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Leben in der Stadt und auf dem Land!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

von einer »ländlichen Stadt-Wohngemeinschaft« für 
ihre autistische Tochter träumt Veronika Carle (siehe 
»Stadt-Land: Worum geht es eigentlich?«, S. 36). Und 
vielleicht ist eben die individuelle, fantasievolle Ver-
bindung von beiden Lebensstilen, Stadt und Land, ein 
neues LebensOrte-Glück? Jessica Fichtner beispiels-
weise fährt jeden Tag von Marburg, wo sie in einer be-
treuten WG lebt, nach Kehna, einem Kleinst-Dorf, wo 
sie in der »Gemeinschaft in Kehna« arbeitet. Die junge 
Frau hat ihre eigene Poesie vom Leben in der Stadt: 
»Ich liebe abends, wenn das Fenster aufgekippt ist, im 
Bett den Stadtlärm zu hören, wenn Lkws piepen«. Stef-
fen Wiengarten dagegen, der überzeugt in Kehna lebt, 
ist verliebt in die Schönheit der Natur (siehe »mittel-
punktseiten«).

So abgehandelt das Thema »Leben auf dem Land« – 
»Wohnen in der Stadt« erscheint, so brisant und ent-
scheidend ist diese Frage im Leben von Menschen mit 
Assistenzbedarf. In den mittelpunkt-Schreibwerkstät-
ten wollte jeweils die Hälfte der TeilnehmerInnen in 
jedem Falle in der Stadt leben! Weil es so »langwei-
lig« sei auf dem Land, weil man »nicht wegkäme«, weil 
man keine neuen Freunde finden könne, nicht ins Kino, 
nicht in die Disco …! – Eine naive Sicht auf Stadt? Ei-
nige Eltern und Mitarbeiter schlagen sicher die Hände 
über dem Kopf zusammen. Was soll ein Mensch mit 
besonderer Sensibilität und Verletzbarkeit ausgerech-
net in einer Gefahrenzone! Stadt-Hektik statt Rhyth-
mus, Verkehrslärm statt Geruhsamkeit, Gewalt statt 
Frieden, Konsum statt Sinnerfüllung, Steinwüste statt 
Lebenskräfte, Einsamkeit statt Gemeinschaft, Diskrimi-
nierung statt Unterstützung …

Was bedeutet es für einen Menschen mit 17 Jahren, 
an einen Ort gesetzt zu werden und für immer dort 
leben zu müssen? In immer denselben Strukturen und 
Tätigkeiten, mit immer denselben Menschen? In immer 
demselben Trott?

Es ist ganz gewiss eine ungemein individuelle Frage, 
welcher LebensOrt (ländlich oder städtisch geprägt) 
geeignet ist für einen Menschen (mit Assistenzbedarf)! 
Nur, wurde diese Frage auch zur Frage gemacht? »Was 
jeder Zeitgenosse heute in Anspruch nimmt«, zu ent-
scheiden, wo er leben möchte, »muss selbstverständ-
lich auch für den Menschen mit Assistenzbedarf gel-
ten« (siehe »Stadt und Land in Fluss«, S. 4). Denn der 
jeweilige Wohn- und Lebensort hat unverkennbar mit 
biografischen Entwicklungs- sowie persönlichen Ent-
faltungsmöglichkeiten zu tun. Und ein Wechsel des 
Wohnortes markiert oft deutlich genug einen neuen 
Schritt im Leben. Vielleicht wäre auch ein verstärkt 
angeregtes »Wohnen auf Zeit im Austausch« zwischen 
verschiedenen städtischen und ländlichen Lebensge-
meinschaften eine gute Idee?

Übrigens, ich bin in Garmisch-Partenkirchen in 
Oberbay ern geboren und lebe jetzt seit 20 Jahren in 
der grünen Millionenstadt Berlin. Natürlich denke ich 
immer wieder einmal ans »Wohnen auf dem Land«. 
Aber dann merke ich, ich brauche für mein jetziges 
Leben  diese unsichtbare Schwingung der Stadt, das 
Experimentierfeld der Großstadt, die Bewegung, das 
Unentdeckte und Ungewöhnliche und die Inspiration 
verschiedener Lebensstile und Menschen. Ich habe 
hier viel gelernt. Wenn ich ans Umziehen denke, denke 
ich im Geheimen an andere, noch größere Städte:  
An Sankt Petersburg, Paris, Lissabon – 
Was würden mir diese Städte beibringen?

Ihre 

Ingeborg Woitsch, 
Schreibwerkstatt in 
Berlin für Poesietherapie 
und Biografiearbeit. 
Redakteurin der Bundes
ElternVereinigung für 
PUNKT UND KREIS, 
Projektleitung der 
»mittelpunkt«Schreib
werkstätten.
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Was jeder Zeitgenosse für sich in Anspruch nimmt, nämlich selber zu entscheiden, ob er im städtischen 
Milieu oder auf dem Lande leben will, muss selbstverständlich auch für den Menschen mit Assistenzbedarf 
gelten.

Stadt und Land in Fluss
Von Johannes Denger

Der allgemeine Trend, glaubt man den Statistiken, geht hin zum Leben in der Stadt. Besonders betroffen sind die 
östlichen Bundesländer, wo sich ganze Landschaften dramatisch entvölkern. Aber auch in den anderen Bundes-
ländern leben im Durchschnitt nur noch ca. 15 % der Bevölkerung auf dem Lande und in Dörfern, alle anderen in 
Städten oder deren so genannten Speckgürteln und anderen verdichteten Industrie- und Wohngebieten.  Nimmt 
man zu dieser Entwicklung den sogenannten Demographischen Faktor dazu, die voraussichtliche Entwicklung des 
Bevölkerungswachstums, das in der Bundesrepublik bekanntlich kein Wachstum mehr ist, sondern ein deutliches 
Schrumpfen, so muss man damit rechnen, dass weite Gebiete entvölkert veröden werden. Aufgrund des demogra-
phischen Wandels wird für die Bundesrepublik Deutschland eine Verringerung der Bevölkerungszahl von heute rund 
82 Millionen auf 65 bis 70 Millionen im Jahr 2050 vorausberechnet.

Wie steht es nun mit den LebensOrten für Men-
schen mit Assistenzbedarf? Viele Dorfgemeinschaften 
liegen, wie der Name sagt, in ländlicher Umgebung. 
Die Vorteile des Lebens auf dem Lande liegen auf der 
Hand: Ruhige Lage, bessere Luftqualität, viel Grün, 
schöne Spazier- und Wanderwege, oft verbunden mit 
eigener Landwirtschaft und eigenem Gemüseanbau, 
die sinnvolle Arbeitsplätze in der landwirtschaftlichen 
Produktion und im Lebensmittelhandel generieren und 
eine gesunde, graduelle Selbstversorgung ermöglichen. 
Es ist viel Platz da für den Bau großzügig gestalteter 
Werkstätten. Darüber hinaus zeichnen sich diese Le-
bensOrte durch ein oft qualitativ hochstehendes kultu-

relles Angebot und ausgeprägte Gemeinschaftsbildung 
aus. Als nachteilig für die Bewohner wirkt sich die oft 
abgelegene Lage aus. Einkaufen, Theater- oder Kino-
besuche, Teilnahme am öffentlichen städtischen Leben 
und ähnliches ist oft nur durch organisierte begleitete 
Transporte möglich. Die von manchen als positiv er-
lebte Gemeinschaftsbildung wird von anderen als eher 
geschlossenes System erlebt, vor allem, wenn Leben 
und Arbeiten am selben Ort und mit denselben Men-
schen stattfinden. 

Das ist sicher mit ein Grund, warum in den vergangenen 
Jahren zunehmend auch städtische Lebens Orte ent-

Johannes Denger, 
Bildung, Ethik, 
 Öffentlichkeit.

 Referent des Verbandes 
für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozial-

therapie und soziale 
Arbeit e.V. und Redaktion 
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EUPHRASIA D3 AUGENTROPFEN

Bildschirmarbeit, Allergien oder das Tragen von Kontaktlinsen – vieles 
kann zur Reizung der Augenbindehaut führen. Der Heilpfl anzenauszug 
aus Augentrost lässt Entzündungen abklingen und lindert so Symptome 
wie Augenbrennen, Rötungen, Tränenfl uss. Euphrasia D3 Augentropfen 
enthalten keine synthetischen Konservierungsstoffe.
Auch für Kontaktlinsenträger.

Entzündete Augen, verstärkter Tränenfluss? 
Euphrasia hilft schnell und natürlich.

Trost für die Augen!

Euphrasia D3 Augentropfen
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntis. Dazu gehören: Katarrha-
lische Entzündungen am Auge, die mit vermehrter Tränenabsonderung einhergehen; Lidödeme, vor allem auf 
allergischer Grundlage. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
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standen sind. Die Vorteile sind wiederum deutlich zu 
benennen. Eine größere Selbständigkeit in Teilnahme 
und Teilhabe an der Gesellschaft ist im städtischen 
Umfeld leichter möglich, sowohl vom Angebot her als 
auch durch die kurzen Wege, die in manchen Fällen 
auch durch das selbständige Benutzen öffentlicher 
Verkehrsmittel gemeistert werden, manchmal auch 
zu einem externen Arbeitsplatz. Eine Herausforderung 
stellen natürlich die oft größeren Gefährdungen in der 
Stadt dar, sei es das große Angebot von Zerstreuungen, 
das überfordert, sei es der dichte Verkehr. 

Zunächst darf natürlich niemand von in der Zeit lie-
genden Trends ausgeschlossen werden, bloß weil er 
Unterstützungsbedarf hat. Auf der anderen Seite kann 
man hinterfragen, ob sich alle Menschen immer dem 
herrschenden Trend unterwerfen sollen und wollen, 
oder ob nicht gerade durch antizyklisches Verhalten 
auch sinnvolle Formen geschaffen werden können. Be-
wusst auf dem Lande zu leben, als WG mit landwirt-
schaftlichen und landschaftspflegerischen Ambitionen 
einen alternativen Lebensentwurf zur Verstädterung 
zu verwirklichen, die ja nicht selten begleitet ist von 
Vereinsamung und Anonymisierung in der Masse, 
macht natürlich Sinn. Die entscheidende Frage ist die 
der Wahl. Was jeder Zeitgenosse für sich in Anspruch 
nimmt, nämlich selber zu entscheiden, ob er im städ-
tischen Milieu oder auf dem Lande leben will, muss 
selbstverständlich auch für den Menschen mit Assis-
tenzbedarf gelten. Dazu gehört auch die Möglichkeit, 
für eine gewisse Zeit in der einen Form zu leben und 
dann in die andere zu wechseln. 

Es ist aber eine Tatsache, dass nicht alle Menschen in 
unserem Bereich diese Wahlfreiheit wirklich selbstän-
dig wahrnehmen können. Dann müssen oft Eltern und 
Angehörige, aus der guten Kenntnis des Menschen, um 
den es geht und beraten durch Mitarbeitende, die Ent-
scheidung mit ihm und graduell manchmal auch für 
ihn treffen. Im Folgenden sind einige wesentliche Kri-
terien1 für die Beurteilung der angemessenen Lebens-
form aufgeführt: 
– Wird die Freiheit des Einzelnen, die Entfaltung des 

freien Willens in der Wahl der Wohngemeinschaft, 
des Arbeitsplatzes, der Freunde usw. beachtet? 

– Wird das Selbstseinkönnen gefördert? 
– Gewinnt er Daseinssicherheit (Identitätserleben) 

durch feste Bezugspersonen, Freunde, Arbeitsplatz, 
überschaubare Sozialordnung, Lernangebote?

– Findet er Heimat, definiert durch Landschaft, Zeit-
genossenschaft, menschliche Beziehung? 

– Ist der Lebenszusammenhang Sinn stiftend; lässt 
das richtige Verhältnis zwischen Herausforderung 
und Erholung, Schutz und Risiko weitere Entwick-
lung zu? 

– Schafft die Begegnung zwischen Menschen in der 
Gemeinschaft den Raum für das Respektieren der 
unantastbaren Würde? 

– Gibt es Angebote zur Pflege von Kultur und Religi-
on auf freiwilliger Basis?

– Ist gesellschaftliche Teilnahme und Teilhabe mög-
lich? 

– Wird der Mensch mit Behinderung als Träger von 
Rechten verstanden? 

– Ist das Bemühen, den sich oft nur verklausuliert äu-
ßernden Willen, z.B. eines Menschen mit schwerst-
mehrfacher Behinderung, zu verstehen und ihm 
Achtung zu verschaffen, erlebbar? 

 
In den letzten Jahren haben sich zum Thema Zu-
sammenleben von Menschen mit und ohne Behin-
derungen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit 
von Geben und Nehmen vielfältige Variationen 
 (LebensOrte) entwickelt. Neben der Dorfgemeinschaft 
ländlichen Charakters gibt es in bestehende Gemein-
wesen integrierte Lebens- und Arbeitsgemeinschaften, 
Stadtgemeinschaften mit getrennten Wohn- und Ar-
beitsstätten, kleine Haus- und Wohngemeinschaften, 
ambulant begleitetes Wohnen usw. Oft haben sich im 
Zusammenhang dieser Gemeinschaften Übergangs-
formen entwickelt, die Bewohnern bei entsprechender 
Voraussetzung und Motivation stufenweise Hilfe zu 
einem Leben im üblichen kommunalen Zusammen-
hang, z.T. sogar unabhängig von Sozialhilfe, anbieten. 
Ein anderer, oftmals unbemerkt bleibender Weg der 
Integration ist die Beschäftigung von Menschen, die 
außerhalb des schützenden Rahmens einer solchen 
Gemeinschaft weder einen Arbeitsplatz noch soziale 
Verankerung finden würden. Sie haben eine zusätzliche 
Funktion in der Gemeinschaft auch dadurch, dass sie 
die Grenzen zwischen behindert und nicht behindert 
in den Hintergrund treten lassen, ein äußerst wichtiges 
Kriterium dieser Gemeinschaften. 

Dass sich in der Eingliederungshilfe der Paradigmen-
wechsel von der Fürsorge für den »Hilfeempfänger« 
zur Selbstbestimmung des teilhabenden Mitbürgers 
mit Assistenzbedarf entwickelt, ist zum einen Folge 
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eines gesellschaftlichen Wandels, der ein Mehr an 
Toleranz und Akzeptanz gegenüber fremd Erschei-
nendem, gegenüber Minderheiten mit sich gebracht 
hat. Zum anderen aber ist es dem Förder- und Inte-
grationserfolg der Einrichtungen – auch und über 
Jahrzehnte hinweg insbesondere der so genannten 
»stationären« – zu verdanken, dass aus »lernunfähigen 
Pflegefällen« Menschen wurden, die trotz einer schick-
salhaften Behinderung Willen und Fähigkeiten zur 
möglichst selbständigen Lebensgestaltung aufbringen 
und entwickeln können und dabei ein hohes Maß an 
Lebensqualität und -freude empfinden. Dafür haben 
über Jahrzehnte Einrichtungen und Dienste erfolgreich 
Förderung und Integration betrieben und um gesell-
schaftliche Akzeptanz behinderter Menschen gewor-
ben. Dass der gleichberechtigte, inkludierte Platz in der 
Gesellschaft vorstellbar und forderbar wurde und heu-
te zunehmend verwirklicht wird, hängt auch damit und 
mit dem gestiegenen Selbstbewusstsein von Menschen 
mit Behinderungen und ihrer Angehörigen zusammen. 
Aus dem bisher Ausgeführten geht die Notwendigkeit 
der Vielfalt der möglichen Angebote als Grundlage der 
Wahlfreiheit für den Menschen mit Assistenzbedarf 
hervor. 

Es geht nicht um entweder ländlich oder städtisch, 
sondern die entscheidende Frage ist, ob der LebensOrt 
von den Gründern, nämlich den Menschen mit Behin-
derungen, den Angehörigen und den Mitarbeitenden 
aus tragfähigen Motiven gegründet wurde und ide-
enreich weiterentwickelt wird. Dass beide Formen ihre 
Vor- und Nachteile haben, ist eine banale Tatsache. 
Dass gerade auch ländliche Einrichtungen zukunfts-
trächtig sein können, zeigen einige große Dorfgemein-
schaften, die als Gemeinwesen und nicht selten größ-
ter Arbeitgeber vor Ort in die ländlichen und dörflichen 
Strukturen gesellschaftlich und politisch voll integriert 
sind. Dass die Gründung weiterer neuer städtischer 
Formen wünschenswert ist, ist ebenfalls fraglos. Die 
Entwicklung von Stadt und Land ist in Fluss.   

1 Leicht bearbeiteter Auszug aus dem Positionspapier des Ver-
bandes und der BundesElternVereinigung: LebensOrte – Zeit-
gemäße Angebote für das Leben und Wohnen von Menschen 
mit »geistiger« und mehrfacher Behinderung in einer Gesell-
schaft im Wandel, 2002. 
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Berufsfachschule für Altenpflege
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für gemeinnützige Körperschaften.

unsere jahrzehntelange erfahrung und die Spezialisierung auf  
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bildungs- und Gesundheitswesen prägt die Qualität unserer arbeit. 
nutzen Sie unsere Kompetenz für ihre Sicherheit in wirtschaft-
lichen, steuerlichen und rechtlichen Fragen.
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Vier Fragen an vier Menschen zu ihrem selbst gewählten LebensOrt

Ich lebe gerne hier!

Bin ich ein Stadtmensch? Lebe ich lieber auf dem Land? Oder gar beides? Über kaum eine andere Frage  
nach dem schönsten und angenehmsten, aufregendsten oder ruhigsten LebensOrt lässt sich so trefflich  
streiten. Wir haben vier Menschen gefragt, warum gerade ihr Dorf, ihre Stadt der richtige LebensOrt  
für sie ist.
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Herr Thomas Kraus, was hat Sie und Ihre Mitgründer 
bewogen, einen LebensOrt in städtischer Umgebung zu 
wählen? Welches waren Ihre persönlichen Motive?

