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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

»In Anerkennung des wertvollen Beitrags, den Menschen 
mit Behinderungen zum allgemeinen Wohl und zur Viel-
falt ihrer Gemeinschaften leisten und leisten können …«; 
»in der Erkenntnis, dass die Förderung des vollen Genusses 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Men-
schen mit Behinderungen sowie ihrer uneingeschränkten 
Teilhabe ihr Zugehörigkeitsgefühl verstärken und zu er-
heblichen Fortschritten in der menschlichen, sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft füh-
ren wird …« – diese von Achtung und Wertschätzung 
gegenüber Menschen mit Behinderungen getragenen 
Formulierungen kennzeichnen den Duktus des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. Die UN-Konvention, die 
als das fortschrittlichste Völkerrechtsdokument bezeich-
net werden darf, das seit der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte aus dem Jahr 1948 von den Vereinten 
Nationen verabschiedet worden ist, setzt verbindliche 
Maßstäbe für die Behindertenpolitik auch in Deutsch-
land. Sie verkörpert die leidenschaftliche und kompro-
misslose Vision einer Gesellschaft vollkommen gleichbe-
rechtigter Bürger – in einer Zeit, in der in Deutschland mit 
den Kosten, die für Sozial- und Gesundheitsleistungen an 
behinderte Bürger aufgebracht werden müssen, gehadert 
und gerungen wird und es fast den Anschein hat, als wer-
de die politische Diskussion um Selbstbestimmung und 
Inklusion überwiegend am Spargebot der öffentlichen 
Haushalte ausgerichtet.
Welch eine Herausforderung!

Die diesjährige erste gemeinsame Mitgliederversamm-
lung des Verbandes und der BundesElternVereinigung 
bot im Frühsommer Menschen mit Behinderungen, 
 Angehörigen und Mitarbeitern ausführlich Gelegen-
heit, uns mit der Vision, den Leitgedanken und den kon-
kreten Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention 
für die nationale Behindertenpolitik auseinanderzuset-
zen. Wir danken herzlich für die vielen kompetenten 
Beiträge und den engagierten Austausch! Mit der Mi-
chaeli-Ausgabe unserer Zeitschrift PUNKT und KREIS 
möchten wir Sie anregen, die Gedanken, die uns rund 
um das Übereinkommen bewegt haben, zu vertiefen 
oder neu an ihnen teilzuhaben.
Gerne nutze ich die prominente Platzierung des Edito-
rials, um Johannes Denger zu begrüßen, der seit dem 
1. August 2009 als Referent für unseren Verband tätig 
ist. Herr Denger knüpft nach mehrjähriger Lehrtätig-
keit am Rudolf Steiner-Institut für Sozialpädagogik in 
Kassel an seine frühere Aufgabe im Verband an und 
geht insbesondere darauf zu, die berufliche Bildung im 
Verband zu koordinieren und weiterzuentwickeln. Auch 
die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes soll verstärkt 
werden; ein erster Schritt auf diesem Weg ist die ver-
antwortliche Mitarbeit Herrn Dengers an der Redaktion 
unserer Zeitschrift PUNKT und KREIS. Viele weitere 
Aufgaben warten darauf, ergriffen zu werden – wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen
mit herzlichen Grüßen

Ina Krause-Trapp, 
Geschäftsführerin des 
Verbandes für anthropo
sophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V. 
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Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit

Welcher Geist lebt in der UN-Konvention über  
die Rechte von Menschen mit Behinderungen?
Von Johannes Denger

Menschen mit Behinderung, Angehörige und Mitarbeiter werden durch die graduelle Verwirklichung von Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit zu Vorkämpfern für die Menschenrechte und können so zu einer Humanisierung der 
gesamten Gesellschaft beitragen. 

Wenn man sich mit der UN-Konvention beschäf-
tigt, wie es etwa anlässlich der Mitgliederversamm-
lung des Verbandes für anthroposophische Heilpäda-
gogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. und der 
BundesElternVereinigung geschehen ist (s. S. 27), fällt 
ein allgemeinmenschlicher, fortschrittlicher, idealis-
tischer Duktus dieses Völkerrechtsvertrages auf, der 
den wachen Zeitgenossen unmittelbar ansprechen 
und begeistern kann. Das kommt nicht von ungefähr. 
Professor Dr. Heiner Bielefeldt, Direktor des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte macht deutlich, dass die 
Konvention keine Spezialkonvention ist, sondern »sie 
konkretisiert und präzisiert lediglich den allgemeinen 
Menschenrechtsschutz für die auch heute oft noch 
unsichtbare Minderheit der Menschen mit Behinde-
rungen« und wird »zu einer Humanisierung der ge-
samten Gesellschaft führen.« Woher nimmt Bielefeldt 
diesen Optimismus?
Die Grundlage aller UN-Konventionen, Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit findet sich wieder im Drei-
klang der Konvention (assistierte) Autonomie, Barriere
freiheit und Inklusion. Autonom bin ich dann, wenn ich 
in der Lage bin, mir selbst zu folgen. Voraussetzung 
dafür ist nun einerseits die mir dazu gewährte gesell-
schaftliche Freiheit, andererseits meine Fähigkeit, aus 
einer Überschau über die Verhältnisse die Freiheit auch 
zu nutzen. Barrieren sorgen für Ungleichheit; da, wo 

sie abgebaut werden, wird Gleichheit möglich. Durch 
Inklusion schließlich wird Brüderlichkeit verwirklicht.
Die Menschenrechte, die die drei großen Ideale der 
Französischen Revolution beinhalten, gelten per Defini-
tion für alle Menschen. Dass sie in der Realität längst 
nicht immer verwirklicht werden, ist klar; das Streben 
aber muss in diese Richtung gehen. In der Konvention 
wird nun danach gefragt, welche Bedingungen erfüllt 
sein müssen und welche Änderungen der Praxis not-
wendig sind, um die Menschenrechte für die »größte 
Minderheit« der Menschheit (650 Millionen Menschen 
mit Behinderungen, ca. 10 % der Weltbevölkerung) zu 
realisieren.
In seiner Dreigliederung des sozialen Organismus sucht 
Rudolf Steiner nach einer Lösung des Dilemmas, dass 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit drei Ideale sind, 
die sich bei unspezifischer Anwendung gegenseitig 
widersprechen. Wären die Menschen absolut gleich, 
machte es keinen Sinn, von Autonomie zu sprechen. 
Wären sie nur Autonome, bliebe Brüderlichkeit ein 
frommer Wunsch u.s.w.  Steiner spezifiziert: Freiheit 
im Geistesleben, Gleichheit im Rechtsleben und Brüder-
lichkeit im Wirtschaftsleben. 
Woher kommen diese Ideale? In einem zentralen 
Vortrag spricht Rudolf Steiner davon, dass die drei 
Ideale geistig in die Seelen der modernen Menschen 
hineingewoben seien. Man muss seiner Darstellung 

Johannes Denger, 
Bildung, Ethik, 
 Öffentlichkeit

 Referent des Verbandes 
für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozial

therapie und soziale 
Arbeit e.V. und Redaktion 
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nicht in allem folgen und kann doch bemerken, dass 
die Sehnsucht des Menschen und der Menschheit 
nach der Verwirklichung von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit eine seelisch-geistige Tatsache ist, auf 
die man bauen kann, auf die etwa die Menschenrechte 
und eben auch die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen gebaut sind. 
Das Ideal der Freiheit im Geistesleben wird nun 
 dadurch realisiert, dass ich »durch das Denken zum 
Geiste« komme, also sachgemäß denken und dadurch 
autonom entscheiden kann. Assistierte Autonomie 
 würde bedeuten, den Menschen mit Beeinträchtigung 
in seinem Denk- und Entscheidungsvorgang, wenn 
nötig, hilfreich zu unterstützen. Das Ideal der Brüder-
lichkeit im Wirtschaftsleben wird durch einen »Im-
puls absolutester Brüderlichkeit … mit Bezug auf die 
sozialen Zustände im physischen Leben« verwirklicht. 
Durch das Praktizieren dieser absoluten Brüderlichkeit 
wird gesellschaftliche Inklusion erst möglich. Das Ideal 
der Gleichheit im Rechtsleben wird dadurch möglich, 
dass »in der Zukunft jeder Mensch in jedem Menschen 
ein verborgenes Göttliches sehen soll«. Das Gewah-
ren der Gottesebenbildlichkeit des anderen Menschen 

in seinem je individuellen Sosein ist Grundlage der 
Gleichheit und damit der Barrierefreiheit. 
Barrierefreiheit bedeutet zunächst das Abbauen von 
Hindernissen wie etwa Stufen, die den Rollstuhl-
fahrer behindern, ihm den Zugang zu einem Ort 
verbauen und dadurch Ungleichheit herstellen. Da-
rüber hinaus meint Barrierefreiheit aber noch et-
was wesentlich Weitergehendes, was auch an der 
Definition des Behinderungsbegriffes in der Prä-
ambel der Konvention deutlich wird. »In der Prä-
ambel wird Behinderung als ein sich verändernder 
Zustand beschrieben, der aus der Interaktion zwi-
schen Menschen mit Behinderungen und Barrieren 
in der Einstellung und der Umwelt entsteht und die 
gleichberechtigte, uneingeschränkte und wirksame 
Teilnahme an der Gesellschaft behindert. Die Be-
deutung dieses Satzes kann gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden.«, so Klaus Lachwitz von der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe. Durch die Interakti-
on können also Menschen, besonders auch mit so 
genannter geistiger Behinderung, überhaupt erst be-
hindert werden – und daher auch in der Begegnung, 
durch die Begegnung ent-hindert werden. 

REHA-KLINIK SCHLOSS HAMBORN
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Tel. 05251/38 86-0   Fax
rehaklinik@schlosshamborn.de · www.schlosshamborn.de
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Man kann und soll Menschenrechte proklamieren. 
Ob Menschenrechte im Alltag wirksam werden, 
 entscheidet sich aber in der Begegnung von Mensch 
zu Mensch. Die entscheidenden Barrieren, die eine 
 Beeinträchtigung überhaupt erst zur eigentlichen 
 Behinderung werden lassen, liegen zu einem großen 
Teil im Bewusstsein der Mitmenschen.
Gleichheit vor dem Recht bedeutet, dass die Rechte (und 
Pflichten) uneingeschränkt für alle Menschen gelten. 
Damit diese Gleichheit aber verwirklicht wird, bedarf 
es der Schaffung des Rechtsortes für den anderen 
Menschen in der Begegnung. Die Menschen sind nicht 
gleich. Die Gleichheit kann nur in der Anerkennung der 
individuellen Verschiedenheit bestehen. Wenn ich den 
anderen als Individuum gewahre, nehme ich ihn als 
den unverwechselbaren Einen wahr, der sich von allen 
anderen unterscheidet, also nicht gleich ist. Im Akt der 
Anerkennung des anderen als Individuum aber liegt die 
Gleichheit, indem ich prinzipiell alle Menschen als In-
dividuen anerkenne. 
Muss man für den Rechtsanspruch auf den ide-
ellen Dreiklang behindert sein? Nein! Das wäre po-
sitive Diskriminierung. Eine Entwicklung, die ihn für 
den Menschen mit Assistenzbedarf  fordern würde 
und gleichzeitig den assistierenden Mitarbeiter zum 
lohnabhängigen Befehlsempfänger und Dokumentari-
sierungs-Sklaven degradierte, wäre ein Widerspruch in 
sich. Anderen zur (graduellen) Freiheit verhelfen kann 
nur, wer sich selber auf diesen Weg begibt. Wenn es 
uns wirklich ernst ist mit der Durchsetzung der drei 
Ideale für Menschen mit Behinderung, dann muss es 
uns auch ernst sein damit für Menschen ohne ausge-
sprochene Behinderung. Das Prinzip der kollegialen 
Selbstverwaltung auf der Basis des von Rudolf Steiner 
inaugurierten dreigliedrigen sozialen Organismus wäre 
dann aktueller denn je!
Müssen wir uns als Praktiker von dieser UN-Konven-
tion bedroht fühlen? Ich meine, nein. Sie proklamiert 
die Ideale, die, wie ich oben zu skizzieren versucht 
habe, für anthroposophische Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale Arbeit seit je her leitend waren. 
Was waren die ersten Dorfgemeinschaften, in denen 
Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe 
zusammengelebt haben, anderes, als ein revolutionärer 
Versuch, Teilhabe und Inklusion, wie sie in Artikel 19 
BRK gefordert sind, zu verwirklichen? Was ist die seit 
 vielen Jahrzehnten in Heilpädagogischen Heimen und 
Heilpädagogischen Schulen praktizierte, an der allge-
meinen Waldorfpädagogik orientierte Erziehung und 

Bildung anderes, als eine Verwirklichung des Rechtes 
auf Bildung, das in Artikel 24 BRK, hier nun allerdings 
als inklusive Bildung, gefordert wird? Und wie früh 
schon wurde die Bedeutung der Arbeit, das Recht auf 
Arbeit für den Menschen – Artikel 27 BRK – erkannt 
und mit großem Ideenreichtum Arbeitsplätze auch für 
 Menschen mit schweren Behinderungen geschaffen. 
Alle diese Beispiele gelten natürlich längst weit über 
den anthroposophisch orientierten Rahmen hinaus!
Neu ist die gesellschaftliche Öffnung, die für die Teil-
habe gefordert wird. Hier liegt die eigentliche Heraus-
forderung. Auf diesem Felde sind gerade in den letzten 
sieben Jahren viele Übergangsformen geschaffen wor-
den wie Stadtgemeinschaften, Trainings- und Paarwoh-
nen, ambulant betreutes Wohnen und Leben etc. Die 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen bietet die einmalige Chance, aus schema-
tischen Polarisierungen wie »ambulant und stationär« 
hinauszukommen. Die Frage wäre dann ganz einfach zu 
stellen: Welche Wohnform, welche Bildungsform, wel-
cher Arbeitszusammenhang ermöglicht dir, dem je ein-
zelnen Menschen mit Behinderung, deine auf den Men-
schenrechten gründenden Teilhaberechte möglichst 
weitgehend zu realisieren? Wahlfreiheit setzt Vielfalt 
und flexiblen Umgang mit den Möglichkeiten voraus, 
und das Schaffen neuer, noch nicht da gewesener For-
men. Wenn jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter – sei 
es am LebensOrt, in der Schule oder am Arbeitsplatz 
sich fragt, wie kann ich meine Arbeit mit dem Kind, mit 
dem Erwachsenen so gestalten, dass die drei Ideale ein 
Stück mehr, ein wenig besser verwirklicht werden, so 
kann neue Motivation für die Arbeit entstehen. Welch 
starkes, motivierendes Ideal: Menschen mit Behinde-
rungen, Angehörige und Mitarbeiter werden durch die 
graduelle Verwirklichung von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit zu Vorkämpfern für die Menschenrechte 
und können so zu einer Humanisierung der gesamten 
Gesellschaft beitragen! 

Literatur: 
Denger, Johannes 2008: Von der Behinderung des Denkens über 

Menschen mit Behinderung; in: Schmidt, Wolfgang / Wilms, 
Holger (Hrsg.) 2008: Die Mitte woanders, Stuttgart, S. 11-13

Lachwitz, Klaus: UNO-Generalversammlung verabschiedet Kon-
vention zum Schutz der Rechte behinderter Menschen; in: 
Rechtsdienst der Lebenshilfe 1/2007; auch unter: 

 www.lebenshilfe.de
Schenck, Stefan 2009: Tagungsbericht: Fachtagung am 

25.06.2009 zur UN-Konvention für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen; unter: www.verband-anthro.de

Steiner, Rudolf: Die Kernpunkte der sozialen Frage, GA 23, 
 Dornach

Steiner, Rudolf: Vortrag vom 9.10.1918, in GA 182, Dornach
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Geschäftsfähigkeits- und Betreuungsrecht auf dem Prüfstand der Behindertenrechtskonvention

Gleiches Recht für Alle?!
Von Ina Krause-Trapp

Die Bundesrepublik Deutschland hat das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen und das dazugehörige Fakultativprotokoll vorbehaltlos ratifiziert. Seit dem 26. März 2009 sind die 
Vorschriften der UN-Konvention innerstaatliches Recht. Deutschland ist deshalb verpflichtet, alle geeigneten Gesetz-
gebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Umsetzung der im Übereinkommen anerkannten Rechte zu 
treffen (Art. 4 Abs. 1 a)).

Ziel und besondere Perspektive: Die UN-Konven-
tion zielt auf die volle Einbeziehung (Inklusion) von 
 Menschen mit Behinderungen in das allgemeine gesell-
schaftliche Leben und beinhaltet deshalb den Schutz 
behinderter Menschen vor Diskriminierung, die Bar-
rierefreiheit des gesellschaftlichen Umfeldes und die 
gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen 
als zentrale Leitlinien. Dabei schafft die UN-Konven-
tion keine neuen Menschenrechte, sondern präzisiert 
die in vorangegangenen völkerrechtlichen Verträgen 
statuierten Menschenrechte aus dem Blickwinkel be-
hinderter Menschen. Die besondere Bedeutung der Be-
hindertenrechtskonvention liegt darin, dass die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen unter Berücksich-
tigung aller Lebensfelder analysiert und differenziert 
beschrieben werden. Der Umstand, dass Menschen mit 
Behinderungen in die Erarbeitung der Konvention als 
Experten in eigener Sache kontinuierlich eingebunden 
waren, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die UN-
Konvention sehr konkrete und auf die Lebenswirklich-
keit von Menschen mit Behinderungen zugeschnittene, 
umsetzungspraktische Vorgaben enthält.

Moderner Behinderungsbegriff: Die UN-Konvention 
prägt einen neuen, flexiblen Behinderungsbegriff. Darin 
liegt ihr großes Innovationspotenzial für die Zukunft. 
Sie geht davon aus, dass das Verständnis von Behinde-
rung sich ständig weiterentwickelt: Behinderung ent-
steht aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit 
Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbe-
dingten Barrieren, die sie an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern 
(Präambel e)). Mit diesem fortschrittlichen Verständnis 
von Behinderung, das nicht auf der medizinisch orien-

tierten Beschreibung von Defiziten einer Person grün-
det, sondern die Lebensweltbedingungen der Person in 
den Mittelpunkt der Beurteilung rückt, geht die UN-
Konvention über die im deutschen Rehabilitationsrecht 
(§ 2 SGB IX) verortete Definition von Behinderung noch 
hinaus. Diese berücksichtigt neben der notwendigen 
Defizitbeschreibung zwar auf der Grundlage der von 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelten 
Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF) auch die Kontext-
faktoren einer Behinderung, fordert aber den Vergleich 
mit dem für das jeweilige Lebensalter typischen Zu-
stand der Person. Demgegenüber ist die UN-Konventi-
on von der Erwartung geprägt, dass eine Behinderung 
sich im Idealfall erheblich verringern wird, wenn die 
Gesellschaft ihre Haltung und Handlungen gegenüber 
behinderten Menschen positiv verändert.
Die UN-Konvention unterscheidet nicht nach Ursache, 
Art und Schweregrad einer Behinderung. Der Schutz 
der im Übereinkommen verankerten Menschenrechte 
gilt für alle Menschen mit Behinderungen gleicherma-
ßen. Hierzu zählen ausdrücklich auch Menschen, die 
langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnes-
beeinträchtigungen haben (Art. 1 Abs. 2).

