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editorial

Das Große spiegelt sich im Kleinen
und umgekehrt …
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit Ritualen, Religion und Spiritualität verbinden wir
höchst unterschiedliche Erinnerungen, Empfindungen
und Erwartungen. In kaum einem Lebensbereich suchen
wir so viele Gemeinsamkeiten und sind doch so verschieden. Dies betrifft unseren privaten aber auch unseren
beruflichen, bis hin zum gesellschaftlich-politischen,
Bereich. Im Kleinen wie im Großen haben wir es mit
Polaritäten, mit Wünschen und Widerständen, mit Toleranz und Ablehnung aber auch mit Unverbindlichkeiten
und Alleingeltungsansprüchen zu tun. Religion kann
friedens- und kriegsstiftend wirken. Das Große spiegelt
sich im Kleinen und umgekehrt. Gerade in unserer heutigen Zeit erleben wir diesen Kontrast sehr deutlich. An
solchen Stellen fällt mir immer wieder Ken Wilber mit
seinem Ausspruch ein, dass kein Mensch zu 100 % Unrecht haben kann. Diesen Satz kann man natürlich auch
umkehren und sagen: Kein Mensch hat zu 100 % Recht.

Religion?« gestellt. Die Bedeutung von Ritualen im Lebensalltag sowie Aspekte von »Geschwister-Ritualen«
werden näher betrachtet. Besonders will ich Ihnen die
mittelpunkt-Seiten mit den »Fragen an Gott« ans Herz
legen, werden doch gerade in diesen Formulierungen die
menschlich-zentralen Themen offenkundig.
Wer wäre nicht an manchen Tagen ein ganz anderer
Mensch? Lassen Sie sich von den Ergebnissen unseres
Wettbewerbs zum Thema »In wen würdest du dich gerne
einen Tag lang verwandeln?« überraschen!
Liebe Leserinnen und Leser, ich hoffe, dass Sie diesem
Heft an- und aufregende Gedanken und Impulse entnehmen können und wünsche Ihnen für die Weihnachtszeit eine erholsame Zeit mit guten Begegnungen.
Ihr

In der Heilpädagogik und der Sozialtherapie ist das
Weihnachtsfest ein zentraler Punkt, der entscheidende
Impulse für den Einzelnen und das Gemeinschaftsleben
setzen kann. Die nachfolgenden Beiträge spiegeln die
Vielfalt unserer Fragen und Wünsche, die mit der Suche
nach Sinn, mit Ritualen, Religion und Spiritualität verbunden sind, wider: Es wird die wichtige Frage »Wozu
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Religion heute?

»Ich will’s versuchen …«
Von Johannes Denger

Die Pflege eines religiösen Lebens ist heute alles andere als selbstverständlich. Können wir als moderne Zeit
genossen in Anerkennung des Unterschiedes von Wissen und Glauben Religion als wesentlich erachten und üben?

Johannes D
 enger,
Bildung, Ethik,
Öffentlichkeit.
Referent des Verbandes
für anthroposophische
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V. und Redaktion
Punkt und Kreis.

Religion ist ein unscharfer, vielfältig schillernder
Begriff. Manche verstehen darunter vorwiegend oder
ausschließlich das Praktizieren eines Bekenntnisses.
Konfessionen nehmen gerne letztgültige Wahrheit für
sich in Anspruch und vollziehen damit - gewollt oder
ungewollt - eine Geste des Ausschließens gegenüber
Andersgläubigen oder Ungläubigen. Dass der Beginn
des 21. Jahrhunderts eine Renaissance der Religionen,
ihres Wettkampfes untereinander und dessen politischer Instrumentalisierung bringen würde, war etwa
in den 1970-er Jahren schwer vorstellbar. Ein wichtiges
Ergebnis der Aufklärung, die Trennung von Kirche und
Staat, scheint heute in weiten Teilen der Welt noch
nicht vollzogen oder wieder bedroht zu sein. So gibt
es im Jahre 2009 viele gute Gründe, »dem Religiösen«
kritisch zu begegnen.
Gleichzeitig ist aber zu beobachten, dass der relativ
aufgeklärte Zeitgenosse westlicher Prägung mit den
existenziellen Fragen, mit denen Religion sich schon
immer beschäftigt hat, allein gelassen wird. Die vor
dem Hintergrund dieses Zeitgeistes politisch korrekte
Haltung vieler Eltern heute führt dazu, dass sie ihre
Kinder ohne religiöse Erziehung aufwachsen lassen. Sie
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sollen später selbst entscheiden, ob und in welchem
Kontext sie eine religiöse Haltung ausbilden. Eine religiöse Dimension in der Erziehung ist aber für das Kind
fundamental wichtig – und sei es, damit es sich später
davon emanzipieren kann! Die Fragen danach, woher
ich komme, wohin ich gehe, wer ich als individueller
Mensch bin, die Fragen nach Geburt und Tod, die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit und die
Möglichkeit der Pflege einer Beziehung zur Transzendenz, alle diese Fragen haben die religiösen Bekenntnisse ja nicht erfunden, sondern sie leben latent in der
Seele jedes Menschen.
Unabhängig von der aktuellen Bedeutung und dem
Stellenwert der konfessionellen christlichen Kirchen ist
die heutige westliche Kultur und Zivilisation historisch
in einem hohen Maße durch die jüdisch-christliche
Tradition geprägt. Wenn Kinder durch die Schule gehen, ohne das Alte und das Neue Testament in Grundzügen kennenzulernen, ohne die Rätselfrage nach Tod
und möglicher Auferstehung in sich bewegt und ohne
von der Kommunio, des Einsseins im Geiste erfahren
zu haben, sind sie von einem Verständnis für wichtige
Wurzeln der Kultur und der Zivilisation, in der sie leWeihnachten 2009
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Die Fragen danach, woher ich komme, wohin ich gehe, wer ich
als individueller Mensch bin, die Fragen nach Geburt und Tod,
die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit und die
Möglichkeit der Pflege einer Beziehung zur Transzendenz, alle
diese Fragen haben die religiösen Bekenntnisse ja nicht erfunden, sondern sie leben latent in der Seele jedes Menschen.

ben, abgeschnitten. Unter anderem deshalb durchzieht
den gesamten »Lehrplan« der Waldorfschule biblische
Geschichte und weitere christliche Motive, etwa im
Feiern der Jahresfeste.
Religiöse Erziehung ist aber nicht nur ein quasi
historisches Informationsproblem, sondern das religiöse Leben hat, soll es für den Ausübenden von
Bedeutung sein, einen ausgeprägt übenden Charakter.
Das regelmäßige Gebet, die meditative Besinnung, die
Teilnahme an einem Gottesdienst wirken unmittelbar
auf den Willen des Menschen. Und damit sind wir
beim eigentlichen Problem, das der moderne Zeitgenosse mit religiöser Praxis hat: Sie ist Willensschulung. Der Wille ist aber dem gewöhnlichen Bewusstsein nicht zugänglich. Wach sind wir im denkenden
Bewusstsein, im Fühlen träumen wir, im Willen aber
sind wir schlafend, so charakterisiert Rudolf Steiner
die in Denken, Fühlen und Wollen sich darlebende
Seele. Da der heutige Mensch westlicher Prägung
alles aus wachem Bewusstsein wählen und entscheiden will, bleibt ihm die Sphäre des Willens zunächst
unerreichbar und fremd.
Zusätzlich suspekt erscheint der Bereich des »schlafenden Willens« dadurch, dass er durch die totalitären
Regime des 20. Jahrhunderts massiv missbraucht
wurde, Erfahrungen, aus denen ein tief begründetes
2009 Weihnachten

Misstrauen gegen jede Form von ritualisierten Handlungen entstanden ist. Dennoch existiert diese Schicht
des menschlichen Seelenlebens und die Frage ist, ob
der Wille des Menschen einfach vernachlässigt und
sich selbst überlassen wird, oder ob er nicht doch, unter anderem durch religiöse Praxis, positiv gestaltet
und gepflegt werden kann und sollte.
Ähnliche Überlegungen standen am Beginn der ers
ten Waldorfschule, die auch von vielen Kindern besucht wurde, die nicht konfessionell beheimatet waren. Auf die konkrete Frage, was denn nun mit diesen
Kindern geschehen sollte, während die anderen ihren
je eigenen Religionsunterricht hatten und ob nicht aus
der der Waldorfschule zugrunde liegenden anthroposophischen Menschenkunde heraus eine religiöse Unterweisung und eine Sonntagsfeier gestiftet werden
könne, antwortete Rudolf Steiner in einem Gespräch
mit Herbert Hahn: »Das muss dann schon ein Kultus
sein.« So entstand der freie christliche Religionsunterricht und die Sonntagshandlung für die Kinder, später
die Jugendfeier für das Alter um die Konfirmation herum und schließlich die Opferfeier für die erwachsenen
Schülerinnen und Schüler wie auch die Eltern und Lehrer, die daran teilnehmen wollen. Entgegen landläufiger Vorurteile ist Anthroposophie keine Religion und
auch kein Religionsersatz. Aber durch die anthropoPUNKT und KREIS
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sophische Geisteswissenschaft kann ein zeitgemäßer,
neu vertiefter Zugang zum Christentum (wie auch zu
anderen religiösen Richtungen) gewonnen werden. Aus
der Erkenntnis der Tat des Christus in seiner Verbindung mit der Entwicklung von Mensch und Erde konnte Rudolf Steiner diesen Kultus stiften.
An der Tür eines eigens für die Kinderhandlung her
gerichteten Raumes, der mit roten Vorhängen ausgekleidet ist, in dem sieben weiße Kerzen stehen und ein
Christusbild von Leonardo hängt, wird das Kind von
einem der ihm bekannten Handlung haltenden Lehrer
oder einer Lehrerin mit den Worten begrüßt: »Du weißt,
du gehst zu der Handlung, die deine Seele erheben soll
zu dem Geiste der Welt.« Damit ist schlicht und klar
gesagt, worum es geht, nämlich dem Kind eine Form
anzubieten, in der es einen religiösen Geistbezug erüben kann, eine Wiederverbindung (»re-ligio«) mit der
Sphäre, aus der es selber vorgeburtlich stammt und der
es oft noch näher ist im Erleben, als der Erwachsene. So
sagte ein Mädchen an unserer Schule, das zum ersten
Mal den Raum zur Kinderhandlung betrat: »Hier ist es
ja wie im Herzen Gottes!«
Dem Aufnahmevermögen der Kinder entsprechend
dauert die Handlung etwa 20 Minuten. Der Text handelt von der möglichen Verbindung mit Christus, die
der Mensch suchen kann. Im Verlauf wird auch ein Lied
gesungen und ein Evangelientext verlesen. Noch einmal wird das Kind direkt angesprochen mit den Worten: »Der Gottesgeist wird sein mit dir, wenn du ihn suchest.« Das Kind antwortet dann: »Ich will ihn suchen.«
Der damals etwa 12-jährige Christian, den ich als junger Heilpädagoge in Ausbildung zu begleiten hatte,
antwortete an dieser Stelle konsequent und ohne sich
davon abbringen zu lassen: »Ich will’s versuchen.« Eine
ausgesprochen aufrichtige und moderne Antwort, wie
mir scheint!
Für Menschen mit Behinderungen können die
Handlungen und die Feiern eine besondere Bedeu
tung gewinnen, weil sie durch rhythmische Wiederholung wirken und im Wochen- und Jahreslauf die
Zeit erkennbar gliedern, was gerade auch für Menschen, die sich zeitlich nicht ohne weiteres orientieren
können, sehr hilfreich ist. Durch die Wiederholung
und den ritualisierten Verlauf können auch jene Kinder und Erwachsene, die kaum intellektuellen Zugang
zur Sprache haben, eine Beziehung dazu gewinnen.
6
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Immer wieder kann man als begleitender Teilnehmer
erleben, dass Kinder, die sonst nicht erkennbar sinnvoll auf verbale Ansprache reagieren, dies in Zusammenhang mit der Handlung deutlich und eindrucksvoll
tun. Die oben angedeutete Ebene des Willens, auf die
die Handlung wirkt, ist uns allen gemeinsam – unabhängig von der individuellen intellektuellen Leis
tungsfähigkeit, die im Hinblick auf das Ritual eben
zweitrangig ist. Ob ich als Mensch mit Behinderung
oder als begleitender Mitarbeiter die Handlung mit
vollziehe, macht keinen Unterschied: In der religiösen
Dimension bin ich einfach Mensch. Dadurch hat besonders auch die im Erwachsenenzusammenhang der
LebensOrte praktizierte Opferfeier einen stark inkludierenden, gemeinschaftsbildenden Charakter.
Für Erwachsene ist die Freiwilligkeit der Teilnahme
wichtig. Zunehmend gehen die LebensOrte, an denen
die Opferfeier ausgeübt wird, dazu über, dass im Sinne
der Selbstbestimmung nicht mehr von allen die Teilnahme vorausgesetzt wird, sondern diejenigen, die
diese Entscheidung selber treffen können, es auch tun.
Das kann – oft nur vorübergehend – zu reduzierten
Teilnehmerzahlen führen, ist aber heute die einzig
mögliche Umgangsweise, nicht zuletzt auch für die
Qualität der Feier selber. Die Qualität eines Kultus ist
die einer Gefäßbildung, durch die sich geistig Wesenhaftes aktuell manifestieren kann. In der Gemeinschaft
kann für Augenblicke die Kommunio, das Einssein im
christlichen Geiste erlebt werden.
Es ist eine wichtige Errungenschaft unserer Zeit, dass
Religion Privatsache ist, dass wir größtmögliche Toleranz gegenüber anderen religiösen Bekenntnissen üben
und dass wir nicht, in welcher Form auch immer, dogmatisch oder manipulativ mit Glaubensfragen umgehen. Das verlangt die intellektuelle Redlichkeit. Wenn
wir aus diesem inneren Bedürfnis aber den Schluss
ziehen, nichts mehr auf dem Gebiet des Glaubens zu
tun und unsere Kinder und Mitmenschen mit den oben
skizzierten Fragen alleine lassen, ist das auch eine Tat,
wenn auch in Form einer Unterlassung.
Früher wusste man, dass man glaubte, heute glaubt
man, dass man weiß! Wissen und Glauben sind unterschiedliche Kategorien. Es macht heute wenig Sinn, die
eine mit der anderen zu bekämpfen – es sei denn, der
Glaube der Menschen wird bewusst dazu verwendet,
sie in die Irre zu führen. Interessanterweise verhält sich
Weihnachten 2009
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aber die moderne scientific community mit ihrem absoluten methodischen Wahrheitsanspruch selber nicht
selten ähnlich wie eine Glaubensgemeinschaft, die andere Wege zu Einsichten zu gelangen, ausschließt. Ein
einfacher Gedanke des Philosophen Wilhelm Schmid
macht den Unterschied von Wissen und Glauben deutlich: In seinem Buch Mit sich selbst befreundet sein
(Suhrkamp 2004, S. 428) wendet er sich gegen Ende
der Frage zu, was nach dem Tode sei und führt aus:
»Aber dass der Tod das definitive Ende des Lebens ist,
ist nur ein Glaube und kann keineswegs ein Wissen
sein. Möglich ist ebenso der Glaube, dass es sich anders
verhält. Entscheidend ist die eigene Überlegung, die
Wahl und die Haltung des Selbst hierzu. Ontologisch
lässt sich der Tod verstehen als ein Verlassen der einzigen Wirklichkeit, zu der dieses Leben geworden ist,
als Rückkehr in den unendlichen Raum der Möglichkeit, als ein Heimgehen in diesem Sinne, da das Selbst
ursprünglich von dort gekommen ist.«
Wir wissen heute anerkanntermaßen nicht, was nach
dem Tode ist. Dass wir es aber nicht wissen, heißt
nicht, dass Nichts ist. Es kann ebenso gut etwas wie
Nichts sein. Aus unserem modernen aufgeklärten Bewusstsein heraus tut man aber so, als ob das Nichtwissen bedeute, dass auch nichts ist. Das ist unlogisch.
Der intellektuell redlich Denkende muss also die Möglichkeit offen lassen, dass es eine wie immer geartete,
nicht physische, seelisch-geistige Seinsform neben
dem und nach dem irdischen Leben geben könnte. An
diese Möglichkeit kann ich glauben. Dass ein solcher
Glaube zwar für den Einzelnen und sein seelisches
Erleben zur Gewissheit werden kann, aber eben kein
Wissen ist, ist klar. Dass er als Glaube deshalb keine
Berechtigung haben soll, ist ein Denkfehler.
Das Umgehen mit religiösen Inhalten und Formen ist
nicht leicht in unserer Zeit und verlangt viel Takt und
Toleranz. Diese Schwierigkeit sollte uns aber nicht davon abhalten, diese so wichtige Dimension für den Menschen selber und in Gemeinschaft mit anderen zu üben.
Oder wie Christian sagte: »Ich will’s versuchen!«
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Notfallpädagogik mit kriegstraumatisierten Kindern im Gaza-Streifen

Pädagogik in den Ruinen von Gaza
Von Bernd Ruf

Zur Jahreswende 2008/09 erschütterten kriegerische Auseinandersetzungen den Gaza-Streifen. Die dreiwöchigen
Kämpfe forderten etwa 1400 Menschenleben, darunter viele Kinder. Die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners« waren bereits Ende Januar zu einer notfallpädagogischen Krisenintervention im Gaza-Streifen, mussten
ihre Arbeit aber damals wegen der Schließung der Grenze vorzeitig abbrechen. Mitte Juli gelang es einem weiteren
Notfallteam aus zehn Psychologen, Pädagogen und Therapeuten nach Gaza zu gelangen und die Notfallpädagogik auf
Grundlage der Waldorfpädagogik fortzusetzen.

