Hier finden sie Geborgenheit und ein Leben
mit neuen Möglichkeiten.

Natürlich sei Familie unersetzbar, konstatiert Elsbeth
Schneider auf die Frage nach den Möglichkeiten und
Grenzen eines Heimes. »Ich selbst würde immer die
Familie vorziehen und nicht ein Kind nur etwa wegge-
ben, weil es behindert ist.« Die Notwendigkeit eines
Kinderwohnheimes sieht die Leiterin in widrigen gesell-
schaftlichen Bedingungen, die verbunden mit einer
gewissen Kinderfeindlichkeit auch kaum Raum für
Menschen mit einem Handicap bieten. Es sei nicht die
Schuld einzelner Familien, bedenkt Elsbeth Schneider:
»Es müsste sich vieles ändern, um ein Kinderwohnheim
überflüssig werden zu lassen.« In einer Gesellschaft, in
der wir zusehends in unseren zwischenmenschlichen

Beziehungen kranken, gelingt oft schon der Aufbau
einer funktionierenden Mutter-Kind-Beziehung nicht
mehr. Und hier haben Kinder mit Behinderung wenig
Chancen, ihr Sosein einfach leben zu dürfen.
»Bei Kindern, die eine Behinderung haben«, so be-
schreibt Schneider, »tauchen viele Probleme erst in der
Zeit des Rubikon auf, wenn sie also um die 9 Jahre alt
sind und sich in einem neuen Selbsterleben plötzlich
getrennt von der Welt empfinden: Das bin ich und da
sind die anderen. Wenn sie verstärkt erleben: Ich bin
allein. Ich bin anders als die anderen! Und wenn sie
auch die Diskrepanz erleben, dass ihr Umfeld etwas von
ihnen erwartet, was ihnen nicht möglich ist.« Ein weite-
rer Krisenpunkt für Eltern entstehe im Alter zwischen
12 und 14 Jahren, wenn ihre Kinder in die Rebellion
gehen, weil sie deutlich erleben: Wir passen nicht rein
ins System! Und ein Kind mit Behinderung passe eben
nicht in unsere Leistungsgesellschaft.

Auf die Frage nach ihrem ›Klientel‹ hat Elsbeth
Schneider eine Statistik vorbereitet: »Von den zwan-
zig Kindern, die gegenwärtig im Kinderwohnheim leben,
kommen über die Hälfte aus sehr schwierigen sozialen
Verhältnissen. Das heißt, diese Elternhäuser sind finan-
ziell sehr schwach gestellt, die Eltern sind Hartz IV-
Empfänger, leben in Arbeitslosigkeit, oft ist der Bil-
dungsstand gering. Über die Hälfte der Ehen von den

eltern & angehörige
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Johanna-Ruß-Haus in Witten

Das Kinderwohnheim
Das Gespräch führte Ingeborg Woitsch

Ein »Kinderwohnheim«? Das Wort wirft die Frage nach Familie auf. »Waisenkinder« fällt einem dazu ein. Und der
Begriff »Insel« taucht auf, ein Ort abseits des normalen Lebens. Wie aber sieht es denn aus mit dem Familienge-
füge unserer modernen Gesellschaft? Genau besehen war Familie nie so zerbrechlich wie heute. In Deutschland
geht jede dritte oder gar zweite Ehe in die Brüche, mit oft dramatischen finanziellen und sozialen Folgen – nicht
zuletzt für die Kinder. Einen alarmierenden Zustand zeigen Berichte über Kinderarmut, Missbrauch, Verwahr-
losung bis hin zu massiver Gewalt gegen Kinder.



insgesamt zwanzig Elternhäusern sind geschieden. Bei
einigen Elternteilen liegt selbst eine psychische
Erkrankung oder eine geistige Behinderung vor.
Fast die Hälfte unserer Kinder sind Sozialwaisen, das
heißt, sie werden nicht mehr zu ihren Eltern zurück-
kehren dürfen. Fünf sind Vollwaisen und drei Kinder
sind Halbwaisen.
Lediglich bei vier Kindern steht eine intakte Familie im
Hintergrund. Bei diesen Familien standen eine heilpä-
dagogische Notwendigkeit und eine Überforderung der
Eltern hinter dem Entschluss, das Kind in das Johanna-
Ruß-Haus zu geben.«

Zur Schulsituation, aus der diese Kinder kommen und
die mit Einzug in das Kinderheim auch einen Schul-
wechsel in eine der Christopherus-Schulen erfahren,
schildert Elsbeth Schneider Folgendes: »Kinder, die bei
uns Aufnahme finden, sind zuvor vielleicht durch eine
Grundschulzeit ›mitgeschleift‹ worden. Klassen, in denen
Kinder mit Lernbehinderung oder Erziehungsschwierig-
keiten und Kinder mit geistiger Behinderung zusammen
beschult werden, sind unserer Erfahrung nach, und das
sagen auch viele Jugendämter, eine ungünstige Kombi-
nation. Da passiert es schnell, dass die Lernbehinderten
die Kinder mit geistiger Behinderung ›ausnutzen‹. Sie
stiften sie zu kleinen Diebstählen an oder hänseln sie. Wir
haben jetzt zwei Geschwistermädchen aufgenommen,
die in einer Schulklasse auf diese Weise unter ihren
Mitschülern gelitten haben und nicht mehr im Unterricht
mitkamen«.