1990, kurz nach dem Mauerfall, wurde die Stadtge-
meinschaft in Berlin zum Leben erweckt. Die Eltern 
suchten nach dem Schulbesuch ihrer Kinder am Heil-
pädagogischen Therapeutikum einen Wohnzusammen-
hang und waren neben einigen Mitarbeitern der Parzi-
val-Schule maßgeblich an der Verwirklichung beteiligt. 
Wichtig war und ist diesen Eltern, dass ihre Kinder in 
der Nähe, aber unabhängig von ihnen leben. Die Be-
treffenden sind meist in der Stadt aufgewachsen und 
fühlen sich mit ihr verbunden. So haben wir unter uns 
z.B. den gefühlten gleichzeitigen Chef der Berliner Ver-
kehrsbetriebe und des Flughafens Tegel, also renom-
mierte Persönlichkeiten, die die vielfältigen Angebote 
einer Großstadt gerne nutzen.
Ich persönlich kam erst im fünften Jahr, also noch vor 
dem »Zahnwechsel« hinzu und zwar durch »Karma-
Surfing«. Weil ich mir sicher war, dass es nicht ge-
lingen würde, versprach ich meiner Frau, dann nach 
Berlin zu ziehen, wenn wir bei einem Blitzbesuch 
innerhalb von drei Tagen Arbeit, Wohnung und einen 
Ausbildungsplatz für sie finden würden. Ich war nie 
zuvor in Berlin gewesen und landete am letzten der 
drei Tage in der Stadtgemeinschaft. Es war der Tag vor 
meinem 28. Geburtstag. – Aus den dann geplanten 
vier sind mittlerweile fast 16 Jahre geworden. Seit-
dem bin ich vorsichtiger geworden beim Spiel mit 
dem Schicksal …

Wie hat sich Ihr LebensOrt in den vergangenen Jahren 
entwickelt?

In diesem Jahr wird bereits der 20. Gemeinschaftsge-
burtstag gefeiert. Es gibt mittlerweile über hundert 
Wohnmöglichkeiten an zwei Standorten und es sollen 
neue entstehen. Aus der Stadtgemeinschaft Berlin hat 
sich die brandenburgische Lebensgemeinschaft Rohr-
lack/Vichel auf dem Lande entwickelt.
Die Stadtgemeinschaft ist die Wiege der Kongresse 
»In der Begegnung leben«. Bisher fanden in ganz Eu-
ropa vier Kongresse mit bis zu 700 Teilnehmern aus 

aller Welt statt. Der Fünfte wird im nächsten Jahr in 
Wien stattfinden. Darüber hinaus haben sich in Skan-
dinavien, auf dem Balkan, in Brasilien und Russland 
Kongress initiativen aus diesem Impuls entwickelt.

Gibt es für Menschen mit Hilfebedarf auch problema-
tische Seiten am Leben in der Stadt? Wie gehen Sie 
damit in Gegenwart und Zukunft um?

Wir leben am Stadtrand in einer wohlhabenden Ge-
gend mit viel Grünzeug. Eine Großstadt an sich birgt 
neben vielen Vorzügen natürlich auch Gefahren. Diese 
bestehen gleichermaßen für alle Hauptstadtbewohner! 
Derzeit sehe ich die größten Gefahren von innen in 
der zunehmenden Bürokratisierung und von außen im 
Wildschweinbestand des Stadtgebiets.
Ich persönlich vertraue auf das Schicksal eines jeden 
Menschen. – Dabei fällt mir ein Winterabend mit 
starkem Schneefall vor einigen Jahren ein: Ein Be-
wohner hatte sich aus dem Werkstattbereich entfernt 
und war nicht in seinem Wohnhaus erschienen. Es 
schneite stark und jemand gab den Hinweis, er sei 
in den hinter der Werkstatt liegenden Wald gelau-
fen. In diesem befindet sich ein größerer See und 
es wurde befürchtet, dass er sich verirrt haben und 
möglicherweise eingebrochen sein könnte. Stunden-
lang wurde alles vergeblich abgesucht. Die Stunden 
verflogen, der Schnee fiel und die Aufregung wuchs. 
Ein einbezogener Polizeibeamter entschied sich, einen 
Hubschrauber mit Wärmebildkamera einzusetzen und 
forderte diesen telefonisch an. Während des Telefo-
nats klingelte ein Handy mit der erlösenden Botschaft. 
Der Betreffende war mittlerweile in der Wohngruppe 
aufgetaucht. Er war mal eben zum Ku’damm ge-
fahren, was er üblicherweise nicht alleine kann, und 
hatte sich zum beginnenden Wochenende einen span-
nenden Film auf DVD gekauft. 

Wenn Sie drei Wünsche zur Weiterentwicklung Ihrer 
Gemeinschaft offen hätten, welche wären das?

• Ernstmachen mit Rudolf Steiners Anthroposophie
• Mensch-Entfaltung statt Selbst-Verwaltung
• Bewohner an die Macht   

Bürokratisierung und Wildschweinbestand
Fragen an Thomas Kraus von der Stadtgemeinschaft Berlin

Thomas Kraus, 
Heimleitung der Stadt
gemeinschaft Berlin und 
der Lebensgemeinschaft 
Rohrlack/Vichel seit 
1999. Verantwortlicher 
für die Initiative »In der 
Begegnung leben« – 
Europäische Kongresse 
für Menschen mit 
Behinderungen.
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Liebe Sandra, was hat Sie im Jahre 2008 bewogen, 
nach Altenschlirf zu ziehen, also einen LebensOrt in 
ländlicher Umgebung zu wählen?

Ich war im betreuten Wohnen und habe in der Stadt-
verwaltung Seligenstadt gearbeitet. Aber ich fühlte 
mich dort immer gestresst und überfordert, sodass 
ich auch meine Freizeit nicht mehr sinnvoll gestalten 
konnte. Ich suchte deswegen eine anthroposophische 
Lebensgemeinschaft. Die Gemeinschaft Altenschlirf 
kannte ich von einem Praktikum und auch einige mei-
ner ehemaligen Mitschüler lebten hier. Und so bin ich 
eben von der Stadt auf das Land gezogen.

Wie hat sich Ihr LebensOrt in den vergangenen Jahren 
bewährt?

Nach über zwei Jahren kann ich sagen, dass es hier viel 
ruhiger ist als in der Stadt, außerdem gibt es weniger 
Abgase und somit bessere Luft. Ich fühle mich nun kör-
perlich und auch seelisch viel besser.

Gibt es für Menschen mit Hilfebedarf auch problema-
tische Seiten am Leben auf dem Land?

Ja, als Schwierigkeit sehe ich, dass die Verbindungen 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlechter sind als in 
der Stadt. Man muss also immer gefahren werden.

Lieber Peter, was hat Sie bewogen, einen LebensOrt in 
städtischer Umgebung zu wählen?

Ich wollte mich weiterentwickeln. Die Möglichkeit ha-
ben, alleine in die Stadt zu gehen, mehr Flexibilität im 
städtischen Umfeld, um Verwandten- und Freundesbe-
suche zu machen. 
Habe den Umgang mit einfachen Maschinen gelernt, 
neue Kollegen getroffen.

Ich kann öffentliche Verkehrsmittel benutzen, wann ich will
Fragen an Peter Schmidt-Wittenbrink, IONA Lebensgemeinschaft, Wuppertal

Glück ist, zu wissen, dass immer 
jemand da ist!
Fragen an Sandra Weiland, Lebensgemeinschaft 
 Altenschlirf, Herbstein

Sandra Weiland, 
33 Jahre alt, sie zog im 

März 2008 aus Seligen-
stadt in die Gemein-

schaft Altenschlirf. Sie ist 
Mitglied im Vorberei

tungskreis Bildungsan
gebote MitMenschen.

Wie gehen Sie damit in Gegenwart und Zukunft um?

Mir macht es nichts aus, auf eine Mitfahrgelegenheit 
zu hoffen. Aber für die Zukunft wünsche ich mir schon 
bessere Busverbindungen.

Wenn Sie drei Wünsche für sich und Ihr Leben in der 
Gemeinschaft offen hätten, welche wären das?

Für mich wünsche ich mir, immer in der Gemeinschaft 
leben zu können, dort glücklich zu sein und zu wissen: 
Es ist immer jemand da, wenn ich Hilfe brauche.   

Ich kann auch öffentliche Verkehrsmittel benutzen, 
wann ich will.

Wie hat sich Ihr LebensOrt in den vergangenen Jahren 
bewährt?

Die gute Wohnlage, gut geführtes Haus und gemüt-
liches Zimmer nach meinem Geschmack, Intimität mit 
meiner Lebenspartnerin, Reisen in ganz Europa.

Peter Schmidt-
Wittenbrink lebt in 

Wuppertal in den IONA 
Lebensgemeinschaften 

und arbeitet in den 
Troxler-Werkstätten. Er 

ist Mitglied im Vorberei
tungskreis Bildungsan

gebote MitMenschen.
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Durch das Feiern der Jahresfeste, meist mit Auffüh-
rungen, habe ich meine Lesefähigkeit stark verbessert. 
Durch meine Einkäufe in der Stadt kann ich auch bes-
ser mit Geld umgehen. Ich habe eine eigene EC-Karte.
Ich habe mir einen Computer gekauft und den Umgang 
damit gelernt. Vieles habe ich mir selber beigebracht.
Ich suche mir meine Kleidung selber aus und gehe sie 
kaufen. Das war auch vorher etwas anders.
Hier unterstütze ich die schwächeren Bewohner, wenn 
es nötig ist.

Gibt es für Menschen mit Hilfebedarf auch problema-
tische Seiten am Leben in der Stadt? Wie gehen Sie 
damit in Gegenwart und Zukunft um?

Für mich gibt es keine bis kaum problematische Seiten 
am Leben in der Stadt, auch nicht in überschaubarer 
Zukunft.

Wenn Sie drei Wünsche für das Leben in und mit Ihrer 
Gemeinschaft offen hätten, welche wären das?

Manchmal würde ich mir etwas mehr privaten Lebens-
raum wünschen, um noch mehr Wohnqualität zu er-
halten.

»Heilende Kräfte aus der bewusst gepflegten Beziehung zur Natur«
Fragen an Axel Müller, Dorfgemeinschaft Sassen und Richthof, Schlitz

Axel Müller 
ist langjähriger leitender 
Mitarbeiter in der 
Dorfgemeinschaft Sassen  
und Richthof.

heilende Kräfte. Ein zweites Motiv war, dass auf dem 
Land ausreichend Gelände da war, um eine wirkliche 
Dorfgemeinschaft aufzubauen.

Wie hat sich Ihr LebensOrt in den vergangenen Jahren 
bewährt?

Die Gründungsidee bestand darin, dass Menschen mit 
unterschiedlichem Hilfebedarf – mit und ohne Behin-
derungen – zusammen ein Gemeinwesen gestalten. 
Dazu gehören verschiedene Formen des Zusammen-
lebens, von der Groß- über die Kleinfamilie bis zum 
alleine Wohnen in einem Apartment. Geeignete Ar-
beitsplätze stehen durch 17 handwerklich arbeitende 
Betriebe zur Verfügung, die jährlich 1,2 Mio € umset-
zen. Das wichtigste Element unseres Gemeinwesens ist 
die Kultur. Damit meine ich alles, was den Menschen 
bildet die Welt zu verstehen, mit anderen mitzuemp-

Herr Axel Müller, was hat Sie bewogen, einen Lebens-
Ort in ländlicher Umgebung zu wählen?

Meine Frau und ich kamen 1977 anlässlich der Ein-
richtung des Richthofes als zweitem Dorf der Lebens-
gemeinschaft Sassen dazu. Ich bin in Berlin groß ge-
worden und sehr gerne aufs Land gezogen, weil mir 
die Stadt als Lebensort zu eng und zu hektisch war. 
Für die Gründer Hanno Heckmann und Doris und Kurt 
Eisenmeier hatte die Arbeit an der und mit der Erde 
eine große Bedeutung bei der Suche nach einem ge-
eigneten Ort. Landwirtschaft und Gärtnerei sind wich-
tige Aufgabenfelder, die auch dazu beitragen, dass die 
Menschen in Sassen und Richthof die Beziehung zur 
Erde, zur Herstellung der Nahrungsmittel und zur Na-
tur überhaupt pflegen. In der bewusst gepflegten Be-
ziehung zur Natur und deren Rhythmen entfalten sich 
für das Leben der Menschen vielfältige helfende und 

Schön wäre es, wenn IONA eigene Arbeitsangebote 
machte.
Den Urlaub mehr noch für Reisen nutzen. Dafür müsste 
man dann mehr Geld haben.   
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finden, einen Sinn im Leben zu entdecken, Empathie 
und Freude zu entwickeln und dadurch selber tragfähig 
zu werden. Dazu gehört ganz wesentlich eine Kultur 
der Begegnung. Bewährt hat sich auch, dass ein Dorf 
nicht nur ein Berufsort ist, sondern auch der private 
nicht beruflich zweckgerichtete Teil des Lebens aller 
Dorfbewohner sich fruchtbar entwickeln kann (Burn-
out ist ja oft die Folge mangelhafter geistig-seelischer 
Ernährung, die Lebenskraft und -freude nimmt ab). So 
können Freundschaften entstehen, die Berufliches und 
Privates umfassen. Das Bemühen um eine solche Kultur 
hat sich bewährt.

Gibt es für Menschen mit Hilfebedarf auch problema-
tische Seiten am Leben auf dem Land? Wie gehen Sie 
damit in Gegenwart und Zukunft um?

Wir machen sehr selten die Erfahrung, dass das Leben 
auf dem Land für Menschen, die zu uns kommen, Pro-
bleme mit sich bringt. Wer das Stadtleben vorzieht, 
wird in der Regel nicht zu uns kommen. Wenn jemand 
im Laufe der Zeit das Bedürfnis entwickelt, in die Stadt 
zu ziehen, helfen wir ihm, seinen Weg zu finden. Ich 
glaube, die Frage nach dem Leben in der Stadt oder auf 
dem Land hat wenig mit dem Grad des Hilfebedarfs zu 

tun. Jeder sucht nach der Kultur, nach den Elementen 
und Anregungen, die ihn ernähren, fördern und wei-
terbringen. Unsere beiden Dörfer Sassen und Richthof 
liegen recht verkehrsgünstig, wenn man auf dem Land 
leben will, ohne die Stadt ganz zu missen. Jeden Sams-
tag haben wir einen Busverkehr eingerichtet, mit dem 
man etwa nach Schlitz mitfahren kann, darüber hinaus 
gibt es viele weitere Mitfahrgelegenheiten.

Wenn Sie drei Wünsche zur Weiterentwicklung Ihrer 
Gemeinschaft offen hätten, welche wären das?

1. Dass es weiterhin gelingen möge, Bürokratie und 
Institutionalisierung weitestgehend aus dem Leben 
der Gemeinschaft herauszuhalten.

2. Anthroposophisches Studium, Bildung und Kultur 
so weiterzuentwickeln, dass sie auch den künftigen 
Dorfbewohnern hilft, ihr Schicksal und das der Ge-
meinschaft weiterhin mit Zuversicht, Freude und 
Tatkraft zu gestalten.

3. Dass sich in den nächsten 40 Jahren Menschen in 
unseren Dörfern ansiedeln, die Kultur und Schick-
sal mit uns teilen wollen, beruflich aber auf anderen 
Feldern tätig sind.   
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Wie kann soziale Arbeit durch neues Denken und neue Lebenskultur für ein nachhaltiges  
und zukunftsorientiertes Leben in dieser Welt beitragen? 

Nachhaltigkeit in Stadt und Land
Von Manfred Trautwein

Im Jahr 2002 wurde auf dem Weltgipfel Rio+10 in Johannesburg das UN-Jahrzehnt »Bildung für nachhaltige 
Entwicklung« für die Jahre 2005 bis 2014 ausgerufen. Es hat zum Ziel, durch unterschiedliche, auf die verschie-
denen Weltregionen abgestimmte Bildungsprojekte eine globale Kultur der Nachhaltigkeit zu entfalten.1 Auch in 
Deutschland können freie Träger Projekte, Programme und Aktivitäten als offizielles Dekadenprojekt anerkennen 
und auszeichnen lassen. Vielleicht möchten Sie sich mit einer Initiative an dem Bildungsprogramm für nachhal-
tige Entwicklung beteiligen?

Soziale Arbeit für nachhaltige Entwicklung: Was will 
der Begriff der »nachhaltigen Entwicklung« eigentlich 
sagen? Die Bezeichnung Nachhaltigkeit wurde erst-
mals 1560 in der kursächsischen Forstordnung benutzt 
und brachte die Idee zum Ausdruck, die Abholzung auf 
die Menge der nachwachsenden Bäume zu beschrän-
ken, um den Wald dauerhaft nutzen zu können. Die 
Umweltwissenschaftlerin Donella Meadows und ihr 
Ehemann Dennis, der unter anderem als Ökonom und 
Sozialwissenschaftler tätig war, sowie der Klimawis-
senschaftler Jørgen Randers beschreiben als nach-
haltig eine Gesellschaft, die weitsichtig, flexibel und 
weise genug ist, ihre eigenen materiellen und sozialen 
Existenzgrundlagen nicht zu untergraben2. Damit wird 
deutlich, dass der Begriff »nachhaltige Entwicklung« 
weitaus mehr meint, als nur Schonung von Natur und 
materiellen Ressourcen durch zurückhaltende, ange-
passte Produktion und sparsamen Konsum. Er umfasst 
neben den Bereichen der Natur und der Wirtschaft 
auch den des Sozialen.3

Die Ziele für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur 
sind uns bekannt – niedrige Umweltverschmutzung, 
Erhaltung der Ökosysteme, der Artenvielfalt und des 
Bestandes erneuerbarer Ressourcen sowie möglichst 
geringe Entnahme von nicht erneuerbaren Ressourcen.
Eine Wirtschaft, die selbst nachhaltig und beständig 
organisiert ist, sollte unter anderem ein innovations-
orientiertes und langfristiges Investment, Preisniveau-
stabilität, u.a. durch ein ausgeglichenes Niveau von 
Produktion und Konsum bei angemessenem privatem 
Verbrauch, ausgeglichene Handelsbilanzen sowie ein 
hohes Maß an regionaler Selbstversorgung beinhalten 
und Arbeit gleichmäßig verteilen.
Damit aber nicht nur die Ökonomie nachhaltig funk-
tioniert, sondern die Gesellschaft als ganze dauerhaft 
trag- und entwicklungsfähig bleibt, müssen soziale 
Zielstellungen und Qualitäten hinzukommen: Wir be-
nötigen dazu eine gleichmäßige Einkommens- und 

Vermögensverteilung, ausgewogene Bevölkerungs- 
und Siedlungsstrukturen, eine sozial- und umweltver-
trägliche Mobilität sowie ein hohes Niveau von Sicher-
heit, Gesundheit, Kultur und Ausbildung! Erst wenn die 
genannten Qualitäten wechselseitig in und aus den 
drei Bereichen Natur, Wirtschaft und Soziales mit- und 
aufeinander wirken, bekommen wir eine insgesamt 
nachhaltige Lebensweise und Gesellschaft.