Schlüsselfunktion des Art. 12: Nicht zuletzt vor die-
sem Hintergrund kommt Art. 12 UN-Konvention eine 
zentrale Bedeutung zu. Darin bekräftigen die Vertrags-
staaten, dass Menschen mit Behinderungen das Recht 
haben, überall als Rechtssubjekt anerkannt zu werden 
(Abs. 1). Sie erkennen ferner an, dass Menschen mit 
Behinderungen in allen Lebensbereichen gleichbe-
rechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit 
 genießen (Abs. 2).
Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit, Träger von Rechten 

Ina Krause-Trapp, 
Geschäftsführerin des 
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sophische Heilpädagogik, 

Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V. und 

Juristin.
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und Pflichten zu sein. Nach deutschem Recht (§ 1 BGB) 
ist jeder Mensch mit Vollendung seiner Geburt rechts-
fähig. Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit zu rechtlich 
relevantem Verhalten. Darunter fallen insbesondere die 
Geschäftsfähigkeit als Fähigkeit zur eigenständigen 
Vornahme von Rechtsgeschäften (z.B. Abschluss von 
Verträgen), die Einwilligungsfähigkeit als Fähigkeit, in 
ärztliche Heilbehandlungen oder andere medizinische 
Maßnahmen (z.B. Sterilisation oder Gewebeentnahme 
zu Forschungszwecken) einzuwilligen und die Deliktfä-
higkeit als Fähigkeit, sich durch unerlaubte Handlungen 
schadensersatzpflichtig zu machen (§§ 823 ff. BGB). 
Die in Art. 12 UN-Konvention garantierte rechtliche 
Handlungsfähigkeit ist Grundvoraussetzung für die 
persönliche Geltendmachung der im Übereinkommen 
genannten zentralen Rechte, z.B. des Rechts auf freie 
Wahl des Aufenthaltsortes (Art. 18) und der Wohnform 
(Art. 19) oder des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
(Art. 21) und einen angemessenen Lebensstandard 
(Art. 28).

Perspektivenwechsel: Die Anerkennung der rechtlichen 
Handlungsfähigkeit (»legal capacity«) aller Menschen 
mit Behinderungen bedeutet eine geradezu radikale 
Abkehr von dem in den meisten Rechtsordnungen tra-
ditionell vorherrschenden Prinzip, Menschen mit Be-
hinderungen zu entmündigen und ganz oder teilweise 
für geschäftsunfähig mit der Folge zu erklären, dass 
ihre eigenen Willenserklärungen ganz oder teilweise 
als nichtig gelten. Dieses Prinzip findet sich auch im 
deutschen bürgerlichen Recht (§§ 104 ff. BGB).

Im Zuge der Beratungen über den Konventionstext in 
den Vereinten Nationen war auf der Grundlage von 
Einzelfallberichten aus der Rechtsanwendung deut-
lich geworden, dass das Prinzip der defizitbegründeten 
Entrechtung mit der Folge stellvertretender Rechts-
ausübung durch Dritte, das eigentlich dem Schutz 
der Person dienen soll, vielen Ländern insbesondere 
der kommunistischen Regime Osteuropas über viele 
Jahre hinweg bis in die jüngste Vergangenheit hinein 
die Legitimation dafür geboten hat, Menschen mit Be-
hinderungen oder psychosozialen Beeinträchtigungen 
systematisch aus dem allgemeinen gesellschaftlichen 
Leben auszugrenzen und – teilweise unter menschen-
unwürdigen Bedingungen – in Institutionen zu ver-
wahren und zu »behandeln«. Es ging also darum, das 
Tor zu derartiger rechtsmissbräuchlicher Praxis fest zu 
schließen.
Unternimmt man nun den Versuch, ein einheitliches, 
transparentes und justiziables Kriterium zur Abgren-
zung der Situationen zu finden, in denen eine Entrech-
tung mit nachfolgender Stellvertretung durch Dritte 
erforderlich und angemessen sein könnte von solchen, 
in denen dieser Schritt z.B. durch die Bereitstellung 
umfassender sozialer Hilfen vermieden werden könnte, 
gelangt man zu der Erkenntnis, dass jede Trennlinie die 
Notwendigkeit mit sich brächte, Begriffe auszulegen 
und in diesem Zusammenhang Willkür und Ungleich-
behandlung jedenfalls nicht ausgeschlossen werden 
könnten. Insofern ist die Entscheidung der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen, für alle Menschen 
mit Behinderungen gleichermaßen volle rechtliche 
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Handlungsfähigkeit zu statuieren, nachvollziehbar und 
konsequent.

Schutzgedanke: Unbestritten ist, dass viele Menschen 
mit Behinderungen aufgrund ihrer Behinderung Schutz 
im Rechtsverkehr brauchen. Darauf machen insbeson-
dere Eltern erwachsener Töchter und Söhne mit gei-
stiger Behinderung und/oder psychosozialen Beein-
trächtigungen mahnend aufmerksam und betonen, 
dass Menschen, die die Rechtsfolgen ihrer Handlungen 
wegen kognitiver Einschränkungen oder psychischer 
Erkrankung nicht erkennen können, nicht an Verpflich-
tungen, die sie eingegangen sind, festgehalten werden 
dürfen. Beispielhaft für Rechtshandlungen, denen im 
Einzelfall keine Rechtswirksamkeit zukommen soll, 
werden Abschlüsse von Mobiltelefon-, Kredit- oder 
Partnervermittlungsverträgen genannt.
Art. 12 UN-Konvention trägt diesem Schutzgedanken 
Rechnung, beschreitet aber einen anderen Weg als die 
herkömmlichen Entmündigungs- und Vormundschafts-
rechte. Während diese das Instrument der Entrechtung 
mit nachfolgender Stellvertretung durch Dritte (»sub-
stituted decision making«) nutzen, um die Person und 
den allgemeinen Rechtsverkehr vor den Folgen einer 
Rechtshandlung zu schützen, verzichtet Art. 12 UN-
Konvention auf das Element der Entrechtung und 
 fordert stattdessen den Zugang behinderter Menschen 
zu bedarfsgerechter Unterstützung (Assistenz) bei der 
Ausübung ihrer rechtlichen Handlungsfähigkeit (»sup-
ported decision making«). Diese Unterstützung ist ih-
rerseits gegen Missbrauch zu sichern, hierfür werden 
differenzierte strenge Maßstäbe bestimmt (Abs. 3 
und 4). Art. 12 UN-Konvention geht seiner Systematik 
nach davon aus, dass diese Assistenz ausreichen wird, 
Übervorteilung von Menschen mit Behinderungen im 
Rechtsverkehr zu verhindern. Das Übereinkommen 
verpflichtet die Vertragsstaaten aber auch dazu, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Rechtsge-
schäfte rückgängig gemacht werden können, wenn 
die Ausübung der rechtlichen Handlungsfreiheit im 
Einzelfall mit einem anderen in der Konvention spezi-
fizierten Menschenrecht kollidiert (z.B. mit dem Recht 
auf Schutz vor Ausbeutung (Art. 16)). Insoweit be-
darf es einer Güterabwägung zwischen verschiedenen 
 Menschenrechten.

UN-Konvention und BGB: Im deutschen bür-
gerlichen Recht stehen das Recht der Geschäfts-
fähigkeit (§§ 104 ff. BGB) und das Betreuungsrecht 

(§§ 1896 ff. BGB) nebeneinander. In der Gesamtschau 
mag der fortschrittliche Charakter des Betreuungs-
rechts dazu verleiten, über die entrechtenden Elemente 
des Geschäftsfähigkeitsrechts hinwegzusehen, denn 
das deutsche Betreuungsrecht, das nur auf volljährige 
Personen Anwendung findet, fragt nicht nach der Ge-
schäftsfähigkeit einer Person. Insbesondere sind mit 
der Anordnung einer rechtlichen Betreuung nicht der 
Verlust oder die Einschränkung der Geschäftsfähigkeit 
verbunden. Bei der Ausübung der Betreuung hat der 
Betreuer die Angelegenheiten des Betreuten so zu be-
sorgen, wie es dessen Wohl entspricht; die Wünsche 
und Vorstellungen des Betreuten sind Maßstab für 
das – stellvertretende! (§ 1902 BGB) – Handeln des 
Betreuers (§ 1901 BGB). Auch wenn das Betreuungs-
recht für bestimmte Sachverhalte Einschränkungen 
des Selbstbestimmungsrechts des Betreuten vorsieht, 
die vor dem Hintergrund der Behindertenrechtskon-
vention kritisch zu beleuchten sein werden (z.B. bei 
Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts (§ 1903 
BGB) oder bei freiheitsentziehender Unterbringung des 
Betreuten (§ 1906 BGB)), ist es in seiner Gesamtheit 
weit mehr auf Hilfe zur Selbsthilfe und Unterstützung 
bei der Rechtsausübung ausgerichtet als auf Fremdbe-
stimmung und ersetzendes Rechtshandeln.

Betreuung als Teil eines Unterstützungssystems: Ein 
Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, 
in denen die Betreuung erforderlich ist. Die Betreuung 
ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des 
Volljährigen durch einen Bevollmächtigten oder durch 
andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter 
bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer 
besorgt werden können (§ 1896 Abs. 2 BGB). Zu den 
»anderen Hilfen« zählen soziale Hilfen jeder denk-
baren Art, also vor allem Hilfen durch Familienan-
gehörige, durch soziale Dienste oder Einrichtungen 
insbesondere der Wohlfahrtsverbände oder kommu-
nale Sozialarbeit. Das Betreuungsgericht kann aber 
verbindliche Anordnungen nur im Tätigkeitsbereich 
der rechtlichen Betreuung treffen. Hierin liegt ein 
wesentliches Hindernis für die beteiligten Akteure, 
der Lebenssituation einer Person ganzheitlich gerecht 
zu werden. Tatsächliche Unterstützung zur Gestaltung 
des Alltagslebens, die nicht der Rechtsfürsorge zuge-
ordnet werden kann, kommt für einen behinderten 
Menschen als persönliche Assistenz in Gestalt einer 
Sozialleistung in Betracht (z.B. Hilfen zu selbstbe-
stimmtem Wohnen in betreuten Wohnmöglichkeiten, 
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Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kul-
turellen Leben (§ 55 Nr. 6 und 7 SGB IX)) und ist sy-
stematisch dem Sozialleistungsrecht zuzuordnen, für 
das aber die Zuständigkeit der Sozialgerichtsbarkeit 
und nicht die der Betreuungsgerichte besteht. Bislang 
existiert allerdings kein individueller Rechtsanspruch 
auf persönliche Assistenz zur selbstbestimmten Le-
bensführung im Sinne einer Unterstützung bei der 
Ausübung der rechtlichen Handlungsfähigkeit, der als 
»andere Hilfe« i.S.d. § 1896 Abs. 2 BGB der Anordnung 
einer Betreuung vorrangig wäre.

Koordination der Hilfen: Die bestehenden Hilfe-
systeme sind unzureichend miteinander verknüpft. 
Perspektivisch sollten rechtliche Betreuung und soziale 
Unterstützung im Interesse und zum Wohl des Men-
schen mit Behinderung ineinandergreifen. Im Wege von 
Modellprojekten könnte z.B. in einem ersten Schritt die 
Zusammenarbeit der Betreuungs- und Sozialbehörden 
erprobt werden. Es ist davon auszugehen, dass der Be-
darf an betreuungsrechtlichen Eingriffen in dem Maße 
zurückgehen wird, in dem das System insbesondere der 
sozialen Beratung, Unterstützung und Begleitung be-
hinderter Menschen in diesem Sinne verbessert wird.
Mit der Zusammenführung familiärer, ehrenamt-
licher und professioneller Hilfen in ein ganzheitliches 
 System entstünde das Netzwerk, das Menschen mit 
Behinderungen perspektivisch ermöglichen würde, im 
Sinne des Art. 12 UN-Konvention gleichberechtigt am 
Rechtsverkehr teilzunehmen. Gleichzeitig wäre dies ein 
Meilenschritt auf dem Weg zu der inklusiven Gesell-
schaft, deren Vision auch den aktuellen Diskurs um die 
Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen prägt. Denn das Bestreben, Menschen 
mit Behinderungen verantwortlich in den Mittelpunkt 
des Leistungsgeschehens zu rücken (»Personenzentrie-
rung«) kann überhaupt nur realisiert werden, wenn ein 
zuverlässiges Netz aufeinander abgestimmter Hilfen 
zur Verfügung steht.

Fazit: Die UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen setzt hohe Maßstäbe, denen 
das deutsche Geschäftsfähigkeits- und Betreuungs-
recht nicht ohne Weiteres gerecht werden. Pragma-
tisch kann festgestellt werden, dass es unabhängig 
von Recht und Gesetz nach wie vor entscheidend von 
der menschlichen Interaktion abhängen wird, ob Men-
schen mit Behinderungen ihr Leben ihren Bedarfen und 
Wünschen entsprechend gestalten können. 
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Menschenwürde im Horizont der Waldorf-Pädagogik

Menschenrecht auf inklusive Bildung
Von Arnold Köpcke-Duttler
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Im Sinne des Art. 24 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wird ein inklusives 
Schulsystem angestrebt. Schon der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat sich in seiner Entscheidung 
1/102 dem Thema »The Right to Education of Persons with Disabilities« (15. März 2006) zugewandt und die 
völkerrechtlichen Bemühungen um ein inklusives Bildungssystem fortgesetzt. Die Forderung nach Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen durchzieht die verschiedenen Artikel der Behindertenrechtskonvention wie ein 
roter Faden und wird auch für das Bildungssystem gefordert, auch wenn in der offiziellen deutschen Übersetzung 
das englische ›inclusion‹ im Bezug auf die Bildung mit ›Integration‹ übersetzt wurde. Der Autor legt dar, warum 
das Recht auf inklusive Bildung ein grundlegendes Menschenrecht darstellt. 

Die Basis ist die Menschenwürde
Menschenwürde setzt allseitige Entfaltungsmög-
lichkeiten eines jeden Menschen für die leiblichen, 
 seelischen und geistigen Wesensanteile voraus. Diese 
allseitige Entfaltung kann aber nur dann den Weg ihres 
Gelingens gehen, wenn sie sich zugleich als Beitrag 
versteht zur allseitigen Entfaltung des Mitmenschen, 
der nicht der Nebenmensch bleiben soll. So gehört 
zur Entfaltung der anthroposophischen Heilpädagogik 
nicht nur, dass Dr. Karl Schubert in einer »Hilfsklasse« 
eine Reihe von Kindern mit Lernschwierigkeiten zusam-
menfasst. Es gehört auch dazu, dass gleichzeitig Kin-
der mit Entwicklungsstörungen zur Untersuchung und 
Behandlung an das Klinisch-Therapeutische Institut in 
Arlesheim kamen, Beratung durch Rudolf Steiner und 
Ita Wegman zu finden. Schließlich brachten junge Men-
schen wie Franz Löffler, Albrecht Strohschein und Sieg-
fried Pickert das Heil- und Erziehungsinstitut Lauenstein 
in Jena hervor. Die aus der Geisteswissenschaft Steiners 
heraus entwickelte anthroposophische Heilpädagogik 
fand ihre innovativen Wege zudem in dem Lebensge-
meinschafts-Prinzip, später in sozialtherapeutischen 
Einrichtungen wie »Botton Village« in Großbritannien, 
die durch das Prinzip der Dorfgemeinschaft inauguriert 
worden sind, »Gemeinschaften, die sich zum Ziel setzen, 
innerhalb der Lebens-, Arbeits- und Kulturverhältnisse 
die Trennung zwischen behinderten und nichtbehinder-
ten Menschen im Zusammenleben zu überwinden«. Rü-
diger Grimm hat erläutert, dass der Paradigmenwechsel 
in der Sonder- und Heilpädagogik, der die Blickrichtung 
auf die sozialen und interaktionalen Prozesse als ver-
ursachende Faktoren für Behinderung gelenkt habe, in 
seiner Konsequenz das Normalisierungsprinzip und den 
Gedanken der Inklusion – »der vollen Einbeziehung be-
hinderter Menschen in alle Felder der Gesellschaft – als 
Leitidee vorangetrieben« habe.

Von hier aus wende ich mich der neuen Erklärung der 
Vereinten Nationen über die Rechte der Menschen mit 
Behinderungen zu. Im Licht der anthroposophischen 
Geisteswissenschaft gründet sie in der Menschen-
würde, die bekanntlich nicht nur das Grundgesetz, 
sondern unterschiedliche Menschenrechtsdeklarati-
onen durchstimmt. »Was in uns entzündet wird durch 
die ins Übersinnliche zielenden Erkenntnisse anthro-
posophischer Geisteswissenschaft, das ist Menschen-
liebe, die uns unterrichtet vom Menschenwert, die uns 
empfinden lässt die Menschenwürde. Erkenntnis vom 
Menschenwert, Erfühlen von Menschenwürde, Wollen 
in Menschenliebe, das sind schönste Lebensfrüchte, 
die sich im Menschen heranziehen durch das Erleben 
 geisteswissenschaftlicher Erkenntnisse«.

