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editorial

Haben Sie PUNKT und KREIS wiedererkannt? Oder 
 haben Sie gar zum ersten Mal gelesen, wie unsere Zeit-
schrift heißt? Ja, richtig, wir haben die Umschlaggestal-
tung verändert. Die bisherige, uns auch lieb  gewordene 
Form, hatte einige entscheidende Beschränkungen, die 
wir in Zusammenarbeit mit unserem Verlag und den 
Herausgebern verbessern wollten. Wir hoffen, dass die 
neue Form Ihr Gefallen findet!

Auch Menschen mit Behinderungen können psychisch 
erkranken. Oft wird das nicht recht bemerkt, weil die 
Erscheinungen mit der primären Behinderungsform 
identifiziert, aber in dem Zusammenhang eigentlich 
nicht verstanden werden können. Ratlosigkeit macht 

sich breit, wenn etwa ein fröhliches Kind mit Down-
Syndrom plötzlich traurig wird und sich auf Dauer in 
sich zurückzieht, oder wenn Ängste auftreten und das 
gesamte Verhalten des Menschen verändern. Für den 
Betroffenen selbst, aber auch für die nächsten Ange-
hörigen und Mitarbeitenden kann das zu einer großen 
zusätzlichen Belastung führen. In solchen Zusammen-
hängen ist es wichtig, dass der Rat von Fachleuten 
beigezogen wird, um eventuell durch eine notwendige 
Doppeldiagnose die Erscheinungen besser zu verstehen 
und wieder therapeutisch handlungsfähig zu werden. 

Die PUNKT und KREIS-Redaktion hofft, durch die inte-
ressanten Beiträge in diesem Heft etwas zur Bewusst-
seinsklarheit auf diesem Felde beitragen zu können 
und wünscht gute Lektüre!

Ihr Johannes Denger

Liebe Leserinnen und Leser!

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

Grenzerfahrungen
Von Andrea Kron-Petrovic

Was macht das mit mir, mit uns? Es entsteht der 
Eindruck großer Unsicherheit und Gefährdung. Die 
Grundsäulen der menschlichen Existenz: Körperliche 
Unversehrtheit, wirtschaftliche Absicherung, tragende 
soziale Beziehungen, Arbeit und Leistungsfähigkeit 
scheinen bedroht, zum Teil vernichtet. Und die fünfte 
Säule – ethische und moralische Werte – wird stark 
in Frage gestellt. Auf diesen fünf Säulen beruht nach 
H. Petzold unsere persönliche Identität (vgl. Petzold). 
Wir werden also in unseren Grundfesten erschüttert. 
Einfach gesagt: Wir bekommen Angst.

»Angststörungen sind die häufigste psychische Er-
krankung überhaupt. Etwa 25 % aller Menschen 
scheinen im Laufe ihres Lebens an irgendeiner Form 
von Angststörungen zu erkranken – übrigens in fast 
allen Kulturen … Mit 13 % sind die sozialen  Ängste 
(z.B. Angst vor Erröten, nicht sprechen können, 
 Prüfungsangst …) am häufigsten, gefolgt von 11 % 
mit Ängsten in besonderen Situationen (spezifische 
 Phobien – Spinnen, Schlangen, Gewitter …), 9 % 
 haben Panikanfälle und Agoraphobie (sich ausweiten-
de  Ängste, z.B. Höhenangst), 5 % eine generalisierte 
Angststörung.« (vgl. Roediger).
In vielen Gesprächen über das Phänomen Angst habe 
ich mir versichern lassen, dass jeder Mensch dieses 
Gefühl kennt. Und es hat ja auch positive Seiten: Es 
dient unserem Schutz, es mahnt uns zur Vorsicht, es 
ver ursacht besondere Leistungsfähigkeit in Gefahren-
momenten. Man kann wohl sagen, es gehört zu  unserem 
Leben. Wenn nun aber ca. ein Viertel der Menschheit 
eine Angsterkrankung hat, dann haben wir es mit 
einem sehr ernstzunehmenden Problem zu tun. Diese 

Menschen leiden unter großen Beeinträchtigungen in 
ihrer gesamten Lebensführung. Sie ent wickeln in be-
stimmten Situationen heftige körperliche und seelische 
Reaktionen, die sie nicht kontrollieren können. Sie erle-
ben Hilflosigkeit bis hin zur Todesangst (Panikattacken). 
Sie entwickeln Vermeidungsstrategien und Schamemp-
finden. Häufig führt dies zu sozialer Isolation, zur Ar-
beitsunfähigkeit, wirtschaftlichem  Abstieg usw.

Wie entstehen diese Angsterkrankungen? Durch 
 konkrete Erlebnisse werden neuronale Gefühlsmuster 
ausgeprägt. Erlebt ein Mensch eine bestimmte Situa-
tion, so wird ein Erregungsmuster in seinen Gehirn zellen 
verursacht. Je häufiger eine Situation erlebt wird, um so 
tiefer prägen sich diese Muster ein.  Besonders einpräg-
sam sind dabei Erlebnisse in den ersten zwei bis drei Le-
bensjahren. In dieser Zeit bilden sich  wesentliche Teile 
unseres Gehirns aus, konkreter die Verbindung zwischen 
unserem Frontalhirn ( Zentrum der Selbst regulation) 
und dem limbischen System (Zentrum für die unbe-
wusste, emotionale Reaktion). Wenn nun positiv oder 
negativ prägende Ereignisse stattfinden, das kleine Kind 
also Selbstwirksamkeit und Erlösung erfährt (ich schreie 
und jemand sorgt für mich) oder eben Hilflosigkeit und 
Verschlimmerung (es sorgt  keiner für mich oder mir wird 
sogar Schmerz zugefügt), dann wirkt das bis in die hirn-
organische Entwicklung hinein. Die Grundlage für das 
Erleben von Urvertrauen oder Urangst entsteht.

Es gibt zwei Qualitäten von Gedächtnis, die dabei zu 
beachten sind: Das emotionale Gedächtnis und das 
bio graphische Gedächtnis. Das emotionale Gedächt-
nis besteht sozusagen von Geburt an. Auf Grund der 

Am 8. Januar 2011 befinden sich auf der Titelseite der »Westdeutschen Zeitung« u.a. folgende Artikel: » Aigner 
nennt Futterbetrieb hochkriminell« – »Extremhaft in Oberhausen« – »Franzosen sind die Weltmeister im 
Schwarzmalen« – »US-Schulen verbieten Körperkontakt« – »Haiti, ein Jahr nach dem Erdbeben« 
Was wird hier dargestellt? Seit Monaten werden Nahrungsmittel durch Dioxin verseucht. Psychisch gestörte 
Straftäter müssen untergebracht werden als Alternative zur Sicherungsverwahrung – aber wo?! Konjunktur-
sorgen, Arbeitslosigkeit und Skandale verursachen Depression und Zukunftsangst. Um Gewalt und sexuellen 
Übergriffen vorzubeugen, kann in einigen amerikanischen Schulen schon ein Händedruck zum Schulverweis 
 führen. In Haiti leidet ein Jahr nach dem Beben ein großer Teil der Bevölkerung unter Cholera, politischen 
 Unruhen und großer Armut.

Andrea Kron- Petrovic, 
Jahrgang 1961, 

 Sozialtherapeutin, 
 Heimleiterin von Porta 

e.V., Gast dozentin für 
Sozial psychiatrie 

an  verschiedenen 
 Fachschulen.



2011 Ostern PUNKT und KREIS 5 

thema

oben beschriebenen Gehirnentwicklung wird es erst 
etwa ab dem vierten Lebensjahr möglich, bewusste 
 Erinnerungen auszubilden. Dieses biographische 
 Gedächtnis kann Erlebnisse äußeren Umständen zu-
ordnen und bewusst damit umgehen. Die Erinne-
rungen unseres emotionalen Gedächtnisses werden 
durch  aktuelle Situationen angestoßen und tauchen 
in vollem Umfang im Hier und Jetzt auf. Oftmals sind 
daher scheinbar unangemessen heftige Reaktionen im 
Hier und Jetzt in Wirklichkeit reaktivierte alte Gefühle.
Bei einem Menschen mit einer Angststörung können 
wir also davon ausgehen, dass sich entweder beson-
ders massive oder häufige ängstigende Erfahrungen 
ein geprägt haben. Die anthroposophische Menschen-
kunde beschreibt an dieser Stelle, wie die Erregung, 
die jedes Erlebnis begleitet, über das Nervensystem 
bis zu den Organen weitergeleitet wird, dort aufge-
nommen wird und zur Ruhe kommt. Es wird ein »Ein-
druck« hinter lassen. Bei neuen Erlebnissen wird diese 
Erinnerung reaktiviert, d.h. die Organe schwingen 
so mit, wie sie zuvor »geprägt« wurden (vgl. Steiner 
» Entfesselungsvortrag«).

Eine besondere Bedeutung in diesem Zusammen-
hang hat die sogenannte traumatische Erfahrung, 
meist kurz Trauma genannt. Dieser Begriff wird um-
gangssprachlich häufig gebraucht, daher soll zunächst 
eine fachlich fundierte Definition nach Fischer und 
 Riedesser erfolgen: »Psychisches Trauma ist ein vitales 
Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situations-
faktoren und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, 
das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser 

Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Er-
schütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt.« 
(vgl. Fischer/Riedesser). Nach DSM-IV ( Diagnostisches 
Manual psychischer Störungen) lautet die Defini tion: 
»Das traumatische Ereignis beinhaltet das direkte 
 persönliche Erleben einer Situation, die mit dem Tod 
oder der Androhung des Todes, einer schweren Ver-
letzung oder einer anderen Bedrohung der körperlichen 
Unversehrtheit zu tun hat oder die Beobachtung eines 
Ereignisses, das mit dem Tod, der Verletzung oder der 
Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit einer an-
deren Person zu tun hat oder das Miterleben eines un-
erwarteten oder gewaltsamen Todes, schweren Leids, 
oder der Androhung des Todes oder einer Ver letzung 
eines Familienmitgliedes oder einer nahe  stehenden 
Person.«

Weitere Faktoren spielen eine wichtige Rolle. Das 
sind: Dauer und/oder Häufigkeit der Situation, mensch-
liche Verursachung, keine guten Bindungen, Lebens-
alter (höchstes Risiko in den ersten sechs Lebensjah-
ren),  keine Hilfe hinterher, Vortraumatisierungen. Wir 
sollten also nur dann von einem Trauma sprechen, 
wenn es um eine als existentiell bedrohlich empfun-
dene Erfahrung geht, die nicht bewältigt werden kann 
und nach haltig eine schwere seelische Erschütterung 
zur Folge hat. Dies können neben  Naturkatastrophen 
(Erdbeben, Überschwemmungen …) andere sogenannte 
Großschadens ereignisse sein (Zug entgleisung, Explosi-
on, Feuer, Flugzeugabsturz, Massen panik), Kriegser-
lebnisse, Folter, Unfälle, schwere Erkrankungen und 
 Gewalttaten. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass 

Foto: Wolfgang Schmidt
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eine immer wiederkehrende Erfahrung (z.B. Gewalt-
androhung, Demütigung, Ein sperren) in immer wieder 
dieselbe Kerbe schlägt und an einem bestimmten Punkt 
zu einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) 
führt. Eine potenziell traumatische Erfahrung muss 
nicht zu einer PTBS führen. Das hängt in hohem Maße 
von den oben geschilderten weiteren Faktoren ab. 
Die schwersten Störungen sind bei lang an haltenden 
oder wiederholten Gewalttaten durch nahestehende 
Menschen in den ersten sechs  Lebensjahren festzu-
stellen. Dies kann zu schweren Dissoziationen (z.B. Be-
wusstseins- oder Gedächtnis lücken) führen, die kaum 
 therapierbar sind.

Viele Menschen erholen sich aber auch nach  einer 
potenziell traumatischen Erfahrung, da sie über gute 
Voraussetzungen und/oder Unterstützung ver fügen 
und die leidvolle Erfahrung akzeptieren und mit Sinn 
belegen können. Die Erinnerung an das Ereignis kann 
kontrolliert stattfinden, eine Rückkehr zum  Alltag 
und die Entwicklung von neuen Zukunftsperspek tiven 
wird möglich. Andere Menschen entwickeln sich zu 
sogenannten Wechslern. Sie erholen sich, kommen 
aber  immer wieder in Phasen, in denen sie von dem 
leidvollen Ereignis eingeholt werden und die ent-
sprechenden Symptome auftreten. Die zentralen Sym-
ptome der PTBS sind:
• Intrusionen: Sich aufdrängende Bilder, Sinnesein-

drücke, Erinnerungen, Alpträume, Flashbacks
• Vermeidung: Vermeiden von Gefühlen, Situationen, 

Aktivitäten, die mit dem Trauma assoziiert sind, Dis-
soziation

• Übererregbarkeit: Schlafstörungen, Irritierbarkeit, 
Überwachsamkeit, Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit

Falls es zu einem chronischen Verlauf (d.h. länger als drei 
Monate) kommt, kann es zu Depression, Angst störung, 
psychosomatischen Beschwerden, Sucht erkrankungen, 
Amnesien, Aggressivität und  Störungen der Bezie-
hungsfähigkeit kommen. Das ist ganz  individuell.

Die große Frage ist nun, was die be troffenen Men-
schen für sich selbst tun können und wie können 
wir ihnen hilfreich zur Seite stehen? »Vertrauen und 
Mut sind die Gegenspieler der Angst« (vgl. Roediger). 
Wie können diese Qualitäten gestärkt werden? In der 
Traumabehandlung wurden von S. E. Hobfoll u.a. fünf 
Kernprinzipien beschrieben (s. Hobfoll):
• Förderung des Erlebens von Sicherheit

• Förderung von Beruhigung
• Förderung des Erlebens von Selbstwirksamkeit und 

kollektiver Wirksamkeit
• Förderung von Kontakt und Anbindung
• Förderung von Hoffnung 

Diese Prinzipien gelten aus meiner Sicht für jeden 
Menschen in Überforderungs- oder Angstsituationen. 
Es liegt an uns als Begleiter, Rahmenbedingungen, Be-
gegnungs- und Erlebnisqualitäten herzustellen, die im 
o.g. Sinne wirken.
Sicherheit erlebt ein Mensch an einem sicheren Ort, 
eventuell extra geschützt durch vertrauenswürdige 
Personen. Die existentiellen Bedürfnisse sollten gut 
versorgt sein.
Beruhigung erfährt ein Mensch durch vertraute  Abläufe, 
klare und wahrhaftige Information und  Kommunikation, 
positiv besetzte Gegenstände und vertrauenswürdige 
Personen.
Selbstwirksamkeit erlebt ein Mensch, wenn er mög-
lichst viel in Entscheidungsprozesse einbezogen wird 
und seine Lebenssituation mitgestaltet.
Kollektive Wirksamkeit erfährt ein Mensch, wenn er 
an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilnimmt, sie viel-
leicht auch mitgestaltet.
Kontakt und Verbundenheit entsteht durch die mög-
lichst bewusste Begegnung mit anderen Menschen 
und deren Reflexion.
Hoffnung kann entstehen durch die Entwicklung von 
angemessenen Zukunftsperspektiven, durch eine Ver-
besserung der Lebenssituation und sicher auch durch 
eine spirituell erweiterte Würdigung der konkreten, 
 individuellen Situation.

Durch alle diese Prinzipien zieht sich die Aufgabe an 
uns als therapeutische Begleiter, liebevolles Interesse, 
Wahrhaftigkeit und Klarheit zu entwickeln und damit 
den hilfebedürftigen Menschen dabei zu unterstützen, 
sein eigenes individuelles Leben zu bewältigen, zu ge-
stalten und vielleicht auch zu genießen. 

Literatur:
Fischer/Riedesser 2009: Lehrbuch für Psychotraumatologie; 

München
Hobfoll, S. E., u.a. 2007: Five Essential Elements of Immediate 

and Mid-Term Mass Trauma Intervention: Empirical Evidence; 
in: Psychiatry, 70(4), S. 283–315.

Roediger, Eckehard 2005: Wege aus der Angst. Ein Ratgeber für 
Betroffene und Angehörige; Stuttgart

Steiner, Rudolf 1983: 19. Vortrag vom 14. Januar 1917 (sog. 
Entfesselungsvortrag); in: Zeitgeschichtliche Betrachtungen. 
Zweiter Teil; Band 5 (GA 174), S. 125
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Die Herausforderung vom Nachempfinden zum Ver stehen 
und schließlich zur Handlungsfähigkeit zu  kommen

Doppeldiagnosen
Von Walter J. Dahlhaus

Sogenannte Doppeldiagnosen stellen für die 
 Menschen mit Behinderungen selbst, ihre Betreuer 
und Begleiter in der Heilpädagogik wie Sozialthe-
rapie, aber auch für ihr persönliches Umfeld, etwa 
ihre Eltern, eine große und zunehmende Herausforde-
rung dar. Auf Grund der Komplexität der Symptome 
und Verhaltensweisen haben wir es hier oft mit einer 
großen Belastung bei allen Betroffenen zu tun, unter 
der alle leiden und nicht selten die Beteiligten an ihre 
jeweiligen Grenzen kommen lässt. Sie fordern auf, 
die Grenzen zu erkennen und zu achten und, wo es 
innerhalb der jeweiligen Kräfte liegt, ggf. diese auch 
zu erweitern.

Was aber besagt der Begriff »Doppeldiag nose«? 
 Zunächst einmal beschreibt er, dass bei einem 
 Menschen neben einer heilpädagogischen oder 
 sozial therapeutischen Grundsituation, einer Seelen-
pflegebedürftigkeit, eine zusätzliche seelische Er-
krankung auftritt. Neben die konstitutionelle Grund-
situation, wie z.B. den Folgen einer frühkindlichen 
Hirnschädigung, eines Down- oder Rett-Syndroms 
oder all den anderen z.T. chromosomal bedingten Ursa-
chen, tritt eine psychiatrisch beschreibbare Erkrankung 
hinzu, also z.B. eine Psychose, eine Depression, eine 
›neurotische Störung‹, eine Borderline-Symptomatik, 
eine posttraumatische Belastungsstörung, eine Ess-
störung o.Ä. Dass psychiatrische Erkrankungen auch 
bei Menschen mit Behinderungen auftreten können, 
diese Erkenntnis ist relativ neu. Zwar konnten hier in 
der Fachwelt in den letzten zehn Jahren neue Erkennt-
nisse gewonnen werden und der große Rückstand der 
psychiatrischen Diagnostik und Behandlung von Men-
schen mit Behinderungen teilweise aufgeholt werden. 
So erforscht man beispielsweise heute »die Unter-
schiede in der Entstehung und in der Symptomatik von 
psychischen Störungen bei geistig behinderten Men-
schen im Vergleich mit der Normalpopulation« (Došen, 

S. 12), dennoch ist diese Erkenntnis noch nicht ins All-
gemeingut in heilpäda gogischen und sozialtherapeu-
tischen Institutionen übergegangen.