Noch haben wir die Wahl: Uns allen ist bekannt, dass 
wir gegenwärtig mit unserer Art zu leben weltweit mehr 
als 120 Prozent dessen verbrauchen und belasten, was 
uns eine Welt auf Dauer hergeben und hinnehmen kann. 
Eine weiterhin wachsende Weltbevölkerung, steigender 
Konsum, Energieverbrauch und Verkehr, die weiterhin 
andauernde Steigerung der industriellen Produktion 
und eine zunehmend intensive Landwirtschaft führen 
insgesamt zu einer Überlastung der Welt.
Nach den Berechnungen von Meadows et al. kann  diese 
Entwicklung ab 2020 zu einem Zusammenbruch der 
Wirtschafts- und Umweltsysteme führen, wenn nicht 
jetzt weitaus stärker als bisher umgesteuert wird. Zu 
den Maßnahmen, die notwendigerweise ergriffen wer-
den müssten, um diesen Zusammenbruch abzuwen-
den, gehören u.a. die Verbesserung der Techniken zur 
Reduktion des Schadstoffausstoßes, zur ökologisch-
verträglichen Ertragssteigerung und zum Schutz von 
Böden in der Landwirtschaft sowie zur effizienteren 
Nutzung aller Ressourcen. 
Das große Problem wird jedoch – abgesehen von den 
rein technischen Herausforderungen – die Umsteue-
rung des gesamten wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Systems und zwar in der noch verbleibenden 
Zeitspanne sein.

Die Bedeutung der Empathie: In seinem jüngst erschie-
nenen Buch4 zeigt der Publizist und Ökonom Jeremy 
Rifkin auf, wie die anstehenden ökologischen und wirt-

Manfred Trautwein,
Geschäftsführer des
Verbandes für 
 anthroposophische 
Heilpädagogik,
Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V.
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schaftlichen Herausforderungen und globalen Umsteu-
erungsprozesse durch eine in Entwicklung begriffene 
empathische Zivilisation zu bewältigen sind. Erst, indem 
wir lernen, die weltweiten und die gesamte Mensch-
heit betreffenden Auswirkungen unseres Handelns mit-
fühlend zu verstehen, das Leben und die Bedürfnisse 
von Mensch und Natur gleich einfühlsam zu beachten, 
gewinnen wir die Motivation und das Vermögen, eine 
nachhaltige Gesellschaft zu gestalten sowie Stadt, Land 
und Natur im Gleichgewicht zu entwickeln.

Der von Rifkin beschriebene Bedarf und die Perspek-
tive einer auf Empathie basierenden Zivilisation rü-
cken Menschen mit Hilfebedarf in den Blick. Ihr We-
sen und ihre Art zu verstehen, zu erleben, zu handeln 
und sich auszudrücken, fordern uns auf, in besonderem 
Maße Empathie zu zeigen.
Rudolf Steiner bringt diesen Gedanken bereits 1915 in 
einem Brief an den Religionsphilosophen Willy Schlü-
ter prägnant zum Ausdruck.5 Ein vertrauensvoller Zu-
gang zu dem Menschen mit Behinderung ist danach 
immer dann möglich, wenn wir uns die Unversehrtheit 
seiner Geistgestalt vergegenwärtigen und unsere Auf-
merksamkeit nicht an der immer nur physischen Be-
hinderung haften lassen. Menschen mit Behinderung 
entwickeln eine besondere Sensität für die Haltung der 
Menschen, die ihnen gegenübertreten. Steiner fordert 
daher, die Kommunikation auf die Erlebniswelt des 
Menschen mit der je unterschiedlichen Behinderung 
einzustellen. Grundsätzlich geht es darum, der durch 
die Behinderung bedingten, gesteigerten Wahrneh-
mungsfähigkeit für das, was über das Sinnliche hinaus 
geht, der mehr »geistgemäßen Empfindungsweise« des 
Menschen mit Behinderung zu entsprechen. Das ver-

stehende Einfühlen in den Menschen mit Behinderung 
muss über das uns bekannte Erleben hinauskommen: 
»Man kann kaum einem Menschen seelisch etwas sein, 
in dessen Innenlage man sich nicht versetzen kann. 
Doch hilft bei diesem Sich-Versetzen keine Reflexion, 
sondern das wie selbstverständliche Sich-Finden in 
dem anderen Menschen.« Gelingt es uns immer bes-
ser, dieses »wie selbstverständliche Sich-Finden in dem 
anderen Menschen«, so können wir damit auch immer 
wirkungsvoller wahre Selbstbestimmung und Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft 
unterstützen. Wir könnten dadurch empathische Fä-
higkeiten und den Aufbau einer Achtsamkeitskul-
tur erüben, die wiederum Grundlagen einer stabilen, 
reifen menschlichen Zivilisation sind, die tatsächlich 
nachhaltig lebt und wirtschaftet. Dann werden sozial-
therapeutische Gemeinschaften es nicht nötig haben, 
sich als Kulturinseln selbst zu behüten, dann können 
sie kraftvolle Kulturzentren mit gesellschaftlicher Aus-
strahlung sein. Dann werden wir die jeweils benötigten 
und passenden Lebens- und Arbeitsformen gemeinsam 
mit unterstützungsbedürftigen Menschen und ihren 
Angehörigen entwickeln können, unabhängig davon, 
ob sie mehr durch geteiltes Leben oder durch aufsu-
chende Hilfen geprägt sein werden.

Intuitive Erkenntnis für wahre Nachhaltigkeit: Wol-
len wir in diesem Zusammenhang erfassen, was Natur, 
Welt und Mensch gleichermaßen dienlich ist und unser 
Leben in diesem Sinne angepasst gestalten, dann müs-
sen wir dafür zunächst unser Erkenntnisvermögen ent-
wickeln. Die Analyse des Gegebenen reicht dazu nicht 
aus, weil sie eindimensional und rückwärtsgewandt 
ist. Die empathische Begegnung mit einem Menschen 
birgt, wie oben beschrieben, eine besondere Erkennt-
nissituation. Rudolf Steiner hat dafür den Begriff der 
Intuition geprägt. Diese Intuitionsfähigkeit gilt es, auf 
das Verstehen der natürlichen Welt, der sozialen und 
auch der wirtschaftlichen Verhältnisse anzuwenden. 
Nicht mit hergebrachten Vorstellungen ist ihnen zu 
begegnen, sondern in schöpferisch nachschaffender 
Weise, damit sich das konkret Schöpferische der Welt 
unserem Bewusstsein mitteilen kann und wir uns da-
ran ausrichten können. Jost Schieren hat herausgear-
beitet, wie menschliches Ich und Bewusstsein in die-
sem Sinne höchst nachhaltig sein und wirken können.6 
Damit wird deutlich, wie wir uns alle mit der Nachhal-
tigkeitsfrage an einer unumgänglichen Bewusstseins-
schwelle befinden.
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Gestaltbarkeit und Wirkung mittelgroßer sozialer 
Einheiten: Die soziale Arbeit hat mit ihren Möglich-
keiten, das mesosoziale Feld, also soziale Einrich-
tungen und Angebote, Lebens- und Arbeitsformen 
mittlerer Größe zu gestalten und zu beeinflussen, ein 
enormes Potenzial. Der Einzelne oder die einzelne Fa-
milie kann zwar mit ihrem Kaufverhalten und ihrer 
Lebensführung gewisse Wirkungen erzielen, letztend-
lich unterliegen sie aber doch vom Gesamtsystem be-
stimmten Trends und Sachzwängen. Aber auch große 
Systeme und Organisationseinheiten (bspw. Konzerne 
und Staaten) können nur sehr schwer umgesteuert 
werden und sich sogenannten Rebound- oder Bume-
rangeffekten entziehen. So bewirkt beispielsweise eine 
größere Energieeffizienz, die durch staatliche Auflagen 
oder betriebliche Innovationen erreicht wird, nur kurz-
fristig eine Einsparung von Ressourcen, weil das durch 
Energieeffizienz beflügelte Wachstum wiederum einen 
größeren Umsatz von Energieträgern veranlasst. Dage-
gen können in mesosozialen Einheiten, wie einer Dorf-
gemeinschaft, interne und externe Wechselwirkungen 
leichter durchdrungen und beachtet werden und ihnen 
eher entgegengesteuert werden. Dadurch haben sie 
die Möglichkeit, zu tragfähigen Entwicklungseinheiten 
zu werden, die als Beispiel und Leuchtturm in ihr Um-
feld wirken können. Ansätze, die in den LebensOrten 
bereits vorhanden sind, wie verdichtete Wohnformen 
und kulturelles Leben im ländlichen Raum, ökologische 
Wirtschaftsweisen auch im urbanen Umfeld, nachhal-
tige, erneuerbare Energienutzung etc. sollten wissen-
schaftlich untersucht und weiterentwickelt werden, 
um als gesamtgesellschaftliche Modelle an Bedeutung 
zu gewinnen.

Beiträge aus der sozialen Arbeit zur Nachhaltigkeit: 
Die Entwicklungen der anthroposophisch orientierten, 
sozialtherapeutischen LebensOrte haben gezeigt, dass 
gemeinschaftliches Leben auf der einen Seite und 
gesellschaftliche Integration auf der anderen, Orien-
tierung an Land- und Gartenbau einerseits und kultu-
relles Leben andererseits sowie Wirtschaftlichkeit und 
Nachhaltigkeit keine Gegensätze darstellen müssen; 
nein, im Gegenteil, gerade die Verbindung dieser unter-
schiedlichen Qualitäten zu einer Ganzheit ermöglicht 
zukunftsfähige Lebensgestaltungen.
Heute gewinnen auch im urbanen Umfeld Nahrungs-
mittelerzeugung und Pflege der Naturreiche an Be-
deutung, wie die Zeitschrift brand eins in der Ausgabe 
05|2010 mit dem Schwerpunktthema Essen z.B. in dem 

Beitrag »Die Bauern von New York«7 deutlich macht. Auf 
der anderen Seite weisen uns verödende ländliche Räu-
me darauf hin, wie wichtig es ist, innovatives soziales 
und kulturelles Leben auch auf dem Dorf zu entfalten.
Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise zeigt 
Ansätze, wie kosmische, feinstoffliche und organische 
Wechselwirkungen genutzt werden können, um ein 
höheres Niveau von Lebendigkeit und Gesundheit bei 
Boden, Pflanze und Tier zu erreichen, in einer Weise, 
in der das Gesamtensemble gewinnt. Auch Menschen 
mit Behinderungen und mit chronischen Erkrankungen 
profitieren von einer in dieser Weise heilsamen Ar-
beitsweise im Land und Gartenbau.8 Mit diesen Ansät-
zen lassen sich auch urbane Umfelder und industrielle 
Produktion neu denken und gestalten. Einen Versuch, 
der Nachhaltigkeitsfrage im Bereich der Wirtschaft 
mit einem neuen Bewusstsein zu begegnen, stellt der 
 Cradle-to-Cradle-Ansatz9 dar (»von der Wiege zur 
Wiege«). Die technische Energiegewinnung und Pro-
duktionsweisen sollen nach diesem Konzept entspre-
chend der biologischen Nährstoffkreisläufe gestaltet 
werden. D.h. es wird in zyklischen Kreisläufen gedacht, 
in denen der Abfall stetig zur neuen Ressource wird, 
direkt oder indirekt die Energie der Sonne genutzt und 
Vielfalt gefördert wird.
Neue nachhaltige Ansätze, wie der des cradle-to- 
cradle, könnten aufgegriffen und in den Werkstätten 
und LebensOrten weiterentwickelt werden.

Leisten wir unseren Beitrag und nutzen die Potenziale 
der sozialen Arbeit für die Entfaltung von Empathie, 
Intuitionsfähigkeit und wahrer Nachhaltigkeit!   

1 Vgl. Werner, Marco Nicolas 2010: Mythos Nachhaltigkeit – 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung – Was bringt die UN-
Dekade?, Marburg

2 Meadows, Donelle | Meadows, Dennis | Randers, Jørgen, 2009: 
Grenzen des Wachstums – das 30-Jahre Update – Signal zum 
Kurswechsel, Stuttgart

3 Diefenbacher, Hans, 2001: Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit – 
Zum Verhältnis von Ethik und Ökonomie, Darmstadt

4 Rifkin, Jeremy 2010: Die empathische Zivilisation – Wege zu 
einem globalen Bewusstsein, Frankfurt/New York

5 Steiner Rudolf 1987: Brief an Willy Schlüter vom 12. Juli 
1915; in: Steiner, Rudolf: Briefe 2 1890 – 1925. GA 39, S. 461-
465, Dornach

6 Schieren, Jost 2010: »Bewusstseinsgrundlage der Nachhaltig-
keit«, in ANTHROPOSOPHIE Ostern 2010, Stuttgart

7 www.brandeins.de/archiv/magazin/gegessen-wird-immer.
html

8 www.soziale-landwirtschaft.de und www.petrarca.info/
deutsch/home.html

9 epea-hamburg.org/cradle-to-cradle.html
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Neben musikalischen und handwerklichen Vorstel-
lungen auf der Aktionsfläche des Verbandsstandes, 
überzeugte vor allem die kreative und hochwertige 
Produktvielfalt auf den Ständen der ausstellenden 
anthroposophischen Werkstätten. Insgesamt 11 Werk-
stätten, die Ursprung-Handelsverbund GmbH und der 
Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale Arbeit e.V. waren in diesem Jahr 
vor Ort in Nürnberg. Unterstützt wurde der Verbands-
stand personell in diesem Jahr auch von der Bundes-
ElternVereinigung. 
Vor allem das Aktionsprogramm war ein Publikums-
magnet: Hierzu trugen maßgeblich die beiden Mo-
denschauen der Nürnberger Goldbach Werkstätten 
bei. Schnell hatte sich eine begeisterte Menge aus 
Zuschauern sowie Pressefotografen auf der kleinen 
Bühne des neugestalteten Verbandsstandes versam-
melt, um die Show der Goldbach-Models zu betrach-
ten. Gezeigt wurden selbst produzierte Taschen, Tücher 
und Accessoires. Musikalisch unterstützt wurde die 
Modenschau von der genialen Vater und Sohn-Combo 
Leidig, die zuvor schon mit der Tennentaler Green-
Island-Band in eine spontane Jam-Session eingestie-
gen waren. Die Green-Island-Band aus dem Tennental 
wusste am Sonntag genauso, wie bereits die Cherry-
boys aus Weckelweiler am Freitag, das Messepublikum 
musikalisch anzulocken. Eine Attraktion ganz anderer 
Art zeigten die Karl-Schubert-Werkstätten am Don-
nerstag: Sie forderten mit einer Mit-Mach-Aktion so-
wohl Kraft als auch filigrane Fingerfertigkeit der Be-
sucher heraus, denn es galt zunächst, die Form einer 
Faltschachtel selbst auszustanzen und diese danach 
auch schön zu falten! Die Faltschachteln sowie kleine 

Papiertäubchen, die im Rahmen der Aktion »Spur der 
Erinnerung« entstanden sind, wurden von den Mes-
segästen sehr gerne als Souvenir mitgenommen. Drei 
»Filzer« aus der Lebensgemeinschaft Sassen und Richt-
hof zeigten am Samstag ihr handwerkliches Geschick 
in der Herstellung von kleinen Filzbällen für Babies. Bei 
leckerem Bio-Kaffee aus Kehna, der am Verbandsstand 
getestet werden konnte, informierten sich die Mes-
sebesucher über die Angebote der über 200 Mitglieds-
einrichtungen des Verbandes für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.

Werkstätten und Einrichtungen, die sich 2011 an dem 
gemeinsamen Auftritt der anthroposophischen Werk-
stätten an der Werkstätten:Messe beteiligen möch-
ten, können sich an die Geschäftsstelle des Verbandes 
 wenden: daniela.steinel@verband-anthro.de   

Die »Ursprung-Straße« hat sich in den vergangenen 
Jahren zu einem echten Herzstück der Werkstätten: 
Messe in Nürnberg entwickelt: Attraktive Produkte 
und ein mitreißendes Aktionsprogramm lockten auch 
2010 wieder viele Messebesucher an die Stände.

Ein belebter Marktplatz

Die  anthroposophischen 
Werkstätten auf der 
Werkstätten: Messe 
Von Daniela Steinel

Die Modenschau 
begeisterte Models und 

Publikum gleichermaßen

Auf dem neugestalteten 
Verbandsstand mit 

Aktionsfläche konnte 
man sich über die An-

gebote der anthroposo-
phischen Einrichtungen 

 informieren.
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Wege zur Qualität

Soziale Bedingungen qualitativer Arbeit

»Wie muss eine Aufgabengemeinschaft zusammen-

arbeiten, dass sich in ihr die schöpferischen Kräfte 

der Mitwirkenden möglichst frei zugunsten der 

individuellen Lebens- und Entwicklungsbedingungen 

der ihr anvertrauten Menschen entfalten können?«

Qualitäts- und Organisationsentwicklung

Schulung und Beratung

Begleitung bis zur Auditierung und Zertifi zierung

Stiftung Wege zur Qualität 

Zweigstelle Deutschland

Dr. Michael Ross
Joachim-Friedrich-Str. 20
10711 Berlin
www.wegezurqualitaet.info

Fon 0 30|3 18 034 98 
Fax 030|3 19 977 28

Mobil 01 77|8 64 41 58
deutschland@wegezurqualitaet.info

Anthroposophische Medizin – 
erleben, fragen, verstehen

Fragen rund um Anthroposophische Medizin stehen 
im Mittelpunkt des »Gesundheitskongresses 2010« am 
11. September 2010 in Berlin. In zahlreichen Vorträgen 
und Workshops erklären Ärzte und Therapeuten ganz 
konkret, wie die Anthroposophische Medizin arbeitet 
– und was sie so besonders macht. Was tun zum Bei-
spiel bei Allergien, Kinderkrankheiten, Stress oder De-
pressionen? Was gehört unbedingt in eine gut sortierte 
Hausapotheke? In kleinen Gruppen haben die Teilneh-
mer die Gelegenheit, Fragen zu stellen und die Anthro-
posophische Medizin »zum Anfassen« kennen zu ler-
nen. Außerdem gibt es Angebote zum Mitmachen, zum 
Beispiel zur Heileurythmie bei Rückenschmerzen oder 
zur Mal- und Musiktherapie. Daneben stellen sich das 
anthroposophische Gemeinschaftskrankenhaus Havel-
höhe aus Berlin, die Hersteller von anthroposophischen 
Arzneimitteln oder die Patienteninitiative gesundheit 
aktiv vor. Veranstalter des Kongresses ist der Dach-
verband Anthroposophische Medizin in Deutschland  
(DAMiD). www.damid.de   

Verfahren zur  
Prävention von Gewalt

In der Region Nord des Verbandes für anthroposo-
phische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V. wurde ein Verfahren zur Prävention von 
Gewalt und sexuellen Übergriffen erarbeitet, das den 
Aufbau einer regionalen Fachstelle und die Einrichtung 
von Vertrauensstellen in den Mitgliedseinrichtungen 
der Regionalkonferenz Nord vorsieht. Das Verfahren 
wurde von einer Arbeitsgruppe entwickelt und den 
Mitgliedsorganisationen vorgestellt. Darüber hinaus 
fanden in der Region Fortbildungsveranstaltungen zu 
der Thematik für alle Mitgliedseinrichtungen statt. 
Am 28. Mai 2010 wird von der Regionalkonferenz 
Nord über die Umsetzung des Verfahrens und die 
Einrichtung einer Fachstelle zur Gewaltprävention 
abgestimmt.

