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Wer soziale und therapeutische Professionen und wer 
Bildungsarbeit kennt, weiß, wie sehr sie in ihrer Qua-
lität von der persönlichen, sozialen und fachlichen 
 Kompetenz, von der situationsbezogenen Intuitions- 
und Handlungsfähigkeit des einzelnen Mitarbeiters, von 
seinen grundlegenden Haltungen und Einstellungen 
abhängig sind. Schon diese Tatsache legt es nahe, Ein-
richtungen des Geisteslebens, die soziale, kulturelle und 
Bildungsangebote realisieren, nicht fremd-, sondern 
selbstbestimmt zu verwalten und zu leiten. Rudolf Stei-
ner machte dies im Rahmen seiner Beschreibung der 
Dreigliederung des sozialen Organismus geltend.
In der sechsundachtzigjährigen Geschichte anthro-
posophisch inspirierter heilpädagogischer und  sozialer 
Einrichtungen haben sich die Formen der Zusam-
menarbeit und der Leitung vielfach gewandelt. Aus 
basisdemokratischen oder von charismatischen 
 Per sönlichkeiten dominierten Gemeinschafts- und 
 Organisationsformen haben sich gegliederte Leitungs- 
und Verantwortungsstrukturen entwickelt. Die Spanne 
der vorhandenen Rechtsformen reicht vom klassischen 
Trägerverein, in dem sich beispielsweise Eltern,  Lehrer 
und Mitarbeiter einer heilpädagogischen Schule zu-
sammenfinden, um gemeinsam Verantwortung zu 
 tragen, über die einer gemeinnützigen GmbH bis hin 
zu Stiftungen, deren Organe nur einen kleinen Kreis 
von Verantwortungsträgern vereinen, die auf der Basis 
von Kooptation gewonnen werden. In Organisationen, 
welche die Größe mittlerer Unternehmen erreichen, 
nimmt die Bereitschaft ab, Gesamtverantwortung, 
bspw. in einem Vorstand, auf ehrenamtlicher Basis zu 
übernehmen. Die komplexen und weitreichenden Auf-
gaben einer solchen Funktion sollten ab einer gewissen 
Organisationsgröße mit voller Aufmerksamkeit haupt-
amtlich ausgefüllt werden.
Wie aber kommen die berechtigten Forderungen nach 
möglichst weitreichender Selbstorganisation und Ei-
genleitung der Mitarbeiter mit klaren und rechtlich 
untermauerten Leitungsfunktionen in Einrichtungen 
des freien Geisteslebens widerspruchsfrei zusammen?
Zusammenarbeit und Leitung einer Organisation  speisen 

sich aus den grundlegenden Elementen von Bewusst-
sein und Initiative. Die rechtlichen Bedingungen, die 
Werte, Ziele und Aufgaben einer Organisation sollten 
von dem Bewusstsein aller Beteiligten getragen sein. 
Auf der sozialen Ebene sollten die Gefühle, Bedürfnisse 
und Schicksale der in einer Organisation vereinten Men-
schen gegenseitig wahrnehmbar und verstehbar werden 
können. In der Umsetzung der Aufgaben benötigt es da-
gegen Raum für die freie Initiative des Einzelnen. Dazu 
gehören auch Leitungsaufgaben. Wenn diese in einer 
konsensualen Zusammenarbeit unter die Knechtschaft 
der Diktatur Einzelner geraten, sind aufreibende sozi-
ale Konflikte, ineffiziente  Prozesse und ein Ausbrennen 
der Kollegen mit Leitungsfunktionen vorprogrammiert. 
Umgekehrt wird eine Leitungskraft umso erfolgreicher 
sein, als es ihr gelingt, für die Fachkräfte in ihrer Ein-
richtung bedarfsgerechte Rahmenbedingungen herzu-
stellen. Eine angemessene Kultur der wertschätzenden 
Reflektion und Entlastung von Verantwortungsträgern 
können Funktionsinhabern Orientierung und Kraft für 
neue Initiative vermitteln und Phasen dynamischer De-
legation sinnvoll abschließen.

In den Artikeln zum Schwerpunktthema dieser Aus gabe 
von PUNKT und KREIS finden Sie zu diesen Kern-
fragen der Selbstverwaltung Einsichten und  Hinweise 
von erfahrenen Begleitern und Mitarbeitern unserer 
Bewegung.
Die ebenfalls in dieser Ausgabe enthaltenen Nachrich-
ten über die Einrichtung von Fachstellen für  Prävention, 
Beratung und Schlichtung zeigen, wie in der regionalen 
Zusammenarbeit des Verbandes für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. 
das Bemühen lebt, auch heikle Situationen selbstorga-
nisiert und professionell zu bewältigen.
Ich wünsche Ihnen für Ihre Zusammenarbeit, für Ihre 
Koordinations- und Leitungsaufgaben viel Empathie 
und eigenständige Verantwortungskraft!

Manfred Trautwein, 
Geschäftsführer des 
Verbandes für anthropo
sophische Heilpädago
gik, Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V.

Selbstverwaltet arbeiten
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Wider die selbstverwaltete Krise

Aufgabenorientierte Selbstverwaltung
Von Udo Herrmannstorfer

Die sozialen Formen, die sich aus der Inanspruchnahme 
der Teilhabe durch das individuelle Selbst er geben, kann 
man unter dem Begriff »Selbstverwaltung« zusammen-
fassen. Aber so wie der die alten geistigen Verhältnisse 
sprengende Begriff der »Freiheit« den  allergrößten Miss-
verständnissen und Missbräuchen ausgesetzt ist, so auch 
der die alten Gemeinschaftsformen aufl ösende soziale 
Schwesterbegriff der »Selbstverwaltung«. Ihm werden alle 
chaotisierenden Eigenschaften wie  Unprofessionalität, 
Verantwortungs losigkeit, Kräfteverschleiß, Unentschlos-
senheit und damit Leistungsunfähigkeit zugeordnet 
und mit tatsächlichen Beispielen untermauert. Zu dem 
 abschätzigen Urteil über die »Selbstverwaltung« beigetra-
gen hat sicher auch der Umstand, dass einzelne Formen 
der Selbstverwaltung zu prinzipiellen Modellen idealisiert 
wurden.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Selbst-
verwaltung gegenwärtig in der Krise steckt. So 
wird angesichts spiritueller Unsicherheit das Wort 
»Freiheit« im Sozialen durch das Wort der »Teil-
autonomie« ersetzt, was bedeutet, dass der gesell-
schaftliche Konsens an die Stelle der individuellen 
Einsicht tritt und sich die Freiheit nur auf dessen 
operative Umsetzung beschränken darf. Gleichzeitig 
gibt es innerorgani satorisch eine Art Renaissance des 
Führungsgedankens. Nicht nur der Staat fordert und 
setzt aufgrund seiner Finanzier ungshoheit durch, dass 
einzelne Personen wieder die Gesamtverantwortung 
übernehmen (Geleitete  Institution); auch innerhalb 
der Einrichtungen führen »Selbstverwaltungserfah-
rungen« zu einer resignativen Haltung und daraus zu 
dem Wunsch, die Mitverantwortung wieder zurück-
zugeben. Teilhabe? Nein danke.

Selbstverwaltung bedarf der Differenzierung: Es 
wird in den nächsten Jahren im anthropo sophischen 
 Kontext viel von Jubiläen die Rede sein. Unter den vielen 
» Hundertjährigen« wird dann auch der Dreigliederungs-
impuls Rudolf Steiners sein. Die  Feiern dazu werden be-
scheiden ausfallen müssen, denn dieser anscheinend 
»unscheinbare« Impuls ist in seiner umfassenden Bedeu-
tung nur von wenigen Menschen erkannt und vor allem 
weiter bearbeitet worden. Er enthält eben die notwendige 
 Ergänzung des Teilhabebegriffes, wenn daraus eine ge-
deihliche Entwicklung entstehen soll. 
Es wurde darauf hingewiesen, dass die Teilhabemög-
lichkeit als Frucht der vergangenen individuellen Ent-
wicklung einer Differenzierung bedarf, je nachdem, 
in welchen Lebensverhältnissen man sich bewegt. So 
unter liegen soziale Beziehungen in wirtschaftlichen 
Zusammenhängen anderen Gesichtspunkten als in einer 
Lebensgemeinschaft im sozialtherapeutischen Bereich. 
Und gesellschaftlich-rechtlich-staatliche Verhaltens-
weisen dürfen sich nicht auf Lebensbereiche ausdeh-
nen, in denen es auf individuelle Einsicht und Initiative 
ankommt usw. Zwar ist es immer der Selbstverwal-
tungsgedanke, der den Untergrund bildet, aber zu ganz 
verschiedenen Formen führt. Insofern führt die häufig 
gestellte prinzipielle Frage: »Führung oder Selbstver-
waltung« auf eine schiefe, abschüssige Bahn. Denn die 
heutige Frage ist: »Selbstverwaltung, aber wie?«

Soziales Empfinden zentral: Es ist noch nicht 100 Jahre 
her, da ertönten gedankliche Fanfarenstöße, dass näm-
lich Menschen (als Beispiel dienten die Erziehenden), 
»die sich nicht bis ins Kleinste hinein und bis zum Größ-
ten hinauf die Richtlinien selber geben  können, eben erst 
dadurch lebensfremd und unpraktisch  werden«. Solchen 

Udo Herrmannstorfer, 
Industriekaufmann, 
 Betriebswirt (HWL), 
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Udo Herrmannstorfer macht sich Gedanken zur gegenwärtigen Krise in der Selbstverwaltung und erinnert an 
grundlegende Bedingungen zu deren Überwindung.
Mit der Inanspruchnahme der verfassungsbegründenden individuellen Freiheit und Selbstbestimmtheit ändern 
sich zwangsläufig auch die sozialen Be ziehungen zwischen den Menschen. Für früher übliche Herrschafts- und 
Knechtschaftsverhältnisse gibt es keine  Berechtigung mehr. Die Überwindung der sich auf Vergangenheitsgrün-
de  stützenden sozialen Differenzierungen ist Kern der demo kratischen Gesinnung: Keine  Sozialgestaltung ohne 
Teilhabemöglichkeit des Einzelnen. Alle zwischen den Menschen neu auftretenden  diffe ren zierenden Verhältnisse 
bedürfen daher der Vertraglichkeit. Durch die jeder Vereinbarung zugrunde  liegende Selbstverpflichtung, wird der 
teilhabende Mensch selbst aber auch zum Mitverantwortungsträger gegenwärtiger und zukünftiger Entwicklungen.
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Menschen, so wird geschlussfolgert, könne man dann 
gar nicht zumuten, »dass sie Einrichtungen von sich aus 
treffen, welche den praktischen Gebieten des Lebens 
richtig dienen«. Indem heute die besten Richtlinien und 
Grundsätze zusammengetragen und exzellent befolgt 
und ausgeführt werden, kann eine Einrichtung zwar op-
timiert werden, aber das führt zu keiner nachhaltigen 
Veränderung sozialen Ver haltens. »Sozial empfindende 
Menschen können nur aus einer Erziehungsart hervor-
gehen, die von sozial Empfindenden geleitet und ver-
waltet wird«. Dies gilt in der Heilpädagogik in gleichem 
Maße wie es für die Erziehenden in den »Kernpunkten 
der sozialen Frage« von Rudolf Steiner damals ausge-
sprochen wurde.

Selbstverwaltung ist also nicht alleine eine Organi-
sationsform, sondern gleichzeitig ein Schauplatz 
sozialer Entwicklung. Der schleichende Prozess der 
Trennung von Fachverantwortung und Verantwortung 
für die damit verbundenen sozialen Gestaltungs- und 
Lebensprozesse, der sich gegenwärtig massiv beschleu-
nigt, kann dazu führen, dass aus der Geburtstagsfeier 
ein Bestattungsritual wird. Nicht die Kümmerlichkeit 
der Pflanze ist das Problem, sondern die Bedingungen 
sind nicht so, dass sie sich in Gänze entfalten könnten. 
Viel sinnvoller wäre es daher zu fragen, was denn 
besser gemacht werden könnte, im Verstehen, in den 
Strukturen, in den Prozessen, in dem Verhalten, um so 
den Selbstverwaltungsgedanken (wieder) zu  stärken, zu 
fördern und damit sichtbar und erkennbar zu  machen. 

Der Selbstverwaltungsgedanke als Realisierungs-
form der Teilhabe ist kein Naturtatbestand,  sondern 

bedarf der bewussten Ausgestaltung zu einem 
Kulturf aktor. Selbstverwaltung muss also erlernt wer-
den, auch wenn wir die Möglichkeiten dazu als Erbe der 
Entwicklung in uns tragen. Um nur einiges zu  nennen:

– Mitverantwortung übernimmt man, wenn das  eigene 
Tun verstanden werden kann als individueller Bei-
trag zu der Antwort auf eine Frage, der sich eine 
 Leistungsgemeinschaft verpflichtet fühlt. Diese Art 
von selbstverpflichtenden Lebensfragen kann man 
Aufgabe nennen. Entscheidend für den Selbstverwal-
tungsgedanken wird sein, dass möglichst viele der 
mit einer Einrichtung verbundenen Menschen einen 
bewussten und erlebten Zugang zur gemeinsamen 
Aufgabenstellung entwickeln können. Moderne 
 Gemeinschaften sind Aufgabengemeinschaften. Im 
Gegensatz zu den alten Gemeinschaften sind sie auf 
die Zukunft gerichtet. Deshalb kann ihnen auch jeder 
angehören, der sich die Aufgabe einer Gemeinschaft 
zu eigen macht. Alte Gemeinschaften schlossen Men-
schen aus, die nicht aus ihnen herausgewachsen wa-
ren. Aufgabengemeinschaften schließen alle ein, die 
den guten Willen zu ihrer Erfüllung haben und sind 
daher im wahrsten Sinne des Wortes teilhabefähig.

– Selbstverwaltung heißt nicht, dass alle alles machen 
oder bestimmen. Im Gegenteil ist es geradezu ein 
zentraler Aspekt, die Fähigkeiten und Impulse ein-
zelner Menschen zur Geltung zu bringen. Das ist 
dann ohne soziale Widersprüche möglich, wenn zu 
den Aufgabenstellungen einzelner Menschen oder 
kleiner Gruppen die in der Gemeinschaft verfügbaren 
geistigen seelischen Grundlagen mit herangezogen 
werden.
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– Selbstverwaltung heißt auch, Antworten anderer 
Menschen verstehen zu wollen und anerkennen zu 
können. Der Zwang zur gleichen Meinung bei jeder 
Einzelheit des Lebens würde dem einzelnen einen 
Machtanspruch über die Gemeinschaft und damit 
über die anderen Individualitäten verleihen.

– Der wesentlichste Punkt aber bleibt, dass Selbst-
verwaltung nicht einfach als Lehrstoff vermittelt 
 werden kann, also kein nachzustellendes Modell ist. 
Man muss an ihr teilhaben. Gerade weil sie nicht all-
gemein beschreibbar ist, macht sie sich nicht beliebt 
oder verkümmert zu einem Katalog von Verhaltens-
forderungen. Spätestens im Jubiläumsjahr der Kern-
punkte werden wir es hören: »Eine Universalarznei 
zur  Ordnung der sozialen Verhältnisse gibt es so 
wenig wie ein Nahrungsmittel, das für alle Zeiten 
sättigt. Aber die Menschen können in solche Ge-
meinschaften eintreten, dass durch ihr lebendiges 

Zusammenwirken dem Dasein immer wieder die 
Richtung zu Sozialem gegeben wird.«

Selbstverwaltung ist nicht lernfrei und erhält 
damit Amateurstatus. Selbstverwaltung heißt, zu 
einem großen Teil im Leben zu lernen und wird da-
durch  lebenspraktisch. Dies würde aber auch gesell-
schaftlich bedingen, dass Selbstverwaltungsaufwand 
bei der Bemessung und  Finanzierung von Aufgaben 
einen festen Bestandteil bildet und nicht nur in den 
persönlichen, ehrenamtlichen Bereich der Menschen 
abgeschoben wird. Selbstverwaltungszeit ist Sozial-
zeit. Wäre sie vor handen, könnten manche bürokra-
tischen Reglementierungen entfallen, die gegenwär-
tig die verfügbare Zeit noch weiter einschränken. 
Wer nur die heute  ver kümmerte Form der Selbstver-
waltung kennt, der verkennt das in ihr veranlagte 
Urbild. 

Zur Vertiefung des hier 
 behandelten Themas siehe:
Steiner, Rudolf 1996:  
Die Kernpunkte der sozialen 
Frage in den Lebensnot
wendigkeiten der Gegenwart 
und Zukunft, Dornach

www.sozialimpulse.de/pdf-
Dateien/Freiheit_Selbstver-
waltung.pdf

www.wegezurqualitaet.info

www.sozialimpulse.de/pdf-
Dateien/Delegation.pdf

www.sozialimpulse.de/pdf-
Dateien/Qualitaet.pdf

www.sozialimpulse.de/pdf-
Dateien/Selbstverwaltung_
FreieSchulen.pdf

Wege zur Qualität

Soziale Bedingungen qualitativer Arbeit
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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

Brüderlichkeit im sozialen Umgang  
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Gemeinsame Gestaltung versus Effektivität im Alltag

Selbstverwaltung ist 
eine Bewusstseinsfrage
Von Andreas Möhle

Die Art der sozialen Beziehungen ist eine wesentliche Voraussetzung für eine gelingende Seelenpflege. Seit 
Beginn der anthroposophischen heilpädagogischen Bewegung bemühen wir uns um die Gestaltung der sozialen 
Fragen einer Organisation. Die richtige Sozialform hat sich dabei nicht gefunden, wohl aber die Erfahrung, dass 
das Bemühen einer Mehrheit von Menschen um die richtige soziale Form förderlich ist. Da wir nicht nur an un-
serem Bemühen, sondern vor allem am Gelingen gemessen werden, ist die Frage der Effektivität einer solchen 
gemeinsamen Arbeit berechtigt.

Die gemeinsame Gestaltung einer übernommenen Auf-
gabe kann ein erhebendes Erlebnis und sehr  effektiv 
sein, wenn es gelingt, dass die Mitglieder sich die 
Handlungsstränge ohne viele Worte und Diskussionen 
anreichen und zuspielen. Die Tätigen sind dann im Her-
zen und im Geiste in einer Idee,  einer Aufgabe vereint, 
sodass sie mit Interesse und Anteilnahme gegenseitig 
auf das Gelingen achten und  beispringen, wo es Not 
tut. Die unterschiedlichen  Kompetenzen und Ideen, die 
jeder mitbringt, tragen zum Erfolg bei. Was einer nicht 
hätte vollbringen  können, kann jetzt durch das Zu-
sammenspiel erreicht werden. Nicht selten wächst der 
Einzelne über seine bisherigen Fähigkeiten hinaus. In 
der Aufgabener füllung kann eine Gemeinschaft erlebt 
werden, die nur durch ein gutes Zusammenspiel der 
Handlungen das Ziel erreicht hat. Man möchte jeden 
ermuntern, solch ein Gemeinschaftswerk als Krönung 
seines Tuns anzustreben.

Was macht diese gemeinsame Gestaltung so 
 effektiv und erfolgreich? Die nonverbale Kom-
munikation ist viel schneller als die verbale und 
Missverständnisse können sich im gemeinsamen Tun 
wieder auflösen, ohne diskutiert werden zu müssen. 
Hier ist nichts anderes als die gemeinsame Auf-
gabe das Ziel  aller und persönliche Ressentiments 
stellen sich  diesem nicht in den Weg. Zwar würde 
beispiels weise um die gemeinsame Farbgestaltung 
eines Hauses wohl gerungen werden, aber aufgaben-
orientiert und nicht in abstrakten Diskussionen. Im 
Abstrakten werden assoziativ mögliche Meinungen 

und Überzeugungen an gesprochen, die nicht zwin-
gend zielführend sind, weil sie Prinzipielles berühren, 
das wohl von Einzelnen, aber nur äußerst selten von 
Menschen gemeinsam als bindend erkannt werden 
kann. In unseren Lebensgemeinschaften begründen 
wir  solche gemeinsamen Gestaltungen des Zusam-
menlebens, in dem wir auf viel fältige Weise immer 
wieder unser Bewusstsein der Auf gabe am Menschen 
schulen und mit dem Interesse am  anderen Men-
schen eine Begegnungskultur gestalten, die geistige 
Erkenntnis aufleuchten lassen kann. Der individuelle 
Schulungsweg wird so zum Entwicklungsmoment für 
die ganze Gemeinschaft. Das freie Geistesleben zeigt 
dann in vollkommener Weise sein Wirkensprinzip. 
Leider gelingt dieses nicht immer und die Vielzahl 
und Vielfalt der Individualitäten lassen sich über ein 
gemeinsames Leitbild und inhaltliche Arbeit nicht 
immer genügend binden. 

Die gemeinsame Arbeit verwandelt sich von Lust in 
Last, aus Gremien werden »Grämien« und die ge-
meinsame Gestaltung wird entsprechend ineffektiv. 
Alles und Jedes muss besprochen werden. Das kann 
neben einem erheblichem Zeitaufwand demotivierend 
wirken und der Ruf wird laut nach dem »Einen«, der 
endlich die Entscheidung fällt. Für den einzelnen Mit-
arbeiter bedeutet dieser Ruf den ersten Schritt in die 
»Emigration«, den Rückzug in »seine Gruppe« und in 
»seine Arbeit« mit dem behinderten Menschen. In der 
Folge kann es geschehen, dass die pädagogischen Stile 
und Ziele zwischen den einzelnen Mitarbeitern inner-
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halb der Organisation nicht mehr abgestimmt werden. 
Die Vielfalt der pädagogischen Stile wird so zu bloßer 
Beliebigkeit und es droht der Verlust des gemeinsamen 
Konzeptes.1 In dieser Phase treten in ursprünglich 
gemeinsam verwalteten Organisationen mindestens 
für die Verantwortungsträger (Vorstand, Heimleiter, 
Werkstattleiter) überfordernde Situationen auf, weil 
sie ohne Kollegium nicht entscheidungsbefugt sind, die 
Sache aber eine Entscheidung abverlangt. 