Doppeldiagnosen erfordern zweifache Professio-
nalität: Immer wieder werden Äußerungen und Ver-
haltensweisen seelenpflegebedürftiger Menschen, die 
sich beispielsweise in Unruhe, veränderten Wesens-
äußerungen, fremd- oder selbstaggressivem Verhalten 
zeigen können, als ›Verhaltensstörungen‹ be schrieben – 
also mit einer moralischen Wertung verbunden – an-
statt die krankheitsbedingte dahinter stehende Not 
zu beschreiben, zu erkennen und schließlich thera-
peutisch zugänglich zu machen. Wir stehen vor einer 
mehrfachen Problematik, die einem angemessenen 
Umgang zunächst im Wege steht. Zum einen sind wir 
ja in Heilpädagogik und Sozialtherapie vorrangig mit 
zum Teil schwer kommunikations-beeinträchtigten 
Menschen konfrontiert, die ihre innere Not nicht oder 
nur bedingt, bzw. nur mit einfachsten Ausdrucksmög-
lichkeiten zu vermitteln suchen. Zum anderen fehlt es 
den bemühten und engagierten Mitarbeitern in den 
Einrichtungen oft an einer über die heilpädagogische 
und sozialtherapeutische Kompetenz hinausgehenden 

Foto: iStockphoto
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spezifischen Professionalität, die für das Erkennen der 
jeweiligen Situation, zumindest bedingt, erforderlich 
wäre.
Wir können uns dem Begriff der Doppeldiagnose aber 
auch von einer anderen Seite her nähern und sagen, 
das Gebiet der Doppeldiagnosen beginnt dort, wo eine 
Situation zunächst nicht mehr alleine mit den Mitteln 
der Heilpädagogik oder Sozialtherapie angemessen 
verstanden und daher therapeutisch nicht hinreichend 
behandelt werden kann. Eines aber will der Begriff der 
Doppeldiagnose nicht sein: Ein doppeltes Beurteilen, 
ein doppelter Stempel, eine doppelte Schublade, in die 
ein Mensch eingeordnet werden soll.

Eine richtige Diagnose birgt etwas Heilsames in sich. 
Eine richtige Diagnose eröffnet den angemessenen 
und heilsamen Umgang mit dem Betroffenen. Rudolf 
Steiner war es daher ein Anliegen, dass die Diagnose 
unmittelbar in die geeignete Therapie übergeht. Das 
griechische Wort beschreibt eigentlich eine ›Durch-
forschung‹ oder anders ausgedrückt, den Versuch, den 
Blick auf das dahinterliegende Wesen trotz Verwir-
rung durch die Symptome nicht zu verlieren. Das ist 
dann möglich, wenn ich die Symptome entsprechend 
zu ordnen kann und nicht selbst irritiert oder verwirrt 
 davor stehen bleiben muss, sondern durch das Er kennen 
zur therapeutischen Handlungsfähigkeit durchdringen 
kann. Das Wiedergewinnen der Handlungsfähigkeit ist 
zunächst die  zentrale Herausforderung in der Begeg-
nung mit Menschen mit Doppeldiagnosen.

Das Innen und Außen betrachten: In der Beglei-
tung von Menschen generell, unabdingbar aber in der 
 Begegnung mit seelisch erkrankten Menschen mit Be-
hinderungen, stehen wir vor einer prinzipiell polaren, 
aber auch sich notwendig ergänzenden Sichtweise: 
Wir können zunächst einen Menschen von außen 
beschreiben und sein Verhalten vor uns hinstellen – 
scheinbar objektiv. Wir brauchen diese Sichtweise, 
um uns  orientieren zu können und seelische Verän-
derungen beim anderen adäquat zu beschreiben. Also 
Ver änderungen, die im Denken, Fühlen und Wollen, in 
den kognitiven Fähigkeiten, in der Emotionalität und im 
Antrieb unseres Gegenüber auftreten.
Und doch wird dies immer nur die ›halbe Wahrheit‹ 

Foto: Wolfgang Schmidt

sein. In einem Brief von 1915 äußert Rudolf Steiner: 
»Man kann kaum einem Mensch seelisch etwas sein, 
in dessen Innenlage man sich nicht versetzen kann, 
doch hilft bei diesem Sich-versetzen keine Reflexion, 
sondern nur das wie selbstverständliche Sich-finden 
im anderen Menschen.« (vgl. Arnim et al.). Der dä-
nische Philosoph Sören Kierkegaard beschreibt es so, 
dass wir, um einem anderen helfen zu wollen, zu-
erst verstehen müssten, was dieser verstanden hat. 
Wir sind also aufgefordert, uns hier auf den Weg zu 
machen und etwas von der Innensicht, dem Innen-
erleben des anderen in uns selbst nachzuvollziehen, 
nachzuerleben.
Wenn es uns als Begleiter gelingt, diese beiden  Seiten 
zusammenzubringen – die deutliche Beschreibung von 
außen und das empathische Nachempfinden von  innen, 
kann Heilsames entstehen. Je besser und tiefer ich 
Krankheitsbilder und Behinderungsformen ver stehe, 
desto besser kann ich mich wiederum in die  Innenwelt 

Walter J. Dahlhaus, 
geb. 1953, Heilpäda
goge und Arzt für 
Psychiatrie/Psycho
therapie. Niedergelassen 
in Merzhausen/Freiburg 
in eigener Praxis, fach
ärztliche Mitbetreuung 
heilpädagogischer und 
sozialtherapeutischer 
Einrichtungen.

„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



PUNKT und KREIS Ostern 201110 

thema

des Betroffenen hineinversetzen. Damit kann sowohl 
ein für die Situation heilsamer Ansatz entstehen, 
gleichzeitig wächst aber auch meine  eigene Kom-
petenz. Diese Kompetenz kann zur Schaffung thera-
peutisch hilfreicher Strukturen beitragen, in  denen 
die Faktoren, welche die Betroffenen über fordern, 
auf ein zu bewältigendes Maß reduziert  werden. Das 
 Bewusstsein, das uns die anthroposophische Men-
schenkunde geben kann, nämlich, dass unsere Haltung 
etwas  therapeutisch zentral Wirksames ist, kann diese 
Entwicklung unterstützen.

Grundbedingung in der Begegnung mit Menschen 
mit »Doppeldiagnosen«: In einem für die Thematik 
sehr lesenswerten Buch »Du bist ein weiter Baum« 
beschreibt die Psychologin Dr. Barbara Senckel anzu-
strebende Grundbedingungen in der Begegnung mit 
Menschen mit Doppeldiagnosen. Das beinhaltet u.a. 
das Verlangen der Betroffenen nach einem ›Mehr‹ 
an Beziehungsbereitschaft und emotionaler Präsenz, 
aber auch ein differenziertes entwicklungspsycholo-
gisches Fachwissen der Begleiter, das die Wahrneh-
mung phasen spezifischer Beziehungsbedürfnisse er-
laubt, des Weiteren die Fähigkeit zu Wertschätzung, 
Empathie, Echtheit und reflexiver Distanz sowie die 
unbedingte Fähigkeit und Bereitschaft aller Mitarbei-
ter, ein Konzept gemeinsam zu vertreten (vgl. Senckel). 
Dies zu realisieren ist eine große Herausforderung. 
 Diese Bedingungen und Fähigkeiten müssen nicht von 
jetzt auf gleich gegeben sein, aber Heilpädagogen, 
 Sozialtherapeuten, Gruppen und Teams können sich auf 
den Weg dorthin machen und Schritt für Schritt ihre 
heilpädagogische und sozialtherapeutische  Kompetenz 
entsprechend erweitern.
Als weitere Grundbedingung therapeutischen Handelns 
beschreibt der amerikanische Psychologe Karl Rogers, 
dass der Helfen-wollende »kongruent« ist, d.h. relativ 
»bei sich« ist und um seine Kräfte weiß. Nur wenn  diese 
Bedingung gegeben ist, ist es möglich, empathisch zu 
handeln, den anderen zu akzeptieren und wertzu-
schätzen (vgl. Rogers). 

Angst in Sicherheit verwandeln: Wenn wir uns dann 
näher mit den unterschiedlichen Formen seelischer 
Erkrankung beschäftigen, werden wir als ein Verbin-
dendes, jede dieser Erkrankungen von einer anderen 
Seite her Bestimmendes und Durchdringendes, die 
Angst erkennen. Angst ist gewissermaßen zentraler 
Mittelpunkt jeder seelischen Erkrankung. Für mich als 

Begleiter bedingt dies aber, dass ich, wenn ich mich dem 
Erkrankten öffne, immer auch mit meiner eigenen Angst 
konfrontiert sein werde. Das ist ein Teil dieser »erhöhten 
Beziehungsbereitschaft«. Von da ausgehend kann ich 
mich aber auf den Weg machen, den inneren Ort des 
anderen aufzusuchen und dadurch etwas von einem 
Menschen in einer Psychose verstehen.  Dörner und 
Ploog umschreiben dies so: »Der Mensch, das Selbst, 
die Person, der andere, die Welt haben keine Grenzen 
mehr, bzw. die Grenzen verschwinden« ( Dörner/Ploog, 
S. 151). Die engere Symptomatik einer psychotischen 
Erkrankung beinhaltet eine tiefgreifende Beeinträchti-
gung der Wahrnehmung der Realität, gesteigert letzt-
lich zu Symptomen wie wahnhaftes oder halluzinato-
risches Erleben. Die Diagnose geht, wie gefordert, in die 
 Therapie über, wenn eine für den  Betroffenen diesem 
Erleben entsprechende, hinreichend hilfreiche Struktur 
und Überschaubarkeit geschaffen wird, die in der Lage 
ist, nach und nach Angst in Sicherheit zu wandeln.

Vom Nachempfinden zum Verstehen und zur  Therapie: 
Die oft durch eine eingeschränkte hirn organische Struk-
tur überforderte Orientierungs fähigkeit der Betroffenen 
und häufig erschwerte, nicht selten auch traumatisie-
rend überfordernde Lebensbedingungen in den ersten 
Lebensjahren, bedingen eine verminderte Verbindung der 
Lebenskräfte mit dem Leib. Eine  Psychose zeichnet sich 
im Kern durch eine Schwächung der Lebenskräfte aus. 
Angst entsteht, wenn die Seele nicht wirklich in diesem 
Leib inkarniert ist. Alles therapeutische Bemühen strebt 
daher zu einer Vertiefung dieser Kräfte hin; zu einer tie-
feren Verlebendigung und Durchseelung des Leibes. Dies 
verstanden zu  haben, führt dann zu einer Schaffung über-
schaubarerer  Bedingungen, damit die leibbildenden Le-
benskräfte wieder regenerieren können. Den Leib nachge-
staltende Substanzen der anthroposophischen Medizin, 
der Heileurythmie und anderer kunsttherapeutischer Zu-
gänge, helfen dabei. Möglicherweise wird aber auch der 
unterstützende Einsatz durch Medikamente der Gruppe 
der Psychopharmaka notwendig sein.
Für Menschen mit einer depressiven Entwicklung, kann 
ich – auch wieder aus dem Verständnis ihrer Innensicht, 
aus deren Kräftekonstellation heraus – wärmende, auf-
richtende und auch wieder Lebenskräfte anregende 
Bedingungen schaffen. Ich kann die Mutlosigkeit ›neu-
rotischer Entwicklungen‹ innerlich nachvollziehen und 
ein Nachreifen von Entwicklungsbedingungen anregen. 
Ich kann die zentrale innere Leere von Menschen mit 
einer Borderline-Symptomatik versuchen nachzuemp-
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finden und deren extreme seelische Schwankungen, die 
zwischen Idealisierung und Ablehnung, zwischen Licht 
und Dunkelheit der eigenen Seele pendeln, als deren 
zentrale Not verstehen. Und ich kann den Menschen 
mit einer Trauma-Folgestörung, mit einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung, in seinem zentralen Bedürf-
nis verstehen, immer wieder an einen inneren und äuße-
ren sicheren Ort geführt zu werden als Grundlage jeder 
weiterführenden Entwicklung. All diese Aspekte können 
hier nur in äußerster Kürze angeführt  werden und be-
dürften der sich gegenseitig bedingenden,  äußeren und 
empathisch begründeten Betrachtung,  einer jeweiligen 
Vertiefung – eben einer Professionalisierung. Das kann 
uns dann hinführen zu Rudolf  Steiners Grundbedin-
gungen einer ›heilenden Erziehung‹.

Die Hülle des ersten Jahrsiebts nachempfinden: Ich be-
ziehe hier den Begriff ›Erziehung‹ auf das Schaffen hilf-
reicher Bedingungen sowohl für das Kind, als auch für 
den seelenpflegebedürftigen Erwachsenen. Den Ansatz 
Paracelsus »Erziehen ist sanftes Heilen, Heilen ist dra-
matisches Erziehen« zugrunde legend, kann es uns dazu 
führen, gerade bei Menschen mit Psychosen, die oft in 
ihrer Entwicklung zu früh in eine konstitutionelle wie 
soziale Überforderung geführt worden sind, noch ein-
mal – vielleicht über  lange  Jahre – Grund bedingungen 
des ersten Jahrsiebts angedeihen zu  lassen, ihnen eine 
Lebenssituation zu schaffen, die der Lebenswelt des 
Menschen im ersten Jahrsiebt entspricht. Das heißt, 
man bietet ihnen eine hin reichend überschaubare und 
eindeutige Lebenssituation, die auch das ganze Team 
erfassen sollte. Dazu gehört dann auch das Bemühen, 
die Betroffenen von weiterreichenden und komplexen 
Problematiken im Sinne der Stimmung des ersten Jahr-
siebts ›die Welt ist gut‹ zu entlasten. Hierbei spielt es 
keine Rolle, ob der Mensch 10, 20, 30 oder 40 Jahre 
oder älter ist. Es heißt auch nicht, den erwachsenen 
Menschen ›zum Kinde‹ zu  machen, sondern ihn in der 
Fülle seiner eigenen Persönlichkeit abzuholen, aber 
eben grundsätzlich entlastende Bedingungen zu schaf-
fen, damit sich Lebenskräfte und die Seele tiefer mit 
dem Leib verbinden können, so wie es für das kleine 
Kind naturgegeben wirkt. Das beinhaltet der Begriff des 
›Nachreifens‹ des seelisch erkrankten Menschen. Hier 
zeigt sich eine tiefgehende Möglichkeit der anthropo-
sophischen Menschenkunde, die die anhaltende Bild-
barkeit der Konstitution beschreibt, wie sie auch die 
moderne Neurobiologie mit ihrem Ansatz unterstützt. 
Therapie beinhaltet die leiblich-seelische Nach reifung 
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unterstützender Maßnahmen der anthroposophischen 
Medikation, umfasst das Schaffen heilsamer  Strukturen, 
umfasst, insbesondere bei Kindern, die Maß nahmen 
körperlicher Anwendung, die über die leiblichen Sinne 
gehend, ein vertieftes Wahr nehmen des Körpers er-
möglichen, umfasst schließlich den  ästhetisch künst-
lerischen Bereich der entsprechenden Therapien (»Die 
Schönheit verbindet das Ich mit dem Leibe«).

Die Gabe von Psychopharmaka ist ein umkämpfter und 
umstrittener Punkt. Aus ärztlicher Sicht kann ich nur 
dringend dafür plädieren, diesen Punkt so un dogmatisch 
wie nur möglich anzugehen. Psycho pharmaka sind che-
mische Medikamente, deren Einsatz wohl bedacht sein 
muss, deren Gabe zeitlich begrenzt und immer wieder 
begründet werden muss, und die hinsichtlich ihrer mög-
lichen Nebenwirkungen fachlich gut begleitet werden 
müssen. Aber es sind Medikamente unserer Zeit, denen 
gegenüber wir uns nicht verschließen sollten, sondern 
deren Einsatz alleine an der oft großen Not der Betrof-
fenen abgewogen werden kann. In diesem Sinne sehe 
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ich sie als Medikamente, die Teil des vielfältigen the-
rapeutischen Ansatzes sind. Und es ist gut und richtig, 
wenn aus der Not heraus, die Indikation zur Gabe von 
Neuroleptika gestellt worden ist, sich wie hinter jedes 
therapeutische Handeln nicht halbherzig, sondern ganz 
zu der und hinter die Behandlung zu stellen.

Entwicklungspotenziale: Aus meiner langjährigen 
 Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit Doppel-
diagnosen, die in heilpädagogischen und sozialthera-
peutischen Einrichtungen begleitet werden, sehe ich die 
Möglichkeit und Notwendigkeit, dass sich diese im oben 
skizzierten Sinne der Problematik öffnen  können. Ich 
beob achte Entwicklungen von Teams, die an  dieser Pro-
fessionalisierung wachsen und kompetenter und durch-
aus auch tragfähiger werden können. Die als Team ge-
genwartsorientierender, belastbarer und auch persönlich 
reicher und reifer werden können. Gerade der notwendige 
Umgang mit der eigenen Angst, mit der eigenen Begrenzt-
heit und mit den eigenen Entfaltungsmöglichkeiten kann 
letztlich bereichernd wirken. In einem Vortrag spricht Ru-
dolf  Steiner von den Er fordernissen und Möglichkeiten, 
dass unser Herz  zunehmend ein Wahrnehmungsorgan 
wird. In dem wir mit dem Herzen als »den Augen des Ge-
müts« sehen lernen, können wir uns darauf vorbereiten 
(vgl. Fucke). Gerade der Umgang mit den sogenannten 
Neben übungen bereitet uns hierauf vor: Das Umgehen 
mit einer Kontrolle der eigenen Gedanken, einer dies-
bezüglichen Aufmerksamkeit, einer Kontrolle der Hand-
lungen (was nehme ich mir vor und tue ich wirklich?), 
einer  Fähigkeit zur Ausdauer – d.h. sich durch Schwan-

kungen im Seelenleben im inneren Streben nicht immer 
wieder beirren zu lassen und auch Rückschläge auszu-
halten, Duldsamkeit und Toleranz (als andere Ausdrucks-
möglichkeit der Positi vität, d.h. Vorurteile zum Schweigen 
zu bringen), aber auch Unbefangenheit, Gleichmut und 
Zuversicht sind die Elemente dieser von Rudolf Steiner in 
verschiedener  Weise ausgeführten Nebenübungen.
Letztlich sind es genau diese Haltungen, die in der 
›erhöhten Beziehungsbereitschaft‹ herausgefordert 
 werden, d.h. aber eben auch gebildet werden können. 
So gesehen kann ein Eingehen auf die Herausforde-
rungen, die bei Menschen mit Doppeldiagnosen ge-
geben sind, helfen, eine tiefere Wahrnehmungsfähig-
keit unseres Herzens vorzubereiten. Dies kann dann 
beiden dienen – dem Menschen mit Behinderung in 
seiner großen Not wie auch dem Begleiter, der durch 
die Annahme dieser Herausforderung zu seinem ver-
tieften Menschsein aufwachen kann. 
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Zufluchtsort WestFlügel

Vom Abgeschrieben-Sein zum Da-Sein
Interview von Christian Kotschi mit Christa Kröning 

Der »WestFlügel« ist eine psychiatrische Einrichtung in Syke südlich von Bremen. Die Lebens- und Arbeits-
gemeinschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen, die niemand mehr haben will und deren bio-
grafische Hintergründe oft erschreckend sind, eine Lebensperspektive zu geben. Von herkömmlichen Institu-
tionen abgelehnt und aufgegeben, finden sie im »WestFlügel« einen Lebensraum im elementarsten Sinne. 