Andere Regionen des Verbandes arbeiten ebenfalls an 
der Thematik und wollen dabei auf die Erfahrungen der 
Region Nord aufbauen. Laut Beschluss des Verbands-
rates sind aktuell die Regionalsprecher die Anlaufstel-
len für die Meldung von Vorkommnissen in den Mit-
gliedseinrichtungen, die auf Gewaltanwendung oder 
Missbrauch hindeuten. Die Kontaktdaten der Regional-
sprecher finden sich auf der Homepage des Verbandes 
unter der Rubrik Regionen (www.verband-anthro.de) 
oder können in der Geschäftsstelle erfragt werden  
(Tel.: 0 60 35 | 81 190).

Zu Michaeli 2008 war bereits eine Ausgabe von PUNKT 
UND KREIS mit dem Schwerpunkt Umgang mit Aggres-
sion und Gewalt erschienen (http://www.verband-an-
thro.de/media/file/552.PuK_Michaeli_2008_klein.pdf). 
Auch kann das Arbeitspapier Anregungen zur Vermei
dung von Aggression und Gewalt im heilpädagogischen 
und sozialtherapeutischen Alltag nach wie vor bei der 
Geschäftsstelle des Verbandes bestellt werden. 

Verband für anthroposophische Heilpädagogik, 
 Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. | 
Schloßstraße 9 | 61209 Echzell-Bingenheim | 
Tel.: 0 60 35 | 81 190 | Fax: 0 60 35 | 81 217 | 
E-Mail:  info@verband-anthro.de    
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4. Tagung »Bildungsangebote MitMenschen« vom 14. bis 16. Oktober 2010 in Bad Hersfeld 

ICH in der Gesellschaft
Von Christian Bachmann

Diese und andere Themen sollen in den verschiedenen 
Arbeitsgruppen auf der Tagung im Oktober behandelt 
werden. 
Schon diese wenigen Fragen zeigen, dass ein Aus-
tausch über die Auswirkungen der UN-Konvention auf 
den Alltag nötig ist: Ein Gedankenaustausch zwischen 
Menschen mit Hilfebedarf und ihren Unterstützern. 
Denn das gegenseitige Wahrnehmen und Verstehen 
von Ideen, Interessen und Meinungen führt zu einer 
Begegnung auf Augenhöhe. Die vorherigen Tagungen 
haben gezeigt, dass dies möglich ist und für alle Betei-
ligten eine Bereicherung darstellt.
Wie gewohnt wollen wir auch diesmal das Thema 
durch künstlerische Übungen und Gespräche in Ar-
beitsgruppen bewegen. Die Arbeitsgruppen werden 
wieder durch Co-Dozenten mit Hilfebedarf unter-
stützt. Neben den Arbeitsgruppen sind Gastbeiträ-
ge von Jelle van der Meulen und Johannes Denger 
geplant. Die Abende sollen dem gegenseitigen Ken-
nen- und Schätzenlernen dienen. Ganz im Sinne der 
Teilhabe soll der bunte Abend am zweiten Tag wie 

bei den bisherigen Tagungen von und mit den Teil-
nehmern gestaltet werden.
Diese vierte Tagung der Arbeitsgruppe »Bildungsange-
bote MitMenschen« findet wieder in der Jugendherber-
ge in Bad Hersfeld statt. Sie bietet auch einige Zimmer 
für Rollstuhlfahrer. Insgesamt können bis zu 80 Men-
schen mit Hilfebedarf und ihre Begleiter teilnehmen. 
Die Flyer, Anmeldebögen und weitere Informationen 
sind auf der Verbandshomepage (www.verband-an-
thro.de) eingestellt und werden auch allen Mitglieds-
einrichtungen des Verbandes direkt zugesandt.
Der Tagungsbeitrag mit Übernachtung und Verpflegung 
beträgt 125,- € pro Teilnehmer. Teilnehmer, die nicht 
in der Jugendherberge übernachten, zahlen 90,- € (di-
ese Plätze sind allerdings aus organisatorischen Grün-
den auf 10 beschränkt).
ICH in der Gesellschaft: Die UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen und ihre 
Auswirkungen auf den Alltag. Tagung des Bildungs-
angebotes MitMenschen vom 14. bis 16. Oktober 
2010 in der Jugendherberge Bad Hersfeld.   

In fast jeder Zeitung und in vielen Veröffentlichungen wird sie erwähnt: Die »UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen«. Doch was ist überhaupt eine Konvention und was hat das Ganze mit uns zu tun? Der Klärung dieser 
Fragen dient die Tagung »Ich in der Gesellschaft«: Was dürfen wir, was können wir und was müssen wir für die Zukunft 
verändern?

Christian Bachmann, 
arbeitet als Werkstätten-

leiter in der Gemein
schaft Altenschlirf. Er ist 
verheiratet und hat zwei 
Kinder. Außerdem ist er 

verantwortlicher Redak-
teur der Mitarbeiterzei-

tung Gemeinschaft
aktuell und einer der 

Ansprechpartner der Ini-
tiative Bildungsangebote 

MitMenschen.

Wie wollen wir in der Zukunft wohnen?
Wie können wir in Konferenzen und Gremien mitarbeiten und mitwirken?
Welche Veränderungen sind bei mir, bei Angehörigen und in der Partnerschaft notwendig?
Wie kann der Zugang zu Informationen und Medien erleichtert werden?
Warum gibt es überhaupt die UN-Konvention?
Was bedeutet Inklusion?
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Weitere Informationen: www.verband-anthro.de 
Tilman Jüde, Troxler-Werkstätten, Wuppertal:  
Tel. 0202 | 27 05 398 
Daniela Steinel, Geschäftsstelle Verband für anthro-
posophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V., Bingenheim: Tel. 06035 | 81 256 

Ein idealer Tagungsort: 
Die Jugendherberge in 
Bad Hersfeld.

Neben Diskussionen soll 
auch die Begegnung und 
der Spaß nicht zu kurz 
kommen.

80 Menschen mit Unter-
stützungsbedarf werden 
zur Tagung erwartet.
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Interview mit Professor Dr. Maximilian Buchka 

Die anthroposophische Heilpädagogik
und Sozialtherapie gehört in den 
 Wissenschaftsdiskurs

PUNKT und KREIS: Herr Dr. Buchka, Sie sind als Gast-
professor an die Alanus Hochschule in der Fakultät Bil-
dungswissenschaften mit Schwerpunkt Heilpädagogik 
berufen worden. Dazu unsere herzliche Gratulation! 
Seit vielen Jahren arbeiten Sie in Ausbildungen und an 
Tagungen der anthroposophischen Heilpädagogik und 
Sozialtherapie mit. Was motiviert Sie in Vergangenheit 
und Gegenwart dazu?

Maximilian Buchka: Nach meiner Emeritierung von 
der Katholischen Hochschule NRW bin ich nun zur 
Alanus Hochschule gewechselt und vertrete dort das 
Lehrgebiet allgemeine Sonderpädagogik. Da ich ja seit 
1980 in einem engen Gedankenaustausch mit der an-
throposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie 
stehe – begonnen mit Hans Müller-Wiedemann und 
Georg von Arnim, dann fortgesetzt mit Rüdiger Grimm, 
Götz Kaschubowski, Achim Scholz, Bernhard Schma-
lenbach, Angelika Gäch u.a. – bin ich ganz glücklich, 
nun auch im neuen Amt etwas zur weiteren Profilbil-
dung der Heilpädagogik und Sozialtherapie beitragen 
zu können.
Meine Bewerbung um eine Gastprofessur ist im Wei-
teren dadurch begründet, dass ich Mitglied der Pro-
jektgruppe war, die zwei Jahre lang den Master-Stu-
diengang in Heilpädagogik hier in Alfter konzipiert 
hat und durch meinen Lehrauftrag für Allgemeine 
Heil- und Sonderpädagogik und Erwachsenenbildung 
im MA-Studiengang Heilpädagogik. Durch die beiden 
Aktivitäten sowie durch die gute kooperative Zusam-
menarbeit und menschliche Arbeitsatmosphäre mit 
den Kollegen Schmalenbach und Grimm begründet 
sich meine Motivation für eine noch engere Mitarbeit 
in der Fakultät der Bildungswissenschaft, insbesondere 
der Heilpädagogik. Und letztendlich natürlich, weil mir 
die Arbeit mit den Studierenden Spaß macht und ich 
den jungen Menschen helfen kann, ihre Persönlichkeit 
zu bilden.

PUK: Was wird künftig Ihr Beitrag sein?

MB: Für eine zukünftige Mitarbeit kann ich aktivere 
Mitarbeit an der Ausgestaltung und Profilierung des 
MA-Studienganges Heilpädagogik und meine Hoch-
schul- und Lehrerfahrung für den geplanten Lehramts-
studiengang in Sonderpädagogik einbringen.
Auch in der Entwicklung von Fort- und Weiterbildung 
durch das heilpädagogische Institut für die Kolleginnen 
und Kollegen in der heilpädagogischen und sozialthe-
rapeutischen Praxis möchte ich mich engagieren und 
nicht zuletzt auch in der Einbringung meiner Erfah-
rungen als Gastprofessor einer ausländischen Hoch-
schule und meiner Kenntnis über vergleichende son-
derpädagogische Forschungsthemen.

PUK: Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass 
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie 
auch im Bereich der Hochschulen präsent ist?

MB: Es gehört zur wissenschaftlichen Redlichkeit und 
Fairness, dass möglichst alle geistigen Kulturgüter von 
uns Lehrenden an die Studierenden vermittelt oder 
wenigstens angesprochen werden sollten. Solche geis-
tigen Kulturgüter sind für mich in der Heil- und Son-
derpädagogik auch diejenigen, die – nach Platon – eine 
Transzendenz zum außerirdischen Reich der höheren 
geistigen Ideen haben, in Verantwortung vor dem Le-
ben des Menschen mit Behinderung und mit innerer 
Überzeugung, dass all unser Denken, Handeln und 
Empfinden nach Ideen ausgerichtet ist.
In diesen Kontext gestellt sehe ich auch die anthro-
posophische Heilpädagogik und Sozialtherapie an 
Hochschulen. Sie konfrontiert die Studierenden mit 
neuen Begriffen, einem transzendenten Menschen-
bild, mit ethischer Verantwortlichkeit, die über die 
Gegenwart hinausreicht – bis in die Transzendenz hin-
ein. Wenn man in der modernen Heil- und Sonderpä-
dagogik wieder beginnt, nach dem Menschen selbst 
zu fragen, seinem Woher und Wohin, kann man bei 
dieser Sinnsuche die anthroposophische Sichtweise 
von Heil-, Sonderpädagogik und Sozialtherapie nicht 
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Ausbildungshandbuch wird 
r evidiert
Die 14. Internationale Ausbildungstagung für Heilpä-
dagogik und Sozialtherapie arbeitete in Kassel an einer 
Revision des Ausbildungshandbuches. Neben der Be-
schäftigung mit Themen aus dem Heilpädagogischen 
Kurs durch Vorträge und Arbeitsgruppen hielt Profes-
sor Heinrich Greving von der Hochschule Münster als 
Gastredner einen Vortrag über Grundlagen, Konzepte 
und Desiderata zur Ausbildung in der Heilpädagogik. 
Nach langjähriger Mitarbeit traten mehrere Mitglieder 
des Internationalen Ausbildungsrates zurück und neue 
wurden gewählt. Stellvertretend für die verdienten Mit-
arbeiterInnen sei hier Ekkehard Fiedler genannt, der seit 
Beginn vor 14 Jahren diesen gerade auch für Ausbil-
dungen im ferneren Ausland so wichtigen Zusammen-
hang mit gegründet, organisiert und durchgeführt hat. 
Nach seinem abschließenden Vortrag zum Metamor-
phosegedanken im Heilpädagogischen Kurs wurde er 
herzlich verdankt und verabschiedet.   

ausklammern. Wenn man das machen würde, würde 
man wissenschaftlich unredlich sein, weil man etwas 
übersieht oder – schlimmer noch – verschweigt, was 
schon wirksam vorhanden ist. So betrachtet, gehört die 
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie 
unbedingt zum historischen Erbe und zum gegenwär-
tigen Wissenschaftsdiskurs der Disziplin der Heil- und 
Sonderpädagogik dazu. 

PUK: Wo sehen Sie den größten Entwicklungsbe-
darf unserer Fachlichkeit für die Zukunft und wie 
können die Hochschulausbildungen dazu beitragen? 

MB: So, wie ich eben gefordert habe, dass die an-
throposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie 
eine angemessene wissenschaftliche Berücksichtigung 
in Lehre und Forschung in den Hochschulen erhal-
ten muss, ist es im Umkehrschluss ebenso wichtig, 
dass in den Studienstätten der anthroposophischen 
Heilpädagogik und Sozialtherapie der wissenschaft-
liche Diskurs mit der sog. »akademischen« Heil- und 
Sonderpädagogik gesucht werden muss. Er ist nötig, 
damit man auch hier die eigenen Begrifflichkeiten, 
Menschenbildfragen, ethischen Verantwortlichkeiten, 
subjekt- und objektorientierten Gegenwartsbestim-
mungen etc. kritisch hinterfragt, um das eigene Wis-

senschaftsprofil an den anderen Erklärungsmodellen 
zur Heilpädagogik und Sozialtherapie zu schärfen. Ich 
verstehe es als eine meiner Aufgaben im Studiengang 
der Heilpädagogik der Alanus Hochschule, auf diesen 
Diskurs immer wieder hinzuweisen und den Ausei-
nandersetzungsprozess zur eigenen Profilschärfung zu 
initiieren und zu begleiten.   

Die Fragen stellte Johannes Denger.

Maximilian Buchka: Lehrer an der Sonderschule für geistig Be-
hinderte, 4 Jahre Rektor einer Sonderschule in Neuss, 26 Jahre 
Professor für Sonderpädagogik, Sozialpädagogik und Erziehungs-
wissenschaft an der Katholischen Hochschule NRW in Köln.
10 Jahre Dekan der Katholischen Hochschule Köln, 5 Jahre Pro-
rektor für Studium und Lehre und ein halbes Jahr geschäftsfüh-
render Rektor der Katholischen Hochschule.
Nebenher als Lehrbeauftragter für Sonderpädagogik tätig gewe-
sen bzw. noch tätig an den Universitäten Köln und Dortmund, 
den Fachhochschulen Aachen, Paderborn, Münster, Nürnberg, 
der Hochschule für Anthroposophische Pädagogik in Mannheim 
(dort auch im Kuratorium), den Rudolf-Steiner-Seminaren in Bad 
Boll und Dornach.
Fast 10 Jahre nebenamtlicher Dozent am Lehrerfortbildungsins-
titut Essen-Werden (jetzt Mülheim/Ruhr) für Sonderpädagogik. 
Seit 8 Jahren Gastprofessor an der Comenius Universität Bra-
tislava/Slowakei für Europäische Heil- und Sonderpädagogik. 
2009 goldene Comenius-Ehrenmedaille der Universität als erster 
Pädagoge und Vertreter der pädagogischen Fakultät verliehen 
bekommen für die Verdienste zum Aufbau einer Ost-West-Ko-
operation zwischen den Hochschulen.

Gutes Design in Werkstätten
Wie können gute Werkstattprodukte gestaltet werden? 
Welche neuen Vertriebswege können die Werkstätten 
gehen? Diesen Fragen gingen die etwa 90 Teilnehmer 
der diesjährigen Fachtagung des Fachbereichs Werk-
stätten nach. Neue Ideen, zahlreiche Anregungen und 
Impulse konnten in den Vorträgen und Arbeitsgrup-
pen gewonnen werden. Prof. Dr. Venker benannte in 
seinem Vortrag die memetische Kraft der Mythen und 
eine am Menschen ausgerichtete technische Pro-
duktgestaltung als wesentliche Erfolgsfaktoren für 
Werkstattprodukte. Prof. Rothbucher spielte mit sei-
ner Arbeitsgruppe ein fiktives Produktfindungsszenario 
nach, bei dem nach nur zwei Tagen Arbeit vor allem 
die überzeugend realistische »Produktpräsentation« im 
Plenum überraschte. In einem Open Space besprachen 
eingeladene Designexperten von den Teilnehmern mit-
gebrachte Werkstattprodukte. Tagungsdokumentation 
im Mitgliederbereich der Verbandshomepage unter:  
www.verband-anthro.de    
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Themen & Termine 2010

13. Mai – 3. Oktober 2010
Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart
Rudolf Steiner und die Alchemie des Alltags
Kunstmuseum Wolfsburg
www.kunstmuseum-wolfsburg.de

11. – 13. Juni 2010 
Autonomie, Barrierefreiheit und Inklusion im Alltag 
 verwirklichen
Gemeinsame Jahresversammlung mit Mitgliederversamm-
lungen des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. und der BundesEltern-
Vereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und 
 Sozialtherapie e.V.

Ort: Werkstätten Gottessegen, Dortmund

24. – 27. Juni 2010 
Zukunft der Arbeit – Karma des Berufs
Öffentlicher Kongress und Mitgliederversammlung der 
 Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland

Ort: Bochum, 
www.anthroposophische-gesellschaft.org

21. – 23. September 2010
Was ist UNs nah? Die UN-Konvention –  
Jahrestagung 2010 des Fachbereichs LebensOrte
Die Tagung richtet sich an MitarbeiterInnen an den 
 Lebens Orten, an die Leitungs- und Geschäftsführungsebene; 
im gleichen Maße an die BewohnerInnen als Fachleute in 
eigener Sache und an Angehörige. 

Ort: Niels Stensen-Haus, Lilienthal bei Bremen

30. September – 1. Oktober 2010
Personenzentrierte Hilfen
Fachtagung der im Kontaktgespräch zusammen- 
arbeitenden Fachverbände der Behindertenhilfe

Ort: Katholische Akademie, Berlin

4. – 8. Oktober 2010 
Internationale Tagung für Heilpädagogik  
und Sozialtherapie 2010
BewusstSeinsBildung

Ort: Dornach/Schweiz
www.khsdornach.org

14. – 16. Oktober 2010
Ich in der Gesellschaft – 4. Tagung des Bildunsgangebotes 
MitMenschen

Ort: Jugendherberge Bad Hersfeld
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»Leben in der Stadt – Leben auf dem Land«
In der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach und in der  Gemeinschaft  
in Kehna gab es jeweils eine erste mittelpunkt-Schreibwerkstatt! 
Auch aus der Heydenmühle erreichte uns ein Beitrag.