Eine Folge davon kann dann wiederum sein, dass 
bestimmte Persönlichkeiten Führung übernehmen 
und aufgrund der allgemeinen Motivationslage auch 
vom Kollegium geduldet werden. Wenn es keine ge-
wählten Führungspersönlichkeiten (organisatorische 
Führungs ebene) gibt, die sich durchsetzen können, 
werden charismatische Persönlichkeiten (Charisma-
tische Führungsebene) aus ihrem Verständnis heraus 
entscheiden und handeln. Wenn sich solche Persön-
lichkeiten nicht durchsetzen können, werden andere 
Persönlichkeiten durch ihre Taten führen (Faktische 
Führungsebene). In jedem der genannten Fälle werden 
diese selbst ernannten Führungen nicht alle Aufgaben 
systematisch mit dem Blick auf das Ganze aufgrei-
fen, sondern mit einem subjektiv gefärbten, u.U. auf 
eigene Interessen und Ziele orientierten Blick. Wenn 
eine solche Problemlage eskaliert, wird vielleicht in 
einer konfliktreichen Mitgliederversammlung eine 
starke Persönlichkeit in den Vorstand gewählt. Da die 
Kollegen aber noch von der gemeinsamen Gestaltung 
träumen, kann es passieren, dass die Persönlichkeit 
ungeachtet ihrer Eignung und Fähigkeiten zwangs-
läufig an der Aufgabe scheitern muss, weil sie keine 
Basis bei den bisher die inhaltliche Arbeit tragenden 
pädagogischen Mitarbeitern findet.

Wie kann also die Effektivität einer gemeinsamen 
Gestaltung wiedergewonnen werden, wenn alle Ver-
suche der Leitbild- und Konzeptarbeit sowie inhaltlichen 
Arbeit an geisteswissenschaftlichen Texten gescheitert 
sind? Im Rahmen der zu Beginn geschilderten gemein-
samen Gestaltung aller Aufgabenbereiche stellt sich die 
Frage nach der Führung des Lebensortes/des Unterneh-
mens nicht, weil die gelungene intuitive Zusammenarbeit 
eine gesonderte Führungsfrage konkludent beantwortet 
hat. Wenn also die wesentlichen Voraussetzungen für 
eine solche effektive Arbeitsform verloren gegangen 
sind, wäre ein alternativer Weg, sich der Bestandteile zu 

vergewissern und zu ermitteln, ob sich daraus förderliche 
Entwicklungen ableiten lassen, wodurch die einzelnen 
Mitglieder der Gemeinschaft oder des Arbeitszusam-
menhanges wieder über einen Umweg zu einer Gemein-
schaftsarbeit geführt werden können. 

Einige Thesen zu den Bestandteilen einer Führung, 
die unter dem Regime der gemeinsamen Arbeit so 
erfolgreich war: 

1. Jeder Mitarbeiter wurde aus einer wertschätzenden 
Haltung mit seinem Beitrag gehört und wahr-
genommen. Stromlinienförmigkeit war nicht ge-
fordert, sondern der individuelle Beitrag.

2. Jeder Mitarbeiter konnte erfahren, dass sich sein 
Beitrag als hilfreich in das Ganze einfügt, auch 
 weniger zielführende Beiträge wurden akzeptiert 
und führen nicht zu diskriminierenden Reaktionen 
der anderen (Teamgeist).

3. Die Freude an der Vielfalt der Meinungen, das In-
teresse an unterschiedlichen Sichtweisen und das 
Gespräch darüber war für alle motivierend, weil es 
als Bereicherung erlebt werden konnte.

4. Die Führung lag nicht in einer Hand, sondern wech-
selte je nach Fähigkeiten. Niemand konnte sich 
hinter einer Führungsperson verstecken oder sich 
 seiner Verantwortung entziehen.

5. Jeder handelte im Bewusstsein eines – oftmals unge-
schriebenen – Leitbildes und Arbeitskonzeptes. Aller-
dings ließ man sich auch von Kollegen korrigieren.

Fazit: So verschieden jede Gemeinschaft von Täti-
gen ist, so unterschiedlich müssen auch die jewei-
ligen  Führungskonzepte sein, die die oben genannten 
 Thesen umsetzen können. Auf jeden Fall aber erscheint 
die Grundhaltung der Demut für einen erfolgreichen 
 Führungsprozess wertvoll zu sein.2 

1 Zu Beschreibung neuer Formen des Dialoges durch Projekt-
eignerschaften vgl.: Koolwijk, Ferdinand J. C. van (1998): 
 Außer Reden nichts gewesen?, Bielefeld.

2 Literaturanmerkungen: Vortrag: Führen bedeutet Dienen – 
Gedanken zum Dienmut (Demut, althdt. diomuoti = Mut zum 
Dienen) im Führungsprozess Sinn und Werte für Führungs-
kräfte. Vortrag auf dem Logotherapie-Fachkongress Sozial
ethische Dimensionen in der Wirtschaft. Werteorientierung 
und Sinnsuche in der Wirtschaft im Geiste der Logotherapie 
nach  Viktor Frankl am 7. Juni 2008 in Fürstenfeldbruck zitiert 
nach Dr. phil. Bernhard A. Grimm, Scheyern/Obb.
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Kooperationen zwischen selbstverwalteten Institutionen 

Kooperation ist nur 
im Tun erleb- und erfahrbar
Von Christian Czesla

Selbstverwaltung innerhalb einer Organisation verlangt schon an sich ein waches und aufmerksames miteinander 
 Arbeiten und gegenseitiges Verständnis wie Vertrauen. Bei einer Kooperation zweier Organisationen miteinander 
steht, wie in der Selbstverwaltung auch, die gemeinsame Aufgabe, das gemeinsame Ziel im Mittelpunkt. Poten-
zieren sich dann nicht die Anforderungen an Organisation, Verwaltung und Mitarbeiter, wenn nun auch noch 
eine Kooperation von selbstverwalteten Organisationen angestrebt wird? Christian Czesla, erfahrener Berater von 
Kooperationsunternehmungen, benennt Grundprobleme und Bedingungen, die für eine erfolgreiche Kooperation 
geklärt bzw. geschaffen werden sollten. Dabei ist die wichtigste Erkenntnis die, dass jedes Projekt einmalig ist. Es 
gibt kein Modell, keine Schablone, die beliebig auf die verschiedenen Projekte übertragbar wäre. 

Zunächst eine kurze Vorbemerkung zum  Thema 
Selbstverwaltung: Der Blick auf pathologische 
 Erscheinungsformen (lähmende Entscheidungs pro-
zesse, unendliche Konferenzen bis zur Erschöpfung, 
informelle, d.h. verdeckte, Machtstrukturen ohne 
Verantwortungsübernahme usw.) hat in den letzten 
Jahren den selbstverwalteten Institutionen den Ruf 
eingetragen, ein veraltetes und ineffizientes Orga-
nisationsmodell aus Tradition zu pflegen. Stichwort: 
Selbstverwaltung in der Krise. Zu einem gültigen 
 Urteil kann jedoch nur kommen, wer auf die Urgeste 
blickt, die dem Selbstverwaltungsgedanken zugrunde 
liegt. Im Kern geht es darum, dass die Verwaltung von 
Einrichtungen des sogenannten freien Geisteslebens – 
hierzu zählen zweifelsohne auch sozialtherapeutische 
Einrichtungen –  von den Betroffenen selbst durchge-
führt werden muss. Dies deshalb, weil – anders als in 
Wirtschaftsunternehmen – die Leistung jeweils  aktuell 
in der unmittelbaren Begegnung zweier Menschen 
entsteht. 
Organisation in solchen Einrichtungen bedeutet, dass 
die Vorbereitung dieses freien Begegnungsraumes und 
die Nachbereitung so gestaltet werden müssen, dass 
unmittelbar dasjenige einfließen kann, was in der Kern-
tätigkeit der Begegnung erfahren wird. Wäre dies nicht 
so, wären solche Einrichtungen abstrakt und lebens-
fremd organisiert. Dies ist unmittelbar nachzuvollziehen 
in der aktuellen Entwicklung der nach wirtschaftlichem 
Vorbild organisierten Bildungs- und Sozialbereiche. Die 
heute dort eingesetzten Wertschöpfungshebel »Stan-
dardisierung« und »Ratio nalisierung« führen in kurzer 
Zeit zu Leistungsprozessen, die geradezu lebensfeind-

lich werden (siehe die  Entwicklung in Krankenhäusern 
und Altenheimen). Begegnungsqualität lässt sich so 
ganz sicherlich nicht erzeugen. Im Übrigen sind auch die 
Wirtschaftsunternehmen, die zunehmend auf Kunden-
begegnung und -beziehung angewiesen sind, heute auf 
der Suche nach Managementformen, die eher Richtung 
Selbstverwaltung gehen. Die heilpädagogischen und 
sozialtherapeutischen Institutionen sollten sich daher 
darauf konzentrieren, die gesundenden Kräfte ihrer so-
zialen Organismen zu identifizieren und zu stärken.

Dies berücksichtigend könnte man Selbstverwal-
t ung wie folgt charakterisieren: Sie ist die auf-
gaben  orientierte Selbstgestaltung von Organen, 
 Strukturen und Prozessen durch die Betroffenen. 
Betroffen in diesem Sinne sind alle Menschen, die 
nachhaltig und verantwortlich an der gemeinsamen 
Aufgabe einer sozialen Institution mitarbeiten. Hier 
liegt allerdings eine Schwierigkeit: Selbstverwaltung 
ist kein »Modell«, das irgendeiner Aufgabengemein-
schaft übergestülpt werden könnte. Jede Aufgaben-
gemeinschaft muss ihre eigenen Organe, Strukturen 
und Prozesse herausbilden. Der soziale Organismus 
solcher Einrichtungen gewinnt also jeweils eine sehr 
individuelle Gestalt. Dies ist bei allen Kooperationsbe-
mühungen zu berücksichtigen.

Auch der Begriff der Kooperation ist schillernd und 
mit unterschiedlicher Bedeutung belegt. In  unserem 
Zusammenhang ist damit folgendes gemeint: Eine 
 Kooperation ist eine freiwillige Zusammenarbeit von 
Institutionen (bzw. ihrer Teilbereiche), die dabei recht-
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lich selbständig bleiben. Die einzelne Institution gibt 
einen Teil ihrer Handlungs souveränität auf dem Koo-
perationsfeld zugunsten eines gemeinsamen höheren 
Zieles auf und verpflichtet sich, die versprochenen Bei-
träge in Arbeit, Zeit und Geld zu leisten. Durch die Zu-
sammenarbeit sollen Ergebnisse entstehen, zu denen 
eine einzelne Institution allein nicht kommen könnte. 
Das Ganze ergibt also mehr als die Summe seiner Ein-
zelteile. Dauer und  Intensität der Zusammenarbeit sind 
situationsab hängig. Im Idealfall bildet der Kooperati-
onszusammenhang einen eigenen sozialen Organismus, 
der in seiner Entwicklung Lebens gesetzmäßigkeiten 
unterworfen ist.

In unserer Beratungspraxis hat sich der nachfol-
gend beschriebene siebenstufige Prozess herausge-
bildet und bewährt:

1. Stufe: Die Prüfung der Kooperationsreife
Am Anfang jeder Kooperation zwischen selbstver-
walteten Institutionen (und dies gilt genau so für 
 Wirtschaftsunternehmen) steht die Frage: Sind wir 
wirklich reif für eine Kooperation? Sind unsere Ver-
hältnisse so, dass wir starke und verlässliche Partner 
sein können und den bei jeder Kooperation am Anfang 
notwendigen »Überschuss« an Engagement, Zeit und 
Finanzen aufbringen können? Die Urfrage der Koope-
ration ist also die Frage: »Was kann ich einbringen?«. 
Solange Partner mit einer Mangelmentalität und der 
Frage: »Was bringt es mir?« am Tisch sitzen, fehlt eine 
ganz notwendige Voraussetzung für eine fruchtbare 
Kooperation. Da Kooperationen häufig »quer« zu bis-
herigen Strukturen und Prozessen stehen, muss der 
Rückhalt in allen Selbstverwaltungsorganen der Insti-
tution gegeben sein.

2. Stufe: Die Frage nach dem Sinn der Kooperation
Diese Frage kann zunächst verblüffen. Wir sind ge-
wohnt, soziale Entwicklungen von uns in die Welt 
hinaus zu denken. Bildlich gesprochen von unserem 
Impulszentrum in unseren Umkreis hinein. Diese Be-
wegung ist in sozialen Prozessen notwendig, weil 
ohne den Impuls von Menschen nichts Neues entsteht. 
Ihr muss jedoch gleichberechtigt die Bewegung vom 
Bedürfnis des Umkreises her entgegenkommen. Aus 
diesen Bedürfnissen ergibt sich die Aufgabe der Insti-
tution, von dort her erhält sie ihren Auftrag. In der Be-
gegnung von Impuls und Bedürfnis entsteht gesunde 
soziale Entwicklung, lässt sich im Gleichgewicht von 

Mut und Rücksicht eine sogenannte »win-win-Situa-
tion« herstellen: Eine Situation, die erwarten lässt, 
dass alle Beteiligten durch die Kooperation gewinnen. 
Nachhaltige positive Entwicklung entsteht für die Koo-
peration eben nur dann, wenn auch die Welt durch die 
Zusammenarbeit zum Besseren verändert worden ist, 
wenn z.B. auch die Kunden oder die Klienten gewinnen.

3. Stufe: Die Klärung und Formulierung nach den Zielen
Haben die beteiligten Institutionen die Frage nach 
ihrer individuellen Kooperationsreife und dem Sinn 
der Kooperation positiv beantworten können, so gilt 
es, die bisher mehr intuitiv gefassten Ideen in klare 
Handlungsvorstellungen umzuschmelzen. Je konkreter 
die erwarteten Ziel- und Ergebnisvorstellungen ge-
fasst werden können, desto realistischer können die 
 Strategien und Umsetzungswege geklärt werden. Hier 
gilt uneingeschränkt Christian Morgenstern: »Wer vom 
Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht haben …« Ins-
besondere die erwarteten Synergieeffekte sollten hier 
einer harten Prüfung unterzogen werden. Nur allzu oft 
erweisen sie sich in der Wirklichkeit als Illusion. 
Ziele müssen 
– positiv, klar und widerspruchsfrei,
– persönlich verantwortet,
– hochgesteckt, aber erreichbar und
– überprüfbar sein sowie
– an alle relevanten Zielgruppen kommuniziert  werden.
Spätestens jetzt sollte die Frage der Kooperationsreife 
noch einmal ernsthaft geprüft werden. Insbesondere 
der Rückhalt in den Selbstverwaltungsorganen aller 
beteiligter Institutionen muss deutlich gegeben sein, 
u.a., weil in vielen Fällen Kooperation zwischen Teilbe-
reichen von Institutionen (z.B. einzelnen Werkstätten) 
vereinbart werden.

4. Stufe: Die Vertragsgestaltung
Klare Verträge mit sinnvollen Regelungen können erst 
entstehen, wenn die Beteiligten ihre Intentionen und 
Handlungsvorstellungen geklärt haben. Gute Juristen 
wissen dies, fragen danach und bringen ihr Fach wissen 
dienend (und nicht herrschend) ein. Die Vertrags-
freiheit ist eine wesentliche Errungenschaft moder-
nen Rechtslebens, das Tor der Selbst gestaltung des 
 sozialen Lebens. Erst durch die Vertragsfreiheit können 
wir Recht schöpfend tätig werden. Verträge schaffen 
Gemeinsamkeit und Verbindlichkeit, indem sich jeder 
Partner zur Erfüllung seines Anteils an der Auf gabe 
verpflichtet. Ein Vertrag ist deshalb eine doppelte 
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Selbstverpflichtung (damit wird er »freiheitsverträg-
lich«). Diese Art der Selbstverpflichtung ist letztlich 
die Grundlage jedes Verantwortungsgefühls. Verträ-
ge begründen die gegenseitigen Rechte und Pflichten 
und schützen vor Übergriffen in die Kompetenzen des 
jeweils anderen. Sie verlangen Vertrauen in die Kom-
petenzen des Vertragspartners. Vor Abschluss des Ver-
trages herrscht Freiheit, danach Verbindlichkeit. Bild-
lich gesprochen: Verträge sind »in Papier geronnener 
Vertrauensvorschuss«.

5. Stufe: Die Umsetzung
Aus der Fülle der Notwendigkeiten und Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung der Verträge in die Wirklichkeit 
seien hier nur drei Gesichtspunkte herausgegriffen: 
– Jede soziale Gestaltung ist Umgestaltung. Das ge-

sunde Handeln in bestehende Verhältnisse hinein er-
fordert eine genaue Kenntnis dieser Verhältnisse und 
der Gesetzmäßigkeiten ihrer Veränderung.

– Vertrauensbildung entsteht durch Authentizität 
(Verlässlichkeit, Offenheit und Begegnungswille). 
Eine gute Kommunikation untereinander, mit dem 
Umfeld und in die eigene Einrichtung hinein ist der 
Schlüssel für den Erfolg. Moderne Medien ersetzen 
nicht die persönliche Begegnung.

– Die hinreichende Priorität in den Institutionen (Ko-
operationen stehen, wie bereits gesagt, im Regelfall 
»quer« zu den Gewohnheiten einer Institution) ist 
immer wieder aktuell herzustellen.

6. Stufe: Die Reflexion
Der Aufbau einer institutionellen Reflexionskultur 
ist auch in Kooperationen unerlässlich. Hieran man-
gelt es bereits in den Institutionen selbst häufig. Un-
ser  Handeln erzeugt die soziale Wirklichkeit. Keine 
nachhaltige Veränderung der Wirklichkeit ist ohne 
nachhaltige Veränderung unseres Handelns möglich. 
 Voraussetzung für eine solche Veränderung ist jedoch 
die Wahrnehmung der sozialen Wirklichkeit. Neben 
der Ausbildung individueller Reflexionsfähigkeiten (vor 
allem der Kommunikationsfähigkeiten) ist das  Schaffen 
institutioneller Reflexions räume von Anfang an erfor-
derlich, weil sonst im Prozess nie Zeit dafür ist. Zum 
Aufbau einer guten Reflexionskultur gehört neben der 
Bestimmung von Zeit, Ort und Beteiligten auch 
– die Klärung der Aussageerwartungen (was müssen/

wollen wir beobachtend reflektieren?),
– die Klärung der Aussagemöglichkeiten (welche Indika-

toren und Kennziffern gibt es für die Entwicklung?),

– die Klärung des Bewertungsrahmens (welche Maß-
stäbe bilden wir für »gesund und ungesund« in der 
Entwicklung?),

– die Klärung von Quellen und Wirtschaftlichkeit der 
Informationsbeschaffung (aus welchen Quellen und 
in welchen Zeitabständen kommen Informationen 
und Berichte?),

– die Klärung von Präsentationsformen, Dauer und 
Dokumentation der Berichte und Informationen (in 
welchem Gremium und in welchen Rhythmen er-
folgen die Reflexionssitzungen?).

Wenn Kommunikation der Schlüssel für den Erfolg 
 einer Kooperation ist, dann ist die Reflexion das dazu-
gehörige Schloss.

7. Stufe: Die Weiterentwicklung
Jede Kooperation führt zu einer Veränderung der 
Verhältnisse im Umfeld, in den Institutionen selbst 
und auch bei den beteiligten Menschen. Manche 
 dieser Veränderungen sind nicht beabsichtigt und un-
angenehm. Erst die Bereitschaft, die aus der Reflexi-
on gewonnenen Erkenntnisse zum Anlass zu nehmen, 
die  eigenen Gewohnheiten zu ändern, führt zu einer 
wirklich »lernenden Organisation«. Dies ist schon indi-
viduell eine schwierige Frage, instituti onell erst recht 
ein schwieriges Thema. In Kooperationen zwischen 
 Institutionen liegt es in der Natur der Sache, dass sich 
ein noch höherer Schwierigkeitsgrad ergibt. Die Be-
reitschaft zur nachhaltigen Veränderung, die erst die 
wirkliche  Chance für die Entwicklung der beteiligten 
 Menschen und Institutionen bietet, kann deutlich 
durch die Arbeit an gemeinsamen geistigen Quellen 
und Werten gefördert werden.  Diese »Quellenarbeit« 
stärkt die beiden Grundsäulen jeder Begegnung in der 
Zusammenarbeit: Achtsamkeit und Anerkennung.

Letztendlich ist Kooperieren nur im Tun erlernbar 
und erfahrbar. Der beschriebene siebenstufige Pro-
zess kann dazu beitragen, dies geordnet und effizient 
zu gestalten. Er kann weiter dazu dienen, Störungen in 
Kooperationsprozessen zu identifizieren und zu  heilen. 
Nach unserer Erfahrung sind bei »schieflaufenden« 
Kooperationen häufig die Stufen 1, 2 und 6 nicht ge-
nügend bearbeitet. 
Die Kurzformel für Kooperationen lautet also: 
Langer Atem und eine »Mentalität der Fülle« bei 
der Vorbereitung + Tatkraft und Wachheit in der 
Durchführung + Reflexionskultur und Lernwille 
führen zum Erfolg. 
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Gedanken zur Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen 

Selbstverwaltung als inklusives Übfeld
Von Daniela Steinel

Selbstverwaltet Arbeiten Ideal oder Wirklichkeit?
Wir im Tennental verwalten uns selbst, und es gibt folgende Arbeitsgruppen:
Dorfbeirat, Monatskonferenz, Vorbereitung und übergreifende Aufgaben.
Bei der Selbstverwaltung mit Michael Dackweiler erfahren wir sehr viel übers Tennental. Im Werkstattrat 
 sprechen wir über die Belange der Werkstätten, LAG-Sitzungen und die Werkstattmesse. Der Werkstattrat 
führt Gespräche mit Mitarbeitern aus der Werkstatt.
Ich werde mich für den Werkstattrat freistellen lassen: Briefe schreiben – Sprechstunden anbieten – für so-
genannte Behinderte auch Fortbildungen anbieten.
Ich schreibe immer wieder Berichte.
Mein Name ist Thomas Hinrichsen, bin 52 Jahre alt, arbeite im Haushalt, bin Dorfbeirat, Werkstattrat, Arbeits-
kreis Selbstverwaltung und neuerdings Teilhabebeirat.

Selbstverwaltung sollte in den LebensOrten alle 
 Menschen mit einbeziehen, die in diesen ihren 
Lebens mittelpunkt, ihr Zuhause haben – das sollte 
für  Mitarbeiter und Menschen mit Behinderungen 
gleicher maßen gelten. Nicht nur in der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
 lassen sich dafür Argumente finden, auch in den Ideen 
 Rudolf Steiners finden sich Anregungen für inklu-
sive  Lösungen. Nicht zuletzt verfügen die anthropo-
sophisch orientierten Lebensgemeinschaften bereits 
über einen großen Erfahrungsschatz in der Gestaltung 
eines Zusammenlebens auf Augenhöhe, der beste Vo-
raussetzungen dafür bietet.
Thomas Hinrichsen beschreibt seine Selbstverwal-
t ungserfahrungen sehr positiv. Er fühlt sich in die 
Selbstverwaltungsstrukturen der Dorfgemeinschaft 
Tennental eingebunden und gut in ihr vertreten. Doch 
noch ist eine tatsächliche, volle und gleichberechtigte 
Einbeziehung der Menschen mit Behinderungen in die 
Selbstverwaltungs- und die Verbandsstrukturen am 
Anfang. Warum eigentlich?