Christian Kotschi: Der »WestFlügel« ist ein Lebens-
ort, man kann auch sagen, ein Daseinsort. Welche 
 Menschen kommen zu Euch? 

Christa Kröning: Formal gesehen kommen zu uns Men-
schen, die mit einer Diagnose versehen sind, psychisch 
erkrankt zu sein. Das ist wichtig für den Kostenträger, 
der für den Aufenthalt hier zahlt. Inhaltlich gesehen 
sind es Menschen, die schon an vielen Orten gewesen 
sind, die entweder lange geschlossen untergebracht 
waren oder solche, die überhaupt nicht weiter  wissen. 
In der Regel wissen aber auch die sie beratenden 
Menschen – Ärzte, Psychologen und Betreuer – nicht 
mehr wohin mit unseren Bewohnern … Wir nehmen 
 Menschen auf, die zurzeit keine Perspektive mehr 
 haben. Oft sind sie erheblich anders in ihrem Verhalten. 
Sie zeigen sich dissozial, aggressiv - meist im Sinne von 
autoaggressiv – und haben viele Störungen, Probleme 
und aus der Not geborene, ungewöhnliche Lösungs-
strategien. Andere Einrichtungen kommen deshalb mit 
diesen Menschen gar nicht klar.

CK: Was ist das Besondere am »WestFlügel«? Warum 
können die Bewohner bei Euch sein und wachsen?

CK: Meistens haben Einrichtungen ein Konzept, in dem 
steht, wer zu ihnen kommen kann. 
Unser Konzept ist umgekehrt; wenn jemand zu uns 
kommt, schaffen wir es, ihn abzuholen, d.h. es muss sich 
hier niemand einpassen können, sondern wir schauen: 
Wie finden wir eine Begegnung an dem Punkt seiner 
Entwicklung, an dem der Mensch gerade steht? Wo das 
ist, ist uns fast egal, das kann für uns ganz fremd sein. 
Es ist oft schwierig, eine Begegnung herbeizuführen. 
Wir nehmen auch Leute auf, von denen wir anfangs 

gar nicht wissen, ob wir mit ihnen überhaupt etwas 
anfangen können. Unsere Mitarbeiter sind immer 
 guten Mutes und unverdrossen, dass sie diesen Punkt 
finden und wissen, dass der Bewohner sich nicht auf 
sie zu bewegen kann, denn der ist in seinem So-Sein 
gefangen. Wir müssen es zu einer Begegnung kommen 
lassen, die vielleicht erst auch nur punktuell ist, die es 
aber letzten Endes dem Bewohner möglich macht, sich 
auch zu bewegen. Und dann geht es vorwärts.

CK: Wie gestaltet sich der Prozess des Hier-An kommens 
und der Begegnung im täglichen Leben?

CK: Die Überschrift ist: Hilfe zur Wiedereingliede-
rung. Das ist trivial und doch ganz wichtig. Wir ver-
suchen, dass jeder Bewohner wieder die Sehnsucht 
nach mehr Unabhängigkeit fühlen kann, nach einem 
selbstbestimmten Leben. Diese Sehnsucht ist fast im-
mer da, doch oft können sich die Bewohner nicht 
eingestehen, dass sie etwas können oder fähig sind, 
etwas dazu zu lernen. Allen ist aber auch klar, dass 
ein eigenbestimmtes Leben in dieser Situation jetzt 
nicht möglich ist. Wir haben keine Hausordnung, aber 
es gibt ganz viel Unterordnung. Wir haben natürlich 
eine klare Tages struktur und Aufgabenverteilung. Die 
Bewohner werden immer wieder aufgefordert, sich 
in diese hinein zu begeben. Es gibt eine Nachtruhe, 
Essenszeiten usw. Das alles sind Lernfelder bei Ver-
lust eines natürlichen Lebensrhythmus. Das muss ich 
als Bewohner alles lernen, damit ich wieder alleine 
leben kann. Und ich muss einen gewissen Hilfebedarf 
anerkennen können. Unsere Leute können wegen ihrer 
psychischen Schwierigkeiten in der Regel gar keine 
Vorschriften befolgen. Solche würden einen großen 
Widerstand hervorrufen. Wir versuchen mündliche 
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Überzeugungsarbeit zu leisten, warum es z.B. Sinn 
macht, dass alle zusammen essen, arbeiten, das Haus 
pflegen usw.

CK: Wie sah der Weg aus, der zur Entstehung der Ein-
richtung geführt hat?

CK: Wir sind entstanden als ein Abschreibeobjekt  
eines großen Sozialhilfeträgers. Damals haben wir uns 
als sehr engagierte Menschen zusammen gefunden, 
um diese Arbeit zu machen. Wir hatten keine Ent-
geltvereinbarung mit dem Kostenträger. Wegen der 
sogenannten besonders schwierigen Fälle gab es nur 
Einzelvereinbarungen. Wir Mitarbeiter haben sehr bald 
gemerkt, dass das die Arbeit ist, die wir gut können und 
gerne machen. So haben wir unsere eigene Kultur ent-
wickelt und gemerkt: Das wird unsere Geschichte sein. 
So, wie unsere Bewohner oft abgeschrieben werden, 
bevor sie zu uns kommen, so sah es mit unserer Ein-
richtung anfangs auch aus. Vielleicht ein großes Wort, 
aber ich finde die Entwicklung schicksalhaft. Das ist 
unser Weg und niemand, der hier arbeitet, möchte es 
einfacher haben. Menschen, die woanders auch einen 
Platz finden können, schicken wir regelmäßig weiter. 
Es gibt einfach ganz viele, die uns brauchen. Neben 40 
Bewohnern haben wir 50 Leute auf der Warteliste. Wir 
wollen wirklich mit den Leuten arbeiten, die fast gar 
nichts können.

CK: In den letzten Jahren habt ihr Euch oft bei der inne-
ren und äußeren Entwicklung der Einrichtung profes-
sionelle Unterstützung aus dem anthroposophischen 
Umfeld geholt. Ich denke dabei an die Architekten, 
den Künstler für Farben und Formen, an die Geschäfts-
führung und nicht zuletzt an meine langjährige Beglei-
tung in der Qualitätsentwicklung, der Teambildung und 
der Supervision. Hat dies auch mit der Tatsache zu tun, 
dass Ihr Euch mehr und mehr mit anderen anthropo-
sophischen Einrichtungen vernetzt und in diesem 
Jahr auch Mitglied im Verband für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozialtherapie und  soziale Arbeit e.V. 
 werdet?

CK: Das ist auch aus der Basis heraus entstanden,  keine 
Kopfüberlegung. Ich war ja keine Anthroposophin. Wir 
hatten am Anfang schon Mitarbeiter gefunden, die 
langjährige Anthroposophen sind, die nach und nach, 

langsam und kontinuierlich hier im Haus gewirkt  haben 
und uns etwas vorgelebt haben, was uns allen gut tut, 
den Bewohnern wie den Mitarbeitern.

CK: Wodurch stärkt ihr Eure Arbeits- und Beziehungs-
qualität bei den Mitarbeitern? Ich erlebe Euer Team 
als besonders offen, zu lernen und sich weiter zu ent-
wickeln.

CK: Zum einen erfordert es unsere Arbeit, ständig prä-
sent und geistesgegenwärtig zu sein. Es zeigt sich 
im Alltag immer wieder, wie wichtig es ist, dahin zu 
 spüren, was hinter den äußeren Geschehnissen ver-
borgen ist. Das habe ich in der Zusatzqualifikation 
»Beraten, Leiten …« in Wuppertal erfahren. Da habe 
ich auch die Anthroposophie kennengelernt. Ich habe 
das Vertrauen in die Kräfte der geistigen Welt be-
kommen. Das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber 
für mich ist das so. Mittlerweile prägt es mein Leben. 
Das merke ich auch hier im WestFlügel immer wieder. 
Eine gute Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter ist 
ganz zentral. Die sozialtherapeutische Ausbildung ha-
ben fast alle Mit arbeiter gemacht. Dazu kommt noch 
die regelmäßige begleitende Arbeit des Teams mit Dir. 
Das stärkt uns und bringt uns voran. Ich kann es 
auch Persönlichkeitsentwicklung nennen. Sie tut mir 
gut, und sie tut in jedem Fall auch dem Team und 
der Einrichtung gut. 

CK: Wie sieht die Zukunft des »WestFlügel« für die 
 Leiterin Christa Kröning aus? Was sind Ihre Visionen?

CK: Eine Vision ist es, das Angebot für die Bewohner 
durch Wohngemeinschaften hier in der Nähe ab-
zurunden, wo sie alleine leben. Mein Traum ist es, dass 
die Bewohner sozialversicherungspflichtig arbeiten, 
nicht in der WfbM, aber dort, wo sie in der Arbeit 
eine Entwicklung spüren können, so, wie sie es in un-
seren Werkstätten kennengelernt haben. Ein weiterer 
Traum ist der Aufbau einer Gastronomie mit bezahl-
barem aber hochwertigem Essen und Servicekräften 
aus unserer Bewohnerschaft. Am meisten wünsche 
ich mir, Situa tionen zu erleben wie neulich auf dem 
Weihnachts basar: Ich traf einen ehemaligen Bewohner 
mit Frau, drei entzückenden Kindern und selbstverant-
wortlich im Leben stehend. Das ist das Dasein, was wir 
ansteuern. 

Christa Kröning, 
 Jahrgang 1953, 

Geschäftsführerin der 
WestFlügel gGmbH,

Syke. 
Kontakt: westfluegel

syke@tonline.de
www.westfluegel 

syke.de
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Mitgliederversammlung des Verbandes für anthropo-
sophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und  soziale 
Arbeit e.V. 2011

Wirksam werden

ds Wie können die Mitgliedsorganisationen, die in 
 ihnen tätigen und begleiteten Menschen und der 
Verband als Ganzes für Mensch, Gemeinschaft und 
Gesellschaft wirksam werden? Diese Fragestellung 
wird Arbeitsgrundlage der Mitgliederversammlung 
des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, 
 Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. 2011 sein. Nach-
dem sich die Jahrestagungen in den vergangenen zwei 
Jahren intensiv mit Chancen und Herausforderungen 
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (2009) und die Verwirklichung ihrer 
drei Zielvorgaben – Autonomie, Barrierefreiheit und 
Inklusion – im Alltag (2010) beschäftigte, soll nun der 
Blick auf Entwicklungswege (Biografie) und Entwick-
lungspotenziale gerichtet werden. 
Ein richtungsweisender Punkt der formalen Mitglie-
derversammlung wird die Diskussion über den aktu-
ellen Stand des Corporate Identity- und Corporate 
Design-Projektes sein, das im vergangenen Jahr in 
verschiedenen Gremien des Verbandes intensiv bear-
beitet wurde. Hier stehen vor allem die Fragen nach 
der  zukünftigen Ausrichtung und den Strukturen des 
Verbandes, der Einbeziehung von Menschen mit Be-
hinderungen in die Verbandsarbeit sowie dem Sitz der 
Geschäftsstelle im Vordergrund. Daneben wird das Feld 
der Ausbildungsfinanzierung ein weiteres Thema der 
formalen Mitgliederversammlung sein.
Auch in diesem Jahr ist es den Organisatoren wieder 
gelungen, für den inhaltlichen Teil der Jahrestagung 
interessante Gastredner einzuladen. Prof. Dr. Walter 
Kugler wird die Teilnehmer mit einem Beitrag über das 
Wirksamwerden der anthroposophischen Heilpäda-
gogik und die Biografie Rudolf Steiners in das Tagungs-
thema einführen. Den biografischen Aspekt wird Prof. 
Dr. Feuser mit seinen Ausführungen zum Zusammen-
hang von Selbstbestimmung, Teilhabe, Assistenz und 
Anwaltschaft im Feld der Inklusion vertiefen. 

Termin: 26. bis 28. Mai 2011, Tobias-Schule, Bremen

Themen & Termine 2011

13. – 14. Mai 2011
Embryogenese des Menschen und Hüllenbildung  
vor und nach der Geburt
Mit B. Callegaro, J. Wolter
Ort: Rudolf Steiner Institut, Kassel
Anmeldeschluss: 08.05.2011

14. – 15. Mai 2011
Mitgliederversammlung der BundesElternVereinigung für 
 anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.
Ort: Gemeinschaft Altenschlirf, Herbstein

26. – 28. Mai 2011 
Mitgliederversammlung des Verbandes für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
Wirksam werden für Mensch, Gemeinschaft und Gesellschaft
Ort: Tobias-Schule, Bremen 

30. – 31. Mai 2011
Autismus: Heilpädagogisches Handeln nach dem TEACCH-
Ansatz (Grundkurs)
Ort: Camphill-Ausbildungen gGmbH, Frickingen

7. – 9. Juni 2011
14. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag
Ort: Stuttgart

10. – 11. Juni 2011 
Es ist normal, verschieden zu sein
Pfingsttagung der integrativ und inklusiv arbeitenden 
 Waldorfschulen in Emmendingen 
Ort: Integrative Waldorfschule Emmendingen, Emmendingen
Informationen: Silke Engesser, Tel. 0 76 51|9 59 93 80-11
E-Mail: engesser.integrative-waldorfschule-em@web.de

07. – 08. Oktober 2011 
Entwicklungsdialog (Kinderkonferenz)
Fortbildungskurs für WaldorflehrerInnen, ErzieherInnen und 
MitarbeiterInnen in Einrichtungen der Heilpädagogik, Sozial-
therapie und sozialen Arbeit
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar Bad Boll, Bad Boll
Informationen und Anmeldung: www.rudolf-steiner-seminar.de/
fortbildung/entwicklungsdialog/ 

18. – 20. Oktober 2011
Jahrestagung des Fachbereichs LebensOrte:  
Exklusives  Angebot für Inklusive Entdeckungen! 
Schauen – Staunen – Fragen – Üben – Lernen – 
 Selbsterfahren
Ort: Dorfgemeinschaft Lautenbach, Herdwangen-Schönach
Informationen: sabine.petersen-lossen@muenzinghof.de 

21. – 23. Oktober 2011 
Religion in der Gemeinschaft
Tagung der Arbeitsgruppe Spiritualität in der Sozialtherapie
Ort: Dorfgemeinschaft Tennental, Herdwangen
Kontakt: Curt-Peter Knoll, Dorfgemeinschaft Lautenbach
Tel.: 0 75 52|26 21 01 | E-Mail: tagung@gmx.eu
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Alfons Limbrunner Am Bruckwald Andrea Rödig Anna Elisabeth Kießl Anna Roil Annette Sinn 
Arbeits- und Lebensgemeinschaft Bad Boll e.V. BAG Integrationsfirmen Barbara Luetje Bauckhof 
Stütensen Bauer Baumhaus Wohnheim Berghaus Johannes e.V. Bettina-von-Arnim-Schule Brandt 
Claus-Michael Bremer Lebensgemeinschaft für Seelenpflege-bedürftige Menschen e.V. Buchhof e.V. 
Burghalde e.V. Camphill Ausbildungen gGmbH Camphill Dorfgemeinschaft Hausenhof Camphill 
Dorfgemeinschaft Hermannsberg e.V. Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof e.V. Camphill Dorf-
gemeinschaft Rheinland Pfalz Camphill Dorfgemeinschaft Sellen e.V. Camphill Gemeinschaft 
Nürnberg e.V. Camphill Lebensgemeinschaft Alt-Schoenow Camphill Schulgemeinschaften e.V., 
Überlingen Camphill Schulgemeinschaften e.V., Heiligenberg Campus am Park gGmbH  Christa 
Heinrichs meier Christian Morgenstern Schule, Wuppertal Christian Morgenstern-Schule,  Reutlingen 
 Christina Neumann Christine Pflug Christoph Rau Christopherus Haus e.V. Christopherus Kinder-
garten Christopherus Lebensgemeinschaft e.V. Christopherus Schule Dalle e.V. Demeter e.V. Deme-
ter NRW Der Gärtnerhof e.V. Die Lebensgemeinschaft e.V. Münzinghof Die Lebensgemeinschaft e.V. 
Sassen und Richthof Dieter Schulz Dorfgemeinschaft Elfenborn e.V. Tennentaler Gemeinschaften 
e.V., Dorfgemeinschaft Tennental Doris Miller-Koch Dorothea Hess Edith Grimme Edzard F. Keibel 
Eichenhof Sozialtherapeutische Lebensgemeinschaft e.V. Elfriede Schmidt Erik und Petra Stadler 
Familie Hartmann Förderkreis  für Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. in Augsburg Franzis-
kus e.V. Frauke Lehmann-Hoessle Freie Hochschule Mannheim Freie Johannesschulen Flein Freie 
Waldorfschule Everswinkel Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. Friedel-Eder-Schule 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e.V. München Friedrich Robbe Institut e.V. Gab. Maienhöfer 
Gabriele Brons, Schnittach Gabriele Maier Gemeinnützige Landbauforschungsgesellschaft Weide-
Hardebek mbH Gemeinschaft für Heilpädagogik Gemeinschaft in Kehna Genevieve Profe-Bracht 
Georgenhof Gerhard und Gabriele Heid Gerhard und Christa Seippel Gerhard und Iris Wechlin Ge-
sellschaft zur Förderung musischer Erziehung in der sozialen und therapeutischen Arbeit e.V. GLS 
Gemeinschaftsbank eG GLS Treuhand e.V. Görder Stiftung anthroposophische  Medizin  Günther 
Steinel Hannelore Ebner Hans Rabanus Hans-Joachim Felchner Harfe e.V. Hartmut Fischer Haus 
Arild Haus Hohenfried e.V. Haus Michael e.V. Haus Michael Schulkinderheim Haus Mignon Haus 
Odilia e.V. Haus Sonne Walsheim e.V. Haus Tobias Heidemarie Fischer Heike Severin Heil- und 
Erziehungsinstitut für seelenpflebedürftige Kinder Sonnenhalde e.V. Heil- und Erziehungsinstitut für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder Eckwälden e.V. Heilpädagogik Bonnewitz gGmbH Heilpädagogische 
Gemeinschaft Kirchhain Heilpädagogisches Förderzentrum Friedrichshulde e.V. Heilpädagogisches 
Therapeutikum Stadtgemeinschaft Berlin Helfergemeinschaft für das Werkheim »Am Hügel« 
 Heygendorf e.V. Helmut Leßel Herbert Schneider Heydenmühle e.V. Hildegard Wolters Hilenbrink 
Hof Sondern e.V. Höhler Gabriele Horst und Ute Krögler  Hubert Sell Ingrid und Fritz Leopold Ini-
tiative Johanni e.V. Institut Lauterbad e.V. IONA Lebensgemeinschaften für Menschen mit Behinde-
rungen e.V. Ita Wegmann Schule Benefeld Jakob Angela Jean Paul Schule Jeanette Menke Johannes 