Bernd Ruf,
Sonderschulpädagoge,
20 Jahre Oberstufen
lehrer für Deutsch
und Geschichte an der
Waldorfschule Karlsruhe,
seit 1999 Lehrer am Parzivalschulzentrum Karlsruhe, geschäftsführender
Vorstand der Freunde der
Erziehungskunst Rudolf
Steiners e.V.
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Farrah Halami: »Dieses Kind hat keine Zukunft!«
Farrah, 2 ½ Jahre, lebt mit den Überlebenden ihrer
Familie in den Überresten ihres verbrannten Hauses
in Nord-Gaza. Am 4. Januar 2009 trafen Phosphorraketen die Wohnung, in die sich 16 Familienangehörige geflüchtet hatten. Der Großvater und vier
Geschwister Farrahs verbrannten. Farrahs Schwester
Shakes, (1 ½), wurde gerade gestillt, als sie durch die
Druckwelle in den Tod gerissen wurde. Sechs weitere
Familienangehörige wurden bei dem Angriff schwer
verletzt. Farrah wurde zusammen mit ihrer Mutter
Rada (20), in ein Militärhospital nach Ägypten verlegt. Ihre Mutter erlag ihren Verletzungen und auch
Farrah ist von schwersten Phosphorverbrennungen
gezeichnet. Das einstmals fröhliche Mädchen spielt
seit dem schrecklichen Ereignis nicht mehr, lebt sozial
zurückgezogen und leidet unter Ess- und Verdauungsstörungen. Jeden Abend erhält sie Schlaftabletten, um
einschlafen zu können, wacht jedoch nachts schreiend
und schweißgebadet auf. Farrah ist völlig auf ihren
Vater Mohamed (24) fixiert. Auf jede Trennung reagiert sie panisch. Ihre 45-jährige Großmutter Shaban
sagt zum Abschied weinend: »Dieses Kind hat keine
Zukunft!«

übungen im Kreis wird an Konzentrationsmängeln,
Rhythmus- und Bewegungsstörungen, wie z.B. Hyperaktivität oder Bewegungsunlust, gearbeitet.

Arbeit mit Kindern: »Warum habt ihr unsere Kindheit
zerstört?«
Schicksale wie Farrah gibt es im Gaza-Streifen viele. In
den Seelen der Kinder klaffen tiefe Wunden. Die notfallpädagogische Intervention beginnt in einem Sommercamp für Kinder im zerbombten Stadtteil Jabaliya.
Die meisten Kinder zeigen Verhaltensauffälligkeiten.
Viele versuchen, die Aufmerksamkeit durch aggressive
Störungen zu erzwingen, streiten um die Hand der Betreuer im Kreisspiel oder um einen Fetzen Knetwachs.
Andere ziehen sich depressiv zurück. Mit Bewegungs-

Auf den Trümmern von Zeitoun leben die Überlebenden des Samouni-Clans. Ihre Häuser wurden durch
Raketenbeschuss größtenteils zerstört. 36 Familienmitglieder starben. Vier Tage lang wurden die Rettungskräfte des Roten Halbmonds daran gehindert,
den Verschütteten und Verletzten zu helfen. Schon
im Februar 2009 bildete die Akutbetreuung der Kinder des Samouni-Clans einen Arbeitsschwerpunkt. Die
Wiederbegegnung war schockierend. Fast alle Kinder
des Samouni-Clans leiden unter den erheblichen
seelischen Folgen ihrer furchtbaren Erlebnisse. Das
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Ähnliche Symptome sind auch bei den Kindern und
Jugendlichen im Al Amal Institute for Orphanage,
dem Waisenheim von Gaza-Stadt, zu beobachten. Es
wird versucht mittels Musik, Zeichnen, Malen, Kneten,
Bewegung und Rollenspiele kreative, alternative Ausdrucksmöglichkeiten zur allgemeinen Sprachlosigkeit
zu schaffen. Auch diese Kinder brauchen halt- und
orientierungsgebende Rituale, um der eingetretenen
Entgrenzung entgegenzuwirken und ihnen zu einem
neuen Regelbewusstsein zu verhelfen. Im Spiel beginnt sich die Mimik der Kinder zu entkrampfen, die
Blicke öffnen sich. Auch in Salatine, einer Zeltstadt
für Obdachlose im Nord-Gaza, spricht sich die Arbeit
des Notfallteams schnell herum. In kurzer Zeit sind
über 120 Kinder und viele Mütter beisammen. Ranin,
ein neunjähriges Mädchen sah, wie am dritten Tag
des Krieges eine Rakete einschlug und viele Menschen
tötete. Albträume rauben ihr seither den Schlaf. Sie
schreit jede Nacht, nässt wieder ein und schlägt aggressiv um sich.
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Ungeheuer Trauma zerfrisst ihre Seelen. Der 5-jährige Islam, dessen Vater und Mutter bei dem Angriff
starben, leidet seither unter Panikattacken, Albträumen, nächtlichem Angstschweiß, Schlafstörungen, sozialem Rückzug und brennenden Allergien am Auge.
Sein 15-jähriger Bruder Helmi erzählt weinend, wie
er nach der Detonation der Rakete den abgetrennten
Kopf seines Vaters auf seinem Schoße fand. Er selbst
leidet an den schmerzhaften Folgen einer Splitterverletzung am Bauch. Issa, 8 Jahre, der Eltern und Geschwister verlor, bettelt seither alle Menschen an und
spricht stereotyp immer dasselbe vor sich hin. Almesa, 13 Jahre, klammerte sich nach eigenen Angaben
vier Tage unter Schutt an ihre toten Eltern. Sie habe
verzweifelt versucht, das Ungeziefer zu verscheuchen,
das die Leichname zu fressen begann.
Inmitten der Trümmer von Zeitoun wurde für die notfallpädagogische Intervention ein 300 m² großes Zelt
aufgebaut, das Schutz vor der glühenden Sonne bieten
soll. Erlebnispädagogische Spiele und Zirkuspädagogik
für 120 Kinder stehen auf dem Programm. Nebenan
ist in einem ehemaligen kleinen Lagerraum das Kunst
atelier für Formenzeichnen und Aquarellmalen eröffnet. Gleich daneben wird in der Ruine eines zerstörten
Hauses mit einer Kindergruppe Eurythmie geübt. Unter dem Schatten eines kleinen Baumes vor einem der
übrig gebliebenen Häuser werden Spiele mit jüngeren
Kindern durchgeführt. Es wird getanzt, gebastelt und
musiziert. Almesa hat inzwischen ihr Bild fertiggestellt.
Als Untertitel steht zu lesen: »Warum habt ihr unsere
Kindheit zerstört!«
2009 Weihnachten

Elternarbeit: »Gestresst und genervt«
»Meine Kinder bekommen nachts immer Angst. Sie
weinen, schreien und machen ins Bett.«, berichtet die
24-jährige Rana Zayed, Mutter von drei Kindern. »Alle
Kinder haben Angst, besonders, wenn Flugzeuge kommen!«, fügt Ebtesam Talmes (42), zehnfache Mutter,
hinzu. Und die 35-jährige Somaya El Sultan, Mutter
von sechs Kindern, ergänzt: »Mein 3-jähriger Sohn hat
sogar Angst vor Vögeln. Er will immer schlafen!« Kinder
zeigen oft als Folge psychotraumatischer Erlebnisse
psychosomatische Reaktionsbildungen oder Verhaltenssymptome, die für Eltern und Erzieher eine pädagogische Herausforderung darstellen und sie oft an die
Grenzen ihrer Belastbarkeit führen.
»Viele unserer Kinder streiten ununterbrochen. Sie sind
aggressiv, werden immer störrischer und akzeptieren
keine Regeln mehr!«, klagt Sahar El Samouni (37), Mutter von zehn Kindern, und fügt hinzu: »Aber auch die
Erwachsenen sind gestresst und aggressiv. Sie verlieren
sehr schnell die Geduld!« Andere Eltern berichten, dass
ihre Kinder plötzlich ihren Vorgaben nicht mehr folgen und sogar nach ihnen schlagen. Viele Eltern sind
verzweifelt, verstehen das Verhalten ihrer Kinder nicht
mehr. Auch selbstverletzendes Verhalten von Kindern
ist allgegenwärtig. Eine Mutter berichtet von ihrem
4-jährigen Sohn, der sich die Daumenkuppen aufbeißt,
bis es blutet.
Notfallpädagogische Elternsprechstunde »Rhythmus
pflege und Ritualisierung zur Stabilisierung«
Die erzieherische Not im Umgang mit psychotraumatischen Symptomen ist groß. In Elternsprechstunden
PUNKT und KREIS
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Das notfallpädagogische
Krisenteam der Freunde
der Erziehungskunst gibt
kriegstraumatisierten
Kindern wieder ein
Gefühl für den Alltag,
wie hier in den Palästinensischen Autonomiegebieten.

wurden nach Lösungsansätzen für die traumabedingten
Erziehungsnöte gesucht. Bei notfallpädagogischer Erziehungsberatung stehen Leitlinien wie Liebe, Zuwendung und Geborgenheit, Bewegung und Spiel, künstlerische Betätigung, Körperkontakt und die Pflege
spirituell-religiöser Gefühle im Zentrum. Wichtig ist
ebenfalls, den Eltern in den Beratungsgesprächen Notfalltechniken zu zeigen, mittels derer sie auftretende
Panikattacken durch Atemtechniken und zwanghafte
Erinnerungen (Flashbacks) durch Augenbewegungen
unterbrechen können. Sehr bedeutsam sind für die
Verarbeitungsmöglichkeit traumatischer Erlebnisse
auch Rhythmuspflege und Ritualisierungen. Durch die
Traumatisierung werden die Biorhythmen im Bereich
der Nervenprozesse, von Herz, Kreislauf und Atmung
sowie der Verdauungs- und Stoffwechselorgane nachhaltig gestört. Störungen der Wahrnehmungs-, Gedächtnisbildungs- und Erinnerungsprozesse, Ess- und
Verdauungsstörungen, Schlafstörungen usw. sind die
Folge. Durch eine bewusste rhythmische Strukturierung von Tag, Woche, Monat und Jahreskreislauf ist
es möglich, die Biorhythmen wieder aufzubauen und
ihr Zusammenwirken zu harmonisieren. Bei der Tagesstruktur ist dabei der Wechsel von Aktivität und
Ruhephasen außerordentlich entscheidend. Traumatisierte Kinder sind meist übererregt. Sie benötigen Sinnesberuhigung, weil es sonst zur Sinnesüberflutung
durch nicht zu verarbeitende äußere Reize kommt,
was zu weiterer Nervosität und Hyperaktivität führt.
Aber auch eine regelmäßige Ernährung sowie der
Rhythmus von Schlafen und Wachen sind für eine
Tagesstrukturierung bedeutsam. Hier können Alltags10
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rituale von großer erzieherisch-therapeutischer Hilfe
sein.
Gerade Morgen- und Abendrituale (Lied, Spruch, Geschichte, Gebet, Kerzenlicht, Körperpflege usw.), aber
auch Tisch- und Essrituale helfen nach chaotisierenden
Traumaerfahrungen Grenzen zu setzen und das Zeiterleben neu zu ordnen. In der Verhaltenstherapie müssen die Eltern schlafgestörter Kinder Zubettgehrituale
minuziös einhalten. Jede Wiederholung der Rituale
verstärkt und intensiviert das Erlebte. Das ist bei negativen Erlebnissen und Mehrfachtraumatisierungen,
aber auch bei positiven Erlebnissen relevant. Jede
bewusste Wiederholung stärkt den Willen, die Identität und die Selbstheilungskräfte. Rituale geben dem
Kind psychischen Halt, bieten für das Zusammenleben
verlässliche Orientierung und stärken die Beziehung
zwischen allen Beteiligten. Damit wirken sie der traumatisch bedingten Chaotisierung und inneren Leere
entgegen.
Fortbildungskurse: »Diese Pädagogik gibt Kraft«
Auf Bitten unserer Kooperationspartner in Gaza führte
das Notfallteam einen viertägigen Fortbildungskurs für
Pädagogen und Therapeuten durch, den etwa 100 Teilnehmer besuchten. Täglich wurden Referate zu entwicklungspädagogischen Fragestellungen im psychotraumatischen Kontext gehalten. Es folgten praktische
Arbeitsgruppen in Eurythmie, Malen und Formenzeichnen, Erlebnispädagogik, Sandspieltherapie und
Kinderspiel. Gemeinsame Abschlusskreise mit Bewegungsübungen und gemeinsamen Singen rundeten die
Kurse ab. Am Abschlusstag wurden die Ergebnisse der
Weihnachten 2009
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Arbeitsgruppen präsentiert und mit einer Gesprächsrunde die Fortbildung abgeschlossen. Ein Teilnehmer
fasste das Ergebnis der Veranstaltung zusammen:
»Diese Pädagogik gibt Kraft!«
Zukunftsperspektiven: »Bitte kommt wieder«
In einem Evaluationsgespräch am letzten Einsatztag
fand eine erste Auswertung der pädagogischen Nothilfe statt. Der psychologische Leiter des Gaza Community Mental Health Programms, Hasan Shaban Zeyada,
dankte dem Notfallteam für die engagierte Arbeit: »Es
sind schon viele Experten nach Gaza gekommen und
haben Theorien verbreitet. Ihr habt durch eure praktische Arbeit überzeugt. Wir sind durch die ununterbrochene Traumaarbeit ausgezehrt und betriebsblind
geworden. Wir brauchen den Blick von außen und die
kreativen Anregungen. Bitte lasst uns nicht alleine!
Bitte kommt wieder!«
Spendenkonto: Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners, GLS Gemeinschaftsbank Bochum,
BLZ 430 609 67, Konto-Nr. 13042010,
Kennwort: »Notfallpädagogik«

Anmerkung: Dem Kriseninterventionsteam der »Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners« gehörten an: Manfred Hartmann (Pädagoge), Friedgard Kniebe (Kleinkindpädagogin), Peter
Lang (Kleinkindpädagoge), Lukas Mall (Erlebnispädagoge), Kristina Manz (Assistenz), Bernhard Merzenich (Heilpädagoge und Eurythmist), Yoko Miwa (Psychologin), Bernd Ruf (Sonderpädagoge
und Einsatzleiter), Anni Sauerland (Erlebnispädagogin), Heidi
Wolf (Kunsttherapeutin), Yehia Hassouni (Übersetzer).

2009 Weihnachten
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Eine Spurensuche

Rituale in der heutigen Zeit?
Von Christiane Döring
Geht man mit dem Wort Ritual länger um, sucht man nach (eigenen) Ritualen im täglichen Leben, dann stellt man
sich selbst die Frage, was denn genau ein Ritual ist. Recherchiert man »Ritual« im Lexikon oder bei Wikipedia,
so lassen sich sehr unterschiedliche Bedeutungen finden: Brauch, Zeremonie, Tradition, rituelle Handlung, aber
auch Rhythmisierung zeitlicher und sozialer Abläufe bis hin zu Zwangsritualen. Deutlich wird: Rituale betreffen
eigentlich alle Lebensbereiche sowohl im sog. profanen Alltagsleben als auch im Zusammenhang mit spirituellen,
religiösen Praktiken. Sie sind allgegenwärtig.

Christiane Döring,
Heilpraktikerin für
Psychotherapie, Gestalt
beraterin (DVG). Arbeitet
als Heilerziehungs
pflegerin und Hauswirt
schaftsleitung in der
Sozialgemeinschaft für
Lebens- und Arbeitsgestaltung Thorsmoerk e.V.

Was macht nun ein Ritual aus? Allgemein ist zu lesen, – und das kann sicherlich auch jeder selbst bei
sich feststellen – dass Rituale eine Rhythmisierung der
Zeit (bezogen auf die Lebensspanne eines Menschen,
ein Jahr, Monat oder Tag) darstellen. Am Beispiel eines
Jahres wird dies deutlich: Wir teilen oder gestalten ein
Jahr entsprechend des Verlaufs der Jahreszeiten und
begehen entsprechende Jahresfeste mit den dazugehörigen Ritualen und Bräuchen. Aber auch die kleineren
Zeiteinheiten, wie einen Tag, unterteilen wir in kleinste
Einheiten, bspw. das Wecken am Morgen, der Frühstücksbeginn oder der gemeinsame Morgenkreis usw.
Durch Rituale wird es möglich, bestimmte Zeiträume
abzugrenzen, sie bewusst erlebbar zu machen. Das bietet Sicherheit, gibt Inhalten eine Form.
Rituale stiften Sinn: Rituale verbinden Innen und Außen, sprich den Mensch mit der Welt. Durch sie wird
das Anbinden an das Spirituelle und an Transzendenz
möglich. Rituale können erlebbar machen, dass ich als

12

PUNKT und KREIS

Mensch an Höherem, der geistigen Welt, dem Himmel,
dem Göttlichen oder wie jeder für sich Spiritualität benennen mag, anknüpfe. Rituale lassen Gemeinschaft
entstehen, sowohl sozial als auch spirituell. Durch
Ritualisierung können Momente bewusst erlebt werden und sich der Einzelne als Teil einer Gemeinschaft
getragen fühlen, durch Rituale wie eine Kerze anzuzünden, einen Tischspruch oder ein Gebet zu sprechen,
den Ritus in einem Gottesdienst oder dem Evangelien
abend in der Wohngemeinschaft, um nur einige Beispiele zu nennen. Sie machen deutlich, dass sich dieser
Zeitpunkt abhebt von dem alltäglichen Leben, sich in
diesem Augenblick etwas Besonderes vollzieht.
Rituale geben Halt: Durch die Wiederholung bestimmter Handlungen, durch wiederkehrendes Tun, ermöglichen Rituale das Wiedererkennen und eine Sinngebung. Schaut man mit diesem Blick auf den Alltag,
so kann man im heilpädagogischen Tun ersehen, wie
wichtig es ist, vielfältige Rituale zu pflegen, um den
Weihnachten 2009
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Gegen eine Erkältung ist kein Mittel
gewachsen? Das sehen wir anders.
Ferrum phosphoricum comp. Streukügelchen regen bei grippalen Infekten die natürlichen Abwehrkräfte
an und helfen eine Erkältung besser zu überwinden. Auch für Säuglinge und Kleinkinder geeignet.

Ferrum phosphoricum comp. Streukügelchen
Enthält Sucrose (Zucker) – bitte Packungsbeilage beachten. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Grippale Infekte, ﬁeberhafte Erkältungskrankheiten.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

thema

Kindern und Heranwachsenden Sicherheit zu geben,
ihnen ein Verständnis von abstrakten zeitlichen Begriffen wie Jahreslauf und Tageszeiten zu vermitteln.
Denn durch die Rituale werden kleine (Zeit-)Abschnitte
deutlich, der Tagesablauf kann so erkannt und Übergänge von einem zum nächsten ins Erleben gebracht
und Orientierung gegeben werden. Dabei hilft bspw.
das bewusste Innehalten, die Mahlzeiten gemeinsam
zu beginnen, den Schulbeginn einzuläuten.
Kinder brauchen Rituale. Und erwachsene Menschen?
Gerade in unseren Lebensgemeinschaften werden Rituale nach wie vor sehr gepflegt und bieten die positiven
Aspekte, die eben erwähnt wurden. In der Kindererziehung werden Rituale fast in einem Atemzug mit den
Elementen Rhythmus, Klarheit und Grenzengeben genannt, die unabdingbar sind, um einem Kind eine Erziehung angedeihen zu lassen, die ihm Halt für seinen
Lebensweg geben. Wie sieht dies aber im sozialtherapeutischen Alltag aus? Die Menschen hier sind erwachsen. Sie sind nicht mehr in so enger Begleitung wie in
der Pädagogik, sie drücken eigene Bedürfnisse aus und
so entsteht, meines Erachtens, auch die Notwendigkeit
einer viel individuelleren Form von Ritualen.