Was bedeutet Teilhabe? Die Begriffsvielfalt in den 
bestehenden Gesetzen zur Definition der Teilhabe und 
Partizipationsmöglichkeiten der Menschen mit Behin-
derungen an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes ist 
groß. Betrachtet man einmal die allgemeinen Grund-
rechte in Grundgesetz und der UN-Konvention unbe-
fangen und vergleicht sie mit den die Leistungen und 
Lebensumstände von Menschen mit Assistenzbedarf 

spezifizierenden Gesetzen (bspw. dem Bundesheim -
gesetz oder der Werkstättenverordnung), dann fällt ein 
nicht übersehbares Gefälle in der Einflussnahme auf: 
Nur die allgemeinen Rechtsnormen gehen grundsätz-
lich von einer gleichen uneingeschränkten politischen 
und gesellschaftlichen Partizipation erwachsener 
Menschen aus. Die die Lebenssituation von Menschen 
mit Behinderungen spezifizierenden Normen beinhal-
ten dagegen einschränkende und teilweise stark abge-
schwächte Formen der Teilhabe. Aus der allgemeinen 
Partizipation wird ein bloßes Mitsprache- oder An-
hörungsrecht, ohne eigenes Stimmrecht. Im SGB IX 
wird das Wunsch- und Wahlrecht sogar noch unter ei-
nen Kostenvorbehalt gestellt (§ 9 SGB IX). Doch ist das 
überhaupt noch zeitgemäß? Ist es hinnehmbar, dass 
Menschen mit Behinderungen eine aktive Einflussnah-
me und Entscheidungsfreiheit, vor allem im Bereich 
des privaten Umfeldes, der eigenen Lebensplanung, 
vorenthalten wird? Die UN-Konvention weist mit aller 
Deutlichkeit darauf hin, dass in den Gesellschaften hier 
ein Umdenken stattfinden muss (z.B. Art. 12 Gleich-
stellung vor dem Recht).
Teilhabe i.S.v. Partizipation meint schließlich mehr als 
bloßes Teilnehmen an etwas, als nur dabei zu sein. Teil-
habe erfordert Beteiligung, eine echte Mitbestimmung 
und Mitgestaltung der Gesellschaft. In diesem Sinne 
ist auch der Teilhabebegriff der UN-Konvention zu 
verstehen. Auch der Mensch mit Behinderung ist ein 
vollwertiges Mitglied der menschlichen Gemeinschaft 
und Träger der vollen Menschen- und Bürgerrechte, 

Daniela Steinel, 
M.A., Mitarbeiterin in 
der Geschäftsstelle des 
Verbandes für anthropo-
sophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V.
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die nicht aufgrund einer Behinderung eingeschränkt 
 werden dürfen. Die freie Entwicklung der Persönlich-
keit, freie Berufswahl, Wahl des Lebens- und Wohn-
ortes, das sollte auch für Menschen mit Behinderungen 
in Zukunft nicht mehr von anderen (vor)bestimmt, 
 sondern durch eine an den behinderungsbedingten 
Unter stützungsbedarf angepasste Begleitung er-
möglicht werden (vgl. UN-BRK).
Legt man die allgemeinen Lebensumstände als Maß-
stab zugrunde – wie es auch die UN-BRK tut –, dann 
müssen zwar gesellschaftlich, finanziell und auch in-
dividuell begründete Einschränkungen akzeptiert wer-
den, das trifft aber für jeden Menschen zu. Gerade im 
Bereich des Privatlebens empfinden wir Eingriffe durch 
Staat und Gesellschaft schnell als Angriff auf unsere 
Privatsphäre, in unsere Freiheit: Warum entscheiden 
andere dann über die von Menschen mit Behinde-
rungen? Die Selbstverwaltung kann zu einem Übfeld 
für echte Teilhabe, wirkliche Inklusion, werden.

Ich kenne meine Rechte! Der defizitäre Blick, mit 
dem man auf Menschen mit Behinderungen lange Zeit 
schaute, blieb nicht ohne Folgen auf deren Selbstbild. 
Wer es nicht lernt, eigene Bedürfnisse haben zu dürfen 
und nicht gestärkt wird im Formulieren eigener Wün-
sche und Bedürfnisse, der kann sie auch nicht äußern, 
geschweige denn, die eigenen Rechte wahrnehmen. 
»Bei uns waren es die Leute selbst, die erste Forde-
rungen stellten. 1992, nach einem Wohnhausbrand, 
äußerten einige Bewohner den Wunsch, alleine in einer 
eigenen WG, leben zu wollen und nicht mehr in der 
Großfamilie.« Den Brand betrachtet Sabine Petersen-
Lossen, Sprecherin des Fachbereichs LebensOrte im 
Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale Arbeit und seit gut 30 Jahren in 
der Dorfgemeinschaft Münzinghof inklusiv lebend, als 
den Beginn des kontinuierlich einsetzenden Umden-
kens in Richtung Empowerment, erst auf die Arbeit und 
das Zusammenleben in der Dorfgemeinschaft bezogen, 
dann aber auch schnell den Verband ›ergreifend‹. Zu-
nächst bot der Münzinghof also eine Trainings-WG an, 
dann ambulant betreutes Wohnen. ›Plötzlich‹, so er-
innert sich Sabine Petersen-Lossen, gab es auch Paare 
unter den Bewohnern. Die Menschen mit Behinde-
rungen haben die entstandenen Freiräume ergriffen 
und ihr persönliches Umfeld, ihre Lebensbedingungen 
im privaten Bereich sozusagen ›normalisiert‹, ihren 
Wünschen und Bedürfnissen angepasst. Nachdem 
2001 dann der Werkstattrat gesetzlich verpflichtend 

wurde, nutzte der Münzinghof dies als Anlass, einen 
Dorfrat als Selbstvertretungsorgan einzurichten. Die 
private Ebene wurde damit verlassen und der Teilhabe-
anspruch der Menschen mit Behinderungen richtete 
sich nun auch auf die organisatorische, strukturelle 
Ebene, wenn auch noch im Kleinen.

Selbstvertretung muss erlernt werden: Für je-
manden, der es gewohnt ist, dass andere für ihn 
 entscheiden, ist es zunächst eine große Herausforde-
rung, eigene Bedürfnisse und Ideen wahrzunehmen 
und diese dann auch zu formulieren. Erst, wenn  diese 
Leistung geschafft ist, kann man sich einbringen, an 
etwas teilhaben. Für Menschen mit Behinderungen 
muss es u.U. dazu eine geeignete Assistenz geben. 
»Bildung –  Beachtung – Begleitung« nennt Sabine 
 Petersen-Lossen daher die wesentlichen drei Faktoren 
für eine gelingende Selbstvertretung von Menschen 
mit Behinderungen. Dabei dürfe man diese auch for-
dern und aufmuntern, sich etwas zuzumuten. »Aller-
dings«, so sagt sie einschränkend, »muss der Mensch es 
auch wollen, sich in ein Thema inhaltlich einzuarbeiten, 
um mitarbeiten zu können. Als Begleiter ist man dabei 
 immer aufgefordert abzuspüren, was dieser Mensch 
will. Seelisch und kognitiv muss man bei dem  Menschen 
sein« Einige Frauen im Fachbereich LebensOrte konn-
ten durch diese liebevolle, herausfordernde Unterstüt-
zung zu selbstbewussten Selbstvertreterinnen wer-
den. Eine von ihnen, Ute Kurth, ist in zwischen sogar 
Frauen beauftragte in der Lebensgemeinschaft Höhen-
berg und berät selbst Frauen bundesweit im Rahmen 
eines Pilotprojektes. Überforderung dürfe dabei aber 
auf  keinen Fall stattfinden, warnt die Fachbereichs-
sprecherin; dies wahrzunehmen sei auch eine Auf gabe 
der Begleitung. Auch müssten Delegierte das Recht 
 haben, ein Amt wieder abgeben zu dürfen, wenn sie 
das möchten.

Selbstverwaltung als Übfeld für echte Inklusion: 
»Es ist erstaunlich«, sagt Johannes Denger, Referent 
des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und soziale Arbeit, dort u.a. zuständig 
für den Bereich Bildung, »wie häufig die wichtigsten 
Beiträge in Sitzungen, plötzlich, ganz unvermittelt, 
von einem Menschen mit Behinderung kommen. Ob-
wohl man manchmal die ganze Zeit über den Eindruck 
hatte, dass derjenige der Diskussion gar nicht folgen 
konnte.« Neben diesen inhaltlichen Beiträgen, sei es 
vor allem die besondere atmosphärische Qualität, die 
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Czesla Siebeck und Tietgen
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die Selbstvertreter in solchen inklusiven Arbeitskreisen 
einbrächten. Respekt und gegenseitige menschliche 
Wahrnehmung würden deutlich verbessert. Dennoch 
bestehen gerade in fachlich orientierten Gremien 
Vorbehalte gegenüber einer pauschalen Öffnung für 
Fachleute in eigener Sache. Die Argumente dieser Seite 
scheinen nachvollziehbar: Zu abstrakt seien bestimmte 
Themen, und man wolle die Möglichkeit haben, inhalt-
lich auf hohem Niveau zu diskutieren und zu arbeiten, 
ohne Rücksicht auf Leichte Sprache. Die Menschen 
mit Behinderungen »liefen dann nur mit«, hätten aber 
selbst nichts davon. Daneben ist auch das Problem 
der Unterstützung während solcher Treffen und Ta-
gungen ungeklärt. MitarbeiterInnen können in einer 
Tagungssitua tion nicht beides leisten, Teilnehmer sein 
und Assistent. Um geeignete Formen der Inklusion, der 
Beteiligung und Teilhabe muss in den nächsten Jahren 
gerungen werden, neue Formen der Begegnung werden 
dabei entstehen. Es geht um die Eröffnung von Teil-
habemöglichkeiten, weniger darum, dass jeder überall 
und immer an allem beteiligt ist. Das widerspräche 
auch dem Gedanken der Selbstverwaltung. »Man muss 
es auch manchmal aushalten können, wenn man nicht 
alles versteht.« sagt Sabine Petersen-Lossen und führt 
weiter aus »Das geht letztlich doch jedem von uns ab 
und an so.« Neben einer guten Vor- und Nachberei-
tung als Assistenzleistung für die Selbstvertreter sei 
es wichtig, ihnen gängige Verhaltensregeln zu vermit-
teln, auch das stärke ihre Kompetenzen. Wenn jemand 
z.B. nicht mehr aufhören möchte zu sprechen, dann 
 müsse man ihn auch stoppen können, auch wenn es ein 
Mensch mit Behinderung sei.

Der Inklusionsgedanke erfordert von allen Betei-
ligten ein radikales Neudenken. Die Lebensgemein-
schaften anthroposophischer Prägung haben hier 
einen ›Wettbewerbsvorteil‹ durch teilweise seit Jahr-
zehnten geübtes Zusammenleben. Im Münzinghof 
möchte man als nächsten Schritt die Qualifikation des 
Dorfrates verbessern. Denn das Problem an einer Aus-
weitung seiner Kompetenzen sei bisher gewesen, dass 
von ihm aus noch keine Themen eigenständig in die 
Selbstverwaltungsorgane eingebracht würden. Durch 
die Assistenz von jungen Auszubildenden möchte man 
dem aktiv entgegenwirken. Das ist eine Chance für 
die Zukunft, die nächste Generation von Mitarbeitern 
wäre es dann gewohnt: Inklusion auf Augenhöhe. Auch 
das Tennental arbeitet weiter an einer besseren Betei-
ligung der Menschen mit Behinderungen in die neuen 
Selbstverwaltungsstrukturen. Durch das Sich-einge-
bunden-Fühlen, wie es Thomas Hinrichsen zu Beginn 
in seinem Text zum Ausdruck brachte, ist dort schon 
eine hinreichende Bedingung, die Rudolf  Steiner als 
Herausforderung einer modernen Gesellschaft nennt, 
erfüllt: Zugehörigkeitsgefühl. Der Einzelne fühlt sich 
dem Ganzen verbunden, erkennt darin einen Sinn und 
ist bereit, sich in diese Gemeinschaft zu stellen. Was, 
wenn man den Gedanken des Assoziativen Wirtschaf-
tens auf die Beziehungsdienstleistung Assistenz über-
trüge? Menschen mit Behinderungen und ihre Begleiter 
kämen in Assoziationen zusammen, um über geeignete 
unterstützende Angebote zu verhandeln, um freie ver-
tragliche Vereinbarungen zu treffen, welche die Be-
dürfnisse und Mitgestaltungsrechte aller Beteilig ten 
berücksichtigten. 

Adventsmarkt

Die Öffnungszeiten in den Werkstätten sind ganzjährig (außer in den Ferienzeiten) 
montags bis freitags von 9.00 - 12.00 und von 14.00 - 17.00 Uhr.  + online-shop +

www.lebensgemeinschaft.de  ·  Die Lebensgemeinschaft e. V.  ·  D-36110 Schlitz
Tel. 0 66 42 - 8 02 - 0  ·  Fax 0 66 42 - 8 02 -128  ·  buero@lebensgemeinschaft.de

Vereinigung von Angehörigen und Freunden behinderter Menschen

Sassen und Richthof

auf dem Hofgut Sassen
Samstag, 5. und Sonntag 6. Dezember 2009 von 12 - 17 UhrSamstag 4. und Sonntag 5. Dezember 2010 von 12 – 17 Uhr
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Themen & Termine 2010

21. – 23. September 2010 
Tagung des Fachbereichs LebensOrte: 
Was ist UNs nah? Die UN-Konvention
Was bedeutet das Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen für den Alltag in 
unseren Gemeinschaften?
Ort: Niels-Stensen-Haus, Lilienthal
Näheres unter: www.verband-anthro.de

30. September – 01. Oktober 2010 
Person(en)zentrierte Hilfen
Fachtagung der Kontaktgesprächsverbände für Führungs- und 
Leitungskräfte der Behindertenhilfe
Ort: Berlin

04. – 08. Oktober 2010 
Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie 
2010: BewusstSeinsBildung
Dornach/Schweiz
www.khsdornach.org

14. – 16. Oktober 2010 
»ICH in der Gesellschaft …«
4. Tagung Bildungsangebote MitMenschen: Die UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und ihre 
Auswirkungen auf den Alltag
Ort: Bad Hersfeld
Näheres unter: www.verband-anthro.de

26. – 27. Oktober 2010 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen als Vertragspartner?
Das Persönliche Budget als Ausgangspunkt neuer  Lebens- und 
Zusammenarbeitsformen in Heilpädagogik und Sozialtherapie?
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim, Echzell
Informationen: www.sozialimpulse.de

03. November 2010 
Behinderung und Interaktion
Entwicklungspsychologische Begleitung für die präventive und 
therapeutische Arbeit mit Kindern mit Behinderungen und 
Verhaltensauffälligkeiten und deren Eltern. Zertifikatskurs des 
Paritätischen Bildungswerks.
Ort: Berlin
Näheres unter: www.bildungswerk.paritaet.org

04. – 06. November 2010
Region Nord: 
Einrichtung von Vertrauensstellen zur Gewaltprävention
Ort: Worpshausen

10. – 11. November 2010 
Intervision – Kollegiale Fallberatung
In diesem Seminar werden Methoden der kollegialen Fallbera-
tung vermittelt und geübt.
Ort: Frickingen
Internet: www.camphill-ausbildungen.org

18. – 20. November 2010
Heilen und Erziehen 15
Ort: Camphill-Schulgemeinschaft Brachenreuthe, Überlingen

25. – 27. Februar 2011 
Tagung: Religion in der Gemeinschaft 
Veranstalter: Arbeitsgruppe Spiritualität in der Sozialtherapie
Ort: Richthof, Schlitz
Kontakt: Curt-Peter Knoll | E-Mail: tagung@gmx.eu 

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

Wettbewerb

Verband für anthroposophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
Schloßstr. 9 · 61209 Echzell-Bingenheim 
redaktion@verband-anthro.de

Wie wichtig sind Freunde? Haben Sie eine beste Freundin / einen besten Freund? 
Was machen Sie am liebsten mit Ihren Freunden zusammen? Wann helfen Freunde?

Wir suchen

Geschichten, Bilder und Fotos!

Eine Auswahl der Einsendungen 
zeigen wir in unserem Weihnachtsheft.

Einsendeschluss: 20. Oktober 2010

Einsendungen bitte mit einer Kurzbiografie 
zum/r TeilnehmerIn an

Ein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt.

Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt.
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Angehörigenbeirat Gemeinschaft Altenschlirf 

Selbstverwaltung und 
Angehörigenbeirat – ein Widerspruch?
Eltern-Interview mit Heinz Löbert

Wie erleben Eltern die Selbstverwaltung der Einrichtung, in der ihr Kind lebt? Wie arbeitsfähig bzw. transparent 
zeigen sich Selbstverwaltungsorgane? Wie werden die für das Leben in einer Einrichtung oft wegweisenden Ent-
scheidungen getroffen? Wie demokratisch und nachvollziehbar sind Entscheidungen? Und wie weit sind Eltern 
tatsächlich in Entscheidungsprozesse eingebunden? 
In unserem Eltern-Interview schildert Heinz Löbert seine Erfahrungen aus der Arbeit der letzten acht Jahre im 
Angehörigenbeirat der Gemeinschaft Altenschlirf.

Ingeborg Woitsch: Herr Löbert, was waren Ihre ersten 
Eindrücke, als Sie anfingen, sich im Angehörigenbeirat 
von Altenschlirf zu engagieren?

Heinz Löbert: Ich wurde im August 2002, gleich mit 
Einzug meiner Tochter in die Gemeinschaft Altenschlirf 
(GA), in den Angehörigenbeirat der Einrichtung ge-
wählt. Da gehörte ich mit 48 Jahren zu den Jüngsten 
und unser Ältester damals war über 80 Jahre alt. Das 
war zu dieser Zeit ein Gremium, das so schon einige 
Jahre bestand. 
Der Beirat bestand aus 25 Mitgliedern, eine ziemlich 
große, schwer manövrierbare Runde. Nach Vorgabe der 
Einrichtung sollte im Angehörigenbeirat jedes Haus 
(also jede Wohngruppe) mit je zwei Eltern vertreten 
sein. Dieses Gremium hat sich in meiner Einstiegszeit 
zwei bis drei Mal im Jahr getroffen. Parallel dazu war 
ein sog. Wirtschaftsausschuss eingerichtet, der aus 
drei Elternvertretern bestand. Dort wurden Meinungen 
zwischen dem damaligen Leitungskreis der GA und 
eben diesem Kreis ausgetauscht.  

I. W.: Wie hat sich die Arbeit im Beirat seitdem ver-
ändert? Was haben Sie verändert?

H. L.: Mir sind in diesem Zusammenhang meine Vor-
erfahrungen mit Gremienarbeit sehr zugutegekommen. 
Ich bin Versicherungsmakler und habe die Geschäfts-
stelle einer Versicherung geleitet. Dieses Wissen um 
Organisation und arbeitsfähige Strukturen habe ich 
eingesetzt.
Vor sechs Jahren gab es eine Neuerung: Die Informa-
tionsabläufe wurden verbessert, denn Zusammen-

arbeiten heißt auch in erster Linie informieren. Jetzt 
gingen den Eltern aus den Beirats-Treffen Protokolle zu. 
In diesem Zuge der Umgestaltung entstand auch die 
Frage, ob wir mit so vielen Menschen im Beirat über-
haupt arbeiten können bzw. wollen? Ich habe vor-
geschlagen, ein Sprechergremium zu bilden. Und es 
wurde ein Sprechergremium gebildet aus sieben Eltern, 
die nun seit vier Jahren aktiv sind. Unser Sprecher-
gremium besteht aus vier Männern und drei Frauen, 
wovon drei Menschen noch berufstätig sind. Dieses 
Gremium hat dann auch die Funktion des Wirtschafts-
ausschusses übernommen. 

I. W.: Was hat das Sprechergremium gebracht? Wie 
arbeitet es?

H. L.: Dieses Sprechergremium kann in jedem  Falle 
 effektiver arbeiten als ein Kreis von 25 Menschen 
mit 25 Meinungen. Das Sprechergremium trifft sich 
etwa ein Mal im Monat. Wir treffen uns vier Mal im 
Jahr mit dem gesamten Angehörigenbeirat, also den 
25 Bei räten. Wir beraten uns etwa acht Mal im Jahr 
mit Vertretern der Gemeinschaft und ca. sechs Mal 
mit dem Vorstand der Gemeinschaft Altenschlirf. In 
diesen Treffen geht es um Finanzierungsbedarfe der 
Gemeinschaft, u.a. auch um die Alterspyramide bzw. 
die Notwendigkeit, innerhalb der Einrichtung Pflege-
einrichtungen für alt werdende und pflegebedürftige 
BewohnerInnen zu schaffen.
Wenn wir Gespräche mit dem Vorstand und den Haus-
verantwortlichen führen, ist uns dabei wichtig, dass 
vorher in unserem Beirat eine Meinungsbildung statt-
gefunden hat und der Angehörigenbeirat geschlossen 

Heinz Löbert, 55 Jahre. 
Versicherungsmakler,
Sprecher des Ange-
hörigenbeirates und 
engagiert im Vorstand 
von »Gemeinsam für 
Altenschlirf«.

www.gemeinsam-fuer-
altenschlirf.de
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auftreten kann. Unsere Gespräche werden protokolliert 
und Ab machungen werden festgehalten.

I. W.: Gab es wichtige Entscheidungen, wofür es sich 
gelohnt hat, im Beirat zu sein, worauf Sie in der Ent-
wicklung der Gemeinschaft Einfluss nehmen konnten?

H. L.: Vor drei Jahren war die Zusammenarbeit mit der 
Gemeinschaft nicht so befriedigend. Die wichtigen Ent-
scheidungen sind im Vorstand, in der Trägerkonferenz 
und im Leitungskreis der GA gefallen - ohne wirkliche 
Berücksichtigung der Eltern. Wir blieben außen vor!
Und uns gehen die Dinge, die sich auf unsere  Töchter 
und Söhne auswirken, ja etwas an! Zum Beispiel ein 
hausinterner Umzug, auch ein Taschengeldentzug, 
 Änderungen beim Hilfebedarf, oder auch der Um-
gang mit Medikamenten oder medizinischen Unter-
suchungen – das möchten wir vorher wissen!
In der damaligen Situation mussten wir die Belange 
von uns Eltern und Angehörigen oft konfrontativ und 
mit Nachdruck durchsetzen. 
Heute gibt es auch für uns, insbesondere durch einen 
neu eingesetzten geschäftsführenden Vorstand, mehr 
Transparenz. In der damaligen Situation war es nötig, 
auch die Konfrontation nicht zu scheuen, um eine po-
sitive Entwicklung in Gang zu bringen.