Schon allein an der großen Familie gesunden die
Kinder im Johanna-Ruß-Haus, schildert die Kinder-
heim-Leiterin: »Derzeit haben wir einen bunten Haufen
voll pubertierender Kinder. Wenn Kinder zu uns kom-
men, sehen wir meist nach kurzer Zeit, dass sich viele
Probleme allein durch die Einbindung in eine
Gemeinschaft, durch den Rhythmus und die Tages-
struktur lösen! Manche Kinder kommen bei uns mit
einer Fülle von Anzeigen und fremdaggressiver Delikte
an. Wir erleben sie hier nach wenigen Wochen wie ver-
wandelt. Weil sie sich angenommen fühlen dürfen und
nicht immerzu konfrontiert werden, mit dem, was sie
nicht können. Viele unserer Heim-Kinder haben sehr viel
Gewalt von ihren Eltern erfahren, die im Glauben waren,
so könne man noch etwas bei ihnen erreichen!«

Elsbeth Schneider führt sorgfältige Eingangs-
gespräche mit den Müttern. Noch vor der Aufnahme

ins Heim setzt sie mit den Eltern drei oder vier
Gespräche an, in denen sie die Eltern auf die Heimzeit
vorbereitet und auf die Ablösung, die notwendig ist.
Ein besonderes Anliegen ist es ihr, die Mütter von
ihrem schlechten Gewissen zu befreien. Natürlich
haben viele Mütter ein ›schlechtes Gewissen‹, wenn sie
ihr Kind in ein Heim geben. Hier weist sie darauf hin,
dass der Schritt ins Heim ihren Kindern auch einen
großen Entwicklungsschritt ermöglicht.
Zudem besteht im Johanna-Ruß-Haus während der
Heimzeit der Kinder größtes Interesse an einer
Einbindung der Eltern. Allerdings ist durch die
Ausgangssituation wenig Elternarbeit möglich. Ein
Elternwochenende alle 14 Tage ist sehr erwünscht. Froh
sind die Gruppeneltern, wenn ein Zahnarztbesuch, der
Friseurtermin und die Elternabende in den Schulen von
den Eltern übernommen werden.
Und, wenn ein Kind krank ist, holen es die Eltern,
sofern möglich, ab. Dann wird es zuhause bei Mama
gesund gepflegt. Auch bei Heimweh darf ein Kind erst
einmal wieder nach Hause. Überhaupt werden alle
Abholregelungen im Kinderwohnheim individuell mit
den Eltern getroffen.

»Wirkliche Integration«, sagt die Heimleiterin, als sie
über den Begriff nachsinnt, »würde bedeuten, dass
man auf Kinderwohnheime verzichten kann und die
Kinder in Pflegefamilien unterkommen können – wie
ja in Schweden erprobt wurde. Aber in Schweden baut
man inzwischen auch schon wieder Heime. Und wir
bekommen Kinder, die durch mehrere Pflegefamilien
gegangen sind. Das sind Kinder, bei denen eine Mehr-
fachbehinderung bzw. Mehrfachdiagnosen vorliegen -
und die in einer Pflegefamilie nicht getragen werden
konnten«.
Zudem wünscht sich die Kinderheim-Leiterin Satelliten-
wohnungen für Eltern im Umkreis des Wohnheimes,
sodass eine ganzheitliche Familientherapie stattfinden
könnte. Und Therapeuten, die auf eine Traumabear-
beitung mit Kindern mit geistiger Behinderung speziali-
siert sind. Beides fehle!
Dass ihre Schützlinge ein hohes Maß an Teilhabe erle-
ben, ist der Heimleiterin wichtig: Je nach Alter besu-
chen die Kinder und Jugendlichen Schulfreunde, gehen
ins Kino, fahren Shoppen in die Stadt, gehen Reiten,
spielen Fußball und besuchen die Disko. »Die neuen
Paradigmen der Behindertenhilfe, welche sich in den
geplanten Rahmenzielvereinbarungen widerspiegeln,
nehmen wir sehr ernst«, sagt Elsbeth Schneider.
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Elsbeth Schneider,
Leiterin des Kinder-

wohnheims
Johanna-Ruß-Haus.

kiwo@christopherus-
haus.de
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BEV-ElternInterviews: Schulmodelle

Integration oder Sonderschule?
Die Gespräche führte Ingeborg Woitsch

Deutschland hat weltweit eines der differenziertesten Systeme der Sonderpädagogik. Der Deutsche Bildungsrat
hatte 1973 die Integration von Menschen mit Behinderung in Regelklassen empfohlen und das Sonderschulwesen
radikal infrage gestellt. Der Trend weist heute, verstärkt durch die UN-Konvention, auf Inclusion. In die Kategorie
besonderer Sonderschulen gehören die Heilpädagogischen Schulen auf anthroposophischer Grundlage. Wir haben
Eltern nach ihren Erwägungen bei der Wahl einer Schule für ihr Kind gefragt und wollten wissen, welche Erfah-
rungen sie gemacht haben?

Andrea Bossau, Mutter von zwei Kindern, ist tätig im
Elternverein des Heilpädagogischen Förderzentrums
Friedrichshulde bei Hamburg. Sie schildert ihre
damaligen Überlegungen. »Uns, als Eltern eines von
Geburt an behinderten Kindes, stellte sich natürlich die
Frage, welche Schulart für unsere Tochter Paulina-
Sophie die richtige ist? In unserem Wohnkreis wäre für
sie eigentlich eine Sonderschule für körperlich und geis-
tig behinderte Kinder zuständig gewesen. Da Paulina-
Sophie jedoch an einem angeborenen Gen-Defekt (Rett-
Syndrom) leidet, der schon einmal Erlerntes, wenn es
nicht immer wieder wiederholt und trainiert wird, ver-
gessen lässt, sind wir zu dem Entschluss gekommen,
dass sie dort vielleicht überfordert sein könnte«.
Die Eltern informierten sich über Elternberatungen der
Kindergarten-Integrationsgruppe der Lebenshilfe, im
Beratungsgespräch mit dem Amtsarzt und durch viele
Gespräche mit anderen betroffenen Eltern, deren Kinder
schon zur Schule gingen. Sie entschieden sich dann für
eine heilpädagogische, Schule auf anthroposophischer

Grundlage. Damit einher ging die vollstationäre
Unterbringung von Paulina-Sophie in dem der Schule
angeschlossenen Kinderwohnheim. Paulina-Sophie lebt
heute in einer familienähnlichen Wohngruppe.
Den Eltern gefällt, dass hier Gruppenbetreuer und das
Schulpersonal im engen Austausch sind und ihrer Tochter
somit eine optimale Rundumversorgung zukommen kann.
Die kleinen Schulklassen von 10 Schülern und
Schülerinnen betreuen eine Fachlehrkraft, eine Klassen-
helferin und manchmal auch noch ein Integrationshelfer
für ein Kind mit hohem Betreuungsbedarf.
In diesem Schulalltag und Lebensumfeld mit immer
wiederkehrenden Ritualen sieht Andrea Bossau ihre
Tochter bestens aufgehoben. »Der gesamte Unterricht
ist so gestaltet, dass alles mit Körper, Geist und Seele
aufgenommen und erlebt und gelernt werden kann«.
Da das heilpädagogische Prinzip der Schule auch in
den Wohngruppen angewendet werde, greife beides
wie ein Zahnrad ineinander und werde eine Art »Thera-
pie des Lebensalltags«.