PUNKT und KREIS-Spenden-Dank!
Der Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. bedankt sich bei 
allen Unterstützerinnen und Unterstützern von PUNKT und KREIS, die mit ihrem freiwilligen Solidaritätsbeitrag 
zur Finanzierung der Zeitung beigetragen haben: 
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Schule Bonn e.V. Johannes-Hof Johannes-Schule Evinghausen Karin Geerling Karl Schubert Ge-
meinschaft e.V. Kaspar Hauser Therapeutikum GmbH Kathrin Großklaus Kinderheim Heidjerhof 
e.V. Kinderheim Lippert e.V. Klappheck Jörg und Ulrike Klaus Busch und Mechtild Wörther Konrad 
Buschmann Kugel und Kompass GmbH Landschulheim Schloß Hamborn Lauenstein Sozialfonds 
e.V. Lazarus e.V. Lebens- und Arbeitskreis Hausen e.V. Lebens- und Werkgemeinschaften Grebinsra-
de e. V. Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. Lebensgemeinschaft Birkenhof e.V. Lebensgemeinschaft 
Eichhof e.V. Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. Lebensgemeinschaft Sonnenhof e.V.  Lebensgemein-
schaft Wickersdorf e.V. Lebensräume e.V. Lichtblick e.V. Kulturpädagogische Arbeitsgemeinschaft 
Lindengarten e.V. Lisa Eindorf Luedemann-Ravit Peter Marita Schwan Michael Bauer Schule Mi-
chael Schule Michael Schule Harburg e.V. Michael und Inge Schubert Michaelshof Hepsisau e.V. 
- Ziegelhütte Monika Dietrich St. Nikolaus und Stephanus Lebensgemeinschaft e.V. Nora Nägele 
Norbert Hammermann Paritätischer Wohlfahrtsverband Parzival-Schule am Heilpädagogischen 
Therapeutikum Pegasus e.V. Peter Düring Porta e.V. Raphael Schule Reha und Jugendhilfe Guten-
halde Reinhard Wein Rolf und Gisela Klinge Rosemarie Joeckel Roswitha Högner Rudolf Steiner 
Erzieher Seminar Rudolf Steiner Institut für Sozialpädagogik Kassel e.V. Rudolf-Steiner-Seminar für 
Heilpädagogik e.V. Rudolf und Rita Geier Rudolf-Steiner-Schule Schmidt-Momsen Schmidt, Fran-
ziska Simone Gorges Software AG-Stiftung Solveigs-Hof Rulle e.V. Sonja Polenz Sonnenhellweg-
Schule Bielefeld e.V. SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth SOS-Kinderdorf e.V. Sozialtherapeutische 
Gemeinschaften Weckelweiler e.V. Sozialtherapeutische Hofgemeinschaft Op’n Uhlenhoff Sozial-
therapeutische Hofgemeinschaft Wildkuhl gGmbH Sozialtherapeutische Lebens- und  Werkgemein-
schaft e.V. Hof Saelde Sozialtherapeutische Siedlung Bühel e.V. Sozialtherapeutisches Netzwerk e.V. 
Sozialwerk der Christengemeinde Stephanie Steppacher Stiftung Kulturpädagogischer Initiativbund 
GmbH Stiftung Leben und Arbeiten Susanne Großfuß Therapeuticum Raphaelhaus e.V. Thomas 
Felmy Thomas-Haus Berlin e.V. Thomas und Sibille Martin Thomas und Sigrid Hilden Thomas und 
Silvya Dahmer Thorsmoerk Sozialgemeinschaft für Lebens- und Arbeitsgestaltung e.V. Tobias Schu-
le Bremen Torsten Keil Tragende Gemeinschaft zur Förderung Seelenpflege-bedürftiger Menschen 
e.V. Rudolf Steiner Schule Bochum e.V. Troxler Schule Wuppertal e.V. Troxler-Haus Wuppertal e.V. 
Ulrike Franke Ursula Schüle Ute Bootz Vavra Werner Verein für Heilende Erziehung e.V. Verein für 
Heilende Erziehung und Therapie auf der Grundlage anthroposophischer Menschenkunde (Albrecht 
Strohschein-Schule) Verein zur Förderung anthroposophischer Orientierung Verein zur Förderung 
seelenpflegebedürftiger Kinder Verein zur Pflege von Erde und Mensch Karcherhof & Thalmühle 
e.V. Veronika Carle Veronika Knecht Vogthof e.V. VZF Heilp. Arbeit W. und D. Armbröster Waldorf-
schule Magdeburg Waldorfschulverein Saar Walter Graf Weggemeinschaft Vulkaneifel e.V. Werk- 
und Betreuungsgemeinschaft Kiel e.V. Werkgemeinschaft Bahrenhof e.V. Werkgemeinschaft für Ber-
lin-Brandenburg sozialtherapeutische Werkstätten gGmbH Werkhof Am Park Schönfeld Wilhelm 
Uhlenhoff Windrather Talschule e.V. Winfried Kuppler Zusammenleben e.V. 
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Fachbereich LebensOrte: Tagungen 2010/2011

»Es berührt mich sehr, dass ich an
   dieser Tagung teilnehmen darf …«

Von Johannes Denger und Sabine Petersen-Lossen

Was ist UNs nah? Das Wortspiel des Titels deutete 
auf das Tagungsthema hin: Geschaut wurde auf die 
Umsetzungspotenziale der UN-Konvention über die 
Rechte für Menschen mit Behinderungen ganz konkret 
vor Ort in den LebensOrten, im Alltag. Was bedeutet 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen für die 
Teilnehmenden in ihrem Alltag in den Lebensgemein-
schaften? Was bedeutet es für die Zukunft?  Welche 
Entwicklungsschritte müssen gegangen werden, 
um das umzusetzen, was Sinn und Ziel des Überein-
kommens ist? Diese und weitere Fragen behandelten 
BewohnerInnen, MitarbeiterInnen der Verbands-
einrichtungen und Angehörige anlässlich der Tagung 
des Fachbereichs  LebensOrte im September 2010 im 
Niels-Stensen-Haus in Lilienthal. Einige Umfrage- 
Ergebnisse aus den Workshops zeigen, dass es wirklich 
ganz konkret wurde:
»Wer lebt in Gemeinschaft?« ~ 90 % 
»Wer hat einen eigenen Schlüssel?« ~ 10 %!
Wo steht das Telefon? – »Im Wohnzimmer, schnurlos; 
kann es mit auf’s Zimmer nehmen.« – »Telefon steht 
im Wohnzimmer, ist fest angeschlossen. Das reicht mir 
nicht!!!« – »Ich möchte gern allein mit meiner Mutter 
telefonieren. Es stört mich, dass ich (24 Jahre alt, seit 
2 Jahren in dieser Gemeinschaft) nicht die Möglichkeit 
dazu habe. Ich habe nicht die Kraft, meine Bedürfnisse 
wirklich zum Ausdruck zu bringen.« – 
»Wir haben regelmäßig Hausbesprechungen. Vertrauen 
ist notwendig, ist da. Schwerpunkte werden Schritt für 
Schritt bearbeitet. Es berührt mich sehr, dass ich an 
dieser Tagung teilnehmen darf, dass es so etwas gibt. 
Es ist das erste Mal für mich. Es berührt mich sehr …«
In seiner Arbeitsgruppe zeigte Gastdozent Jun.-Prof. 
Dr. Erik Weber (Universität Koblenz-Landau) den 
 Paradigmenwandel in der Behindertenhilfe seit 1946 
auf. Das medizinisch-kurative Menschenbild, geprägt 
von Separation, Hospitalisierung und dem Leben in 
 Anstalten und Psychiatrien herrschte bis etwa 1960 vor 
und wurde dann zunehmend durch Enthospitalisierung 
und Normalisierung vom pädagogisch-optimistischen 
Menschenbild, von Integration abgelöst. Seit Mitte 

der 1990er Jahre entwickeln sich Selbstbestimmung, 
Inklusion und Teilhabe durch Empowerment. Im Ver-
lauf der Tagung wurde an dieser Erkräftigung in dem 
Bewusstsein gearbeitet, dass sich die Haltung aller 
Beteiligten ändern muss, wenn Inklusion verwirklicht 
werden soll: Ändert euren Sinn! Das ist die epochale 
Aufgabe.
Auch auf seiner Tagung 2011 möchte sich der Fach-
bereich LebensOrte daher noch einmal mit der 
k onkreten Umsetzung der UN-Konvention beschäfti-
gen: Wie sie wirklich im Alltag eines heutigen Lebens-
Ortes ankommen und umgesetzt werden kann, darum 
soll es vom 18. – 20.10.2011 gehen. Tagungsort wird 
die Dorfgemeinschaft Lautenbach in Herdwangen-
Schönach sein. Es wird um Entdeckungen von er-
fahrener und gelebter Inklusion im täglichen Leben 
zwischen Menschen gehen, die in Verantwortung an 
ihren LebensOrten  stehen, denen, die als begleite-
te Menschen den größten Teil der Gemeinschaften 
bilden und ihren Angehörigen. Das Ungesehene und 
Unerkannte, das oft nicht Gespürte oder Wahrgenom-
mene, das die verschiedenen Seiten im gelebten und 
gesprochenen Alltag manchmal trennt, aufzudecken 
und anzuschauen, ist Ziel der Jahrestagung 2011. Der 
bisherige Arbeitstitel lautet daher passend: »Exklusi-
ves Angebot für Inklusive Entdeckungen! Schauen – 
Staunen –  Fragen – Üben – Lernen – Selbsterfahren«. 
Fachleute aus Wissenschaft und Praxis werden hierzu 
referieren und mit Fachleuten in eigener (Behinde-
rungs-)Sache sowie den Fachleuten, die in täglicher 
Verantwortung vor Ort sind, diskutieren. Neben den 
fachwissenschaftlichen Beiträgen wird aber auch viel 
Raum für Kunst und Begegnung sein.

Über Fragen oder Anregungen zu dieser Tagung in 
 Planung und der Fachbereichsarbeit im Allgemeinen 
freut sich der Fachbereich LebensOrte, Ansprech-
partnerin ist Sabine Petersen-Lossen. Sie erreichen sie 
unter 
Tel. 0 91 52|92 97 31 oder per Mail unter 
sabine.petersen-lossen@muenzinghof.de 
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Eltern
Sie suchen den Lebensort für Ihr erwachsenes Kind mit Behinderung?

Buchen Sie gemeinsamen Schnupperurlaub in

Seewalde
Sie wohnen zum Schnupperpreis in Ferienhaus oder -wohnung am See in herrlicher Natur
zu jeder Jahreszeit mit Biohof und -laden am Ort und erfahren das Leben in Wohngruppen

und Werkstätten hautnah, nach individueller Vereinbarung.

Wir erweitern unsere Lebens- und Arbeitsgemeinschaft auf Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes 
mit z.Zt. 35 Plätzen im schönsten Teil der Mecklenburger Seenplatte, 100 km nördlich Berlins, Landwirtschaft, 
verschiedene Werkstätten und Individualarbeitsplätze bieten sinnvolle Arbeitsmöglichkeiten für unsere Betreuten.
Sprechen Sie gerne vorab mit unserem Heimleiter, wie weit Seewalde für Ihr Kind in Frage kommt 
(Hr. Fischer 01 73 | 3 08 79 76 oder 03 98 28 | 2 02 75) 
Dorf Seewalde gGmbH, Seewalde 2, 17255 Wustrow, www.seewalde.de

Waldorfpädagogischer  
Entwicklungsdialog

jd Gemeinsamer Thementag ›Kinderbetrachtung‹ des 
Bundes der Freien Waldorfschulen, der Vereinigung der 
Waldorfkindergärten und des Verbandes für anthropo-
sophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale 
Arbeit am 14.1.2011 in Kassel: Seit einiger Zeit beschäf-
tigen sich die drei Verbände mit der Kinderbetrachtung 
in der (heil-)pädagogischen Arbeit. Die Vereinigung 
der Waldorfkindergärten und der Bund der Freien 
Waldorfschulen hatten z.B. 2010 die Studie »Individu-
aldiagnostik in der Waldorfpädagogik am Beispiel der 
Kinderbetrachtung, eine videobasierte Interaktions-
analyse« beauftragt. Damit die einzelnen Projekte und 
Veranstaltungen nicht zusammenhanglos nebenein-
ander stehen und die Bemühungen um die Kinder-
betrachtung in den Kindergärten, heilpädagogischen 
Einrichtungen und Schulen Nachhaltigkeit erreichen 
können, wurde dieser »Thementag« durchgeführt. Bei-
träge von Anna Seydel, Christof Wiechert, Johannes 
Denger und Ingrid Ruhrmann – mit anschließendem 
Austausch und Fragen – beleuchteten die Bedeutung 
und Wirksamkeit dieses wichtigen Instrumentes der 
Erziehung und Selbsterziehung. Der abschließende 
Beitrag wurde von Dr. Michaela Glöckler gegeben. Zur 
Studie »Entwicklungsdialog« führte Dr. Daniela Heidt-
mann aus. Unter Anwendung von Videosequenzen 
zeigte sie die Bedeutung des nicht wertenden, reinen 
Beschreibens des Kindes durch die TeilnehmerInnen. 
Eine der daran beteiligten Erzieherinnen Frauke Lettnin 
berichtete authentisch von der großen Hilfe zur Selbst-
reflektion durch die videogestützte Methode.  

Fortbildung »öffentlich wirken«: 
1. Fachtagung für Kommunikation 
im November 2011
jd »öffentlich wirken« ist das Thema einer Fachta-
gung für Kommunikation, die am 4. und 5.11.2011 in 
 Bochum stattfindet und sich an alle wendet, die sich 
in  kleinen und größeren Institutionen für Kommunika-
tion und  Öffentlichkeitsarbeit engagieren. Zwei Tage 
lang  können die Teilnehmer sich über die Entwicklung 
moderner Kommunikationsinstrumente informieren, in 
praxisorientierten Workshops Fähigkeiten und Rüst-
zeug für ihre täglichen PR-Aufgaben erwerben und 
sich ausführlich über virulente Themen austauschen.
Wie wende ich mich an die Medien? Was vermögen 
Social Media, Filmbotschaften und Verteiler- Stringenz? 
Wie erreiche ich meine Zielgruppe – und versteht die 
mich überhaupt? Was kann ich mit meinem Budget 
umsetzen? Angesichts der Anforderungen an Öffent-
lichkeitsarbeitende – gleich ob hauptberuflich oder 
ehrenamtlich – tut Hilfestellung über aktuelle Instru-
mente und Strategien not! 
»öffentlich wirken« ist eine Praxis-Offensive der halb-
jährlich tagenden Konferenz anthroposophischer 
 Medienschaffender und Journalisten und fußt auf einer 
Initiative von Christof Lützel (GLS Bank), Theo Stepp 
(Weleda), Johannes Denger (Verband für anthropo-
sophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V.), Wolfgang Held (Goetheanum), Sebastian 
Jüngel (Wochenschrift Das Goetheanum) und Harald 
Thon (Rudolf Steiner Schule Bochum). 

Details zu Programm und Anmeldung: 
www.oeffentlich-wirken.de | Tel.: 02 31|69 79 19

7. + 8. Mai 2011, 12   -  17 Uhr
Die Ö�nungszeiten in den Werkstätten sind ganzjährig (außer in den Ferienzeiten)
montags bis freitags von 9.00 - 12.00 und v on 14.00 - 17.00 Uhr . + online-shop +

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

Vereinigung von Angehörigen und Freunden behinderter Menschen

Sassen und Richthof
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2. Brasilianischer Kongress für Menschen mit Behinderungen

In Freiheit das  Leben beschreiten
Von Thomas Kraus

Bertioga – São Paulo / Brasilien im November 2010: 
Hendrik Eikemeier steht im feinen Sand am Strand von 
 Bertioga und schüttelt energisch den Kopf: »Verrückt 
ist es hier, total verrückt – verrückt schön!« Gerade ist 
er dem deutschen Novemberwetter in Weckel weiler 
entflohen und steht nun im brasilianischen Som-
mer bei 30 Grad im feinen Sand und lässt sich das 
warme Atlantikwasser um die Füße spülen. Natür-
lich hat er zugesagt, bei einem Kongress in Brasilien 
mitzu machen – aber erst nach reiflichem Überlegen. 
Schließlich ist er noch nie in seinem Leben geflogen 
und nun über 13 Stunden mit Zwischenlandung in ein 
so weit entferntes Land, wo alles so anders ist als zu-
hause. Das muss bewusst entschieden werden. 