Diesen Text hat Diana Buchholz aus 
der Arbeits- und Lebensgemeinschaft 
Lautenbach geschrieben. Er steht auf 
der Lautenbacher-Ideen-Landkarte 
»Leben auf dem Land«. Diana liebt 
das Land-Leben, sie arbeitet im 
 Garten!

Verena Bette aus der Gemeinschaft in 
Kehna wird bald nach Marburg um-
ziehen. Das ist aufregend! Sie möchte 
gerne in der Stadt leben und hat auf 
der Ideen-Landkarte »Leben in der 
Stadt« aufgeschrieben, was ihr in der 
Stadt wichtig ist. 

Auch Sie können eine mittelpunkt-Schreibwerkstatt an Ihren LebensOrt einladen!

Ihre Ingeborg Woitsch
0 30 | 84 41 92 85

P.S.: Im nächsten mittelpunkt zu Michaeli 2010:
Erstes großes Treffen der Schreibwerkstätten auf dem »mittelpunkt-Festival« Pfingsten 2010 auf dem Richthof.



Dorfgemeinschaft Lautenbach

Das sind die Schreibenden der ersten mittelpunkt-Schreibwerkstatt in  Lautenbach!  
Von den 13 Schreibenden möchten 7 in der Stadt leben und 6 auf dem Land.

Die Menschen, die lieber in der Stadt 
wohnen möchten, haben zusammen ein 
Plakat gestaltet. Sie haben aufgeschrie-
ben, warum sie gerne in einer Stadt leben 
möchten. Wichtig waren: Einkaufen, 
Kino, Theater, Straßenmusikanten, 
Freizeitkurse, Cafés, S-Bahn, Museum.

Für die Menschen, die auf dem Land leben  wollen, waren wichtig: Wälder, Seen, Schwimmen, 
 verkehrsfreie Straßen, Pferde, Sternenhimmel,  Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge …



Gemeinschaft in Kehna

Das sind die »Landhühner« in Kehna, 
die ihr Leben auf dem Land lieben!

»Die Schönheit der Natur«  
 von Steffen Wiengarten Land-Worte von Katharina Müller

Und das sind die »Stadtratten«, die das Stadtleben genießen!



Warum lebe und wohne ich auf dem Land und warum nicht in der Stadt? 

Ich lebe und wohne gerne auf dem Land weil mir die Landschaft gut 
 gefällt und dort auf dem Land kann man viel unternehmen, man kann auf 
dem Fahrrad fahren, das man in der Stadt nicht so kann und man kann 
auch Wandern das man in der Stadt auch nicht kann. Ich wohne in Groß-
Bieberau/Rodau. Dort fühle ich mich sehr wohl ich habe dort sehr viele 
Freunde und Freundinnen mit denen ich viel unternehme.

New York

Auf dem Bild sehe ich viele Hohe Gebeude und man sieht viele bunte 
Autos die an der Straße und auf der Straße stehen. Die Gebeude sind alle 
beleuchtet. Der Himmel ist gans gans schwarz. Die Hochhäuser sind auch 
von oben beleuchtet.
Ich würde in ein Musikel oder ich würde schoppen gehen und mich mit 
dem Taxi durch New York fahren lassen und ich würde in einem  Hotel 
übernachten das nicht so wenig kostet und ich würde dann ausgibig 
 Frühstücken und ich würde mich verwöhnen lassen mit einer Massage.

Ich heiße Tanja Körtke. Ich bin 29 Jahre alt und wohne in Groß Bieberau/ 
Rodau. Ich arbeite in der Heydenmühle in Lengfeld. Meine Hobbys sind 
Fahrradfahren und auf den Fußballplatz gehen und Reiten.

Gemeinschaft Heydenmühle

Poesie der Stadt von Jessica Fichtner:
Leute reden hören und Obdachlose beobachten wenn sie alte 
 Hähnchenschenkel aus dem Müll essen

Ich liebe abends wenn das Fenster aufgekippt ist im Bett den Stadtlärm 
zu hören, wenn Lkws pipen

Hören wenn in unserem Nach Bar Haus tirisch laut Musik gehört wird 
närvt auch manchmal

Jessica wohnt in Marburg und fährt jeden Tag mit Bus und Bahn in die 
Gemeinschaft in Kehna aufs Land, wo sie arbeitet.

Gemeinschaft in Kehna
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Erklärt anhand von zwei Fallbeispielen

Das Persönliche Budget
Von Martina Steinke

Liebe LeserInnen, denken Sie nun nicht, beim Persön-
lichen Budget handele es sich um eine neue zusätz-
liche Leistung, die Menschen mit Behinderung ergän-
zend beantragen könnten. Dies ist ein weitverbreiteter 
Irrtum. Das Persönliche Budget ist keine neue Leistung, 
sondern lediglich eine neue Form der Leistungserbrin-
gung im Sozialrecht. 

Hat der Mensch mit Behinderungen einen Anspruch 
auf eine budgetfähige Sozialleistung und beantragt 
er ein Persönliches Budget, so erhält er diese Sozial-
leistung nicht mehr in der bisher im Sozial recht vor-
herrschenden Form der Sach- oder Dienstleistung. Sie 
wird ihm dann in der Regel als Geldbetrag (in Ausnah-
men als Gutschein1) ausgezahlt. Mit diesem Geldbetrag 
kann er die Leistung selbst einkaufen.

Zur Verdeutlichung zurück zu Fall 1: Mira erhält die 
Integrationshilfe bisher als Dienstleistung durch Zi-
vildienstleistende. Der Verein (= Leistungserbringer) 
rechnet die Kosten für die Dienstleistung direkt mit 
dem Sozialamt ab. Entscheiden sich die Eltern von 
Mira als gesetzliche Vertreter ihrer minderjährigen 
Tochter nun dafür, die Integrationshilfe in Form des 
Persönlichen Budgets zu beantragen, so erhalten sie 
vom Sozialamt einen Geldbetrag. Mit diesem Geld-

betrag kaufen sie für Mira die Integrationshilfe bei 
einem Leistungserbringer ihrer Wahl selbst ein. Die 
Eltern werden VertragspartnerInnen des von ihnen 
ausgewählten Leistungserbringers. Sie entscheiden als 
KundInnen, von welchem Leistungserbringer sie wann 
welche Leistung für ihre Tochter in Anspruch nehmen 
möchten. Dabei sind sie nicht auf Leistungserbringer 
beschränkt, die Leistungsvereinbarungen mit dem So-
zialamt abgeschlossen haben. Sie vereinbaren Inhalte 
und Preis der Leistung und bezahlen die Leistung aus 
dem Budget. Gemeinsam mit Mira entscheiden sich 
die Eltern für zwei Studentinnen der Heilpädagogik, 
welche die Integrationshilfe im Wechsel erbringen. 
Eine der Studentinnen ist eine Nachbarin und kennt 
Mira schon seit ihrer Geburt. Die andere ist die Toch-
ter einer Freundin der Familie.

Das Persönliche Budget kann insbesondere für Men-
schen mit Behinderungen interessant sein, die eine 
inhaltlich passgenauere und/oder zeitlich flexiblere 
Lösung zur Erfüllung ihres Unterstützungsbedarfs 
suchen, als die vor Ort vorzufindenden institutio-
nellen Angebote. Es kann aber auch hilfreich sein, 
um für Menschen mit Behinderungen Übergänge zu 
gestalten. 

Martina Steinke ist 
Rechtsanwältin. Sie berät 
und vertritt insbesondere 
Menschen mit Behinde-
rung und ihre Angehöri-
gen sowie Einrichtungen 
der Behindertenselbst-
hilfe. Vor ihrer selb-
ständigen Tätigkeit als 
Rechtsanwältin war sie 
Referentin für Sozial
recht und Sozialpolitik 
beim Bundesverband für 
körper und mehrfach
behinderte Menschen 
e.V. Sie ist Autorin der 
Broschüren »Selbstbe-
stimmt aufwachsen … 
Das Persönliche Budget 
für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene 
mit Behinderung« und 
»Übergänge gestalten, 
individuelle Lösungen 
finden … Das Per-
sönliche Budget für 
Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf« 
(Herausgeber: Deutscher 
Paritätischer Wohl
fahrtsverband). Beide 
Broschüren können 
kostenlos unter www.
sozialrecht-bochum.de 
heruntergeladen werden.

Fall 1: Mira (9 Jahre) besucht eine integrative Schule. Sie hat aufgrund ihrer Mehrfachbehinderung einen An-
spruch auf Integrationshilfe. Der Integrationshelfer begleitet sie auf dem Schulweg, führt Handreichungen wäh-
rend des Schulalltags aus und ist für sie Assistenz bei den Toilettengängen. Bislang wurden überwiegend Zi-
vildienstleistende für die Schulbegleitung eingesetzt. Diese sind bei einem gemeinnützigen Verein beschäftigt. 
Der Verein hat eine Vereinbarung über die Vergütung mit dem zuständigen Sozialhilfeträger (hier Sozialamt) 
getroffen. Er rechnet die erbrachte Leistung der Integrationshilfe direkt mit dem Sozialamt ab. Der überwiegende 
Teil der Integrationshelfer sind Männer. Aufgrund von Personalwechsel und sich ändernden Arbeits- bzw. Schul-
stundenplänen hat Mira während ihrer Schulzeit bereits mehr als sechs verschiedene Integrationshelfer erlebt. 
Die Eltern sind mit dem häufigen Personalwechsel unzufrieden. Außerdem wünscht sich Mira, in der Schule von 
einer Frau begleitet zu werden.

Fall 2: Frau Klar (30 Jahre) wohnt noch im elterlichen Haushalt. Sie benötigt aufgrund ihrer geistigen Behinde-
rung in allen Bereichen des täglichen Lebens Hilfestellung und Anleitung. Darüber hinaus ist Frau Klar pflegebe-
dürftig und in Pflegestufe III eingestuft. Bisher erhält sie von der Pflegekasse Pflegegeld und zusätzliche Betreu-
ungsleistungen gemäß § 45 b SGB XI. Gepflegt wird sie von ihren Eltern. Die zusätzlichen Betreuungsleistungen 
erbringen MitarbeiterInnen eines Vereins der Behindertenhilfe als Dienstleistung. Von der Krankenkasse erhält sie 
häusliche Krankenpflege, die von einem ambulanten Pflegedienst geleistet wird. Frau Klar möchte gerne mit drei 
anderen behinderten Menschen mit hohem Hilfebedarf in ihrem Alter in eine frei angemietete Wohnung ziehen.

Das Persönliche Budget kann zur Erfüllung der Wünsche von Mira und Frau Klar beitragen. 
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Im Fall 2 wünscht sich Frau Klar einen Wechsel vom 
Elternhaus in eine betreute Wohngemeinschaft. Um 
dieses Ziel zu erreichen, könnten die Eltern, als recht-
liche BetreuerInnen von Frau Klar, beim Sozialamt das 
ambulant betreute Wohnen (= Leistung der Einglie-
derungshilfe), das Pflegegeld zukünftig als ambulante 
Pflegesachleistungen und die häusliche Krankenpflege 
in Form eines Trägerübergreifenden Persönlichen Bud-
gets beantragen. Die Leistungen der Eingliederungs-
hilfe und der häuslichen Krankenpflege würde Frau 
Klar dann als Geldleistung erhalten und die ambu-
lanten Pflegesachleistungen als Gutschein, den sie 
allerdings nur bei einem anerkannten ambulanten 
Pflegedienst einlösen könnte. Da die zusätzlichen Be-
treuungsleistungen nicht budgetfähig sind, würde sie 
diese weiterhin als Dienstleistung erhalten.

Seit dem 1. Januar 2008 haben alle Menschen mit 
Behinderung unabhängig von Alter, Art und Schwere 
der Behinderung einen Anspruch darauf, dass ihnen 
auf Antrag die ihnen zustehenden budgetfähigen2 

Sozialleistungen in Form des Persönlichen Budgets 
erbracht werden. Leistungsträger sind gesetzlich ver-
pflichtet, Leistungsberechtigte über diese neue Form 
der Leistungsgewährung zu beraten.

Das Bewilligungsverfahren

Das Persönliche Budget wird nur auf Antrag gewährt. 
Es ist entweder bei dem zuständigen Leistungsträger 
oder bei einer gemeinsamen Servicestelle zu beantra-
gen. Hat der Mensch mit Behinderung einen Anspruch 
auf mehrere budgetfähige Leistungen mit unterschied-
lich zuständigen Leistungsträgern und will er alle oder 
mindestens zwei Leistungen in das Persönliche Budget 
einbeziehen (sogenanntes Trägerübergreifendes Per-
sönliches Budget, s. Fall 2), kann er wählen, bei wel-
chem der beteiligten Leistungsträger er den Antrag 
stellt. Die Eltern von Frau Klar entscheiden sich in un-
serem Fall für das Sozialamt. 

Das Sozialamt wird damit zum sogenannten »Be-
auftragten«. Es führt im Auftrag und im Namen der 
anderen beteiligten Leistungsträger (hier der Pflege-
kasse und der Krankenkasse) das weitere Verfahren 
durch und erlässt abschließend den Bewilligungsbe-
scheid über das Gesamtbudget. Nach Beantragung 
holt das Sozialamt zunächst von der Pflegekasse und 
der Krankenkasse eine Stellungnahme insbesondere 

hinsichtlich der budgetfähigen (Teil)Leistungen (hier: 
ambulante Pflegesachleistungen und häusliche Kran-
kenpflege) und der Höhe der (Teil)budgets ein. Das Ge-
setz sieht vor, dass der oder die anderen Leistungsträ-
ger ihre Stellungnahmen innerhalb von zwei Wochen 
abgeben sollen. 

In einem zweiten Schritt beraten der Beauftragte 
und, soweit erforderlich, die weiteren beteiligten 
Leistungsträger gemeinsam mit der Antrag stel-
lenden Person in einem sog. Bedarfsfeststellungs-
verfahren (auch »Budgetkonferenz« genannt) über 
die Ergebnisse der getroffenen Feststellungen und die 
abzuschließende Zielvereinbarung. Menschen mit Be-
hinderung können und sollten sich bei den Gesprächen 
von einer Person ihres Vertrauens begleiten lassen. 

Frau Klar und ihre Eltern erscheinen daher mit ei-
ner Budgetberaterin.3 Schwierig gestaltet sich das 
Gespräch mit dem Sozialamt in der Budgetkonferenz 
zunächst hinsichtlich der Budgethöhe. Denn die Kos-
ten für die Pflege und Betreuung ihrer Tochter in der 
Wohngemeinschaft liegen mit 20 % über den Kosten, 
die entstehen würden, wenn ihre Tochter Leistungen 
des stationären Wohnens in Anspruch nehmen wür-
de. Grundsätzlich gilt: Das Persönliche Budget ist so 
zu bemessen, dass der individuell festgestellte Bedarf 
gedeckt werden kann. Allerdings sieht das Gesetz vor, 
dass die Höhe des Persönlichen Budgets die Kosten, 
die für die bisherige Sach- oder Dienstleistung auf-
gebracht wurden, nur in Ausnahmefällen überschrei-
ten darf. Als Ausnahmefall gilt z.B. der Wechsel 
eines Menschen mit Behinderung vom stationären 
in ein ambulant betreutes Wohnen. Da Frau Klar 
bislang keine Leistungen des stationären Wohnens 
als Sach- oder Dienstleistung erhalten hat, fehlt es 
hier bereits an der Möglichkeit des Kosten vergleichs. 
Die gesetzliche Regelung zur Höchstgrenze des Per-
sönlichen Budgets ist daher hier nicht anwendbar. 
Ambulante Leistungen haben grundsätzlich Vorrang 
vor stationären Leistungen. Dieser Vorrang gilt nach 
bisherigem Recht ausnahmsweise nicht, wenn dem/
der Leistungsberechtigten das Wohnen in einer ge-
eigneten stationären Einrichtung zumutbar und eine 
ambulante Leistung mit unverhältnismäßigen Mehr-
kosten verbunden ist. Mehrkosten von 20 %, wie hier, 
reichen nicht aus, um den Vorrang der ambulanten 
Leistung zu beseitigen.4 
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Nach Abschluss des Feststellungsverfahrens stellen 
die Pflege-/Krankenkasse und das Sozialamt inner-
halb einer Woche das auf sie entfallene Teilbudget 
fest. 

Danach schließt das Sozialamt mit den Eltern von 
Frau Klar als deren rechtliche Betreuer eine Zielver-
einbarung ab. Die Zielvereinbarung hat vor allem die 
Aufgabe, die zweckbestimmte Verwendung des Per-
sönlichen Budgets sicherzustellen. Das Gesetz schreibt 
bestimmte Mindestregelungen vor, die eine Zielverein-
barung zu enthalten hat. Dazu gehören: Regelungen 
über die Ausrichtung der individuellen Förder- und 
Leistungsziele, die Erforderlichkeit eines Nachweises 
für die Deckung des festgestellten individuellen Be-
darfs und Absprachen zur Qualitätssicherung. Die Aus-
gestaltung der Nachweiserbringung liegt im Ermessen 
des Leistungsträgers. Bei der Ermessensausübung ist 
das Ziel des Persönlichen Budgets, die Selbstbestim-
mung und Eigenverantwortung behinderter Menschen 
zu stärken, vom Leistungsträger zu beachten. Der zu 
erbringende Nachweis sollte sich daher auf die Leis-
tung und nicht auf den Preis beziehen. Bei der Quali-
tätssicherung sollte der Schwerpunkt auf der Überprü-
fung der Ergebnisqualität (wurden die beabsichtigten 
Ziele erreicht?) und der Zufriedenheit der NutzerInnen 
liegen. Neben diesen Mindestinhalten können wei-
tere Vereinbarungen getroffen werden. Besteht nach 
eigener Einschätzung ein Beratungs- und Unterstüt-
zungsbedarf bei der Verwaltung des Persönlichen 
Budgets (sog. Budgetassistenz), sollte dieser bereits 
bei der Antragstellung angegeben und dafür zusätz-
liche Mittel beantragt werden. In der Zielvereinbarung 
sollten in diesem Fall Regelungen zur Übernahme der 
zusätzlichen Kosten für die Budgetassistenz getroffen 
werden. Die Leistungsträger übernehmen diese Kosten 
bisher nur in Ausnahmefällen. Das Vorliegen eines Aus-
nahmefalls ist beispielsweise anzunehmen, wenn die 
Notwendigkeit einer Unterstützung bei der Verwaltung 
des Persönlichen Budgets im konkreten Fall zwischen 
Leistungsträger und BudgetnehmerIn unstrittig und die 
Übernahme einer kostenlosen Budgetassistenz durch 
Eltern oder andere Bezugspersonen aus bestimmten 
Gründen ganz oder teilweise ausgeschlossen ist. 