»Wir versuchen im Spannungsfeld von Autonomie und
Verantwortung mit den Jugendlichen einen gemeinsa-
men Weg zu gehen, auf dem sie in steigendem Maße
über die Umstände ihres Lebens entscheiden können
und auch lernen, Verantwortung für die Konsequenzen
dieser Entscheidungen zu übernehmen. Selbstbestim-
mung und Selbstverantwortung benötigen bestimmte
Kompetenzen, welche in einem übenden Prozess erwor-
ben werden müssen. Hier sehen wir unsere Aufgabe im
partnerschaftlichen Begleiten. Die Einbeziehung der
Jugendlichen bei der Erstellung des Hilfeplanes ist für
uns inzwischen selbstverständlich.

Es finden unter anderem regelmäßig Kinderkonferenzen
statt, bei denen das Freizeitprogramm besprochen wird
und die aktuellen Regeln innerhalb der Gruppe reflek-
tiert und neu festgelegt werden.«

Die Kraft für ihre Arbeit zieht Elsbeth Schneider aus
der erfreulich sichtbaren Veränderung der Kinder:
»Viele Kinder sehen erst nach ein paar Monaten wieder
aus wie ein Kind!« schildert sie. »Sie kommen mit
erstarrten und eingefrorenen Gesichtszügen hier an und
dann geht uns das Herz auf, wenn sie anfangen, wieder
Freude zu haben und lachen.«



Sarah lebt heute in der Camphill-Schulgemeinschaft
Föhrenbühl in Heiligenberg am Bodensee. Ihre
Mutter Marlies Lorke berichtet aus Ihren Erfahrun-
gen mit verschiedenen Schulmodellen.
»Sarah«, so erzählt ihre Mutter Marlies Lorke, »ging
zunächst in einen Regelkindergarten. Die Ärzte diag-
nostizierten zwar eine Entwicklungsverzögerung, stell-
ten aber den Besuch der Regelschule in Aussicht«.
Marlies Lorke bezweifelte allerdings diese Prognose
und die Familie fuhr für eine weitere Abklärung mit
Sarah in die Universitätsklinik in Tübingen, Abteilung
Entwicklungsneurologie. Die dortige Oberärztin schlug
die Camphill-Schulgemeinschaft Föhrenbühl vor. »Aber
mir war der Gedanke damals ganz fremd, Sarah in eine
Schule am Bodensee, eine Stunde entfernt von uns,
wegzugeben!«, erinnert sich die Mutter.
Eingeschult wurde Sarah dann in die nahegelegene
Carl-Orff-Schule, einer Sonderschule für geistig
Behinderte. In den Schuljahren bis zur Oberstufe ist
Sarah dort gut aufgehoben und hat eine tolle Lehrerin.
Als der Wechsel in die Werkstufe ansteht, kommen für
ihre Mutter Zweifel auf. »Ich war mit dem Angebot an
die Schüler der Werkstufe nicht wirklich zufrieden! In
der Werkstufe wurden die Kulturtechniken um die
Hälfte reduziert und es gab nur wenig Arbeitsange-
bote, im Grunde Hausmeistertätigkeiten. Ich hatte
Sorge, dass Sarahs Potenzial unbeachtet bliebe!
Außerdem war Sarah in ihrer Freizeit einsam.«
Bei einer weiteren Untersuchung in der Entwicklungs-
neurologie rief die Oberärztin noch einmal die Camp-
hill-Schule in Erinnerung: Die bot eine Töpferei, eine
Korbflechterei, eine Woll- und eine Holzwerkstatt, -
eine breite Palette an Möglichkeiten.
»Und beim ersten Besuch waren wir schon Feuer und
Flamme für Föhrenbühl«, schildert die Mutter. »Wie