Er ist mit zwei Freunden angereist und hat schon 
einiges von der Stadt São Paulo gesehen: Überall nur 
Verkehrsstaus und wie die fahren! – auch das ist total 
verrückt. Während es zuhause schneit, hat er bereits 
Kokosmilch getrunken, eine Kobra gestreichelt, er-
fahren, wie behinderte Menschen in den Favelas der 
20 Millionenstadt leben und sich prompt auch ein biss-
chen verliebt. Natürlich in eine hübsche Brasilianerin, 
die bei Special Olympics schon Medaillen gewonnen 
hat. Zum Glück kann er gut tanzen, denn das ist bei 
diesem Volk wichtig für eine gelungene Beziehung. 
Da ist dann auch diese unverständliche Sprache kein 
 Problem mehr, denn man versteht sich ja sowieso! 
Bereits ein Jahr nach dem ersten Kongress, der im 
November 2009 bei Rio de Janeiro stattfand, hat-
te der brasilianische Verband für anthroposophische 
Heilpädagogik und Sozialtherapie über die eigenen 
Landes grenzen hinweg zum zweiten Kongress nach 
São  Paulo eingeladen. Gekommen sind über 100 Teil-
nehmer aus Brasilien und Deutschland. Man sammelte 
sich im  Zentrum von São Paulo und fuhr dann mit Bus-
sen durch den atlantischen Regenwald an die Küste. 
Direkt am Meer in Bertioga liegt eine Ferienanlage, 
und dort findet der Kongress statt. Übernachtet wird 
gemeinsam in modernen Ferienhäusern auf dem Ge-
lände, die Verpflegung ist ausgezeichnet. Die Ferien-
anlage  bietet alle Annehmlichkeiten: Swimming Pools, 

Bücherei,  Internet und unterschiedlichste Sportmög-
lichkeiten. Einige Schritte am Wachschutz vorbei, kann 
man im Atlantik baden oder einfach nur einen Strand-
spaziergang machen. Viele der Teilnehmer waren noch 
nie am Meer. Stattdessen erleben sie tagtäglich die 
Hektik und Gefahren der Megametropole São  Paulo. 
Sie ent spannen sich merklich und bereits während der 
Anreise ist die gute Laune zu spüren. 
Aus allen anthroposophischen Initiativen des 
Landes – aber nicht nur – sind die Teilnehmer ge-
kommen. Gleich nach dem ersten Kongress hatte sich 
eine Organisationsgruppe gebildet, die sich regel mäßig 
monatlich traf. Bis zu 50 Teilnehmer wirkten an der 
Programmgestaltung und der Themenfindung mit. 
 Interessant war, dass das Motto nicht theo retisch be-
handelt, sondern durch den Kongress selbst praktiziert 
wurde. Das zeigte der Unterschied zum ersten  Kongress. 
Ungefähr ein Drittel der Teilnehmer hatte bereits vor 
einem Jahr mitgemacht. Das Selbstbewusstsein und die 
Motivation zur aktiven Mit gestaltung waren bei den 
meisten Teilnehmern deutlich ge stiegen. Neben den 
neuen Erlebnissen und Begegnungen  standen das Meer 
und die Bewegung im Vordergrund des Kongressge-
schehens, in den Workshops und auch bei den Abend-
veranstaltungen: Es gab Tänze auch für Rollstuhlnut-
zer, Sportaktivitäten und Spiele am Strand. Mitarbeiter 
der Ferienanlage gaben Kurse über die Meerestierwelt. 

Deutsch-brasilianische Freundschaft

Thomas Kraus, 
 Internationale Kongresse 

für Menschen  
mit Behinderungen.
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Ein seh- und körperbehinderter Jurist ermutigte in 
einem bewegenden Seminar die Teilnehmer, ihren ei-
genen Weg zu finden, Bedürfnisse und Wünsche zu äu-
ßern, und für die Rechte als Mensch mit Behinderung 
zu kämpfen. Immer wieder gab es musikalische Dar-
bietungen und Konzerte, bei denen auf eindrückliche 
Weise die Teilnehmer selbst aktiv wurden. 
Was für die deutschen Teilnehmer eher Normalität 
ist, frei und unbekümmert sein Leben beschreiten 
zu können, wurde hier auch für Menschen möglich, 
deren Alltag oft einem Überlebenskampf gleicht. Die 
Fröhlichkeit, Herzlichkeit und die Leichtigkeit dieses 
Kongresses wurden vom Klima und vor allem von der 
brasilianischen Mentalität begünstigt. Unzählige Fotos 
und ein Kongressfilm dokumentieren dies. Vor allem die 
deutsch-brasilianische Begegnung war eine besondere 
Bereicherung. Manche Freundschaft wird noch lange 
anhalten und man hofft, sich beim 3. Kongress 2012 
wiederzusehen. Es gab in einigen Städten Nachberei-
tungstreffen mit den Eltern, bei denen die Wichtigkeit 
dieses Impulses für die gesamte sozialtherapeutische 
Bewegung in Brasilien deutlich wurde. Vor allem, weil er 
eine neue Form der Zusammenarbeit von Teilnehmern, 
Therapeuten und Eltern bewirkte. Erst dadurch wurde 
ein solches Ereignis in diesem Schwellenland möglich. 
Das zeigen auch die positiven Finanzabschlüsse der bei-
den Kongresse. Ermöglicht wurden beide Kongresse vor 

allem durch das starke Engagement von Paula Mourao, 
die für den brasilianischen Verband tätig ist. 
Das Interview vor der Kamera absolvierte Hendrik 
Eikemeier souverän. Ihm war es wichtig, die Daheim-
gebliebenen via Fernsehen zu grüßen und ihnen zu 
versichern, dass er wohlbehalten nach Deutschland 
zurückkehren werde! Auch verteidigte er die heimische 
Kultur im fernen Südamerika. Beethovens »Ode an die 
Freude« als Blockflötensolo war ein Highlight des Ab-
schlussabends. Die Wechselbäder der Gefühle hinge-
gen bekam er nicht immer alleine in den Griff. 
Dafür hatte er ja seinen Kollegen aus den Weckel weiler-
Gemeinschaften, der ihm stets aufmunternd zur Seite 
stand und übrigens »die brasilianischen  Mädels auch 
nicht übel fand«. Neben diesen interessierte sich  Stefan 
Häfele allerdings vor allem für Fußball. In  Brasilien, als 
Besucher aus Deutschland, auch kein  Fehler. 
Die Vorbereitungen für den nächsten Europäischen 
 Kongress ›In der Begegnung leben‹, der vom 6. bis 8. 
August in Wien stattfindet, laufen auf Hochtouren!
Nach wie vor gibt es zwar keine definitiven Sponsoren-
zusagen, weshalb die Finanzierung gefährdet war. Trotz 
der hohen Teilnahmekosten liegen bereits etwa 500 
Anmeldungen aus aller Welt vor.  Interessierte sollten 
sich nun noch schnell anmelden, da der  Kongress bald 
ausgebucht sein wird! 
Infos unter: www.in-der-begegnung-leben.eu

Herr Eikemeier telefoniert nach Hause Paula Mourao mit Teilnehmer Der Kongress geht baden



Interesse,  
Anerkennung,  
Vertrauen!
Am 24.12.2010 ist Dieter Bosselmann im Alter von 74 
Jahren über die Schwelle des Todes gegangen. Er hatte 
am Sonntag zuvor einen Herzinfarkt erlitten und ist am 
Heiligen Abend den Folgen des Infarkts erlegen.
Dieter Bosselmann hat sich vielfältig für die anthro-
posophische Heilpädagogik und Sozialtherapie  sowie für 
die Arbeit unseres Verbandes eingesetzt, ins besondere im 
Fachbereich Werkstätten, durch einen Sitz im Präsidium 
der BAG: WfbM, in der Regional konferenz Hessen und im 
Vorstand des Verbandes, dem er von 1990 bis 2000 an-
gehörte. Bis zuletzt war er auch Mitglied des Verbands-
rates und brachte dort seine Anregungen für eine dem 
Bewusstseinsseelenzeitalter gemäße Form der sozialen 
Arbeit und des Zusammenwirkens ein. Seit 1982 stand 
er als Mitbegründer der Gemeinschaft Altenschlirf für 
 Offenheit und für Teilhabe an einer gemeinsamen Zukunft 
mit Menschen, für die es nicht selbstverständlich ist, in 
 ihrem Sosein, in ihren Begabungen und Beschränkungen 
gleich berechtigt anerkannt zu sein. In diesem Geist hat er 
auch maßgeblich an der Gründung der Siegfried- Pickert-
Fachschule für Heilerziehungspflege mitgewirkt. 
Nach Ausscheiden aus dem Hauptamt in der Gemein-
schaft Altenschlirf, die er in vielen tragenden Funkti-
onen aufgebaut hatte, widmete er sich der »Wander-
Akademie«, mit der er, Motiven aus Goethes »Wilhelm 
Meister« folgend, Werkstatträten aus vielen Einrich-
tungen unseres Verbandes zu Selbstvertretungs-
kompetenzen und weiterführender Bildung verhalf. 
Dieses Kind seines Alters konnte er im Jahr 2008 in 
die Hände von treusorgenden Nachfolgern übergeben.
Dieter Bosselmann hat viel Engagement in die Zusam-
menarbeit von Eltern und Mitarbeitern eingebracht. So 
war er die treibende Kraft für das ›Altenschlirfer Memo-
randum‹. Er sah in fernerer Zukunft übrigens auch einen 
Gesamtverband von Menschen mit Behinderungen, El-
tern und Mitarbeitern – wenn die Zeit reif dafür wäre. Er 
ging gerne große Projekte an – so wollte er vor ca. zehn 
Jahren ein »Haus der Schenkung« in Berlin errichten, 

in dem alle anthroposophischen Dachorganisationen 
eine Bleibe erhalten sollten:  Anthroposophische Gesell-
schaft, Christengemeinschaft, Verband, BundesEltern-
Vereinigung, Banken und viele andere.

International engagierte er sich über viele Jahre in 
der Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie in 
Dornach sowie von Deutschland aus für den Aufbau 
der Roshni Association in Lahore/Pakistan.
Sachliche Auseinandersetzungen mit Dieter  Bosselmann 
waren durchweg fruchtbar und  lehrreich, und die persön-
liche Achtung und Wertschätzung der Gesprächspartner 
blieben auch bei nachhaltiger  Meinungsverschiedenheit 
unangefochten. Dieter  Bosselmann war ein Gentleman! 
Seine Weltoffenheit, die möglicherweise auch auf seine 
mehrjährige  Tätigkeit als Kaufmann in der freien Wirt-
schaft und im Journalismus zurückging sowie eine  breite 
klassische Bildung zeichneten ihn aus. Er las neben Goe-
the und Fichte auch gerne Werke zeitgenössischer Phi-
losophen und interessierte sich für Kunst und Kultur in 
vielen  Facetten. So konnten wir noch im Frühjahr 2010 
 anlässlich des Verbandsratstreffens eine eindrucksvolle 
Bildbetrachtung durch ihn miterleben, in der die ernst-
hafte und die humorvolle Seite seines Wesens gleicher-
maßen zutage traten.
Mit Interesse, Anerkennung und Vertrauen begegnete 
Dieter Bosselmann seinen Mitmenschen. Wir begleiten 
Dieter Bosselmann voller Dankbarkeit und in herzlicher 
Verbundenheit auf seinem Weg in die geistige Welt.
Auch im Namen des Vorstandes des Verbandes für 
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V. 
Ina Krause-Trapp
Manfred Trautwein
Johannes Denger 
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Eine Gedicht-Meditation haben 
wir miteinander erlebt in unserer 
 Schreibwerkstatt auf dem Parzival-
Hof. Wir haben uns dabei vorgestellt, 
wie unsere Ohren ganz weit werden. 
Und wie wir durch dieses ganz offene 
 Hören die Worte eines Gedichtes tiefer 
und im Herzen verstehen können.

Mit unseren Meditations-Ohren haben 
wir dann ein Gedicht der Dichterin 
Rose Ausländer gehört:

mittelpunkt
Hof

mittelpunktm
ittelpunktmitte

lp
un

kt

Parzival

Der Engel in dir

Der Engel in dir
Freut sich über dein Licht
weint über deine Finsternis

Aus seinen Flügeln rauschen Liebesworte
Gedichtete Liebkosungen

Er bewacht deinen Weg

Lenk deinen Schritt
engelwärts

Was unser eigener »Engel!« zu uns 
spricht, darauf haben wir dann gelauscht 
und wir haben es aufgeschrieben und 
aufgemalt!

2011 Ostern PUNKT und KREIS 23 Lara Härtel

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

Ihre Ingeborg Woitsch

030-84419285 | woitsch@bev-ev.de
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Immer da – Mein Engel besützt  
mich  immer wenn ich traurig bin
Mein Engel hat die Farbe Gelb  
und  Golden
Mein Engel spricht Deutsch
Mein Engel schimpft manchmal mit 
mir wenn ich was mache was mein 
Engel nicht hören wiell
Mein Engel fühlt sich gut in meinen 
Ziemmer es hat mehr Platz in  
meinen Ziemmer

Johanna Weymann

Mein Engel flüstert
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Janina Moesicke (Bild)
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Margit Maria Niedermeyer

Mein Engel flüstert

Heute morgen war Kathrine fröhlich.
Mein Engel hat mich in der Nacht beschützt.

Kathrine Labhardt

Du weißt das du mein Engel des Vaters bist!
Du darfst ruhig Fehler machen.
Sei ruhig und lebendig und stark.
Mein Engel sakt mir:
Pass auf dich auf!!!
Ich verlass dich nicht! Andreas Lange

mittelpunktm
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Mein Engel flüstert
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ICH suche DICH
Liebe mittelpunkt-LeserInnen! 

In der nächsten PUNKT und KREIS-Ausgabe möchten wir etwas Neues ausprobieren: 

ICH suche DICH!
An dieser Stelle können Sie im Johanni-Heft nach neuen Freunden, 

lieben Menschen oder auch nach einem Partner/einer Partnerin suchen! 

Wer sich traut und selbst aktiv werden möchte, kann uns eine Kontaktanzeige 

mit oder ohne Bild schicken. 

Entweder per Brief: Redaktion PUNKT und KREIS | Schloßstraße 9 | 61209 Echzell-Bingenheim

Oder per Mail: redaktion@verband-anthro.de

Ennio Pint hat uns mit seiner Kontaktanzeige auf diese Idee gebracht. 

Er macht deshalb hier schon einmal den Anfang. 

Wir sind gespannt auf Ihre Einsendungen!

Die Redaktion

und ich wohne am Bauckhof  Stütensen in der Lüneburger 
Heide. Ich  wünsche mir ganz doll eine Freundin, die mit mir 
 telefoniert und mit mir schreibt. Die mich vielleicht einmal 
 besucht oder die ich vielleicht einmal besuchen kann. Ich 
höre gerne Musik und Krimi-Hörspiele, ich fotografiere und 
male viel und ich hätte so gerne eine Freundin. Ich bin 20 
Jahre alt.
Bitte melde Dich bei mir:

Ennio Pint
Bauckhof Stütensen
Stütensen 2
29571 Rosche

Ciao, Ennio

Ich heiße Ennio

Mein Engel flüstert



eltern & angehörige

PUNKT und KREIS Ostern 201128 

Diana Ohnhaus 
ist Mutter von drei 

Töchtern, davon zwei 
Mädchen mit Behinde

rung. Sie ist im Vorstand 
der Vereinigung der 

Eltern und Freunde der 
Lebensgemeinschaft 

Seewalde und arbeitet 
bei dem Aachener Verein 

Zwischen Uns, einer 
jungen sozialthera

peutischen Initiative .

Psychose - Psychiatrie

Die Psychose unserer Tochter
Erfahrungsbericht von Diana Ohnhaus

Eigentlich schien alles gut. Moara hatte gerade eine liebevolle Lebensgemeinschaft gefunden und ihr junges 
Erwachsenenleben, trotz eines Epilepsieleidens, nahm seinen Lauf. Bis Moara eines Tages von bedrohlichen 
Wahrnehmungen, Stimmen und Wahnideen in tiefe existenzielle Ängste gestürzt wird. 
Der Einbruch ihrer Psychose stürzt auch die Eltern zunächst in Angst und Ohnmacht.
Diana Ohnhaus berichtet, welche Erfahrungen sie mit der Psychose ihrer Tochter und deren Behandlung ge-
macht hat. Sie schildert Stationen des Weges, den sie gegangen sind, welche Hilfe sie gefunden haben und was 
sie sich für solche Lebenslagen wünschen würde.

Die Psychose unserer Tochter Moara ist das Schreck-
lichste und Traurigste, was ich bislang erlebt habe. 
 Dabei haben wir zusammen schon so manches Leid, 
aber auch viel Glück erfahren, angesichts ihrer 30 
 Operationen. Glück brachte die alles entscheidende 
Herzoperation kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Wie 
stolz waren wir, als sie uns kurz danach verkündete, sie 
wolle ausziehen. Am liebsten nach Wien, London oder 
New York. Dass es dann eine Lebensgemeinschaft in 
 Mecklenburg sein würde, war auch in Ordnung. Dort 
fand sie optimale Bedingungen. Man hatte fast den 
Eindruck, dass sogar ihr schwer therapierbares Grand-
Mal-Leiden sich besserte. Es gab viele unbeschwerte 
Zeiten ohne epileptische Anfälle, das Leben in Dorf 
Seewalde nahm seinen Gang und unsere Tochter war 
ein Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft an diesem 
faszinierenden Ort.
Dann erschütterte uns von heute auf morgen die  Krise. 
Es begann damit, dass Moara Ende November 2009 in 
der Wohngemeinschaft auffiel. Völlig apathisch saß 
sie bei den Mahlzeiten am Tisch. Die sonst von ihr so 
geschätzten Speisen rührte sie nicht an. Sie wirkte 
 völlig erstarrt. Dann äußerte sie bei Tisch, sie habe ihre 
Schwester ermordet und warte jetzt auf ihre Hinrich-
tung. Mitbewohner und Hausbetreuung waren zutiefst 
geschockt. An diesem Abend wurden wir angerufen! 
Da wir lange Auren1 und tiefe Absencen von  Moara 
als Vorboten für einen Grand-Mal-Anfall kannten, 
 beschlossen wir, einen Arzt hinzuziehen. Der Not-
ärztin erklärte Moara, jemand hätte ihr auf den Kopf 
ge hauen und ihr Ventil zerstört und sie hätte des-
halb Kopfschmerzen. So kam sie also noch an diesem 
Abend auf die neurologische Überwachungsstation des 
 Klinikums Neubrandenburg. Dort wurde das bei Geburt 
implantierte und mehrmals revidierte Shunt system2 