Nach Abschluss der Zielvereinbarung bewilligt das 
Sozialamt als Beauftragter die Leistungen in Form 
des Trägerübergreifenden Persönlichen Budgets und 
zahlt das Budget im Voraus an die Eltern aus. Die El-

1 Z.B. werden ambulante Pflegesachleistungen nur als Gut-
schein gewährt (§ 35 a SGB XI).

2 Eine Auflistung budgetfähiger Sozialleistungen ist in den 
Handlungsempfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation zu finden. www.bar-frankfurt.de/upload/hand-
lungsempfehlungen_291.pdf

3 Eine Liste bundesweiter Beratungsstellen ist zu finden unter 
www.budget.paritaet.org

4 Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob dieser durch Gesetz 
eingeschränkte Zugang für Menschen mit Behinderung zum 
ambulant betreuten Wohnen überhaupt noch mit den Rege-
lungen der ratifizierten UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen vereinbar ist.

„klingendes Kupfer“

Glockenspiele
pentatonisch

diatonisch
chromatisch

Einzelglocken
für das gemeinschaftliche Spiel
Töne und Musik werden erlebbar

Augenstäbe
Fußrollen

Schwungkugeln

Eurythmiegeräte
Eurythmiekugeln
Eurythmiestäbe

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

tern schließen einen Dienstvertrag mit einem Verein 
der Behindertenselbsthilfe, der sowohl über einen an-
erkannten Pflegedienst verfügt als auch ambulante 
Betreuung zum selbständigen Wohnen anbietet. Da 
der Verein auch die anderen MitbewohnerInnen ver-
sorgt, können durch die eintretende Zeitersparnis die 
freiwerdenden Betreuungsleistungen für alle im Frei-
zeitbereich genutzt werden.   
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen haben am 22. April 2010 im Kleisthaus in Berlin eine vierstündige Besprechung zum Aktions-
plan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UN-BRK) durchgeführt, zu der 52 Organisationen der Zivilgesellschaft eingeladen waren, darunter die Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege und die Fachverbände der Behindertenhilfe. Einen Monat zuvor waren bereits 17 
im Deutschen Behindertenrat organisierte Verbände behinderter Menschen ganztägig angehört worden.
Herr Storm, beamteter Staatssekretär im BMAS benannte einleitend als Zweck des Aktionsplans, den Weg zur 
inklusiven Gesellschaft zu ebnen und erläuterte den von der Bundesregierung geplanten Dreischritt: »Ziele ent-
wickeln, Handlungsfelder definieren, Maßnahmen ergreifen!« Der Aktionsplan solle im Konsultationsprozess mit 
den Ressorts, Ländern, Kommunen, Verbänden, Dienstleistern, Kirchen, Gewerkschaften und anderen Sozialpart-
nern erarbeitet und im März 2011 vom Bundeskabinett beschlossen werden. Er reiche allerdings weit über diesen 
Zeitpunkt hinaus und müsse immer wieder überprüft und konkretisiert werden. Möglicherweise werde er durch 
weitere Aktionspläne z.B. der Länder, Kommunen oder Unternehmen der Privatwirtschaft ergänzt werden. Im Üb-
rigen könne nur ein Teil der Ziele, die als behindertenpolitische Vision entwickelt würden, in einer mittelfristigen 
Zeitspanne auch erreicht werden.
Herr Hüppe, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen leitete sein Statement mit 
der Feststellung ein, es sei nun nicht mehr danach zu fragen, ob die inklusive Gesellschaft komme. Sie komme! 
Der Weg sei eingeschlagen. Er verwies auf den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP, demzufolge politische 
Entscheidungen, die Menschen mit Behinderungen direkt oder indirekt betreffen, sich an den Inhalten der UN-
BRK messen lassen müssen (Kap. III 7.4). Dies sei die stärkste Formulierung, die in einem Koalitionsvertrag für die 
innerstaatliche Umsetzung internationaler Regelwerke je gewählt worden sei.
In der Folge wurden die Kerngedanken der UN-BRK als Grundlage für den Aktionsplan vorgestellt: Der Begriff 
der Würde, die Überwindung des Defizitansatzes zugunsten eines (positiven) Verständnisses von Behinderung 
als Vielfalt menschlichen Lebens, soziale Inklusion und individuelle Autonomie im Sinne eines selbstbestimmten 
Lebens mit sozialen Bezügen. Es lag den Veranstaltern sehr daran, die Botschaft zu übermitteln, dass Deutschland 
die Anforderungen der UN-BRK grundsätzlich erfülle, das Übereinkommen aber ein wichtiges Referenzdokument 
darstelle, das als »Kompass« für neue Entwicklungen in der Behindertenpolitik dienen könne. Die Auffassung der 
Bundesregierung, dass nach Inkrafttreten des Übereinkommens in Deutschland kein Handlungsbedarf für Gesetz-
gebung und Verwaltung bestehe, wurde im Plenum indes überwiegend nicht geteilt.
Das »Herzstück« des Aktionsplans stellen die Handlungsfelder dar. Sie sollen sich an den Lebenslagen und Lebens-
räumen von Menschen mit Behinderungen ausrichten. Es kristallisieren sich Handlungsfelder wie z.B. Rechtliche 
Handlungsfähigkeit, Bildung, Wohnen, Arbeit, Gesundheit, Pflege und Prävention heraus, ferner Querschnittsthe-
men wie z.B. Barrierefreiheit, Genderaspekte und Migrationshintergrund. Für jedes Handlungsfeld soll zunächst 
eine Vision herausgearbeitet (»wie sieht der Idealzustand aus?«) und sodann der Status quo beschrieben werden 
(»wo stehen wir jetzt?«). Auf dieser Grundlage sollen konkrete Maßnahmen bestimmt werden (»wie wollen wir der 
Vision näher kommen?«).

Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Deutschland

Nationaler Aktionsplan nimmt Gestalt an
Von Ina Krause-Trapp

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

Buchen Sie gemeinsamen Schnupperurlaub in

Seewalde
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. 35 Plätzen 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 03 98 28 | 2 02 75) 
Dorf Seewalde gGmbH, Seewalde 2, 17255 Wustrow, www.seewalde.de

Zum Verfahren wurde mitgeteilt, dass nach den Einstiegsberatungen, die derzeit im Gange seien, im Juni 2010 
ein großer »Visionenworkshop« veranstaltet werde. Im Herbst folgten dann einzelne »Maßnahmenworkshops«. 
Ende 2010 wolle man die Ergebnisse bündeln, um den Aktionsplan gleichzeitig mit dem Staatenbericht, den die 
Bundesregierung im März 2011 an den Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen in Genf vorlegen muss, präsentieren zu können. Der Staatenbericht muss seinerseits umfassend Re-
chenschaft über die Maßnahmen, die die Bundesregierung zur Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Übereinkommen 
getroffen hat und über die dabei erzielten Fortschritte geben (Art. 35).
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen enthält Vorgaben zur Durchführung und 
Überwachung des Übereinkommens (Art. 33). Auch hierzu wurde in der Besprechung ausführlich informiert. Die 
staatliche Anlaufstelle (»focal point«) für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Durchführung des Überein-
kommens wird im BMAS verortet sein. Das BMAS sieht in Bezug auf die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland 
seine Aufgabe darin, die Abstimmung zwischen den Bundesministerien zu koordinieren und die Bundesregierung 
nach außen zu vertreten. Der Dialog mit der Zivilgesellschaft soll von dem Beauftragten der Bundesregierung für 
die Belange behinderter Menschen sowohl langfristig strategisch als auch tagesaktuell koordiniert werden. Zu 
diesem Zweck sollen ein Beirat, der die Breite der Zivilgesellschaft abbildet, und ein Ausschuss, in dem nur Dele-
gierte des Deutschen Behindertenrats vertreten sind, eingerichtet sowie eine umfassende Internetplattform mit 
Best Practice-Forum und partizipativen Elementen (Web 2.0) geschaffen werden. Die unabhängige Monitoring-
Stelle ist bereits seit Mai 2009 im Deutschen Institut für Menschenrechte in Berlin angesiedelt und hat die Auf-
gabe, die Umsetzung des Übereinkommens in Deutschland aus neutraler Perspektive zu begleiten. Der Aktionsplan 
soll als Prozess wissenschaftlich begleitet werden. Hierfür wurde die Hertie School of Governance, Berlin gewon-
nen. In Bezug auf den Inhalt des Aktionsplans ist eine nachträgliche wissenschaftliche Evaluierung vorgesehen.
Nach lebhafter Diskussion im Plenum luden die Veranstalter dazu ein, weitere Anregungen zum Aktionsplan der 
Bundesregierung bis Juni 2010 unmittelbar an den »focal point« im BMAS zu richten.   
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Leben in der Stadt – Eltern-Erfahrungsbericht

Unser Sohn wohnt im Ruhrpott
Von Wilfried Haensel

Vor knapp vier Jahren ist unser Sohn Lukas mit 21 
Jahren in die Christopherus Wohn- und Lebensge-
meinschaft nach Bochum gezogen. Grund genug, ei-
nen Blick zurück zu werfen, überwiegend mit einem 
erleichterten, freudigen Lächeln und mit einem kleinen 
Tropfen Wehmut, denn auch wenn die Zeiten nicht im-
mer leicht waren, so war es doch ein Leben in Fülle, das 
wir auf keinen Fall missen möchten. 
Lukas wurde 1985 in Duisburg geboren. Trotz über-
schwänglicher Freude und gleichzeitiger Trauer über 
die Behinderung (geistige und motorische Retardie-
rung, mittlere bis starke autistische Züge, vielfältige 
Wahrnehmungsstörungen, hyperaktiv, mangelnde 
Lautsprache) haben wir schon frühzeitig mit einer 
Odyssee an vielfältigen Therapien begonnen: Bobath, 
Voijta, sensorische Integration, Sprachtherapie, Reit-
therapie, Delacato, Vitamintherapie, Chirophonetik 
und eine langjährige Einzeltherapie beim Autismus-
zentrum Bottrop. Insbesondere aufgrund der letzten 
Therapie hat sich seine Konzentration, seine kommu-
nikative und soziale Kompetenz, seine Arbeitshaltung 
und -ausdauer verbessert. Mit zunehmendem Alter 
gelangte ein weiterer Gesichtspunkt in unseren Fokus: 
Lukas sollte als Erwachsener in einer Gemeinschaft 

von Menschen mit Unterstützungsbedarf so selbst 
bestimmt, so selbstständig und so unabhängig wie 
möglich leben. Als kleines Kind war er manchmal in 
der Stadt einer Reizüberflutung ausgesetzt und gele-
gentlich überforderten ihn die Menschenmassen, z.B. 
in der Fußgängerzone, im Supermarkt oder in der 
Stadtbücherei. Doch mit zunehmendem Alter gelang 
es ihm besser, die vielfältigen Sinneseindrücke zu fil-
tern. Er nutzte jetzt auch verschiedene Möglichkeiten 
des Lebens in der Stadt: Er fuhr in Duisburg und im 
Ruhrgebiet in Begleitung mit sämtlichen Bussen, U- 
und S-Bahnen, lernte Schwimmen, benutzte leiden-
schaftlich die Wasserrutschen in den verschiedenen 
Schwimmbädern, fuhr Tandem bzw. Therapiedreiräder, 
lernte alleine mit einem Einkaufszettel beim Bäcker 
einzukaufen, fuhr Ski mit dem Guldbergplan (Organi-
sation von Freizeiten für Kinder und Jugendliche mit 
B.), nahm an vielfältigen Freizeiten der Lebenshilfe teil 
und war ein leidenschaftlicher Fahrstuhlfreak. Lukas 
war und ist ein Kind der Stadt und des Ruhrpotts, 
der hier fast überwiegend positive Erfahrungen in der 
Öffentlichkeit machen durfte.
Gleichzeitig bahnte sich zum Ende seiner Schulzeit 
in der Christopherus-Schule in Bochum-Gerthe eine 

Wilfried Haensel, 
56 Jahre, Lehrer, 

Vater von drei Kindern. 
Mitarbeit in der BEV-

NRW.  Begleitung vom 
Heimbeirat und vom 

Freizeitangebot »Kurs 
Bochum«.

Lukas mit seiner Mutter
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weitere positive Entwicklung an. Mehrere Eltern, allein 
vier davon aus seiner Klasse, traten dem Förderver-
ein Christopherus Lebensgemeinschaft bei und setzten 
sich mit diesem zusammen dafür ein, dass in Bochum 
eine anthroposophische Wohngruppe für Menschen 
mit geistiger Behinderung gebaut wird. Dank der Un-
terstützung durch das Christopherus-Haus und dank 
der Befürwortung durch die Stadt Bochum führte 
diese Initiative schließlich zum Erfolg. Wir hatten 
uns bereits zuvor mehrere andere Einrichtungen an-
gesehen, waren aber von dieser überzeugt. So durfte 
unser Sohn mit einigen seiner Freunde aus der Klasse 
beobachten, wie sein neues Zuhause gebaut wurde. 
Er durfte sich im Neubau – ohne Beteiligung der El-
tern – sein eigenes Zimmer aussuchen und wuchs 
langsam in die Gemeinschaft hinein. Lukas fiel das 
Loslassen leichter als uns. Während der letzten vier 
Jahre baute er dort einige seiner autistischen Stö-
rungen ab oder verringerte sie zumindest. Er nimmt 
jetzt am Gruppenleben teil und zieht sich so gut wie 
nie teilnahmslos zurück. 
Trotz einzelner Meinungsverschiedenheiten war die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern einerseits und Heim-
leitung bzw. heilpädagogischen Mitarbeitern anderer-
seits von einem Miteinander geprägt. Der Christophe-
rus Trägerverein und die Eltern suchten im Interesse 
der Bewohner das gemeinsame Gespräch, tauschten 
sich aus und entwickelten Initiativen. Erzieher und 
Eltern planen, gestalten und pflegen den Garten und 
das Außengelände gemeinsam, arbeiten an dem Ent-
wurf eines Leitbildes, gestalten jahreszeitliche Feste 
und Ausflüge und führen freitags Kurse durch. Einige 
dieser Kurse sind hausintern, wie z.B. Backen, Kochen 
oder der von einer Mitarbeiterin geleitete Kurs »Schrei-
ben und Lesen«, während andere Kurse die Teilhabe am 
öffentlichen Leben suchen oder erst durch die Koope-
ration mit der Lebenshilfe entstanden sind. So gibt es 
Kurse wie Schwimmen, Tanzen, Ausflüge in Bochum, 
VfL-Bochum Fan-Club und Bowling. Meines Erachtens 
stoßen beide Arten von Kursen auf das Interesse der 
Bewohner, einige möchten lieber draußen etwas un-
ternehmen und andere suchen das Gruppen(er)leben. 
Dieses ist kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-
als-auch, beide Arten von Angeboten sind sinnvoll und 
ergänzen sich. 
Fast alle Bewohner der drei Häuser Bernstein, Lapis-
lazuli und Karneol genießen das Stadtleben und das 
vielfältige Angebot der Stadt. Die Stadt bringt für sie 
keine Reizüberflutung, sondern ein zusätzliches Ange-

bot, das ihr Leben bereichert. Das spiegelt sich nicht 
nur in den verschiedenen Kursangeboten wieder, son-
dern auch in den Anregungen und Freizeitaktivitäten, 
die der Heimbeirat vorschlägt: Besuch eines Musicals 
in Essen, Gelsenkirchener ZOOM, Fahrradtouren, ge-
meinsame Ausflüge, Weihnachtsmärkte, Besuch von 
Stadtfesten, Teilnahme am politischen Gespräch in ih-
rem Stadtteil (der Hofsteder Runde), Mithilfe bei der 
Durchführung von Stadtteilfesten, bei der Gestaltung 
der Häuserkonferenz und bei der Durchführung von 
hausinternen Festen.
Fazit: Unser Sohn Lukas ist und bleibt ein Stadtkind, 
ein Kind des Ruhrpotts, er ist hier groß geworden und 
er fühlt sich in der Stadt wohl, er ist ein Fahrstuhl-, 
Bus- und Bahnfreak. Und deshalb werden auch wir 
hier bleiben. Das heißt aber nicht, dass wir dogma-
tisch denken oder in Gegensätzen, wie es manchmal 
im Behindertenbereich geschieht (Regelschule statt 
Förderschule, Inklusion statt Fürsorge, »Ambulant vor 
stationär«, »Daheim statt Heim« …). Stadt und Land 
sind beides sinnvolle Angebote, die individuell passen 
müssen.    
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Fotogeschichten

Kurs Bochum
Von Wilfried Haensel

Was ist eigentlich ein Stadt-Kurs? In der Christopherus Wohn- und 
Lebensgemeinschaft bieten die Eltern eines Bewohners einen solchen 
Freizeitkurs an. Da können die Bewohner der Lebensgemeinschaft die Stadt, 
in der sie wohnen, besser kennenlernen. Die Eltern laden Menschen der 
Lebensgemeinschaft ein, gemeinsam in die Stadt zu fahren. Diese Ausflüge 
machen ziemlich viel Spaß!

Zum Bowlen fahren wir immer 
mit der Bahn oder dem Bus 
nach  Bochum. Auch Anna ist 
dabei. Sie sitzt im Rolli. Wir 
tragen sie in die Bahn. Anna 
freut sich besonders, sie hat 
schon oft alle 10 abgeräumt.

Und zum Schluss: So sehen 

Sieger aus! Michael war hier 

der Champion beim Bowlen.
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Die Gruppe fährt fast immer mit der 
Straßenbahn, manchmal auch mit 
dem Bus und nur ganz selten mit 
dem Auto. Sie gehen in den Zoo, ins 
Bergbaumuseum, ins Planetarium, 
zum Kickern, in die Kneipe, zum 
Bowlen, mal ins Kino oder einfach 
in die Stadt. Sie zeigen sich auch 
gegenseitig, wo sie früher in der Stadt 
bei ihren Eltern gewohnt haben.   

Jetzt geht`s los! Michaela und  Thorsten gehen 
 gemeinsam zur  Straßenbahn. Sie spielen einfach 
 gerne Minigolf.

Emmanuel gibt alles. 
Unser »Bürgermeister« 

(Emmanuel ist im Heim beirat!) 
ist voll bei der Sache!