sorgsam hier die Räume eingerichtet waren und wie
die Menschen auf einen zugingen, eine liebevolle
Atmosphäre. Es war als, würde man aus einem kalten
in ein warmes Wasser tauchen«.
Natürlich, das wird im Rückblick deutlich, war die
Umschulung ein großer Schritt für alle.
Neben den eigenen Ängsten, Sarah nun tatsächlich
wegzugeben, stand an, mit den Behörden zu verhan-
deln, damit Sarah aus der Oberstufe der Carl-Orff-
Schule in die Werkgemeinschaft in Föhrenbühl wech-
seln konnte.
Sarah, die damals 17 Jahre alt war, hatte zuerst mit
Heimweh zu kämpfen. Aber es gefiel ihr sehr in der
neuen Schule, sie hatte Freude an ihrer Arbeit, sie konn-
te ihre Freizeit mit Gleichaltrigen verbringen und schon
bald strahlte sie eine ganz neue Selbstsicherheit aus.
Seit zwei Jahren lebt Sarah jetzt in Föhrenbühl.
»Früher hätte ich Sarah nicht loslassen wollen. Aber
ihre Entwicklung in die Selbstständigkeit und ihr
Erwachsenwerden hätten wir zuhause so nicht beglei-
ten können. Als Mutter weiß man ja doch immer alles
besser und gibt Dinge vor«, fasst Marlies Lorke diesen
Schritt zusammen.
»Die Entscheidung, Sarah nach Föhrenbühl zu geben«,
erläutert die Mutter, »haben wir zunächst in der
Familie getroffen. Wir haben es erst hinterher den
Verwandten gesagt, auch weil wir ein bisschen Angst
vor den Reaktionen hatten. - Jetzt wollen sie sie los-
haben!? – Ich bin sehr glücklich über diese
Entwicklung für Sarah, der es rundum gut geht und
auch ich als Mutter kann wieder aufatmen und habe
Zeit für mich, obwohl da erst eine Leere da war, mit der
ich umgehen musste. Was nach der Schule kommt,
wissen wir noch nicht, aber da werden wir sicher auch
in Föhrenbühl unterstützt werden!«
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Paulina-Sophie Bossau Marlies Lorke mit Tochter Sarah
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Die Antragstellerin mit Behinderung wird seit 1985 in
Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern begleitet.
Der Betreuungsbedarf der Antragstellerin wurde zum
Teil auch von den Eltern gedeckt.
Im Jahre 2005 fassten die Eltern den Entschluss, nach
Frankfurt umzuziehen, um bei der Familie ihrer zweiten
nicht-behinderten Tochter zu sein. Um die enge
Familienanbindung für die Antragstellerin zu gewährleis-
ten, suchten und fanden die Eltern einen Heimplatz in
Frankfurt. Der Sozialhilfeträger lehnte den Antrag auf
Übernahme der Kosten des Heimes in Frankfurt ab, mit der
Begründung, dass diese Unterbringung der Antragstellerin
in Frankfurt im Vergleich mit der Wohneinrichtung in
Mecklenburg-Vorpommern mit unverhältnismäßigen
Mehrkosten verbunden sei. Gegen diesen Bescheid legte
die Antragstellerin Widerspruch ein, erhob gegen den
ablehnenden Widerspruch Klage und leitete ein
Eilverfahren ein. Zur Begründung stützte sie sich im
Wesentlichen darauf, dass ihr auf Grundlage des Wunsch-
und Wahlrechts sowie des Rechts auf familiengerechte
Hilfe (Bindung und Nähe zu den Eltern) ein Anspruch auf
Kostenübernahme zustehe.
Das Gericht führte in seiner Entscheidung aus, dass
nach den rechtlichen Vorgaben Wünschen der
Leistungsberechtigten, die sich auf die Gestaltung der
Leistung richten, entsprochen werden soll, soweit sie
angemessen sind. Der Träger der Sozialhilfe soll in der
Regel Wünschen jedoch nicht entsprechen, deren
Erfüllung mit unverhältnismäßigen Mehrkosten ver-
bunden wäre. In welcher Beziehung der Wunsch nach
anderweitiger angemessener Hilfeleistung zu dem
Gebot der Verhältnismäßigkeit der Kosten steht, wird
teils unterschiedlich gesehen, im Ergebnis besteht
jedoch Einigkeit dahin gehend, dass allein eine rechne-
rische Gegenüberstellung der entstehenden Kosten
bzw. Mehrkosten als Entscheidungsgrundlage nicht
ausreicht. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass die
ablehnende Entscheidung des Sozialhilfeträgers er-
messensfehlerhaft war.

Das Gericht zog schon in Zweifel, ob die Berechnung
der Mehrkosten korrekt erfolgt ist.
Aber selbst wenn eine Unverhältnismäßigkeit der Kosten
unterstellt würde, wäre davon auszugehen, dass das
Wohnen in Frankfurt aufgrund der regelmäßigen und
engen Familienkontakte in wesentlich größerem Umfange
bedarfsdeckend und angemessener ist, als dasjenige in
Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Beurteilung dieser
Angemessenheit sind auch das gesamte betreuerische und
sozio-kulturelle Umfeld im Hinblick auf einen möglichst
weitgehenden Sozialisierungserfolg hinsichtlich einer
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu berücksichtigen.
Das Gericht verpflichtete den Sozialhilfeträger, bis zum
rechtskräftigen Abschluss des Hauptsacheverfahrens,
der Antragstellerin Leistungen der Eingliederungshilfe
für das Wohnen in Frankfurt zu gewähren.

Anmerkungen:
Der Beschluss des SG Frankfurt ist aus Sicht von Eltern und
Angehörigen sowie mit Blick auf die überregionale Aus-
richtung der Verbandseinrichtungen gleich aus mehreren
Gründen zu begrüßen. Das Gericht weist darauf hin, dass
• die Mehrkostenklausel nicht alleine mit einem
Vergleich zweier Einrichtungen begründet werden
darf, sondern dieser Kostenvergleich im Einzelfall
umfassender ausfallen muss,

• selbst wenn sich aus dem so vorgenommenen
Kostenvergleich eine Unverhältnismäßigkeit ergeben
sollte, der Sozialhilfeträger immer noch einen
Ermessensspielraum hat und

• Leitlinien für die Ausübung dieses Ermessens der
Anspruch auf familiengerechte Leistungen und
bedarfsgerechte Leistungen sein können. Gerade mit
Blick auf den Anspruch auf bedarfsgerechte
Leistungen sind nicht nur die jeweiligen Angebote
der Leistungserbringer ausschlaggebend, sondern
das gesamte betreuerische und sozio-kulturelle
Umfeld im Hinblick auf die Teilhabemöglichkeiten
spielt eine Rolle.

Recht: Fallbeispiel

Wunsch- und Wahlrecht auf Wohnort durchsetzen!
Von Oliver Kestel

Das folgende Fallbeispiel möge Eltern ermuntern, gegen den ablehnenden Bescheid eines Kostenträgers beim
Wechsel in die Einrichtung eines anderen Bundeslandes Widerspruch, bzw. Klage einzulegen. Es besteht die Aussicht
auf Erfolg! Oliver Kestel, Rechtsanwalt im Netzwerk regionaler Rechtsanwälte der BEV, stellt folgenden Fall vor dem
Sozialgericht Frankfurt dar. (Beschl. vom 20.6.08, Az.: S 52 SO 397/07 ER)

Oliver Kestel, Rechtsan-
walt, Lehrbeauftragter der
Universitäten Erfurt und
Frankfurt sowie der Fach-
hochschule Frankfurt, Fach-
und Fortbildungsreferent.
Zudem Tätigkeit in der Ver-
waltung/Geschäftsführung
der Albrecht-Strohschein-
Schule, Oberursel und Teil-
nehmer im Netzwerk regio-
naler Rechtsanwältinnen
und -anwälte der Bundes-
ElternVereinigung.