Rituale aus Kindertagen,
dort als sinnvoll und
stimmig empfunden,
können, wenn sie un
verändert in die Sozialtherapie übernommen
wurden, dagegen als
inhaltslos und bevormundend erlebt werden.
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Wie können Rituale lebendig bleiben? Wenn ich
einen Blick auf Rituale in der Sozialtherapie richte,
taucht für mich die Frage auf, inwieweit die Rituale
aus den Kindertagen in die Struktur des Alltages in
den LebensOrten übergegangen sind. Und sie dadurch
aber auch aufgrund der Weiterentwicklung sowohl
des Einzelnen als auch der Umwelt ein Stück ihrer
Sinnhaftigkeit eingebüßt haben oder inzwischen gar
sinnentleert sind. Das Wecken z.B. geschieht häufig
immer noch auf eine bestimmte Weise, sofern der
Bewohner es überhaupt noch wünscht, durch einen
Mitarbeiter geweckt zu werden. Vor den Mahlzeiten
wird die Kerze angezündet, gemeinsam ein Spruch
gesprochen. Den Tag rahmen Morgen- und Abschlusskreis und Abendkreis vor dem Zubettgehen ein. Wie
bewusst geschehen hier diese Rituale noch? Werden
sie innerlich überhaupt noch mitgelebt? Reflektiert?
Diese Frage drängt sich mir vor allem auf, wenn
Kommentare aus den Bewohnerreihen kommen, falls
einmal vom Gewohnten abgewichen wird und die
sich wohl aus dem Bedürfnis nach Sicherheit nähren: »Das haben wir immer so gemacht!« Inwieweit
sind Rituale zu einer rituellen Handlung, Gewohnheit
oder gar Zwang geworden? Was bedarf es heutzuPUNKT und KREIS

tage im gemeinsamen Alltag in den verschiedensten
Lebensformen unserer Einrichtungen mit und für die
Bewohner und uns Mitarbeitern?
Ich erlebe dies als ein Spannungsfeld, dass die bekannten Rituale nicht mehr so bewusst getragen sind,
wie es einem Ritual jedoch angemessen wäre. Neue
Rituale entstehen vielleicht, eventuell entsprechen sie
aber unserer (bisherigen) Vorstellung des Wesens eines
Rituals (noch) nicht. Großes Fragezeichen und innere
Suchbewegung, die mir in dieser Auseinandersetzung
entgegen kommen. Welches Bewusstsein ist vonnöten,
um von den Gewohnheiten wieder zu Ritualen zu gelangen? Was kann heute gelebt werden, um Anbindung
an Höheres zu erleben, das aber nicht mit den individuellen Bedürfnissen und Wünschen des Einzelnen kollidiert? Dass das Geistesleben in Freiheit gelebt werden
soll, steht vielleicht den Möglichkeiten des Menschen
mit Hilfebedarf gegenüber. Was sind also heutzutage
Rituale, wie stellen sie sich im Alltag dar?
Spirituelle Momente ermöglichen: Es ist eine notwendige Herausforderung für uns, wie ich finde, solche Räume im Alltag (wieder neu) zu schaffen und spirituelle
Momente zeitgemäß zu ermöglichen. Danach zu suchen, den Blick auf die Alltagsgestaltung, die Struktur,
die wir alle in unseren Einrichtungen haben, als Ausgangspunkt zu nehmen, um neue Rituale zu entdecken,
in denen jeder Einzelne erleben kann, dass er ein Teil
eines großen Ganzen ist. Wäre das das heutige Ritual
und Ideal? Wenn ich genauer hinschaue, dann sind es
doch die individuell gestalteten Rituale, die häufig im
Kleinen und Verborgenen geschehen, die Momente des
Miteinandererlebens darstellen, die Besonderes entstehen lassen, die sich von dem Alltagsgeschehen abheben.
Ein letztes Beispiel aus unserer Einrichtung, über ein
gelebtes gemeinsames Ritual: Die Weihnachtsferiengruppe pflegt neben dem Lesen des Evangeliums vor der
Bescherung, das Ritual, sich beim Geschenke auspacken
gegenseitig Aufmerksamkeit zu schenken. Jeder nimmt
also Anteil an der Freude der anderen und nicht jeder
Einzelne ist mit seinen Geschenken alleine beschäftigt.
Dies geschieht mit viel Zeit und Interesse. Im Laufe der
Jahre wurde es selbstverständlich und hat sich damit zu
einem Ritual entwickelt. Ob solcher Art Handlungen Rituale ausmachen, was wir landläufig und in unseren
Zusammenhängen darunter verstehen, gebe ich als Frage und Spurensuche Ihnen mit auf den Weg. Rituale im
Alltag ausfindig zu machen – keine ganz leichte Aufgabe, wie ich meine.
Weihnachten 2009
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Der freie christliche Religionsunterricht in der Heilpädagogik und Sozialtherapie

Religion als erlebnishafte Begegnung
Von Jörg Schröder

Montagmorgen um 9.45 Uhr in der fünften Klasse einer Waldorf-Förderschule: Schüler unterschiedlicher Konfessionen sitzen um einen kleinen runden Tisch in der Mitte des Klassenzimmers, auf dem eine Kerze brennt. Eine
gespannte Unruhe erfüllt den Raum: Was wird Moses dem Volk Israel nach vierzig Tagen auf dem heiligen Berg
von Gott verkünden?

Freier christlicher Religionsunterricht war ein Impuls
der ersten Waldorfschule: Die hier beschriebene Szene
stammt aus einer Waldorf-Förderschule, in der es den
freien christlichen Religionsunterricht bereits seit 45
Jahren gibt. »Christliche Werte im überkonfessionellen
und undogmatischen Sinne zu leben und zu vermitteln«,
so formulieren die Leitgedanken dieser Schule das Ziel
des Unterrichtes. Dafür soll den Schülern wöchentlich
ein freier christlicher, überkonfessioneller Religionsunterricht sowie eine feierliche Andacht angeboten
werden. Dies hat in den Waldorfschulen Tradition von
Anfang an: Bereits 1919 wurde der freie christliche Religionsunterricht in den Lehrplan der ersten Waldorfschule in Stuttgart aufgenommen. Hier war er insbesondere für Kinder konfessionsloser Eltern gedacht. Im
Rahmen eines solchen freien, das heißt konfessionell
nicht gebundenen, christlichen Religionsunterrichts
sollte es möglich werden, die großen Grundwahrheiten
des Christentums in freier Weise darzustellen und zu
entfalten und so die Kinder für ihr späteres Leben mit
lebendigen religiösen Kräften auszustatten. Immer
wieder hob Rudolf Steiner die Bedeutung der Religion
im Verhältnis zur Wissenschaft und Kunst hervor. Er
2009 Weihnachten

wies entschieden darauf hin, dass die soziale Frage in
der Zukunft nur gelöst werden könne, wenn sie als eine
religiöse Frage begriffen werde. Rudolf Steiner schloss
seinen Vortrag am 5. August 1923 mit den Worten:
»Der Mensch wird finden, was gefunden werden muss
zum Heile der ganzen Menschheit: Harmonie zwischen
Wissen, Kunst, Religion und Sittlichkeit.«1
Eigene Entwicklung in Heilpädagogik und Sozial
therapie: Heute wird der freie christliche Religionsunterricht in den Waldorfschulen im Kanon mit dem
konfessionellen Unterricht angeboten. In den anthroposophisch orientierten heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Einrichtungen hat die geschichtliche
Entwicklung des freien christlichen Religionswesens
dagegen einen anderen Verlauf genommen: Da in
den meisten Regionen überhaupt keine konfessionellen Unterrichtsangebote bestanden, fand in den
Einrichtungen fast ausschließlich der freie christliche Religionsunterricht mit den Handlungen und
der Evangelienarbeit statt. Maßgeblich mitgetragen
hat diese Entwicklung – neben dem Konzept der anthroposophisch orientierten Heilpädagogik – auch der
PUNKT und KREIS
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Elternwille, Kindern mit Behinderung eine religiöse Erziehung zu geben. Die Entwicklung der neueren Zeit
hat schließlich zu ganz unterschiedlichen Formen des
religiösen Lebens in den einzelnen Einrichtungen und
Schulen geführt.
Was heißt Religion? Und welche Bedeutung kann sie
haben? Religion, so die substanzielle Begriffsdefinition des Religionswissenschaftlers Gustav Mensching,
ist erlebnishafte Begegnung mit dem Heiligen und
antwortendes Handeln des vom Heiligen bestimmten
Menschen.2 Diese einfache Formel bekommt ihre zeitgemäße, christliche Bedeutung, wenn wir das Wort
»Heiligen« durch das Wort »Christus« ersetzen: »Religion ist erlebnishafte Begegnung mit dem Christus und
antwortendes Handeln des vom Christus bestimmten
Menschen.« Dieser Religionsbegriff ist aus anthroposophischer Sicht wesentlich für die Entwicklung des individuellen Menschen, für die Erkenntnis des karmischen
Zusammenhanges und für die Menschheitsentwicklung.

Die soziale Frage in
der Zukunft kann nur
gelöst werden, wenn sie
als eine religiöse Frage
begriffen wird und Harmonie zwischen Wissen,
Kunst, Religion und
Sittlichkeit besteht.
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rus-Schule Bochum ist daher eine direkte Ableitung aus
dem eben Beschriebenen. In diesem Sinne kommt dem
freien christlichen Religionsunterricht, der Evangelienarbeit und den Handlungen in den anthroposophisch
orientierten heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Einrichtungen so die bedeutungsvolle Aufgabe
zu, ein richtiges Verständnis für den Christus-Impuls
im heranwachsenden Menschen zu veranlagen und
zu pflegen und damit der Entwicklung des Menschen
zu dienen. Wenn es der Wunsch der Eltern ist, bei den
größeren Schülern auch ihr eigener, nehmen die Schüler der Waldorf-Förderschulen von der ersten bis zur
zwölften Klasse am freien christlichen Religionsunterricht teil und auch – bis auf wenige Ausnahmen – an
den wöchentlich stattfindenden Sonntagshandlungen.

Religion ist wesentlich für die menschliche Entwick
lung: Die geisteswissenschaftliche Forschung Rudolf
Steiners gibt Aufschluss darüber, welche Bedeutung
das richtige Verständnis des Christus-Impulses hat.
Demnach hängen sowohl die Entwicklung des Individuums als auch die Entwicklung der gesamten
Menschheit unmittelbar mit der Beantwortung dieser
Frage zusammen. In den Ausführungen Rudolf Steiners
zum Mysterium von Golgatha wird deutlich, dass jeder einzelne Mensch die Bedeutung der »allgemeinen
Menschenliebe« als Wesensmerkmal des Christus-Impulses begreifen muss, um tatsächlichem Fortschritt
der Menschheit dienen zu können. Das gilt aber nicht
nur für den menschheitlichen, sondern auch für den
persönlich individuellen Fortschritt. Dabei spielt es jedoch eine untergeordnete Rolle, ob der Einzelne den
Namen des Christus in seinem Leben erfahren hat,
wichtig ist die Bewusstwerdung.3

Das Gremium der Religionslehrer: Den freien christlichen Religionsunterricht erteilen Klassen- und FachlehrerInnen, die der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft angehören und die durch ein Zertifikat des
Vorstandes der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft als auch des internationalen Religionslehrergremiums als Verantwortliche für diese Aufgabe betrachtet werden. Das Religionslehrergremium für Heilpädagogik und Sozialtherapie in Deutschland hat als
Fachgruppe des Verbandes für anthroposophische
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
die Aufgabe, die jährliche Religionslehrer-Tagung in
Bingenheim vorzubereiten und zu gestalten. Es begleitet und berät aber auch Kollegien im Hinblick auf die
Einführung von Religionsunterricht und Handlungen,
der Wahrnehmung der Fragen bezüglich des Religionsunterrichtes und der Handlungen in den anthroposophisch orientierten heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Einrichtungen sowie der Beantragung der
Zertifikate für die Neuberufungen von Religionslehrern
bei dem Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft. Zurzeit trifft sich das Gremium zweimal
im Jahr in Bingenheim. Kontakt über den Autor.

»Wir heißen Menschen aller religiösen und weltanschaulichen Richtungen bei uns willkommen. Mit ihnen gemeinsam wirken wir daran mit, dass ein Klima
der gegenseitigen Achtung und Toleranz entsteht. Wir
arbeiten daran, indem wir Einblicke in die Religionen
und Kulturen der Menschen auf der ganzen Welt so
zu vermitteln versuchen, dass eine Achtung vor der
Menschheitsentwicklung entstehen kann.« Dieses Zitat
aus dem Leitbild der Waldorf-Förderschule Christophe-

1) Steiner, Rudolf 1998: »Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung«, Ilkley 1. Vortrag 5. August 1923; in: Steiner, Rudolf
1998: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, GA 307,
Dornach
2) Zu dem Substanzialistischen Religionsbegriff nach Gustav
Mensching, s. http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mensching
3) Steiner, Rudolf 1998: »Die Liebe und ihre Bedeutung in der
Welt«, Zürich, 17. Dezember 1912; in: Steiner, Rudolf 1998:
Erfahrungen des Übersinnlichen, die drei Wege der Seele zu
Christus: vierzehn Vorträge, gehalten zwischen Januar und
Dezember 1912 in verschiedenen Städten / Rudolf Steiner, GA
143, Dornach
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Zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland
Von Ina Krause-Trapp
In ihrem Koalitionsvertrag »Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.« vom 24.10.2009 haben die Regierungsparteien
CDU, CSU und FDP unter der Überschrift »Menschen mit Behinderungen« (Kapitel III 7.4, Rz. 3771 ff.) vereinbart, in
der 17. Legislaturperiode einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen zu entwickeln. Sie begründen dieses Vorhaben mit der Erkenntnis, dass politische Entscheidungen,
die Menschen mit Behinderungen direkt oder indirekt betreffen, sich an den Inhalten der UN-Behindertenrechtskonvention messen lassen müssen. Darüber hinaus will die Regierungskoalition Barrierefreiheit in allen Bereichen
(Schule, Ausbildung, Beruf, Verkehr, Medien, Kommunikationstechnik, Städtebau) schaffen – ein Anliegen, das sich
ebenfalls unmittelbar aus dem Übereinkommen (Art. 9) herleiten lässt.
Der Deutsche Behindertenrat hat anlässlich des weltweiten Tages der Bildung am 8.9.2009 darauf hingewiesen,
dass das Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland zum Anlass genommen werden müsse,
die inklusive Bildung in Deutschland spürbar voranzubringen. In einem »Nationalen Handlungskonzept Inklusive
Bildung« unterbreitet der Deutsche Behindertenrat Vorschläge zur Verwirklichung einer gemeinsamen Beschulung
von nicht behinderten und behinderten Kindern und Jugendlichen. Die Handlungsfelder sind vielfältig – so werden
nicht nur die rechtlichen Regelungen, die Praxis der Schulverwaltungen und Finanzierungsfragen beleuchtet, sondern auch Verbesserungen in den Bereichen Aus- und Fortbildung, Wissenschaft und Bildungsforschung angeregt.
Der Deutsche Behindertenrat fordert eine öffentliche Kampagne »Inklusive Bildung«, die zielgerichtet und zielgruppenorientiert den Perspektivenwechsel für Inklusion einleiten und begleiten soll.
Die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention im Deutschen Institut für Menschenrechte hat Empfehlungen zur Umsetzung des Übereinkommens an die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag formuliert.
Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention müsse als Querschnittsaufgabe von Politik und Verwaltung
definiert werden. Ferner wird empfohlen, Mitwirkungsmöglichkeiten für behinderte Menschen und die sie vertretenden Organisationen in allen Politikfeldern zu eröffnen und eine Kultur der Nichtdiskriminierung zugunsten behinderter Menschen zu etablieren. Die Monitoring-Stelle führt zwei bis drei Mal jährlich so genannte Verbändekonsultationen durch, die ihr als Plattform für den Erfahrungs- und Meinungsaustausch mit den Verbänden behinderter
Menschen sowie für anlassbezogene Kooperation dienen.

www.deutscher-behindertenrat.de/ID77074

www.institut-fuermenschenrechte.de/de/
monitoring-stelle.html

Eltern

Sie suchen den Lebensort für Ihr erwachsenes Kind mit Behinderung?
Buchen Sie gemeinsamen Schnupperurlaub in

Seewalde

Bingel dorau & müller
W i r t S c h a F t S p r ü F e r S t e u e r b e r at e r r e c h t S a n Wä lt e
pa r t n e r S c h a F t

Beratung und Wirtschaftsprüfung
für gemeinnützige Körperschaften.
unsere jahrzehntelange erfahrung und die Spezialisierung auf
die betreuung von einrichtungen und Verbänden im Sozial-,
bildungs- und Gesundheitswesen prägt die Qualität unserer arbeit.
nutzen Sie unsere Kompetenz für ihre Sicherheit in wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Fragen.
Stefan-Meier-Straße 47
79104 Freiburg

t + 49 (0) 761. 703 06 - 0
F + 49 (0) 761. 703 06 - 99

info@bdm-kanzlei.de
www.bdm-kanzlei.de

Sie wohnen zum Schnupperpreis in Ferienhaus oder -wohnung am See in herrlicher Natur
zu jeder Jahreszeit mit Biohof und -laden am Ort und erfahren das Leben in Wohngruppen
und Werkstätten hautnah, nach individueller Vereinbarung.