für in Ordnung befunden. Für die hämmernden Kopf-
schmerzen erhielt Moara hochpotente Migränemittel. 
Ein Anfallsgeschehen blieb aus. Der Stationsärztin er-
zählte Moara, dass ihre Mutter Brustkrebs hätte und 
bald sterben würde. Aber nicht nur das: Viele Menschen 
aus ihrem Umfeld hatten schlimme Erkrankungen und 
waren bereits verstorben oder würden bald sterben. 
Nach einigen Tagen wurde Moara von der Klinik zu-
rück in die Lebensgemeinschaft entlassen. Sicher hoff-
te man, dass sich mit dem Alltagserleben der Zustand 
wieder normalisiere. 
Ich erinnere mich noch, wie enttäuscht ich von  diesem 
stationären Aufenthalt war. Überhaupt war diese 
 Situation kaum auszuhalten: Man befindet sich 720 
km entfernt und kann nicht mal eben hinfahren, da 
es noch jüngere Geschwister zu versorgen gibt. Was 
geholfen hat, waren die unzähligen unterstützenden 
Telefonate mit Dorf Seewalde. Wir haben das Glück, 
dass Moaras Hausmutter eine sehr erfahrene Frau mit 
einer guten Beobachtungsgabe ist und der Hausvater 
ein junger Familienvater, der die Neurologie quasi zu 
seinem Steckenpferd gemacht hat. 
Die Hausmutter sprach im Vergleich zum ›epileptischen‹ 
von einem ›seelischen‹ Status und einer kompletten 
Wesensgliederverschiebung. Gemeinsam überlegten 
wir, ob die langjährige Einnahme des für psychotisches 
Erleben bekannten Antikonvulsivums3 eine Ursache 
sein könnte?
Kurz vor Weihnachten zeigte Moaras Zustand noch 
keine Besserung. In der Lebensgemeinschaft ›funk-
tionierte‹ sie, aber alles, was sie tat, tat sie ohne in-
nere Beteiligung. Im Gespräch mit Frau Dr. Sendler, 
der in Dorf Seewalde tätigen Ärztin, äußerte Moara 
ganz unglaubliche Dinge, die sie felsenfest zu glauben 
schien. Krankheit und Tod waren das zentrale  Thema. 
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Auch einer jungen Praktikantin gegenüber, die im 
Haus  arbeitete und die Moara sehr mochte, äußerte 
sie immer wieder bedrohliche Dinge, die sie hörte und 
sah. So habe sie gehört, dass ihre geliebten Groß-
eltern verstorben seien und auch ein Freund, der kurz 
zuvor Dorf Seewalde verlassen hatte, sei am Hoden-
krebs ver storben. Am Telefon mit uns war ein Gespräch 
kaum möglich. Moara verlor immer den Faden. So 
zogen die Wochen bis Weihnachten ins Land. Moara 
ging tags über in die Werkstatt und verkroch sich in 
ihr Bett, wann immer möglich. Frau Dr. Sendler beglei-
tete  unsere Tochter medizinisch. Außerdem erhielt sie 
Heileurythmie und Musiktherapie. 
In unserer Familie waren wir alle sehr betroffen über 
Moaras Veränderung! Wir fühlten uns verunsichert und 
machten uns große Sorgen. Unsere Tochter, die über 
die Festtage bei uns zu Hause war, litt offensichtlich 
unter optischen sowie akustischen Halluzinationen. 
Sie sah immer eine Frau mit Kopftuch hinter sich her-
laufen und hörte Stimmen. Ihrer Umwelt gegenüber 
war sie sehr misstrauisch und fühlte sich von einem 
bestimmten Personenkreis aus ihrem Umfeld beein-
flusst. So behauptete sie permanent, dass jemand ihr 
etwas zerstörte, z.B. ihren Schmuck oder ihre Uhr und 
diese angezündet habe. Man (die Stimmen) würden ihr 
verbieten, Kreuze zu tragen. Die tägliche An spannung 
und das Leid erreichten ihren Gipfelpunkt am Silvester-
abend. Schon am Nachmittag zeigte sie sehr lebhaftes 
psychotisches Erleben, als sie uns sagte, wir sollen 
schon mal die Tür aufmachen, ihre Freunde aus Eng-
land seien unten vor der Tür mit einem Umzugswagen 
und sie kämen, um sie abzuholen. Abends in ihrem Bett 
sitzend rief sie dann um Hilfe, weil Polizisten hinter 
ihr her waren. Sie rief um Hilfe, weil sie nicht in das 
Gefängnis von Attica wollte. Und sie sah Tumore an 

ihrem ganzen Leib und schrie immer wieder ›Muss ich 
sterben? Habe ich Krebs? Ich will nicht sterben!‹ In der 
gleichen Nacht saß sie splitternackt auf dem Bett und 
dachte, sie würde brennen. Und wenn mein Mann nicht 
Arzt wäre, dann hätten wir spätestens jetzt den Not-
arzt gerufen und Moara in die Psychiatrie einweisen 
lassen. Aber so haben wir den puren Wahnsinn einfach 
irgendwie ausgehalten und Moara versichert, dass wir 
Hilfe für sie suchen. 
Bereits am Neujahrstag telefonierten wir mit Seewalde 
und gemeinsam überlegten wir, wie wir vorgehen. Die 
Diagnose ›akute Psychose‹ stand ja mittlerweile fest 
und, dass wir uns einen Platz in einer psychiatrischen 
Klinik wünschten, auch. Hauptsache unsere Tochter 
würde von diesem Wahnsinn erlöst! Schon am zweiten 
Tag des neuen Jahres telefonierte sich Frau Dr. Sendler 
die Finger wund, um eine geeignete Klinik zu finden. In 
der Hausgemeinschaft wurde kurz überlegt, ob  Moara 
unter diesen Umständen überhaupt nach Seewalde 
zurückkehren könnte, was ja einen erheblichen Mehr-
aufwand an Betreuung bedeutete. Aber dann wurde 
 signalisiert: ›Wir wollen es versuchen!‹ Dabei hatten 
wir alle nicht damit gerechnet, dass Moara ausgerech-
net jetzt bei dieser Rückkehr nach Seewalde, wie so 
oft am Übergang vom Elternhaus in die Lebensgemein-
schaft, einen Grand-Mal-Anfall mit ›status epilepticus‹ 
bekam und vom Notarzt in die Klinik gebracht  wurde! 
Aber auch von dort kehrte Moara einen Tag später 
wieder nach Seewalde zurück. Nun warteten wir alle 
auf den Tag, für den Frau Dr. Sendler einen Termin bei 
einer Oberärztin in der Epilepsieklinik Tabor in  Bernau 
bei Berlin, einem modernen Behandlungszentrum, 
 vereinbaren konnte. Sie selbst und der Hausbetreuer 
begleiteten Moara zu diesem, vorerst ambulanten Ter-
min. Natürlich wurde direkt die Empfehlung gegeben, 

Mit Tochter Moara
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Risperdal einzudosieren, ein angeblich Nebenwirkung 
freieres modernes Antipsychotikum. Ebenfalls wurde 
eine stationäre Aufnahme für fast sechs Wochen  später 
in Aussicht gestellt. Immerhin ein konkreter Termin, auf 
den man in der großen Not hinleben konnte. Außerdem 
wurde uns der Eindruck von Kompetenz vermittelt.
Voller Hoffnung begleitete ich unsere Tochter zur sta-
tionären Aufnahme. Die Station, auf der Moara aufge-
nommen wurde, war speziell für Menschen mit  einer 
geistigen Behinderung und einem psychiatrischen Lei-
den ausgelegt. Eine Besonderheit! Der Aufenthalt sollte 
zwischen 10 – 12 Wochen dauern. Besuch war nur am 
Wochenende erwünscht. Die Stationsärztinnen waren 
leider nur schwer ans Telefon zu bekommen, und wenn 
es gelang, so waren sie sehr wortkarg. Es wurden Psy-
chopharmaka der neueren Generation eindosiert,  wieder 
ausgeschlichen, parallel neue Wirkstoffe ein dosiert und 
ausprobiert und potenzielle Nebenwirkungen medika-
mentös abgefangen. Unsere Tochter wurde mit genau 6 
Medikamenten entlassen. Jahrelang hatte sie nur Kepp-
ra für ihre Anfälle einnehmen  müssen. Das Medikament 
Abilify hatte nach Aussage der Ärzte in Kombination 
mit Haldol, ein sehr altes Mittel gegen Halluzinationen, 
das psychotische Er leben abgestellt. 
Im Wonnemonat Mai kehrte Moara also aus der Epi-
lepsieklinik nach Dorf Seewalde zurück und wirkte 
aber noch sehr beeinträchtigt, extrem verlangsamt 
und sie musste weiterhin mit permanenter Müdigkeit 
und Kopfschmerzen kämpfen. Vom erhöhten Körper-
gewicht will ich lieber schweigen. Moara war so ge-
dämpft, dass jede innere Anteilnahme unmöglich war. 
Was sie genau dachte und fühlte, wissen wir nicht, 
denn sie sprach immer noch wenig. Natürlich stell-
ten sich viele Menschen in Dorf Seewalde die Frage, 
wie wir  Moara  helfen könnten? Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt  haben wir uns alle mehr psychoedukative 
und psycho therapeutische Hilfen für Menschen mit 
 geistiger Behinderung und deren Angehörige ge-
wünscht, also Auf klärung zum Krankheitsgeschehen 
und Unterstützung in der Stressbewältigung in Kri-
senzeiten. Biografiearbeit war auch ein Wunsch in die 
Runde, denn mir war es ganz klar, dass an der Schwelle 
zum 22. Lebensjahr, zum Zeitpunkt der ›Ich-Geburt‹, 
einiges aus Moaras Vorgeschichte, die Traumen der 
vielen Operationen beispielsweise, ans Licht kommen 
könnten und bearbeitet werden wollten. 

Wir waren alle sehr erfreut, als Frau Dr. Sendler berich-
tete, sie habe Kontakt zu Dr. Steinke, einem Facharzt 
für Neurologie und Psychiatrie vom Thomas-Haus-
Berlin, aufgenommen. Er hatte angeboten, zu einem 
Beratungsgespräch nach Seewalde zu kommen. Und so 
fand ich mich schon bald in einem ›heilenden Kreis‹ um 
Moara wieder, in dem sehr viele Menschen aus See-
walde zusammen gekommen waren, um gemeinsam mit 
diesem Arzt auf Moaras Entwicklung zu schauen. Das 
mehrere Stunden dauernde Gespräch war für alle sehr 
wertvoll. Es war nicht nur ein Blick in die anthropo-
sophische Menschenkunde (also quasi auch eine Mitar-
beiterfortbildung), sondern auch ein sehr persönlicher 
Zugang zu Moara und ihrem epileptischen Wesen. Dr. 
Steinke sprach von eigenen Erfahrungen, auch im Zu-
sammenhang mit Ergebnissen der Epilepsie forschung. 
Danach gibt es wechselseitige polare  Beziehungen im 
Auftreten von Epilepsien und Psychosen. So gibt es im 
EEG von Schizophreniekranken oft epilepsiespezifische 
Potenziale und bei autistischen Menschen epileptische 
Anfälle. Akute Psychosen könnten demgegenüber ent-
stehen, wenn eine Epilepsie forciert medikamentös be-
handelt wird, wenn beispielsweise bei Anfalls häufung 
medikamentös schnell aufdosiert wird. Bei derartigen 
Psychosen helfen Psycho pharmaka schlecht und 
 pflegen nur zu sedieren. Ein sinnvolles Reduzieren oder 
Absetzen bringt in solchen Fällen zwar die Epilepsie 
wieder, die furchtbaren  psychotischen Erlebnisse wür-
den meist verschwinden. Er bestätigte uns, dass wir sei-
ner Erfahrung nach richtig gehandelt hätten, indem wir 
unsere Tochter trotz der Epilepsie in eine psychiatrische 
Klinik gegeben hatten. Aber er ermutigte uns auch, die 
Medikamente so bald wie möglich wieder abzusetzen. 
Die Klinik hatte sich sehr lange geweigert, das Haldol 
abzusetzen. Die nötige Unterstützung bekam Frau Dr. 
Sendler bei einem ortsansässigen niedergelassenen 
Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, der ohnehin 
alle drei Monate nach Seewalde kommt. So konnten 
langsam, aber kontinuierlich alle Psycho pharmaka wie-
der ausgeschlichen werden. Moara wurde zusehends 
wacher und ausgeglichener. Erfreulicherweise konnte 
sie das Erlebte auch hin und wieder reflektieren, doch 
die Überzeugung, in England oder in einem bestimmten 
Gefängnis in Amerika gewesen zu sein, ist geblieben. 
Dieses Jahr Weihnachten war Moara auch wieder bei 
uns – und sie war schon fast wieder die Alte! 
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Was mir in dieser Krise geholfen hat? An erster  Stelle 
der rege Austausch mit den ›Seewaldern‹, ihre An-
teilnahme und ihre Offenheit. Natürlich auch der 
un ermüdliche Einsatz von Frau Dr. Sendler und das 
 Gespräch mit dem Berliner Arzt. Außerdem ein Rat-
geber für Patienten und Angehörige und Leitfaden für 
professionelle Helfer mit dem Titel ‚Psychosen aus dem 
schizophrenen Formenkreis‘ von Josef Bäuml, den ich 
an dieser Stelle nur empfehlen kann. 
Was ich mir gewünscht hätte? Dass Seewalde nicht so 
weit von unserem Wohnort entfernt ist. 
Was ich mir zukünftig für alle Lebensorte wünsche? 
Einen funktionierenden Therapiefonds, auf den man in 
Krisensituationen zurückgreifen kann:
In Seewalde haben wir eine alte Idee wieder aufleben 
lassen. Es ist eine Initiative des Elternvereins in Zusam-
menarbeit mit Frau Dr. Sendler, um anthroposophische 
Therapien zu etablieren und diese Menschen zu ermög-
lichen, die nicht bei der Securvita oder ähnlich ver-

sichert sind. Es sieht so aus: Angehörige und Freunde 
zahlen in einen Therapiefonds, der in Seewalde glück-
licherweise über einen stattlichen Altbestand verfügte, 
monatlich einen Beitrag von 30 Euro. Einige beteiligen 
sich auch in Form einer Spende zum Jahresende und so 
kommt unterm Strich ein Betrag zusammen, mit dem 
wir jetzt Bedürftigen Öldispersionsbäder, Rhythmische 
Massagen, Heileurythmie oder Musiktherapie ermög-
lichen können. 

1 Aura: manche Patienten verspüren ein Vorgefühl vor den An-
fällen, meist unbestimmt, nicht richtig einzuordnen.

2 Shuntsystem: Künstlicher Abfluss des Nervenwassers aus den 
Hirnkammern in den rechten Vorhof des Herzens oder in die 
Bauchhöhle.

3 Ein Antikonvulsivum ist ein Arzneimittel, das zur Behandlung 
oder Verhinderung von epileptischen Krampfanfällen einge-
setzt wird.

Brüderlichkeit im sozialen Umgang  
der Menschen miteinander.
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Interview: Stiftung Lauenstein fördert das Projekt »mittelpunkt-Schreibwerkstätten«

»Schreiben macht stark!«
Die Fragen stellte Daniela Steinel

Seit 2007 wird in vielen Lebensgemeinschaften und einigen Werkstätten des Verbandes für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit kreativ geschrieben! Bundesweit finden seither ›mittelpunkt-
Schreibwerkstätten‹ statt. Diese mittelpunkt-Schreibwerkstätten sind kreative Schreib-Workshops, die  Menschen 
mit einer sog. geistigen Behinderung ermutigen, ihre Gedanken, Gefühle und Ideen in Wort und Schrift zu 
fassen. Dabei verbinden sich kreative Schreib-Impulse zum eigenen Text mit einer Art selbstbestimmter Biogra-
fiearbeit. Entwickelt hat dieses Konzept Ingeborg Woitsch, basierend auf ihren langjährigen Erfahrungen als 
Schreibwerkstatt-Leiterin, Biografiearbeiterin und Poesie-Schreibtherapeutin. In den mittelpunkt-Schreibwerk-
stätten entstehen häufig ungewöhnliche und berührende Gedichte und  Geschichten, die Sie als PUK-LeserInnen 
auch aus unseren mittelpunkt-Seiten kennen. Wichtiger, als eine  literarische Qualität ist beim kreativen sowie 
biografischen Schreiben aber, durch die Lust an Sprache, Poesie und Schreiben individuelle Ausdrucksmöglich-
keit zu finden, was letztlich natürlich auch die Selbstbestimmung stärkt.
Zur Zeit wird das mittelpunkt-Projekt mit Hilfe einer Förderung durch die Aktion Mensch von der BundesEltern-
Vereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. (BEV) finanziert und getragen. Ab 
2012, wenn die Förderung durch die Aktion Mensch ausläuft, wird die Stiftung Lauenstein e.V. dieses Projekt 
unter ihr Dach aufnehmen, die Durchführung wird auch dann weiterhin bei der BundesElternVereinigung liegen.

PUNKT und KREIS: Herr Barth, mit den mittelpunkt-
Schreibwerkstätten ist es der BEV gelungen, in den 
letzten vier Jahren eine richtige ›mittelpunkt-Be-
wegung‹ aufzubauen. In vielen anthroposophischen 
Lebens Orten und Werkstätten gibt es nun selbststän-
dige Schreib- bzw. Redaktionsgruppen. Deren Beiträge 
nehmen inzwischen in den Dorf- und Gemeinschafts-
zeitschriften häufig einen festen Platz ein; auch in 
dieser Zeitung ist der ›mittelpunkt‹ eine der wichtigen 
Rubriken. Und im vergangenen Jahr hat das erste 
mittelpunkt-Festival stattgefunden. Was hat Sie 2007 
bewogen, das Konzept von Ingeborg Woitsch aufzu-
greifen und dieser Idee Mittel und Möglichkeiten zur 
Verfügung zu stellen?

Manfred Barth: Für die Menschen mit Hilfebedarf sind 
Möglichkeiten zur Übung ihrer Fähigkeiten in schrift-
licher Kommunikation sowie die Auseinandersetzung 
mit ihrer eigenen biografischen Situation wichtig. Dazu 
bedurfte es professioneller Anleitung und Unterstüt-
zung, die wir in Ingeborg Woitsch und ihrem Konzept 
gefunden hatten.
In der internen und externen Öffentlichkeit kommen 
meist nur die so genannten Fachleute oder auch  Eltern 
und Angehörige zu Wort. Menschen mit Körper- oder 
Sinnesbehinderung werden erfreulicherweise seit 
 einiger Zeit verstärkt wahrgenommen.
Doch die Menschen mit einer so genannten geistigen 

Behinderung haben bislang äußerst selten eigene 
Sprachrohre. Dafür wollten wir eine neue Plattform 
schaffen: Die mittelpunkt-Seiten.

PuK: Warum ist es für Eltern und Angehörige wichtig, 
Fortbildungsangebote, wie die mittelpunkt-Schreib-
werkstätten, aktiv zu fördern und ins Leben zu rufen 
und das auch bundesweit, einrichtungsübergreifend?

MB: Alles, was wir Menschen nicht üben und trai-
nieren, gerät mit der Zeit in Vergessenheit. Dies gilt 
insbesondere auch für geistig behinderte Menschen. 
Die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben ist für viele 
dieser Menschen mit Anstrengungen verbunden und 
wird deshalb schnell vernachlässigt. Wenn diese Fä-
higkeiten im Erwachsenen-Alter nicht gezielt geübt 
werden, verlieren sie sich schnell wieder.
Durch das gemeinsame Erlebnis in einer Schreib gruppe 
werden die Menschen motiviert mitzumachen. Die 
 Poesieübungen und das Beschäftigen mit der eigenen 
Biografie sind ein weiterer Motivationsfaktor. Dies 
wird noch verstärkt durch Lesungen und Veröffent-
lichung der eigenen Texte.
Dieses Konzept wollten wir daher nicht nur einzelnen Grup-
pen zu Gute kommen lassen. Durch die Veröffentlichungen 
und die vielen Berichte in PUNKT und KREIS sollten alle 
Menschen mit Assistenzbedarf in unseren Zusammenhän-
gen zu eigenen Schreibgruppen motiviert werden. 
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PuK: Frau Woitsch, wie können Poesie und Sprache zur 
Selbstbestimmung und Teilhabe beitragen?