Die ausführliche Ent-
scheidungsdarstellung ist
auf der Homepage des
Verfassers einzusehen:
www.rechtsanwalt-
kestel.de



Aufweckend an dieser Stelle war und ist die Arbeit der
Redaktion Ohrenkuss. Dieses Lifestyle-Magazin wird
von Menschen mit Downsyndrom geschrieben. Sie
schreiben in ihrer eigenen treffsicheren Sprache, aus
ihrer erfrischend unverstellten Weltsicht. Ohrenkuss
hat jetzt, zu seinem zehnjährigen Bestehen, sprechen-
derweise ein Wörterbuch! herausgegeben. Dieser
Auftritt einer Redaktion von »Behinderten« mit ihrem
Magazin, bei Lesungen und Aktionen hat ausdrücklich
die früheren Vorstellungen, Menschen mit Down-
syndrom können nicht lesen und schreiben oder
denken, widerlegt.
Schreiben heißt, den inneren Wortmenschen sichtbar
machen. Aufschreiben schafft, denkerisch-körperlich-
sinnlich, Nähe zu sich selbst und zu anderen und zur
Sprache in ihrer Kraft.
Ich schreibe mit Menschen, weil viele Menschen mit
einer sogenannten geistigen Behinderung durchaus
schreiben wollen und können. Weil sie es als bloße
Werkstattarbeiter aber einfach wieder verlernen. Weil
sie etwas zu sagen haben. Weil Schreiben verschiede-
ne Formen haben kann: Aktiv selber Schreiben, Sagen,
Vor- und Nachschreiben, unterstützt Schreiben,
Diktieren, Mitschreiben.
Hatten Sie schon einmal das Erlebnis, dass Sie etwas
denken und sagen, und ein anderer schreibt es mit,
und sie hören oder lesen ihr Gesagtes dann wieder?
Aufschreiben ver/stärkt! Was ich sage, bekommt plötz-
lich Gewicht, macht mich hellhörig für mich, wird
gehört, hat Bedeutung auch für andere.
Wir haben seit Beginn 2007 sieben mittelpunkt-
Schreibwerkstätten (jeweils über 2-3 Tage) veranstaltet.
Solche künstlerischen Schreibworkshops gab es bisher
in der Dorfgemeinschaft Tennental, in Weckelweiler, in

der Hermann Jülich Werkgemeinschaft, auf dem
Richthof und dem Münzinghof.
Hier wurden Ideen-Landkarten entworfen, Lieblings-
worte gefunden, Elf-Worte-Gedichte gebaut, Interviews
gegeben, Wünsche und Lebensfreude ausgekostet und
schreibend die sehr berührenden Erfahrungen festgehal-
ten, was es heißt, behindert zu sein:
»Für mich, der ich erstmals an einem solchen Schreib-
Workshop teilzunehmen Gelegenheit hatte, war es
auch insofern ein besonderes Erlebnis, als dass ich
richtiggehend überrascht und beglückt war, über die
Originalität und Treffsicherheit, die sprachlich-poeti-
schen Ausdrucksmöglichkeiten von Menschen, die ich
zwar einerseits schon einige Jährchen ›kenne‹, ande-
rerseits aber von dieser Seite noch nie zuvor kennen
gelernt hatte. Es war wie das Finden eines Schatzes,
ohne nach einem solchen zu suchen«, schrieb Lars
Rinas, Seminarleiter aus Weckelweiler im Nachklang
des Schreibworkshops (Einblicke, Ausblicke Johanni
2008).
Mittelpunkt heißen diese Schreibwerkstätten, weil wir
sonst gemeinhin in Randgruppen denken und wir hier
probeweise eine Umkehrung üben. Ziel dieser Schreib-
werkstätten ist die Impulsierung einer Schreibgruppen-
Bewegung an den LebensOrten sowie der Aufbau eines
Netzwerkes an Teil-Redaktionen für unsere Zeitschrift
PUNKT UND KREIS. Sie sind ein Bildungsangebot für
die LebensOrte.
Und in sechs Ausgaben, seit Johanni 2007, sind bereits
Mittelpunkt-Seiten erschienen, jeweils vier Seiten in der
Mitte des Heftes mit Textbeiträgen aus den mittel-
punkt-Schreibwerkstätten bzw. Teil-Redaktionen. Es
ging um Liebe und Freundschaft, Teilhabe und Bildung,
es gab einen Interviewbrief mit einer Werkstatträtin, ein
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Projekt »mittelpunkt-Schreibwerkstätten« der BundesElternVereinigung

Warum schreiben Sie
eigentlich mit Behinderten?«
Von Ingeborg Woitsch

»Warum schreiben Sie eigentlich mit Behinderten? Die können doch viel besser Malen oder Theaterspielen!«, fragt
mich eine interessierte Zeitgenossin. – »Ja, das können sie auch gut«, sage ich, »aber warum sollten sie nichts zu
sagen haben?!«.
Ich finde die Frage in ihrer Form wunderbar. Denn sie zeigt, dass die tatsächliche sprachliche und denkerische Hilf-
losigkeit doch bei uns liegt: Behinderte?! Warum finden wir nur einen defizitären Begriff? Was hindert uns an
einer breit gefächerten, differenzierten Wahrnehmung des Menschseins? An welchen Normen, Idealen und
Klischees kleben wir da? Fatal wird es, weil sich dadurch die gesellschaftspolitische Einordnung dieser Mit-
menschen bedenklich extrem verschiebt und manchmal zu einer Lebensgefährdung wird: Kreatur.

»

Ingeborg Woitsch,
Schreibwerkstatt in Berlin für

Poesietherapie und
Biografiearbeit.
Redakteurin der

BundesElternVereinigung
für PUNKT UND KREIS.
Projektleitung der »mittel-

punkt»-Schreibwerkstätten.

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

Haben Sie Interesse am
Projekt mittelpunkt-
Schreibwerkstätten?

Nehmen Sie gerne mit
uns Kontakt auf!
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»Urlaubs«-Heft in Leichter Sprache, zu Michaeli wurde
über Streit geschrieben. Und hier im Weihnachtsheft
finden Sie einen anschaulichen Bericht vom 4. Kongress
»In-der-Begegnung-leben« in Den Haag.
In Zukunft sollen diese Texte auch auf einer mittel-
punkt-Website zu lesen sein.
Schreiben schreibt sich ein. Auch uns in uns selbst. Wir
erfassen unser gelebtes Leben. Biografie, das mir ein-
geschriebene Leben und das Leben, das ich selbst täg-
lich weiterschreibe. Mit Schrecken habe ich vor Jahren
festgestellt, dass meine jüngste Schwester, die mit
einem Downsyndrom lebt, keinen geschriebenen
Lebenslauf hat. Geschweige denn eine Biografie. Wer
möchte nur mit einer Liste aus Einrichtungsdaten und
Erkrankungen leben?