Wir erweitern unsere Lebens- und Arbeitsgemeinschaft auf Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes mit z. Zt. 30 Plätzen in 4 Gruppen im schönsten Teil der Mecklenburger Seenplatte, 100 km nördlich
Berlins, Landwirtschaft, verschiedene Werkstätten und Individualarbeitsplätze bieten sinnvolle Arbeitsmöglichkeiten für unsere Betreuten.
Sprechen Sie gerne vorab mit unserem Heimleiter, wie weit Seewalde für Ihr Kind in Frage kommt
(Hr. Fischer 01 73|3 08 79 76) oder Info-Paket unter 03 98 28|2 02 75
Dorf Seewalde gGmbH, Seewalde 2, 17255 Wustrow, www.seewalde.de
Seewalde Vorlage.indd 1
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Verbraucherschutz gestärkt

Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz
löst Teile des Heimgesetzes ab
Von Ina Krause-Trapp
Neuordnung des Heimrechts: Mit Inkrafttreten der Föderalismusreform vor drei Jahren ist die Gesetzgebungszuständigkeit für das »Heimrecht« auf die Länder übergegangen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG). Das Heimrecht
enthält Elemente des Bürgerlichen Rechts (Heimvertrag), ordnungsrechtliche Bestandteile (Anforderungen an
den Betrieb eines Heims, bauliche und personelle Standards, Mitwirkung der Bewohner, Heimaufsicht) und Anknüpfungen an das Sozialrecht (Heimentgelte). Das bürgerliche Recht gehört zur konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG). Hier dürfen die Länder gesetzliche Regelungen nur treffen, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat.
Im Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG)1, das am 1.10.2009 in Kraft trat, wurde das Heimvertragsrecht
bundeseinheitlich neu geregelt und ist damit der Regelungskompetenz der Länder entzogen. Diese dürfen aber
das übrige Heimrecht in Landes(heim)gesetze und entsprechende Ausführungsverordnungen gießen und tun dies
vereinzelt bereits. Die Vorschriften des Heimgesetzes, die nach der Föderalismusreform nicht mehr als Bundesrecht erlassen werden könnten, gelten als Bundesrecht fort, bis sie durch Landesrecht ersetzt werden (Art. 125 a
Abs. 1 GG).

Ina Krause-Trapp,
Geschäftsführerin des
Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V.

WBVG regelt Verträge zwischen Bewohnern und
Anbietern: Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) löst die zivilrechtlichen Vorschriften des
Heimgesetzes (§§ 5 bis 9 und Teile des § 14 HeimG)
ab und regelt die Verträge zwischen volljährigen Bewohnern von Wohnformen, deren Träger Pflege- oder
Betreuungsleistungen an die Bewohner erbringen oder
vorhalten und den Trägern dieser Wohnformen. Überall
dort, wo ein und derselbe Träger sowohl den Wohnraum zur Verfügung stellt als auch Pflege- oder Betreuungsleistungen erbringt oder vorhält, die der Bewältigung eines durch Alter, Pflegebedürftigkeit oder
Behinderung bedingten Hilfebedarfs des Bewohners
dienen, findet das WBVG Anwendung. Es kommt nicht
mehr darauf an, dass es sich bei der Wohnform um
ein »Heim« handelt; das WBVG kann vielmehr auch
alternative Wohnformen bis hin zum gemeindeintegrierten betreuten Einzelwohnen erfassen. Unerheblich
ist auch, ob die Dienstleistungen tatsächlich erbracht
oder nur vorgehalten werden.
Doppelte Abhängigkeit: Voraussetzung für die Anwendung des neuen Gesetzes ist allerdings, dass der
Bewohner sich in einer doppelten Abhängigkeit vom
Träger der Wohnform befindet. Anknüpfungspunkt ist
allein der (Wohn- und Betreuungs-) Vertrag. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Festlegung dem Gedanken
Rechnung tragen, dass die doppelte Abhängigkeit einer
Person von einer Institution ein besonderes Schutzbedürfnis der abhängigen Person begründet. Deshalb
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kann das WBVG auch dann Anwendung finden, wenn
für die Bereitstellung von Wohnraum und die Erbringung von Pflege- oder Betreuungsleistungen getrennte
Verträge mit einem oder mehreren Trägern abgeschlossen werden. Dies gilt dann, wenn die Verträge dergestalt miteinander verknüpft sind, dass sie rechtlich oder
tatsächlich nicht einzeln und unabhängig voneinander
erfüllt werden können.
Abgrenzung zu allgemeinen Unterstützungsleis
tungen: Das WBVG findet keine Anwendung auf
Verträge, die neben der Überlassung von Wohnraum
ausschließlich die Erbringung von allgemeinen Unterstützungsleistungen zum Gegenstand haben. Als allgemeine Unterstützungsleistungen nennt das Gesetz
beispielhaft die Vermittlung von Pflege- oder Betreuungsleistungen, Leistungen der hauswirtschaftlichen
Versorgung oder Notrufdienste. Hierzu gehören z.B.
auch Sicherheits- und Hausmeisterdienste oder Fahrund Besuchsdienste, wie sie das so genannte ServiceWohnen beinhaltet.
Die Abgrenzung allgemeiner Unterstützungsleistungen
von Pflege- oder Betreuungsleistungen, die der Bewältigung eines durch Alter, Pflegebedürftigkeit oder
Behinderung bedingten Hilfebedarfs dienen, muss im
Einzelfall vorgenommen werden. In der Regel werden
solche Verträge, die bislang den Anforderungen des § 5
HeimG entsprachen, auch vom WBVG erfasst sein. Das
WBVG wird darüber hinaus in vielen Fällen auch auf
Weihnachten 2009
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Verträge im Bereich des ambulant betreuten Wohnens
Anwendung finden.
Anwendung des WBVG ausgeschlossen: Das WBVG
findet auf bestimmte Verträge keine Anwendung.
Dies gilt z.B. für Verträge über Leistungen der Krankenhäuser, der Internate von Berufsbildungswerken
oder im Rahmen von Kuraufenthalten (§ 2 WBVG). Da
das WBVG auf der Seite der Bewohner Volljährigkeit
voraussetzt, ist auch der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe von diesem Gesetz ganz überwiegend nicht
erfasst.
Übergang HeimG zu WBVG: In zeitlicher Hinsicht gilt,
dass (Wohn- und Betreuungs-) Verträge, die nach dem
1.10.2009 geschlossen werden, den Anforderungen des
WBVG unterliegen. Ab dem 1.5.2010 müssen auch Altverträge – d.h. solche, die vor dem 1.10.2009 geschlossen wurden – dem WBVG entsprechen. In der Übergangszeit – vom 1.10.2009 bis zum 30.4.2010 – gelten
die zivilrechtlichen Vorschriften des Heimgesetzes fort
(§ 17 Abs. 1 WBVG).
Auf die bis zum 30.9.2009 geschlossenen Verträge, die
keine Heimverträge i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 1 HeimG sind,
ist das WBVG nicht anzuwenden (§ 17 Abs. 2 WBVG).
Diese Regelung könnte durch Zeitablauf zu ungleicher
Behandlung gleicher Fallkonstellationen führen und ist
aus diesem Grund rechtspolitisch fragwürdig.
Verbraucherschutz: Das neue Gesetz weist die Terminologie des modernen Verbraucherschutzrechts auf.
Der Anbieter von Wohnraum und Dienstleistung ist
Unternehmer (§ 14 BGB), der Bewohner Verbraucher
(§ 13 BGB). Die Unternehmereigenschaft setzt nicht
voraus, dass Gewinne erzielt werden; deshalb können
auch Vereine und andere gemeinnützige Organisationen Unternehmer sein. Für die Unternehmereigenschaft kommt es auch nicht darauf an, ob der Bewohner selbst oder ein Dritter (z.B. die Angehörigen oder
ein Sozialleistungsträger) das Entgelt bezahlt. Auf die
Wohn- und Betreuungsverträge findet deutsches und
europäisches Verbraucherschutzrecht Anwendung; insoweit stärkt das WBVG die Rechte der Bewohner.
Vorvertragliche Informationspflichten: Mit dem
WBVG wird eine doppelte vorvertragliche Informationspflicht des Unternehmers über sein Leistungsangebot eingeführt (§ 3 WBVG). Die Information muss in
2009 Weihnachten

Textform und leicht verständlicher Sprache abgefasst
sein und Aufschluss über das allgemeine Leistungsangebot des Unternehmers und die für den Verbraucher
individuell in Betracht kommenden Leistungen geben.
Allgemeines Leistungsangebot: Zur Information über
das allgemeine Leistungsangebot gehört neben Angaben zur Lage und Ausstattung des Gebäudes, in
dem sich der Wohnraum befindet und der Gemeinschaftsanlagen (z.B. Nutzungsbedingungen) sowie zu
den darin enthaltenen Leistungen nach Art, Inhalt
und Umfang insbesondere auch die Darstellung der
Ergebnisse von Qualitätsprüfungen, soweit sie nach
Pflegeversicherungsrecht oder landesrechtlichen Vorschriften veröffentlicht werden müssen (§ 3 Abs. 2
WBVG).
Individuelles Leistungsangebot: Der Unternehmer
muss den Wohnraum und die Pflege- oder Betreuungsleistungen – ggf. auch die Verpflegung als Teil
der Betreuungsleistung – und die einzelnen weiteren
Leistungen nach Art, Inhalt und Umfang darstellen. Er
muss ferner das den Pflege- oder Betreuungsleistungen
zugrunde liegende Leistungskonzept vorlegen und das
Gesamtentgelt aufschlüsseln. Er muss über die Voraussetzungen etwaiger Leistungs- und Entgeltveränderungen aufklären. Besonderes Augenmerk ist auf die
Pflicht des Unternehmers zur Information über den
Umfang und die Folgen eines Ausschlusses der Angebotspflicht nach § 8 Abs. 4 WBVG zu richten (§ 3 Abs. 3
Nr. 5 WBVG).
Mit der Pflicht des Unternehmers zu dieser besonderen vorvertraglichen Information, die sogar in hervorgehobener Form erfolgen muss, hat es folgende
Bewandtnis:
Vertragsanpassung bei Änderung des Pflege- und
Betreuungsbedarfs: § 8 Abs. 1 WBVG sieht vor, dass
der Unternehmer eine entsprechende Anpassung der
Leistungen anbieten muss, wenn der Pflege- oder Betreuungsbedarf des Verbrauchers sich ändert. Der Verbraucher kann das Angebot auch teilweise annehmen.
Die Leistungspflicht des Unternehmers und das vom
Verbraucher zu zahlende angemessene Entgelt erhöhen oder verringern sich in dem Umfang, in dem der
Verbraucher das Angebot angenommen hat. Eine besondere Regelung gilt für Verträge mit Verbrauchern,
die Pflegeversicherungsleistungen in Anspruch nehmen oder Hilfen in Einrichtungen der EingliederungsPUNKT und KREIS
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hilfe erhalten. Hier kann der Unternehmer den Vertrag
unter Wahrung des Grundsatzes der Angemessenheit
einseitig anpassen (§ 8 Abs. 2 WBVG). Der Unternehmer hat dem Verbraucher das Angebot zur Anpassung
des Vertrages durch Gegenüberstellung der bisherigen
und der angebotenen Leistungen sowie der dafür jeweils zu entrichtenden Entgelte schriftlich darzustellen und zu begründen (§ 8 Abs. 3 WBVG). Dies gilt
im Fall der einseitigen Anpassung entsprechend (§ 8
Abs. 2 S. 2 WBVG).
Ausschluss der Angebotspflicht zur Vertragsanpas
sung: Will der Unternehmer die Pflicht, bei Änderung
des Pflege- oder Betreuungsbedarfs des Verbrauchers
eine Anpassung des Vertrages anzubieten, nicht auf
sich nehmen, so muss der Ausschluss der Angebotspflicht bei Abschluss des Erstvertrages vereinbart werden. Der nachträgliche Ausschluss, z.B. im Rahmen
eines Änderungsvertrages, ist unwirksam. Der Unternehmer kann seine Pflicht, die Anpassung des Vertrages anzubieten, allerdings nur unter den im Gesetz
beschriebenen Voraussetzungen ausschließen. Danach
muss der Unternehmer unter Berücksichtigung des
dem Vertrag zugrunde liegenden Leistungskonzepts ein
berechtigtes Interesse am Ausschluss haben und dieses
im Vertrag begründen. Die Belange behinderter Menschen sind besonders zu berücksichtigen (§ 8 Abs. 4
WBVG).
Berechtigtes Interesse des Unternehmers: Nach Auffassung des Gesetzgebers kann ein berechtigtes Interesse des Unternehmers am Ausschluss der Angebotspflicht z.B. vorliegen, wenn sein Leistungskonzept auf
bestimmte Personengruppen oder Krankheitsbilder
ausgerichtet ist, wenn er Wohnformen für Verbraucher
mit einem bestimmten Grad der Pflegebedürftigkeit betreiben will oder wenn die spezifischen Anforderungen
an das Personal oder die baulichen Gestaltungsmöglichkeiten des überlassenen Wohnraums die Grenzen
für die Erbringung einer fachgerechten Pflege- oder
Betreuungsleistung vorgeben. Die dem Ausschluss zugrunde liegenden Kriterien müssen objektiv bestimmbar sein und für eine Personenmehrheit gelten.
Berücksichtigung der Belange behinderter Men
schen: Mit dem Gebot der Berücksichtigung der Belange behinderter Menschen will der Gesetzgeber
allerdings nur solche Interessen des Unternehmers
als berechtigt gelten lassen, die dem besonderen Ge20
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danken des Rechts behinderter Menschen auf Teilhabe
gerecht werden. Insofern sei der Ausschluss der Angebotspflicht bei Verträgen mit behinderten Menschen
erschwert. Hierzu wird in der Gesetzesbegründung
ausgeführt: »Viele Menschen mit Behinderungen verbringen nahezu ihr gesamtes Leben in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe. Bei einem geänderten
Betreuungsbedarf, z.B. durch den Eintritt der Pflegebedürftigkeit, sollen sie davor geschützt werden, dass sie
ihre gewohnte Umgebung verlassen müssen. Dennoch
soll der Ausschluss der Pflicht, eine Anpassung anzubieten, auch bei Verträgen mit behinderten Menschen
nicht unmöglich sein. Die Einrichtungen der Eingliederungshilfe sollen sich auf die Betreuung von Personen
eines bestimmten Alters oder mit bestimmten Behinderungen vertraglich beschränken können« (BT-Drs.
16/12409, S. 23). An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe, die in
Einrichtungen der Behindertenhilfe erbracht werden,
die Pflege stets mit umfassen (§ 55 S. 1 SGB XII)!
Mit der Regelung über den Ausschluss der Angebotspflicht zur Anpassung des Vertrages verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, Transparenz zu schaffen, die Gestaltungsfreiheit der Unternehmer zu stärken und die
Wahlmöglichkeiten der Verbraucher zu verbessern. Die
Regelung wird im Sinne des Verbraucherschutzes durch
die in § 3 Abs. 3 Nr. 5 WBVG normierte vorvertragliche
Informationspflicht des Unternehmers ergänzt. Verstößt der Unternehmer gegen die Informationspflicht,
geht dies zu seinen Lasten. Insbesondere kann der Verbraucher den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer
Frist kündigen (§ 3 Abs. 4 i.V.m. § 6 Abs. 2 S. 2 WBVG).
Wohn- und Betreuungsvertrag: Der Vertrag baut inhaltlich auf den vorvertraglichen Informationen des
Unternehmers auf und macht diese zum Vertragsgegenstand. Dementsprechend sind die Leistungen des
Unternehmers im Vertrag einzeln zu beschreiben und
das Gesamtentgelt aufzufächern. Die Abwesenheitsvergütung – d.h. die bei Abwesenheit des Bewohners
ersparten Aufwendungen des Unternehmers für Verpflegung (§ 7 Abs. 5 WBVG) – sollte im Vertrag beziffert werden, ggf. auch als Pauschalbetrag. Soll im Vertrag von vorvertraglichen Informationen abgewichen
werden, muss dies gesondert kenntlich gemacht werden (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 WBVG). An dieser Vorgabe werden
noch einmal der hohe Stellenwert und die Warnfunktion der vorvertraglichen Informationspflichten deutlich.
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Der Vertrag ist schriftlich abzuschließen, die elektronische Form genügt nicht. Eine Ausfertigung des Vertrages muss dem Verbraucher ausgehändigt werden.
Der Vertrag wird grundsätzlich auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Die Vereinbarung einer Befristung ist zulässig, wenn sie den Interessen des Verbrauchers nicht
widerspricht (§ 4 Abs. 1 S. 2 WBVG). Dies kann z.B. bei
Kurzzeitpflege oder Probewohnen der Fall sein.
Kündigungsrechte: Das WBVG räumt dem Verbraucher
deutlich weitergehende Kündigungsrechte als dem
Unternehmer ein (§§ 11 und 12 WBVG). Insbesondere im Kontext der Angebotspflicht zur Vertragsanpassung wegen erhöhten Pflege- oder Betreuungsbedarfs
des Verbrauchers hat der Unternehmer hohe Hürden
zu überwinden, wenn er den Vertrag lösen will (§ 12
Abs. 1 S. 3 Nr. 2 WBVG). Der Verbraucher genießt darüber hinaus einen besonderen Schutz: Abweichungen
von den Vorschriften des Gesetzes zu seinem Nachteil
sind unwirksam (§ 16 WBVG).
Regelungslücke: Das WBVG trifft im Gegensatz zum
HeimG keine Regelung über Geld- oder geldwerte

Leistungen des Bewohners an den Träger der Wohnform über das Entgelt hinaus. Solche Leistungen sind
nach § 14 HeimG grundsätzlich unzulässig, wenn sie
der Abgeltung vertraglich geschuldeter Leistungen
dienen sollen; Bewohner- und Bewerberdarlehen sind
hingegen in Grenzen zulässig. Mit Blick auf den ordnungsrechtlichen Charakter dieser Teile des § 14 HeimG
bleibt abzuwarten, ob alle Länder in diesen Punkten
Regelungen treffen werden. Bis dahin gilt § 14 HeimG
fort (Art. 125 a Abs. 1 GG).
Ein Gedanke zum Schluss: Die UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen statuiert
das Recht behinderter Menschen auf unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft
(Art. 19). Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz regelt Verträge, in denen die Bewohner in ihrer Lebensführung doppelt abhängig sind. Dies ist regelmäßig nur
in besonderen Wohnformen gegeben. Ein Widerspruch?!
1) Gesetz zur Neuregelung der zivilrechtlichen Vorschriften des
Heimgesetzes nach der Föderalismusreform vom 29.07.2009,
BGBl. I Nr. 48, S. 2319 ff.