I. W.: Engagieren sich auch Geschwister im Angehöri-
genbeirat?

H. L.: Geschwister sind keine im Beirat, es gibt derzeit 
keinen institutionalisierten Kontakt. Irgendwie ist der 

Beirat für sie noch uninteressant. Unser ältester Sohn 
möchte nun an der nächsten jährlich stattfindenden 
Geschwister-Tagung teilnehmen. Ich werde versuchen, 
dort eine kurze Redezeit zu erhalten; denn das, was wir 
jetzt tun, wird für Geschwister ja in jedem Falle inte-
ressant, sobald sie etwa die gesetzliche Betreuung für 
ihre Schwester oder ihren Bruder übernehmen.

I. W.: Macht man sich nicht unbeliebt durch tatkräftige 
Kritik an der Einrichtung, in der das eigene Kind lebt?

H. L.: Es ist schon so, auch heute noch: Selbstver-
waltung in anthroposophischen Einrichtungen lässt eine 
 Elternbeteiligung auf Augenhöhe nur sehr schwer zu. Es 
funktioniert aber besser mit einem geschäftsführenden 
Vorstand, da hier die Verantwortlichkeiten und die Um-
setzung von Beschlüssen deutlich erkennbar sind.
Ich habe keine Angst vor negativen Auswirkungen 
durch mein Engagement. Wir kritisieren immer die 
 Sache! Nein, heute muss man sich nicht mehr ein-
schüchtern lassen!
Wir wollen schließlich die Gemeinschaft voranbringen! 
Vor 28 Jahren war das vielleicht so, dass man meinte, 
wenn man die Einrichtung kritisiert, wird man rausge-
schmissen. 
Wir hier haben zum Beispiel die Heimleitung darauf 
aufmerksam gemacht, dass die Gemeinschaft ihre 
 Medien zur Informationsverbreitung nicht wirklich 
nutzt! Wir haben hingewiesen, dass heute viele Eltern 
eine E-Mail-Adresse haben, was ein sehr kurzer Ver-
bindungsweg für Informationen ist. Das wurde dann 
umgesetzt.
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Von links nach rechts: Dr. Horst Bauer, Dorothea Keicher, Heinz Löbert, Peter Berg, Cornelia Abrahamsberg und Dorothea Hartmann-
Pötzsch (es fehlt Klaus Bert)
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Oder wenn Eltern Probleme haben, haben wir sog. 
»8-Augen-Gespräche« eingerichtet. Das heißt, der oder 
die Betroffene, ein Vertreter der Hausgemeinschaft, 
ein Vorstandsmitglied (Einrichtungsvertreter) und ein 
Mensch aus dem Sprechergremium (Elternvertreter) 
kommen zum Klärungs-Gespräch zusammen. Das kann 
manchmal wirkungsvoller sein als ein Vermittlungs-
versuch mit Hilfe eines Mediators für 1.000,– Euro 
 Honorar am Tag.

I. W.: Welche Empfehlung bei Neugründung einer Ein-
richtung würden Sie heute anderen Eltern geben in Be-
zug auf Leitungsstrukturen?

H. L.: Ich habe den Rat, darauf zu dringen, dass die 
jeweilige Gemeinschaft einen geschäftsführenden 
Vorstand einsetzt. Das ermöglicht eine effiziente und 
transparente Arbeit, denn die Verantwortlichen sollen 
auch die Entscheidungen treffen! 

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

Rechtsberatung | Telefonische Erstberatung
Rechtsanwältin Monika Geis, Tel. 0 64 42 | 9 21 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 | 8 11 24
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 | 5 83 15 38
Berlin | Brandenburg: Jörg Riik: Tel. 03 31 | 50 39 34

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

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

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

1x 

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

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

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

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

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

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

Dorf Seewalde gemeinnützige GmbH, Seewalde 2, 17255 Wustrow
Tel. 03 98 28|2 02 75 • Dorf@Seewalde.de • www.seewalde.de
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Eltern-Initiative »beWege« will individuelle Wohnangebote schaffen

Alles Neuland«
Von Ingeborg Woitsch

»

Die Eltern-Initiative »beWege e.V. i. Gr. – Verein für individuelle Lebensbegleitung« will in Berlin Wohn- und Begleitungs-
angebote für Menschen mit Unterstützungsbedarf schaffen.

Das »Begleitete Wohnen« soll neben dem »klassi-
schen Wohnheim« und dem »ambulant betreuten 
Wohnen« eine Erweiterung des Angebotsspek-
trums bieten. Im Konzept der Initiative versteht 
sich das »Begleitete Wohnen« als eine Wohn- und 
Betreuungslösung auf der Grundlage des anthropo-
sophischen Menschenbildes, die Menschen mit Be-
einträchtigung in ihren bestehenden und gepflegten 
sozialen und systemischen Beziehungen unterstützt 
und sie im Sinne der sozialtherapeutischen Gemein-
schaftsbildung fördert und be gleitet. Dabei legt 
die Initiative besonderen Wert auf eine moderne, 
 professionelle Gesprächsführung in der Ermittlung 
individueller Wohn- Bedürfnisse und Wohn- Wünsche 
begleitungsbedürftiger  Menschen. Selbstbestimmte 
Wohnformen in  nachbarschaftlichem Umfeld sind 
ein Leitgedanke unterschiedlichster Initiativen.1 
Dieses Modell könnte u.a. eine neue junge Eltern-
generation auf der Suche nach einer Wohn- und 
Lebensmöglichkeit für ihr Kind ansprechen und an-
stoßen.

Die persönliche Wohnsituation ihrer Tochter sowie Er-
fahrungen beim Wechsel eines Wohnheims standen für 
Sabine Burmeister am Anfang der Idee, selbst Initia-
tive zu ergreifen und im eigenen Umfeld eine WG für 
Menschen mit Unterstützungsbedarf zu gründen. Und 
ein Gespräch unter Müttern2 vor zwei Jahren ließ die 
Idee weiter in Richtung einer »inklusiven« Stadt-WG 
reifen. In der Zwischenzeit hat sich, unabhängig von 
der persönlichen Situation von Tochter und Mutter, ein 
Projekt entwickelt. Konzipiert wurde ein WG-Modell 
für drei bis fünf Menschen, wobei in der Begleitung 
der Entwicklung einer jeweils eigenen Lebensplanung 

besonderes Augenmerk geschenkt wird. Ganz im 
Sinne der Herausforderungen der UN-Konvention will 
die Initiative der »individuellen Lebensplanung« eines 
Menschen mit Begleitungsbedarf folgen. Dabei ver-
binden sich die Fragen nach der jeweils geeigneten 
Wohn-Form mit denen für ein individuell angelegtes 
Assistenz konzept.
Inzwischen haben sich fünf Menschen zu einem Grün-
dungsteam zusammengefunden, die an der Vorberei-
tung und Umsetzung der Idee arbeiten. Noch ist alles 
Neuland: 
Vieles ist noch ungeklärt, aber der Enthusiasmus in 
dieser Zukunftsplanung überwiegt, und den braucht es 
auch, denn so ein Schritt verlangt Mut!
Will man, was das Wohnen betrifft, weg vom »Heim« 
oder verlässt man eine »Lebensgemeinschaft«, dann 
stellt sich natürlich die Frage: Was schafft dann die 
sozialtherapeutische Hülle? 
»Die Hülle, die wir brauchen«, so die Gedanken in der 
Initiative, »bilden Menschen, die sich im Bewusstsein 
haben, die begleiten und zu den Freunden, Bekannten, 
Nachbarn im Wohnbezirk gehören«. Und neue Wohn-
formen für Menschen mit Begleitungsbedarf könnten 
zur Entwicklung eines neuen inklusiven, nachbar-
schaftlichen Sozialraumes beitragen.
Ähnlich wie das von anderen Trägern entwickelte 
 Modell »Wohnen im Verbund« will auch das »Beglei-
tete Wohnen« eine Ergänzung zu rein stationärer Un-
terbringung und zu ambulant betreutem Wohnen sein. 
»Wohnen im Verbund« heißt, dass an eine vollstationäre 
Wohngruppe in der Nachbarschaft mehrere kleinere 
Wohnungen für Menschen angeschlossen sind, für 
die eine Rundumversorgung eine Unterforderung dar-
stellt, denen die Präsenz der Wohngruppe in der Nähe 

Wie möchte ich wohnen?

Ingeborg Woitsch, 
Schreibwerkstatt in 

Berlin für Poesiethe-
rapie und Biografiear-

beit. Redakteurin der 
 BundesElternVereinigung 
für PUNKT und KREIS. 

Projektleitung der 
mittelpunkt-Schreib-

werkstätten. 

Sabine Burmeister, 
Biografieberaterin,  

Mitarbeit in der 
Regional gruppe Berlin/
Brandenburg der BEV.
Lebensmotto: Immer 

wieder neu den eigenen 
Weg finden, zunehmend 
in Gemeinschaft mit und 

für andere Menschen.
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jedoch Sicherheit und ansprechbare Nachbarn bietet. 
Ziel dieses Konzeptes ist es, das Selbsthilfe potenzial 
der Bewohner und Bewohnerinnen zu fördern und zu 
erhalten und ihnen ein Leben in größtmöglicher Selbst-
ständigkeit zu eröffnen. 
Angelehnt an das »Wohnen im Verbund«, könnte auch 
ein »Begleitetes Wohnen« nicht nur soziale, sondern 
auch finanzielle Synergieeffekte nutzen. Bei der Finan-
zierung ist an die Mittel der Eingliederungshilfe, auch 
in Form des »Persönlichen Budgets« gedacht.

Wie möchte ich wohnen?
Wie möchte ich leben? 

Menschen mit sog. geistiger Behinderung fällt es oft 
schwer (auch aus Mangel an Vorbildern), individuelle 
Wohnwünsche oder die Art, wie sie leben wollen, zu 
formulieren. 
Die Aufgabe, die das Konzept »Begleitetes Wohnen« 
hier sieht, ist es, Wege zu finden, aus Wohn-Träumen 
eine individuelle Lebens- und Wohnform zu entwickeln. 
Die Initiative von »beWege« sucht die Begegnung mit 
dem zu begleitenden Menschen auf Augenhöhe. Dies 
bedeutet im Sinne der UN-Konvention auch eine be-
wusste Wandlung von der überwiegend fürsorglichen 
Auffassung von Betreuung, hin zur partnerschaftlichen 
Begleitung des selbstbestimmten Menschen mit Beglei-
tungsbedarf. Dabei werden Begleiter, wie auch  Eltern, 
in einem neuen Verständnis ihrer Rolle nicht  immer 
die Lösung parat haben, sondern mit den begleiteten 
Menschen einen Konsens aushandeln  müssen. Natür-
lich sind erste Schritte in ein Neuland von  Ängsten 
und Unsicherheiten blockiert. Nach allgemein bekann-
ter Erfahrung allerdings gewinnen  Menschen mit und 

1 Durch individuelle Hilfen ein selbstbestimmtes Leben im ei-
genen Wohnraum zu ermöglichen, ist das Ziel beispielsweise 
des Vereins zur Förderung der Integration Behinderter (fib 
e.V.) www.fib-ev-marburg.de; s. Urban, Wolfgang 2010: 
Selbstbestimmte Wohnformen für alle Menschen mit (geis-
tiger) Behinderung; in: Teilhabe 1/2010, Jg. 49, S. 26-32.

2 s. Artikel »Stadt – Land: Worum geht es eigentlich?« von  Veronika 
und Judith Carle. PUNKT und KREIS, Johanni 2010, S. 36.

ohne Behinderungen ein ungeheures Selbstvertrauen, 
wenn sie eine Situation, die herausfordernd war, ge-
meistert haben!
Auf die Frage, ob durch von Eltern selbst gegründe-
te WGs nicht wieder eine stärkere Rückbindung an 
das Elternhaus und eventuell sogar ein Rückschritt 
in Richtung »Bevormundung« erfolgen könnte, 
 antwortet die Initiative, dass sich durch eine Al-
ternative zum » Pauschalangebot Wohnheim« auch 
bei Eltern und gesetzlichen Betreuern ein Bewusst-
seinswandel weg vom fürsorglich entscheidenden 
Betreuer hin zum Begleiter auf Augenhöhe voll-
ziehen kann. 

Wie möchte ich wohnen?
Wie möchte ich leben?

Die Initiative »beWege« e.V. i.Gr. sucht interessier-
te Mitstreiter und ist offen für Anregungen und 
 Er fahrungen!

Kontakt:
Sabine Burmeister
Tel.: 0 30|77 20 94 64
E-Mail: saburbd@hotmail.com
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Brief von Petra Otto aus Überlingen

Eine Lobby für 
Menschen mit Behinderung!

Ich möchte Ihnen schreiben, dass ich für Menschen mit einer Behinderung kämpfen möchte auf friedlicher Basis.
Meine Idee ist, dass Menschen mit einer Behinderung das Recht haben auf eine Lobby.
Die Unterstützungsangebote sollten erweitert werden. Menschen mit einer Behinderung sollten in der  freien 
Wirtschaft arbeiten können, ohne dass sie  gehetzt oder diskriminiert werden. Sie sollten selber entscheiden dür-
fen, wie schnell oder langsam sie arbeiten  können usw.
Ich finde, dass Menschen mit einer Behinderung auch das Recht haben dürfen zu studieren, wenn sie  können: Zum 
Beispiel Kunst, Musik oder Maler, Bildhauerei, Theater, Eurythmie, Politik, Medizin usw.
Wie die Lobby geführt wird, habe ich mir so vorgestellt. Dass die Menschen, die dort arbeiten in dieser Lobby, 
sich auskennen mit juristischer Arbeit und vor allem mit Menschlichkeit. Auch Menschenrechtler können in 
diesem Kreis arbeiten und Ärzte können zu Wort  kommen und Psychologen. Der Mensch wird als  Ganzes 
angeschaut. 



eltern & angehörige

2010 Michaeli PUNKT und KREIS 23 

Ich habe mir vorgestellt, dass die Lobby einen festen 
Sitz hat, z.B. Berlin oder in der Schweiz in Dornach. 
Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es Menschen 
mit Behinderung in Deutschland besser geht und, dass 
sie sich auch einsetzen für Menschen in anderen euro-
päischen Ländern, sogar Russland und Amerika.
Dass kein Mensch mit Behinderung benachteiligt wird.
Die Menschen in dieser Lobby sollen auch danach 
schauen, dass es in den Einrichtungen gut geht und sie 
sollen dafür sorgen, dass die Wünsche der Menschen 
mit einer Behinderung auch ernst genommen werden. 
Die Menschen in dieser Lobby haben auch die Aufgabe, 
in der Politik dafür zu kämpfen, dass bei Menschen, die 
eine Behinderung haben, nicht unnötig eingespart wird. 
Besonders bei Menschen, die niemanden haben, sollen 
sie danach schauen, dass es denen auch gut geht.
Ich finde, dass sich die Mitarbeiter oder Mitarbeite-
rinnen von Einrichtungen einmal bis zweimal im Jahr bei 
dieser Lobby treffen sollten. Sie sollten über  Probleme 
reden, z.B. über politische Sachen, die schwierig sind 
oder nicht zu verstehen sind, z.B. über Einsparungen, 
die unmenschlich sind.
Oder über Schwierigkeiten zwischen Menschen mit 
einer Behinderung und Mitarbeitern oder über Erfolg-
reiches. Mitarbeiter, Freunde, Eltern sollten dort an-
rufen können, wenn es Schwierigkeiten gibt.
Ich finde, dass die Lobby eine Kasse führen sollte, z.B. 
für Dinge, die die Krankenkasse nicht zahlt. Auch ande-
re Dinge könnten finanziert werden, z.B. Feriengruppen 
oder Kulturreisen. 
Wenn also jemand das Geld nicht hat, kann er durch so 
eine Kasse Unterstützung bekommen, sodass er nicht 
benachteiligt wird. Weil jeder Mensch mit Behinderung 
arbeitet und sein Bestes tut.
Auch um am Kongress »In-der-Begegnung-leben« teil-
nehmen zu können, könnte Geld von dieser Kasse ge-
spendet werden.
Ich hatte mir auch vorgestellt, dass die Lobby auch 
mit den Bundesländern und mit dem Europäischen 
Parlament zusammenarbeiten könnte, um für die 

Rechte für Menschen mit einer Behinderung ein-
zutreten. Wenn z.B. bei einem Kind im Bauch der 
Mutter schon zu erkennen ist, dass es behindert ist 
und es dann nicht erlaubt ist abzutreiben. Und dass 
Menschen mit einer Behinderung genauso das Recht 
haben, so viel auf  ihrem Konto zu haben, ohne dass 
ein Amt kommt und es wegnimmt. Ich finde, dass 
Menschen mit Behinderung auch mal was sparen 
dürfen, ohne dass Grenzen gesetzt werden, um sich 
schöne Dinge zu ermöglichen.
Ich finde, wenn eine Diskriminierung stattgefunden 
hat, sollte dafür eine hohe Geldstrafe gefordert  werden.
Oder, wenn man die Leute für dumm hält und sie nicht 
ernst nimmt, sogar schlägt, sollte ein Mensch bzw. 
ein Mitarbeiter, der das getan hat, sehr hart bestraft 
werden und das Geld sollte in diese Kasse kommen als 
Entschuldigung.
Ich kam auf diese Idee, weil ich weiß, wie es ist, in 
einem Heim zu wohnen, wo es nicht so schön läuft 
und wie es ist, wenn keine außenstehenden Freunde da 
sind, um zu helfen.
Aber jetzt wohne ich sehr frei und habe viele nette 
Freunde, die mir helfen und beistehen, wenn es mir 
nicht gut geht.
Ich denke an andere Menschen, die in anderen euro-
päischen Ländern leben, in Rumänien oder in Russland 
oder Südamerika. Denen geht es nicht gut.
Ich will noch was hinzufügen.
Damals im Dritten Reich hatten es die Menschen mit 
einer Behinderung ganz schwer gehabt. Sie wurden 
nicht ernst genommen, wurden in Anstalten weg-
gesperrt und umgebracht in den Krankenhäusern und 
vergast oder versteckt in Elternhäusern. Der Adolf 
 Hitler hat vieles kaputt gemacht, sehr vieles und das 
finde ich ganz, ganz schlimm.
Und so finde ich es gut, dass man jetzt in der heutigen 
Zeit daraus Gutes macht. 

Petra Otto, 
47 Jahre alt. Lebt in einer 
Selbstständigen-WG in 
Überlingen und arbeitet 
in der Tonwerkstatt der 
Lebens- und Arbeitsge-
meinschaft Lautenbach.
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Initiative Camphill Schulgemeinschaft am Bodensee

Der »Dorfladen« in Altheim – 
der Inklusion auf der Spur
Von Hannelore Fischer

Wir leben auf dem Land. Ein kleiner Laden mit Post-
stelle ist der Dreh- und Angelpunkt in der kleinen Ge-
meinde. Und nun das »Aus« – der bisherige Inhaber des 
Ladens gibt aus verschiedenen Gründen auf. 
Eine solche Situation ist sicher kein Einzelfall und 
 vielen von uns bekannt.
Im selben Ort betreiben die Camphill Schulgemein-
schaften seit Jahren erfolgreich das »Lagerhäusle«, ein 
integratives Kulturcafe mit Mittagstisch. An sie ging 
die Anfrage, diesen Laden im Dorf neu zu eröffnen.
Seit 3. September 2009 gibt es ihn nun, im neuen 
Gewand, diesen »Dorfladen«. Menschen begegnen 
sich auf Augenhöhe – Schüler und Schülerinnen und 
Erwachsene mit Assistenzbedarf ermöglichen zu-
sammen mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen den 
Dorf bewohnern das Einkaufen vor Ort. Post kann hier 
 erledigt werden (übrigens die einzige Poststelle in der 
Großgemeinde), man begegnet sich und wechselt ein 
paar Worte. So kehren in das Dorf auch Leben und 
 Attraktivität zurück. Es gibt ein breit gefächertes 
 Warensortiment von Bio bis hin zum Würstchen an der 
heißen Theke. Die Herausforderung an die Betreiber ist 
groß und sie wachsen an ihren Aufgaben.
Aus Angehörigensicht ein wunderbares Beispiel dafür, 
wie Inklusion gelebt wird. Hier bieten Menschen mit 
Assistenzbedarf ihrer Umgebung Hilfe an, und die wird 
dankbar angenommen.

Die gute Laune, die man erleben kann, wenn man den 
Laden betritt, kommt sicher daher, dass alle Spaß an 
ihrer Aufgabe haben. Eben auch, Menschen zu begeg-
nen, nicht der Nehmende, sondern der Gebende zu 
sein. Das ist doch was! Und natürlich sind die Erfah-
rungen vielfältig. Nicht alle Schüler-Praktikanten und 
Praktikantinnen finden hier ihren Traumjob. Manche 
entdecken, dass diese Art Tätigkeit nun gerade nicht 
das ist, was sie sich vorgestellt haben.
Und für die, die hier am richtigen Platz sind, werden die 
Arbeits-Verhältnisse allmählich vertraut, man kennt 
seine Kunden und umgekehrt. Es kann schon vorkom-
men, dass einer der Beschäftigten das Regal gerade 
so schön eingeräumt hat und sich nun ein wenig da-
gegen wehrt, dass da ein Kunde etwas herausnehmen 
 möchte – wo erlebt man so viel Menschliches?
Die verantwortliche Fachverkäuferin kannte Menschen 
mit Assistenzbedarf bislang nur aus der Ferne. Jetzt 
hat sie reale Beziehungen, macht sich Gedanken und 
freut sich über ihre neue Aufgabe und erzählt mit Be-
geisterung davon.
Die Menschen mit Assistenzbedarf sind hier der geben-
de Teil und gleichzeitig bekommen sie Hilfe von ihren 
Kunden, wenn es z.B. schwierig wird beim Bezahlen 
oder dem richtigen Wechselgeld. 
Und so werden hier Geben und Nehmen täglich neu 
definiert. 

Dorfladen
Camphill Schulgemein-

schaften e.V.
Hauptstr. 21

88699 Frickingen-Altheim
www.lagerhaeusle.de/

dorfladen

Hannelore Fischer, 
 Mutter von drei 

 erwachsenen Kindern mit 
Assistenzbedarf.

Vorstandsmitglied im 
Freundeskreis Camphill. 
Angehörigenvertretung 

der Camphill Schul-
gemeinschaften am 

Bodensee. 
Ehrenamtlich engagiert 

im Bodenseekreis.