Im Aufschreiben gewinnen wir unser eigenes Leben
- mit Stift und Papier.

52.000 Besucher kamen zur 19. Internationalen
Fachmesse und Kongress REHACARE 2008 in
Düsseldorf, bei der 758 Aussteller aus 29 Ländern ihre
neuen Produkte und Dienstleistungen vorstellten.
Auf einem Doppelstand der BundesElternVereinigung
präsentierte Claudia Hackert in umfassender Weise die
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie,
ihre vielfältigen Einrichtungen und ihre Ausbildungs-
stätten. Eingeladen hat sie in diesem Jahr die
Werkstätten Gottessegen, die ihre eigenen Produkte
ausstellten und verkauften. Zudem präsentierte die
Trommelgruppe Iona-Calypso, unter der Leitung von
Johanna Ißle, feurige Rhythmen, heiße Melodien,
Bewegung und Tanz:

Internationale Fachmesse REHACARE 2008

IONA-Calypso
auf der REHACARE

Mittelpunkt-Schreibwerkstätten 2007 – 2008
Januar 2007: Dorfgemeinschaft Tennental
Mittelpunktseiten Johanni 2007 »Freundschaft–Partnerschaft«.
November 2007: Sozialtherapeutische Gemeinschaften Weckelweiler,
Teilort: Brettachhöhe
Januar 2008: Dorfgemeinschaft Tennental
Mittelpunktseiten Johanni 2008 »Urlaub«.
April 2008 : Wanderakademie.
Werkstatträte-Tagung in Bad Salzschlirf.
Juni 2008: Hermann Jülich Werkgemeinschaft
Mittelpunktseiten Michaeli 2008 »Streit«.
Oktober 2008: Lebensgemeinschaft Richthof / Sassen
November 2008: Lebensgemeinschaft Münzinghof
Redaktionsgruppe Berlin
Seit April 2008 ist eine erste Berliner Schreibgruppe im Aufbau.
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15 Jahre Stiftung Lauenstein

Stiftung Lauenstein* hat 1,75 Mio € ausgereicht!

Mit Mut und Weitsicht hat die Gründerin, Lieselotte
Schnell, im November 1993 die Stiftung Lauenstein ins
Leben gerufen, um heilpädagogische und sozialtherapeuti-
sche Arbeit auf anthroposophischer Grundlage zu fördern.
Während in den Anfangsjahren insbesondere investive
Vorhaben gefördert wurden, stehen heute Förderung von
Weiterbildung der Menschen mit Unterstützungsbedarf
sowie insbesondere Förderung von Fort- und Weiter-
bildung der MitarbeiterInnen in den Einrichtungen im
Vordergrund. Letztere zielt auf eine nachhaltige Ent-
wicklung und Sicherung der Qualität der Betreuung und
Begleitung der in den Einrichtungen lernenden, wohnen-
den und arbeitenden Menschen mit Unterstützungs-
bedarf.
Damit hat die Stiftung seit 1993 bis August 2008 insge-
samt Mittel in einer Höhe von 1,75 Mio. Euro ausgereicht
und in den letzten Jahren zur Fort- und Weiterbildung
von bis zu 700 MitarbeiterInnen jährlich beigetragen.
Einrichtungen können die Stiftung als Partner bei ihren
Fort- und Weiterbildungsaufgaben gewinnen und Eltern
haben über die Stiftung Lauenstein eine Möglichkeit,
langfristig sichernd auf die Qualität der Betreuung und
Begleitung ihrer Töchter und Söhne in den Einrichtungen
Einfluss zu nehmen.

Im September 2006 hat die Gründerin die Stiftung in die
Hände ihrer Nachfolger übergeben, die mithilfe der ein-
gegangenen Kooperation mit dem Verband und der
BundesElternVereinigung die Stiftung entsprechend dem
steigenden Bildungsbedarf ausbauen wollen. Dies wird
vor allem dann gelingen, wenn betroffene Eltern und
Einrichtungen sich für diese gemeinsame Aufgabe enga-
gieren. Da ist es sehr ermutigend, wenn am 15. Jahrestag
der Stiftung von einer ersten größeren elterlichen Zu-
stiftung berichtet werden kann, die nicht von der
Gründerin selbst stammt.
Der Gründerin Lieselotte Schnell möchten wir jedoch für
ihren Mut und Weitblick unseren Dank sagen!

Der Vorstand der Stiftung Lauenstein
Hans-Werner Lossen, Vorsitzender und ehemaliges
Vorstandsmitglied des Verbandes
Bernd Keicher, Vorsitzender der
BundesElternVereinigung
Dr. Jens Heisterkamp, Chefredakteur info3

BEV-Redaktion – Bezug – Beratung

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

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

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

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

Rechtsberatung
Telefonische Erstberatung
Rechtsanwältin Monika Geis, Tel.: 0 64 42|9 21 56

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

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

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

Weitere Beratungsadressen in der Beilage
»Mitteilungen für Angehörige«

* Bitte beachten Sie den beigefügten Prospekt der Stiftung.
Weitergehendere Informationen über Zweck, Aktivitäten und
Möglichkeiten der Stiftung unter www.Stiftung-Lauenstein.de

Lieselotte Schnell,
Gründerin und

Ehrenvorsitzende der
Stiftung Lauenstein.
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Kurzzeitheim für betreuungsbedürftige Menschen

www.haus-mandorla.dewww.haus-mandorla.de

Haus Mandorla
Oberziegelbacherstr. 69
DE   88410  Bad Wurzach

Haus Mandorla
Oberziegelbacherstr. 69
DE   88410  Bad Wurzach

Fon:  +49 (0) 7564  94 92 94
Fax: +49 (0) 7564  94 92 95
Fon:  +49 (0) 7564  94 92 94
Fax: +49 (0) 7564  94 92 95

willkommen@haus-mandorla.de

WIR b etreuen IHRE Schützl inge 

in familiärer Atmosphäre im württ. Allgäu

Auf der Suche nach
Alternativen zum konventionellen Bank– und Finanzwesen?