Eine neue Menschenrechts-Konvention (Disability is 
no matter of charity)
Unsere Aufmerksamkeit sollte darauf gelenkt werden, 
dass in der neuen Menschenrechtskonvention nicht nur 
von inklusiver Bildung (Art. 24) gesprochen wird, de-
ren Verwirklichung natürlich nicht an materiellen und 
personellen Ressourcen scheitern darf, sondern auch 
in Art. 12 von dem Recht auf gleiche Anerkennung. 
Gleichheit der Anerkennung als Mit-Menschen kriti-
siert unüberhörbar jede Tendenz einer Aussonderung 
und bildet den Boden für das Recht auf umfassende 
Teilhabe (participation). Nicht übergangen werden 
darf auch, dass in Art. 19 der Konvention das Recht auf 
eine unabhängige Lebensgestaltung und auf Einbe-
ziehung in die Gemeinschaft etabliert wird. Allerdings 
müsste näher darüber nachgedacht werden, von wel-
cher »Gemeinschaft« oder »Gesellschaft« (community, 
society?) hier die Rede ist. Es bedarf also einer näheren 
Darstellung eines gesellschaftstheoretischen Bodens, 
der mit dem Menschenrecht auf Teilhabe und Nicht-
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aussonderung zu denken und hervorzubringen ist. Bei 
einem zweiten Blick kann nicht übersehen werden, dass 
Art. 16 der Konvention die »Freiheit von Ausbeutung, 
 Gewalt und Missbrauch« als internationale, ja interkul-
turelle Perspektive angekündigt wird. Das wäre näher 
auszuführen – zumal angesichts dieser umfassenden 
Zielsetzung – und näher zu erläutern mit Blick auf die 
Ausgestaltung eines in menschlicher Solidarität le-
benden Gemeinwesens. Der in Deutschland schon mit 
dem Inkrafttreten des Sozialgesetzbuchs Neuntes Buch 
erreichte Perspektivenwechsel hin zu gemeinsamer 
Selbstbestimmung und gleichberechtigter Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesell-
schaft muss weiter vorgelebt werden.*

Menschenrecht auf inklusive Bildung
Die neue Konvention legt in ihrem Artikel 24 ein Men-
schenrecht auf inklusive Bildung fest.
Jeder Mensch – unabhängig vom Schweregrad sei-
ner Behinderung – habe ein Recht auf Bildung in 
einem »integrativen« (im englischen Original heißt es: 
»inclusive«) Bildungssystem und ein Recht auf lebens-
lange Fortbildung. Gemäß Art. 24 Abs. 2 der Konventi-
on ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung 
nicht aufgrund ihrer Behinderung aus dem allgemei-
nen Bildungssystem ausgeschlossen werden dürfen, 
desgleichen behinderte Kinder nicht aufgrund ihrer 
Behinderung von dem unentgeltlichen und obligato-
rischen Grundschulunterricht oder von der Sekundar-
schul-Bildung ferngehalten. Daraus ist der Schluss 
zu ziehen, dass Eltern eines Kindes mit Behinderung 
darauf bestehen können, dass dieses seinen Bildungs-
weg an einer allgemeinen Grundschule zu gehen das 

Recht hat. Dem Menschenrecht auf Bildung entspricht 
der in Art. 3 der Konvention verankerte Respekt vor der 
Unterschiedlichkeit der Menschen; mit dieser Achtung 
verbinden sich die Akzeptanz von Menschen mit Be-
hinderung als Ausdruck der menschlichen Vielfalt und 
die Achtung gegenüber der ihnen eigenen Gestalt des 
Mensch-Seins.
Nach den Maßgaben des neuen Übereinkommens ist 
es nicht erlaubt, Bildung als gesellschaftliche Aufgabe 
exklusiv von einer ökonomischen Logik aus zu konzi-
pieren. Einem ökonomisch eingeschränkten Freiheits-
begriff ist zu widersprechen wie auch einer Aus-
blendung einer menschenrechtlichen Perspektive auf 
Fragen der Bildung der Bildungspolitik.
Das Menschenrecht auf Bildung ist ein personales und 
ein soziales Menschenrecht zugleich, womit auch je-
nem Vorverständnis widersprochen werden soll, dass 
Bildung als soziales Menschenrecht durch Bildung 
als Investitionsgut und damit als in weiten Teilen nur 
 privat zu verantwortende und zu regelnde Aufgabe 
ersetzen will. Gerechtigkeitsforderungen dürfen nicht 
nach Maßstäben ökonomischer Nützlichkeit reduziert 
werden; damit wäre die Verweigerung der Anerken-
nung einer Gerechtigkeitsnorm ausgesprochen.
Der rechtliche Streit darüber, ob Schülerinnen und 
Schüler mit und ohne Behinderung am besten gemein-
sam in einem »inklusiven Schulsystem« unterrichtet 
und sich selbst miteinander bilden können – auch auf 
zieldifferente Weise – und der Ansicht, dass Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen am besten in »beson-
deren Schulen« unterrichtet werden sollen, unter Be-
rücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse, ist auf der 
Ebene des Völkerrechts und des Menschenrechts nun 

* In rechtlicher Perspektive 
siehe Ina Krause-Trapp: 
Wie geht es mit der 
UN-Konvention weiter?; 
in: PUNKT und KREIS, 
 Michaeli 2008, S. 30 ff.

Michaeli_09_Seiten_2_47.indd   13 25.08.2009   12:47:24 Uhr



thema

PUNKT und KREIS Michaeli 20091� 

Angesichts der Verachtung von Menschen ruft so die 
neue Konvention alle Menschen von Rechts wegen auf, 
einander ihre Würde anzuerkennen. Auf diese Weise 
wird die Befreiung der Herabgesetzten und Benach-
teiligten zu der ethischen Grundforderung einer inte-
grativen und inklusiven Bildung. Wenn das Menschen-
Recht sich richtet auf die gegenseitige Erwürdigung, 
so ist innerhalb der Heilpädagogik eine Ethik der Aner-
kennung des anderen Menschen in seinem und ihrem 
Anderssein zu verdeutlichen und zu stützen, schließlich 
die Solidarität der in ihren Lebensmöglichkeiten gehin-
derten Menschen, damit ihr Recht auf Teilhabe endlich 
umfassender verwirklicht wird. Dazu soll auch dieses 
neue Menschenrechtsübereinkommen beitragen.
Johannes Denger nimmt Rudolf Steiners Herausfor-
derung dazu auf, Wahrnehmung und Begriff aus der 
tatsächlichen Trennung heraus in eine umfassende 
Vereinigung zu heben. Damit ist ausgedrückt, dass kein 
Mensch »komplett« ist. »Er ist nicht vollständig. Er ist 
nicht perfekt. Er kann eben menschlicher werden!« 

durch Art. 24 der Behindertenrechtskonvention ent-
schieden worden. »Diese Bestimmung verpflichtet die 
Unterzeichnerstaaten zur Errichtung eines in Bezug auf 
Schüler mit Behinderungen inklusiven Schulsystems, in 
dem der gemeinsame Unterricht von Schülern mit und 
ohne Behinderungen der Regelfall ist«. Der Wortlaut 
des Art. 24 Abs. 1 Behindertenrechtskonvention stimmt 
auch mit dem Wortlaut weiterer Regelungen der Kon-
vention überein, die ebenfalls eine »Inklusion« fordern.

Aufruf zur Humanisierung der Gesellschaft
Es ist unabdingbar, das Menschenrecht auf integrative 
und inklusive Bildung zu gründen in einem konkreten 
Verständnis der menschlichen Würde. So tritt die 
 Konvention ein für eine menschliche Zukunft der Ver-
achteten, der Unterdrückten, der »Nutzlosen dieser 
Erde«, für jene Menschen, die aufgerufen sind, für ein 
Leben in menschlicher Würde zu streiten. In der Kon-
vention wird die menschliche Würde nicht allein als 
Selbstbestimmung, als Selbst-Stand, gar Selbstbesitz 
ausgelegt, sondern auch als Aufruf zur Überwindung 
der Armut, als Protest gegen jede Missachtung und 
Misshandlung, als Proklamation, sich mit herabset-
zenden Lebensbedingungen nicht abzufinden. So wird 
das Recht auf Bildung gerichtet auf die volle Entfaltung 
des menschlichen Potenzials, auf die Bedeutung der 
menschlichen Würde.
Von den Verletzungen aus sucht die Konvention nach 
einer Stärkung und Konkretisierung der menschlichen 
Würde, die politischer, kultureller, pädagogischer, ökolo-
gischer und freilich auch rechtlicher Anstrengungen be-
darf. Es kann auch gesagt werden, dass – im Wissen um 
die Antastbarkeit der Würde des Menschen – Menschen 
als Repräsentanten der Menschheit herausgefordert sind, 
ihre Würde in der des anderen Menschen zu entdecken 
und einander wechselseitig ihre Würde anzuerkennen.
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Völkerrechtlicher Hintergrund der Behindertenrechtskonvention

Die Entwicklung der Menschenrechte
Von Daniela Steinel

Die Geschichte der Menschenrechte kann als eine lange Geschichte der Ideen beschrieben werden. Sie ist aber auch 
eine lange Geschichte des Kampfes um ihre Anerkennung und Umsetzung. Auch wenn heute die Menschenrechte 
einen noch nie zuvor erreichten Verbreitungs- und Anerkennungsgrad haben, ist dieser Kampf noch längst nicht abge-
schlossen. Im Gegenteil muss die (gegenseitige) Anerkennung jeden Tag immer wieder auf das Neue vergegenwärtigt 
und eingefordert werden, von Seiten des Staates, aber auch von jedem von uns im Umgang miteinander. Dass eine 
solche Bewusstmachung des universellen, uneingeschränkten Geltungsanspruchs der Menschenrechte immer wieder 
nötig wurde und weiterhin notwendig ist, zeigt nicht zuletzt auch die Tatsache, dass die Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen entstanden ist. Denn dies ist auch ein Merkmal der Geschichte der Menschenrechte: Immer 
wieder wurden bestimmte Bevölkerungsgruppen aus dem Geltungsbereich der Grund- und Freiheitsrechte ausge-
schlossen. Die benachteiligten Gruppen sahen sich dann erneut gezwungen, um ihre Emanzipation und Anerkennung 
als gleiche und freie Menschen zu kämpfen.

Menschenrechte qua Menschsein: Unser heutiges Ver-
ständnis der Menschenrechte ist vor allem geprägt durch 
die Charta der Vereinten Nationen (VN) und die 1948 
von der Generalversammlung der VN verabschiedeten 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR). Dort 
heißt es in Artikel 1: »Alle Menschen sind frei und gleich 
an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft 
und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen.« Aufgrund des Menschseins, 
der Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung also, stehen 
jedem Menschen die gleichen Rechte zu.
Die Kernbereiche der Menschenrechte, von denen sich 

alle weiteren Freiheits- und Individualrechte ableiten 
lassen, sind das Recht auf Leben, das Recht auf Frei-
heit sowie das Recht auf Eigentum. Sie werden häufig 
auch die klassischen liberalen Freiheitsrechte genannt. 
Im Laufe der Zeit entwickelte sich neben den Freiheits- 
und politischen Rechten auch ein soziales Menschen-
rechtsverständnis, das ein menschenwürdiges Leben 
ermöglichen soll.
Der Siegeszug der Menschenrechte nach dem 
 Zweiten Weltkrieg: Heute haben die Menschen-
rechte universelle und weltweite Geltung, zumindest 
theoretisch. Alle anerkannten Staaten dieser Erde sind 
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Mitglieder der Vereinten Nationen und haben daher 
auch notwendigerweise die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte anerkannt. Die AEMR war zwar ur-
sprünglich nicht als verbindliches Recht geplant, ihre 
Strahlkraft ist aber so groß, dass sie längst zu einem 
»Volksgewohnheitsrecht« wurde, an dem sich alle Re-
gierenden und Staatsformen innerstaatlich, immer 
häufiger aber auch international, messen lassen müs-
sen. Internationale Menschenrechtsverträge wurden 
zunächst in Europa durch den Europarat 1950 (Europä-
ische Menschenrechtskonvention) geschlossen. Später 
folgten im Rahmen der VN die beiden Menschenrechts-
pakte über politische und bürgerliche Rechte sowie 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. 
Beide Pakte wurden zwar bereits 1966 verabschiedet, 
konnten aber erst 1976, nachdem sie von ausreichend 
vielen Staaten ratifiziert waren, in Kraft treten. Der 
2. Pakt ist im Gegensatz zum 1. Pakt rechtlich nicht 
verbindlich, sondern lediglich eine Bemühensverpflich-
tung seitens der unterzeichnenden Staaten, d.h. die 
dort formulierten Rechte sind nicht individuell ein-
klagbar. In Bezug auf die BRK scheint dieser Hinweis 
interessant, da diese Konvention viele der Rechte aus 
dem 2. Pakt nun wieder aufgreift und die Bemühens-
formel teilweise auslässt, wie z.B. bei Artikel 27, dem 
Recht auf Arbeit. 
Weitere internationale Menschenrechtsübereinkünfte 
sind die VN-Frauenrechtskonvention von 1979 und die 
VN-Kinderrechtskonvention von 1989 sowie nun aktuell 
die VN-Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2006.
Bisher folgte der völkerrechtliche Schutz der 
 Menschenrechte der Entwicklung in den westlichen 
Demokratien. Erst seit Kurzem wirkt dieser auch um-
gekehrt auf nationales Recht (zur Wirkung der BRK auf 
das BGB vgl. hierzu Beitrag von Ina Krause-Trapp S. 8). 
Nach wie vor gibt es aber auf globaler Ebene keinen 
vor einem VN-Menschenrechtsgerichtshof einklag-
baren Menschenrechtsschutz, wie etwa in Europa vor 
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. In 
Staaten, in denen die Grundrechte nicht durch Rechts-
staatlichkeit gesichert und geschützt werden, müssen 
sich Menschenrechtsaktivisten auf die moralische Kraft 
der Menschenrechtspakte und -konventionen berufen, 
um ihre Rechte durchzusetzen.
Die Ideengeschichte der Menschenrechte: Wo aber 
kommt die Idee, dass der Mensch Rechte hat, wie 
 Hannah Arendt es formulierte, her? Unser Verständ-
nis der Menschenrechte als universelle Rechte eines 
jeden Menschen war bisher eng mit der Entwick-

lung des westeuropäischen und nordamerikanischen 
Rechtsstaatssystems verbunden. Es sei aber hier da-
rauf hingewiesen, dass die Menschenrechte, so wie 
sie durch die Vereinten Nationen weiterentwickelt 
wurden, ausdrücklich nicht an ein bestimmtes poli-
tisches oder gesellschaftliches System gekoppelt sind! 
Aber gerade dieser Vorwurf erschwert den aktuellen 
Menschenrechtsdiskurs mitunter, wenn traditionalis-
tisch oder totalitär geprägte Regime die angebliche 
Eurozentriertheit als Argument gegen die vollstän-
dige Umsetzung und Garantie der Menschenrechte 
verwenden. Auch wenn es in anderen Kultur- und 
Weltanschauungsregionen der Welt ebenfalls philoso-
phische oder religiöse Theorien von der Gleichheit und 
Freiheit des Menschen gibt und gab, so ist es aber 
sicherlich richtig, dass die Menschenrechte im Westen 
ihre heutige politische Relevanz entwickeln konnten. 
Die politische Realisierung und Durchsetzung der 
Menschenrechte fand in dieser Weltregion statt: Die 
erste Verfassung, die einen Menschenrechtskatalog 
enthielt, wurde 1776 in Virginia verabschiedet. Auch 
die nur wenige Wochen später verkündete Amerika-
nische Unabhängigkeitserklärung enthielt explizite 
Menschenrechte und ging von einer dem Menschen 
von Natur aus gegebenen Freiheit und Gleichheit 
aus. 1789 folgte dann die Proklamation der Bürger- 
und Menschenrechte der Französischen Revolution. 
So fortschrittlich alle diese Verfassungen waren, so 
darf man doch nicht übersehen, dass immer noch 
Menschengruppen von den dort anerkannten ele-
mentaren ›Naturrechten‹ ausgeschlossen wurden, wie 
etwa die schwarze versklavte Bevölkerung Virginias 
oder Frauen. Bis allen Menschen die gleichen frei-
heitlichen und staatsbürgerlichen Rechte zugebilligt 
wurden, dauerte es mitunter noch über 150 Jahre! 
Naturrechte, die vorstaatlichen Rechte: Ideengeber 
für die ersten neuzeitlichen Verfassungen war John 
 Locke. Seine Staatsphilosophie geht davon aus, dass der 
Mensch von Natur aus frei und gleich ist. Daraus leitete 
er die Grundfreiheiten des Rechts auf Leben und des 
Rechts auf Freiheit direkt ab. Da der Mensch, um zu 
überleben – was sein von Gott gewollter Auftrag auf 
 Erden ist – arbeiten, sich Nahrung und Behausung ver-
schaffen muss, folgerte Locke, dass auch das Recht auf 
Eigentum ein natürliches oder vorstaatliches Freiheits-
recht ist. Zum Schutz und zur Durchsetzung dieser vor-
staatlichen Rechte haben sich die Menschen (auf Basis 
eines gegenseitigen Vertrages) überhaupt nur zu einem 
staatlich verfassten Gemeinwesen zusammengetan. 
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Aufgabe des Staates als Rechtsstaat ist demnach der 
Schutz der Grundfreiheiten. Kant kann später auf die 
göttliche Legitimation, auf die Locke noch zurückgriff, 
verzichten. Als Vernunftwesen und freies wie auto-
nomes Subjekt wird der Mensch sein eigener Gesetzge-
ber. Gesetz kann bei Kant aber nur sein, was universell 
für alle Menschen Gültigkeit hat.
Produkt einer zweitausendjährigen Rechtsphilo-
sophiegeschichte: Der Naturrechtsgedanke der Auf-
klärung konnte sich wiederum nur entwickeln, weil 
im Mittelalter christliche Juristen die griechische 
Gerechtigkeitsphilosophie mit dem römischen Natur-
rechtsverständnis und der christlich-jüdischen Bot-
schaft verschmolzen. Die natürliche Gerechtigkeit der 
griechischen Antike, begründet von Platon und weiter-
entwickelt von Aristoteles, ging von einer natürlichen 
Verteilung von Kompetenzen und Fähigkeiten der 
 Menschen aus, die ihre gesellschaftliche Rolle und ihr 
Handeln bestimmt (bei Aristoteles war es die Vertei-
lung der Macht). Diesen Gedanken griff der römische 
Jurist Cicero auf, der ihn zunächst als objektives Recht 
(ius naturale) mit dem Grundsatz ›jedem das seine‹ 
übernahm. Später entwickelte Ulpian ihn zu ›jedem 

sein Recht‹ weiter. Was meinte, dass jeder Mensch 
Anspruch auf Rechte habe. Nach der Wiederentde-
ckung der antiken Quellen konnten christliche Juristen 
die biblische Botschaft mit Hilfe des Naturrechts neu 
 deuten. Es entstand die Idee einer von Gott geschaf-
fenen natürlichen Ordnung, in der der Mensch eine be-
sondere Stellung, dank seines von Gott gegebenen frei-
en Willens und seiner Intelligenz (Vernunft), einnimmt. 
Daraus entwickelten sich das Recht auf Leben und Ar-
gumente zur Abwehr gegen die Willkür der Fürsten als 
Vorläufer der Menschenrechte als Abwehrrechte gegen 
den Staat. 
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Was sagt die Behindertenrechtskonvention zum Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben?

Arbeit und Einkommen
Von Manfred Trautwein

Die Vertragsstaaten erkennen mit Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention ein Recht auf Arbeit für Menschen 
mit Behinderungen an. Mit diesem Recht soll zudem die Möglichkeit verbunden sein, den Lebensunterhalt durch Arbeit 
(»gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit«) zu verdienen. Ist die so formulierte Verbindung von Arbeit und Einkommen 
zeitgemäß und entspricht sie der Würde des Menschen? Wie wird sich mit den Anforderungen der Konvention das 
Leistungsrecht im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben verändern?

Die deutsche Übersetzung von Artikel 27 besagt, 
dass die Vertragsstaaten »das gleiche Recht von 
Menschen mit Behinderungen auf Arbeit« aner-
kennen. Diese Formulierung könnte so gedeutet 
 werden, dass Menschen mit Behinderungen nur inso-
weit ein Recht auf Arbeit genießen, wie es auch für alle 
anderen Bürger in einem Vertragsstaat verankert ist. 
Eine Schattenübersetzung der Konvention formuliert 
umständlicher, aber eindeutiger und einvernehmlich 
mit dem englischen Originaltext, der auch in Deutsch-
land verbindlich ist: »Die Vertragsstaaten anerkennen 
das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit 
auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit ande-
ren«. Hier wird deutlicher, dass es nicht um das gleiche 
Recht geht, sondern das Recht auf Arbeit für Menschen 
mit Behinderungen auf der Grundlage von Gleichbe-
rechtigung gewährt wird. Ein verbindliches Recht auf 
Arbeit für Menschen mit Behinderungen kann quasi als 
Nachteilsausgleich gesehen werden. Erst durch Ver-
wirklichung des Rechtes auf Arbeit werden natürliche 
Barrieren eines auf Wettbewerb ausgerichteten Wirt-
schaftssystems ausgeglichen und ist eine umfassende 
gesellschaftliche Teilhabe möglich.
Die in § 136 (2) SGB IX formulierte Einschränkung, dass 
in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) nur 
beschäftigt werden darf, wer wenigstens ein Mindest-
maß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung 
erbringen kann, widerspricht dem Recht auf Arbeit 
gemäß Art. 27 BRK. Der Praxis von Leistungsträgern 
einiger Bundesländer, auf der rechtlichen Grundlage 
des SGB IX Menschen mit schweren Behinderungen 
auf Tagesförderstätten zu verweisen oder gar neben 
dem Wohnen gesonderte Teilhabeleistungen in einem 
zweiten Milieu ganz zu verweigern, kann mit der UN-
Konvention energisch begegnet werden.