„klingendes Kupfer“
Glockenspiele
pentatonisch
diatonisch
chromatisch

Einzelglocken
für das gemeinschaftliche Spiel
Töne und Musik werden erlebbar

Eurythmiegeräte
Eurythmiekugeln
Eurythmiestäbe

Augenstäbe
Fußrollen
Schwungkugeln

Vertrieb der Weckelweiler Werkstätten
Heimstrasse 10 74592 Kirchberg/Jagst

fon 07954/970-200 fax 07954/970-259
vertrieb@weckelweiler-gemeinschaften.de
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Die Lebensgemeinschaft Bingenheim ist ein Ort, an
dem Heilpädagogik und Sozialtherapie seit vielen
Jahren leben.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams im
Wohnbereich:
Heilpädagogen/-innen
Sozialtherapeuten/-innen
Heilerziehungspfleger/-innen
Erzieher/-innen
Wenn Sie verantwortlich in einem Team mitarbeiten
und die Zukunft in einem Konzept der Zusammenarbeit
von Gruppen, Schule und Werkstatt gestalten wollen,
freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.
Wir haben Stellen für den Zivildienst oder das FSJ und
Praktika.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte
richten an:
Mitarbeiter-Aufnahmekreis der Lebensgemeinschaft
Bingenheim e.V. | Schlossstraße 9 | 61209 Echzell |
Tel.: 06035/81-0 | kontakt@lebensgemeinschaftbingenheim.de | www.lg-bingenheim.de
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Termine 2010

6.2.2010 – Januar 2012
Soziale Dreigliederung als Weg zu Verständnis und
Gestaltung sozialer Prozesse
Weitere Infos: www.sozialimpulse.de/studiengang.htm
Ort: Kassel
E-Mail: Institut@sozialimpulse.de
11.2. – 23.10.2010
Führen und verantworten lernen – Soziale Gestaltung und
Selbstmanagement in Führungspositionen
Ein Weiterbildungsangebot in sieben Modulen
Ort: Berlin
Veranstalter: Kaspar Hauser Forum Berlin
E-Mail: info@khf-berlin.de
17. – 22.2.2010
Arbeitstagung der in Heilpädagogik und Sozialtherapie
tätigen Ärzte
Ort: La Motta, Brissago / Schweiz
Kontakt: Dr. Carla Papke-Hesse | E-Mail: papke-hesse@gmx.de
19.2.2010
Inklusion und schulische Vielfalt – gemeinsame Aufgaben
für Waldorfschule und Heilpädagogik
Symposium des Instituts für Heilpädagogik und SozialtherapieOrt: Alanus Hochschule, Alfter

11. – 14.3.2010
Werkstätten:Messe 2010
Besuchen Sie die Stände des Verbandes und des
Ursprung-Handelsverbundes
Ort: Nürnberg
22. – 23.4.2010
Bundeskonferenz der Geschäftsführer
Ort: Hof Sondern, Wuppertal
28.4. – 1.5.2010
Internationale Ausbildungstagung
Ort: Kassel
6. – 7.5.2010
Fachtag Fachbereich Werkstätten 2010:
Gemeinsame Vermarktung und Vertrieb
Ort: Berlin
19. – 21.5.2010
Fachtagung für Mitarbeiter im Sozialen Land- und Gartenbau
(SLG): Auf dem Weg zu sozialer Inklusion? Erfahrungen und
Potenziale des Sozialen Land- und Gartenbaus
Ort: Hof Weide, Bimöhlen
10. – 12. Juni 2010
Gemeinsame Jahrestagung und Mitgliederversammlungen der
BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik
und Sozialtherapie und des Verbandes für anthroposophische
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
Ort: wird noch bekannt gegeben
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Inzwischen haben fast 100 Menschen mit großer
Freude an einer mittelpunkt-Schreibwerkstatt der
BundesElternVereinigung teilgenommen! Einige
ihrer Texte waren auf den mittelpunkt-Seiten dieser Zeitschrift zu lesen. Unser Schreib- und Redaktions-Projekt wächst
und neue Schreibgruppen haben sich gegründet!
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www.bev-ev.de
mittelpunktSchreibwerkstätten
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Info und Anmeldung
Ingeborg Woitsch
(mittelpunktProjektleitung)
030-84419285
woitsch@bev-ev.de
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21. bis 23. Mai 2010 • in der Lebensgemeinschaft Richthof, 36110 Schlitz
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mittelpunkt-Festival Pfingsten 2010

n k t mi t t e

5.2.2010
Effektive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für
anthroposophische Einrichtungen
Referent: Holger Wilms
Ort: Frankfurt
Informationen und Anmeldung: Info3-Verlag | Liss Gehlen
E-Mail: liss.gehlen@info3.de

Das wollen wir feiern mit einem mittelpunkt-Festival zu Pfingsten
2010 auf dem R ichthof.
Eingeladen sind die bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der mittelpunkt-Schreibwerkstätten!
Auf dem Programm stehen u.a. kreative Begegnungs
möglichkeiten, Schreib-Workshops, Johannes Denger spricht
zu »Pfingsten – Lebendiges Wort – Schreiben«, Lesungen und
mehr. Vor allem sollen sich die Schreibenden der verschiedenen
Gemeinschaften einmal persönlich kennenlernen können!
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 ebetsfahnen für
G
unsere Wünsche.
Erlebnisse mit Engeln,
Fragen an Gott und
Wünsche für sich und
andere bewegten
mittelpunkt-Autorinnen und
-Autoren aus der Heyden
mühle, aus der Lebensund Werkgemeinschaft
Grebinsrade und aus
der Dorfgemeinschaft
Münzinghof.
Einige dieser Herzens-Texte
finden Sie hier auf den
mittelpunkt-Seiten.
Ihre Ingeborg Woitsch
030-84419285 /
woitsch@bev-ev.de

Thema im nächsten mittelpunkt zu Ostern 2010:
»Tod und Wiedergeburt«.
Auch Sie können eine
mittelpunkt-Schreibwerkstatt
an Ihren LebensOrt
einladen!

Wenn Du Gott eine Frage stellen könntest,
welche wäre das

Gibt es Engel ?

?

Ich stell mal Frage:
Wie ist nächste Leben geht es weiter?
Wenn ich Tod bin, was ist dann?
Stefan Raidelet (30 J.) lebt seit
2000 in der Heydenmühle im
Odenwald und a
 rbeitet dort in
der Bäckerei. Aus der Wohngruppe ist er mittlerweile in eine
eigene Wohnung gezogen.
Er wird von Mitarbeitern des
Betreuten Wohnens u
 nterstützt.

Wenn Du Gott eine Frage
stellen könntest,
WELCHE WÄRE DAS ?

Wie geht es auf der Welt, one Krieg werden?

Gebetsfahne für die Zukunft!

Barbara Ehrhardt ( 27 J.)
lebt seit 2001
auf dem Münzinghof und
arbeitet in der Käserei.

Für die Zukunft im Begleiteten Wohn zu
leben und besser auf unebenen Weg zu
laufen. Mit dem Zug auch mal in eine
Richtung wo ich noch nicht war.
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Warum muss man sterben
als mensch.

da in den Herzen da auch
ein Gott ist mir da.
Jasmin Zaiback (27 J.)
lebt seit 1999 in der
Heydenmühle im Haus
im Winkel. Sie arbeitet
vormittags in der Hauswirtschaft, am Nachmittag in der Weberei.

Gebetsfahne für die Gemeinschaft!
Der Gemeinschaft einer
Lebensgemeinschaft wünsche
ich, das jeder der mit
einem anderen Menschen
einen Streit hat immer eine
Lösung findet. So sollen alle
Menschen hier in Frieden
leben!!!

Ralf Hamerla (42. J.) lebt
seit 2001 in der Dorfgemeinschaft Münzinghof und arbeitet in der
Gärtnerei.

Thomas Weber (23 J.) lebt seit
2007 in der Heydenmühle. Er
wohnt in einem Zimmer »übern
Hof« und ist an eine der Haus
gemeinschaften angeschlossen.
Er arbeitet im Garten- und Landschaftsbau.

Gibt es Engel?

Ich habe wenn ich abends ganz ruig und zu friden in meinen
Bett lige und ganz ruig schlaffe und an was ganz ganz gutes denke
habe ich dann m
 einen liben nacht ENGEL der mich dann durch die
nacht begleitt dann bis zum nesten morgen bis ich dann morgens
ruig aufwache aus der nacht dann morgens
Gunnar Jürgens (31 J.) lebt in der Lebens- und Werkgemeinschaft Grebinsrade
und arbeitet in der Bäckerei.

Ja, es gibt Engel
Ich habe mal einen Autounfall auf einem Zebrastreifen. Ein
Auto ist einfach über den Zebrastreifen gefahren und ich flog auf
die andere Straßenseite. Mir ist passiert. Mir hat ein Engel geholfen,
damit ich unverletzt one Knochenbrüche mit einem Schock davon
kam. Ich war ein Kind und ich habe genau gespürt, dass der Engel
mich umfaßt hat. Engel beschützen nicht nur. Sie können auch
liebe sein und Freude bereiten. Mein Engel hat mir den Wunsch er
füllt selbstständig wohnen zu dürfen. Ich bin in die blaue Gruppe
gezogen. Aber Engel können auch traurig machen. Streß, Streit
verhindern sie nicht. Das ist für den Menschen auch wichtig.
Urte Marcussen ist 1965 geboren. Sie lebt seit 21 Jahren in Lebens- und Werkgemeinschaft
Grebinsrade. Seit einem Jahr wohnt sie – fast – selbstständig im Souterrain des Aostesonhauses. Sie arbeitet im Haushalt und in der Landwirtschaft.

aktuell notiert

Gemeinsamer Fachtag inklusiv

Übergänge gestalten
Von Ulrich Lüking
Am 17. und 18. September 2009 war die Lebensgemeinschaft Eichhof Gastgeberin der Tagung »Übergänge
gestalten«, zu der gemeinsam die beiden Fachbereiche LebensOrte und Werkstätten des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. eingeladen hatten. Der Einladung für einen
inklusiven Dialog sind etwa 100 Teilnehmer gefolgt, darunter etwa je 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
dem Bereich der Werkstätten und den Wohn- und Lebensangeboten sowie über 40 Fachleute in eigener Sache.

Die Idee: In den vergangenen Jahren luden beide Fachbereiche jeweils getrennt zu Tagungen ein. Der Impuls
zu einer gemeinsamen Fachtagung in diesem Jahr entstammt dem Wunsch beider Fachbereiche, eine engere
Zusammenarbeit zwischen den beiden Lebensbereichen
Wohnen und Arbeiten sowohl auf verbandlicher Ebene
vor allem aber in der alltäglichen (Zusammen-)Arbeit
in den Einrichtungen vor Ort neu zu denken und zu gestalten. Außerdem wollte man die Möglichkeit geben,
die verschiedenen Entwicklungen in den Mitglieds
einrichtungen, die Zusammenarbeit von Wohnen und
Arbeit und die vielfältigen neuen Herausforderungen
in der Lebenswirklichkeit der Gemeinschaften gemeinsam wahrzunehmen und konstruktive neue Lösungen
zu entwickeln.
Der Tagungsort: Die Lebensgemeinschaft Eichhof, eine
relativ junge (Mitglieds-)Einrichtung, war zum ersten
Mal in dieser Form Gastgeber für eine Veranstaltung
des Verbandes. Am 17. September hatten dann gut 110
Gäste und etwa 20 Teilnehmer des Eichhofes im Saal
des Hauses der Begegnung Platz genommen. Nach
der Begrüßung der Gäste durch den Geschäftsführer
des Eichhofes, Herrn Rothmann und die Sprecher der
Fachbereiche, Frau Petersen-Lossen und Herrn Homberg, hat das Eichhof-Orchester in mitreißender Weise
aufgespielt und auch die folgenden vier einleitenden
Kurzreferate musikalisch verbunden und eingerahmt.
2009 Weihnachten

Die inhaltliche Arbeit: Nach diesem gelungenen Auftakt begann der inhaltliche und thematische Austausch in insgesamt 12 Arbeitsgruppen, die übrigens
alle inklusiv waren. Die Arbeitsgruppenphase bildete
ein weites Spektrum von Übergangssituationen ab: Von
der Gestaltung des Ruhestandes, über das Thema Pflege und Umgang mit Menschen mit herausforderndem
Verhalten, wurde auch auf selbstständigere Wohnund Arbeitsformen sowie Wege in das Gemeinwesen
geschaut. Eine Arbeitsgruppe führte Heimbei- und
Werkstatträte ins Gespräch. Vorbereitet und moderiert
wurden die Arbeitsgruppen von Mitarbeitern aus den
Verbandseinrichtungen, die sich in ihrer eigenen Arbeitssituation intensiv mit dem jeweiligen Thema befassen und neue Wege für diese Übergänge suchen und
auch bereits umsetzen.

Ulrich Lüking,
Dipl.-Sozialpädagoge,
Werkstattleitung in der
Lebensgemeinschaft
Eichhof, stellvertretender
Sprecher Fachbereich
Werkstätten des
Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V.

Der Gedanken- und Ideenaustausch: Am Abend stand
dann der »Markt der Möglichkeiten« im Programm.
Hierzu hatten sich im freigeräumten Saal der Lebensgemeinschaft sieben Themenstände - wie auf einem
Marktplatz - aufgebaut, um ihre Projekte vorzustellen.
Jeweils 20 Minuten standen für eine Austauschrunde
zur Verfügung, danach konnte zum nächsten Stand flaniert werden. So konnten in der geplanten Zeit bis zu
vier Themen erfahren werden. Vorgestellt haben sich:
Das Niels-Stensen-Haus mit seinem Projekt »Leben in
einem Tagungshaus«, die Wander-Akademie als WeiPUNKT und KREIS
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Rudolf-Steiner-Seminar Bad Boll

staatlich anerkannte Fachschule für Heilpädagogik
Wir suchen ab September 2010 eine/n

Schulleiter/-in (Vollzeit)
Das Rudolf-Steiner-Seminar Bad Boll
ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule in freier
Trägerschaft mit etwa 70 Studierenden, die das Weiter
bildungsstudium Heilpädagogik in Vollzeitform (18 Monate)
oder praxisintegriert (36 Monate) anbietet. Grundlage der
Methodik ist, die Eigenverantwortlichkeit der Studierenden
durch teilnehmerorientierte Lernprozesse zu impulsieren
und zu entwickeln. Die curriculare Ausrichtung beruht auf
der Integration anthroposophischer Perspektiven und fach
wissenschaftlicher Forschung.

terbildungsangebot für Werkstatträte, die mittelpunktSchreibwerkstätten, die unter der Leitung von Ingeborg
Woitsch (BEV) kreatives Schreiben für Menschen mit
Behinderung anbieten und darüber hinaus ein redaktionelles Netzwerk für die mittelpunktseiten dieser
Zeitung aufbauen, das von der Software AG-Stiftung
geförderte Projekt »Den Ruhestand gestalten lernen«
sowie »Den Weg in das Gemeinwesen«, präsentiert vom
Münzinghof. Die Gemeinschaft in Kehna zeigte individuelle Wege für Werkstattbeschäftigte auf, Arbeitsmöglichkeiten in Außenarbeitsplätzen zu schaffen. Von
Erfahrungen mit individualisierten Wohn- und Arbeitsformen berichtete die Werksiedlung St. Christoph.
Die Tagung war zunächst und vor allem ein echter
Ort der (inklusiven) Begegnung. »Die Tagung hat mir
gut gefallen. Die Arbeitsgruppe fand ich gut. Mit den
Anderen ins Gespräch zu kommen und neue Ideen zu
bekommen, was man hier bei uns noch anders machen
kann, ist eine gute Sache«, resümiert Sebastian Baade,
teilnehmender Werkstattrat aus dem Eichhof. Das zum
Abschluss vorgetragene Lied der Arbeitsgruppe der
Heimbei- und Werkstatträte hat einen besonderen
Hinweis auf eine gelungene Begegnung gegeben.
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Aufgabenprofil:
 Schulentwicklungsplanung unter Berücksichtigung
bildungspolitischer Erfordernisse,
 Kernteambildung und Kollegiumsentwicklung,
 Verantwortung für die rechtlichen Vorgaben,
 Unterricht im eigenen Fachgebiet,
 Repräsentanz in den Netzwerken der Ständigen
Konferenz der Ausbildungsstätten für Heilpädagogik
des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. sowie dem
Internationalen Ausbildungskreis,
 Zusammenarbeit mit dem ab Herbst 2010 g
 eplanten
Studium Bachelor Heilpädagogik M
 annheim-Bad Boll,
 Budgetverantwortung.
Qualifikation:
 fachbezogener Hochschul-/Fachhochschulabschluss,
 mehrjährige fachbezogene Berufserfahrung,
 Orientierung gemäß der anthroposophischen
Heilpädagogik,
 Unterrichts- und/oder Ausbildungserfahrung.
Wir bieten:
 ein vielfältiges und entwicklungsfähiges Tätigkeitsfeld,
 kollegiale Unterstützung in der Einarbeitung,
 Vergütung in Anlehnung an die gängige Vergütungs
ordnung,
 Unterstützung bei Wohnungssuche: Waldorfkindergarten
und -schule in der Nähe.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum
2. Januar 2010 an:
Rudolf Steiner – Seminar Bad Boll � Fachschule für
Heilpädagogik � z. Hd. Dr. Angelika Gäch � Michael-HöraufWeg 6 � 73087 Bad Boll � Tel: 07164 / 9402 -0 � Fax:
07164 / 9402 -20 � e-mail: a.gaech@heilpäd-sem-boll.de �
home: www.heilpaed-sem-boll.de

Weihnachten 2009

eltern & angehörige

Professionelles Coaching für Eltern bei ProParents, Schweiz

Die Eltern im Mittelpunkt
Von Ingeborg Woitsch

»Wenn es Ihnen gut geht, fühlt sich auch
Ihr Kind wohler.«
Die Schweizerische Initiative »ProParents« bietet seit
März 2008 Eltern von Kindern mit Behinderung ein
maßgeschneidertes Coaching an. ProParents-Gründerin Katharina Bärtschi ist selbst Mutter zweier Kinder
mit sogenannter Schwerstmehrfachbehinderung. Sie
lenkt erstmals den Fokus eines Hilfe-Angebotes auf die
spezialisierte Unterstützung der Eltern selbst. Dabei
geht es hier um mehr als die Vermittlung von Anlaufstellen und Informationen.
Das ProParents-Coaching will den Eltern niederschwellig und effektiv in allen praktischen und persönlichen
Belangen zur Seite stehen. Die optimale Organisation
des Familienalltags ist ebenso Inhalt der Beratungen
wie ethische Fragen um das Menschenbild, es geht um
Trauer und Trost, um das Selbst- und Rollenbild des Vater- und Mutter-Seins, um Lösungen und Perspektiven.
Nicht zuletzt geht es ProParents um eine Bestärkung
dieser Eltern im Umfeld einer Gesellschaft, die auf
Machbarkeit und Leistung orientiert ist.