Das Institute for Social Banking bietet zu diesem Thema an:

Berufsbegleitender Master in »Social Banking & Social Finance«
in Zusammenarbeit mit der Universität Plymouth; nächster Start: 11.03.2009 in Bochum

• für MitarbeiterInnen, Geschäftsführende und Führungskräfte die in gemeinnützigen
Einrichtungen, NGO’s im Bereich des Finanzwesens tätig sind

• für Menschen, die ihre Tätigkeit systematisch reflektieren, weiterentwickeln und
ihre persönliche und berufliche Perspektive auf Master-Niveau erweitern wollen

• Forschungsthemen können praxisorientiert und individuell gewählt werden

Bewerbungen sind noch bis 30. Dezember 2008 möglich.
Weitere Informationen unter www.social-banking.org / anja.hauser@social-banking.org
+49 (0) 4186 – 888 242

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

Die Karl-Schubert-Werkstätten und Wohngemeinschaften sind eine
Einrichtung für seelenpflege-bedürftige Erwachsene. Die Werkstätten
(anerkannte WfBM) umfassen vielseitige Arbeits- und Fördergruppen-
bereiche für derzeit 236 betreute Mitarbeiter.

Für die Wiederbesetzung unsere
KOORDINATIONSSTELLE
suchen wir baldmöglichst eine(n) Mitarbeiter(in). Das Aufgabengebiet
umfasst die Unterstützung der 17 Einzelwerkstätten im betriebswirt-
schaftlichen, technischen und im Marketinbereich sowie die Repräsen-
tation der Gesamtwerkstatt nach außen in Zusammenarbeit mit dem
Koordinationskreis.

Diese sind u.a.:
– Auftragsbeschaffung – Kundenpflege
– Organisation des Vertriebs – Produktentwicklung
– Öffentlichkeitsarbeit

Erfahrungen und Fähigkeiten im kaufmännischen und handwerkli-
chen Bereich, sowie die Bereitschaft für die vielfältigen sozialtherapeu-
tischen Aufgaben innerhalb unserer Werkstätten sind Voraussetzung
für diese Tätigkeit. Wir erwarten Ihre Mitarbeit in kollegialer Zu-
sammenarbeit auf der Grundlage der Anthroposophie im Rahmen der
Selbstverwaltung. Die Bezahlung erfolgt nach TVöD.
Waldorfkindergarten bzw. -schule sind in der Nähe.
Bei der Wohnungssuche sind wir behilflich.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an das
Mitarbeiterbüro der
Karl-Schubert-Werkstätten • z. Hd. Frau Jehle
Kurze Straße 31 • 70794 Filderstadt
Tel. 07 11/7 70 91-22
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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

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
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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

gesundheit aktiv . anthroposophische heilkunst e. v.
Johannes-Kepler-Str. 56   ·   75378 Bad Liebenzell

Telefon: 070 52 - 93 01 0   ·   Fax: 070 52 - 93 01 10
www.gesundheitaktiv-heilkunst.de

anthroposophische heilkunst e.v.

Bücher und Broschüren im
Online-Shop bestellen:

www.gesundheitaktiv-heilkunst.de

Gesundheitspolitische
Interessenvertretung

Aufklärungsaktionen:
Impfen, e-Card u. a.

Rundbrief 3x im Jahr

Werden Sie Mitglied bei gesundheit aktiv,
dem unabhängigen Patientenverband,
der sich einsetzt ... für Selbstbestimmungs-

recht des Patienten

... für vorbeugende Gesund-
heitspflege

... für Therapiefreiheit

Eine Mitgliedschaft, die sich lohnt!
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Das   Therapie- Kultur- und  Urlaubszentrum   
auf der sonnigen  Vulkaninsel  LANZAROTE

....und/oder  Urlaub   so viel Sie  wollen!
Weitere  Informationen:  www.centro-lanzarote.de

-lanzarote.de

Therapeutische  Betreuung

Restaurant
-Hallenbad

1x

E X A G O N Industriepark 202, 78244 Gottmadingen, Tel. 07731/ 97 70 07
Fax 07731/97 70 09, E-Mail: exagon@t-online.de, Internet-Shop: www.exagon.ch

Beste Rohmaterialien, Gerätschaften und Zubehör für
Hobby, Schulen, Kirchen und Werkstätten bietet :
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Studiengänge
Ausbildungskurse

Fortbildungsseminare
für

Lehrer an
heilpädagogischen Schulen

●●●●● Grundständiges Studium der
Sonder- und Heilpädagogik
für Studierende mit dem Berufsziel Lehrer
an heilpädagogische Schulen (Sonder-
schulen G, E, F)
5 Jahre (Bachelor – und Masterstudiengang ist
in Vorbereitung)

●●●●● Heilpädagogische Fachstudienjahr
für Waldorflehrer Studienziel: Heilpädago-
gische Zusatz-Qualifikation

●●●●● Ausbildung zum Fachlehrer / heilpäd.
Förderlehrer/ technischer Lehrer
für anerkannte ErzieherInnen, Handwerks-
Meister und Waldorflehrer
Zweijährige Praxis-integrierte Ausbildung.
(Anerkannt als der staatlichen Ausbildung
an Sonderschule G gleichkommend)

●●●●● Fortbildungskurs Heilpädagogik/
Sonderpädagogik
 - berufsbegleitend-
September 2008 bis Juli 2010
10 Wochenenden p.a.
(Fr. 16:30-Sa.18:00 Uhr)

Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik
Zielstr. 28m, 68169 Mannheim
Tel.: 0621/ 30 948-0; Fax: 0621/30 948-50
E-Mail: hochschule-mannheim@t-online.de
Internet: www.freie-hochschule-mannheim.de

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

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

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

Bildungszentrum für soziale Berufe

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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Erzählen von Biografien in Gemeinschaften
Karl König, Dag Hammarskjöld, »Die Bettelkönigin« u.v.m.
www.micaela-sauber.de, Spalte »Erwachsene«

Ausbildung: Karmapraxis als soziale Notwendigkeit
Innere Schulung zur Entwicklung sozialer Fähigkeiten. Für
Menschen die mit Menschen arbeiten und leben. 9 x 4 Tage
über ein Jahr verteilt. Von Do. bis So. 9.00 bis 18.30 Uhr.
Anfang 28. Jan. – 1. Feb. 2009. www.nalm.net