Wenden wir uns dem grundlegenden Verhältnis von 
Arbeit, Leistung und Einkommen zu. Wenn Besitzlose 
gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um le-
ben zu können, so führt dies in der Regel zu Ausbeutung, 
Leid und Elend. Diese grundlegende, milliardenfach in 
der Geschichte der Menschheit gemachte Erfahrung 
zeigt, wie wichtig es ist, Arbeit und Einkommen rechtlich 
zu entkoppeln. Eine genauere Betrachtung macht aber 
zudem deutlich, dass Arbeit und Einkommen prinzipiell 
nicht unmittelbar und objektiv miteinander verbun-
den werden können. Entscheidend für die Ertragsgröße 
– und damit für die Aussicht auf Einkommen – ist das 
Produkt der Arbeit und seine gesellschaftliche Bewer-
tung. In Ausschussprodukten oder in den Ergebnissen 
von Beschäftigungstherapie kann viel Arbeit stecken, 
für die sich aber kein entsprechender Ertrag realisie-
ren lässt. Einkommen lässt sich also lediglich mit einer 
durch Nachfrage flexibel bewerteten Leistung verbin-
den, nicht aber unmittelbar mit der Tätigkeit, der Arbeit 
selbst. Die Arbeitskraft und die Arbeit gehören zu einem 
Menschen. Sie veräußern zu müssen, ist somit graduelle 
Sklaverei. Sie aus freiem Entschluss in einen Sinn erfül-
lenden Dienst der Menschheit und der Welt stellen zu 
können, dagegen ein hoher Wert. In einer Wirtschaft, 
in der das Wohl aller durch zunehmende Arbeitsteilung 
und Produktivität stetig wachsen soll, sind wir darauf 
angewiesen, Leistungen aus den Intentionen und Fä-
higkeiten der Hervorbringenden möglichst vollkom-
men auf die Bedürfnisse der Nutzer auszurichten. Der 
Zwang, Arbeitslohn zu erhalten, kann in diesem Zusam-
menhang kontraproduktiv wirken, weil das Augenmerk 
auf das Maß der Arbeit, nicht aber auf den Nutzen der 
Leistung gelenkt wird. Damit wird deutlich, dass die so-
zialrechtliche Absicherung erwerbsloser Zeiten, sei es 
bedingt durch Ausbildung, Krankheit, Kindererziehung, 
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Invalidität oder fehlenden Leistungsbedarf (kein pas-
sendes Erwerbsleistungsangebot vorhanden), nicht nur 
dem Schutz vor Ausbeutung und Verelendung und damit 
der Wahrung der Menschenwürde dient. Sie ist gleich-
zeitig eine wichtige Grundlage, um dauerhaft effektiv 
und effizient wechselseitige Leistungen und ein damit 
wachsendes Gesamtwohl zu ermöglichen. 
In den vergangenen Jahren wurden aus diesem Grund 
Modelle für ein Grundeinkommen, für Bürgergeld oder 
»Negative Einkommensteuer« entwickelt. Behaup-
tungen, dass durch ein bedingungsloses, grundrecht-
lich gesichertes Basiseinkommen die Arbeitsmoral und 
die Leistungsmotivation leiden würden, bestätigen sich 
nicht. So wurden in den USA zwischen 1968 und 1980 
im Kampf gegen die Armut Großexperimente mit einer 
»Negativen Einkommensteuer« durchgeführt. Es zeigte 
sich, dass die Arbeitsmarktbeteiligung bei den Grund-
einkommensberechtigten nicht sank, sondern sogar 
zunahm – Ausnahmen gab es bei allein erziehenden 
Müttern mit mehreren Kindern, was man aus heutiger 
Sicht wohl eher ebenfalls als Erfolg verbuchen sollte.

Aus all diesen Erwägungen erscheint es unver-
ständlich, dass in der UN-Konvention nun wieder 
Arbeit und Einkommen unmittelbar miteinander 
verknüpft werden und ausschließlich die Einbin-
dung in den »allgemeinen Arbeitsmarkt« gefordert 
wird. Allerdings wird postuliert, dass die Arbeit »… in 
einem offenen, integrativen/inklusiven und für Men-
schen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt 
und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen 
wird«. Müssten in einem solchen Arbeitsmarkt und 
Arbeitsumfeld nicht das Verhältnis von Arbeit, Leis-
tung und Einkommen neu geregelt werden? Müssten 
zur Verwirklichung der UN-Konvention damit nicht 
grundlegende Einrichtungen unseres Wirtschafts- und 
Rechtslebens neu gestaltet werden?
Für die eigentliche Teilhabe am Arbeitsleben ist die In-
stitution der WfbM bisher sehr erfolgreich. Sie bietet 
ausreichende Anleitung, Assistenz und Unterstützung, 

eine finanziell in der Regel auskömmliche und sozial-
versicherungsrechtlich vorbildliche Absicherung der 
beschäftigten behinderten Menschen und ermöglicht 
die Entwicklung und Herstellung sinnfälliger und be-
darfsgerechter Produkte und damit eine geeignete 
Einbindung in das Wirtschaftsleben. Ein unabweis-
licher Nachteil dieser Errungenschaften ist, dass sie 
an die Form der Einrichtung, der anerkannten WfbM 
und nicht an den Beschäftigten gebunden sind. Um 
außerhalb der WfbM in den Genuss ihrer Leistungen 
zu kommen, gibt es heute, nach Inkrafttreten des Ge-
setzes zur Einführung Unterstützter Beschäftigung und 
dem damit erweiterten § 136 (2) SGB IX, lediglich die 
Form der ausgelagerten Arbeitsplätze. Die Form der 
Unterstützten Beschäftigung selbst, wie sie mit dem 
Gesetz vom 22. Dezember 2008 eingeführt wurde, 
ermöglicht leider nicht, die sozialversicherungs-, 
 insbesondere rentenrechtlichen Vergünstigungen des 
arbeitnehmerähnlichen Beschäftigungsverhältnisses 
der WfbM zu erhalten. So werden für die Beschäf-
tigten von WfbM Rentenversicherungsbeiträge einge-
zahlt und getragen, die einem fiktiven Mindestgehalt 
(ca. 75 % des Durchschnittsentgeltes aller in der ge-
setzlichen Rentenversicherung versicherten Personen 
des jeweiligen laufenden Jahres) entsprechen.
Um die Forderungen der UN-Konvention zu erfüllen, 
sollten Menschen mit Behinderungen zukünftig auch 
außerhalb der WfbM in den Genuss der Rechte und 
Pflichten dieser Leistungsform kommen können. Dazu 
müssen eine Reihe rechtlicher Fragen geklärt werden. 
Bleiben wir aber dahinter zurück, so würde einmal mehr 
ein zukunftsweisendes Paradigma, das Recht auf Arbeit 
und Einkommen, genutzt werden, um unter seinem 
Mantel Leistungsreduzierungen herbeizuführen! 
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Anlässlich der Fachtagung »Die Verankerung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen – den 
Prozess mitgestalten«, die der PARITÄTISCHE Gesamtverband in Zusammenarbeit mit dem Institut Mensch, Ethik und Wissen-
schaft (IMEW) am 25. Juni 2009 im Kleisthaus in Berlin durchgeführt hat, gab Frau Erika Huxhold, Leiterin der Abteilung 
Teilhabe und Rehabilitation im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) einen Ausblick auf die Schritte, die das 
BMAS zur Umsetzung des Übereinkommens unternehmen wird. Mit konkreten Initiativen konzentriere man sich zunächst 
auf die Bereiche Bildung, Barrierefreiheit und Beschäftigung. Übergreifend müsse es aber darum gehen, das von der UN-Be-
hindertenrechtskonvention gezeichnete Leitbild einer teilhabeorientierten (inklusiven) Gesellschaft, zu dem auch das positive 
Verständnis von Behinderung als Vielfalt menschlichen Lebens gehöre, in die Lebenswirklichkeit der Menschen zu bringen. 
Hierzu bedürfe es eines Nationalen Aktionsplanes, der drei Ziele verfolgen müsse: 
1. eine gesellschaftspolitische Diskussion über die Botschaft des Übereinkommens und seine Bedeutung für die zukünftige 

nationale Behindertenpolitik in Gang zu setzen; 
2. das Übereinkommen als Leitbild in die Arbeit aller Akteure zu implementieren; 
3. eine Kultur des Denkens in gemeinsamer Verantwortung – d.h. unter umfassender Beteiligung von Menschen mit Behinde-

rungen – zu entwickeln. 

Als nächster Meilenstein nach der Ratifikation des Übereinkommens müsse nun erreicht werden, den Nationalen Aktions-
plan im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung zu verankern. Frau Huxhold stellte verschiedene konkrete Initiati-
ven des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vor, die der Planung und Durchführung des Nationalen Aktionsplanes 
 dienen sollen. So wurde z.B. kürzlich das Internetportal www.einfach-teilhaben.de freigeschaltet, das nach Lebenslagen und 
Schwerpunktthemen gegliedert ist und Menschen mit Behinderungen einen einfachen und transparenten Zugang zu den für 
sie wichtigen Informationen ermöglichen soll. Über dieses Webportal könne der Aktionsplan im Netz verankert und damit 
öffentlich gemacht werden, wer sich daran beteiligt und wo Beispiele der »best practice« zu finden sind.

Hinweis: Die Kampagne »alle inklusive! – Die neue UN-Konvention«, die die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen gemeinsam mit 22 Verbänden von Januar bis März 2009 durchgeführt hat, ist hier dokumentiert: 
www.alle-inklusive.behindertenbeauftragte.de 

Nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Von Ina Krause-Trapp

recht & gesellschaft
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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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Mitwirkung

Wahlen zum Werkstattrat
Von Daniela Steinel

Der Werkstattrat: Der Werkstattrat besteht aus min-
destens drei Mitgliedern. Die Größe des Werkstattrats 
ist abhängig von der Anzahl der Werkstattbeschäf-
tigten und wird entsprechend gestaffelt. Je mehr Be-
schäftigte eine WfbM hat, desto mehr Vertreter haben 
diese im Werkstattrat. Frauen und Männer sollten im 
Werkstattrat angemessen vertreten sein.
Aufgaben des Werkstattrats: Der Werkstattrat ver-
tritt, ähnlich wie ein Betriebsrat, die Interessen der 
Werkstattbeschäftigten. Er ist Ansprechpartner für 
die Beschäftigten und die Werkstatt. Er hat zahlreiche 
Mitwirkungsrechte. Er kann beispielsweise über die 
Pausen- und Urlaubszeiten mitbestimmen. Er muss 
auch bei Neuanstellungen oder Versetzungen gehört 
werden. Das gilt, wenn es sich dabei um Menschen mit 
Behinderungen als Beschäftigte der WfbM handelt, als 
auch bei Angestellten der WfbM im Sozialen Dienst 
oder Ähnlichem.
Arbeitsweise des Werkstattrates: Der Werkstattrat 
arbeitet ehrenamtlich. Die Mitglieder des Werkstatt-
rates werden für diese Aufgaben (zeitweise) von der 
Werkstatt freigestellt. Er hat auch das Recht, sich für 
diese Aufgabe fortzubilden. Eine solche Qualifizierung 
bietet beispielsweise die Wander-Akademie an. Der 
Werkstattrat trifft sich regelmäßig, mindestens aber zu 
einer Sitzung im Monat.
Wahlberechtigte: Wählen kann den Werkstattrat, 
wer am Wahltag mindestens seit sechs Monaten im 
Arbeitsbereich der WfbM beschäftigt ist. Dabei ist es 
unwichtig, ob der oder die Wahlberechtigte geschäfts-
fähig ist oder nicht. Alle Wahlberechtigten werden in 
einer öffentlich auszulegenden Wahlliste genannt.
Wer kann sich wählen lassen? Bewerber für die Wah-
len werden von den Beschäftigten der WfbM vorge-
schlagen. Bewerben darf sich nur, wer gleichzeitig auch 
wahlberechtigt ist. Außerdem benötigt jeder Bewerber 
mindestens die Unterschriften von drei anderen wahl-
berechtigten Kollegen, um kandidieren zu können.

Wie wird gewählt? Die Wahlen organisiert der Wahl-
ausschuss. Auf dem Stimmzettel sind alle Bewerber mit 
Namen und Foto aufgelistet. Jeder Wahlberechtigte 
hat maximal so viele Stimmen, wie es zu besetzende 
Werkstattratplätze gibt. Dabei darf aber jedem Kan-
didaten jeweils nur eine Stimme gegeben werden! 
Werden insgesamt zu viele Kreuzchen gesetzt, wird 
der Wahlzettel ungültig. Beim Wählen kann man sich 
durch eine Person seines Vertrauens unterstützen las-
sen. In den neuen Werkstattrat gewählt sind diejenigen 
Bewerber/innen mit den meisten Stimmen.
Wo gibt es Informationen? Eine Übersicht über den 
gesetzlich vorgegebenen Verlauf der Wahlen zum 
Werkstattrat bietet ein tabellarischer Zeitplan (quasi 
zum Abhaken) der BAG WfbM auf deren Internetseite. 
Eine Übersicht über Aufgaben und Wirken des Werk-
stattrats in Leichter Sprache kann auf der Webseite der 
Lebenshilfe angeklickt werden. Die Werkstättenver-
ordnung sowie alle anderen wichtigen Gesetze gibt es 
auch im Netz unter: http://bundesrecht.juris.de
Axel Ehlers ist Werkstattrat in Bingenheim. Es ist 
bereits seine zweite Amtszeit. Axel Ehlers betont, 
dass es eine verantwortungsvolle Aufgabe ist, Werk-
stattrat zu sein. »Man muss sich Gedanken machen.« 
Regelmäßig informiert der Werkstattrat über aktuelle 
Themen der Werkstatt und Lebensgemeinschaft. Für 
die Aufgabe als Werkstattrat muss man sich auch in 
rechtlichen und finanziellen Dingen auskennen. Axel 
Ehlers kommen daher seine früheren Erfahrungen als 
Werkstattrat zugute. Um die Aufgaben gut bewälti-
gen zu können, hat sich der Bingenheimer Werkstatt-
rat in der Wander-Akademie weitergebildet. Neben 
der gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikation stehen 
dort auch Allgemeinbildung und gegenseitiger Erfah-
rungsaustausch im Mittelpunkt: »Wichtig ist, dass man 
sich austauscht. Wie machen das andere?« Axel Ehlers 
wünscht sich mehr Gelegenheiten für einen solchen 
Austausch. 

In diesem Jahr steht bundesweit die Wahl der Werkstatträte in den Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM) an. Gewählt wird in der Zeit vom 01. Oktober bis 30. November 2009. Seit 2001 wird der Werkstatt-
rat alle vier Jahre als Interessenvertretung der Beschäftigten in den Werkstätten für behinderte Menschen 
 gewählt. Rechtliche Grundlagen hierfür sind §§ 139, 144 SGB IX und die Werkstätten- sowie die Werkstättenmit-
wirkungsverordnung.

Informationen:
www.bagwfbm.de

www.lebenshilfe.de 

Interview zur Wander-
 Akademie unter: 
www.verband-anthro.de
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Termine 2009 / 2010

11. – 17.10.2009
6. Internationale Arbeitswoche für musikalisch Tätige 
in Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim, Echzell-Bingenheim
Weitere Infos: www.musikwoche-heilpaedagogik.de

14. – 17.10.2009
Rehacare
Ort: Düsseldorf
Auf einem Doppelstand informiert die BundesElternVereinigung 
über die anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie 
und soziale Arbeit, über ihre Einrichtungen und Ausbildungs-
stätten. Mit dabei ist in diesem Jahr die Lebens- und Arbeits-
gemeinschaft Lautenbach mit eigenen und Produkten aus dem 
Ursprung-Handelsverbund.

28.10.2009 
Rechte der Menschen mit Behinderung im Heim, 
in ambulanter Versorgung und im Arbeitsleben
Seminartage: Hintergrundwissen aus praktischer Sicht. Für 
Verwaltungskräfte, Heimleiter/innen, Pflegedienstleiter/innen
Termine: 28.10.2009, 25.11.2009, 13.01.2010 
Ort: Atrikon Seminare, Basthorst
Infos: Andreas Möhle, Tel.: 01 77/7 22 27 70
E-Mail: moehle@atrikon.de

05. – 08.11.2009 
Das anthroposophische Menschenbild als Grundlage für die 
heilpädagogische und sozialtherapeutische Arbeit 
1. von 3 Kurseinheiten
Ort: Rudolf Steiner-Seminar für Heilpädagogik, Bad Boll
Infos: 0 71 64/31 49 · www.heilpaed-sem-boll.de

19. – 21.11.2009 
Tagung für Religionslehrer und Handlungshaltende 
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim, Echzell-Bingenheim
Infos: Jörg Schröder, Christopherus-Schule Bochum 
Tel.: 02 34/8 56 05

03.12.2009 
Pflege und Begleitung älter werdender Menschen 
mit Down Syndrom
Ort: Camphill Ausbildungen gGmbH, Frickingen
Infos: 0 75 54/98 99 840
www.camphill-ausbildungen.org

22. – 23.04.2010 
BKGF – Bundeskonferenz der Geschäftsführer
Ort: wird noch bekannt gegeben

22. – 23.04.2010 
Fachtag Fachbereich Werkstätten 2010
Gemeinsame Vermarktung und Vertrieb

28.04. – 01.05.2010 
Internationale Ausbildungstagung 
Ort: Kassel

10. – 12.06.2010 
Mitgliederversammlung des Verbandes für anthropo-
sophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V. 
Ort: wird noch bekannt gegeben 

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

In wen würdest du dich gerne einen Tag lang verwandeln?«
In einen Hafenarbeiter, eine Nachrichtensprecherin, in den Direktor der Deutschen Bank  
oder eine Mutter von sieben Kindern?

Wettbewerb 
der Zeitschrift

Verband für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozialtherapie  
und soziale Arbeit e.V.
Schloßstr. 9 · �1209 Echzell-Bingenheim 
redaktion@verband-anthro.de

Für einen Tag ein anderer sein: Wer bin ich dann, 
wie heiße ich, wie sehe ich aus, wie fühle ich mich, 
was kann ich alles, was erlebe ich alles? 

Für unseren  Wettbewerb suchen wir Geschichten und Bilder! Schicken Sie uns  Ihre Verwandlungs- Geschichte, Ihr  Verwandlungs-Bild oder Foto!

Eine Auswahl der Geschichten und Bilder 
 präsentieren wir im Weihnachtsheft von 
PUNKT und KREIS!