Die Diagnose »Behinderung« erschüttert
Eltern in ihrem Lebenskonzept …
Dass Eltern von Kindern mit besonderem Hilfebedarf
in großem Maße »Unterstützung mit Rat und Tat«
brauchen – wie es auf der Website steht, weiß Ka
tharina Bärtschi aus eigener Erfahrung. Sie hat damals nach der Geburt ihrer beiden Kinder, bei denen
sich starke Entwicklungsverzögerungen zeigten, erlebt,
dass die Organisationen, die dann in der Schweiz zu
Hilfe eilen, in den zentralen menschlichen Belangen
nicht ausreichen konnten. Neben den ausgezeichneten
Angeboten, die es für das Kind gibt, fehlt die professionelle Begleitung der Eltern selbst. Eltern erfahren durch
die Geburt eines »behinderten Kindes« oftmals eine tiefe Erschütterung. Sie empfinden sich in eine völlig veränderte Lebenssituation katapultiert. Diese Situation
konfrontiert sie mit komplexen Anforderungen, die das
2009 Weihnachten

eigene Leben mit seinen Wünschen und Hoffnungen
aus seiner Bahn kippen können. Die Diagnose »Behinderung« bedeutet eine hohe, das weitere Eltern-Leben
maßgeblich bestimmende, lebenslange Verantwortung
für dieses Kind.
Innere Konflikte, Vorwürfe, Ängste, Sinnfragen sowie
kränkende Auseinandersetzungen mit dem sozialen
Umfeld, die Abwendung von Verwandten beispielsweise, belasten diese Elterngruppe. Und in der Sorge um
das Kind gerät natürlich die Fürsorge für sich selbst
schnell in den Hintergrund.
Hier hält Bärtschi eine möglichst frühzeitige Beratung
in der Anfangsphase für entscheidend.
Immer noch wirkt sich die Geburt eines Kindes »mit einer Behinderung« im Umfeld stigmatisierend aus! Zum
gesellschaftlichen Klima in der Schweiz, was den Umgang mit Behinderung betrifft, erläutert Bärtschi: »Alle
Staaten, die Kriege führten, sind in Bezug auf ›invalide‹
Menschen offener und toleranter, eben weil sie diese
Erfahrung im eigenen Land gemacht haben. In Israel
ist jeder Bus rollstuhlgängig. In Zürich dagegen kämpft
man um jede kleine Investition in Barrierefreiheit.
Auch wurde in der Schweiz die UN-Konvention nicht
ratifiziert. Man kann schon sagen, dass hier dem Thema Behinderung gegenüber ein rückständiges Klima
herrscht. Menschen mit einer Behinderung werden als
›minderwertig‹ gesehen und man steckt viel Ehrgeiz in
die Förderung und möchte diese ›Defizite‹ ausgleichen
und ins Normale trimmen! – Die Tragik des Ganzen
ist, dass es nicht eine Selbstverständlichkeit ist, dass
Menschen mit Unterstützungsbedarf zur Gesellschaft
gehören!«

Ingeborg Woitsch,
Schreibwerkstatt in
Berlin für Poesietherapie
und Biografiearbeit.
Redakteurin der BundesElternVereinigung
für PUNKT UND KREIS.
Projektleitung der
»mittelpunkt«-Schreibwerkstätten.

Selbsthilfegruppe oder Coaching?
Ein Modell für ProParents
gab es nicht …
Klar war Katharina Bärtschi aufgrund ihrer Erfah
rungen, dass ProParents ein Coaching-Angebot sein
sollte und keine weitere Selbsthilfegruppe. Denn, so
PUNKT und KREIS
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Mein Kind …………………………………….
und seine Entwicklung, Stand ………… (Datum)
ENTWURF
Raster zur Dokumentation seiner Bedürfnisse,
Unterstützungshilfen, Eigenheiten, Gefahren etc



(alphabetisch sortiert innerhalb der Themenkreise, zu den jeweiligen Stichworten den aktuellen
Stand einfüllen, resp. was, seit der letzten Standortbestimmung neu ist)



Hilfsmittel: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………







Körperpflege:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Medikamente:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Situationsanalyse
Mütter behinderter Kinder sind oft jahrelang zu Hause, um die Betreuung des
Aus unterschiedlichen Gründen ist eine

Kindes zu gewährleisten.
Nahrung und Nahrungsaufnahme:………………………………..

ausserhäusliche Erwerbstätigkeit nicht möglich. Als Folge davon ist der
…………………………………………………………………………………………………
spätere Einstieg ins Berufsleben eher schwierig, je nach Wirtschaftslage sogar
…………………………………………………………………………………………………
unmöglich.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

In einem anderen Kontext macht es ebenfalls Sinn, die Arbeit dieser Mütter zu
dokumentieren. Über 65% der Ehen von Eltern behinderter Kinder werden
geschieden. Nach dem heute geltenden Ehegesetz werden Mütter grösserer
Kinder bei Scheidung zur Erwerbstätigkeit gezwungen. Richter müssen die
Rahmenbedingungen dieser Frauen kennen, um zumutbare Urteile zu fällen.

Problemabgrenzung/-beschreibung
Mütter behinderter Kinder leisten für ihre Kinder jahrelange komplexe,
hochspezifische Einsätze. Diese Kinder erfordern massgerechte individuelle
Betreuung. Das behinderte Kind hat andere Bedürfnisse als ein
gleichaltriges nicht behindertes Kind und entsprechend stellen sich andere
Anforderungen an die Mütter. Somit können sich Mütter nicht am gängigen
Angebot für nicht behinderte Kinder orientieren. Sie müssen mit Fachleuten
C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\KATRIN\EIGENE DATEIEN\PROPARENTS ARBEITSZ\KONZEPT21.09.09.DOC

erläutert sie ihre Gesichtspunkte, in einer Selbsthilfegruppe gehe es meist um übergeordnete Themen. Die
Menschen behielten in diesen Treffen eine gewisse Distanz. So schnell gäbe man Persönliches in einer Runde
nicht preis. Und unter Eltern käme es schon einmal zu
Hahnenkämpfen: Wer die »schwersten Erfahrungen«
gemacht habe, mache sich oft auch in seiner Meinung
lautstark. Betroffenheit sei eine Sache, professionelles
Coaching eine andere. Dass beispielsweise Eltern mit
einem Down-Syndrom-Kind ganz andere Fragen bewegten, als Familien mit Kindern mit sogenannten
Schwerstmehrfachbehinderungen ist schnell einsichtig, obwohl beide die Erfahrung »Kind mit Behinderung« teilen.
Ein Vorbild für ProParents gab es nicht. Inspiriert hat
Katharina Bärtschi allerdings die Erfahrung einer befreundeten Mutter, die ihr Kind in London zur Welt
30
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gebracht hatte. Dort gab es nach dem Modell der
»chinesischen Barfuß-Ärztin« eine niederschwellige
ärztliche Beratung im Quartier, - mit unkompliziertem
Hausbesuch.
ProParents-Coaching meint also diese niederschwellige, unbürokratische und lösungsorientierte Begleitung für Eltern in ihrem eigenen Lebensumfeld. Das
Coaching findet zu Hause statt. Dabei liefern gerade
das häusliche Umfeld sowie die Interaktion der beiden
Eltern zu Hause mit dem Kind wichtige Anhaltspunkte
für eine effektive Beratung. Sowohl für praktisch-organisatorische Fragen wie auch für persönlichere Lebens- oder Sinnfragen.
Nach einem ersten Gespräch per Telefon erhalten Eltern die ersten drei Sitzungen kostenlos gegen einen
kleinen symbolischen Beitrag. Weiteres Coaching kann
gegen Honorar in Anspruch genommen werden.
Weihnachten 2009
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25 junge und ältere Familien begleitete seit Gründung
das ProParents-Coaching.
So unterschiedlich die Menschen, so verschieden waren die Anforderungen an das Coaching:
 Es geht um Erziehungsprobleme in einer fünf
köpfigen Familie.
 Ein Ehepaar versucht herauszufinden, wie stark sie
die gemeinsame Tochter, die einen hohen Hilfe
bedarf hat, daran hindert, sich zu trennen.
 Es geht um die Suche nach einem geeigneten
Wohnheim.
 Es geht um nicht behindertengerechtes Wohn
eigentum und Finanzierungshilfen für den Umbau.
 Es geht um Auseinandersetzungen mit Institu
tionen und Betreuungsfragen.
Oft gibt es starke Konflikte für Eltern mit der eigenen
Rolle. Wenn etwa in der Mutter-Biografie die eigene
Ablösung von der Mutter noch nicht stattgefunden hat
und man im Verhalten die eigene Mutter kopiert, aber
dieses Kind mit seinen sehr besonderen Bedürfnissen
nun ein ganz neues Denken und Handeln fordert, - wofür es kein biografisches Vorbild gibt.

Ein wirtschaftstaugliches »Arbeitszeugnis
für Mütter«
Im Zentrum der ProParents-Arbeit stehen neben
einem individuellen Vor-Ort-Coaching von Eltern
die Entwicklung handhabbarer Instrumente wie die
»Kind-Dokumentation« und das gegenwärtige Pro
jekt eines »wirtschaftstauglichen Leistungsnach
weises für Mütter behinderter Kinder«.
Da Mütter von Kindern mit besonderem Pflege- und
Förderbedarf nicht zuletzt durch fehlende Berufsjahre
auch wirtschaftlich in unserer Gesellschaft benachteiligt sind, richtete sich ein Pilotprojekt für 2009 von
Katharina Bärtschi auf die Entwicklung eines »Arbeitszeugnis und Selbstbeurteilung Selbst- und Sozialkompetenz für Mütter behinderter Kinder«.
Gedacht ist hier an einen konkreten Leistungsnachweis,
der Müttern die geleistete Arbeit während der Betreuungszeiten ihrer Kinder bescheinigt. Diese Mütter sind
oft jahrelang zu Hause, um die besondere Betreuung
des Kindes zu gewährleisten. Der Staat nutzt diese un-

Zum Alten Zollhaus 2, 42281 Wuppertal
Tel: 0202 - 27 053 - 0 Fax: - 27 053 - 88
www.troxler-werkstaetten.de info@troxler-werkstaetten.de

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

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

Unsere Kataloge:
Qualität – Design – LebensArt
Schulhefte Mustermappe

Spiele – Basteln – Lernen
Choroi Instrumente

e braucht Qualität
… denn Schul
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bezahlte Arbeit aus. Aber als Folge davon ist für Mütter
der spätere Einstieg ins Berufsleben eher schwierig bis
unmöglich. Die Frauen sind dann für den Arbeitsmarkt
zu alt. Zudem wirken sich die Ausfall-Jahre drastisch
mindernd auf die Rentenbezüge aus, eine Altersarmut
ist zu befürchten.
Diese Grundsituation gilt leider bis heute für alle Mütter. Ihre komplexe, hochspezifische Arbeit in der Kindererziehung wird gesellschaftlich nicht, allenfalls gering anerkannt.
Das Mütter-Arbeitszeugnis soll konkrete Arbeitszeiten
und den Mehrwert an beruflicher Kompetenz belegen.
Frauen sind »Multitasker« und Experten für ihr Kind
und Managerinnen eines komplexen Familiensystems.
Das Arbeitszeugnis erteilt Auskunft über den Zeitrahmen der Betreuung des Kindes, die Aufgaben, die
Qualität und Quantität der geleisteten Arbeit, die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachpersonal, angewendete Therapieformen, administrative Aufgaben,
Organisations- und Führungsaufgaben.
Für das »Arbeitszeugnis« sollen Frauen über einen
Selbsteinschätzungs-Fragebogen die eigene Tätigkeit
und die erworbenen Soft Skills dokumentieren und
diese später durch ein Gremium »wirtschaftstauglich«
zertifizieren lassen. Dieses Zeugnis, dem Bewerbungsdossier beigefügt, könnte die Chancen für einen Berufs-Wiedereinstieg realistisch erhöhen.
Zur Ausarbeitung des Entwurfs konsultiert Bärtschi
Fachstellen: z. B. Fachhochschulen, Gleichstellungsbüros, Unternehmensberatung im Bereich Lohnsysteme.
Ähnlich praktisch und unterstützend ist die »Kind-Do
kumentation« gedacht als Unterstützung beim Über
gang des eigenen Kindes in eine Institution. Dieses
Doku-Raster stellt zum einen eine Erinnerungshilfe in
der Kommunikation mit Institutionen und Fachpersonal
dar, zum anderen hilft es den Eltern in der Selbstreflexi-

on im Umgang mit ihrem Kind. In der Kind-Doku werden
Eigenheiten und Bedürfnisse des Kindes, Eckdaten zu
Pflege, Therapie sowie Besonderheiten, Vorlieben oder
Animositäten, Essensabneigungen, bestimmte Ängste
und Reaktionsweisen auf Unbekanntes niedergelegt.
Wie Nicht-Kommunikation mit Institutionen zu erheblichen Befremdungen führen kann, erzählt Bärtschi mit
folgendem Fall: Eine Mutter meldet ihre erwachsene
Tochter in einem Wohnheim an. Im Aufnahmegespräch
werden intimere Mitteilungen ausgespart. Einige Zeit
nach dem Umzug bringt die Mutter etwas für ihre
Tochter ins Wohnheim. Diese sitzt gerade in der Badewanne und die Mutter, sehr sensibel für den Intimbereich ihrer Tochter, will nicht stören. Sehr verwirrt ist
sie allerdings, als sie hört, ein männlicher Praktikant
sei im Bad! – Sie gerät in Panik, denn sie hatte ihrer
Tochter zuhause erlaubt, sich im warmen Badewasser
selbst zu befriedigen.
Immer wieder geht es im Coaching um Unterstützung,
Bestärkung, Kommunikation und Klärung. Neben dem
Coaching besteht Katharina Bärtschi`s Wirken viel in
Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit an Fachschulen und Institutionen und in der Elternarbeit an heilpädagogischen Schulen. Die Vernetzung mit anderen
Organisationen sieht sie ebenso grundlegend für die
Zukunft wie ein effektives Fundraising.
Ziel von ProParents ist auch, mit seiner Arbeit bereits
bestehende wissenschaftliche Studien, Dissertationen
von1986 und 2007, die den Fokus auf die notwendige
Begleitung der Eltern von Kindern mit Behinderung
lenkten, als wesentlichen Faktor für das Wohlergehen
des Kindes zu evaluieren.
Die Vision: Dass sich ProParents im Kanton Zürich,
wohl dem reichsten in der Schweiz, etablieren kann
und dann andere Kantone nachziehen können.

Katharina Bärtschi, geb. 1952, aufgewachsen in den USA, Belgien und der Schweiz, ist Mutter von zwei
sogenannt schwerbehinderten Menschen. Sie betreute ihre Tochter und ihren Sohn bis ins Erwachsenenalter in der Familie. Heute leben beide in der Stiftung Columban, einer anthroposophisch orientierten
Einrichtung in Urnäsch.
K. Bärtschi hat verschiedene Ausbildungen absolviert und in der freien Wirtschaft wie auch im Sozialbereich gearbeitet. Neben der Geschäftsführung von ProParents leitet sie Elternforen und vertritt
Elternanliegen in Gremien, u.a. in der Fachstelle Prävention des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie in der Schweiz. Sie ist im Vorstand von Parentela (Schweizer Angehörigen-Organisation) tätig und setzt sich für die Anerkennung der Leistungen von Eltern von Kindern mit
Behinderung ein.
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Geschwister-Interviews

Rituale der Geschwister
Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch
Wir haben Geschwister gefragt, welche »Rituale« sie pflegen bzw. gefunden haben, um mit ihren Brüdern und
Schwestern, die in einer Lebensgemeinschaft leben, Kontakt zu halten. Was braucht es, dass ein Telefonieren miteinander, Besuche und gemeinsame Unternehmungen leicht zu bewerkstelligen und auch gut möglich sind? Die
Antworten ergeben eine kleine – vielleicht anregende – Sammlung an Ritualen, Begegnungsformen und Ideen,
wie man in lebendiger Verbindung miteinander bleiben kann, auch wenn Distanzen räumlicher oder kommunikationstechnischer Art dazwischen liegen.

Alexander und
Christoph

Wie halten Sie Kontakt miteinander?
A.K.: Wir, sowohl Christoph als auch ich, melden uns
regelmäßig telefonisch beieinander. Das ist so etwa alle
14 Tage. Christoph meldet sich oft abends. Er spricht
dann auch gerne auf meinen Anrufbeantworter, wenn
ich nicht zu Hause bin und erzählt. Mein Bruder hat ein
eigenes Telefon im Zimmer und ein eigenes TelefonAdressbuch, so kann er selbstständig anrufen. Durch
den eigenen Anschluss sind die Telefonate ungestört,
es hören nicht zehn andere Menschen mit. Und wenn
ich ihn anrufe, ist auch nur er dran. Diesen Wunsch, ein
eigenes Telefon zu haben, hat Christoph irgendwann
selbst geäußert und er hat es dann in der Einrichtung
auch eingefordert. Eines der Familien-Rituale ist der
Sommerurlaub. Der Urlaub im Sommer findet für meinen Bruder, zusammen mit unseren Eltern, immer auf
der Nordseeinsel Spiekeroog statt. Während dieser drei
Wochen komme ich für ein Wochenende dorthin zu
Besuch zu Strandspaziergängen und abendlichen Unternehmungen im Inseldorf.

Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie an Ihren
Bruder denken?

Welche gemeinsamen Unternehmungen machen
Ihnen beiden am meisten Spaß?

Alexander Keicher: Mein Bruder ist ein ausgeglichener
Mensch, voller Lebensfreude. Er besitzt eine hohe soziale Kompetenz! Christoph ist sehr kontaktfreudig
und unterhaltsam. Gelegentlich wirkt er nachdenklich,
denkt über sich und sein Leben mit einer Behinderung
nach. Mein Bruder ist wichtig für mich. Aber es ist so,
dass jeder von uns sein eigenes Leben lebt. Das wäre ja
auch mit einem Bruder ohne Behinderung so. Wenn ich
ihn sehe, muss ich mich oft wieder auf unsere Beziehung bewusst einlassen und langsamer machen – was
man durchaus im Alltag verlernen kann. Das lerne ich
dann von ihm.