Jetzt müssen wir erst mal ne  
P P P – Pause machen.
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Wohnsituation und Autismus

Stadt – Land: Worum geht es eigentlich?
Ein Mutter- und Tochter-Text von Veronika Carle und Judith Carle

Judith wurde 1968 geboren. Sie ist süß, aber sooo 
faul. Langsame Entwicklung: Laufen lernt sie mit zwei 
Jahren. Sie lächelt nicht, spricht nicht. Sie liebt, es 
Größen, Formen und Farben zu sortieren. Mit fünfein-
halb Jahren Heileurythmie: Die Laute A, O, I finden ihr 
Interesse, wir zeigen ihr die geschriebenen Buchsta-
ben, sie ist fasziniert, bald besessen. Autokennzeichen, 
Plastiktüten, überall, wo etwas Geschriebenes steht, 
ist auch Judith. Sie lernt die Laute sprechen und die 
Buchstaben lesen gleichzeitig. Mit sechs Jahren kann 
sie sprechen und lesen. Trotzdem Einschulung in einer 
Schule für Seelenpflegebedürftige. Dann mit neun Jah-
ren ein Internat mit Lernförder-Klasse. Judith schaut 
sich nicht um, als wir sie wegbringen. Sie macht uns 
den Abschied leicht, aber auch wieder nicht. Ein Kind, 
das nicht weinen kann, wenn die Eltern es weggeben? 
Irgendwann die Diagnose: Frühkindlicher Autismus. 
Alle Waldorfschulbildung ist in Judith: Alle Lieder und 
Geschichten, literarische Texte kann sie. Sie kann sehr 
gut rechnen. Im Zeugnis steht: »Ein originelles und ge-
scheites, aber sehr gestörtes Mädchen«. 
»Normal« wird sie nicht. Wo sind ihre Gefühle? Immer 
braucht sie jemanden, der herausfindet, wie es ihr ge-
rade geht, was sie will und der es dann übersetzt. Im-
mer braucht sie Begleitung, damit es keine Verhaltens-
Pannen gibt!
Aber langsam wird sie offener, es gibt einzelne Men-
schen, für die sie sich interessiert.

Ende der Schule. Judith wird 16 Jahre. Sie wohnt noch-
mals 3 Jahre zu Hause bei Mutter und ihren Brüdern, 
dann entscheide ich mich für eine anthroposophische 
Einrichtung: Abgelegen, idyllisch, gepflegt, viele gute 
Werkstätten, in einem Wohn-Haus mit 15 Menschen 
mit Behinderung. 
Judith macht dort eine Probezeit. Ich frage sie nicht, 
ob sie in der Einrichtung bleiben will. Ich entscheide 
einfach über sie, ich habe einen Platz gefunden und 
darüber bin ich sehr froh. Der Platz ist für ein ganzes 
Leben gedacht. Das gibt auch meinem Leben wieder 
eine Perspektive.
Werkstufe, »Ausbildung« zur Schneiderin, Judith ist 
handwerklich geschickt. Dann wechselnde Arbeits-

plätze. Judith braucht viel Aufmerksamkeit, da ihre 
Vorstellungen immer etwas anders sind als die ihrer 
Mitmenschen. Da sie es nicht gut kommunizieren kann, 
ergeben sich Konflikte. Sie denkt und fühlt in Struk-
turen, immer logisch, aber das Verhalten ihrer Mit-
menschen hat nicht immer Judiths Logik. 
Ich bemerke, dass meine Tochter sehr wohl über sich 
nachdenkt: »Und was ist mit mir?« 

Ich als Mutter mag diesen Ort. Aber die Gruppe ist 
groß, da gibt es viele Regeln, Judith ist immer Gruppe 
und nie sie selber, wer ist sie überhaupt?
Judiths Blick wird immer finsterer, sie will nicht mehr in 
der Bücherstube arbeiten, ich vermittle, es dauert, sie 
wird immer trauriger, sie will weg! »11 Jahre sind ge-
nug«, sagt sie! Ich versteh das, wenn man jung ist, will 
man nicht immer nur das Gleiche, man will auch Neues 
sehen, Neues erleben, das gibt es auch bei  Autisten. 

Ich finde eine neue Dorfgemeinschaft mit »kleinen Fa-
milien« von nur drei oder vier Betreuten. Hier wird eher 
ein alternatives, erwachsenes Miteinander gelebt. Kei-
ne WfbM, sondern Arbeit in der Landwirtschaft. Judith 
macht eine Probezeit und will gar nicht mehr zurück. 
Auf meine Nachfrage für diese Begeisterung, denn nie 
war Landwirtschaft ihr Interesse, antwortet sie: »Weil 
ich mich mit den Menschen gut verstehe!« Ich bin be-
troffen. Meine autistische Tochter gibt einen Grund an, 
den ich ihr nicht zugetraut habe!
Der Wechsel von Bundesland zu Bundesland muss 
gegenüber dem Landeswohlfahrtsverband mit einem 
Rechtsanwalt durchgesetzt werden. Ein halbes Jahr 
ist Judith bei mir zu Hause in Wartestellung. Die ur-
sprüngliche Hausmutter fand, dass ich gekündigt habe 
und wollte Judith nicht mehr behalten. Der Wunsch 
nach Wohnort-Wechsel kam nicht gut an, wurde als 
Kritik gesehen. Dabei hatten sich nur die Bedürfnisse 
verändert und Entwicklung wurde eingefordert.

Endlich darf sie in ein anderes Bundesland ziehen. Weit 
weg von zu Hause. Ich staune. Meine Tochter arbei-
tet im Stall, sie liegt auf der Pflanzmaschine und legt 
Kartoffeln, schnell muss das gehen. Sie schichtet Kür-

Veronika Carle, 
Jahrgang 1943. 3 Kinder, 

5 Enkel, gute Freunde – 
das Leben ist reich. Als 
Beruf Metallographie, 
als Hobby Reisen und 
Kultur – das Leben ist 

interessant.



eltern & angehörige

2010 Johanni PUNKT und KREIS 37 

bisse auf den Erntewagen. Sie mistet den Kuhstall. Die 
Dorfgemeinschaft hat nur 12 betreute Menschen, Ju-
dith identifiziert sich mit ihrer Gemeinschaft, eine gute 
Zeit. Sie wird neun Jahre bleiben.
Leider (für Judith) muss die Einrichtung wachsen, 
damit sie weiter bestehen kann. Neue Häuser, neue 
Menschen, viel Wechsel. Immer wenn Judith jemand 
mag, geht er oder sie wieder und manchmal haben 
die, die sie sehr mochte, es gar nicht richtig gemerkt. 
Dann liebt sie eine Kuh: Brenda. Die verkäut ein Tuch 
und stirbt daran, – Judith will nicht mehr in den 
Stall!!!! Oder sie stellt sich neben Katharina in den 
Morgenkreis. Immer neben Katharina. Eines Tages ist 
diese nicht mehr da. Keiner hat es ihr vorher gesagt. 
Judith sucht nach ihr, sie wird nicht mehr kommen. 
Judith steht wie unter Schock, Gefühle kann sie nicht 
zeigen. Später sagte sie mir: Weißt du, wir waren 
schon zwei Jahre »zusammen«. Katharina wusste das 
sicher nicht. Immer geht es um Beziehung, trotz Au-
tismus.

Je mehr die Einrichtung wächst, desto mehr wach-
sen auch die Strukturen. Wenn Strukturen vorhanden 
sind, bestehen Autisten auf den Regeln. Judith kon-
trolliert!!!, dass sie eingehalten werden. Das ist sehr 
lästig für die anderen. Ihre Vorstellungen, wie etwas 
zu machen ist, sind oft anders als die der andern. 
Sie kann sie aber nicht verständlich machen, dafür 
bräuchte es viel Aufmerksamkeit und Zeit und beides 
reicht nicht bei einem enormen Arbeitspensum für 
Betreuer und Betreute. Oder wir sitzen am Tisch beim 
Essen, vielleicht 15 Personen. Es ist laut, für Judith, 
mir gefällt es. Judith bittet um Butter, keiner hört 
sie, das kennt sie schon. Sie isst die ganze Mahlzeit 
nichts. Sie bestraft sich und die andern, dass sie nicht 
vorkommt, sie verweigert. Im weiteren Verlauf rea-
giert sie mit Wahnvorstellungen: »Es brennt«, aber es 
brennt nirgends. Judith will »tot sein«. Mutter mischt 
sich ein. Aber Judith weiß, was sie will: Sie will mal 
wieder »Was Anderes.« Ich will vermitteln, aber es 
gelingt nicht gut. Es wird immer Kritik, obwohl ich be-
stimmt das Altenschlirfer Memorandum im Blut habe, 
bei dem doch im Mittelpunkt aller Überlegungen der 
Sozialtherapeuten und der Eltern das Wohl des Men-
schen mit Unterstützungsbedarf steht. Hier wäre ein 
Mediator für die Einrichtung und für Mutter und 
Tochter hilfreich gewesen, aber den gab es nicht. Aber 
dankbar bin ich hier für die verständnisvolle Beglei-
tung, die wir durch die Hauseltern bekamen.

2008. Wenn schon ein Wechsel, dann aber jetzt in mei-
ner Nähe. Und das ist Stadt! 
Ich stelle uns in nicht anthroposophischen Einrich-
tungen vor: Ich bin sehr angetan. Ich bin, in der Tat, 
Kunde! Ich bekomme schnell Termine, einen fachlichen, 
kompetenten, freundlichen Sozialdienst, aufmerksame 
Begleitung. Überall. Ich bin kein Bittsteller mit einem 
schwierigen Fall, ich fühle mich auf gleicher Augenhö-
he als kompetente Anwältin meiner Tochter.
Die realen Möglichkeiten ernüchtern mich wieder. 
Auch große, zu große Gruppen oder alternativ Be-
treutes Wohnen mit wenig, zu wenig Betreuung. Nee, 
einsam soll sie nicht werden. Die Werkstätten stimmen 
mich alle skeptisch: Laut, groß, eintönige Arbeit – aber 
Judith kann doch …
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Dann ein Angebot: Eine Wohngruppe für autistische 
Menschen. Eine Gruppe nur mit Autisten? Kann ich mir 
erst mal nicht vorstellen, aber das Konzept klingt gut. 
Ein Haus gibt es, eine herzenswarme Hausverantwort-
liche, eine Kleinstadt als Umgebung – wir wagen es. 
Probewohnen. Judith will. Und auch nach zeitweiliger 
Rückkehr in die Dorfgemeinschaft, Judith will immer 
noch, noch mal Probewohnen, Judith will. Wir wagen 
es tatsächlich. 

Judith kann jetzt sagen, was sie gerne isst, nicht nur 
zum Geburtstag. Sie kann jedes Wochenende ausschla-
fen. Sie hat Wünsche, was man unternehmen kann, es 
wird ermöglicht. Sie kann in die Stadt fahren und sich 
Wolle kaufen. Sie kann, wenn sie will, am Wochenende 
zu mir fahren, es wird unterstützt. Sie kann äußern, 
woran sie teilhaben will, es wird unterstützt. Wir tref-
fen uns zum Trommelkurs in der Stadt, sie kommt vom 
Norden, ich vom Süden, wir trommeln in einer Frauen-
gruppe, dann fährt jede wieder nach Hause. Judith 
kennt sich in der Stadt aus, sie kann selbstständig die 
Verkehrsmittel benutzen, sie kann alleine einkaufen 
gehen, das ist schön, das ist normal, Judith ist stolz.
Anfangs waren es in der neuen Wohngruppe drei Be-
treute, drei Menschen mit Autismus. Jeder mit seinem 
Spezialgebiet, mit seinen Vorlieben, mit seinen Wider-
ständen. Von jedem muss die »Sprache« gelernt wer-
den, das setzt viel Einfühlungsvermögen voraus. Jeder 
braucht »gestützte Kommunikation«, das meint nicht 
nur eine Schreibtafel. Das geht durchaus mit einer 
Handvoll Menschen, aber inzwischen sind es Acht! Da 
kommt so viel an Besonderheiten und Unangepasst-
sein zusammen, da sind die Betreuer überfordert und 
die Bewohner miteinander auch. Da heißt die Schub-
lade: Acht Autisten, das ist finanzierbar. Die Schubla-
de ist von der Sozialadministration vorgegeben, meine 
Kritik hat keinen Ansprechpartner. Da bricht das Team 
auseinander, die geliebte Hausverantwortliche geht, 
die Psychiatrie lässt grüßen. Nein, so war das nicht 
geplant. 

Judith hat Zeiten, da geht es ihr erstaunlich gut. Ich 
gucke sie an und sage, weißt du, ich finde dich tapfer! 
Und sie antwortet: Weißt du, ich bin stark! Dann hat 
sie schlechte Zeiten, da ist sie manchmal so verhal-
tensoriginell, dass sie nicht »öffentlichkeitstauglich«ist, 
dann denke ich: mein Gott, was habe ich gemacht, sie 
aus einem beschützenden und geschützten Raum he-
rauszunehmen?! 

Wo ist der Lebensort, der meiner Tochter gerecht wird, 
der ihr ein entspanntes Zuhause gibt, der ihre Bedürf-
nisse, Interessen und Fähigkeiten fördert. Der sie aus 
dem Gruppenzwang, den ein Autist nicht leisten kann, 
entlässt und trotzdem Gemeinschaft ermöglicht! Ein 
Ort, der Seelenpflege ist!
 
Ich habe einen Traum: Eine »ländliche« Stadt-Wohn-
gemeinschaft für vier bis fünf Menschen mit Unter-
stützungsbedarf gründen. Mit dem neuen Auftrag der 
Inklusion. Machbar über das Persönliche Budget. Wer 
macht mit???
Aber das ist eine neue Geschichte, demnächst in die-
sem Heft.   
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mittelpunkt-Schreibgruppe Heydenmühle

Schreiberfahrungen Stadt – Land
Von Mirko Neugebauer

»Wohnen in der Stadt versus Wohnen auf dem Land« 
beschäftigte uns über mehrere Termine. Spontan 
konnten die Teilnehmer zunächst nicht viel mit diesem 
Thema anfangen. Erst nachdem ihre Fantasie durch 
unterschiedliche Fotos (Kornfelder, Almwiesen, Nacht-
aufnahme Times Square, New York, u.a.) angeregt wur-
de, konnten sie verschiedene Aspekte von Stadt- und 
Landleben erkennen und beschreiben. Beispielsweise 
die unterschiedliche Nutzung der Verkehrsmittel in der 
Stadt und auf dem Land (die Menschen auf dem Land 
nutzen mehr Autos, die Menschen in der Stadt eher die 
öffentlichen Verkehrsmittel). 
Nachgefragt, wer von den Schreibwerkstatt-Teilneh-
mern wo am liebsten leben würde, stellte sich he-
raus, dass die eine Hälfte der Teilnehmer eigentlich 
lieber in der Stadt leben würde. Warum sie das ger-
ne tun würden: Mobiler sein, mehr Selbstständigkeit 
und Individualität, nicht immer in der Gruppe leben, 
die Möglichkeit, mit dem Freund oder der Freundin 

zusammenzuleben. Diese Gründe, die sie mündlich 
ausführten, konnten sie leider in ihren Geschichten 
nicht entsprechend wiedergeben. Auch die Vorteile 
des Landlebens wurden nicht von allen Vertretern die-
ser Lebensweise schriftlich herausgearbeitet. Für die 
Teilnehmer der Schreibwerkstatt ist es noch schwierig, 
Gedanken, die spontan beim verbalen Stoffsammeln 
mitgeteilt werden, dann auch zu Papier zu bringen. 
Auch Emotionen werden kaum aufgeschrieben. Wenn 
doch, haben sie oft nichts mit dem gestellten Thema 
zu tun.
Dennoch ist bei allen Teilnehmern zu bemerken, dass 
sie mittlerweile flüssiger schreiben und flexibler auf 
neue Themen bzw. Schreibtechniken reagieren. 
Die intensive Beschäftigung mit dem Thema »Stadt und 
Land« war für alle Teilnehmer sehr fruchtbar. Deshalb 
haben wir uns vorgenommen, wieder intensiv an einem 
einzelnen Thema zu arbeiten und es unter verschie-
denen Gesichtspunkten zu beleuchten.   

Mirko  Neugebauer, 
Jahrgang 1979. Sozial-
pädagoge. Von 1999 bis 
2009 an der Heyden-
mühle. Auch nach 
dem Wechsel zu einem 
anderen Arbeitgeber 
leitet er weiterhin das 
Redaktionsteam der 
HeydenmühlenZeitung 
»MühlenSpatz« und 
bietet seit Herbst 2009 
zusammen mit einer 
Kollegin eine von der 
BundesElternVereinigung 
initiierte mittelpunkt
Schreibgruppe für die 
Heydenmühle an.

Beratungs- und Geschäftsstelle der BundesEltern-
Vereinigung für anthroposophische Heilpädagogik 
und Sozialtherapie e.V. 

Argentinische Allee 25 | 14163 Berlin
Telefon 0 30 | 80 10 85 18 | Fax: 0 30 | 80 10 85 21
E-Mail: info@bev-ev.de | Internet: www.bev-ev.de 

Bezug der PUNKT UND KREIS mit »Mitteilungen für 
Angehörige«

Die BundesEltern Vereinigung schickt PUNKT UND 
KREIS den Eltern, Angehörigen, Freunden und anderen 
Interessierten gerne direkt im Einzelversand zu. Nur 
diesen liegt eine von der BEV-Redaktion erstellte 
Beilage »Mitteilungen für Angehörige« bei. Die BEV 
bittet für den Redaktionsaufwand um eine jährliche 
freiwillige Spende in Höhe von 16,- Euro.

Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft Berlin, 
BLZ 100 205 00 | Konto 32 472 00

BEV – Kontakte – Beratung
Die BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. (BEV) ist ein 
 gemeinnütziger Zusammenschluss von Eltern, Angehörigen und Freunden seelenpflegebedürftiger Menschen.