»

  Ei
nsendeschluss ist der 2�. O

ktober 2009
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Ganz Ohr waren die Tagungsgäste am Abend des 12. Juni als sieben Autorinnen und Autoren 
der mittelpunkt-Schreibwerkstätten ihre Texte lasen. In diesen  Geschichten, Mitteilungen und 
Tagebuch aufzeichnungen durfte man eine  berührende Nähe zur Persönlichkeit der Lesenden  erleben. 
Die Texte waren direkt zum Thema der Tagung »UN-Behindertenrechtskonvention« entstanden. 
Einige  Autorinnen folgten der Frage »Welche Erfahrungen habe ich im Leben mit einer Behinderung 
 gemacht?«
Bestens getragen war diese erste mittelpunkt-Lesung durch die Musik des  Orchestersam
Parzival-Hof, das von Lynn Blumenthal seit 1� Jahren geleitet wird. 
Am Abend vor der Aufführung hatten wir unsere »Generalprobe«: Sollte im Stehen oder im 
Sitzen gelesen werden? Mit oder ohne Tisch? 
Dann das Wichtigste: Jeder konnte ausführlich den Lese-Stuhl und das Mikro  aus probieren. 
 Überhaupt: Wie fühlt es sich an, vor einem Saal mit �00 Plätzen zu sitzen, 
der zur Generalprobe mit einigen interessierten Probe-Gästen besetzt war, 
aber am  nächsten Abend mit gespanntem  Publikum erfüllt sein würde. 
Wir hatten uns also in der ersten Reihe platziert, so wie der Lese-Ablauf sein würde.
Sich selbst mit ein paar Worten vorstellen: Wer bin ich? Was will ich von mir  sagen? – 
Und dann den eigenen Text lesen! 

mittelpunkt m
ittelpunktmitt
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Erstemittelpunkt-LesungaufdererstengemeinsamenJahres-
versammlungdesVerbandesundderBundesElternVereinigung
am12.Juni2009inMannheim.

Die	Fotos	zeigen	die	mittelpunkt-Lesenden	während	der	Generalprobe

Generalprobe	im	Saal	der	Freien	Hochschule,	Akademie	für	Waldorfpädagogik	in	Mannheim
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UweDreckmann DirkTuente TobiasKlaiber

KarunaWich SveaHackert KatharinaBrill
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TobiasKlaiber

Den Anfang der Lesung machte Margitta Krug vom Münzinghof mit ihrem Text »Marinas 
Erfahrungen mit Arbeit«: »Marina hat zweieinhalb Jahre in der Bäckerei gearbeitet, sie  
war damals 1� Jahre alt.« Sie beschrieb in ihrer Geschichte mit vielen Beispielen ihre Zeit 
in einer Groß-Bäckerei als Lehrling zur Bäckerei-Hilfskraft.

»Ich wurde früher oft in der Schule geärgert wegen meiner Sehschwäche und meinem 
Lispeln«, so begann der berührende Text von Karuna Wich »Meine Erlebnisse mit 
 Behinderung«. Sie lebt ebenfalls auf dem Münzinghof.

Dirk Tuente berichtete in seinem Text von beglückenden Begegnungs-Erfahrungen mit 
 Besuchern der Lebensgemeinschaft Richthof unter dem Titel: »Wie sehen und finden mich 
andere Menschen!«

Katharina Brill ging in ihren anschaulichen Erlebnisschilderungen der Frage nach »Wie 
gehe ich mit meiner Behinderung um? Im Mittelpunkt stand dabei ein abenteuerliches 
 Kletterwochenende in einer gemischten Gruppe.

Dann las Uwe Dreckmann aus der Dorfgemeinschaft Tennental ausdrucksstark aus seinen 
Tagebuch-Eintragungen zum �. Europäischen Kongress »In der Begegnung leben« in  
Den Haag 200�.

Ebenfalls einen Tagebuch-Text las Svea Hackert, die in den Sozialtherapeutischen Gemein-
schaften Weckelweiler lebt. Sie schilderte ihre »Kunst- und Studienreise nach Chartres mit 
Christoph Rogez«. Dabei wurde den Zuhörern sogar der wiegende Pilgerschritt, mit dem 
die Reisegruppe durch das Chartres-Labyrinth lief, vorgeführt.

Den Abschluss der Lesung machte Tobias Klaiber aus der Dorfgemeinschaft Tennental mit 
seiner Geschichte »Der fliegende Hut«, wo er in wunderbar erzählenden Bildern eine 
 Begegnung mit der Weisheit schilderte.

Seine Begeisterung für die mittelpunkt-Lesung und das Orchester brachte das Publikum in 
stehenden Ovationen zum Ausdruck!

Wer Interesse hat an einer mittelpunkt-Schreibwerkstatt an seinem LebensOrt, möge mich 
gerne anrufen!

Ihre Ingeborg Woitsch | 0 �0-�� �1 92 �� | woitsch@bev-ev.de
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Zum ersten Mal fanden in diesem Jahr die Mitgliederversammlungen des Verbandes und 
der BundesElternVereinigung gemeinsam statt. Rund 2�0 Tagungsgäste, Eltern, Mitarbeiter 
und Menschen mit Hilfebedarf hatten sich vom 11. bis 1�. Juni in Mannheim versammelt. 
Gearbeitet wurde an der neuen UN-Konvention, die eine neue Rechtslage und ein neues 
Bewusstsein für das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung fordert. 
Von den insgesamt 1� Arbeitsgruppen der Jahrestagung waren vier in Leichter Sprache 
ange boten. Was Thema in der AG »Chancen und Herausforderungen der UN-Behinderten-
konvention im Alltag« war, schildert mittelpunkt-Autor Uwe Dreckmann in einer kurzen 
Zusammenfassung:
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»Chancen und Herausforderungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen«

Der fl iegende Hut oder: 
Die Kraft der gemeinsamen Präsenz
Von Johannes Denger

Bericht über die Jahrestagung der BundesElternVereinigung und des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, 
 Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. vom 11. bis 13. Juni 2009 in Mannheim.

Ich bin ganz Ohr: »An einem schönen sonnigen Nach-
mittag saßen zwei Männer auf einem Hut, der fl ink und 
gar nicht träge über den Ozean fl og …«,  so begann der 
Text von Tobias Klaiber, einem der Autoren der mittel-
punkt-Schreibwerkstätten. Unter dem Titel »Ich bin ganz 
Ohr« brachten Menschen mit Hilfebedarf am kulturellen 
Abend Musik und Texte vor Freunden, Angehörigen und 
Mitarbeitern zu Gehör. Gekonnt musizierte das Orches-
ter am Parzivalhof im 14. Jahr seines Bestehens.
Alle Inklusive: Zum ersten Mal fanden die Mitglieder-
versammlungen der BundesElternVereinigung und des 
Verbandes gemeinsam statt – unter Einbeziehung der 
Menschen, für die beide Vereine arbeiten. Die rund 250 
Anwesenden erlebten das als einen historischen Augen-
blick, ging es doch thematisch um Chancen und Heraus-
forderungen der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, den Völkerrechtsvertrag, 
den auch die Bundesrepublik ratifi ziert hat und der seit 
dem 26. März 2009 deutsches Recht ist.
Im Mittelpunkt stand die Behindertenrechtskonven-
tion: Stefanie Pagel, Referentin im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, hielt mit ihrem einführenden 
Vortrag ein bewegtes und bewegendes Plädoyer für 
dieses ungewöhnlich fortschrittliche Übereinkommen, 
mit dem weltweit die Lebenssituation von etwa 650 

Millionen Menschen mit Behinderung (10 % der Welt-
bevölkerung) radikal verbessert werden soll.
Die Bedeutung der UN-Konvention für Kinder und 
 Jugendliche, die Sozialpsychiatrie im Spannungs-
feld von Freiheit und Sicherheit, die Unterstützung 
von Selbstbestimmung und Teilhabe durch spirituelle 
 Begegnung – mit solchen Themen wurde in Arbeits-
gruppen versucht, die Grundforderungen der Konventi-
on wie Barrierefreiheit, gleiche Anerkennung vor Recht 
und Gesetz, Recht auf Arbeit, Kampf gegen Aus beutung 
und Missbrauch und für selbstbestimmtes Leben auf 
die Bedingungen des Alltags herunterzubrechen. 
Mitgliederversammlungen: Ein Rückblick auf die Um-
setzung der vor einem Jahr verabschiedeten Kriterien 
der Mitgliedschaft des Verbandes und die Beschäftigung 
mit den aktuellen Empfehlungen des Vorstandes zur Ein-
richtung regionaler Fachstellen für Prävention, Beratung 
und Schlichtung haben gezeigt, dass diese Initiativen 
zur Stärkung einer verbindlichen Zusammen arbeit von 
den Mitgliedsorganisationen unterstützt und getragen 
werden. Die Prävention gegen jedwede Form von Ge-
walt und für eine positive und entwicklungs orientierte 
Bearbeitung von Krisen und Konfl ikten, die im Rahmen 
der Mitgliederversammlung des Verbandes beraten 
und empfohlen wurden, dienen beispielhaft unmittel-

Ich	bin	ganz	Ohr:	
Der	kulturelle	Abend	
begeisterte
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bar der Sicherung der Rechte der in unseren Mitglieds-
organisationen begleiteten Menschen mit Behinde-
rung. Weiterhin nahm die Mitgliederversammlung des 
Verbandes den Jahresabschluss 2008 an und entlastete 
den Vorstand. Einer Anpassung der Mitgliedsbeiträge 
und dem Haushaltsplan 2010 wurde zugestimmt. Eben-
so bestätigten die anwesenden Stimmberechtigten die 
Aufnahme von zwei Trägern Heilpädagogischer Schulen 
und von drei Trägern beruflicher Bildungsangebote, von 
denen einer auch beratende und therapeutische Ange-
bote macht, sowie den Wechsel der Rechtsform bzw. der 
rechtlichen Trägerschaft in vier Fällen.
Auf der Mitgliederversammlung der BundesEltern-
Vereinigung und später auch im gemeinsamen Plenum 
gab Bernd Keicher seinen Rücktritt als Vorsitzender 
der BundesElternVereinigung aus gesundheitlichen 
 Gründen bekannt. Seit 2002 hatte er dieses Amt be-
kleidet. Bis 2010 wird er aber weiterhin als Mitglied 
des Vorstandes mitarbeiten. Zum neuen BEV-Vorsit-
zenden wurde Manfred Barth gewählt.
Chancen und Herausforderungen: Auf meiner Tour, 
die ich als Berichterstatter durch sämtliche Arbeits-
gruppen der Tagung machte, konnte ich spannende 
 Gespräche und eine gute Gesamtstimmung wahr-
nehmen. Besonders interessant waren die Gruppen, an 
denen sich Menschen mit Hilfebedarf beteiligten. Ihre 
Äußerungen waren durchweg pointiert, authentisch 
und nie langweilig! In einem Forum ging es auch um 
Beteiligung von Menschen mit Unterstützungsbedarf 
an den Verbandsgremien. Nicht überall und immer war 
diese Gemeinsamkeit geglückt. Deutlich wurde, dass 
sich die Gremien verändern müssen und werden, wenn 
der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden will, etwa 
indem man sich um leicht verständliche Sprache be-
müht. Als ich abschließend die Volkstanz-AG besuchte, 
forderte mich ein Teilnehmer mit Gehbehinderung auf, 
mitzumachen. Auf meinen Einwand hin, dass ich das 
nicht könne, rief er fröhlich: »Das kann man lernen!«
Bei einem auch kritischen Rückblick brachte eine 
 Tagungsteilnehmerin das Erlebnis auf den Punkt, 
 warum wir bei aller Unvollkommenheit des Versuches 
nicht mehr hinter das Erreichte zurückfallen sollten: 
»Es ist die Kraft der gemeinsamen Präsenz!« 

Oben:	 Stefanie	Pagel	(re.),	Referentin	im	BMAS,	hielt	
den	einführenden	Vortrag	zur	UN-Konvention

Mitte:	 Ein	guter	Gastgeber:	Die	Freie	Hochschule,	
	Akademie	für	Waldorfpädagogik	Mannheim

Unten:	Gemeinsame	Präsenz:	Thomas	Kraus,	Martin	
Drechsler	und	Bernd	Keicher	im	inklusiven	
	Gespräch
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Erster Kongress für Menschen mit 
Behinderungen auf dem Balkan  

Mitte Mai 2009 trafen sich in Belgrad an 5 Tagen bis 
zu 160 Kongressteilnehmer aus 10 Ländern, vor allem 
aus dem ehemaligen Jugoslawien. Höchste Ministerial-
ebenen überließen ihre Räumlichkeiten unentgeltlich. 
Der Kongress wurde in 25 Medien thematisiert und die 
Eröffnungsveranstaltung von vielen Fernsehsendern 
ausgestrahlt. Die öffentliche Debatte ist auch deshalb 
wichtig, weil es in Serbien noch Einrichtungen gibt, in 
denen Menschen mit Behinderungen ohne Tageslicht 
und fixiert leben müssen. Die Kongressteilnehmer wa-
ren begeistert und forderten eine Fortsetzung. Drei 
Nachbarländer bewerben sich um die Austragung des 
nächsten Kongresses. Veranstalter war eine Belgrader 
Initiative »Zivimo zajedno (Leben wir zusammen)«, die 
in 12 Jahren über 600 Menschen mit Behinderungen 
helfen konnte. Der Impuls und das Programm ergab sich 
aus der Kongressreihe »In der Begegnung leben«. 
Infos unter 
Thomas Kraus
www.in-der-begegnung-leben.eu  

»Neue Wege gehen«

Ein Hörbuch über den Alltag erwachsener Menschen 
mit geistiger Behinderung in der Lebensgemeinschaft 
Eichhof.
Es macht richtig Spaß, den Eichhof auf einer Hör-Reise 
über Stimmen, Geschichten und Atmosphären kennen-
zulernen. Zwei Erzähler laden zu einem akustischen 
Spaziergang in die Dorfgemeinschaft ein.
Das Besondere an diesem Hörbuch: Es sind die Be-
wohner und Bewohnerinnen des Eichhofs selbst, die 
den Ton angeben und durch ihr Zuhause und an ihre 
 Arbeitsplätze führen. Es fängt gleich mit den am Eich-
hof gebackenen Brötchen an, die am Markttag in Much 
im Bergischen Land verkauft werden. Um Brötchen geht 
es, aber auch um das Eingebundensein in die Region. 
Um die Freude an der Arbeit geht es, um Selbstvertrau-
en und Anerkennung, um Freundschaften und um die 
Geborgenheit in einer Dorfgemeinschaft.
Mit beschwingter Musik und wahren Geschichten stellt 
sich der Eichhof – 10 Jahre nach seiner Gründung –  
vor. www.eichhof.org

„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

Michaeli_09_Seiten_2_47.indd   29 25.08.2009   12:48:18 Uhr



aktuell notiert

PUNKT und KREIS Michaeli 2009�0 

Aktion gegen das Vergessen und für das Leben

Spur der Erinnerung
Von Martha Eikemeier und Ute Krögler 

Am 14. Oktober 1939 konfiszierte das württembergische Innenministerium das Behindertenheim Schloss Grafeneck 
auf der Schwäbischen Alb für »Zwecke des Reiches«.
Das idyllisch gelegene Gebäude wurde zum grauenvollen Schauplatz der ersten systematischen Massentötungen von 
Menschen mit Behinderung oder einer psychischen Krankheit umgebaut. Mindestens 10.654 Menschen wurden von 
Januar bis Dezember 1940 ermordet. Grafeneck wurde zum »Vorbild« für fünf weitere Anstalten in Deutschland, in 
denen bis August 1941 um die 100.000 Menschen, sog. »unwertes Leben«, durch Vergasung »ausgemerzt« wurden. 
Einige der an den Morden beteiligten Ärzte machten später Karriere in den Konzentrationslagern. Nach Protesten, vor 
allem aus kirchlichen Kreisen, wurden die großen Tötungsanstalten im August 1941 aufgegeben; man mordete aber, 
weil weniger auffällig, dezentral weiter.

Bürgerschaftlichem Engagement ist es zu danken, dass 
zwischen dem 13. und dem 16. Oktober 2009, also 70 
 Jahre nach der Konfiszierung Grafenecks, eine 10 cm 
breite, violette Farbspur, die Spur der Erinnerung, vom 
Tatort Grafeneck zum Planungsort Innenministerium in 
Stuttgart gelegt wird. Alle an der 80 km langen Strecke 
gelegenen Gemeinden beteiligen sich beim Malen der 
Spur, mit Gedenk- und Informationsveranstaltungen, 
Gottesdiensten, Ausstellungen und künstlerischen 
 Aktivitäten.
»Wir zeigen, was der Mensch dem Menschen antut, wenn 
Medizin, Wissenschaft und ein verbrecherischer Macht-
apparat zusammenwirken. Die Spur wird aber auch den 
kritischen Blick auf heute lenken, auf Bioethik, Biotech-
nik und Genmanipulation. Es gibt kein lebensunwertes 
Leben!«, heißt es im Flyer der Aktion. Am 15. Oktober 
erreicht die Spur der Erinnerung die Häuser der Karl-
Schubert-Werkstätten und Wohngemeinschaften in 
Aich und Bonlanden. Die dort wohnenden und be-
schäftigten Menschen malen die Farbspur auf ihrem 
 Streckenabschnitt auf und tragen mit Musik, Tanz und 
einer Kunstausstellung zum Rahmenprogramm bei. Am 

16. Oktober sind die Karl-Schubert-Werkstätten mit 
einem Stand bei der Abschlussveranstaltung vertreten, 
die unter dem Motto »Wir leben gerne!« ab 13 Uhr auf 
dem Stuttgarter Karlsplatz stattfindet. Mit der schönen 
Idee des »Kunststück« tragen sie auch ideell zum Gelin-
gen der Spur der Erinnerung bei, indem jeder Spender 
der Aktion eines der eigens für diese Aktion geschaf-
fenen Miniatur-»Kunststücke« bekommt. Diese können 
wie dreidimensionale Puzzleteile zusammengesteckt 
werden und bilden somit eine symbolische Verkettung 
der beteiligten Menschen, auch für die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft.
An der Karl-Schubert-Schule in Stuttgart-Degerloch 
führt die Spur ebenfalls vorbei. Zwei Lehrkräfte arbeiten 
mit im Aktionskreis des Stadtteils. Die Schule beteiligt 
sich mit einer Ausstellung im Rathaus von Degerloch 
und gestaltet ein Schaufenster. Der Regionalverband 
Baden-Württemberg und Bayern hofft, dass viele Men-
schen an den Begleitveranstaltungen teilnehmen oder 
am 16. Oktober nach Stuttgart kommen werden, um 
der in Grafeneck und an anderen Orten auf grausame 
Weise Ermordeten zu gedenken. 

www.spur-der-erinnerung.de
www.ksw-ev.de
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Menschen mit Demenz –  
Kongress in Berlin

Wohl noch nie sind so viele Menschen so alt geworden 
wie heute. Mit dem Alter steigt aber auch die Gefahr, 
aus der Zeit herauszufallen, zu vergessen, sich zu ver-
wirren. »Demenz« ist das Schlagwort, mit dem heute 
verschiedene Zustände des Verlustes von Gedächtnis 
und Denkfähigkeit benannt werden. Sie tauchen die 
Freude auf einen glücklichen Lebensabend in eine 
Sphäre der Angst vor dem Verlust von Autonomie und 
Selbstbestimmung. 
Für Angehörige, Betreuer, Pflegende, Ärzte und Thera-
peuten ist die Behandlung und Betreuung von Menschen 
mit einer demenziellen Erkrankung äußerst anspruchs-
voll und konfliktbelastet. 
Eine eintägige Fachtagung am 14. November 2009 
in Berlin möchte einen Weg zum Verständnis vom 
Menschen mit Demenz ebnen, aber auch konkrete 
 Gesichtspunkte zur Prävention und Behandlung der 

Erkrankungen aus Perspektive der Anthroposophischen 
Medizin aufzeigen. Er will alle Betreuenden darin un-
terstützen, Mut, Geduld und Verständnis für Menschen 
mit demenziellen Erkrankungen nicht zu verlieren.
Die Referenten Dr. med. Matthias Girke, Dr. med. 
 Michaela Glöckler, Rolf Heine und Knut Humbroich nä-
hern sich in ihren Vorträgen dem Krankheitsbild unter 
neurologischen, internistischen, pflegerischen und 
 spirituellen Aspekten. Eine breit angelegte Aussprache 
ermöglicht die Beantwortung konkreter Fragen. 