A.K.: Vielleicht die Besuche bei mir zu Hause, dann
auch mal ohne die Eltern. Wir haben so einen anderen
Geschwisterkontakt, weil sonst natürlich doch schnell
eine Rollenzuschreibung stattfindet, Kindsein – Elternsein. Generell mögen wir beide kleine Unternehmungen. Wir gehen gerne ins Café und ins Kino. Ein
sich wiederholendes schönes Ritual ist auch die Geschwister-Tagung, die in der Gemeinschaft Altenschlirf
seit 2004 jährlich im Herbst für ein Wochenende statt
findet. Diese Tagungen organisieren die Geschwister
selbst. Die Einrichtung stellt uns die Räume zur Verfügung. Es gibt zwei Teile: Am Samstag treffen sich zu-
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Alexander Keicher
(32 J.), ist Facharzt für
Augenheilkunde und lebt
mit seiner jungen Familie
in Mainz. Sein vier Jahre
älterer Bruder Christoph
lebt seit 15 Jahren in der
Gemeinschaft Altenschlirf und arbeitet dort
in der Bäckerei. Zwischen
den beiden Wohnorten
liegen ca. 160 km.
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erst die Angehörigen-Geschwister unter sich, um sich
kennenzulernen und um aktuelle Themen miteinander
zu besprechen. Da geht es beispielsweise um Betreuer-fragen oder Abnabelungsprozesse von den Eltern.
Wir laden zu diesen Treffen auch Referenten ein, zu
Rechtsthemen oder Fragen zum Thema Sexualität. Bei
der nächsten Tagung halte ich z. B. ein Referat zur Alternativen Medizin. Es gibt auch die Möglichkeit, in der
Werkstatt des Geschwisters einmal mitzuarbeiten.
Samstagabend und Sonntag sind wir dann mit unseren
betreuten Geschwistern zusammen. Wir grillen zusammen, gehen Kegeln und machen gemeinsame Ausflüge.

Christiane und
Sebastian

Christiane Behr (51 J.),
ist Physiotherapeutin. In
der Familie gibt es fünf
Geschwister. Ihr zwei
Jahre jüngerer Bruder
Sebastian arbeitet und
wohnt in der CamphillEinrichtung Alt-Schönow. Beide leben in
Berlin.

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Ihren Bruder denken?
Christiane Behr: Sebastian ist schon seit seiner Geburt ein besonderes Kind gewesen, er steht an zweiter
Stelle in der Geschwisterfolge. Nach dem Tod unserer
Eltern,1990 und 1994, hat sich ein sehr intensives Verhältnis zwischen uns herausgebildet.
Wie halten Sie Kontakt?
C.B.: Seit seinem 13. Lebensjahr wohnte Sebastian
nicht mehr zu Hause. Den Kontakt hielten damals unsere Eltern durch häufige Besuche (mit oder ohne uns
Geschwister) in den von Berlin nur wenige Kilometer
entfernten Bodelschwing´schen Anstalten Lobetal aufrecht. Sicherlich ist dieser intensive Familienkontakt die
Grundlage dafür, dass Sebastian heute die große Ge34
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Was erschwert den Kontakt – was würde ihn erleich
tern?
A.K.: Diese Distanz von 160 km verhindert natürlich einen spontanen Besuch für einen gemeinsamen AusgehAbend. Mit Christophs Hausverantwortlichen in Altenschlirf haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Da ist es
relativ unproblematisch, auch Besuche »zwischendurch«
zu machen. Das kann anders aussehen, andere Geschwister klagen auch. Da würden solche Besuche den Ablauf
stören. Das hängt natürlich auch von der jeweiligen Zusammensetzung der Hausgemeinschaft ab.

schwisterfamilie – inzwischen mit drei Neffen und zwei
Nichten – sehr viel bedeutet. Die Geburtstage seiner Geschwister und seines Patensohnes vergisst er selten und
genießt es sehr, Gast bei allen Feiern zu sein. Sebastian
kann sprechen und sich sehr klar äußern. Er hat inzwischen auch in seinem neuen Zuhause in Alt-Schönow
ein eigenes Telefon, das mehrmals in der Woche den
Kontakt zwischen uns herstellt. Zwei von den vier Telefonnummern seiner Geschwister weiß er auswendig.
Mein Bruder Johannes und ich sind daher diejenigen,
die er als Erstes anruft, wenn er etwas mitteilen oder
fragen möchte. Ein Ritual ist auch unsere jährliche
gemeinsame Urlaubswoche, zusammen mit dem Sohn
einer befreundeten Familie. Jedes zweite oder dritte
Wochenende verbringt Sebastian als Gast in einer der
Geschwisterfamilien. In der Zwischenzeit bekommt er
Besuch von uns. Sebastian kann sich klar darüber äußern, von wem er besucht werden oder bei wem er gerne
über Nacht bleiben möchte. Für uns als Geschwister bildet Sebastian einen »Mittelpunkt«. Er hält uns auf seine
erfrischende Art zusammen.
Was erleichtert den Kontakt?
C.B.: Ganz neu für Sebastian ist, dass er gerade Berlins
Nahverkehr erkundet. Angefangen hat es damit, dass
ich ihm zutraute, den Weg bis zu mir mit Bus und SBahn alleine zu bewältigen. Im Mai hat er sich erstmalig
alleine auf den Weg gemacht. In der Anfangszeit hatte
ich mehrmals Herzklopfen, als Sebastian zur errechneten Zeit nicht am Ziel ankam, sei es, weil die S-Bahn
unregelmäßig fuhr, ein anderer Zielbahnhof angeschrieben stand oder Sebastian an einem ähnlich klinWeihnachten 2009
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genden Zielort ausgestiegen war. Letztendlich konnten
wir aber immer erleichtert aufatmen. Sebastian weiß
sich zu helfen. Wenn er alleine nicht mehr weiterkommt,

Martina und
Christoph

bittet er jemanden, die Polizei zu rufen. Auf diesem
Wege ist er bereits zwei Mal wieder nach Alt-Schönow
zurückgekehrt.

wenn etwas nicht so läuft, wie er es sich vorgestellt
hat. Körperlich ist Christoph ganz gesund. Er hat einen großen Sprachschatz, jedoch eine sehr undeutliche
Aussprache. Er kann gut seine Wünsche durchsetzen.
Schreiben und Lesen kann er nicht.
Wie halten Sie Kontakt zu ihm?

Was hat sich durch den Wohnortwechsel ihres
Bruders geändert?
Martina Juddat: Christoph hatte selbst den Wunsch
geäußert, nach Hamburg zu ziehen, und ich habe diesen Wunsch sehr begrüßt, auch mit der Perspektive,
später die Betreuung zu übernehmen. In der Einrichtung, in der er zuvor lebte, konnte man nicht schnell
mal auf einen Kaffee vorbeifahren. Mir ist es dort auch
nicht gelungen, einen wirklichen Kontakt zur Einrichtung aufzubauen. Und in der letzten Zeit war dort das
WG-Telefon kaputt. Ich hatte nie die Möglichkeit, in
der WG anzurufen. Und die Bewohner mussten teuer
über ein Kartentelefon telefonieren, da war man extrem abgeschnitten! Meine Mutter fuhr damals zum
Elternabend eine Stunde hin und eine Stunde zurück.
Jetzt ist es zwar auch eine Stunde Weg, denn ZusammenLeben e.V. liegt am anderen Ende der Stadt, aber
es fühlt sich anders an. Ich bin jetzt in alles involviert
und daher auch Ansprechpartnerin bei Christophs Betreuern in der WG.
Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Ihren Bruder denken?
M.J.: Er ist auffällig lebensfroh, positiv, mitreißend und
sozial. Aber er kann auch sehr schnell wütend sein,
2009 Weihnachten

M.J.: In erster Linie per Telefon und Treffen. Wir telefonieren einmal pro Woche und wir sehen uns alle drei
Wochen. Wenn wir uns sehen, ist er entweder das ganze
Wochenende bei mir oder er ist bei meiner Mutter und
ich treffe ihn dort und wir unternehmen dann meist gemeinsam mit meiner Mutter etwas. Viel Spaß macht es,
wenn er bei mir zu Besuch ist und wir gemeinsam etwas
kochen. Für das Besuchswochenende hat er dann meist
schon einen Plan und auch eine Vorstellung davon, für
welche von ihm gewünschte Aktivität ich die richtige
Begleiterin bin. Christoph weiß bestens über die Aktivitäten in Hamburg Bescheid (obwohl er nicht schreiben
und lesen kann). Er hört viel Radio und erkennt wohl
Wortbilder in der Zeitung wie »HSV Handball« oder »Cinemax«. Christoph hat für das Wochenende dann ganz
viele Ideen, er ist ein Konsument vor dem Herrn! Das
geht von morgens »Fischmarkt« bis abends »Straßenfest«. Er könnte eine Aktivität an die andere reihen. Er
ist dann müde und ich bin fertig mit der Welt. Ich habe
es einmal mitgemacht, alles, was er wollte. Aber es tut
ihm ja gar nicht gut, so viele Eindrücke zu haben, die gar
nicht verarbeitet werden können. Jetzt suche ich einen
guten Rhythmus für uns. Wir planen eine Aktivität, die
er will und eine, die mir Spaß macht für ein Wochenende. Wir sehen uns auch immer an unseren Geburtstagen.

Martina Juddat (42 J.),
ist Produktmanagerin
und wohnt in Hamburg.
Ihr zwei Jahre jüngerer
Bruder Christoph ist
im August 2009 in die
Einrichtung ZusammenLeben e.V. umgezogen.
Jetzt also leben beide in
Hamburg.

Gibt es Umstände, die den Geschwister-Kontakt
erschweren?
M.J.: Erschwerend ist für mich die Tatsache, dass
meine Mutter zwar immer unseren Kontakt wünscht
und unterstützt, sich aber sehr schnell auch ausgeschlossen von den Kindern fühlt und dann doch alles
kontrollieren möchte.
PUNKT und KREIS
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»In wen würdest du dich gerne einen Tag lang verwandeln?«

verwandeln

Im letzten Heft hatten wir unsere mittelpunkt-LeserInnen gefragt, in wen sie sich gerne
einen Tag lang verwandeln würden.
Viele Ideen von solchen Verwandlungsgeschichten haben uns erreicht. Einige
Schulklassen und kunsttherapeutische Gruppen in Werkstätten haben sich unsere Frage
gestellt und als Projekt bearbeitet. Heitere und fantasievolle Geschichten, aber auch
nachdenkliche Wünsche, die die eigene Lebenssituation spiegeln, haben wir erhalten.
Gemalte Träume, Kurzgeschichten voller Witz und tiefer Wünsche, sogar ein Gebet in
einer selbst erfundenen Sprache waren darunter. Aus dieser kurzen Übersicht wird klar:
Es ist uns nicht leicht gefallen, einige wenige auszuwählen und hier zu zeigen. Wir
wünschen Ihnen beim Lesen und Anschauen viel Freude. Vielleicht überlegen Sie ja
auch einmal: Wer wären Sie gerne für einen Tag?
P.S.: Weitere Verwandlungen können Sie in unserem diesjährigen
Online-Adventskalender auf www.verband-anthro.de entdecken!
Ich würde gerne für einen Tag
eine Sängerin sein, die Auftritte
hat. Und ich möchte meine
Lieder auf eine CD aufnehmen,
die dann in die Läden kommt.
Mein großer Traum ist, dann
durch den Laden zu gehen
und ich laufe durch die CDRegale und sehe dort meine
eigene CD. Ich möchte sehr
gerne Natalija Kaljontschek
heißen. … Ich träume diesen
Traum schon mein ganzes Leben und ich möchte ihn so gerne wahrmachen. Ich möchte meine
Lieder gerne in anderen Sprachen
singen. Nicht in Deutsch, sondern
in Englisch, Polnisch, Russisch, Georgisch, Bulgarisch, Rumänisch. Oder
ich singe sie in meiner selbst erfundenen
Sprache „ Luisisch“. Am liebsten würde
ich in jeder der genannten Sprachen ein
Lied aufnehmen, dann hätte ich eine CD
mit 7 Liedern in 7 verschiedenen Sprachen. Die Titel auf dem CD-Cover möchte ich gerne, dass sie in der jeweiligen
Schrift der Sprache geschrieben stehen.
Diesen Traum möchte ich verwirklichen.
Luisa Hauck, Johannes-Schule Scheßlitz
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Dean Stoffels, Schüler der Freien
Martinsschule Hannover e.V.
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Ich möchte gerne Schreiner werden.

Matthias Leykam, Schüler in der Johannes Schule Scheßlitz

Cornelia Samer, lebt und
arbeitet in der Lebens
gemeischaft Wickersdorf e.V.

Ich heiße Jana
M. und bin 18
Jahre alt. Ich lebe
in Brachenreuthe und
bin dort in der Werk
stufenklasse.
In meinem Traum bin ich schon richtig
erwachsen. Ich hätte einen Mann geheiratet und wäre
eine Hausfrau, die das Frühstück und das Abendbrot
herrichtet und kocht, bäckt, wäscht und putzt. Das
mache ich auch sonst ganz gerne, deshalb stelle ich
mir das sehr schön vor. Der Mann, der wäre von Beruf
Gärtner, würde arbeiten gehen und zu den Mahl
zeiten dann wieder heim kommen. Kinder
hätte ich keine, ich glaube das wäre
mir zu anstrengend.
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Wenn ich mich
verwandeln könnte,

… wäre ich für einen Tag ein
Sand-Elf. Ich lebe an einem
Strand und sehe nicht aus wie
ein Mensch. Meine Kleidung ist
oben rot und unten schwarz. Ich
liege immer gemütlich im Sand.
Wenn die Sonne scheint, creme
ich mich immer mit Sonnencreme
ein.
Ich kann auch Wünsche erfüllen,
aber nur gute Sachen. Gut ist
es, dass ich mir auch selber
Wünsche erfüllen kann. Z.B.
wünsche ich mir einen Kuhstall
mit Kälbern und sechs Kühen.
Ich werde dann auch auf einer
Kuh reiten. Und noch einen
Wunsch habe ich dann: Die
Landschaftspflegegruppe in
Sellen soll immer viel Arbeit
haben.

Ich wäre gerne einen Tag lang ein Bauer und möchte auf
einem großen Bauernhof leben mit vielen Tieren: Kühe,
Schweine, Pferde, Ziegen und Schafe. Ich möchte auch einen
Acker mit Mais. Mit meinem Traktor will ich dann ernten.
Das würde sich gut anfühlen.
Benjamin, 13 Jahre, Föhrenbühl
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bildung

Aktuelles aus dem Fachbereich b
 erufliche Bildung
Bildungsforum vom 26. bis 27. November 2009
in der Alanus Hochschule, Alfter: Das Hauptthema
war, dem Ort entsprechend, Anthroposophie und Wissenschaft. Prof. Dr. Jost Schieren, Leiter des Fachbereichs Bildungswissenschaft der Alanus Hochschule,
gab einen Beitrag zu erkenntnistheoretischen Fragen,
die sich aus dem Spannungsfeld von akademischer
Wissenschaft einerseits sowie Anthroposophie und
Waldorfpädagogik andererseits im Hinblick auf die Erwachsenenbildung ergeben. Prof. Dr. Rüdiger Grimm
schaute in seinem Beitrag auf die geschichtliche
Entwicklung der Ausbildungsimpulse in der anthroposophischen heilpädagogisch-sozialtherapeutischen
Bewegung unter besonderer Berücksichtigung der
Frage der Wissenschaftlichkeit und der Überwindung
möglicher Einseitigkeiten und Gefahren. Zu beiden
Vorträgen fand eine ausführliche Aussprache mit Blick
auf die Zukunftsgestaltung unserer Ausbildungsgänge
statt. Neben den üblichen Regularien ging es zudem
um die neue Impulsierung der Fachtage für Bildungsbeauftragte und die Verabschiedung der Geschäftsordnung des Fachbereiches berufliche Bildung.

Die Fachtage für Bildungsbeauftragte haben bisher drei Mal in Kassel zu strukturellen Themen sowie
zu Verfahren und Methoden der Personalentwicklung
stattgefunden. Zurzeit sind aus den Mitgliedsorganisationen, Fachbereichen und Regionen des Verbandes 88
Beauftragte benannt worden, von denen jeweils etwa
30 an den Fachtagen teilnahmen. Die Leitidee für die
Aufgabe der Bildungsbeauftragten ist, die Kompetenz
entwicklung in den Mitgliedseinrichtungen des Verbandes in Bewegung zu bringen!
Die Bildungsbeauftragten übernehmen somit Verantwortung für die laufende Weiterqualifizierung der
Mitarbeiter in den Einrichtungen und Diensten, erfassen den Bedarf an Fort- und Weiterbildung qualitativ,
quantitativ und strukturell, eruieren oder entwickeln
im Kontakt mit Bildungsanbietern geeignete Angebote
und nehmen an Bildungskonferenzen der Regionen
oder Fachbereiche teil, um sich mit ihren Kollegen über
den Bedarf und die Entwicklung von Bildungsangeboten auszutauschen. Ein nächster Fachtag für Bildungsbeauftragte ist geplant.

Bald staatlich anerkannte Abschlüsse in Mannheim
möglich: Die Freie Hochschule für anthroposophische
Pädagogik in Mannheim hat ihre ersten Akkreditierungsschritte erfolgreich hinter sich gebracht. Bereits
im ersten Anlauf wurden der Bachelorstudiengang
Waldorfpädagoge und der Masterstudiengang Klassenlehrer an Waldorfschulen von der AHPGS akkreditiert. Zum 1. November hat das Wissenschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg die Unterlagen
der Hochschule mit einer sehr positiven Empfehlung
zur Akkreditierung des Hauses an den Wissenschaftsrat in Köln-Bonn weitergeleitet. Im kommenden Winter sollen die Studiengänge Bachelor Heilpädagogik
(außerschulisch mit dem Standort Bad Boll) und der
konsekutive Masterstudiengang Lehrer an heilpädagogischen Schulen zur Akkreditierung eingereicht
werden.
Neuer Bildungsreferent: Mit einem Teil seiner Stelle wurde Johannes Denger als Referent des Verbandes
von Vorstand und Bildungsrat mit der Koordination
und Entwicklung der beruflichen Bildung im Verband
beauftragt.
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PUNKT und KREIS

39

bildung

Bildungsangebote für Menschen mit Unterstützungsbedarf

Selbstständig ist nicht alleine …

gemeinsam lassen sich viele neue Horizonte
erschließen
Von Daniela Steinel
Innerhalb des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. gibt es
mehrere freie Initiativen und Anbieter mit speziellen Bildungsangeboten für Menschen mit Unterstützungsbedarf.
Von einzelnen themenorientierten Seminarangeboten bis zu Seminarreihen, Tagungen und Kongressen reicht das
vielfältige Spektrum der Angebote. Daneben finden aber auch Verbandstagungen und Gremientreffen inklusiv
statt, wie die Jahrestagung des Verbandes und der BundesElternVereinigung im Sommer 2009 oder der gemeinsame Fachtag der Fachbereiche LebensOrte und Werkstätten (s. S. 27).