Ingeborg Woitsch: Ich erlebe oft in den mittelpunkt-
Schreibwerkstätten, dass dem Schreiben selbst eine 
gewisse ‚heilige Ehrfurcht’ entgegengebracht wird. 
Und das ja auch mit Recht. 
Wo wären unsere Kultur, unsere Philosophie,  unsere 
 Literatur und Kunst ohne diese noch recht junge Kultur-
technik »Schreiben«? Schreiben hängt für den Schrei-
benden sehr zusammen mit einer seelisch- geistigen 
Wahrnehmung seiner selbst und mit dem Denken. Viele 
SchriftstellerInnen betonen, dass sie schreiben, um 
etwas »zu Ende zu denken«. Also hilft das Schreiben 
auch, ein persönliches Problem oder einen Wunsch ein-
mal zu Ende zu denken. Schreibwerkstätten fördern, 
im Rahmen der Möglichkeiten, die Teilhabe an unserer 
Schriftkultur. Und die fängt schon bei der Speisekarte 
im Restaurant an!

PuK: Die TeilnehmerInnen der Schreibwerkstätten sind 
also auch durch die Möglichkeit, sich schriftlich auszu-
drücken, selbstbewusster geworden?

IW: Jeder, der schon einmal einen eigenen Text in einer 
Zeitschrift gedruckt gesehen hat, weiß, wie sich das an-
fühlt. Ja, das Schreiben und auch die Möglichkeit, eigene 
Texte auf den mittelpunkt-Seiten oder in den Dorfzeit-
schriften zu veröffentlichen, macht selbst-bewusster. 
Weil dadurch die eigene Aussage Gewicht und Bedeu-
tung bekommt und auch von anderen als ein gleichwer-
tiger gesellschaftlicher Beitrag wahrgenommen wird.

PuK: Herr Lossen, ab 2012 möchte die Stiftung 
 Lauenstein das mittelpunkt-Projekt als finanzieller 

 Träger übernehmen, es wird damit sozusagen zum 
Flaggschiff der neuen Stiftungs-Strategie. Können Sie 
dazu etwas sagen?

Hans-Werner Lossen: Das Profil der Stiftung Lauen-
stein soll eine deutlichere Kontur dadurch erhalten, 
dass wir zum einen verstärkt Projekte fördern, die den 
Menschen mit Assistenzbedarf direkt zu Gute kommen. 
Zum anderen gehört zu dieser deutlicheren Kontur, dass 
die Stiftung nicht nur passiv fördert, sondern selbst 
initiativ Themen, Fragen und Probleme aufgreift, bei 
denen Handlungs-, Bildungs- oder Gestaltungsbedarf 
besteht. Die Stiftung Lauenstein will dabei Impulsgeber 
und Ermöglicher sein; die Durchführung dieser Projekte 
erfolgt dann in Zusammenarbeit mit Fachleuten, z.B. 
aus der Bildungslandschaft des Verbandes für anthro-
posophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V. oder durch Einbindung seiner Fachbereiche.

PuK: Herr Lossen, wieso ist es für uns als Gesellschaft 
wichtig, die Stimmen und Meinungen der Menschen 
mit Behinderungen ohne Vorurteile wahrzunehmen?

H-WL: Aus dem Menschen- und Weltverständnis 
der Anthroposophie heraus ist das eigentlich schon 
selbstverständlich, auch wenn es beileibe auch in die-
sem Zusammenhang nicht immer und überall so ge-
sehen und gelebt wird. Aus einem gesellschaftlichen 
Selbst verständnis, das ein Übereinkommen der Ver-
einten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen formulieren konnte, ergeben sich die 
 Wichtigkeit dieser Stimmen und das vorurteilsfreie 
Wahr nehmen als selbstverständliche Notwendigkeiten. 

PuK: Vielen Dank.  

Hans-Werner Lossen, 
Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung Lauenstein, ehem. 
Vorstandsmitglied des 
Verbandes für anthropo
sophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V. und der Lebens
gemeinschaft Münzinghof.

Manfred Barth,
Vorsitzender der Bundes
ElternVereinigung, Vater 
von Bianca, Gemeinschaft 
Altenschlirf.

Ingeborg Woitsch,
Schreibwerkstatt in 
Berlin für Poesie
therapie und Biografie
arbeit. Redakteurin der 
 BundesElternVereinigung 
für PUNKT und KREIS. 
 Projektleitung der  
mittelpunkt
Schreibwerkstätten. 
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Heilerziehungs-
pfleger/-in

Geprüfte Fachkraft 
zur Arbeits- und Berufs-
förderung in Werkstätten 
für behinderte Menschen

D-88699 Frickingen · Tel. 07554 9899840
www.camphill-ausbildungen.org

Dauer: 18 Monate, 15 Blockwochen (Mo.-Fr.)

Leitung einer 
Station oder Einheit

Dauer: 12 Monate, 5 Blockwochen (Mo.-Sa.)

Sprachgestaltung
Hören - Sprechen - Gestalten

Dauer: 9 Monate, 5 Module (Mi.-Fr.)

Anthroposophie
Ein Weg mit Menschen 
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Zusatzquali�kation

Berufsfachschule für Altenp�ege
Verkürzte Ausbildung u.a. für Heiler-
ziehungs- und Krankenp�eger/-in

Fachschule für Sozialwesen, 
Camphill Seminar am Bodensee

CAMPHILL
AUSBILDUNGEN gGmbH

Pflegerische
Zusatzqualifikation

BEV – Kontakte – Beratung

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

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 BundesElternVereinigung schickt  
PUNKT und KREIS den Eltern, Angehörigen, Freunden 
und anderen Interessierten gerne direkt im Einzel-
versand zu. Nur  diesen liegt eine von der BEV-Redak-
tion 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

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
Weitere Beratungsadressen in der BEV-Beilage 
»Mitteilungen für Angehörige«

Czesla Siebeck und Tietgen

Wirtschaftsprüfer · Steuerberater Stuttgart

Kernerplatz 2 · 70182 Stuttgart · Telefon 0711 2255 0160
2@kernerplatz.de · www.kernerplatz.de

Steuerberatung, Steuererklärung, Lohn- und Finanzbuch-
führung, Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen
aller Rechtsformen

Spezialisten für gemeinnützige Einrichtungen
» betriebswirtschaftliche und strategische Beratung
» Institutionsentwicklung und Zusammenarbeit
» Krisenberatung, Sanierungskonzepte
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recht & gesellschaft

Persönliches Budget und Personenzentrierung

Das Persönliche Budget –  
(k)ein Erfolgsmodell?
Von Ina Krause-Trapp

»Eine schöne Idee für ein selbstbestimmtes Leben« lautet die Überschrift eines Beitrages, der in der Wochen-
zeitung DIE ZEIT vom 8.12.2010 zu lesen war. Darin wird eine junge Frau vorgestellt, die aufgrund einer Tetra-
spastik rund um die Uhr auf Unterstützung angewiesen ist und dank des Persönlichen Budgets ihren Lebensalltag 
selbst gestalten kann. »Früher musste ich jeden Abend um 21 Uhr ins Bett, weil dann der Pflegedienst kam«, 
wird die junge Frau zitiert. Mit dem Persönlichen Budget könne sie frei entscheiden, wie sie lebt. Ihr Budget rei-
che für ihre Wünsche. Sie habe sieben Helfer angestellt, die ihr abwechselnd rund um die Uhr bei allen Dingen 
im Alltag helfen. Solch ein Beispiel stimmt froh und ermutigt!

Es bestätigt die Erfahrung, dass das Persönliche  Budget 
gerne von Menschen mit schweren körperlichen Behin-
derungen in Anspruch genommen wird, die das Budget 
selbst beantragen, aushandeln, verwalten und abrech-
nen können und die insbesondere auch selbst in der 
Lage sind, die benötigten Assistenzen zu organisie-
ren. Vielfach beschäftigen diese Budgetnehmer/innen 
ihre Helfer/innen sozialversicherungspflichtig auf der 
Grundlage von Dienstleistungsverträgen (sog. Arbeit-
gebermodell). Dank des Persönlichen Budgets wird ein 
eigenständiges und gleichberechtigtes Leben in der 
Gemeinde möglich.
Wie verhält es sich aber in Bezug auf diejenigen Men-
schen, die aufgrund kognitiver oder seelischer Be-
einträchtigungen nicht die Fähigkeit besitzen, Ziel und 
Chancen eines Persönlichen Budgets zu erkennen oder 
auch nur mit Geld umzugehen?

Voraussetzungen: Das Persönliche Budget (§ 17 SGB 
IX) ist in der Regel eine Geldleistung (in begründeten 
Fällen werden Gutscheine ausgegeben), die alterna-
tiv zur sog. Sachleistung gewählt werden kann und 
eines Antrags bedarf. Beide Leistungsformen set-
zen voraus, dass ein Anspruch auf eine budgetfä-
hige Leistung nach den Vorschriften des jeweiligen 
Leistungsgesetzes besteht, z.B. auf Leistungen der 
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 
ff. SGB XII) und/oder auf Leistungen der häuslichen 
Pflege (§§ 36 ff. SGB XI). Das Persönliche Budget 
ist als trägerübergreifende Komplexleistung angelegt 
und wird von einem der beteiligten Leistungsträ-
ger koordiniert und bewilligt (sog. Beauftragter). 
Die heute bestehenden Persönlichen Budgets sind 

in überwiegender Anzahl allerdings »Ein-Träger-
Budgets« aus Mitteln der Sozialhilfe. Stellt die lei-
stungsberechtigte Person einen Antrag auf ein Per-
sönliches Budget, so muss dieses gewährt werden. 
 Diese verpflichtende Regelung gilt seit dem 1.1.2008 
(§ 17 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 159 Abs. 5 SGB IX).

Sozialrechtliches Dreiecksverhältnis: Im Sachleis-
tungsbezug gibt es drei am Leistungsgeschehen be-
teiligte Parteien: den Leistungsberechtigten (Mensch 
mit Behinderung), den Leistungserbringer (Einrich-
tung bzw. Dienst der Behindertenhilfe/Werkstatt 
für behinderte Menschen) und den Leistungsträger 
(auch  Kostenträger genannt, z.B. Sozialhilfeträger). 
Man spricht vom sozialrechtlichen Dreiecksverhält-
nis. In  jedem Schenkel dieses Dreiecks bestehen Be-
ziehungen: Der Mensch mit Behinderung schließt z.B. 
einen Wohn- und Betreuungsvertrag mit der Wohn-
einrichtung und/oder einen Werkstattvertrag mit der 
Werkstatt für behinderte Menschen. Die Wohneinrich-
tung bzw. die Werkstatt schließt ihrerseits einen Ver-
trag über Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen, 
die sie erbringen wird, die Vergütung dieser Leistungen 
sowie die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität 
der Leistungen mit dem Sozialhilfeträger (§§ 75 ff. SGB 
XII). Dieser wiederum bewilligt dem Menschen mit Be-
hinderung die individuell bedarfsdeckenden Leistungen 
in einem Kostenübernahmebescheid. Die Tatsache, 
dass der behinderte Mensch am Zustandekommen der 
Leistungsvereinbarung (§ 76 Abs. 1 SGB XII) nicht be-
teiligt ist, macht deutlich, dass er wesentliche Faktoren 
der Gestaltung seines Lebens und Arbeitens im Sach-
leistungsbezug nicht selbst bestimmen kann.

Ina Krause-Trapp, 
Geschäftsführerin des 
Verbandes für anthro
posophische Heilpäda
gogik, Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V. 
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Zweiseitige Leistungsbeziehung: Demgegenüber 
gibt es beim Persönlichen Budget zwar auch die ge-
nannten drei Parteien des Leistungsgeschehens, aller-
dings besteht keine Vertragsbeziehung zwischen dem 
Leistungsträger/Beauftragten (z.B. Sozialhilfeträger) 
und dem Leistungserbringer (z.B. Wohneinrichtung/
Werkstatt). Das Dreiecksverhältnis entfällt zugunsten 
zweier gegenseitiger Beziehungen: Der Leistungs-
berechtigte schließt am Ende des sog. Budgetverfahrens 
mit dem Leistungsträger eine Zielvereinbarung über die 
Ausrichtung der individuellen Förder- und Leistungs-
ziele, die auch Regelungen über etwaige Verwendungs-
nachweise und die Qualitätssicherung trifft und erhält 
sein Persönliches Budget auf der Grundlage eines Be-
willigungsbescheides (§§ 3 und 4 Budgetverordnung). 
Zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen schließt er 
einen Vertrag/Verträge mit dem/den entsprechenden 
Anbieter/n, z.B. mit einer Sozialarbeiterin für die Hil-
festellungen in den persönlichen Be langen der Alltags-
bewältigung oder einer Fachkraft mit sonderpädago-
gischer Zusatzqualifikation für die Arbeitsassistenz.

Verantwortung für die Ausführung der Leistungen: 
Die Auflösung des sozialrechtlichen Dreiecksverhält-
nisses beim Leistungsbezug in der Form des Persön-
lichen Budgets hat zentrale Bedeutung insbesondere 
für die leistungsberechtigten Personen. Während im 
Sachleistungsbezug der Leistungsträger für die Aus-
führung der Leistungen in ihrer Gesamtheit auch dann 
verantwortlich bleibt, wenn er sich hierzu z.B. einer ge-
meinnützigen Einrichtung der Behindertenhilfe bedient, 
der er die Leistungserbringung vertraglich überträgt 
(§§ 75 ff. SGB XII), geht diese Verantwortung bei In-
anspruchnahme eines Persönlichen Budgets mit Erlass 
des Verwaltungsaktes (Bewilligungsbescheides) auf 
den Budgetnehmer über. Denn das Persönliche  Budget 
hat zum Ziel, den Leistungsberechtigten in  eigener Ver-
antwortung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu 
ermöglichen (§ 17 Abs. 2 S. 1 SGB IX).

In Kurzformel gebracht: Selbstbestimmung geht Hand 
in Hand mit Eigenverantwortung!
Selbstverständlich muss den Akteuren der Behinder-
tenhilfe daran gelegen sein, die Selbstbestimmung 
behinderter Menschen auch im Sachleistungs system 
zu stärken und umgekehrt die Budgetnehmer bei der 
Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung zu unter-
stützen – dies gebietet nicht zuletzt die UN-Behin-
dertenrechtskonvention, die seit dem 26.3.2009 in 

Deutschland geltendes Recht ist. Und doch ist von 
fundamentaler Bedeutung, wen die Verantwortung für 
die gelingende Ausführung der Leistungen trifft.

Personenkreis: Das Persönliche Budget ist allen be-
hinderten Menschen unabhängig von Art und Schwe-
re ihrer Behinderung zugänglich. Menschen mit 
Lernschwierigkeiten, einer geistigen Behinderung 
oder chronisch psychischen Krankheit werden in den 
 meisten Fällen allerdings eine Hilfestellung brauchen, 
wenn es um die Frage geht, ob die Inanspruchnahme 
eines Persönlichen Budgets überhaupt sinnvoll ist und 
auf welche Weise der Geldbetrag zielgerecht einge-
setzt werden könnte.
Dies hat der Gesetzgeber erkannt und vorgeschrieben, 
Persönliche Budgets so zu bemessen, dass der indi-
viduell festgestellte Bedarf gedeckt wird und die er-
forderliche Beratung und Unterstützung erfolgen kann 
(§ 17 Abs. 3 S. 3 SGB IX).

Bedarfsfeststellung: Aktuell fehlt es an bundeseinheit-
lichen Kriterien zur Feststellung des individuellen Be-
darfs und seiner Bemessung in Geld. Der Bedarf kann sich 
aber sehr unterschiedlich je danach dar stellen, ob ein 
behinderter Mensch in der Gemeinschaft, in der er lebt, 
beheimatet und willkommen ist oder ob er um Zugehö-
rigkeit zu dem ihn umgebenden Sozialraum kämpfen 
muss; ob er auf die in seinem Umfeld vor handenen per-
sonellen und sächlichen Ressourcen selbstverständlich 
zugreifen kann oder ob sie im  Sozialraum eigens für ihn 
bereit gestellt werden müssen. Besonders deutlich wird 
dies am Beispiel von Personen, die für die gedeihliche 
Entwicklung ihrer Persönlichkeit in allen Lebensbezü-
gen Unterstützung brauchen. So ist der Begleitungs-
bedarf von Menschen mit kognitiven Einschränkungen, 
Kommunikationsdefiziten, fehlender räumlicher oder 
zeitlicher Orientierung, ausgeprägt herausforderndem 
Verhalten u.a. unterschiedlich je danach zu bewerten, 
ob der Kontext eines Lebensortes anregend, schützend 
und bewahrend zur Verfügung steht oder ob der be-
hinderte Mensch  allein lebt und die Begleitung aufsu-
chend geschieht. Bei der Fest stellung des individuellen 
Bedarfs und seiner Bemessung in Geld ist der konkrete 
Lebenszusammenhang des Leistungsberechtigten des-
halb stets mit zu berücksichtigen.

Beratung und Unterstützung: Vom sozialen Kontext 
hängt vielfach auch ab, welche Beratung und Unter-
stützung der potenzielle Budgetnehmer nach Art und 
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Ausmaß braucht, um sein Leben selbstbestimmt und 
eigenverantwortlich zu gestalten. Dabei fällt Bera-
tungsbedarf in der Regel rund um die Antragstellung 
und im Budgetverfahren an (schon die Frage, ob es 
sich im Einzelfall »lohnt«, ein Persönliches Budget 
zu be antragen, kann einen komplexen Beratungs-
bedarf auslösen!), während Unterstützungsbedarf 
über wiegend im Zusammenhang mit dem zielverein-
barten Einsatz des Persönlichen Budgets am Markt der 
Dienstleistungen auftritt. Diese Unterstützung wird 
auch  Budgetassistenz genannt.
Dort, wo engagierte und sachkundige Angehörige oder 
andere Vertrauenspersonen zur Verfügung stehen, wird 
wiederum weniger öffentlich finanzierte Beratung und 
Unterstützung erforderlich sein als dort, wo Menschen 
mit Behinderungen allein auf sich gestellt sind. Für den 
behinderten Menschen ist wichtig, dass er eine von Trä-
gerinteressen unabhängige, nur ihm persönlich verpflich-
tete Beratung und Unterstützung erhält. Insofern genügt 
es nicht, ihn auf das Angebot der Reha bilitationsträger 
und ihrer Gemeinsamen Servicestellen zu verweisen. Erst 
recht können Beratungs- und Unterstützungsaktivitäten 
der Leistungsträger selbst dann, wenn sie zu sog. Case 
Management weiterentwickelt wurden, eine notwendige 
Begleitung in der Lebensführung nicht ersetzen.