Fotos: Hannelore Fischer
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70 Schreibende aus acht LebensOrten begegneten sich auf dem
1. mittelpunkt – Festival Pfingsten 
21. – 23. Mai 2010 in der Lebensgemeinschaft Richthof

schreiben – sich begegnen – neues erfahren – eigene texte lesen

»Alles spricht und erzählt«! Was gibt es nicht alles zu schreiben, wenn: 
» Meine Hände erzählen» – »Meine Füße erzählen« – »Ein Naturwesen 
 erzählt«. Vertieft wurde das Festivalthema durch einen in Leichter  Sprache 
 gehaltenen Vortrag von Johannes Denger unter dem Titel »Pfingsten – 
 Lebendiges Wort – Schreiben«. 
Die Schreibenden waren in freudig festlicher Stimmung bestens aufge hoben 
in der gastgebenden Lebensgemeinschaft Richthof/Sassen. 
Je zwei  LebensOrte fanden sich, mit je zwei Anleitern, zu einem Workshop 
 zu sammen. So entstand beispielsweise eine »Nord-Süd-Rundschreibgruppe« 
 (eigene Namensgebung) aus Grebinsrade, bei Kiel und der Lebensgemein-
schaft Höhenberg, bei München. 
Am ersten Workshop-Tag entstanden kleine und große Collagen-Texte zu 
den eigenen mitteilungsfreudigen Händen und Füßen. Und am Nachmittag 
erfanden die Schreibenden einfühlsame Geschichten zu den Erlebnissen einer 
Wolke, eines Baumes, eines Flusses, einer Magnolie oder einer Wiese. 
Gelungener Abschluss des Festivals war die Lesung entstandener Texte, mit 
einiger freudiger Aufregung!

mitteilungsfreudigen händen und füßen



HAND-Gedicht

Haltet sie fest
Andachtsvoll
Namen schreiben
Denkend, fühlen
elisabeth von heyl, 
gemeinschaft altenschlirf

Meine Hände erzählen

Stell dir vor, mir wurde das Linksschreiben verboten. Ich war sechs  Jahre 
alt, als meine Grundschullehrerin Fräulein F. mir das Linksschreiben 
verbot. »Bitte schreibe nur mit rechts!« Ich habe nicht gefragt warum. 
Ich habe vergessen, danach zu fragen. Die Umstellung auf die rechte 
Hand war anfangs schwierig. Ich habe mich geärgert, weil ich ver-
nachlässigt werde. Heute benutze ich aber viele Werkzeuge. Das hat mir 
niemand verboten. Ich freue mich, dass ich noch soviel kann.

michael görs, 
lebens- und werkgemeinschaft grebinsrade

haltet sie fest andachtsvoll namen schreiben denkend fühlen

bitte schreibe nur mit rechts
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Ich bin die Magnolie vom Richthof; schon lange stehe ich im 
 Innenhof. Zu dieser Zeit gab es hier einen Grafen, der hier mit seiner 
Frau und zwei Kindern gelebt hat. Er hat Feste gefeiert und war zufrie-
den und ich war einfach nur da. Ich erlebte, wie der Graf wegzog und 
ich war noch da. Ich erlebte, wie der Richthof sich veränderte und andere 
Leute kamen. Den Eisregen erlebte ich und mir war gar nicht wohl zu-
mute. Ich fühlte mich unwohl. Was dann geschah, weiß ich nicht mehr. 
Ich bin zufrieden und das ist gut so. Die Zeiten haben sich verändert und 
ich bin noch immer da. Die Zeit, wo der Graf hier war, vermisse ich.

thomas kühn, lebensgemeinschaft richthof

Die Wolke

Ich segle über die Brettachhöhe und sehe viele Bäche, die über  Steine 
fließen und üppige grüne Bäume, auch den Hubertushof und den 
 Holderhof, wo viele Schafe auf der Weide grasen. Ich sehe auch viele 
arme Hühner, Gänse und Schweine, die in einem Mastbetrieb einge-
sperrt sind, damit sie schön dick und fett werden, damit sie geschlachtet 
werden können, wobei das eigentlich traurig ist und nicht schön ist!

odin kleineberg, sozialtherapeutische gemeinschaften weckelweiler, brettachhöhe

sehe viele bäche, die über  steine fließen und üppige grüne bäume

ich bin noch immer da
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Auch Sie können eine mittelpunkt-Schreibwerkstatt an Ihren LebensOrt einladen.
Ihre Ingeborg Woitsch • Tel. 0 30|84 41 92 85 • woitsch@bev-ev.de

mittelpunkt-Fotos: Sun Yong, Sassen und Mirko Neugebauer, Heydenmühle
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vortrag von johannes denger pause

svea

mulugeta christian

sich begegnen

schreibworkshop höhenberg und grebinsrade

schreibworkshop sassen und altenschlirf

michaela ruth michael

schreibworkshop richthof und weckelweiler

odintennental und heydenmühle frank
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Nachschau zu ›Me too – Wer will schon normal sein?‹
Von Daniela Steinel

Herbert Grönemeyers Frage: Wann ist Mann ein Mann? wird für den Hauptdarsteller Daniel im spanischen Film ›Me 
too – Wer will schon normal sein?‹ zu einer der zentralen Fragen seines Lebens. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir Kino-
besucher ihn kennenlernen, hat er bis dato gesellschaftlich ›eigentlich‹ alles erreicht, was einem jungen Mann Mitte 
dreißig Anerkennung und Respekt entgegenkommen lässt: Nach erfolgreich absolviertem Universitätsstudium tritt er 
seinen ersten Job in einer Behörde für Soziales und Gleichstellung an. Gute Voraussetzungen ›eigentlich‹, um auch beim 
anderen Geschlecht punkten zu können. Eigentlich, denn was Daniel behindert, sind nicht seine eigenen erbrachten 
Leistungen oder Fähigkeiten und auch nicht das Downsyndrom, das »er von Kopf bis Fuß« hat, sondern die Einstellungen 
und Vorbehalte der anderen, der Kollegen, der Menschen auf der Straße, sogar die seiner eigenen Mutter, die ihn doch 
mit ihrer Förderung erst so weit gebracht hat. Sie trauen ihm nicht viel zu, sehen in ihm nur den kleinen behinderten 
Mann, den Hilfebedürftigen.
»Wo ist denn Dein Betreuer?«, empfängt ihn schließlich auch Laura, seine neue Kollegin auf dem Amt. Beide verbindet 
schnell eine enge Freundschaft, die zumindest für ihn auch deutlich zur Liebe wird. Die Freundschaft zwischen den 
beiden, der lebenslustigen, selbstbewussten Frau, die aus eher problematischen Familienverhältnissen stammt und dem 
smarten, aus wohlsituierter und kulturell interessierter Familie stammenden Akademiker mit Downsyndrom wird vom 
Umfeld argwöhnisch betrachtet. Ihr wird das Ausnutzen des armen ›Jungen‹ unterstellt, ihm ein Bedürfnis nach eigener 
Beziehung, eigener Partnerschaft nicht zugestanden.
Das Dilemma junger Menschen mit geistiger Behinderung, zu sich zu finden, sich abzulösen von der Familie, das 
Recht auf einen eigenen Lebensstil und eine eigene Partnerschaft, wird durch die zweite Liebesgeschichte im Film 
unter strichen: Pedro und Luisa lernen sich in einer Tanzwerkstatt kennen und entflammen gleich füreinander, wollen 
 heiraten. Schließlich kommt es für diese beiden, nach erzwungener Trennung, nach dem emotionalen Sichwiederfinden 
und einer turbulenten Flucht (mit Hochzeitstorte!) zum Happy-End. Auch durch die verständnisvolle Vermittlung der 
beiden amtlichen Begleiter Daniel und Laura. Die junge Frau mit Downsyndrom spricht in der Zuspitzung des Konfliktes 
aus, was ihre Mutter und die Gesellschaft gerne übersehen würden: »Ich bin eine erwachsene Frau! Ich will mein Leben 
selbstbestimmen! Ich bin kein Kind mehr.« Wie geht es weiter mit Daniel und Laura? Für sie gibt es kein Happy-End, 
aber eine für die beiden versöhnliche Entwicklung. Beide reifen an ihrer Freundschaft und erleben erstmals, was es heißt 
›Liebe zu machen‹.
Der Film wirft Fragen auf. Jemand wie Daniel – gespielt von Pablo Pineda, der das lebende Vorbild für seine eigene 
Rolle ist – sprengt förmlich das gesellschaftliche Bild von Menschen mit Behinderungen und stellt damit elementare 
Fragen an unsere Gesellschaft, nicht nur an Inklusion. Sicherlich ist er in seinem Werdegang eine extreme Ausnahme, 
aber im Kern stellt der Film mit dieser Geschichte die Frage nach dem Menschsein an sich. Wie (wollen) wir mit unserem 
Nächsten umgehen? Schauen wir wirklich auf den Menschen oder lassen wir uns von unseren Erwartungen leiten?
Das politische Statement kam im Film zu Beginn, hier soll es am Schluss stehen: Daniel fragt in einem Vortrag: Sind wir 
nicht alle bemüht, eins zu werden? Schwarze, Frauen, Schwule und Behinderte? Wir wollen Mensch sein. 

Me too. Wer will schon normal sein? Ein Film von Álvaro Pastor und Antonio Naharro. Spanien 2009. 
Verleih: Movienet Film. Der Film läut in ausgewählten Kinos. Online ist eine Lehrermappe zum Film erhältlich: 
www.movienetfilm.de/metoo
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Eingliederungshilfe:

Reformprojekt gerät ins Fahrwasser 
der Haushaltskonsolidierung
Von Ina Krause-Trapp

Seit mehr als fünf Jahren steht die Reform der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen auf der politischen 
Agenda. Schon der Koalitionsvertrag der früheren Bundesregierung von CDU/CSU und SPD aus dem Jahr 2005 
wies dieses Reformvorhaben aus – seinerzeit mit der zentralen Zielvorgabe, den Grundsatz »ambulant vor sta-
tionär« verstärkt umzusetzen und das Persönliche Budget zu etablieren. Zuvor bereits hatten Bund und Länder 
sich darauf verständigt, dass die Bundesländer federführend für die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe 
verantwortlich sein sollten. Im Dezember 2005 gründete sich eine entsprechende Arbeitsgruppe der Konferenz 
der obersten Landessozialbehörden, die im September 2007 erste Reformvorschläge zur Eingliederungshil-
fe und insbesondere zur Teilhabe am Arbeitsleben vorlegte. Dies nahm die 84. Arbeits- und Sozialminister-
konferenz der Länder (ASMK) im November 2007 zum Anlass, die Bundesregierung aufzufordern, in einer 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe einen Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zu erarbeiten. 
Seit Konstituierung dieser Arbeitsgruppe kurz darauf hat sich das Reformvorhaben in Unterarbeitsgruppen, 
 Begleitprojekten und Workshops weit verzweigt und wurde in den nachfolgenden Jahrestreffen der ASMK 
 jeweils vertieft be raten. In der Zwischenzeit trat nach der Bundestagswahl 2009 eine neue Bundesregierung ins 
Amt. Die Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und FDP vom 26.10.2009 enthält zwar keinen Hinweis auf das 
Reformvorhaben zur Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, schreibt aber übergreifend fest, dass poli-
tische Entscheidungen, die Menschen mit Behinderungen direkt oder indirekt betreffen, sich an den Inhalten 
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen messen lassen müssen (Kap. III 7.4). Dies 
gilt auch für die Reformvorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe »Weiterentwicklung der Eingliederungs-
hilfe«. Zur 87. ASMK im November 2010 werden deren Eckpunkte für eine Gesetzesänderung erwartet.

Partizipation und Zeitschiene: Dementsprechend 
geht es zurzeit um die Sicherung der Ergebnisse aus 
den verschiedenen Arbeitsgremien und um deren 
Zusammenführung in einen schlüssigen Beschluss-
vorschlag der Bund-Länder-Arbeitsgruppe an die 
ASMK. Hierzu ist anzumerken, dass die Bund-Länder-
Arbeitsgruppe bemüht ist, die Interessenverbände für 
behinderte Menschen in ihre Arbeit einzubeziehen – 
allerdings ohne nachvollziehbare Ordnung. Insbeson-
dere die Fachverbände der Behindertenhilfe waren zu 
einzelnen Themen – z.B. zur »Förderung der Konversion 
stationärer Einrichtungen und von individuellen Wohn-
formen für Menschen mit Behinderungen« – zunächst 
nicht gefragt und wurden erst auf eigenes Ersuchen hin 
berücksichtigt. Das Bundesministerium für  Arbeit und 
Soziales strebt indes an, zu den Reformvor schlägen 
Konsens sowohl mit den Kommunalen Spitzen-
verbänden (Landkreistag, Städtetag, Städte- und Ge-
meindebund) als auch mit den Interessenverbänden 
für behinderte Menschen (Selbsthilfeorganisationen, 
Fachverbände, Sozial- und Wohlfahrtsverbände) her-

zustellen. Das Reformgesetz soll noch in dieser Legis-
laturperiode verabschiedet und die Neuausrichtung 
der Eingliederungshilfe nachfolgend wissenschaftlich 
begleitet werden.

Personenzentrierte Teilhabeleistung: Im Mittel-
punkt des Reformvorhabens steht der Begriff der 
Personenzentrierten Teilhabeleistung, zu der die Ein-
gliederungshilfe weiterentwickelt werden soll. Dieser 
Begriff ist gesetzlich nicht definiert. Heute bereits 
ist die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
individuell  bedarfsdeckend zu leisten, dabei soll Wün-
schen der Leistungsberechtigten entsprochen wer-
den. Insofern kann auch nach gegenwärtigem Recht 
schon ohne Weiteres von einer personenzentrierten 
Hilfeart gesprochen werden! Darüber hinausgehend 
soll die notwendige Unterstützung von Menschen mit 
Behinderungen künftig nicht mehr an eine bestimmte 
Wohnform gekoppelt werden. Dies bedeutet, dass die 
Leistungen der Eingliederungshilfe als individuelle 
und vom Ort der Leistungserbringung unabhängige 
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(Fach-)Leistungen ausgestaltet werden und neben 
die im Einzel fall notwendigen existenzsichernden 
Leistungen zum Lebensunterhalt treten sollen. Es wird 
ein einheitliches Leistungssystem der Eingliederungs-
hilfe angestrebt, das die Unterscheidung zwischen 
ambulanten, teilstationären und stationären Katego-
rien überwindet. Eine solche Umstrukturierung, die im 
Übrigen durch den Auf- und Ausbau eines inklusiven 
Sozialraums flankiert werden soll, brächte grund-
legende Veränderungen in Bezug auf das Verfahren der 
Ermittlung von Hilfebedarfen und ihre Bemessung in 
Geld, das Finanzierungssystem für Dienste und Einrich-
tungen (§§ 75 ff. SGB XII) und die Gesamtkoordi nation 
von Leistungen bzw. Steuerungsverantwortung des 
Sozialhilfeträgers mit sich; ferner nicht zuletzt für den 
Einsatz von Einkommen und Vermögen der leistungs-
berechtigten Personen und ihrer unterhaltspflichtigen 
Angehörigen. Ein großes Projekt!

Zuordnung von Leistungen: Weitgehend ungeklärt 
ist bislang, wie die Finanzierung der Betreuung und 
Begleitung in Einrichtungen der Behinderten hilfe 
auf Leistungen zum Lebens unterhalt ( einschließlich 
 Wohnen) einerseits und reine Fachmaßnahmen 
anderer seits zugeschnitten werden kann, ohne den 
ganzheitlichen Charakter der Hilfe zu gefährden.

Teilhabe am Arbeitsleben: Höchst umstritten ist 
 ferner die Frage, ob die Beschäftigung behinderter 
Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ggf. 
mit einem dauer haften Minderleistungsausgleich 
für  Arbeitgeber aus Mitteln der Sozialhilfe befördert 
 werden sollte.

Abgrenzungsfragen und Finanzierung: Aus den 
ressort übergreifenden Arbeitsgremien, die sich mit der 
Grenzziehung zwischen den verschiedenen Leistungs-
systemen der sozialen Sicherung befassen, wurden 
noch keine (Zwischen-)Ergebnisse verlautbart. Dies 
betrifft im Schwerpunkt die Fragen der Schnittstellen 
der Eingliederungshilfe zu den Leistungen der Sozia-
len Pflegeversicherung und der sozialhilferechtlich 
verankerten Hilfe zur Pflege einerseits und zu den 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe andererseits. 
Hier schwelen Großbrände. Insbesondere ist ungeklärt, 
wie die Pflege pflegebedürftiger behinderter Bewohner 
von Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die heute 
unabhängig von der im Einzelfall festgestellten Pflege-
stufe mit einer pauschalen Zahlung der Pflegekasse 

an den Sozialhilfeträger in Höhe von max. 256,– E je 
Person und pro Monat abgegolten wird, künftig per-
sonenzentriert leistungsrechtlich ausgestaltet werden 
soll. Zu der Abgrenzungsproblematik, die die beabsich-
tigte Personenzentrierung in der Eingliederungshilfe 
mit sich bringt, treten die Schnittstellenfragen hinzu, 
die sich aus der geplanten Erweiterung des Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs auf Elemente der sozialen Teilhabe 
in der Sozialen Pflegeversicherung, die ihrerseits nicht 
personenzentriert strukturiert ist, ergeben. Ferner wird 
um die Frage gerungen, ob Kinder und Jugendliche mit 
geistiger Behinderung künftig ebenso wie Gleichaltrige 
mit seelischer Behinderung dem Kinder- und Jugend-
hilferecht (SGB VIII) – und nicht mehr dem sozialhilfe-
rechtlich verorteten Recht der Eingliederungshilfe 
(SGB XII) – unterfallen sollen (»Große Lösung«); ein 
Umbruch, der sowohl auf das Leistungsspektrum als 
auch auf die Heranziehung Unterhaltspflichtiger zu 
den Kosten beträchtliche Auswirkungen hätte. Und 
schließlich hüllt sich eine weitere elementar wich-
tige Untergliederung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
»Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe«, die von 
Beginn an unter Ausschluss der behindertenpolitischen 
Verbände darüber berät, wie die angestrebte Kosten-
neutralität zu verwirklichen sei, bislang in Schweigen: 
die Arbeitsgruppe »Finanzierung«.

Sparbeschlüsse der Bundesregierung: Da trifft es 
sich, dass die Bundesregierung als Ergebnis ihrer Haus-
haltsklausur am 7. Juni 2010 ein Positionspapier »Die 
Grundpfeiler unserer Zukunft stärken« vorgestellt hat, 
in dem sie ihr Vorhaben konkretisiert, das strukturelle 
Staatsdefizit ab dem Jahr 2011 sukzessive zurückzu-
führen, um den verfassungsrechtlichen Anforderungen 
zu genügen (sog. Schuldenbremse, Art. 115 GG) und im 
Jahr 2013 die Defizitgrenze des Europäischen Stabili-
täts- und Wachstumspakts wieder einhalten zu können 
(www.bundesregierung.de). Bis zum Jahr 2014 sollen 
rund 80 Mrd. E eingespart werden. Die Bundesregie-
rung betont, dass finanzielle Ressourcen – und das seien 
immer erwirtschaftete Steuermittel – dort eingesetzt 
werden müssten, »wo sie einen optimalen Ertrag für die 
Gesellschaft und ihren Zusammenhalt bringen«. Bei al-
len Maßnahmen werde sie darauf achten, dass diese 
»einen sich selbst tragenden Aufschwung unterstüt-
zen«. Sie werde den Bundeshaushalt »wieder in eine 
Balance von Eigenverantwortung und Solidarität, von 
Freiheit und Verantwortung bringen«. Einer der »Grund-
pfeiler«, bei denen es u.a. um Vorrang für  Bildung und 
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Forschung, ökologische Neujustierung, Stärkung von 
Beschäftigungsanreizen z.B. durch Umwandlung von 
Pflicht- in Ermessensleistungen und um eine ange-
messene Haftung der Finanzmarktbranche geht, ist 
der »Verantwortung für die Kommunen« gewidmet. Mit 
Blick auf die teilweise sehr angespannte Finanzsituati-
on der Kommunen bekennt sich die Bundesregierung zu 
»ihrem Teil der gesamtstaatlichen Verantwortung«. Die 
von ihr bereits im Februar 2010 eingesetzte Gemein-
definanzkommission erarbeite gegenwärtig Vorschläge, 
die Finanzen der Kommunen auf eine stabile Grundlage 
zu stellen. Sobald diese vor lägen, werde sie sie zügig 
prüfen und zur Entscheidung bringen.

Erste Vorschläge der Gemeindefinanzkommission: 
Allen voran hatte sich der Präsident des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes bereits im April 2010 
medienwirksam dafür ausgesprochen, auf eine »Versi-
cherungslösung« zuzugehen. Die Kommunen könnten 
die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die 
im Jahr 2009 13 Mrd. E gekostet habe, nicht länger 
schultern. Das Risiko einer Behinderung sei – ebenso 
wie die Pflegebedürftigkeit – ein allgemeines Lebens-
risiko. Dieses solle durch eine Versicherung abgedeckt 
werden, die organisatorisch mit der Pflegeversicherung 
verbunden  werden könne. Die Gemeindefinanzkom-
mission arbeitet unter koordinierender Verantwortung 
des Bundesministeriums der Finanzen und hat drei 
Unterarbeits gruppen zu den Themen »Kommunalsteu-
ern«, »Standards« und »Rechtsetzung« eingerichtet, 
deren Ergebnisse auf den Internetseiten des Bundesmi-
nisteriums dokumentiert sind. Aus der dritten und vo-
raussichtlich letzten  Sitzung der Gemeindefinanzkom-
mission im Oktober 2010 – und damit rechtzeitig zur 
87. ASMK, die das Reformprojekt »Eingliederungshilfe« 
steuert und zur Verabschiedung des Bundeshaushalts 
2011 im November 2010 – sollen Empfehlungen an die 
Bundesregierung hervorgehen. Diese werden keine Sys-
temänderung in der von Herrn Dr. Gerd Landsberg vor-
gestellten  Weise beinhalten, stellen sich deshalb vorerst 
aber nicht minder brisant dar. Auch wenn sie auf alle 
Politikfelder zielen, sind die sozialen Leistungen zuvor-
derst betroffen. Besonderes Augenmerk ist auf die Vor-
schläge der Arbeitsgruppe »Standards« zu richten. Ziel 
dieser Arbeitsgruppe ist es, »auf der Ausgabenseite auf 
der  Basis einer Bestandsaufnahme Lösungsvorschläge 
zu den drängenden Problemen des kommunalen Finanz-
systems zu erarbeiten und zu bewerten. Hierzu gehören 
zum einen Ent lastungen durch mögliche Flexibilisierung 

von Standards und zum anderen die Ausgabenentwick-
lung im Bereich Sozialausgaben«. Darüber, was die Ar-
beitsgruppe unter einem »Standard« versteht, wird der 
 Leser sogleich informiert: »Ein Standard ist eine ein-
heitliche oder vereinheitlichte durch Bundes regelungen 
fixierte anzuwendende oder anzustrebende Art und 
Weise, wie ein politisches Ziel oder eine Aufgabe er-
füllt bzw. durchgeführt werden soll. Solche Standards 
können in Gesetzen, Verwaltungsvereinbarungen oder 
Verordnungen definiert sein«. Der Leser, dessen Vor-
stellungsvermögen diese Erläuterungen immer noch 
übersteigen, erfährt im Katalog der Einzel vorschläge, 
die die Arbeitsgruppe unterbreitet und die im Kern auf 
die bayerischen  kommunalen Spitzen verbände zurück-
gehen, nachhaltige Er hellung. Dort  finden sich in un-
geordneter Reihenfolge nicht aufeinander abgestimmte 
und in Einzelpunkten sogar widersprüchliche Optionen, 
darunter »Einschränkung des Wunsch- und Wahlrechts, 
Ausschreibung von Leistungen im Bereich der vollstati-
onären Eingliederungshilfe, Deckelung der Entgelte zum 
Zweck der  Kostenbegrenzung, Eröffnung der Möglich-
keit, ein nicht an Fallzahlen gekoppeltes Einrichtungs-
budget festzulegen, Umstellung des Brutto prinzips 
[Anm.: Vorleistungspflicht des Sozialhilfe trägers in 
Bezug auf die Kosten des Lebensunterhalts in Einrich-
tungen, § 92 Abs. 1 SGB XII] auf das im übrigen Sozialhil-
ferecht geltende Nettoprinzip, gesetzliche Begrenzung 
der  Standards bei den Kosten der Unterkunft z.B. auf 25 
qm für Alleinstehende, Begrenzung auf Einrichtungen, 
die dem regionalen Versorgungsbedarf entsprechen, 
Zugangsbeschränkungen zu Werk stätten für behinderte 
Menschen (z.B. für Menschen, die eine volle Rente we-
gen Erwerbsminderung in Anspruch nehmen können), 
Streichung des Arbeitsförderungsgeldes, Wiederein-
führung einer Vermögensfreigrenze für Werkstattbesu-
cher, Änderung der Unterhaltsverpflichtung von Eltern 
vollstationär betreuter behinderter Kinder auf das vor 
dem 1.1.2002 geltende Recht [Anm.: Wiedereinführung 
der Bedürftigkeitsprüfung], Einsatz des Kindergeldes« 
und viele weitere Optionen, die an den Grundfesten des 
Rechtsanspruchs behinderter Menschen auf individuell 
bedarfsdeckende Leistungen rütteln bzw. dem Gedan-
ken des Nachteilsausgleichs diametral zuwiderlaufen. 
Solche Vorschläge verharmlosend mit »Flexibilisierung 
von Standards« zu überschreiben, mutet zynisch an!