Selbstständig ist nicht alleine … Ende September trafen sich etwa 80 Menschen mit Unterstützungsbedarf
aus anthroposophisch orientierten LebensOrten, um
gemeinsam an Fragen der Selbstständigkeit und wie
man sie ergreifen kann, zu arbeiten. Dabei ging man
das Thema aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln
an: Die einen fragten sich, welche Rolle die Familie
bei der eigenen Selbstständigkeit spielt, andere wie
sie Kollegen anleiten können. Wieder andere fragten
danach, wie die UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen für das eigene Leben
und den Alltag in der Einrichtung gegriffen werde
könnte. Ein Highlight der Tagung war der Vortrag von
Jelle van der Meulen, der es verstand, das Publikum
aktiv in seinen Vortrag einzubinden und daraus einen
lebendigen Dialog entstehen zu lassen.
»Die Tagung war ein wundervolles Erlebnis. Das Thema
Selbstständigkeit war in allen Arbeitskreisen mit viel
Liebe und Sorgfalt erarbeitet und die Meinungen der
Menschen mit Hilfebedarf so deutlich zum Ausdruck
gebracht worden«, berichtet eine begeisterte Leiterin
einer Einrichtung, die bei der Anmeldung übersehen
hatte, dass die Tagung sich eigentlich gar nicht an
Mitarbeiter, sondern an betreute Menschen richtete.
Das Konzept und die menschliche Arbeitsatmosphäre
haben sie überzeugt: »Im nächsten Jahr kommen wir
wieder. MIT unseren Bewohnern!« Die Tagung Selbstständig ist nicht allein … wurde vom Bildungsangebot
MitMenschen organisiert. Dieses arbeitet inklusiv und
setzt sich sowohl aus Menschen mit sogenanntem
Unterstützungsbedarf als auch MitarbeiterInnen aus
verschiedenen Einrichtungen (LebensOrten, Werkstätten, Kinder- und Jugendhilfe) zusammen.
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Den Horizont weiten, Fähigkeiten stärken: »Wir bieten
Bildungsangebote für Menschen mit Unterstützungsbedarf aus Überzeugung an!«, sagt Andreas Konert, Geschäftsführer der Akademie Sozial. »Aber auch wegen
des Rechtes auf Bildung und freie Persönlichkeitsentwicklung von Menschen mit Unterstützungsbedarf und
des Rechts auf eine ›Eigenkultur‹«. Im kommenden Jahr
hat die neue Bildungseinrichtung 15 Seminarangebote
in einfacher Sprache im Programm. Das sind u.a. berufliche Schulungen für Interessenvertreter wie Werkstattund Wohnbeiräte, Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung, in denen man lernt, wie man bsw. Gespräche
führt oder sportliche Seminare wie »Griechischer Fünfkampf«. Während die Akademie Sozial hiermit Neuland
betritt, bietet die Wander-Akademie bereits seit 2002
jährlich eine Seminarreihe für Werkstatträte an. »Sie
können feststellen, dass beim ersten Treffen noch sehr
viel Unsicherheit und ›Angst‹ vor dem Neuen, Unbekannten vorherrscht. Nach dem ersten Beschnuppern
der Teilnehmer entspannt es sich sehr schnell und es
stellt sich eine gewisse Vertrautheit ein« weiß Brigitte
Kollmann, Koordinatorin der Wander-Akademie. »Diese
Vertrautheit, die Sicherheit an- und ernst genommen zu
werden, so wie ich bin, gibt Kraft und stärkt das Selbstbewusstsein und dies können sie sehen und spüren.«
Damit möglichst viele Menschen mit Unterstützungsbedarf so gefördert werden können, unterstützt die
Stiftung Lauenstein solche Angebote finanziell. Fünf
waren es im Jahr 2009, darunter die Wander-Akademie
und die Tagung »Selbstständig ist nicht allein …«.
Für das Jahr 2010 ist bereits eine Tagung des Bildungsangebotes MitMenschen für Oktober geplant. Den gesamten Tagungsbericht, sowie Weiterbildungsangebote
und Termine finden Sie auf: www.verband-anthro.de
Weihnachten 2009

Bildungszentrum für soziale Berufe
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

frühestmöglich für das Team unserer im Aufbau
befindlichen sozialtherapeutischen Werkstatt in
Juchowo innerhalb des Dorfprojektes Juchowo,
Radacz und Kądzielnia in Westpommern/Polen
einen Mitarbeiter mit unternehmerischen
Fähigkeiten, Initiativkraft, Engagement und
sozialer Kompetenz.

Wir bieten
einen attraktiven, verantwortungsvollen
Arbeitsplatz mit Gestaltungsmöglichkeiten,
langfristiger Perspektive und angemessenem
Einkommen.

Interesse?
Kurzzeitheim für
undbetreuungsbedürftige
Gästehaus.
Kurzzeitheim
Menschen
Betreute
Ferien für IHRE
bedürftige
Menschen
WIR b etreuen
Schützlinge
in familiärer Atmosphäre im württ. Allgäu
in
Atmosphäre
Allgäu
undfamiliärer
Gruppenreisen
mit oder im
ohnewürtt.
Verpflegung
Haus Mandorla
Oberziegelbacherstr. 69
Fon: +49 (0) 7564 94 92 94
DE 88410 Bad Wurzach
Fa x : +49 (0) 7564 94 92 95

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung,
zu richten an die
Stanislaw Karlowski-Stiftung
zu Händen Frau Betty Bootsman
Juchowo 54a
PL 78-446 Silnowo
betty.bootsman@juchowo.org

www.haus-mandorla.de willkommen@haus-mandorla.de
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Wir suchen
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The Lantern Community
We are an established Camphill Community situated
in the south of England, sharing our life and work
alongside Adults with a Learning Difficulty. We
have vacancies for people who can take an active
part in the many areas of our life:

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

93 48
92 89
40-0
Tel. 0 71 27/95
seminar@ksw-ev.de • www.ksw-ev.de

Schubert Seminar Vorlage.indd 1
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From cooking to management,
From admin to craft work,
Finance to cleaning
All interspersed with an inspiring cultural life.
In particular we are in need of
HOUSE GUARDIANS,
To be responsible for one of our house-communities, providing a warm and nurturing home environment.
And a BAKER,
who can bring love and enthusiasm to the task of
providing our daily bread. The Lantern Bakery
supplies two Camphill Communities and the wider
community via our thriving Lantern Shop.
For further information, please contact:

The Lantern Community, Folly Farm Lane,
Ringwood, Hampshire, BH24 2NN, UK.
Tel: 0044-(0)1425 479926,
email:info@lanterncommunity.org.uk
www.lanterncommunity.org.uk

19.02.2008 17:26:16 Uhr
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JUGEND- UND
HEIMERZIEHER/IN
auf
auf anthroposophischer
anthroposophischer Grundlage
mit
mit staatlicher
staatlicher Anerkennung
Die
Die dreijährige
dreijährige Fachschulausbildung
Fachschulausbildung
wird
wird praxisintegriert
praxisintegriert durchgeführt:
•• Neun
Neun einwöchige
einwöchige Blockwochen pro
Ausbildungsjahr
Ausbildungsjahr für
für den fachtheoretischen
und künstlerischen
künstlerischen Unterricht
und
Praktische Tätigkeit
Tätigkeit in einer Einrichtung
•• Praktische
der KinderKinder- und Jugendhilfe
der
Weitere Angebote
Weitere
Schulfremdenprüfung für Berufserfahrene
•• Schulfremdenprüfung
Fortbildungen im
im Bereich Fach-, Sozial•• Fortbildungen
und Persönlichkeitskompetenz
Persönlichkeitskompetenz
und
Beratung und Supervision
•• Beratung
Anfragen und
und Bewerbungen an:
Anfragen
Seminar am
am Michaelshof
Seminar
Fabrikstraße 9,
9, 73230 Kirchheim
Fabrikstraße
Tel. 07021/48
07021/48 11
11 66,
66, Fax: 07021/48 13 66
Tel.
e-Mail: seminar@mh-zh.de
seminar@mh-zh.de
e-Mail:

JAHR
BERLIN 2010

in 7 Modulen von März bis Oktober 2010
Kursbegleitung Benjamin Kolass
Weitere Informationen www.agljahr.de
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

Führen
Soziale Gestaltung und
Selbstmanagement in
und
Führungspositionen.
Weiterbildungsangebot
Verantworten Einin sieben
Modulen von
lernen Februar bis Oktober 2010
Leitung Christian Kotschi

www.mh-zh.de
www.mh-zh.de

KARNEOL
COACHEN UND LEITEN
IM SOZIALEN KONTEXT
EIN ANTHROPOSOPHISCH-

Anthroposophie
erleben
erfahren
sich orientieren

anzeige_punkt+kreis_09_10_2.indd 1

25.07.2009 11:44:21 Uhr

Fortbildung inkl. Zertifikat: In vier Modulen zum

»Badetherapeuten für Öldispersionsbäder
– Original – nach Werner Junge«
Praxisseminar »Kalmus«:
A: 18. – 23.01.2010 / B: 01. – 06.02.2010 / C: 03. – 08.05.2010

Voraussetzung: ein Therapie- oder Pflegeberuf
Anmeldung bei Katharina Mensah

HUMANISTISCHER WERKZEUGKOFFER

Therapeutenverband für Öldispersionsbäder n. W. Junge e.V.
Hügelstr. 69 • 60433 Frankfurt/M. • Tel. 069 530 93-192 • Fax 069 530 93-392
www.oelundwasser.de · E-Mail: sekretariat@oelundwasser.de

MIT PETER BORCHARDT, ELSABE ELSON,

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

JÜRGEN HARGENS, JÖRG NAVILIAT,
JÖRG RAINALS, RAYMOND DI RONCO,
HERMANN SEIBERTH
Beginn: 28.4.2010 – Termine, Kosten
Curriculum (Download):
www.leben-arbeiten.de/karneol
oder Telefon 04208-299-0
2009 Weihnachten
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Ausbildung
Ausbildung zum/zur

ANTHROPOSOPHISCHES
GRUNDLAGEN

Wir sind eine anthroposophisch ausgerichtete Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
und suchen MitarbeiterInnen mit entsprechender Ausbildung, unsere SeelenpflegeBedürftigen Menschen professionell und
liebevoll zu begleiten.
Wir bitten um schriftliche Bewerbung an:

SozialTherapeutische Siedlung Bühel e.V.
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
für Jugendliche und Erwachsene
Postfach 55, 94374 Schwarzach
www.stsbuehel.de
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Ein Patientenverband,
der sich für Sie einsetzt

Neu! Jetzt als Hörbücher:
Vorträge vom KinderKongress 2009
Wolfgang Bergmann

Soeben
erschienen !!

Kleine Jungs, große Not

Gewaltprävention durch Begegnungskultur
Hörbuch Best.-Nr. 517 € 10,50 *
Fulbert Steffensky

Spiritualität durch Begegnung
Hörbuch Best.-Nr. 518 € 10,50 *

Michaela Glöckler,
Veronika Schröter, Linda Thomas

Inger Hermann

„Halt’s Maul, jetzt kommt der Segen“

Das Messie-Syndrom

Hörbuch Best.-Nr. 519 € 10,50 *

Die Kraft der eigenen Ordnung
und Schönheit

Michaela Glöckler

Begegnungskultur und Gesundheit

Hörbuch (2 Cd`s)
Best.-Nr. 516 € 19,50 *

Hörbuch Best.-Nr. 520 € 10,50 *
*zzgl. Versandkosten

gesundheit aktiv. anthroposophische heilkunst e.v.
Telefon: 070 52 - 93 01 0
Fax: 070 52 - 93 01 10

Weitere Hörbücher, Broschüren und Bücher im
Online-Shop unter

www.gesundheitaktiv-heilkunst.de
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staatlich anerkannte Fachschule für Heilpädagogik

Aufbaustudium

Konzept

Das heilpädagogische Aufbaustudium ist eine Weiterbildung, welche die Entwicklung der persönlichen und
sozialen Kompetenzen in den
Mittelpunkt stellt. Eigenverantwortlichkeit der Studierenden und teilnehmerorientierte Lernprozesse 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 begrenzten 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.de

1x

Studiengang
Sozialentwicklung
Soziale Dreigliederung als Weg zu
Verständnis und Gestaltung sozialer Prozesse
Sozialqualifizierende berufsbegleitende Ausbildung
3. Durchgang: 6. Februar 2010 bis Januar 2012

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

EXAG 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

2009 Weihnachten

2 Arbeitswochen und 10 Wochenenden. Studienstätte Unterlengenhardt und
Anthroposophisches Zentrum Kassel. Mit Udo Herrmannstorfer, Mag. Friedrich
Platzer, Dr. Michael Ross, Dr. Christoph Strawe, Prof. Harald Spehl
Nähere Informationen: Institut für soziale Gegenwartsfragen, Libanonstr. 3,
D-70184 Stuttgart, Tel: +49 (0)711 - 23 68 950, Fax: 0711 - 23 60 218, E-Mail:
Institut@sozialimpulse.de, Internet: www.sozialimpulse.de/studiengang.htm
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Rudolf Steiner-Seminar Bad Boll

45

cabaretorte

»Die Türe gehet leife auf …«

Religion, ein Kinderspiel.

Ich entstamme einer Mischehe. So nannte man früher
Familien, deren Eltern aus verschiedenen Konfessionen
kamen. Meine katholische Mutter und mein protes
tantischer Vater mussten eine Erlaubnis einholen, um
kirchlich heiraten zu können (zur Orientierung: Wir
sprechen vom 20. Jahrhundert ...). Diese wurde auch
erteilt, allerdings unter der raffinierten Bedingung,
dass die Kinder katholisch erzogen würden. So wuchs
ich, zwar nicht streng, aber immerhin katholisch auf,
wofür ich noch heute dankbar bin, weil diese religiöse
Richtung so schön bildhaft ist und dadurch dem Bedürfnis des kleinen Kindes entgegen kommt.
Mich hielt es nicht lange in der Gemeinde. Schon
früh, im zarten Alter von drei Jahren, wechselte ich
die Seiten und fing an, in unserem Wohnzimmer die
Messe zu zelebrieren und vor allem zu predigen. Dazu
legte ich mir den Filzschal, der unsere Klaviertastatur
vor Staub schützte, als Stola um und reichte meinen
älteren Brüdern die Kommunion in Form von Zuckerstücken, die ich mit einem Zuckerkran aus einer
kelchförmigen Schale fischte. Ihre ironischen Kommentare (sie waren fünf und acht Jahre älter als ich)
verstand ich damals nicht und so fiel es mir auch
nicht schwer, sie einfach zu ignorieren. Für meine
Predigt griff ich ein kleines, dickes Buch aus dem
Bücherregal meiner Eltern, das mich von Ferne an
eine Bibel erinnerte und das vom Format her in meine
Kinderhände passte. Weil ich aber noch nicht lesen
konnte, hielt ich es meist verkehrt herum. Erst Jahre
Impressum

Vorankündigung Ostern 2010:
Ostern – Sterben, Tod und
Auferstehungskraft
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später erschloss sich mir durch den Titel „Auf der
Alm, da gibt’s koa Sünd’...“ die nur bedingte Eignung
dieses Druckwerks, wenngleich es ja auch um Sünde
ging. Noch heute leben Zitate aus jenen Predigten in
unserem Familienschatz. „Der liebe Dott weiff allef,
Jefuf Chriftuf daf Halbe!“, war eine meiner frühen
theologischen Einsichten, die ich lispelnd darbot. Gerne predigte ich auch spontan in Reimform, etwa zu
Weihnachten: „Die Türe gehet leife auf, vom Chriftkind hört man einen Fnauf (Schnauf).“
Ich war in der zweiten Klasse, als meine jüngere Adoptivschwester aus Ghana und ich zu Weihnachten neue
Holz-Skier geschenkt bekamen, auf denen ein Aufkleber eines mir bekannten Sportgeschäfts klebte: „KostSport Basel.“ Schlagartig wurde mir klar – inzwischen
konnte ich lesen -, dass diese Skier nicht vom Christkind und direkt aus dem Himmel kommen konnten.
Diese ernüchternde Tatsache erzählte ich in der Schule
meiner zarten blonden Freundin Brigittli, was sie derart
erschütterte, dass sie anfing, zu weinen und ich von
unserer Primarlehrerin dafür bestraft wurde. Das führte
bei mir zu einem richtigen Entwicklungsschub. Noch
heute spüre ich wie damals die heiße Gewissheit in
meiner Brust: Ich weiß, dass ich recht habe und werde
dafür bestraft! Ich fühlte mich wie Giordano Bruno,
Kopernikus und Francesco Redi zusammen. Die Quelle
meines Predigtstroms war versiegt. Erst viele Jahre
später sollte sie, allerdings metamorphosiert in Form
von Glossen wieder an den Tag treten.
Fotos: (außer Autorenabbildungen): Titelbild Friedjoff Trautwein, Charlotte Fischer (S. 4, 13, 15), UN-Photo/John Isaac (S. 17), Georg Rothmann (S. 27), privat
(S. 33 – 35, 46)
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DIE MITTE

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

Wolfgang Schmidt | Holger Wilms
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WOANDERS

Leben und arbeiten mit außergewöhnlichen Menschen

Verlag Freies Geistesleben

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

«Wunderschön, berührend, intensiv und kraftvoll»
Redaktion Behinderte Menschen
Die Mitte woanders. Leben und arbeiten mit außergewöhnlichen Menschen. Herausgegeben von Holger Wilms in Zusammenarbeit mit Johannes Denger. Mit Beiträgen
von Johannes Denger, Andreas Hermann, Götz Kaschubowski, Ute Krögler, Andrea Kron-Petrovic, Dietrich Kumrow, Stefan Siegl-Holz, Holger Wilms und Diana
Wollmann sowie mit farbigen Fotografien von Wolfgang Schmidt. • 200 Seiten, gebunden • € 29,90 (D) / € 30,80 (A) / sFr 48,90 • ISBN 978-3-7725-1490-6

Verlag Freies Geistesleben:Wissenschaft und Lebenskunst

Advenit
In Dunkelheit und Kälte
hineingeboren.
Der zarte Leib, zerbrechlich,
soll diese große Seele,
diesen übergroßen Geist
behausen?
Wer hätte es gedacht:
Es ist vollbracht:
Weihnacht ohn’ Macht.
Johannes Denger, 2009