Programm,InformationenundAnmeldung: 
gesundheit aktiv
Anthroposophische Heilkunst e.V.
Tel.: 0 70 52/93 01-0
E-Mail: verein@gesundheitaktiv-heilkunst.de
www.ethikkongress.de 

J.D.Habegger	

©Raffael-Verlag,	CH	Ittigen

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

Camphill-Sem-92x117 08  21.08.2008  11:39 Uhr  Seite 1

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 Heilpäda-
gogik, Sozialtherapie und Soziale Arbeit e. V.
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Bewohner-Interview in der Gemeinschaft Altenschlirf

Fühlt Ihr Euch ernst genommen?«
Die Fragen stellte Sara von Jan

»

Im Vorfeld einer Angehörigen-Tagung führte Sara von Jan ein Gespräch mit vier Menschen mit Hilfebedarf in der 
Gemeinschaft Altenschlirf. Dabei ging es um das vielfältige, sensible Beziehungsgeflecht zwischen ihnen selbst, 
den Eltern und den Mitarbeitern. Wie viel Entfaltungsraum gewähren diese Beziehungen?
Die Interviewpartner und -partnerinnen wünschten sich für das Gespräch das »Du«. Alle vier gaben zum Ende das 
Feedback, dass ihnen, nach anfänglicher Aufregung, das Interview Spaß gemacht habe, dass die Antworten nicht 
»böse gemeint«(!) sind, und dass ihnen dieses Gespräch gut getan hat.

Sara von Jan: Fühlt Ihr Euch von Euren Eltern ernst 
genommen und behandelt wie Erwachsene?

»Ja, meine Eltern waren immer da für mich – und wenn 
ich heute sage, wie ich mir etwas vorstelle, dann lassen 
sie es mich ausprobieren. Im Moment lerne ich bei-
spielsweise kochen, weil ich selbstständiger werden 
möchte und gerne in eine intensiv begleitete, selbst-
ständige Wohnform ziehen möchte. Meine Eltern 
 freuen sich für mich.«

»Wenn ich einen Wunsch habe und etwas ausprobieren 
will, werde ich platt gemäht, da kann ich machen was 
ich will und oft gebe ich klein bei – um des lieben Frie-
dens willen. Ich gebe mir Mühe, die Haltung meiner 
 Eltern zu verstehen, aber ich bin über zehn Jahre hier 
und habe mich verändert. Früher war ich oft leichtsinnig 
und es war auch gut, dass sie mich gebremst haben. 
Heute wünsche ich mir, dass meine Eltern mir mehr ver-
trauen, dem Menschen, der ich jetzt bin – denn das ist 
auch eine Sache des Respekts mir gegenüber. «

»Ich bin gerne erwachsen, denn ich war immer schon 
auf mich gestellt. Auch zu einem Zeitpunkt, an dem 
ich mir mehr Fürsorge und Unterstützung gewünscht 
 hätte. Heute bin ich darüber oft zornig, manchmal 
traurig. Manchmal glaube ich, dass es meiner Mut-
ter egal ist, wer ich eigentlich bin und wie ich mich 
hier weiter entwickele, – also nicht offiziell, da ist sie 
gesetzliche Betreuerin und mischt sich auch ein – ich 
glaube aber, tief innen drin bin ich ihr unangenehm.«

»Meine Mutter hat mich machen lassen und mir ge-
holfen, stark zu werden – auch indem sie sich aus 
Vielem rausgehalten hat. Wir lieben und respektieren 
uns sehr und die Stärke, die ich im Laufe der Jahre ent-
wickelt habe, kann ich gerade gut gebrauchen, denn 

meine Mutter ist krank – das tut mir weh – und trotz-
dem weiß ich, wer ich bin.«

SvJ: Fühlt Ihr Euch von den Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen in den Häusern und Werkstätten ernst 
genommen und behandelt wie Erwachsene?

»Ja, ich fühle mich ernst genommen.«

»Ich mich auch. Wenn ich etwas wünsche, besprechen 
wir genau, ob und wie man diesen Wunsch umsetzen 
kann – und welche Schritte es geben muss, um dahin 
zu kommen, wohin ich will.«

»… und wenn es Probleme gibt, kann man reden und 
Lösungen suchen.«

»Die Mitarbeiter versuchen mit uns zusammen unsere 
 Wünsche zu realisieren – weil sie sich gar nicht fragen müs-
sen: »Warum hat mein Kind diesen oder jenen Wunsch?«

»Und weißt Du, wenn ein Wunsch mal über das Ziel hi-
naus schießt – merken wir das selbst, spätestens beim 
Ausprobieren.
… dafür gibt es ja auch Gespräche, in denen wir uns 
angucken, ob der Weg, den wir grade gehen, für uns 
okay ist oder wir einen Umweg brauchen, oder ob so-
gar das Ziel inzwischen anders ist.«

»Wir sprechen viel miteinander und wir probieren viel aus 
– und so merkt man dann, ob das Eine oder das Andere bes-
ser klappt – anders kann man es ja gar nicht rauskriegen.«

»Ich glaube der Unterschied ist vielleicht: Unsere El-
tern wollen das »Richtige« für uns – und die Mitarbeiter 
 wollen, dass wir eigene Erfahrungen machen können und 
selbst rausfinden, was richtig ist und was uns gut tut.«

Sara von Jan, freie 
Journalistin, Publizistin 
und Autorin. Einstieg in 

die journalistische Praxis 
bei taz und Gießener 

Anzeiger – Schwer-
punkte: Soziales, Kultur 

und Migration. Seit 2004 
Beraterin für Öffent-

lichkeitsarbeit sozialer 
Einrichtungen und 

Verbände. 
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SvJ: Wie wünscht Ihr Euch das Verhältnis zwischen 
Eltern und Hausverantwortlichen oder anderen Mit-
arbeitern in den Häusern oder Werkstätten?

»Ich möchte, dass wir uns alle schätzen.«

»Mhhh, das heißt aber auch, dass meine Eltern mich 
schätzen sollen, meine Arbeit in der Werkstatt – und 
meine Arbeit an mir selbst.«

»Ich denke, man kann anderer Meinung sein und trotzdem 
gut miteinander auskommen. Ich kaufe zum Beispiel mei-
ne Kleider mit einer Mitarbeiterin aus dem Haus, in dem 
ich lebe. Manchmal findet meine Mutter die Kleider nicht 
schön, aber sie akzeptiert, dass ich sie schön finde.«

»Ich bin neulich mit meiner Mutter einkaufen gegan-
gen und wollte eine knallenge Jeans haben – sie wollte 
mir aber eine Jeans kaufen, die mindestens zwei Num-
mern zu groß für mich war – huch, das war aber grade 
gar nicht das Thema, oder?«

SvJ: Wie soll ein Verhältnis zwischen Mitarbeitern, 
 Eltern und Menschen mit Hilfebedarf aussehen – 
auch damit Ihr Euch am besten entwickeln könnt? 

»Ich möchte, dass wir sozial und friedvoll miteinander 
umgehen und ich möchte, dass die Eltern Verände-
rungen an uns wahrnehmen und sehen, dass Mitarbei-
ter eben manchmal realistischer entscheiden können.«

»Ich möchte, dass wir in die Gremienarbeit zwischen 
Eltern und Mitarbeitern mehr einbezogen werden, da 
tröpfeln die Infos doch sehr sanft. Wir werden dann 
auch bei wichtigen Beschlüssen oft vor vollendete Tat-
sachen gestellt, die wir als Räte dann nur noch abni-
cken sollen – das geht so nicht.«

»Ich finde die Standortgespräche wichtig und für mich 
war es gut, das letzte Gespräch ohne meine Eltern zu 
machen und mir meinen Frust mit ihnen von der Seele zu 
reden. Wir haben sie dann später wieder einbezogen.«

SvJ: Wie geht es Euch, wenn zwischen Eltern und 
Mitarbeitern schlechte Stimmung herrscht?

»Nö, das bekommen wir gar nicht mit – da finde ich 
unsere Eltern und die Mitarbeiter ganz fair, weil mich 
das in eine ungute Situation bringen würde, wenn ich 
merken würde, dass sie sich sehr in der Wolle haben. 
Da säße ich schon zwischen den Stühlen.«

SvJ: Was denkt Ihr, warum zwischen Eltern und 
Hausverantwortlichen oder Mitarbeitern manchmal 
schlechte Stimmung herrscht?

»Für unsere Eltern ist das bestimmt manchmal schwer, einen 
großen Teil ihrer Verantwortung abgeben zu müssen.«

»Die Eltern und die Hausverantwortlichen denken ein-
fach oft anders, weil sie unterschiedliche Menschen 
sind, das ist doch nicht schlimm.«

»Meine Mutter macht sich Vorwürfe, wenn es mir mal 
nicht so gut geht, auch wenn es jedem doch Mal nicht 
so gut geht – sie will mich gerne vor allem retten, was 
wehtun könnte.«

SvJ: Gibt es Momente, in denen es gut ist, wenn 
Mitarbeiter gegenüber den Eltern eine andere Mei-
nung vertreten?

»Ja, das ist wichtig, wenn ein Mitarbeiter sagt: Deine 
Tochter kann das!«

SvJ: Gibt es Momente, in denen es gut ist, wenn 
Eure Eltern gegenüber den Mitarbeitern eine andere 
Meinung vertreten?

»Grade wenn ich selber mit einem Mitarbeiter nicht so 
gut klarkomme, freue ich mich, wenn meine Eltern auf 
meiner Seite stehen.«

»Wenn meine Eltern anderer Meinung sind, dann mei-
stens, wenn sie denken, dass ich etwas nicht kann oder 
soll – und da behandeln sie mich aber, als wäre ich 
immer noch ein Kind und das finde ich nicht so gut.«

»Ich finde auch, sie sollen uns ausprobieren lassen – und er-
tragen, dass Schritte, die wir gehen, auch mal ganz schwer 
sind für uns – und so den Weg mit uns gehen.« 
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Umsetzungsmöglichkeiten eines selbstbestimmten Lebens

Auf der Suche nach einem »LebensOrt« 
Ein Gespräch mit Annette Stoll, die Fragen stellte Ingeborg Woitsch

Wie kann ein so wesentlicher und prägender Übergang – nach abgeschlossener Schulzeit, einen LebensOrt für 
sich zu finden – selbstbestimmt und individuell gestaltet werden? Wie erfahre ich als junger Mensch mit Behin-
derung eine Selbst-Urheberschaft meiner Biografie anstatt Fremdbestimmung? Inwieweit bieten die klassischen 
Strukturen anthroposophischer Gemeinschaften heute genug Raum für ein »individuelles selbstbestimmtes« 
 Leben? Annette Stoll schildert ihre Erfahrungen auf der Suche nach einem LebensOrt für ihren Sohn Meik. Dabei 
kamen wesentliche Einsichten zur Ermutigung auf diesem Weg zur Sprache.

Unser Sohn ist ein Gewitter
Wenn Annette Stoll das Wesen ihres Sohnes Meik in ein 
Bild fassen sollte, dann wäre es das Bild eines Gewitters. 
Meiks Leben war beileibe nicht immer Sonnenschein. 
Heute ist er 20 Jahre alt. Er ist ein angenommenes Kind. 
Die Heroinsucht seiner Mutter, ein kalter Entzug mit 
Rückfall während der Schwangerschaft führen dazu, dass 
das Baby als Frühgeburt süchtig und HIV-exponiert auf 
die Welt kommt. Die ersten Monate seines Lebens ver-
bringt er in einer Klinik. Mit seiner ersten Pflegemutter 
hat er viel Glück. Dann, mit vier Jahren, kommt Meik zu 
den Stolls. Ihn umgibt die Stimmung eines dauerhaften 
Gewitters: Spannungsgeladen, dunkel-bedrohlich, be-
gleitet von Donner und einem bizarren Aufleuchten von 
Blitzen. Aber dennoch, und das hält Annette Stoll fest, 
spricht aus Meik eine große Lebensbejahung. Schon nach 
seiner Geburt zeigt er erstaunlichen Überlebenswillen. 
Die Folge dieses Anfangs ist eine Behinderung. Meik 
ist schwer autistisch, spricht nicht, hat allein zur Ge-
genstandswelt Bezug. Er zeigt alle Symptome von 
 existenziellen Urängsten: Schreien, Zerschlagen, Toben, 
regressives Schaukeln. 
Über viele Jahre gelingt dem Ehepaar Stoll ein Bezie-
hungsaufbau zu diesem Kind, mit allen Verhaltensauf-
fälligkeiten und Störungen begleitet. Bis zur Pubertät 
kommt es immer wieder vor, dass Meik Mitschüler 
quält, kleine Tiere tötet, Feuer legt, lügt und stiehlt.
Vor der Schulreife beginnt er, die Sprache als Kommu-
nikationsmittel zu gebrauchen, jetzt oft so ausführlich 
und andauernd, dass man ihn bremsen muss. Für die 
Eltern und die Umwelt bedeutet Meiks Gewitterwesen, 
dass sie beständig in einer Habachtstellung sein 
 müssen, da immerzu Gefahrvolles passieren kann. Wie 
man das aushält, frage ich die Mutter? »Es ging etwas 
von ihm aus«, sagt Annette Stoll, »das sagte, ich will, 
dass ihr nicht aufgebt! 

Ein schwerer Schicksalsschlag trifft die ganze Familie, 
als Meik mit fast 16 Jahren einmal unabgesprochen mit 
der U-Bahn in den Zoo fährt. Er wird dort von einem 
Mann beobachtet und verfolgt und es kommt zu einem 
Missbrauch. Die halbe Nacht wird Meik gesucht und 
durch glückliche Umstände wieder gefunden.
14 Tage später ereilt ein plötzlicher Herztod Annette 
Stolls Mann. Nach diesen beiden Schocks ist Meik 
nur mehr auf der Flucht, er bekommt sein Weglaufen 
nicht mehr in den Griff. Schon morgens läuft er weg, 
irgendwohin und muss gesucht werden. Nach einem 
Jahr ist Annette Stoll so erschöpft, dass auf Rat eines 
Jugendpsychiaters in Absprache mit Meik beschlossen 
wird, ein Psychopharmakon anzusetzen. Sowohl Meik 
wie auch seine Mutter haben Angst vor dem Medika-
ment, aber dieser Versuch bringt Erfolg und die Situa-
tion beruhigt sich. Für die Zukunft will Meik allerdings 
sein Leben selbst bestimmen: »Ich will es auch ohne die 
kleinen Tabletten schaffen!« 

Der erste Schritt:
Eine Lebensgemeinschaft auf dem Lande
Zu diesem Zeitpunkt bewegt Annette Stoll der Ge-
danke, einen LebensOrt für Meik zu finden. Er ist jetzt 
17 Jahre alt. Auch sie möchte ihr eigenes Leben neu 
aufbauen. Sie bittet ihren Sohn, daran mitzuarbei-
ten, dass sie beide ihren eigenen Zukunftsweg finden 
können. »Er hat es damals eingesehen, aber eigentlich 
nicht gewollt«, sieht Annette Stoll heute im Rückblick.
Für die neun »sehr ehrlich formulierten« Bewerbungen, 
die Annette Stoll losschickt, schreibt Meik selbst seinen 
Lebenslauf und notiert Wünsche für sein zukünftiges 
Leben: Er liebt die Natur und hofft, neue Freunde zu 
finden. Zwei der Einrichtungen antworten, es folgen 
Besuche mit großer Offenheit, aber es gibt wenig Hoff-
nung auf einen Platz.
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In der damaligen Situation sucht die Mutter eine ge-
schützte Gemeinschaft, weitab vom Risiko, ein Ort 
zur Konsolidierung und Beruhigung mit großer Ver-
lässlichkeit, was die Betreuungsperson betrifft – eine 
 klassische anthroposophische Einrichtung.
Nach einigen Monaten schickt sie erneut eine Be-
werbung los, diesmal wird ein Platz für das nächste 
Jahr in Aussicht gestellt. Jetzt geht alles schnell: Meik 
wohnt zwei Mal vier Wochen zur Probe und kann sich 
vorstellen, dort zu leben. Zur gleichen Zeit sagt er mit 
Sicherheit: »Ich brauche das Medikament nicht mehr!« 
Annette Stoll folgt seinem Wunsch nach Selbstbestim-
mung und das Psychopharmakon wird abgesetzt. Aus 
dieser Geordnetheit und mit Zuversicht zieht Meik von 
Zuhause an seinen ersten LebensOrt.

Wie viel Individual-Raum bietet eine klassische 
 Lebensgemeinschafts-Familie?
Die Großfamilie und die Hauseltern geben Meik viel 
 Sicherheit und sie lassen ihn in sinnvoller Weise 
 Grenzen erleben. Auf die Frage, ob eine »Familien-
situation« ein selbstbestimmtes Leben zulasse, reflek-
tiert Annette Stoll über die »Stimme des Selbstes«. Die 
»Lust- und Unlust-Stimme« unterscheide sich von der 
»Selbst-Entwicklungs-Stimme« im Menschen. Und zu 
dieser »Selbst-Entwicklungs-Stimme« gehöre insbe-

sondere die Selbst-Wahrnehmung durch eigenes Grenz-
erleben – so, wie es im Zusammenleben mit anderen 
Menschen geschieht.
Wenn Annette Stoll auf den ersten LebensOrt schaut – 
eine klassische, konservative Einrichtungsstruktur – 
dann wurde von außen gesehen viel für Meik bestimmt. 
Das habe ihm aber Selbst-Erleben ermöglicht: Da gibt 
es von außen Begrenzungen, da kann ich nicht durch-
brechen, ohne andere zu verletzen. 
»Manchmal ist ein Stück weit Fremdbestimmung«, so 
Annette Stoll zusammenfassend, »auch eine gute Hilfe, 
um zu sich selbst zu finden. Nach meinen Erfahrungen 
bieten klassische Lebensgemeinschaften durchaus Raum 
für individuelles selbstbestimmtes Leben, wenn sie in-
nerhalb der ´Familie` das Lebensalter und die Biografie 
miteinbeziehen: Wer bist du? Wie alt bist du? Welche 
Selbsterfahrungen brauchst du jetzt? Wo willst du hin? 
Allerdings stellt diese notwendige Flexibilität hohe 
Anforderungen. Es muss Raum sein, dass Selbst- und 
Grenzerfahrungen unterschiedlicher und individueller 
Qualität möglich sind«.
Was für Meik am ersten LebensOrt gut ist, sind die 
Geschlossenheit und Überschaubarkeit im »Familienle-
ben« der Einrichtung. Sicherheit geben die Verlässlich-
keit durch die Hauseltern, die Gewohnheiten und das 
hohe Maß an kultureller und religiöser Ernährung.
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Was ungut wird, sind eine gewisse Unbeweglichkeit, 
Gleichförmigkeit und ein Anpassungsdruck: Alle sollen 
gern zu allen Veranstaltungen gehen, alle sollen glück-
lich sein. Die Unersetzlichkeit der Hauseltern hält die 
Mutter für eine Überforderung, die auch Abhängig-
keiten schafft.
Aus den guten Gewohnheiten werden feste Gewohn-
heiten. Aus der Aufgabenverteilung werden unver-
zichtbare Aufgaben, die gar nicht mehr abgegeben 
werden können.
Einseitigkeiten prägen sich aus. Was im ersten Jahr 
stabilisierend für Meik war, zeigt sich im zweiten be-
engend wie ein Korsett, aus dem er nicht mehr he-
rauskommt. Die Reaktion des jungen Mannes: Er fängt 
 wieder an zu drohen und auszubrechen.
Die Mutter rechnet der Einrichtung hoch an, dass sie 
über alle Entwicklungen informiert wird und einbe-
zogen ist. Allerdings haben die Verantwortlichen das 
Ziel, dass Meik sich so wie alle anpasse. Annette Stoll 
hat eine andere Wahrnehmung. Sie äußert offen, dass 
Meik aus ihrer Sicht unbedingt noch einen anderen Er-
fahrungsort brauche. Meik bittet seine Mutter selbst, 
für ihn einen neuen Ort zu suchen: »Ich brauche eine 
Stadt«. Jetzt lebt Meik wunderschön in der Natur, aber 
abgelegen und er kommt nirgends alleine hin. Auch die 
Lebensform wünscht er sich anders: »Ich brauche eine 
Wohngruppe«. 