Die Bundesregierung beschwichtigt: In ihrer Ant-
wort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/DIE GRÜNEN zur Diskussion über Standards und 
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 Kürzung von sozialen Leistungen in der Gemeinde-
finanzkommission (BT-Drs. 17/2623 vom 22. Juli 
2010) teilt die Bundesregierung ihren Standpunkt 
mit, dass eine Diskussion über »Standards« nicht mit 
weitreichenden Veränderungen in der Ausgestaltung 
von Leistungs ansprüchen gleichzusetzen sei. Die Liste 
der Vorschläge der Gemeindefinanzkommission stel-
le im jetzigen  Arbeitsstadium eine reine Sammlung 
von Standards dar, deren Bewertung unter Einbezie-
hung der Fachressorts des Bundes und in Abstim-
mung mit anderen Gremien, die vergleichbare Fragen 
bearbeiteten, noch ausstehe. Sie betont, dass die 
Beratungen der Bund-Länder- Arbeitsgruppe »Wei-
terentwicklung der Eingliederungshilfe« unabhängig 
von den Beratungen der  Gemeindefinanzkommission 
geführt würden und verweist auf den Beschluss der 
ASMK aus dem Jahr 2009, demzufolge es nicht Ziel 
des Reformvorhabens sei, Teilhabemöglichkeiten und 
Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen und deren Angehörige einzuschrän-
ken, zu ihrem Nachteil zu kürzen oder wegfallen zu 
lassen. Die Bundesregierung plane keine Einschrän-
kungen des Wunsch- und Wahlrechts in der Jugend-
hilfe, Eingliederungshilfe und Sozialhilfe. Für die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
seien ebenfalls  keine Leistungskürzungen vorgesehen. 
Aus der Antwort der Bundesregierung geht allerdings 
auch hervor, dass sie an ihrer Haltung festhält, keine 
Beteiligung des Bundes an den Kosten der Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen oder der Hil-
fe zur Pflege einführen zu  wollen. Abschließend zu 
den möglichen Auswirkungen der Sparvorhaben auf 
die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen in Deutschland be-
fragt, gibt die Bundesregierung zu bedenken, dass die 
Umsetzung nicht auf finanzielle  Aspekte beschränkt 
werden könne. Es gehe um umfassende Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen, um eine neue Kultur 
des Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Be-
hinderung – Ziel sei eine inklusive Gesellschaft.

Fazit: Weiterentwicklung oder Rückschritt? In der ak-
tuellen Gemengelage von hehren Reformzielen und 
vorgestellten Sparnotwendigkeiten ist höchste Wach-
samkeit angezeigt! Darin sind die Interessenverbände 
für Menschen mit Behinderungen geübt. Sie werden 
alles daran setzen, den »Standard« einer Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen »nach Kassen-
lage« abzuwenden! 
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UN-Behindertenrechtskonvention  
gilt in Deutschland – aber wie?
Von Ina Krause-Trapp

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist seit dem 26.3.2009 in Deutschland 
geltendes Recht. Voraussetzung hierfür waren die Verabschiedung eines vorbehaltlosen Zustimmungsgesetzes 
zu diesem völkerrechtlichen Vertragswerk durch den Bundesgesetzgeber (Art. 59 Abs. 2 GG) und die Hinterle-
gung der Ratifikationsurkunde bei den Vereinten Nationen (Art. 45 Abs. 1). Das Übereinkommen hat den Rang 
eines einfachen Bundesgesetzes. Insofern stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis es zu den Vorschriften z.B. 
der Sozialgesetzbücher oder des Bürgerlichen Gesetzbuchs steht. Hier gilt, dass das Völkerrecht dem nationalen 
Recht vorgeht, soweit es Menschenrechtsnormen enthält, die dem Völkergewohnheitsrecht oder den allgemeinen 
Grundsätzen des Völkerrechts zuzuordnen sind.
Art. 4 Abs. 2 statuiert, dass die UN-Behindertenrechtskonvention Verpflichtungen enthält, die nach dem Völker-
recht sofort anwendbar sind. Ein völkervertraglich garantiertes Menschenrecht ist unmittelbar anwendbar (»self 
executing«), wenn die einschlägigen Bestimmungen des völkerrechtlichen Vertrages von nationalen Gerichten 
oder Behörden angewendet werden können, ohne dass hierfür ein Zwischenakt des Gesetzgebers erforderlich ist. 
Es kommt auf den Inhalt der Norm an. Diese muss für eine unmittelbare Anwendung sachlich und ihrer Struktur 
nach geeignet sein, insbesondere ein ausreichendes Maß an Bestimmtheit aufweisen. Dies ist z.B. dann der Fall, 
wenn Gebote oder Verbote unmissverständlich formuliert sind. Dementsprechend gilt das Verbot der Diskriminie-
rung (Art. 5 i.V.m. Art. 2 Abs. 3) sofort.
Die unmittelbare Anwendbarkeit einer völkerrechtlichen Norm allein verschafft dem Einzelnen allerdings noch 
keine subjektive Rechtsposition. Für jedes Menschenrecht muss deshalb gesondert festgestellt werden, ob es vor 
innerstaatlichen Gerichten unmittelbar einklagbar ist. Solange der Gesetzgeber keine entsprechende Festlegung 
trifft, obliegt es im Streitfall den Gerichten, hierüber zu befinden.
Traditionell wird zwischen den bürgerlichen und politischen (Abwehr-)Rechten und den positiven Leistungs-
rechten – den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten – unterschieden. Nach heutiger Auffassung 
können beide Arten von Rechten einklagbare Menschenrechtsansprüche beinhalten. Die UN-Behindertenrechts-
konvention enthält ferner Bestimmungen, die Bestandteile beider Rechte in sich vereinen (z.B. Art. 19).
Wissenschaft und Praxis leiten aus Art. 19 bereits heute eine subjektive Rechtsposition ab. Es wird angeführt, 
dass das Recht behinderter Menschen, »ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie 
leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben« auf dem »substanziellen Gleichheits-
konzept« gründe, das dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung folgt und zu den fundamentalen Menschenrechts-
prinzipien gehört. Ferner handele es sich um eine besondere Ausprägung der elementaren Menschenrechte auf 
Selbstbestimmung und Bewegungsfreiheit.1 Danach verstößt die Zuweisung einer Person entgegen ihrem Wunsch 
zu einem bestimmten Wohnangebot gegen Art. 19. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hat 
begonnen! 

1 P. Trenk-Hinterberger, K. Lachwitz: Zum Einfluss der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen auf die deutsche Rechts
ordnung, in: Rechtsdienst der Lebenshilfe 2/2010, S. 45 ff.

Foto: UN-Photo / John Isaac
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Warum das richtige Verhältnis von Nähe und Distanz in der Heilpädagogik und Sozialtherapie wichtig ist

Missbrauch und Gewalt
Von Johannes Denger

Das Thema Gewaltprävention ist zentral für die Vermeidung künftiger Opfer. Es ist aber auch deshalb so wichtig 
und ernst, weil die Ideale der Entwicklungsbegleitung in Pädagogik, Heilpädagogik und Sozialtherapie auf an-
throposophischer Grundlage durch Missbrauch und Gewalt in ihr Gegenteil verkehrt werden. Das muss mit aller 
Entschiedenheit vermieden werden.

Ein Tsunami rollte im Frühjahr diesen Jahres durchs 
deutsche Feuilleton, ausgelöst durch das Bekanntwer-
den von zahllosen Missbrauchsfällen, zunächst haupt-
sächlich im kirchlichen Bereich. Nun baut sich eine 
Welle auf, die weit mehr mit sich reißen könnte, als nur 
die Täter. Taten, die zum Teil vor Jahrzehnten begangen 
wurden, breiteten sich in untergründiger Verdrängung 
aus und rollen nun auf den Strand der Öffentlichkeit zu, 
um als Riesenwelle an den Tag zu treten.
Bodo Kirchhoff outet sich im SPIEGEL wortgewaltig als 
damals sprachloses Opfer, Amelie Fried erinnert sich 
mit Grausen an den Strippoker mit ihren Lehrern an 
der Odenwaldschule, einer der bekanntesten Reform-
schulen Deutschlands. Besorgt fragt Andrea Meier in 
»Kultur zeit« auf 3sat: »Hat sich die Reformpädagogik 
nun erledigt?«

Die Reformpädagogik als solche wird an den  Pranger 
gestellt. »Abgerechnet werden muss mit [dem inzwi-
schen verstorbenen, red.] Gerold Becker und  allen 
 Lehrern, die sich im Odenwald schuldig gemacht haben. 
Die alten Reformpädagogen Hermann Lietz,  Gustav 
Wyneken, Rudolf Steiner, Peter Petersen und Maria 
Montessori gehören ebenfalls auf die ›Anklagebank‹ – 
denn sie haben teilweise absurde Vorstellungen vom 
Umgang mit Kindern gepredigt,« behauptet Christian 
Füller in SPIEGEL online (›Warum wir ein Odenwald-
Tribunal brauchen‹).
Ausgehend von einer Schule mit offensichtlich 
extremen Verhältnissen wird auf alle anderen ge-
schlossen. Munter werden die Reformpädagogen 
unter Generalverdacht genommen und ihnen unter-
stellt, dass die Grundlagen der Reformpädagogik in 

Foto: Nanduu / photocase.com

Johannes Denger, 
Bildung, Ethik, 
 Öffentlichkeit.
Referent des Verbandes 
für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale 
Arbeit e.V. und Redaktion 
PUNKT und KREIS.



recht & gesellschaft

PUNKT und KREIS Michaeli 201036 

gerader Linie zu Missbrauch führen würden. Immer-
hin kommen dem Autor dann doch auch Skrupel 
und er stellt die über raschende Frage: »Aber sind 
deswegen etwa die zusammengenommen rund 700 
Reformschulen in Deutschland faschistisch, päde-
rastisch oder Folter keller? Oder haben sie mit ihrer 
›Pädagogik vom Kinde aus‹ einen wichtigen Ent-
wicklungsschritt gemacht, auf den die staatliche 
Schule noch wartet?«
»Dein Lehrer liebt dich«, schreibt Jürgen Kaube auf 
FAZnet.de, und führt das genauer aus: »Die Vorgänge 
enthalten auch Fragen an reformpädagogische Vor-
stellungswelten und an die Art, wie über Schule und 
insbesondere über die ideale Schule oft gesprochen 
wird. Stehen doch im Vokabular vieler Reformpäda-
gogen Worte wie ›der ganze Mensch‹, ›das ganze Kind‹, 
›Leben‹ und ›Individualität‹, ›Gemeinschaft‹ und ›Liebe‹ 
weit oben.«
Die Reformpädagogen gelten nun schon als verdäch-
tig, wenn sie Worte wie »Individualität« oder »Liebe« 
in den Mund nehmen. »Leben« gehört unbedingt auf 
den Index, von »Gemeinschaft« ganz zu schweigen! Es 
ist auch die Stunde der Ewiggestrigen: »Wer sich da-
rüber beschwert, wenn Schule nur Stoff unterrichtet 
und gar ›frontal‹, mag es sich in Zukunft noch einmal 
überlegen«, so endet Kaubes Artikel. Schon klar, jeder 
zusätzliche Zentimeter Abstand ist ein Gewinn!

Auch Begriffe wurden missbraucht und werden 
nun auf dem Altar der Empörung geopfert: Der päda-
gogische Eros sei schuld, den müsse man dringend 
 bekämpfen. Pädagogischer Eros, dieser in der Geistes-
wissenschaft geprägte, auf Platon zurückgehende Be-
griff meint »eine zwischenmenschliche Beziehung, in 
der die selbstlose, auf die Selbstwerdung des Heran-
wachsenden gerichtete pädagogische Grundhaltung 
zum Ausdruck kommt«, so steht es im Brockhaus. Das 
ist nun das absolute Gegen teil von Missbrauch. Wer 
seinen pädagogischen Eros pflegt, verfügt über einen 
sicheren seelischen Gradmesser, um seine Motive und 
sein Handeln zu  prüfen. Und Missbrauch ist das abso-
lute Gegenteil davon, weil der Handelnde die eigene 
Lust dem Wohl des Kindes vorzieht. Neben dem durch 
nichts zu entschuldigenden Leid, das diese Täter den 
ihnen anvertrauten und vertrauenden Kindern zuge-
fügt haben, müssen sie mit dem Verrat an sich selbst 
und an der eigenen Sache leben. Das ist nun – neben 
der strafrechtlichen Verfolgung – wirklich hart, aber 
gerecht.

Was ist und wie verbreitet ist Missbrauch?

Nach einer Statistik des Bundeskriminalamtes 
 wurden 2008 mehr als 12.000 Fälle sexueller Gewalt 
an Kindern erfasst. Die Dunkelziffer liegt nach Ansicht 
von Experten aber sehr viel höher. Eine Stichprobe bei 
Erwachsenen in den USA soll ergeben haben, dass jede 
dritte bis vierte Frau und jeder siebte bis zehnte Mann 
in der Kindheit einmal sexuell belästigt wurde. Ob diese 
Zahlen für Europa repräsentativ sind, ist nicht geklärt. 
80 bis 95 Prozent der Missbrauchsfälle finden im ver-
trauten Umfeld statt: In der Familie und in der Nach-
barschaft, in der Schule und im Sportverein.

Sexuelle Ausbeutung von Kindern durch Erwachse-
ne (oder ältere Jugendliche) ist eine sexuelle Handlung 
eines Erwachsenen mit einem Kind, das aufgrund  seiner 
emotionalen und intellektuellen Entwicklung nicht in 
der Lage ist, dieser sexuellen Handlung  informiert und 
frei zuzustimmen. Dabei nutzt der Erwachsene die un-
gleichen Machtverhältnisse zwischen Erwachsenen und 
Kindern aus, um das Kind zur Kooperation zu überreden 
und zu zwingen. Zentral ist dabei die Verpflichtung zur 
Geheimhaltung, die das Kind zur Sprachlosigkeit, Wehr-
losigkeit und Hilflosigkeit verurteilt (Sgroi, S. 19).
Diese ungleichen Machtverhältnisse spielen auch ge-
genüber erwachsenen Menschen mit Behinderungen 
die zentrale Rolle. In einem Überblick von Linda  Moreau 
wird die Lebenssituation geistig behinderter Menschen, 
die zu Hause leben, aufgezeigt. »Moreau kommt in 
 dieser Studie, die sie im kanadischen Red Deer /  Alberta, 
durchführte, zu dem Ergebnis, dass 80  % dieser 
 Menschen mit geistiger Retardierung körperlich oder 
sexuell misshandelt wurden, Beschimpfungen ausge-
setzt waren oder beraubt wurden« (Becker, S. 44).
In einer weiteren kanadischen Studie von Joanne 
 Doucette (1986) wurden 30 Frauen mit einer Behin-
derung über ihre Misshandlungs- und Missbrauchser-
fahrungen in der Kindheit befragt. Kontrollgruppe 
waren 32 nichtbehinderte Frauen. Doucette kommt zu 
dem Ergebnis, dass 47 % der behinderten Frauen im 
Vergleich zu 34 % der nichtbehinderten Frauen in ihrer 
Kindheit sexuell missbraucht wurden. »Mädchen mit 
Behinderungen haben im Vergleich zu nichtbehinder-
ten Mädchen demnach ein um 38 % erhöhtes Risiko, 
sexuelle Gewalt zu erleben« (Becker, S. 45).
Diese statistischen Zahlen sind erschreckend hoch. 
Auffallend ist auch, dass wegen fehlender Unter-
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suchungen im deutschsprachigen Raum immer wieder 
auf die Zahlen aus den USA zurückgegriffen wird. Wenn 
auch in letzter Zeit Institutionen wie Internate, Heime 
und Schulen im Fokus der Öffentlichkeit standen, darf 
nicht vergessen werden, dass die meisten Missbräuche 
(über 80 %) im familiären Umfeld verübt werden.

Es geht daher in aller erster Linie um die Frage: 
Wie können wir mögliche Gewalt und Missbrauch 
verhindern? Regionale Präventionsstellen – siehe 
dazu Präventionsstelle Nord und Präventionsstelle Süd 
des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, 
 Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. weiter unten – 
aber auch Vertrauensstellen in den einzelnen Einrich-
tungen sind nicht zuletzt deshalb wichtig, weil dadurch 
ein latentes Tabu zum Thema gemacht werden kann. 
So berichtet beispielsweise Jean-Pierre Weiss*, Sozial-
pädagoge und systemischer Paar- u. Familientherapeut 
mit Zusatzausbildungen in Organisationsentwicklung 
und Krisenmanagement, der seit gut drei Jahren die 
»Fachstelle für Prävention von Gewalt und sexuellen 
Übergriffen« im Sonnenhof Arlesheim (CH) leitet, in 
deren Jahresbericht 2009: 
»Seit Mai 2008 betreue ich die Fachstelle für Präventi-
on von Gewalt und sexuellen Übergriffen im Sonnen-
hof. (…) Die Fachstelle ist nicht in die Struktur des 
Sonnenhofs integriert, d.h. die Geschäftsleitung ist 
ihr gegenüber nicht weisungsbefugt. Im Gegenteil, 
die Fachstelle kann der Geschäftsleitung Auflagen 
 machen. Bis Ende Februar 2010 habe ich ca. 470 Stun-
den für diese abwechslungsreiche Beratungstätigkeit 
eingesetzt. Strukturell stand das Ausschaffen und Im-
plementieren der beiden Dokumentationsverfahren
– ›Meldung bei Gewalt oder sexuellen Übergriffen‹ 

 und der 
– ›freiheitseinschränkenden Maßnahmen zum Fremd- 

und Selbstschutz‹ (FEM) im Vordergrund.
In einer Institution wie dem Sonnenhof scheint mir dies 
ein wichtiger Schritt hin zur Professionalisierung des 
›Risikomanagements‹ dieser wichtigen und sensiblen 
Thematik.
Im Berichtsjahr 2009 gingen insgesamt etwa dreimal 
mehr Meldungen als im Vorjahr bei der Fachstelle ein. 
Dieser Trend zeigt deutlich eine erhöhte Sensibilität des 

Betreuungspersonals Vorkommnissen, ob groß oder 
klein, die nötige Aufmerksamkeit zur Veränderung zu 
schenken. Mehrheitlich wurden Reflexion und Nachbe-
arbeitung dieser Vorfälle teamintern gelöst. Bei einzel-
nen größeren, oder wiederkehrenden Vorfällen konnte 
ich von der Fachstelle die Suche nach einer Veränderung 
oder die Beilegung eines aktuellen Konfliktes begleitend 
unterstützen.
Ein wichtiger Schritt, um den Umgang der Mitarbei-
tenden mit Risikosituationen zu optimieren, war der 
von externen Spezialisten in Zusammenarbeit mit 
der Fachstelle durchgeführte Kurs in ›Aggressions-
management‹. In den Arbeitsbereichen, in denen ein-
zelne Betreute zu Gewaltausbrüchen neigen, scheint 
es mir ausgesprochen wichtig, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu ermutigen, gezielte, angemessene 
Inter ventionsmaßnahmen zu lernen und einzuüben. 
Das Wissen über Deeskalation und Nachbearbeitung 
von Gewaltvorfällen, gehört genauso dazu, wie das 
Einüben von koordinierten, schmerzfreien Festhalte-
techniken für den Konfliktfall. Für die nächsten Jahre 
sind bereits weitere derartige Kurse vorgesehen. (…)
Lehrreich und sehr anspruchsvoll zugleich sind die 
stets wechselnden Settings und Gesprächsteilnehmer. 
Das können Bewohner/innen sein, die sich dauernd in 
die Haare geraten, Eltern, die ein Unrecht an ihrem 
Sohn oder ihrer Tochter beklagen, Mitarbeiter/innen, 
die in Überforderung stehen, Teams, die sich auf eine 
gemeinsame Haltung einigen müssen, Betreuer/innen, 
welche nach einem Gewaltvorfall unter Schock stehen, 
Mitarbeitende, die durch grobes Verhalten aufgefallen 
sind, interdisziplinäre Gruppen, die Entwicklungsper-
spektiven erarbeiten, usw.
Etwa 2/3 der Gesprächssituationen kamen anhand von 
Vorfallmeldungen oder via Vermittlung der Geschäfts-
leitung zustande. Ca. 1/3 der Anmeldungen erfolgten 
direkt durch Betroffene selbst, ohne dass ein spezi-
eller Gewaltvorfall sie dazu genötigt hat. (…) Für das 
kommende Jahr erwarte ich einen weiteren Anstieg 
der Vorfallmeldungen, da die Sensibilisierung und die 
Erfahrung der Entlastung permanent zunehmen. Auch 
das Ausarbeiten spezifischer Entwicklungspläne für be-
sonders zu Gewalt neigenden Bewohnern scheint mir 
unumgänglich, damit das Ausbrennen betroffener Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen minimiert werden kann.«
An diesen von Jean-Pierre Weiss ausgeführten Bei-
spielen aus dem Sonnenhof Arlesheim wird deutlich, 
dass es nicht nur um den wichtigen und notwen-
digen Schutz der Menschen mit Behinderungen vor 

* Seit gut drei Jahren leitet Jean-Pierre Weiss die »Fach stelle 
für Prävention von Gewalt und sexuellen Übergriffen« im 
Sonnenhof Arlesheim. Anschrift: atelier für kommunikation, 
Postfach 50, 4245 Kleinlützel, Schweiz, Tel.: 00 41 | (0)61 | 4 13 
11 02, E-Mail: hallo@atelierww.ch, www.atelierww.ch
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 Abhängigkeit. Das aber wäre das absolute Gegenteil 
davon, was Pädagogik, Heilpädagogik und Sozial-
therapie auf anthroposophischer Grundlage will. Der 
Täter verrät sowohl das Opfer, als auch die Sache, für 
die er steht und damit sich selbst. Das muss mit aller 
Entschiedenheit vermieden werden. 