Rechtsberatung | Telefonische Erstberatung
Rechtsanwältin Monika Geis, Tel. 0 64 42 / 921 56

Ansprechpartner für Beratung in den Regionen
Baden-Württemberg | Bayern | Saarland: 
Uta Dreckmann: Tel. 0 70 31 | 38 28 78
Hessen | Rheinland-Pfalz: 
Gisela Stöhr: Tel. 0 60 35 | 81 124
Nordrhein-Westfalen:  
Harald Kunstmann: Tel. 02 34 | 29 16 06
Norddeutschland: Wolf Tutein: Tel. 04 21 | 54 75 53
Sachsen | Sachsen-Anhalt | Thüringen: Dr. Wolfgang 
von Richter: Tel. 03 41 | 583 15 38
Berlin | Brandenburg: Jörg Riik: Tel. 03 31 | 50 39 34

Überregionale Mitgliederbetreuung: 
Claudia Hackert: Tel. 0 30 | 305 77 48

Freundeskreis Camphill: 
Dr. Gerhard Meier: Tel. 0 24 61 | 315 10

Weitere Beratungs adressen 
in der Beilage »Mitteilungen 
für  Angehörige«
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Freie Hochschule Mannheim*
Zielstr. 28, 68169 Mannheim, Telefon: 0621-309 48-0 

info@freie-hochschule-mannheim.de 
www.freie-hochschule-mannheim.de

* staatlich nicht anerkannt

Studiengänge/Ausbildung in Mannheim 
Lehrer an heilpädagogischen Schulen

•	 Klassenlehrer (modularisiert, zukünftiger Bachelor- 

und Masterstudiengang)

•	 Fachlehrer, Technischer Lehrer

für Seelenpflegebedürftige Kinder/Jugendliche

•	 Fortbildungskurs Heilpädagogik (berufsbegleitend)

•	 Heilpädagogik für außerschulische Tätigkeitsfelder

(der zukünftige Bachelor-Studiengang wird gemein-

sam mit dem Rudolf Steiner Seminar Bad Boll 

angeboten)

Studieninformationstag:
26.06.2010,	14-17	Uhr

Beratung und Information 
0621/309	48-0	

info@freie-hochschule-mannheim.de

Freie Hochschule Mannheim*
Waldorfpädagogik, Sonderschulpädagogik, Heilpädagogik

Semesterbeginn:	06.	September	2010

Freie Hochschule Mannheim*
Waldorfpädagogik, Sonderschulpädagogik, Heilpädagogik   

Akademie für 
Waldorfpädagogik
Aus- und Weiterbildung Mannheim

10-05-PunktundKreis-HP-Anzeige.indd   1 07.05.2010   12:15:03
FÜHRUNG IN DER SELBSTVERWALTUNG

Ausbildung für Verantwortliche mit Führungs- und 
Leitungsaufgaben in sozialen Organisationen

(Schulen, Heime, Lebensgemeinschaften, Kliniken, 
Werkstätten, Verbände etc-)

mit: Udo Herrmannstorfer, Dr. Gerhard Herz
und weiteren Referenten aus der Praxis der Selbstverwaltung

5 Termine zu je drei Tagen: 
24. – 26. Okt. 2007 / 28. – 30. Nov. 2007 / 23. – 25. Jan. 2008 / 
12. – 14. März 2008 / 16. – 18. April 2008 
am Münzinghof, in Bingenheim und in Unterlengenhardt

INFORMATION und ANMELDUNG:
Gerhard Herz 
Augsburger Straße 31a • D-82182 Gröbenzell
Tel. 081 42/57 07 70 • Fax 081 42/588 33 
e-mail: gerhardherz@ibuibu.com

5 Termine zu je drei Tagen:
20. – 22. Oktober 2010 | 1. – 2. Dezember 2010
10. – 12. Januar. 2011 | 9. – 11. Februar 2011 | 6. – 8. April 2011

20. - 22. Okt 2010
1. – 2. Dez. 2010
10. – 12. Januar 2011
9. – 11. Februar 2011
6. - 8. April 2011

FÜHRUNG IN DER SELBSTVERWALTUNG
 Ausbildung für Verantwortliche mit Führungs- und
 Leitungsaufgaben in sozialen Organisationen
	 (Schulen,	Heimen,	Lebensgemeinschaften,	Kliniken,
	 Werkstätten,	Verbänden	etc.)
	 mit:	Udo Hermannstorfer, Dr. Gerhard Herz
	 und	weiteren	Referenten	aus	der	Praxis	der	Selbstverwaltung

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

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

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

Bildungszentrum für soziale Berufe

Kleinanzeigen
Begleitetes Wohnen: Wer macht mit? 
Zwei liebenswerte junge Frauen mit Hilfebedarf  suchen 
sympathische Mitbewohnerinnen. Zur  Gestaltung  unseres 
Zuhauses im Südwesten Berlins wollen wir das Persönliche 
Budget nutzen. – Wer macht mit! 
Kontakt: 030-7720 9362, kleeblatt-berlin@gmx.de

www.geistesleben.de

www.urachhaus.de







Studienschwerpunkte

Vertiefung der anthroposo phischen Menschenkunde mit 
Bezugnahme zur aktuellen Forschung und Wissenschaft.

Personenbezogene Methodik Projekte, selbständige 
Themenarbeit.

Aufnahmevoraussetzungen
Staatliche Anerkennung in einem pädagogischen 
Erstberuf und mindestens ein Jahr Berufs tätigkeit.

Kursbeginn September 

Weiterbildungsstudium zum staatlich 
anerkannten Heilpädagogen

Vollzeit (18 Monate) und praxisintegriert (3 Jahre)

Rudolf Steiner –
Seminar Bad Boll

Michael - Hörauf - Weg 6       
73087 Bad Boll

Tel: 07164 / 9402 - 0       
 Fax: 07164 / 9402 - 20

www.heilpaed-sem-boll.de
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Wir suchen eine/n 

Hausbetreuer/in mit pädagogischer 
 Fachausbildung

für eine Wohngruppe mit neun seelenpflege
bedürftigen Menschen. Familie herzlich 
will kommen, entsprechender Wohnraum 
 vorhanden.
Am Platz befinden sich zwei weitere Wohn
gruppen sowie therapeutische Werkstätten.  
Anthroposophischer Hintergrund 
 wünschenswert.

Wir freuen uns auf engagierte Menschen.

Hermann Jülich Werkgemeinschaft e.V. 
Donnerblock 1824, 22929 Köthel / Hzgt. Lbg. 
Ansprechpartnerin: Frau Friederike Lekić,  
Tel.: 0 41 59 / 81 20 40.
Bewerbungen gerne auch per EMail an:  
lekic@werkgemeinschaften.de
Homepage: www.werkgemeinschaften.de an
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Die Camphill Dorfgemeinschaft 
Hermannsberg 
sucht ab Sommer 2010 

Mitarbeiter im Heimbereich 

Wir bieten an: Vielfältiges Gemeinschaftsleben mit 
unseren Betreuten. Ein interessantes Arbeitsfeld: 
 Eigenverantwortliche Gestaltung in der Wohn-
gruppe (Teilhabe an unserer Lebensgemeinschaft), 
möglich ist auch eine verantwortliche Tätigkeit von 
außen kommend. Vergütung in Anlehnung an TvöD. 

Mitbringen sollten Sie: Abgeschlossene  Ausbildung 
als HEP oder gleich-wertigen Abschluss (Berufs-
anfänger willkommen), Interesse an sozialer 
 Gestaltung. Freude am Menschen und an der 
 Teamarbeit, offenes Interesse für das anthroposo-
phisch orientierte Konzept der Einrichtung.

Ihre Bewerbung richten Sie an:
Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
88633 Heiligenberg
z.Hd. Christoph Heemann
mail: aufnahme@hermannsberg.de
Weitere Infos unter www.hermannsberg.de

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

Haus Mandorla
Oberziegelbacherstr. 69
DE   88410  Bad Wurzach

Haus Mandorla
Oberziegelbacherstr. 69
DE   88410  Bad Wurzach

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

willkommen@haus-mandorla.de

Kurzzeitheim für betreuungsbedürftige Menschen

WIR b etreuen IHRE Schützl inge 

in familiärer Atmosphäre im württ. Allgäu

Kurzzeitheim und Gästehaus.
Betreute Ferien für bedürftige Menschen 
in familiärer Atmosphäre im württ. Allgäu 
und Gruppenreisen mit oder ohne Verpflegung
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Wir sind eine sozialtherapeutische Einrichtung, die 
Menschen mit Hilfebedarf Raum und Rahmen für 
weiteres Wachstum in inneren und äußeren Berei-
chen bietet.

	 Jugendhilfemaßnahme (Aufnahmealter 17 bis 21 
Jahre, nach SGB VIII §§ 27, 34, 35a, 41 und SGB XII 
§§ 53, 54) Den Übergang ins Erwachsenenalter 
ergreifen und gestalten lernen.  
Ein multiprofessionelles Team bietet intensive 
Unterstützung und Förderung in kleinen Gruppen 
Berufsorientierung in eigenen Werkstätten

 Individuell ausgerichtetes Wohntraining	als Vor-
bereitung auf ein Ambulant Betreutes Wohnen

	 Langzeitwohngruppen
	 Langzeitarbeitsplätze im landschafts-
gärtnerischen Bereich

	 Therapeutische	Arbeitsplätze bei örtlichen 
 Betrieben

Kontakt: Arbeitsgemeinschaft Lindengarten e.V., 
Hummels 3, 87764 Legau, Tel. 08330/911 979-0, 
Frau Barbara Methner, www.lindengarten.de 
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Dorfprojekt Juchowo – Radacz – Kądzielnia der 
Stanisław Karłowski – Stiftung in Polen

Das Dorfprojekt der Stanisław Karłowski – Stiftung befindet 
sich im polnischen Dörfchen Juchowo in Westpommern. Auf 
der Grundlage der biologisch-dynamischen Landwirtschaft 
haben sich verschiedene Initiativen (u. a. Durchführung von 
Praktika für Schulklassen, zweisprachige Kinderbetreuung, 
landwirtschaftliche Forschung, sowie sozialtherapeutische 
Arbeit) entwickelt. Für die Zukunft soll das Dorfprojekt um 
ein Kulturzentrum mit landwirtschaftlicher Ausbildung, die 
Entwicklung der Forschungsarbeit erweitert werden. Die 
einzelnen Initiativen arbeiten in einem Verbund assoziativ 
zusammen. Die biologisch-dynamische Landwirtschaft be-
findet sich als ein Lehr- und Musterbetrieb im Aufbau und 
umfasst eine Milchviehhaltung mit 360 Milchkühen, 1.500 ha 
Acker, 8 ha Gemüsebau. Ein internationales Team von etwa 
70 Menschen arbeitet am Aufbau des Projektes. 

Stanisław – Karłowski – Stiftung

sucht zum schnellst möglichen Zeitpunkt

eine/en Mitarbeiter/in für eine sozialtherapeutische 
Werkgemeinschaft in Gründung sowie für die  weitere 
Entwicklung eines Lebens- und Kulturbereiches für Men-
schen mit Behinderungen am Ort

Ihre Aufgaben sind:
– Konzeptionsentwicklung in sozialtherapeutischer, 

wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht
– Kommunikation und Abstimmungen mit den 

 Initiativen der Dorfgemeinschaft und den  Organen der 
Stiftung

– Verhandlungsführung mit Behörden und  Institutionen 
im Gründungsprozess

– Übernahme von Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
im Führungsteam der zukünftigen Arbeits- und Le-
bensgemeinschaft

Wir wünschen uns von Ihnen:
– Einsatzbereitschaft, Selbstorganisation, 

 Verantwortungsübernahme,
– Interesse an anthroposophisch orientierter sozialther-

peutischer Arbeit und am Dorf gemeinschaftsprojekt,
– Bereitschaft zur Kommunikation, Austausch und 

intensiver Mitarbeit,
– Sprachkenntnisse: Polnisch, Deutsch oder  Englisch 

(Bei fehlenden polnischen Sprachkenntnissen Bereit-
schaft zum kurzfristigen Spracherwerb Voraussetzung)

Wir bieten:
– eine interessante Tätigkeit innerhalb eines internatio-

nalen Projektes mit verschiedenen Initiativen,
– Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen 

Partnern,
– Entfaltungsmöglichkeiten für eigene Ideen,
– neue berufliche Erfahrungen in einer Aufbausituation 

mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten,
– leistungsgerechte Entlohnung 

Ihre vollständige Bewerbung in polnischer oder 
 deutscher / englischer Sprache senden Sie bitte an:
Betty Bootsman, Fundacja im. Stanislawa Karlowskiego, 
Juchowo 54a , PL 78-446 Silnowo oder per Email an: 
betty.bootsman@juchowo.org

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel.Nummer:  
00 48 / 9 43 75 38 21

Das Maria-Ward-Haus ist Wohn- und  Arbeitsstätte 
für Erwachsene mit geistiger Behinderung. Freude und 
Interesse an der Begegnung mit Menschen, lebensprak-
tisches und eigenverantwortliches Handeln sind gute 
Voraussetzungen, um an diesem Lebensort mitzuwirken.

Wir suchen für eine neu einzurichtende Wohngruppe 
zum 1.9.2010

einen verantwortlichen Mitarbeiter
 für eine Vollzeitstelle (40 Std)

 einen Mitarbeiter
 für eine Teilzeitstelle (20 Std)

Wir erwarten Kenntnisse der anthroposophischen 
 Sozialtherapie oder Heilpädagogik und eine entspre-
chende fachliche Qualifikation.

Aus Gründen der Ausgewogenheit des Kollegiums 
 wenden wir uns auch an männliche Bewerber.
Mitarbeiterwohnung ist vorhanden.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:
Maria-Ward-Haus
Zum Reinsee 11
96110 Scheßlitz (Nähe Bamberg)
Tel. 09542/77473-0
maria-ward-haus-schesslitz@t-online.de

an
ge

bo
t &

 n
ac

hf
ra

ge
Die Camphill-Werkstätten 
 Hermannsberg 
(anerkannte WfbM) 

suchen ab sofort einen 
Werkstattleiter entsprechend WVO §9

Tätigkeit mit Vollstelle in einem ungewöhnlichen
Arbeitsfeld: Werkstätten in Dienstleistung, Hand-
werk und Landwirtschaft integriert in das soziale 
Umfeld der Dorfgemeinschaft Hermannsberg  
(nördlich Überlingen, Bodensee). Vergütung in 
Anlehnung an TvöD. 

Mitbringen sollten Sie: Erfahrung in WfbM oder 
Heilerziehungspflege, Führungsqualität,  Technisches 
Verständnis. Offenes Interesse für  
das anthroposophisch orientierte Konzept der 
Einrichtung. 

Ihre Bewerbung richten Sie an:
Camphill Werkstätten Hermannsberg
88633 Heiligenberg
z. Hd. Christoph Heemann
mail: aufnahme@hermannsberg.de
Weitere Infos unter www.hermannsberg.de
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August 2010

Ausbildung zur

HeilerziehungspflegerIn
(staatlich anerkannt)

Wir bieten zwei Wege zum Berufsabschluss

Fachschulausbildung
Dreijährige praxisintegrierte Ausbildung
Praxiseinrichtungen in Baden-Württemberg

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

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

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

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

Ausbildung zum/zur

JUGEND- UND
HEIMERZIEHER/IN

auf anthroposophischer Grundlage 
mit staatlicher Anerkennung 

Die dreijährige Fachschulausbildung 
wird praxisintegriert durchgeführt: 

• Neun einwöchige Blockwochen pro 
Ausbildungsjahr für den fachtheoretischen 

und künstlerischen Unterricht 
• Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung 

der Kinder- und Jugendhilfe 

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

und Persönlichkeitskompetenz 
• Beratung und Supervision

Anfragen und Bewerbungen an: 

Seminar am Michaelshof 
Fabrikstraße 9, 73230 Kirchheim 

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

www.mh-zh.de
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Berufsbegleitendes Anthroposophisches 

Studienseminar 2010/2011

Interessenten wenden sich an die 
Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland, 
z.Hd. Agentur «Von Mensch zu Mensch», 
Zur Uhlandshöhe 10, 70188 Stuttgart, 
Tel. 0711 248 50 97, email aneider@gmx.de. 
Das Studienseminar kann als Fortbildung bescheinigt werden. 

Viele Menschen suchen heute nach Vertiefung ihres spirituellen 
Lebens. Die berufliche und familiäre Situation ermöglicht 

aber häufig kein intensiveres Kennenlernen der Anthropo-
sophie. Deshalb gibt es seit 2008 das Berufsbegleitende 
Anthroposophische Studienseminar in Stuttgart.
Das nunmehr dritte Studienjahr wird unter dem Motto 
stehen: 

«Die Christus-Wesenheit, die Widersachermächte 
und der anthroposophische Schulungsweg».

Es ist für die bisherigen und alle neu hinzu kommenden 
Teilnehmer offen. 

Seminartermine sind 5 Wochenenden in Stuttgart sowie      
jeweils eine 3-tägige Intensiv-Einheit zum Einstieg und zum 

Abschluss. Beginn: Oktober 2010, Abschluss: Juni 2011
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Der Nachteil an Vorteilen ist, dass sie auch Nachteile 
haben. Diese von mir hart erarbeitete Lebensweisheit 
bestätigt sich auch in diesem Heft wieder: Soll man 
nun in der Stadt leben oder auf dem Lande? 
Überzeugt davon – und stolz darauf – mich oft anti-
zyklisch zu verhalten, habe ich mir diese Frage im 
Laufe meines Lebens immer wieder ganz individuell 
gestellt und beantwortet, um hinterher festzustellen, 
dass ich voll im Trend lag …  Dieses eine Mal wollte 
ich sicher gehen und mich schon im Vorfeld über den 
Trend schlau machen. Jetzt bin ich ganz verwirrt: Das 
erste der folgenden Zitate stammt aus einem Artikel 
von Ende 2009, das zweite von Anfang 2010. 
»Neuer Trend: Zurück in die Stadt: Eine Wohnung oder 
ein Häuschen im Grünen, eine Idylle abseits vom hek-
tischen Betrieb der Städte, war für viele ein Wunsch-
traum. Doch dieser Trend scheint gestoppt, das Leben 
im Grünen hat für viele seine anziehende Romantik ver-
loren. Eine Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik 
(Difu) aus dem Jahr 2005 beschreibt die Rückkehr des 
Wohnens in die Innenstadt als neuen, generellen Trend.« 

»Raus aus der Stadt: Die neue Lust auf Land: Raus 
aus dem Lärm, Gartenkralle statt Google: Unter den 
Deutschen wächst die Sehnsucht nach einem Leben 
mit der Natur. Landleben, das ist für den Städter eine 
Flut klarer, eindeutiger Wahrnehmungen, ohne den 
Lärm und die Künstlichkeiten der Ballungsräume …« 
Ja, watt denn nun!? Wie kann man die Vor-/Nachteil-
Bilanz zu Gunsten der Vorteile optimieren? Das ist 
doch die alles entscheidende Frage!
Die Landgrafen und Kurfürsten, die mit der Wilhelms-
höher Allee eine ca. 5 Kilometer lange, schnurgerade 
Verbindung zwischen ihrem Sitz in der Stadt Kassel 
und der Sommerfrische auf Schloss Wilhelmshöhe 
gelegt haben, sind mit ihren PS-bestückten Kutschen 
wohl das große historische Vorbild aller Pendler. Nur, 
dass es, wenn alle Könige sind und die Kutschen nicht 
mehr 1– 6 Pferdestärken, sondern über 100 haben, 
neue Probleme gibt. Wie gesagt: Der Nachteil an Vor-
teilen ist, dass sie auch Nachteile haben.   

Das	Pendeln	der	Kurfürsten
Von CabaRetorte

Michaeli 2010
Selbstverwaltet arbeiten:

Ideal oder Wirklichkeit?
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