Behindertengerechtes Ferienhaus
an der Ostsee: www.ferienhausostsee.eu
Kiel-Hinrichsen, Tel. 04 31/52 15 61

Verkaufe
gute Choroi-Altleier, Zubehör. 0 61 51/1 30 15 87

www.Anthro-Antiquariat.de

Integrative Kunst- und Pilgerreise nach Chatres
24.05. – 01.06.2009 mit der Märchen- und Geschichten-
erzählerin www.micaela-sauber.de | Tel. 0 40/4 10 47 13

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

Der Therapeutenverband für Öldispersionsbäder
nachWerner Junge e. V.
Fortbildung zum Therapeuten für Öldispersionsbäder
nach Werner Junge e. V. »Juniperus«
Praxisseminar: 10. – 14.2.09 in Düsseldorf oder Herdecke
Anreise am 9.2.09, Beginn am 10.2.09 um 9 Uhr
weitere alternative Praxisseminare sind geplant
Grundseminar: 17. – 24.10.09 in Düsseldorf | Anreise 16.10., Beginn 17.10., 9 Uhr
Aufbauseminar: 6. – 13.3.10 in Düsseldorf | Anreise 5.3., Beginn 6.3., 9 Uhr
Abschlusseminar: 4. – 11.9.10 in Düsseldorf | Anreise 3.9., Beginn 4.9., 9 Uhr
Weitere Informationen erhalten Sie beim
Therapeutenverband für Öldispersionsbäder
Frau Haberland | Roggenstr. 82 | 70794 Filderstadt | Tel. 07 11/7 79 97 21
info@oelundwasser.com |www.oelundwasser.com
Voraussetzung zur Teilnahme
ist ein medizinischer und therapeutischer Beruf. Angesprochen sind ÄrztInnen,
HeilpraktikerInnen, med. BademeisterInnen, Krankenschwestern und
Krankenpfleger, Heilerziehungs- und AltenpflegerInnen, PhysiotherapeutInnen,
Psycho- und SozialtherapeutInnen.

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



Mutter an der Waldorfschule, wenn du es ernst nimmst,
ist ein Beruf, nein mehr, eine Berufung!
Sie ist Ende dreißig, ihr Mann in guter Stellung, hat leider
wenig Zeit für die Kinder, dafür können sie finanziell recht
großzügig sein. Immer leicht alternativ, aber dennoch
schick gekleidet, steuert sie ihren Kleinbus durch den
Terminwald eines Wochentages.
Am Morgen ist es vergleichsweise einfach, weil die Schule
für die fünf Kleinen gleichzeitig beginnt. Nach einer ein-
stündigen Tour durch den Geschäftsverkehr hat sie drei
weitere Knirpse eingesammelt (Fahrgemeinschaft!) und
kommt leicht genervt (die Kleinen konnten sich wieder
nicht einigen, ob sie FFN oder N-Joy hören wollten) vor
der Schule an, der Bus entleert sich und nachdem sie den
Kids das Turnzeug und die vergessene Geige nachgetragen
hat, trifft sie sich mit anderen Müttern im Handarbeits-
raum; hier wird bei mitgebrachtem Kaffee aus der
Thermoskanne für den Weihnachtsmarkt gestrickt. (Nach
Hause fahren lohnt nicht, weil der Kleinste schon um
11.00 Uhr aus hat.) Wieder die Tour durch die Stadt, vier
andere Knirpse aus der Ersten werden abgeliefert
(Fahrgemeinschaft!), zu Hause angekommen, schmeißt sie
(mit schlechtem Gewissen …) die erste Pizza in die
Mikrowelle. Die zweite um 13.00 Uhr, die Dritte um 14.30
Uhr – wäre nicht nötig gewesen, weil die Drittälteste
schon bei Edeka war, war aber so nicht abgesprochen
(kurze Erziehungsmaßnahme).
Schnell die beiden Jüngsten in den Bus und ab … der eine
zum Privatmusikunterricht (das Üben war wieder eine
Katastrophe diese Woche …), die andere trifft sich heute

mit ihrer besten Freundin, die leider etwas außerhalb
wohnt … Dazwischen kurz Einkauf bei Real (mit schlech-
tem Gewissen …) weil da alles zu kriegen ist … den
Mittleren vom Musikunterricht abgeholt, leider etwas zu
spät – er hat einen anderen Wartenden mit der Geige ver-
droschen – die beiden Mütter verabreden ein Gespräch für
nächste Woche, dann nach Hause, da warten schon die
beiden Ältesten entnervt («Wo bleibst du nur so lange!»)
mit ihren Schularbeiten, die sie nur mit ihrer Hilfe schaf-
fen (und sie nur mit Hilfe ihrer Schulbücher aus dem
Gymnasium). Telefon: Herr Meier-Schwebe beschwert
sich über das Benehmen ihrer Tochter im Eurythmieunter-
richt. Zur Strafe ein Extratermin morgen um 17.00 Uhr. Sie
schmeißt Spaghetti ins kochende Wasser (mit schlechtem
Gewissen …).
Da kommt der Gatte nach Hause und wundert sich a),
dass das Abendbrot noch nicht fertig ist, und dass es b)
schon wieder Nudeln gibt. Er ist in Eile, weil er gleich zu
einer Vorstandssitzung in die Schule muss (wichtige
Sitzung, es geht um die Frage, wie man gleichzeitig die
Lehrergehälter erhöhen und das Schulgeld senken kann).
Die Kinder nerven ihn nach seinem anstrengenden Tag in
der Bank (na denn, tschüss Schatz …). Sie bringt die
Kleinen ins Bett, liest vor (aber heute nur eine Seite, es ist
Elternabend …), weist den Babysitter ein – und ab in den
Kleinbus, sammelt drei andere Mütter ein (Fahrge-
meinschaft!) und kommt völlig erledigt und leider sieben
Minuten zu spät zum Elternabend, der schon begonnen
hat. Thema: «Wie können wir die krankmachende Hektik
in unserer Zeit überwinden?»

cabaretorte
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Ach Waldorf, deine Mütter!
Von CabaRetorte
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Blau
Das Verständnis
Ich verständige dich
Ich habe dich verstanden,
Freundin

Robert Obert