Angeregt vom Vorstand des Verbandes für anthro-
posophische Heilpäda gogik, Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V., der im Mai 2009 einen Vorschlag für den 
Aufbau  regionaler Fachstellen an seine Mitgliedsein-
richtungen versandte, entwickelte eine fünfköpfige 
Arbeits gruppe der Regionalkonferenz Bayern ein Kon-
zept für die Fachstellenarbeit. Nach Abstimmung mit 
der  Region Baden-Württemberg, soll im Herbst dieses 
Jahres mit einer gemeinsamen Fachstelle Süd begon-
nen  werden.
Die Fachstelle wird aus den beiden Regionalsprechern, 
zwei Vertretern der BundesElternVereinigung und drei 
weiteren Mitarbeitern, alle mit entsprechenden Quali-
fikationen gebildet.
Für die Mitgliedsorganisationen des Verbandes in 
 Baden-Württemberg und Bayern bietet die Fach stelle 
Süd für Prävention, Beratung und Schlichtung eine 
unabhängige, kollegiale und fachlich fundierte Unter-
stützung in Fragen der Gemeinschaftsentwicklung, 
der Prävention von Gewalt und Missbrauch, sowie im 

Fachstelle Süd für Prävention, Beratung und Schlichtung
Von Wolfgang Dahlhaus

Übergriffen durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
geht, sondern ebenso um die Begleitung von Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen, die es mit besonders 
herausfordernden Situationen und Menschen zu 
tun haben und damit nicht einfach allein gelassen 
werden.

Das Thema Gewaltprävention ist zentral für die 
Vermeidung künftiger Opfer, es ist aber auch des-
halb so wichtig und ernst, weil die Ideale der Ent-
wicklungsbegleitung durch Missbrauch und Gewalt 
in ihr Gegenteil verkehrt werden. Die Entwicklung 
und das Ergreifen des eigenen Ichs durch das Kind, den 
Jugendlichen und den Menschen mit Behinderungen 
allgemein werden korrumpiert und unter Umständen 
lebenslang geschädigt. An die Stelle einer Erziehung 
zur Freiheit tritt eine solche zur Unterwerfung und 
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Umgang mit Konflikten, Krisen und Beschwerden. Die 
Mitglieder der Fachstelle unterstützen die Entwicklung 
von Präventivmaßnahmen und leisten konkrete Hilfe 
in Konfliktsituationen. Dabei können sie gleicherma-
ßen Aufgaben der Aufklärung, der Vermittlung und der 
Unterstützung der Entwicklungsprozesse übernehmen. 
Der Sachverhalt soll geklärt und Konflikte so weit wie 
möglich gelöst werden. Im gesamten Bearbeitungs-
prozess wird ein sachgemäßer, hilfreicher und ver-
trauensbildender Umgang angestrebt, der so viel 
Transparenz als möglich, aber gleichzeitig auch so viel 
Schutz wie nötig bietet.
Der Autor ist Mitglied des Arbeitskreises Konzept-
entwicklung. 

Kontakt:
wolfgang.dahlhaus@verband-anthro.de
Mobil: 01 76|63 26 28 01
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Fachstelle Prävention der 
Regionalkonferenz Nord
Von Helmut Pohlmann

Die Prävention von Gewalt und sexueller Ausbeutung 
kann eine Kultur des Grenzen wahrenden Umgangs för-
dern und entwickeln. Zwei Jahre lang haben die Ein-
richtungen des Verbandes für anthroposophische Heil-
pädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. in der 
Region Nord unter Begleitung von Annelies  Ketelaars, 
Supervisorin und Mitglied der Fachstelle Gewaltprä-
vention des Verbandes für anthroposophische Heil-
pädagogik und Sozialtherapie in der Schweiz, an dem 
Thema gearbeitet. Jetzt wird das Erarbeitete in die 
Praxis umgesetzt: Am 28.05.2010 beschloss die Re-
gionalkonferenz Nord des Verbandes die Einrichtung 
einer regionalen Fachstelle für Prävention von Gewalt 
und sexuellen Übergriffen. Im Zusammenhang damit 
sollen in den Mitglieds ein richtungen des Verbandes in 
der Region Nord  Vertrauensstellen eingerichtet wer-
den. Die Grund lage zum Handeln der Fachstelle und der 
Vertrauens stellen in den Einrichtungen ist die Selbst-
verpflichtung der Mitgliedseinrichtungen in der Region 
Nord  sowie die Selbstverpflichtung zur Gewaltpräventi-
on der Regional konferenz Nord des Verbandes.

Dieser Beschluss gründet auf zwei Jahren intensiver 
Vorarbeit einer kleinen Arbeitsgruppe sowie den Ein-
richtungen in der Region Nord. In Regionalkonfe-
renzen, verschiedenen Seminaren für MitarbeiterInnen, 
Gesprächen und Veranstaltungen für Menschen mit 
Hilfebedarf, deren Eltern und gesetzliche Betreuer, 
wurde ein Verständnis für die Problemstellung und die 
Möglichkeiten von Lösungsansätzen erarbeitet.
Ziel war und ist es, eine verbindliche Form für Präven tion 
in den Einrichtungen der Region Nord des  Verbandes 
zu entwickeln und umzusetzen. Die Selbstverpflich-
tung der Einrichtungen, die Selbstverpflichtung der 
Regionalkonferenz, Aufgabenbeschreibung der Fach-
stelle sowie ein Rahmenkonzept für Vertrauens stellen 
wurden gemeinsam entwickelt.
Im Herbst dieses Jahres wird die Fachstelle ihre Ar-
beit aufnehmen. Sie wird durch Katrin von Kamen 
und Helmut Pohlmann geleitet, beide Mitglieder des 
Regionalkreises der Region Nord. Verschiedene Fach-
kräfte, Therapeuten, Psychologen, Berater, sowie eine 
Elternvertreterin stehen ihnen zur Seite. Die Fachstelle 
unterstützt die Mitgliedsorganisationen der Regional-

konferenz Nord bei der Gewaltprävention, indem sie 
aufklärende, vorbeugende und fortbildende Maß-
nahmen organisiert, koordiniert, selbst fachliche Be-
ratung und qualifizierte Hilfe anbietet und vermittelt. 
Sie arbeitet eigenständig und ist eingebunden in die 
Regionalkonferenz Nord.
Eine wesentliche Aufgabe liegt bei den Vertrauens-
stellen in den Einrichtungen. Vertrauensstellen  müssen 
für die Menschen mit Hilfebedarf, deren Eltern, Mit-
arbeiterInnen sowie den gesetzlichen Betreuern 
 ansprechbar sein. Grundlage für diese Arbeit ist das 
Rahmenkonzept zu Gewaltprävention und Vertrauens-
stelle in einer Einrichtung des Verbandes. Die Vertrau-
ensstelle widmet sich ausschließlich der Bearbeitung 
und Prävention von Gewalt zwischen Mitarbeitern und 
Betreuten, Betreuten und Betreuern, aber auch zwi-
schen den Betreuten und ihren Angehörigen.
Die Fachstelle bietet den Mitgliedseinrichtungen ein 
Konzept zur Einrichtung der Vertrauensstelle in ihrer 
bestehenden Konzeptstruktur und Qualitätsarbeit an. 
Für die Verantwortlichen der Vertrauensstellen gibt 
es zwei Fortbildungsmodule. Beginn der ersten Fort-
bildung ist am 04.11.2010. 

Kontakt:
Fachstelle für  
Prävention 
von Gewalt und  
sexuellen Übergriffen
Region Nord
Stütensen 2
29571 Rosche

„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
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Bericht der Jahrestagung und der Mitgliederversammlungen von Verband und BEV

Damals oder: 
UN-glaublich, dass das heute war …«
Von Johannes Denger

»

Die BundesElternVereinigung und der Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale 
Arbeit arbeiteten auf ihrer gemeinsamen Jahresversammlung vom 11. – 13. Juni 2010 an den Bedingungen der 
Verwirklichung von Autonomie, Barrierefreiheit und Inklusion im Alltag.

»Damals oder: UN-glaublich, dass das heute war …«: 
Unter diesem Titel boten die Teilnehmer mit und 
ohne Behinderungen eines inklusiven Spielerkreises 
der Dorfgemeinschaft Münzinghof ein Lehrstück von 
Timm Lossen in Brecht’scher Manier als Werkstattauf-
führung an. Rasch wurde hier deutlich, dass die gra-
duelle Verwirklichung von Autonomie, Barrierefreiheit 
und Inklusion nicht nur ein hübsches theoretisches 
Thema für Tagungen ist, sondern tatsächlich im  Alltag, 
im Hier und Jetzt, in den einfachsten Handlungen 
möglich wird – oder eben nicht. Überzeugend zeigten 
die  Spieler: ob man be-hindert oder ent-hindert wird, 
entscheidet sich – neben strukturellen Bedingungen – 
jeden Tag in jeder Begegnung neu. Und wenn es auch 
nicht immer ein eindeutiges Falsch und Richtig wie 
in diesem Lehrstück geben wird, so ist es doch eine 

 wichtige und ermunternde Aufforderung an die zu-
sammenlebenden Menschen, jeden Tag neu Situations-
ethik zu üben.

Ein oft gehörtes Vorurteil gegenüber der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen  da hätten sich mal wieder einige Be-
amte der UNO am grünen Tisch etwas ausgedacht, 
das in der Praxis nicht realisierbar, überfordernd oder 
bestenfalls bedeutungslos sei – auf dieser Mitglieder-
versammlung wurde es mehrfach widerlegt. 
Klaus Lachwitz, Bundesgeschäftsführer und Justitiar 
der Lebenshilfe und seit kurzem Präsident von »Inclu-
sion International«, hielt den grundlegenden Abend-
vortrag. Seine Ausführungen waren in besonderem 
Maße authentisch und souverän, denn er war bei 

Fo
to

: G
ud

ru
n 

D
ob

ia
sc

ho
w

sk
i

Tanzen inklusive: Der kultu-
relle Abend wurde tanzend 

beendet. Verbandsvor-
stände, Menschen mit 
Unterstützungsbedarf, 
Eltern und Mitarbeiter, 

alles tanzte.
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der Entstehung der Konvention dabei gewesen. 200 
 Menschen mit Behinderungen aus der ganzen Welt und 
200 Delegierte trafen sich im Januar 2004 zum ersten 
Mal 14 Tage lang und danach noch für acht  weitere 
Treffen in New York. Das ganze weltweite Erfah-
rungswissen zum Thema Behinderung war durch diese 
Menschen repräsentiert, die sich nun daran machten, 
allgemeine Menschenrechte für diese mit etwa 650 
Millionen Menschen weltweit größte Minderheit (10 % 
der Weltbevölkerung) durch eine eigene Konvention zu 
verdeutlichen und besser zu verwirklichen. Ein Mensch 
mit geistiger Behinderung traf da zum Beispiel auf 
den höchsten dänischen Richter, der im Rollstuhl sitzt. 
Klaus Lachwitz selber, eine ausgewiesene Kapazität 
aus dem Feld Recht und Behinderung, war nicht in ers-
ter Linie als Fachmann geladen, sondern als Assistent 
von Robert Martin, einem Menschen mit geistiger Be-
hinderung aus Neuseeland, der etwa schlicht fragte: 
»Warum darf ich nicht wählen?« Abends im New  Yorker 
Hotel versuchte Klaus Lachwitz dann Themen, die sich 
aus Rollenspielen zwischen den Beiden ergaben, in 
 juristische Formulierungen umzusetzen.

»Ich liebe Manschettenknöpfe!«, rief ein Teilnehmer 
der AG Biographiearbeit begeistert. Die Leiterin, Bir-
git Grimm, hatte Gegenstände verschiedenster Her-
kunft auf einem kleinen Tisch platziert, und jeder Teil-
nehmende durfte einen Gegenstand wählen, anhand 
 dessen er etwas aus seinem Leben erzählen konnte. In 
19 Arbeitsgruppen wurde das Tagungsthema auf den 
verschiedensten Ebenen, von den basalen Sinnen über 
Grundrechte, Partnerschaft und Sexualität, Teilhabe am 
Arbeitsleben bis zu Religion und Spiritua lität bearbeitet. 
Rüdiger Grimm, Sekretär der Konferenz für Heilpädago-
gik und Sozialtherapie, zeigte in seinem Vortrag anhand 
des Textes »Ecce homo« von Rudolf Steiner einen Weg 
der Begegnung des Menschen mit sich selbst auf.

Die getrennt stattfindenden Mitgliederversamm-
lungen mit den jeweiligen Regularien und den Finan-
zen der beiden Vereine waren in den Tagungsablauf 
integriert. Für den Finanzbericht des Verbandes wählte 
 Geschäftsführer Manfred Trautwein eine besonders an-
schauliche, bildhafte Methode, die dieses Mal vor allem 
über die Fachbereiche des Verbandes informierte. Neu in 
den Verband aufgenommen wurden »Lebens räume e.V., 
Werk- und Lebensgemeinschaft Ovel gönner Mühle« und 
die »Franziskus-Schule Neunkirchen-Seelscheid e.V.«.
Auch auf der Mitgliederversammlung der Bundes-

ElternVereinigung wurde ein neues Mitglied begrüßt: 
Der Verein »Freunde und Förderer der sozialtherapeu-
tischen Einrichtung Auenhof e.V.«. Den Schwerpunkt 
der Mitgliederversammlung bildeten hier die Ergeb-
nisse des Arbeitskreises »Sozialpolitische Lobbyarbeit«, 
die intensiv diskutiert wurden.

Mit Taikonaut nach der Rückkehr zur Erde bot das in-
klusive Tanzensemble des Christopherus-Hofes  Witten 
am kulturellen Abend ein poetisches, abwechslungs-
reiches Programm, das von CabaRetorte mit dem »Ers-
ten autonomen barrierefreien Inklusionskabarett und 
Liedern mit Assistenzbedarf« weitergeführt und durch 
Volkstanz mit Susan Boes bewegt abgeschlossen wurde.
Christoph Boes, langjähriges Vorstandsmitglied des 
Verbandes, wurde mit herzlichem Dank für seine Mit-
arbeit verabschiedet. Den anwesenden Mitgliedern 
war er besonders vertraut durch die souveräne Lei-
tung der Mitgliederversammlungen der letzten  Jahre. 
Mit  großem Dank an den diesjährigen Gastgeber 
› Werkstätten Gottessegen Christopherus Haus e.V.‹ in 
Dortmund wurden die beiden gemeinsam abgehaltenen 
Mitgliederversammlungen 2010 beschlossen. 
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Weltkongress von Inclusion International in Berlin

Lasst uns gemeinsam fliegen!«
Von Alfred Leuthold

»

Whow – there met about 2.500 people from all over 
the world in Berlin. Ach so, Sie haben gerade Ihr 
 Dolmetsch-Headphone nicht parat? Dieses war ein 
wichtiges Hilfsmittel beim 15. Weltkongress von Inclu-
sion International vom 16. – 19. Juni 2010 in Berlin.
Inclusion International ist die seit 50 Jahren be-
stehende weltweite Vereinigung familienbasierter 
 Organisationen, die sich überall auf der Welt für die 
Menschenrechte von Menschen mit sogenannter geis-
tiger Behinderung einsetzt. Sie vertritt mehr als 200 
Mitgliedsverbände in 115 Ländern und fünf Regionen 
und ist offiziell von den Vereinten Nationen als NGO an-
erkannt. Das Titelzitat stammt übrigens von der bishe-
rigen Präsidentin Diane Richler, das Amt hat nun Klaus 
Lachwitz, Lebenshilfe Deutschland, über nommen.
Ungefähr 800 sogenannte Selbstvertreter – »Self Ad-
vocates«, also Menschen mit Assistenzbedarf nahmen 
am Weltkongress mit dem Thema »Inklusion – Rech-
te werden Wirklichkeit« teil. Die meisten Teilnehmer 
 kamen aus Deutschland, neben anderen Europäern wa-
ren Afrikaner, Amerikaner (Nord und Süd), Neuseelän-
der, Australier und Asiaten (insbesondere Japaner) aus 
74 Ländern nach Berlin angereist. Der Verband für 
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und 
soziale Arbeit, die BundesElternVereinigung und die 
ECCE (Europäische Kooperation für anthroposophische 
Heilpädagogik und Sozialtherapie) waren durch mehre-
re Menschen vertreten.
Ein großes Anliegen der Veranstalter war, möglichst 
viel die Selbstvertreter zu Wort kommen zu  lassen – 
als Referenten und Podiumsteilnehmer, z.B. die 

 Präsidiumsmitglieder von Inclusion International Mia 
Farah aus dem Libanon und Quincy Mwiya aus  Sambia 
oder Andrew Doyle von der European Platform of Self 
Advocates (EPSA). Allerdings bedauerte ich, dass die 
Menschen mit Unterstützungsbedarf im Publikum 
 insgesamt wenig mitreden konnten. Bei der Größe der 
Einzelveranstaltungen ist ein aktiver Austausch auch 
kaum möglich, die Foren und Workshops besuchten 
jeweils zwischen 50 und mehrere hundert Teilneh-
mer. Auch der geplante Wunsch, die Sprache den Teil-
nehmern gemäß zu gestalten – es gab drei Kategorien 
von einfacher bis Fachsprache – ist nach meinem Er-
leben nur vereinzelt gelungen.
Außer der Möglichkeit, vielen Menschen aus aller Welt 
zu begegnen und quasi Kraft zu tanken aus dem Be-
wusstwerden der weltweiten Gemeinschaft, wurde ein 
reichhaltiges Spektrum von Themen angeboten. Vor 
allem war sehr interessant zu erfahren, wie die Situa-
tion in anderen Ländern ist und welche Ideen dort 
umgesetzt werden. Aufgelockert wurde die Kopfarbeit 
durch viele künstlerische Beiträge und eine Party. Ab-
schließend sei hier ein Liedtext der integrativen Kara-
vana Band aus Dänemark genannt: »Allow us to prove 
ourselves. / Allow us to grow as humans. / We are part 
of life like everyone on earth. / Allow us to prove our 
worth. / You may think we are different from others, /
And we all need to protect the humanity respect / And 
we need to have proper things to do …« 

Auf www.inclusion2010.de können Sie im Kongress-
tagebuch nachlesen.

We are part of life like everyone on earth
Allow us to grow as humans

Allow us to prove our worth

Alfred Leuthold, 
Leiter der Beratungs- 

und Geschäftsstelle der 
BundesElternVereinigung 

für anthroposophische 
Heilpädagogik und 
Sozialtherapie e.V.

Fotos: Alfred Leuthold; Manfred Barth
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Neue Webseite: 
Ich kenne meine Rechte!

ds Menschenrechte kommen erst zu ihrer gesellschaft-
lichen Geltung, wenn sie im allgemeinen gesellschaft-
lichen Bewusstsein angekommen sind und gelebt wer-
den. Dazu ist es natürlich wichtig, dass Jede/r von ihren/
seinen Rechten und denen der anderen Mitmenschen 
weiß. Nicht ohne Grund ist die Öffentlichkeitsarbeit 
für Menschenrechte daher eine der  wesentlichen Auf-
gaben, deren Erfüllung von den Regierungen zur Um-
setzung der UN-Konvention  gefordert werden. Das 
Deutsche  Institut für Menschenrechte, das von der 
Bundes regierung mit dem Monitoring der Umsetzung 
der UN-Konvention in Deutschland beauftragt wur-
de, hat nun eine neue Internetseite ›Ich kenne meine 
Rechte‹ online geschaltet, in der die UN-Konvention in 
Leichter Sprache und mit beispielhaften Erklärungen 
verständlich erklärt und dargestellt wird. Eine klare 
Bebilderung und ein übersichtlicher Aufbau helfen, das 
völkerrechtliche Ab kommen zu verstehen. 
www.ich-kenne-meine-rechte.de

Der Fachbereich LebensOrte lädt 
zu seinem Fachtag 2010 ein

ds »Was ist UNs nah?« ist die Frage, die sich der Fach-
bereich LebensOrte im Verband für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. in 
diesem Jahr für seinen Fachtag vom 21. – 23. Septem-
ber 2010 stellt. Das Wortspiel des Titels deutet auf das 
Tagungsthema hin: Geschaut wird nach den Umset-
zungspotenzialen der UN-Konvention über die Rechte 
für Menschen mit Behinderungen ganz konkret vor Ort 
in den LebensOrten, im Alltag. Die Tagung ist inklusiv. 
Die Einbeziehung der Wünsche und Bedürfnisse der 
Menschen mit Behinderung ist zentrales Anliegen des 
Fachbereichs, nicht nur in den Einrichtungen, sondern 
auch in seiner Fachbereichsarbeit. Schon seit einigen 
Jahren sind Menschen mit Be hinderungen in die Gre-
miumsarbeit eingebunden. So ist es denn nun auch 
Ute Kurth, die ihre eigenen Erfahrungen als Vertreterin 
der Menschen mit Behinderungen im Fachbereich und 
neuerdings auch als Frauenbeauftragte in der Lebens-
gemeinschaft Höhenberg in einer der fünf angebote-
nen Arbeitsgruppen an die TeilnehmerInnen weiter-
geben möchte. 
Informationen unter: www.verband-anthro.de

Soziale Landwirtschaft

Zur Tagung Mensch und Natur 
als Entwicklungsaufgabe
Von Thomas van Elsen

Können die jahrzehntelangen Erfahrungen anthropo-
sophischer Einrichtungen für gesamtgesellschaftliche 
Fragen fruchtbar gemacht werden? Wo stellen sich 
Entwicklungsfragen innerhalb der Einrichtungen und 
welche Lösungsansätze gibt es? Welche Herausforde-
rungen ergeben sich durch aktuelle Zeitforderungen, 
etwa der Debatte um »Inklusion«? Und – was bedeutet 
es, sozialen Land- und Gartenbau als Entwicklungsauf-
gabe für Mensch und Natur aufzufassen und zu reali-
sieren? Daran arbeiteten im Mai rund 100 Tagungsteil-
nehmer drei Tage lang auf dem Hof Weide. Besonderes 
Anliegen war, die Tagung »anders« zu gestalten: Nicht 
als eine Aneinanderreihung von Vorträgen, sondern 
neben einer Reihe von vorab formulierten Fragen, die 
mitgebrachten Anliegen und Erfahrungen der Teilneh-
mer in den Mittelpunkt zu stellen. Gesprächs- und Ar-
beitsgruppen dienten dem Rahmenthema »Potenziale 
des Sozialen Land- und Gartenbaus. Problem stellungen 
und Praxislösungen«, nachdem morgens zuvor »Soziale 
Arbeit für die Natur« ganz praktisch geübt  wurde: Beim 
Rote-Bete-Schälen, Zitronen melisse-Ernten, dem Sam-
meln von Löwenzahnblüten zur Präparate herstellung, 
dem Ausstechen von  Rosetten des  giftigen Jakobs-
Greiskrauts auf einer Weidefläche, dem Jäten von »Un«-
Kraut auf einem Möhrenfeld und der Gestaltung eines 
»Land-Art-Kunstwerks« aus Lese steinen. Während des 
intensiven Austauschs sollte nicht nur das versammel-
te Erfahrungswissen aktiv einbe zogen werden, sondern 
Impulse zum Aufbau kollegialer und professioneller 
Beratungsnetzwerke und konkrete Handlungsansätze 
entstehen. Damit füllt sich die im Oktober 2009 in Wit-
zenhausen gegründete Deutsche Arbeitsgemeinschaft 
Soziale Landwirtschaft für die Tagungsteilnehmer in 
Weide ein Stück weit mit  konkretem Inhalt. In Arbeit ist 
eine Tagungsdokumenta tion, und eine nächste Tagung 
ist bereits beschlossene Sache. 