Der zweite Schritt: 
Eine Wohngruppe in der Stadt
Im Herbst 2008 macht sich Annette Stoll erneut auf 
den Weg, diesmal mit der inneren Gewissheit in Meiks 
Auftrag zu handeln. Es findet sich auch bald ein Platz 
in einer Stadtgemeinschaft. »Hier gefällt`s mir, hier 
will ich hin, hier fühlt sich alles an wie im normalen 
 Leben!«, sagt Meik nach einem Praktikum.
Früher hätte sich Annette Stoll, so sagt sie, gewehrt 
gegen Strukturen wie geteilter Dienst, gegen ein 
Wohngruppen-Konzept, gegen wechselnde Betreuer. 
Aber nun erscheint es ihr passend für ihren Sohn, 
trotz der Abstriche an Sicherheit für sie als Mutter: 
Wer von den Betreuern ist gerade am Telefon? Annette 
Stoll erkennt im Schichten-Dienstplan auch die Chan-
ce, dass sich jeder vom anderen erholen kann. Dass 
man wieder Abstand gewinnt, dass Pausen entstehen 

und man sich selbst und den anderen wieder neu 
sehen kann.
In der ersten Lebensgemeinschaft war Meik als Ar-
beitsunlustiger ein Außenseiter. Hier in der Stadtge-
meinschaft ist es nicht ganz so außergewöhnlich, dass 
ein 20-Jähriger keine Lust zu arbeiten hat. 
Nach seinem 5-Wochen-Praktikum also will Meik 
gleich in der Stadtgemeinschaft bleiben. Seine 
Mutter aber bittet ihn, nochmals an seinen ersten 
Lebensort zurückzukehren, damit dieser Lebensab-
schnitt nicht einfach abgebrochen, sondern selbst-
bestimmt zu Ende geführt wird. Immerhin war der 
Gewinn an Sicherheit dort grundlegend, um mit 
größerer Freiheit umgehen zu können. Die dortige 
feste Bezugsperson war wichtig, um mit mehreren 
Bezugspersonen leben zu können. Diese Abrundung 
gelingt und so kann Meik im Frühjahr 2009 geordnet 
und mit Wertschätzung des Gewesenen sein neues 
Stadt-Leben beginnen.

Zumutungen entfalten Zukunftskräfte
Ein Übergang von der Schule und dem Zuhause an 
einen LebensOrt hat für Annette Stoll mit Selbstfin-
dung und Erwachsenwerden zu tun. Dieser Übergang 
birgt die Gefahr in sich, dass aus dem Erwachsensein 
ein Stillstand durch Anpassung wird. Natürlich habe 
ein 20-jähriger Mensch andere Bedürfnisse als ein 40-
Jähriger. Da könne nicht gesagt werden, wir sind eine 
»Familie« und wir handhaben das so und so. 
Lebens-Gestaltung heißt, dem eigenen Leben eine Ge-
stalt geben.
Hindernd fand die Mutter auf diesem Weg ihre eigenen 
Ängste und Erwartungen.
Sie plädiert dafür, keine Idealvorstellungen für das 
 Leben seines Kindes zu entwickeln – auch das eigene 
Leben entsprach nicht den Idealvorstellungen!
Und dafür, Rückschläge und Entwicklungs-Pausen 
 immer ins Leben miteinzubeziehen.
Zur Ermutigung auf diesem Wege gehört für sie auch 
die »Zumutung«: Ich mute dir das jetzt zu – auf etwas 
zu verzichten oder über deinen Schatten zu springen 
oder mit Mut etwas Neues in Angriff zu nehmen. Sich 
und dem anderen etwas zumuten ist auf dem selbst-
bestimmten Weg entscheidend, damit sich Zukunfts-
kräfte entfalten können. 
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Umdenken durch UN-Konvention

Meilenstein und Herausforderung 
Monika und Gerhard Geis

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen erfordert auch in Deutschland ein grund-
sätzliches Umdenken des Staates – aber auch der einzelnen Menschen – im Verhältnis zu den Menschen mit einer 
oder mehreren Behinderungen.
Mit der Ratifizierung und der damit einhergehenden Rechtsverbindlichkeit der Konvention, auch in Deutschland, 
erreicht die Entwicklung zur Anerkennung aller Menschen als Träger von Rechten und Ansprüchen ohne Ansehung 
ihrer persönlichen Fähigkeiten und Kräfte einen vorläufigen Höhepunkt. Der Konvention liegt ein Verständnis von 
Behinderung zugrunde, in dem diese gerade nicht als negativ gesehen, sondern als normaler Bestandteil mensch-
lichen Lebens ausdrücklich bejaht und darüber hinaus als Quelle möglicher kultureller Bereicherung unserer 
Gesellschaft wertgeschätzt wird. Zweck der Konvention ist es, »den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu 
gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern« (Art.1 Abs.1 der Konvention).

Unser Staat ist nun verpflichtet, »sofortige, wirksame 
und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um
a) in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der 

Ebene der Familien, das Bewusstsein für Menschen 
mit Behinderung zu schärfen und die Achtung ihrer 
Rechte und ihrer Würde zu fördern;

b) Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken ge-
genüber Menschen mit Behinderungen, einschließ-
lich auf Grund des Geschlechts oder des Alters, in 
allen Lebensbereichen zu bekämpfen;

c) das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Bei-
trag von Menschen mit Behinderungen zu fördern« 
(Art. 8 der Konvention).

Art. 12 der Konvention stellt in Abs. 2 sicher, dass 
 Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen 
gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungs-
fähigkeit genießen. Nach Auffassung vieler stehen die 
Vorschriften unseres Bürgerlichen Gesetzbuches zur 
Geschäftsunfähigkeit im Widerspruch zu dieser Rege-
lung.
In ihren Ausführungen zu dieser Frage hat sich die 
Bundesregierung in der Denkschrift zu Art. 12 Abs. 2 
der Konvention deutlich in einer von diesen Auf-
fassungen abweichenden Weise geäußert. Sie geht 
von einem Weiterbestehen von Regelungen über die 
Geschäfts- und Deliktsfähigkeit aus, weil durch die 
Rechtsordnung nur solchen Menschen die Folgen ihres 
Verhaltens zugerechnet werden könne, die in der Lage 
sind, die Bedeutung eines Verhaltens zu beurteilen und 
auch nach dieser Einsicht zu handeln.

Der Text der Konvention selbst fordert in Art. 12 Abs. 4 
die Schaffung geeigneter und wirksamer Sicherungen 
für die betroffenen Menschen durch staatliche Maß-
nahmen. In welcher Form auch immer durch unser 
künftiges Recht Schutzregelungen gestaltet werden – 
es muss für die betroffenen Menschen möglich bleiben, 
Verpflichtungen abzuwehren, die ohne angemessene 
Einsichtsfähigkeit eingegangen wurden (z.B. Handy-
verträge, Nutzung kostenpflichtiger Telefonnummern, 
Abschluss von Kredit- oder Partnervermittlungsver-
trägen). Der Zugang zu und die Hilfe durch Assistenz 
allein wird hier nicht ausreichen! 
Unser aller Aufgabe wird es sein, darauf zu achten – und 
Einfluss zu nehmen, dass die Schutzmaßnahmen einer-
seits die Autonomie der Menschen mit Behinderungen 
nicht unangemessen beschränken und andererseits 
gleichwohl einen wirksamen Schutz gewährleisten.

Nach Art. 19 der Konvention muss auch in Deutsch-
land gewährleistet sein, dass Menschen mit Behin-
derung gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren 
Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und 
mit wem sie leben und nicht verpflichtet sind, in be-
sonderen Wohnformen zu leben.
Auch unter der geltenden europäischen Freizügigkeit 
war und ist es für einen Menschen mit Behinderung 
heute außerordentlich schwer, für sich einen LebensOrt 
frei zu wählen. Eine Zusage zur Kostenübernahme wird 
häufig nur erteilt, wenn der gewählte Lebensort in der 
Region der heimatlichen Kommune oder des Bundes-
landes liegt.
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Es ist wichtig, dass es keine Verpflichtung zum Leben in 
einer bestimmten Wohnform geben darf. Ebenso wich-
tig ist es jedoch auch, dass ein Mensch, der in einer 
Gemeinschaft leben will, künftig nicht nur theore-
tisch diese Lebensform wählen kann. Eine solche Ent-
scheidung ist real aber nur möglich, wenn erreichbare 
 Einrichtungen existieren, in denen Gemeinschaft sich 
bilden kann. Auch die aus dem individuellen Hilfebedarf 
des Einzelnen an einem solchen LebensOrt entstehenden 
Kosten müssen angemessen finanziert sein.
Für manchen Bewohner und Mitarbeiter in Wohnein-
richtungen mag auch Art. 22 der Konvention einen 
neuen Zustand begründen. Auch in einer Wohneinrich-
tung hat jeder Mensch einen Anspruch auf Achtung 
seiner Privatsphäre.

Viele in Deutschland werden auch hinsichtlich der in 
Art. 23 der Konvention getroffenen Regelungen zu 
 Fragen der Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaft 
von Menschen mit Behinderung umdenken müssen. 
Menschen mit Behinderung haben das Recht, ihre 
Fruchtbarkeit zu behalten, eine Ehe zu schließen, eine 
Familie zu gründen und frei und verantwortungsbe-
wusst über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburten-
abstände zu entscheiden.

Nach Art. 24 der Konvention gewährleisten die Ver-
tragsstaaten (nach der offiziellen Übersetzung) ein 
integratives Bildungssystem auf allen Ebenen. Die 
Verbände beziehen sich an dieser Stelle auf den völker-
rechtlich verbindlichen englischsprachigen Text und 
sehen die Verpflichtung zur Gewährleistung eines »in-
klusiven« Bildungssystems. Dabei muss sichergestellt 
werden, dass Bildung auch für alle Menschen mit Be-
hinderung »innerhalb des allgemeinen Bildungssystems 
in einem Umfeld« stattfindet, »das die bestmögliche 
schulische und soziale Entwicklung gestattet«. Hierzu 
wird die Frage aufgeworfen, ob die Schulform der För-
derschulen durch die Konvention grundsätzlich ausge-
schlossen sein soll.
Absehbar ist es jedenfalls, dass sich im Zuge der Um-
setzung der Konvention – auch wenn weiterhin Förder-
schulen existieren – für die Schulbildung von Menschen 
mit Behinderung und die entsprechenden Schulen we-
sentliche Veränderungen ergeben werden.
Art. 26 der Konvention verlangt »wirksame und geeig-
nete Maßnahmen, einschließlich durch die Unterstüt-

zung durch andere Menschen mit Behinderungen, um 
Menschen mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, 
die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu er-
reichen und zu bewahren.« Die reale Entwicklung in 
Deutschland stimmt mit dieser Festlegung der Konventi-
on nicht überein. Dies wird deutlich, wenn ein großer Ver-
band mit Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der 
Pflege feststellen muss: »Die zunehmende Verschiebung 
von Menschen mit Behinderung und höherem Pflegebe-
darf aus Eingliederungshilfeeinrichtungen in Pflegeein-
richtungen ist eine höchst problematische Entwicklung«.

Weder in Art. 27 der Konvention zu Arbeit und 
 Beschäftigung noch in der Denkschrift der Bundes-
regierung wird die Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) als Möglichkeit angesprochen. Ziel der Rege-
lungen in der Konvention ist die Möglichkeit eines Ver-
dienstes des Lebensunterhalts durch Arbeit in einem 
offenen, integrativen (inklusiven) Arbeitsmarkt.
Es wird ein System vieler nach Anforderungen, Vor-
aussetzungen und in der Rechtsform abgestufter 
 Möglichkeiten von Beschäftigung, Arbeit und beruf-
licher Rehabilitation für Menschen mit Behinderungen 
entstehen. Die WfbM wird nur noch eine dieser Mög-
lichkeiten sein. Danach werden sich die Bedingungen 
der Arbeit für Menschen mit Behinderung, aber auch 
die der WfbM verändern. Es wird auch in Zukunft mög-
lich sein, dass sich ein Mensch mit Behinderung für die 
Arbeit in einer WfbM entscheidet.
Eine in Deutschland in solcher Klarheit noch nicht vor-
handene Regelung trifft Art. 28 der Konvention. Da-
nach wird das Recht von Menschen mit Behinderungen 
auf einen angemessenen Lebensstandard für sich selbst 
und ihre Familien anerkannt.
Wir alle sind aufgerufen, den Prozess der Umsetzung 
dieser Konvention in die deutsche Lebenswirklichkeit 
durch Politik und Recht ebenso wie durch die Träger 
der Hilfen konstruktiv und kritisch zu begleiten. Wir 
müssen falsche Richtungen der Entwicklung früh und 
deutlich benennen und gegebenenfalls Alternativen 
aufzeigen, um auch für die Menschen in Deutschland 
das eingangs dargestellte Ziel der Konvention Wirk-
lichkeit werden zu lassen. 
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Neue Kraft aus der Herausforderung schöpfen

Die Krise zur Entwicklung genutzt
Von Michael Rein

Wir alle stehen mit anderen Menschen in einem sozialen Zusammenhang. Dabei macht jeder erfreuliche oder uner-
freuliche Erfahrungen. Kennen Sie das? Sie haben Sorgen um einen Angehörigen oder Fragen an die Bedingungen 
in einer Einrichtung, finden aber keine Ansprechpartner. Ihr Bedürfnis, gehört und wahrgenommen zu werden, 
wird nicht erfüllt, die Fragen nicht bearbeitet. Welche Empfindungen löst das in Ihnen aus, was tun Sie? Hören 
Sie sich um, ob es anderen auch so geht? Und siehe da, es gibt beim Einen oder Anderen ähnliche Eindrücke. 
Werden Sie aktiv, um die aus Ihrer Sicht vorhandenen Missstände abzustellen? Wie ergeht es Ihnen, wenn Sie in 
Ihrem Aufgabenbereich Ihr Bestes geben, aber spüren, dass Sie dem Umfang und den Anforderungen nicht mehr 
voll gewachsen sind? Sie spüren, dass Ihre Kräfte, Ihre Begeisterung für die Aufgabe schwinden. Was geschieht 
mit Ihrer Souveränität? Geschehen dann Handlungen und Verhaltensweisen, die Sie im Vollbesitz Ihrer Kräfte 
nicht vollzogen hätten? Wenn Sie erleben, dass in Besprechungen oder Konferenzen zu viele Fragen auftauchen, 
die entschieden werden müssen, aber durch die Fülle, die Teilnehmerzahl und oft fehlende gemeinsame Entschei-
dungsgrundlagen gar nicht entschieden werden können? Ziehen Sie sich, da Ihnen alles zu viel wird, innerlich 
heraus, auf Ihr Aufgabengebiet zurück? Welches Lebensgefühl haben Sie in einem Klima, in dem Sie den Eindruck 
haben, ständig kontrolliert, beobachtet und beurteilt zu werden, Ihnen misstraut wird? Strotzen Sie vor Selbst-
sicherheit oder sind Sie verunsichert, gar gelähmt?

Hier soll das Beispiel einer Einrichtung folgen, die 
sich auf den Weg gemacht hat, im Umgang mit den 
beschriebenen und ähnlichen Fragen für sich Antwor-
ten zu finden. Seit über dreißig Jahren gibt die idyllisch 
gelegene heilpädagogische Einrichtung etwa 50 
 Kindern und Jugendlichen in Wohngruppen und Schule 
eine Heimat. Hochachtung gebührt den Mitarbeitern, 
die mit hohem Engagement und Einsatz die Kinder 
in ihrer Entwicklung begleiten und unterstützen. Das 
kulturelle und religiöse Leben ist eine tragende Kraft. 
Bis in die jüngere Vergangenheit hinein galt die Ein-
richtung als ein Ort guter heilpädagogischer Arbeit. 
Altershalber sind die vormals tragenden und führenden 
Mitarbeiter ausgeschieden. Die nachfolgenden Kolle-
gen arbeiteten – auch in der Selbstverwaltung – im 
bestehenden Strom weiter. Über die Jahre haben sich 
sowohl die Anforderungen von außen (gesetzliche Rah-
menbedingungen, gesellschaftliche Erwartungen, …) 
als auch die Bedürfnisse der Kinder an die Betreuung 
stark verändert. Neben immer wieder aufleuchtenden 
Stärken, wie intensiven Begegnungen, Gesprächen und 
der pädagogischen Arbeit selbst, bildeten sich Schwä-
chen aus.