Foto: Thomas van Elsen

Kontakt: 
Dr. Thomas van Elsen, 
PETRARCA – 
Europäische  Akademie 
für Landschaftskultur 
e.V.
c/o Universität  Kassel, 
Nordbahnhofstr. 1a, 
37213 Witzenhausen

Thomas.vanElsen@
petrarca.info

www.soziale-landwirt-
schaft.de
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Meinung

Embryonen-Selektion
Von Johannes Denger

Eizellen, die im Reagenzglas befruchtet wurden,  dürfen 
in Deutschland auf Gendefekte untersucht und aus-
sortiert werden, so ein neues Grundsatzurteil des 
Bundesgerichtshofs. Selektion nach Geschlecht oder 
Augenfarbe bleibt weiterhin strafbar. Kritiker warnen, 
damit sei der erste Schritt zum deutschen Designer-
baby vollzogen.
»Nun endlich aber hat, 15 Jahre zu spät, die Ver-
nunft gesiegt. Der Bundesgerichtshof hat die PID 
so ver standen, wie ich sie immer gesehen habe: 
nicht als Mittel zur Selektion, sondern als Chance, 
Menschen zu helfen. Denn kann es falsch sein, ein 
gesundes Kind  haben zu wollen?« schreibt der Hu-
mangenetiker  Eberhard Schwinger im SPIEGEL-Essay 
»Ende einer  Farce«, Nr. 28 vom 12.7.2010. Man kann 
ja Verständnis für die Praktiker haben: Wenn schon 
künstlich  implantiert wird, warum soll man dann 

nicht ein möglichst »intaktes Exemplar« wählen? 
Nur: genau das ist Selektion. Und weiter: »Auch die 
Befürchtung, dass PID zur Diskriminierung Behin-
derter führen würde, ist unberechtigt. Wir machen 
jetzt seit über 40 Jahren Pränataldiagnostik. Und es 
stimmt: Behinderte Föten werden dabei regelmäßig 
abgetrieben. Aber hat sich dadurch die Situation der 
Behinderten verschlechtert? Im Gegenteil: Behinderte 
sind heute wesentlich  höher geachtete Mitglieder der 
Gesellschaft als vor 40  Jahren. Immer mehr gehen 
in Integrations-Kinder gärten,  immer mehr erreichen 
einen Schulabschluss.« Das ist nun ein wirklich origi-
nelles Argument! Wie wäre es, wenn man aus  dieser 
optimistischen  Beschreibung der Wirklichkeit des 
 Lebens mit Behinderung heute den Schluss ziehen 
würde, diese  geachteten Mitglieder der Gesellschaft 
nicht pränatal zu selektieren!? 

Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart

Golf oder GA?
Von Johannes Denger

Es ist schon eine Weile her, da konnte man sich als 
Anthroposoph entscheiden, ob man für 30.000 D-Mark 
einen VW Golf oder die gebundene Gesamtausgabe 
der Werke Rudolf Steiners kauft (vorausgesetzt man 
hatte 30.000 Mark …). Das würde heute wahrschein-
lich nicht mehr hinkommen, aber geben wir es zu, eine 
echte Alternative war es nie.
Im Kunstmuseum Wolfsburg sind zurzeit zwei unter-
schiedliche Ausstellungsgesten zu erleben, die sich 
höchst wirkungsvoll ergänzen: Die vom Vitra Design 
Museum konzipierte Ausstellung »Rudolf Steiner – Die 
Alchemie des Alltags« untersucht anhand von Doku-
menten, Entwürfen, Architekturmodellen und Original-
objekten Steiners gestalterisches Wirken und stellt 
dieses in einen zeithistorischen Kontext. Die vom 
Kunstmuseum Wolfsburg in Zusammenarbeit mit dem 
Kunstmuseum Stuttgart erarbeitete Schau »Rudolf 
Steiner und die Kunst der Gegenwart« versucht, die 
universalistische Ideenwelt Steiners anhand der Werke 
von 15 Künstlern von heute aus neu aufzuschließen. 

Da es sich nicht um »illustrierte Anthroposophie« 
 handelt – die Künstler kennen Steiners Werk zum Teil 
nur von ferne – sondern um eigenständige Schöp-
fungen, die aber in einen von den Ausstellungs machern 
ausgewählten assoziativen Zusammenhang mit Ideen 
und Anregungen aus Anthroposophie gestellt sind, 
wird der Kunst betrachtende Ausstellungsbesucher in 
eine grundlegend anthroposophische Übung versetzt: 
Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit! So 
wurde für mich das sich Annähern an und sich Ent-
fernen von einer riesigen in Segmente unterteilten, 
an der Wand hängenden, spiegelnden flachen Edel-
stahlschüssel von Anish Kapoor zu einem konkreten 
PUNKT und KREIS–Erlebnis mit Umstülpung! Oder 
vor Tony Craggs Red figure, die auch auf den Plaka-
ten zur Ausstellung zu sehen ist, wurde mir schlag-
artig bewusst: So sind die Vorträge Rudolf Steiners 
aufgebaut! Jeder Betrachter wird zu seinem eigenen 
Evidenzerleben kommen. 
Höchst empfehlenswert. 

13.05.2010 – 03.10.2010

Rudolf Steiner und die 
Kunst der Gegenwart

Eine Ausstellung des 
 Kunstmuseums Wolfsburg  

in Kooperation mit dem 
Kunstmuseum Stuttgart.

meinung
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Weihnachten 2010
Mit allen Sinnen!
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sophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V. werden Sie zeitnah über aktuelle Themen 
aus dem Verbandsleben und der Behindertenhilfe 
 informiert und erhalten Terminankündigungen von Ta-
gungen, Treffen und Weiterbildungen. Der Service 
ist kostenlos, man muss sich lediglich für den News-
letter einmalig anmelden. Für MitarbeiterInnen der 
Mitgliedsorganisationen besteht darüber hinaus auch 
die  Möglichkeit, sich für spezielle Fachthemen (Fach-
bereiche) in die Newsletterliste eintragen zu lassen 
sowie sich für den Mitgliederbereich der Verbands-
homepage freischalten zu lassen, so haben Sie auch 
auf verbandsinterne Unterlagen und Informationen 
stets Zugriff. 
Wenn Sie zukünftig mit dem Verbands-Newsletter in-
formiert werden möchten, schicken Sie bitte eine Mail 
an: redaktion@verband-anthro.de oder tragen sich 
über das Anmeldeformular auf der Verbandswebseite 
für diesen Service ein. 

Mit dem Verbands-Newsletter 
 immer gut informiert

Nutzen Sie den Vorteil des 
Einrichtungsabonnements (ab 10 Ex.): 
Das Heft im Einrichtungsabo kostet 
statt 28,– E nur 24,50 E im Jahr, incl. Versand.

Abonnementbestellung an: 
Zeitschrift Seelenpflege
Ruchti-Weg 9 · 4143 Dornach
zs@khsdornach.org 

3 | 2010

Seelenpflege
in Heilpädagogik

und Sozialtherapie

Schwere Behinderung und Inklusion

Mensch und Gedankenbildung

Der Briefwechsel Steiners mit Willy Schlüter

Jahresbericht der Konferenz

Noch kein Abo?

Regelmässig lesen, oder erst mal ein Probeheft?
Wir schicken Ihnen gerne ein kostenloses Probeheft! 

Impressum
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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

Schule für Seelenpflege bedürftige  
Kinder und Jugendliche e.V.

Quellental 25 · 22609 Hamburg
Tel. 040 / 81 99 26 - 40 · Fax 040 / 81 99 26 - 43

sekretariat@raphael-schule-hamburg.de
www.raphael-schule-hamburg.de

 Ganztagsschule mit 12 Klassen

 Heilpädagogische Vorschulgruppe auf dem Schulgelände 

 Integrativer Unterricht von Schülern mit verschiedenem 
sonderpädagogischen Förderbedarf

 Unterricht orientiert sich am Waldorflehrplan und an 
den Erfahrungen der anthroposophischen Heilpädagogik

 Klassengrößen in der Regel bis zu 12 Schüler  
(Genaue Anzahl hängt aber von vielen Faktoren ab)

 In Unter- und Mittelstufe in der Regel 2 Pädagogen  
in der Klasse

 Individuelle Förderung und Förderunterricht  
in differenzierten Lerngruppen

 Vielseitiges anthroposophisches Therapieangebot

 Pädagogisch betreutes Mittagessen in den Klassen

 Berufsorientierter Unterricht in der Oberstufe  
in gut ausgestatteten Werkstätten

 Musikalisch künstlerische Unterrichtsgestaltung  
und Unterrichtsinhalte

 Sonder-, Förder- und Hauptschulabschluss möglich

 Ansprechend gestalteter Lebensraum  
in schöner Umgebung
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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

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

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

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

Bildungszentrum für soziale Berufe
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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

Wir suchen zum Jahresende 2010, 
 spätestens ab Januar 2011, eine/n 

Wohngruppenleiter/in

für unser derzeit noch im Bau befind
liches viertes Haus in unserer Filiale 
in Remelberg. 

Gerne können Sie sich auch als Paar 
 bewerben. 

Gemeinsam mit einem Team von 
Mit arbeitern gestalten Sie das 
Lebens umfeld für elf Menschen mit 
Behinderung. 

Sie verfügen über eine entsprechende 
Qualifikation sowie idealerweise 
Erfahrung in der Sozialtherapie. 

Sie haben Freude, die neue Situation 
im Haus zu formen, die Gruppen
prozesse zu entwickeln und jeden 
Einzelnen auf seinem individuellen 
Weg zu begleiten. 

Das anthroposophische Menschenbild 
ist Ihnen ebenso ein Anliegen wie 
die Mitarbeit in einer zeitgemäßen 
Selbstverwaltung.

Wir bieten eine abwechslungsreiche 
Aufgabe in einer jungen Gemein
schaft mit vielfältigen Gestaltungs
möglichkeiten. 

Als Leitung des Hauses leben Sie 
in der schönen und modernen 
Mitarbeiter wohnung im Haus.

Die Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. ist eine sozial
therapeutische Einrichtung, in der 120 Menschen mit 
 Be hinderung zusammen mit ihren Betreuern in 11 Wohn
gruppen leben und in unseren WfbMWerkstätten arbeiten.

Ihre Bewerbung mit den üblichen  Unterlagen 
richten Sie bitte an: 
Lebensgemeinschaft Höhenberg
Filiale Remelberg
z.Hd. Hr. Ascherl
Remelberg 1
84428 Buchbach.

Wir sind eine anerkannte Zivildienst- und FSJ-Stelle

Der Lauenstein-Sozialfonds ist eine rechtsfähige Unterstützungs-
kasse. Zurzeit erhalten etwa 100 Personen aus rund 50 Mitglieds-
einrichtungen Zusatzrenten (Versorgungsbezüge) und/oder 
 Unterstützungsleistungen in Fällen der Not.

Wir suchen zum 1. Oktober 2011 in Teilzeit (2/3) eine:

Vorstandsassistenz für die neu einzurichtende 
Geschäftsstelle in Berlin-Mitte

IHRE AUFGABEN 
Sie sind verantwortlich für die operativen und administrativen 
Abläufe in der Geschäftsstelle und Ansprechpartner/in der Beiräte, 
Leistungsempfänger, Mitgliedseinrichtungen und Ämter.

IHR PROFIL 
Sie verfügen über Sozialkompetenz, Flexibilität, Begeisterungs- 
und Teamfähigkeit. Buchhaltungs-, Lohnbuchhaltungs- und 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind von Vorteil.

IHRE ZUKUNFT
Es erwarten Sie vielseitige Aufgabenbereiche, eine fundierte Ein-
arbeitung, Reisetätigkeiten und 13 Monatsgehälter.

KONTAKT 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagefähigen 
 Bewerbungsunterlagen, mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung,  
bis zum 31.10.2010, an den:

Lauenstein-Sozialfonds e. V.
Geschäftsstelle • Angelika Pohlmann •
Am Mühlenberg 5 • 28870 Ottersberg
www.lauenstein-sozialfonds.de

Brüderlich denken, fühlen und handeln.

Geschäftsstelle: Am Mühlenberg 5
28870 Ottersberg · OT Quelkhorn

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

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

Rechtsfähige Unterstützungskasse seit 1966

LAUENSTEIN SOZIALFONDS

Soziale Vorsorge und Alterssicherung
im Verband für anthroposophische Heilpäda-
gogik, Sozialtherapie und Soziale Arbeit e. V.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit  Ihnen. 
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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 

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

Sie haben Freude daran, an der konzeptionellen und 
strukturellen Weiterentwicklung einer sozialthera
peutischen Lebensgemeinschaft?

Die Camphill Lebensgemeinschaft Königsmühle 
sucht für eine ihrer drei Hausgemeinschaften 

Hausverantwortliche 
Familie mit  Kindern oder Ehepaar sind willkommen 
(für eine Person ist ein staatlich anerkannter Abschluss 
erforderlich)

Auch für den Aufgabenbereich der Heimleitung wird 

eine engagierte Persönlichkeit gesucht.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
Camphill Lebensgemeinschaft Königsmühle
z.Hd. Nils Ehmcke
Schöntalstraße 9 
67434 Neustadt/Weinstrasse   

Tel.: 0 63 21|72 89
EMail: koenigsmuehle@tonline.de
www.camphillrheinlandpfalz.de

CAmPHILL LEBENSGEmEINSCHAFt

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

Eine Weiterbildung für Ärzte, HP, Pflegende, Therapeuten, med. Bademeister, 
Masseure.

Praxisseminar, modul I (es muss jeweils nur ein Praxisseminar besucht werden):

15. bis 20. November 2010, Frankfurt | 23. bis 29 Januar 2011, Frankfurt | 
07. bis 12 März 2011, Frankfurt | 03. bis 09. Juli 2011, Frankfurt
Seminargebühr jeweils 460,– Euro 
(kann u. U. über die Bildungspärmie finanziert werden).

Anmeldung | Information bei: Katharina mensah
therapeutenverband für Öldispersionsbäder nach Werner Junge e.V.
Hügelstr. 69 · 60433 Frankfurt/m.· tel. 0 69/5 30 93-192 
Fax: 0 69/5 30 93-392 · sekretariat@oelundwasser.de · www.oelundwasser.de

JANUSZ
KORCZAK
INSTITUT

Nürtingen | Köln | Verona | Karlsruhe

Berufsbegleitende  
Fortbildung zum/zur 

Ein neuer Kurs beginnt im Oktober 2010 
mit Henning Köhler (Hauptreferent), Dipl. Päd. Ute Wagner- 
Zavaglia (Gespräche), künstlerischen Kursen (Malen, Porträt- 
zeichnen, Eurythmie, kreatives Schreiben, Bogenschiessen)  
und vielen Gastdozenten wie z.B. Dr. Ulf-Jürgen Beckmann,  
Prof. Dr. Manfred Gerspach, Jelle van der Meulen, Johannes  
Stüttgen, Dr. Markus Fingerle, Dr. Hartmut Sautter u.a.
Bitte fordern Sie die Unterlagen an im Sekretariat des JKI,  
Weberstrasse 20, D-72622 Nürtingen, Tel. 07022-55505,  
E-Mail: info@janusz-korczak-institut.de

Pädagogischen Berater/in
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Nicht erst seit dem Bestseller »Wer bin ich und wenn 
ja wie viele?« stellt sich das Problem der Verwaltung 
des Selbsts. Wir sind ja Legion heute! Wie soll ich die 
bloß alle unter einen Hut kriegen!? Ich versuch’s mal 
mit täglich mehrmals googlen, vielleicht finde ich da 
Orientierungshilfe …
Als sozialpsychologischer Begriff bezeichnet das Selbst 
ein gedankliches Konstrukt, das es einem Menschen 
ermöglicht, ein Ereignis bestimmten Subjekten (ins-
besondere Menschen) zuzuordnen – ausgehend vom 
Selbst als alleinigem Willensbilder und physikalischem 
Verursacher. In der Wissenschaft spricht man auch von 
einem Ich-Netzwerk.
Ein Selbstkonzept bezeichnet die Wahrnehmung und 
Beschreibung der eigenen Person. William James 
 unterschied das Selbst in »I« und »Me«. »I« gilt als 
der Akteur, der Wissende und Agierende – kurz »the 
knower«. »Me« steht für das Gewusste, also das vom 
»I« verwaltete – kurz »the known«. Das Selbstkonzept 
entspricht dem dispositionalen, also zeitlich relativ 
stabilen Anteil des »Me« und wirkt sich u.a. schemati-
sierend auf unser Verhalten und unsere Wahrnehmung 
aus.

In psychoanalytischer Sichtweise hat das Ich realitäts-
gerecht zwischen den Ansprüchen des Es, des  Über-Ich 
und der sozialen Umwelt zu vermitteln. Es orientiert 
sich an seinen eigenen psychischen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten und an den möglichen und realen 
Gegebenheiten der Naturwelt und der Kulturwelt. 
Den Wissens-Erwerb über diese beiden nennt man 
Selbsterkenntnis: Erkenne dich selbst! Selbsterkennt-
nis ist also Voraussetzung nahezu jeder glückenden 
Selbstverwirklichung. Das Ich benötigt also für seine 
 Vermittlungs-Funktion realitätsgerechte Vorstellungen 
über sich selbst, die man »Selbst« bzw. »Selbstrepräsen-
tanzen« nennt.
Selbst als existenzieller Begriff: Existentiell bezeichnet 
die Eigenschaft von Aussagen darüber, wie  Menschen 
das Leben und die Welt in ihrem Bewusstsein mit  seinen 
Wahrnehmungsstrukturen und Verstandesstrukturen 
erscheint. Die Herausbildung des Selbst ist ein Vor-
gang der Kompromissbildung, insofern das Ich bei der 
Selbstverwirklichung zwischen den Ansprüchen des Es, 
des Über-Ich und des Sozialaußen vermittelt. Das opti-
male Ziel der Kompromissbildung ist die  Findung eines 
stabilen, d.h. konfliktfähigen Selbst: eines Selbst, das 
menschliches Handeln in einem konflikthaften Leben 
lebensentfaltend (konfliktauflösend und konfliktmi-
nimierend) zu organisieren vermag. Diese Kompromiss-
bildung des Selbst ist mitunter ein schwer zu lösendes 
Lebensproblem!
Das »Selbst« als soziologischer Begriff wird bereits 
1887 bei Ferdinand Tönnies in Gemeinschaft und 
 Gesellschaft als soziologischer Normaltyp des »Ge-
meinschaft« wollenden sozial Handelnden eingeführt 
(während der Normaltyp des »Gesellschaft« Wollenden 
die »Person« ist). Als »Selbst« bejaht der Mensch die 
Gemeinschaft mit Anderen und ordnet sich ihnen  unter 
(als »Person« bejaht er die Gesellschaft mit Anderen 
zum eigenen Nutzen).
Anthroposophisch betrachtet ist das Selbst der innerste 
Wesenskern, die schöpferische Quelle eines  geistigen 
Wesens. Das (niedere) Selbst des Menschen ist sein 
im Egoismus verhärtetes Ich, sein höheres Selbst das 
Geistselbst.
Wer bin ich also selbst und wenn ja wie viele? Viel-
leicht ist ja das Geheimnis der gelingenden Selbst-
verwaltung in Organisationen in erster Linie die Frage 
nach der gelingenden Verwaltung unseres Selbsts. Wir 
grüßen Euch! 

Selbsts Verwaltung
Von CabaRetorte
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Wenn vier ganz besondere Menschen zusammen in einem 

Haus wohnen und jeder wirklich ganz besonders ist, dann … 

ja dann kann es Ärger geben! 

Brigitte Werner und Birte Müller erzählen und illustrieren 

eine Geschichte für Kinder ab vier Jahren und für alle, die 

noch verstehen, dass manchmal die allereinzige zweite 

Lösung besser ist als die erste.

Brigitte Werner 
WUM und BUM und die Damen DING DONG
Ein Bilderbuch mit Illustrationen von Birte Müller.
34 Seiten, gebunden 
E 15,90 (D) | ab 4 J.
ISBN 978-3-7725-2145-4
jetzt neu im Buchhandel!

Brigitte Werner

Mit Illustrationen von Birte Müller

Verlag Freies Geistesleben: Bücher, die mitwachsen



In dem freien Geistesleben betätigt sich jeder nach 
seinen besonderen Fähigkeiten; im Wirtschafts
leben füllt jeder  seinen Platz so aus, wie sich das 
aus  seinem assoziativen Zusammenhang ergibt. Im 
politisch rechtlichen Staatsleben kommt er zu  seiner 
rein menschlichen Geltung, insoferne diese un
abhängig ist von den Fähigkeiten, durch die er im 
freien Geistesleben wirken kann und unabhängig 
 davon, welchen Wert die von ihm erzeugten Güter 
durch das  assoziative Wirtschaftsleben erhalten.

Rudolf Steiner