In den Wohngruppen und Klassen entstanden 
»kleine Königreiche«. Man grenzte sich sowohl ge-
geneinander als auch nach außen ab. Bei der Betreu-
ung und pädagogischen Arbeit traten Probleme auf. 
In den Konferenzen wurden diese Fragen zu wenig 

aufgegriffen, eine zügige Bearbeitung eher umgangen. 
Immer mehr Eltern fühlten sich mit ihren Sorgen, Be-
obachtungen, Nöten nicht wahrgenommen. Kritische 
Gespräche zwischen Mitarbeitern und Eltern blieben 
teilweise ohne Ergebnis, führten nicht weiter. Das ge-
genseitige Vertrauen schwand. Es kam zu körperlichen 
Übergriffen von Mitarbeitern an Kindern. Mehrere 
Eltern drängten auf eine grundlegende Veränderung. 
Einige wollten starken Einfluss auf die Ausgestaltung 
der Einrichtung nach den Vorfällen nehmen. Eltern 
und Mitarbeiter verständigten die Heimaufsicht. Zwei 
Mitarbeiter wurden im Frühsommer 2008 von der Lei-
tung entlassen.
Die Heimaufsicht reagierte auf die Mitteilung umge-
hend. Neben aller Sachlichkeit verstand sie ihre Auf-
gabe darin, wohlwollend zu unterstützen. »Wir wollen 
helfen, die Einrichtung wieder an den Platz zu stellen, 
wo sie über die vielen Jahre so gut gearbeitet hat«. 
Trotzdem war diese »Einmischung« und »Kontrolle« zu-
nächst ein Schock für die Mitarbeiter. Sie waren tief 
verunsichert, viele kamen an die Grenzen ihrer Kräfte.
Zur Lösung der deutlich aufgebrochenen Krise wurde 
ein auf Entwicklungsprozesse spezialisierter Berater 
von außen hinzugezogen. Mit dessen Hilfe gelang es 
»den Tatsachen ins Auge zu sehen, die Einrichtung wie 
auch die Mitarbeiterschaft als in Entwicklung stehend 
zu begreifen; sehen, dass anthroposophisch orien-
tiertes Leben verschiedene Gesichter haben kann, dass 
es von Natur aus Verantwortungs- und Entscheidungs-

Michael Rein ist 
Jahrgang 1960. Er 
begleitet seit vielen 
Jahren Unternehmen 
der Großindustrie, des 
Mittelstandes sowie 
soziale Einrichtungen 
in ihren Entwicklungs-
fragen. Er ist Mitglied 
des Kolloquiums für 
Konfliktforschung der 
sozialwissenschaftlichen 
Sektion, Dornach. Er 
ist mit einer Heilpäda-
gogin verheiratet und 
Vater von 5 Kindern. 
Seine Grundauffassung 
ist, dass die Problem-
lösungen in den betrof-
fenen Menschen selbst 
liegen. Nicht mit fertigen 
Konzepten, sondern 
in einem geführten, 
gemeinsamen Prozess 
der Betroffenen, können 
die individuell gefun-
denen Lösungen wirksam 
werden.
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ebenen gibt« (Zitat Mitarbeiter). Dabei wurde folgendes 
 deutlich: 
Die bisher leitenden Bilder waren verblasst. Je mehr 
man sich abgrenzte, desto weniger wurde das verbin-
dende Ziel gesehen. Bisher galt, dass jeder Mitarbeiter 
in der Verantwortung des Ganzen steht und Entschei-
dungen nur gemeinsam getroffen werden konnten. Das 
zeigte, dass also jeder zu dem gewordenen Zustand 
beigetragen hatte. Dies jetzt neu anzunehmen und 
als Aufruf zur bewussten Gestaltung und Entwicklung 
zu verstehen, machte es dem Kollegium möglich, die 
Entwicklung der Einrichtung mit Begleitung aktiv in 
die Hand zu nehmen. Eine Stimmung der Zuversicht 
machte sich breit. Als hauptsächliche Gestaltungsauf-
gaben kristallisierten sich folgende heraus: 

Es gilt, die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche, 
Führung und Entscheidungsbefugnisse neu zuzu-
ordnen, Überforderungen vorzubeugen und wieder 
handlungsfähig zu werden. Es fanden bisher (Som-
mer 2008 – Sommer 2009) vier begleitete Klausuren 
mit allen Mitarbeitern und zusätzlich Gespräche mit 
 Gruppen, Einzelnen sowie den aufsichtsführenden 
Stellen statt. Durch intensive Reflexion des Entwick-
lungsweges (Biografie) und des Entwicklungsstandes 
(Ist-Situation) der Einrichtung, des persönlichen Darin-
nenstehens (Was ist mein Anteil?) und des laufenden 
Prozesses (nächster Schritt) bildete sich ein Bewusst-
sein für Prozessgestaltung und Entwicklungsschritte. 
Die Arbeit fand in der gemeinsamen Konferenz im 
Wechsel vom Darstellen inhaltlicher Aspekte und 
 Plenums- wie Gruppengesprächen statt. So war sicher-
gestellt, dass jeder an entscheidender Stelle am Prozess 
beteiligt war und sich einbringen konnte. »Wiederholte 
(und hartnäckige) Rückfragen offener Art lockten und 
gaben Vertrauen« (Zitat Mitarbeiter). So kristallisierten 
sich die Ansätze für notwendige Veränderungen he-
raus.

Selbstverständlich tauchten in dem gesamten Pro-
zess auch Widerstände auf: »Innerliche Widerstände 
beim Annehmen der Notwendigkeit klarer (personeller) 
Führung und Verantwortung.« Oder die »Befürchtung 
einer zu großen Bürokratisierung und eines Mangels 

an unkompliziert menschlichem Umgang.« Aber die 
in der Einrichtung anfallenden Aufgaben wurden ins 
Bewusstsein gehoben. Galt bisher, dass alle Entschei-
dungen in der gemeinsamen Konferenz zu treffen sind, 
wurde deutlich, dass dies in die Handlungslähmung und 
–unfähigkeit führt, wichtige Entscheidungen hinaus-
zögert. Ebenso wurde deutlich, dass die Frage nach der 
Führung und Ausrichtung der Einrichtung nicht klar 
gegriffen war. Um den Aufgaben ihren Platz zu geben, 
wurden sie neu gebildeten Organen zugeordnet, diese 
mit klaren Zielen, Aufgabenstellungen und Befugnissen 
ausgestattet. Jeder musste dazu »ja« sagen. Bis Pfings-
ten 2009 bildete sich eine von allen getragene neue 
Führungs- und Entscheidungsstruktur.

Es ist transparent geworden, welche Frage an wel-
chen Ort gehört. Das wirkte entlastend, obwohl die 
Eigenverantwortung durch die aktive Mitarbeit eines 
jeden in den jeweiligen Organen gestiegen ist. Was 
weiterhin zu üben ist, sind die Qualität des Informati-
onsaustausches und die Kommunikationswege. Neben 
einem internen Beschwerdeverfahren für die Kinder 
wurde der sog. Eltern-Mitarbeiter-Kreis gebildet. Um 
das Ziel: »Bilden eines vertrauensvollen Verhältnisses 
zwischen Eltern und Mitarbeiter zum Wohle der 
 Kinder« zu erreichen, ist auch dieser mit klaren Aufga-
ben und Befugnissen ausgestattet. Ihm gehören je vier 
in geheimer Wahl gewählte Eltern- und Mitarbeiter-
vertreter an. Neben dem gegenseitigen Austausch über 
Vorgänge in der Einrichtung ist er Ansprechpartner für 
anfallende Probleme und eventuelle Missstände.

Im nächsten Schritt wird verstärkt an Fragen einer 
vertiefenden Gemeinschaftsbildung gearbeitet. »Ich 
glaube, es gibt dem Neuen bzw. den notwendigen 
Veränderungen gegenüber eine ernsthafte, mutvolle, 
Vertrauen schenkende und hoffende Grundhaltung im 
Kollegium«.
Soweit die jüngste Geschichte der beschriebenen Ein-
richtung. Im Sozialen geht es heute nicht mehr »von al-
leine«. Ist nicht jeder von uns aufgefordert, mit Freude 
und Begeisterung sich selbst, das Mit- und Füreinander 
zum Wohle aller kontinuierlich zu entwickeln? Die Be-
mühung darum ist es allemal wert. 
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Thomas Wälter  –  Gutenbergplatz 33-34  –  59821 Arnsberg
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Der neue Katalog!

                                   Die Heilpädagogische �raxis 

                                         �ch�lensee 

                                                                 sucht zum 
                                           nächstmöglichen Termin  

                 eine/n Heilpädagogin/en 
für die mobile Frühförderung und Einzelintegration. 
Berufserfahrung ist erforderlich. Ihre vollständige 
Bewerbung 
senden Sie bitte an:
Heilpädagogische Praxis Schulensee, 
z. H. Kaja Werner-von Groeling, Wiesenweg 17
24113 Schulensee-                tel. 0431-658286
www.heilpaedagogik-schulensee.de

Laufenmühle 8
73642 Welzheim
07182 - 800777

WWW.EINS-UND-ALLES.DE
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Ausbildung zur

HeilerziehungspflegerIn
(staatlich anerkannt)

Wir bieten zwei Wege zum Berufsabschluss

Fachschulausbildung
Dreijährige praxisintegrierte Ausbildung
Praxiseinrichtungen in Baden-Württemberg

Schulfremdenprüfung
Vorbereitung:10 Blockwochen in zwei Jahren
Praxiseinrichtungen im gesamten Bundesgebiet
Voraussetzungen: 3-jähriges Proseminar während 
der Vorbereitungszeit oder mehrjährige Mitarbeit in 
der Behindertenhilfe

Weitere Infos:
Karl Schubert Seminar
Aicher Straße 36 • ��63�� Aichtal��63�� Aichtal

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

Schubert Seminar Vorlage.indd   1 19.02.2008   17:26:16 Uhr

Ausbildung zum/zur

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 Persönlichkeitskompetenz 
• 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

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.

w
w

w
.v
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su

m
.c

z

Studienreisen nach Prag
und ganz Tschechien

inzerát 63x98 Ekunst2006  13.2.2006 10:48  Stránka
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• Jugendhilfe und Sozialtherapie für Erwachsene

• Langzeit-Wohnheimplätze und Betreutes Wohnen 

• Werkstätten und Regiearbeitsplätze bei Betrieben

• Kunst- und Kulturveranstaltungen

Arbeitsgemeinschaft Lindengarten e.V.
Hummels 3 •87764 Legau

Tel. 0 83 30 - 911 979 - 0 • www.lindengarten.de

Gemeinsam
den eigenen Weg finden

Soziale Gestaltung und 
Selbstmanagement in 
Führungspositionen. 
Ein Weiterbildungsangebot 
in sieben Modulen von 
Februar bis Oktober 2010 
Leitung Christian Kotschi 

Führen 
      und 
Verantworten 
      lernen

Kontakt|Veranstaltungsort 
Kaspar Hauser Forum Berlin
Ansprechpartnerin Sonja Zausch
Rolandstraße 18 — 19|13156 Berlin-Pankow
T 030 474693 03  F 030 474693 04
Weitere Informationen www.khf-berlin.de 

anzeige_punkt+kreis_09_10_2.indd   1 25.07.2009   11:44:21 Uhr

5 Termine zu je drei Tagen:
19. – 21. Oktober 2009 | 09. – 11. Dezember 2009
20. – 22. Januar. 2010 | 10. – 12. März 2010 | 19. – 21. April 2010

Fortbildung inkl. Zertifikat: In vier Modulen zum 
»Badetherapeuten für Öldispersionsbäder – Original – nach Werner Junge«

Voraussetzung: ein Therapie- oder Pflegeberuf

Unsere Vorstandsmitglieder Reinhold Schön und Prof. Dr. Albrecht Warning 
wurden von Werner Junge mit der Fortbildung der Badetherapeuten beauftragt.

Kurstermine/Anmeldung bei Katharina Mensah
Therapeutenverband für Öldispersionsbäder nach Werner Junge e.V.
Hügelstr. 69 · 60433 Frankfurt/M.
Tel. 0 69/5 30 93-192 · Mobil: 0176/5 12 60 528 (Mailbox)
Web: www.oelundwasser.de · E-Mail: sekretariat@oelundwasser.de

Michaeli_09_Seiten_2_47.indd   43 25.08.2009   12:48:40 Uhr



PUNKT und KREIS Michaeli 2009�� 

na
ch

fra
ge











  

 


























































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

»Es wird Still um Sie«
Gesang in der Heilpädagogik
Seminar im Studienhaus Rüspe, 57399 Kirchhundem Mitglied 
im Paritätischen Bildungswerk 06.-08.November 2009 
Anmeldung: Tel.0 27 59/ 94 41- 0
Studienhaus Rüspe

Ferienhaus Nordseewellen
Nordseeurlaub in 55 qm Ferienwohnung in Norden, ideal 
für Familie bis zu 4 Personen. Erlebnisbad und Seehundauf-
zuchtstation in unmittelbarer Nähe. 30,– Euro pro Nacht.
www.Ferienhaus-Nordseewellen.de | Tel. 0 49 31/97 25 99

HAUS  ST. MARTIN

Wir sind eine Gemeinschaft mit 21 erwachsenen Menschen mit Behinderung 
im Emmental und arbeiten auf Grundlage der Anthroposophie. Selbstverwal-
tung und „Wege zur Qualität“ sind uns wichtige Grundlagen. 

Ab 1. Februar 2010 oder nach Absprache wird bei uns eine Stelle frei als 

Mitglied der 3er-Heimleitung (80 - 100%). 

Sie beinhaltet folgende Aufgaben: Verwaltung, Finanzen, Personelles und die 
Vertretung des Heims nach aussen (Die Aufgabenbeschriebe können Sie gern 
per E-Mail anfordern). 

Wenn Sie sich gerne an verantwortlicher Stelle für die anthroposophisch orien-
tierte Sozialtherapie einsetzen wollen, belastbar und flexibel sind, viel Humor 
mitbringen sowie teamorientiert, selbständig und effizient arbeiten, dann ist 
das für uns ideal.

Wir erwarten Führungserfahrung im Sozialbereich und eine Heimleitungsaus-
bildung oder die Bereitschaft, eine zu absolvieren. 

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle, weit gefächerte Aufgabe in einer be-
währten Mitarbeiterschaft.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an untenstehende Adresse. Für Fragen 
wenden Sie sich bitte an den jetzigen Stelleninhaber, Peter Danzeisen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

HAUS  ST. MARTIN 
SOZIALTHERAPEUTISCHE GEMEINSCHAFT 

CH-3531 OBERTHAL 
Tel. (+41)(0)31 711 16 33 . Fax (+41)(0)31 711 19 68 

E-Mail info@haus-stmartin.ch . www.haus-stmartin.ch
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Für unsere neue Küche in der Zweigwerkstatt in Bochum suchen wir zum 
1.12.2009 eine(n) Koch/ Köchin in Vollzeit (39 Wochenstunden) als

Küchenleiter/in

In der Küche sollen zukünftig ca. 350 Essen täglich zubereitet werden, wovon 
etwa 200 Essen außer Haus geliefert werden.

Wir erwarten für diese anspruchsvolle Tätigkeit:
• eine abgeschlossene Ausbildung als Küchenmeister/meisterin, 
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Gemeinschaftsgastronomie, 
• Kenntnisse im Umgang mit einem Warenwirtschaftssystem wären von Vorteil, 
• Kenntnisse in der Zubereitung von diätischem Essen,
• Kommunikationsstärke und Selbständigkeit, 
• Teamfähigkeit und hohe Eigeninitiative, 
• ein hohes Maß an kulinarischer Kreativität, 
• Freude im Umgang mit betreuten Kollegen.

Wir möchten eine natürliche, saisonale Küche, vor allem einheimische Produkte 
(aus unserer eigenen Demeter-Gärtnerei), frische Zubereitung der Speisen, Anwen-
dung möglichst schonender Kochverfahren. Neben fleischhaltigen Gerichten sollte 
vor allem die vegetarische Küche im Vordergrund stehen. Nach Möglichkeit sollte 
der Einsatz von biologischen bzw. biologisch/dynamischen Produkten erfolgen.

Eine Ausbildung zur Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung wäre von Vorteil.

Das Arbeitsverhältnis ist zunächst mit einer zweijährigen Befristung versehen. 
Die Vergütung erfolgt analog TVöD / VKA, je nach Qualifikation und 
Berufserfahrung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 24.07.2009 an den 
Christopherus-Haus e.V. · Werkstätten Gottessegen 
Personalkreis · Schmiedestr. 33 · 44866 Bochum. an

ge
bo

t &
Staatlich anerkannte Ausbildungen:

Sozialhelfer/in, Heilerziehungspfleger/in, Sozialpädagoge/in

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

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

Bildungszentrum für soziale Berufe
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Wenn man den Fachleuten Glauben schenken darf, 
beruht die harte Wirtschaft auf etwas erstaunlich 
 Weichem, ja Diffusem: Auf Vertrauen nämlich. Das 
leuchtet natürlich ein. Vertrauen braucht es wirklich, 
wenn ich jemandem mein Geld übergebe, mit der Bitte, 
es rentabel anzulegen. Dieses Vertrauen wurde durch 
die Finanzkrise massiv erschüttert. Wahrscheinlich 
würde es Jahre dauern, bis es wieder aufgebaut ist … 
Da aber das System auf Vertrauen beruht (siehe oben), 
können wir uns diese lange Zeit natürlich nicht leisten. 
Also werden wir aufgefordert, jetzt, gleich, sofort und 
umgehend wieder zu vertrauen, grundlos sozusagen, 
weil, wenn nicht, sind wir selbst schuld, wenn es nicht 
funktioniert. 
Vertraut einfach, es kostet euch ja nichts! So die ein-
fache Botschaft, während Euer zugegeben berechtigtes 
Misstrauen richtig teuer wird. Die Regierungen gehen 
mit gutem Beispiel voran, sie bürgen in astronomischer 
Höhe für die angeschlagenen Banken, grundloses, 

 abgrundtiefes, reines Vertrauen; Vertrauen an sich, so-
zusagen. 
Die Schweinegrippe wiederum ist eine potenzielle Pan-
demie, die nur durch äußerstes Misstrauen verhindert 
werden kann! Brav niese ich prophylaktisch in meine 
Ellbogenbeuge (nebenbei: Fassen Sie bloß niemanden 
am Ellbogen an dieser Tage!) und wasche mir stündlich 
die Hände. Wir lernen also: Die tatsächliche Pandemie 
Finanzkrise müssen wir einfach ignorieren und durch 
unbegründetes Vertrauen bewältigen, die mögliche 
Pandemie Schweinegrippe müssen wir äußerst ernst 
nehmen und durch vorauseilendes Misstrauen im 
Keime ersticken. 
Mich erinnert das ein wenig an den alten Witz vom 
Elefantenverscheuchen. Klatscht einer alle paar Minu-
ten in die Hände. Fragt der andere: »Warum klatschst 
du denn dauernd in die Hände?« »Um die Elefanten zu 
verscheuchen.« »Hier sind doch aber keine Elefanten …« 
»Eben!« 

Von der Finanzkrise, der Schweinegrippe  
und vom Elefantenverscheuchen
Von CabaRetorte
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Mit Freude Hände und Gehirn trainieren

Christel Dhom

Fingerfertig – fantasievoll – fördernd

Christel Dhom: Fadenspiele. Mit Freude Hände und Gehirn trainieren • 136 Seiten, durchgehend farbig illustriert, gebunden
€ 19,90 (D) / € 20,50 (A) / sFr 33,90 • ISBN 978-3-7725-2296-3 • www.geistesleben.com

Mit nur einem Faden lässt es sich wunderbar spielen – und
dabei spielend auch gleich noch etwas für die Konzen-
tration und Motorik tun.
Die erfahrene Pädagogin Christel Dhom hat über 30 der
beliebtesten Fadenspiele zusammengestellt und ergänzt. Sie
erklärt nicht nur Schritt für Schritt die einzelnen Spiele,
sondern auch deren hilfreiche Wirkung auf Kinder unter-
schiedlicher Altersstufen sowie ältere Menschen. Denn
Fadenspiele sind nicht nur eine gute Übung für die
Fingerfertigkeit, sie aktivieren zudem beide Gehirn-
hälften, steigern die Merkfähigkeit, fördern die Fantasie
und Kreativität der einzelnen Spieler und tragen nicht
zuletzt zu einem ausgegelichenen Sozialverhalten bei.
Und wie man sich verschiedene Fäden mit den eigenen
Händen selbst herstellen kann – das wird natürlich auch
gezeigt!
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Eins und alles

Meine Liebe ist groß
wie die weite Welt,
und nichts ist außer ihr,
wie die Sonne alles
erwärmt, erhellt,
so tut sie der Welt von mir!

Da ist kein Gras,
da ist kein Stein,
darin meine Liebe nicht wär,
da ist kein Lüftlein
noch Wässerlein,
darin sie nicht zög einher!
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Da ist kein Tier
vom Mücklein an
bis zu uns Menschen empor,
darin mein Herze
nicht wohnen kann,
daran ich es nicht verlor!

Meine Liebe ist weit
wie die Seele mein,
alle Dinge ruhen in ihr,
sie alle, alle
bin ich allein,
und nichts ist außer mir!

Christian Morgenstern
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