Kostengrenze: Insgesamt soll das Persönliche Budget 
nach dem Willen des Gesetzgebers nicht höher aus-
fallen als die Kosten der entsprechenden Sachleistung 
(§ 17 Abs. 3 S. 4 SGB IX). Ausnahmen werden insbe-
sondere dort zum Tragen kommen, wo das Persön-
liche Budget für den Übergang aus einer Einrichtung 
der Behindertenhilfe z.B. in eine eigene Häuslichkeit 
in der Gemeinde genutzt werden soll. Denn es darf 
durchaus nicht erwartet werden, dass der Lebensrah-
men, den der Gemeinschaftskontext einer Einrichtung 
der Behindertenhilfe bietet, heute bereits in vergleich-
barer zwischenmenschlicher Beziehungsqualität zu 
denselben finanziellen Bedingungen im kommunalen 
Sozialraum bereit steht! Die Aussicht, für die verant-
wortliche Alltagsbegleitung behinderter Menschen 
Nachbarschaftshilfe, Ehrenamt und bürgerschaftliches 
Engagement in großem Umfang aktivieren zu können, 
erscheint zunächst gering. Dies zeigt nicht zuletzt die 
Erfahrung, dass rechtliche Betreuungen heute zu-
nehmend von Berufsbetreuern geleistet werden.

Umsetzungshemmnisse: Mit der dem Persönlichen 
Budget innewohnenden Pflicht zur Verantwortung für 

die eigene Lebensgestaltung und der vorgegebenen 
Kostengrenze für die Leistungen einschließlich Bera-
tung und Unterstützung sind zwei wesentliche Hürden 
aufgezeigt, die der Inanspruchnahme des Persönlichen 
Budgets durch Menschen, die behinderungsbedingt in 
allen Lebensbezügen Begleitung brauchen, im Wege 
stehen. Die Wechselwirkung beider Hürden poten-
ziert die »Unattraktivität« des Persönlichen Budgets. 
So lautet das vorläufige Fazit von Eltern erwachsener 
behinderter Menschen, die sich nicht selbst vertreten 
können.
Es gibt aber darüber hinaus zahlreiche weitere Hemm-
nisse, die die Nutzung des Persönlichen Budgets er-
schweren, z.B. die restriktiven Vorgaben im Bereich der 
Teilhabe am Arbeitsleben (das Recht der Werkstätten für 
behinderte Menschen ist von Institutionsorientierung 
geprägt!) und die unflexiblen Regelungen in der Sozialen 
Pflegeversicherung (Pflegesachleistungen  können nur 
als Gutschein in ein Persönliches Budget ein gebunden 
werden, § 35 a SGB XI). Hinzu treten Umsetzungsdefizi-
te wie z.B. vertragliche Bindungen einzelner Leistungs-
träger an bestimmte Anbieter, unangemessene zeitliche 
Begrenzung des Persönlichen Budgets, Nichtbeachtung 
elementarer Verfahrensgrundsätze (z.B. gleichberech-
tigtes Aushandeln der Zielverein barung).

Personenzentrierung: Leitmotiv des aktuellen Dis-
kussionsprozesses über die Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist die 
sog. Personenzentrierung: Nicht mehr der Ort der 
Leistungserbringung, sondern einzig der individuelle 
Bedarf des behinderten Menschen soll künftig Maß-
stab für die Leistungen sein. Mit Blick auf einen ganz-
heitlichen Lebens- und Arbeitskontext bedeutet dies, 
dass Leistungen zum Lebensunterhalt trennscharf von 
Fachmaßnahmen abgegrenzt werden müssen. Schon 
dies gestaltet sich schwierig. Darüber hinaus kommt es 
auch hier entscheidend auf die Bemessung des indi-
viduellen Bedarfs und die Notwendigkeit und Finan-
zierung von Beratung und Unterstützung zur selbst-
bestimmten Lebensführung an. Das Persönliche Budget 
ist »Vorreiter« für die Personenzentrierung, wird aber 
seit fast zehn Jahren seiner Existenz nur sehr zöger-
lich in Anspruch genommen. Den Vorbehalten gegen 
diese Leistungsform ist besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen, wenn die Personenzentrierung glücken soll! 
Ansporn hierzu könnte sein, dass die heutigen Nutzer 
das Persönliche Budget ganz überwiegend als Erfolgs-
modell preisen. 
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Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in Deutschland:

Nationaler Aktionsplan und Staatenbericht der Bundesregierung
Von Ina Krause-Trapp

In ihrem Koalitionsvertrag für die 17. Legislaturperiode haben CDU/CSU und FDP sich darauf verständigt, dass 
politische 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 und folgerichtig an-
gekündigt, einen Nationalen Aktionsplan (NAP) zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention zu entwickeln.
Dieser liegt in Gestalt eines Gliederungsentwurfs, der das umstrittene Motto »Mit Dir zum Wir« trägt, nun vor. 
Grundlage für den NAP sind die Ergebnisse des »Visionenworkshops« und des »Maßnahmenkongresses«, zu denen 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Jahr 2010 alle Akteure der Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen eingeladen hatte. Nach Abstimmung mit den Ländern und Ressorts soll der auf ein Jahrzehnt 
ausgerichtete NAP am 26.3.2011 vom Bundeskabinett beschlossen werden.

Die Arbeit am NAP wird von einem Ausschuss begleitet, der im BMAS verortet ist und seit Oktober 2010  monatlich 
tagt. Ihm gehören Vertreter des Deutschen Behindertenrates, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege, des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände an. Die im NAP definierten Handlungsfelder sind darüber hinaus Gegenstand von Beratungen eines 
Inklusionsbeirates, der bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen an-
gesiedelt ist, vierteljährlich tagen soll und in dem ausschließlich Menschen mit Behinderungen (bei Bedarf mit 
Rechtsassistenz) mitarbeiten. Dem Inklusionsbeirat werden vier Fachausschüsse zugeordnet, die die Breite der 
Zivilgesellschaft abbilden und zu den Themen Gesundheit, Pflege, Prävention und Rehabilitation/Arbeit und 
 Bildung/Mobilität, Bauen, Wohnen, Freizeit, gesellschaftliche Teilhabe, Information und Kommunikation/Frei-
heits- und Schutzrechte, Frauen, Partnerschaft und Familie, Bioethik Handlungsoptionen entwickeln sollen. Die 
Fachausschüsse werden vom Inklusionsbeirat aus der breiten Liste der interessierten Organisationen besetzt. 
Während der Ausschuss seine Arbeit mit Fertigstellung des NAP beenden wird, ist die Arbeit des Inklusionsbeirates 
und seiner Fachausschüsse langfristig angelegt.

Parallel zum Nationalen Aktionsplan bereitet die Bundesregierung derzeit den Ersten Staatenbericht vor, den sie 
dem Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Genf zwei Jahre nach Inkrafttreten des Über-
einkommens in Deutschland am 26.3.2011 vorlegen und in dem sie die Maßnahmen, die sie zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen getroffen hat, sowie die dabei erzielten Fortschritte darlegen muss 
(Art. 35 BRK). Der bei Redaktionsschluss dieser Zeitschrift vorliegende erste Arbeitsentwurf des Staatenberichts 
stellt eine den Artikeln der Behindertenrechtskonvention folgende Auflistung von Einzelthemen dar, die noch nicht 
erkennen lässt, ob der Bericht sich in einer an den Vorgaben des Übereinkommens orientierten Darstellung der 
gegenwärtigen Rahmenbedingungen für das Leben von Menschen mit Behinderungen in Deutschland erschöpfen 
oder die Notwendigkeit von Veränderungen insbesondere im Bereich der Gesetzgebung aufzeigen wird. 

recht & gesellschaft
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Dialog und Differenzierung

Integrative Praxis in Waldorfschulen  
und Heilpädagogik
Von Thomas Maschke

Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (kurz Behinderten-
rechtskonvention oder BRK) durch die Bundesrepublik Deutschland und deren Inkrafttreten im März 2009 ist 
ein Prozess in Gang gekommen, der zu vielfältigen gesellschaftlichen Veränderungen führen muss, so denn die 
Konvention konsequent umgesetzt würde. Hier benutze ich bewusst den Konjunktiv, denn die Fokussierung der 
Anstrengungen (vornehmlich) auf den Bildungsbereich und hier wiederum primär auf das Feld Schule legt die 
Vermutung nahe, dass die Tragweite der Konvention für das gesamte gesellschaftliche Leben (noch) nicht im 
Bewusstsein oder gar auf der Handlungsebene unseres Gemeinwesens angekommen ist. 
In den Schulen und der erziehungswissenschaftlichen Diskussion hingegen, ist Inklusion das Thema. Dort ist es 
besetzt mit Hoffnungen und Ängsten, oftmals vor dem Hintergrund nicht hinreichender Informationen. Die Frage 
nach den in Artikel 24 (»Bildung«) der Konvention implizierten Möglichkeiten schulischer Entwicklung, hin zu 
einer Praxis der Vielfalt, scheint dabei häufig in den Hintergrund zu treten. Ebenso kann die Frage nach der 
»Machbarkeit« eine Bewegung von Beginn an lähmen. 

Schule und Inklusion: Warum gibt es (jenseits der 
Rechtsebene) die Frage nach einem inklusiven Bildungs-
wesen? Diese stellt sich einerseits als eine »mensch-
heitliche«, die auf der Ebene der Menschenrechte ihre 
Umsetzung findet: Alle Menschen haben aufgrund der 
Tatsache, dass sie Menschen sind, das Recht auf Teilhabe 
sowie auf eine individuelle Entwicklung und ggf. auf Un-
terstützung hierfür (vgl. Denger). Die vereinseitigte Sicht 
auf ein Attribut des Menschseins (alt, behindert, homo-
sexuell etc.) ist Ausdruck  einer verkürzenden und damit 
behindernden Sicht- und letztlich Verhaltensweise des 
Mit-Menschen. Oder, um mit Georg Feuser (in der Erwei-
terung eines Buber-Zitates) zu sprechen, und damit die 
Verantwortung des Einzelnen zu betonen: »Der Mensch 
wird zu dem Ich, dessen Du ich ihm bin.« (vgl. Feuser).
Andererseits wird die Frage nach einer inklusiven 
 Schule konkret von den Menschen gestellt, die ein ent-
sprechendes Bedürfnis haben. Es gibt also ein allge-
meines und ein individualisiertes Interesse daran, alle 
Menschen einzubeziehen.
 
Ergänzen wir den Blick von einer anderen Warte aus: 
Betrachten wir die obige Farbskizze von Paul Klee, so 
werden wir feststellen, dass jede der Formen und Farben 
in ihr einen unverzichtbaren Teil des Ganzen ausmacht 
und nicht wegzudenken ist, ansonsten geriete das Bild 
aus dem Gleichgewicht. Jeder Bestandteil des Bildes ist 
ein integraler, er konstituiert das Ganze gleichberech-

tigt mit. Dieses Bild verwende ich, angeregt durch Ulrike 
Barth, gerne als Symbol für eine inklusive Schule (oder 
auch Gesellschaft): Durch die Verschiedenartigkeit der 
Menschen entsteht das menschheitliche Gesamtkunst-
werk! Und weiter: Keines der vielen menschheitlichen 
Gemälde ist einem anderen gleich – unterschiedliche 
gesellschaftliche Felder generieren andere Bilder. Somit 
gleicht auch keine Schule der anderen, jede findet ihre 
eigene Gestalt durch die Menschen, die sie leben. 

Besonders die Schulen in freier Trägerschaft sind die-
sem Grundsatz konstitutiv verpflichtet: Es gibt diese 
Schulen nur, weil Menschen sie wollen und auch tun! 
Auch daher sind Schulen, deren Menschen-Verständnis 
auf einer »allgemeinen Menschenkunde« fußt, poten-
ziell Schulen, in denen eine »Allgemeine Pädagogik« 
praktiziert werden kann. Die Waldorfpädagogik wie 
auch die anthroposophische Heilpädagogik basieren 
auf den anthropologischen Forschungen und Beschrei-
bungen Rudolf Steiners, die von der »Allgemeinen 
Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik« (1919) 
bis zum »Heilpädagogischen Kurs« (1924) reichen. Un-
tersucht man den letztgenannten Vortragszyklus im 
Hinblick auf das in ihm enthaltene »Allgemeine«, dann 
sind es Hinweise zu Beginn und am Ende dieses Fach-
kurses, die aufhorchen lassen. Bereits im ersten Vortrag 
verweist Steiner darauf, dass eine genaue Kenntnis der 
Entwicklung »gesunder Kinder« die Voraussetzung für 
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das Verständnis »abnormer Entwicklung« sei (s. »Heil-
pädagogischer Kurs«, Steiner, S. 11). Im 12. und letzten 
Vortrag erklärt Steiner, dass es sich bei diesem Kurs 
um »die Vertiefung unserer Waldorfschulpädagogik« 
( Steiner, S. 178) gehandelt habe. Diese Hinweise bestär-
ken quasi aus der Blickrichtung auf die Abweichungen 
die universelle Gültigkeit der bereits im Zusammen-
hang mit der Gründung der Waldorf schule benannten 
allgemeinen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten. Diese 
Gesichtspunkte widersprechen nicht der Achtung der 
individuellen und somit einzigartigen Entwicklung – es 
sind vielmehr zwei Aspekte einer Annäherung im Ver-
ständnis des/der Einzelnen. Auch daher liegt also der 
Schluss nahe, dass Waldorf- und anthroposophische 
Heilpädagogik in besonderer Weise geeignet sein 
 können, Schülerinnen und Schüler mit unterschied-
lichen Entwicklungsbedingungen (man kann auch sa-
gen Förder- oder Unterstützungsbedarfen) gemeinsam 
in der Schule zu unterrichten, unter Anerkennung ihrer 
je individuellen Ausgangslage und damit auch ihrer in-
dividuellen Lern- und Entwicklungsziele. 

Integrative Waldorfschulen gibt es bereits seit eini-
gen Jahren. Sie praktizieren und entwickeln eine Päda-
gogik, die sich auf dem Weg zu einer »Schule für alle« 
befindet. Diese Schulen sind als integrativ, d.h. »ein-
schließend« zu verstehen. Der Nestor der deutschen In-
tegrationsbewegung, Jakob Muth, hat in einem Vortrag 
1992 integrationsfördernde Bedingungen der Waldorf-
schulen aufgezeigt (Maschke, S. 60 ff.). Das  Ideal der 
Inklusion, welches von vorneherein niemanden aus-
schließt, können sie nicht (oder nur bedingt) verwirk-
lichen, da es inklusive Schule in einer nicht-inklusiven 
Gesellschaft nicht geben kann. Sie sind aber als Vor-
reiter einer Entwicklung »von der Segregation über In-
tegration zur Inklusion« (vgl. Feuser) zu verstehen und 
damit auch im Hinblick auf die als Folge der BRK ein-
setzenden Diskussionen und Entwicklungen hoch mo-
dern. Diese Schulen haben eine spezifische Form der 

Schulentwicklung genommen bzw. nehmen sie immer 
noch. Das Prinzip der Anerkennung von Heterogeni-
tät und Diversität findet nicht nur in der Zusammen-
setzung der Schülergruppen, sondern beispielsweise 
auch durch die Zusammenarbeit von Lehrern im Team 
ihren Ausdruck. So entstehender Unterricht ist im 
mehrfachen Sinn dialogisch zu verstehen und somit im 
Ergebnis immer wieder neu. Damit lässt sich das o.g. 
Prinzip in der Zeichnung Paul Klees noch einmal anders 
benennen: Jeder Unterricht ergibt ein Mosaik, die Ge-
samtheit der (nicht nur unterrichtlichen) Situationen 
innerhalb dieses Organismus gestalten das Bild einer 
konkreten Schule. Und letztlich ergeben die individu-
ellen »Schul-Bilder« zusammen wiederum ein (Schul-)
Gesamtbild von Schule im Allgemeinen.

Gemeinsamkeit und Differenzierung: Die Individuen 
(Schüler/innen und Pädagog/inn/en) werden in einer 
integrativen Schule in einer besonderen, einer dialo-
gischen Art wahr- und angenommen (was an sich eine 
pädagogische Selbstverständlichkeit sein müsste, über-
all …) – das methodische Mittel hierfür ist Differen-
zierung, auch und besonders vor dem Hintergrund von 
Gemeinsamkeit. Lernen und Arbeiten am gemeinsamen 
Gegenstand bzw. im gemeinsamen Lernfeld  unter Aner-
kennung der jeweils individuellen Lernschritte und -er-
gebnisse ist ein Konstitutivum  schulischer Integration. 

Ausblick: Die inklusive Schule ist ebenso wie die inklusi-
ve Gesellschaft eine Vision, ein Ziel, in dessen Richtung 
die Entwicklung erfolgen wird. Die Bedeutung und Be-
rechtigung heilpädagogischer Sicht- und Handlungs-
weisen innerhalb dieser Entwicklung ist evident. Sie 
wird schließlich allen SchülerInnen zugute  kommen – 
durch den Dialog von allgemeinen und Heilpädagogen, 
sei es in einer sich entwickelnden Allgemeinen Päda-
gogik oder in einer Kooperation zwischen Institutionen 
und Professionen. Der Dialog über das Thema und die 
Aufgabe der Inklusion ist notwendig sowohl im Kolle-
gium einer heilpädagogischen Schule als auch einer 
(»normalen«) Waldorfschule – letztlich auch deshalb, 
um sich aktuellen Entwicklungen stellen zu können. 

Literatur:
Denger, J. 2009: Welcher Geist lebt in der UN-Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen?: in PUNKT und 
KREIS Nr. 17, S. 4-7

Feuser, G. 2011: Zitate unter: www.georg-feuser.com
Maschke, T. (Hrsg.) 2010: … auf dem Weg zu einer Schule für alle. 

Integrative Praxis an Waldorfschulen, Stuttgart 
Steiner, R. 1985: Heilpädagogischer Kurs, GA 317, Dornach

Bild: Paul Klee: Farbtafel | Quelle: http://www.wikigallery.org/

ISBN 978-3-7725-2514-8
254 Seiten

Verlag Freies Geistesleben
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von Mensch, Natur und Umfeld

Johanni 2011
Soziale Landwirtschaft

Herausgeber: Verband für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V., Schloßstraße 9,
61209 Echzell-Bingenheim, T. 0 60 35|8 11 90
www.verband-anthro.de | info@verband-anthro.de
In Kooperation mit: BundesElternVereinigung
für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.,
Argentinische Allee 25, 14163 Berlin, T. 0 30|80 10 85 18 
www.bev-ev.de | info@bev-ev.de
Redaktion: Johannes Denger (V.i.S.d.P.), Daniela Steinel
Für die Rubrik eltern & angehörige: Alfred Leuthold, 
Wolf Tutein, Ingeborg Woitsch
Jeder Beitrag gibt die Meinung des Autors wieder; eine Über-
einstimmung mit der Meinung der Redaktion kann aus seiner Ver-
öffentlichung nicht abgeleitet werden. Titel und Bildunterschriften 
verantwortet die Redaktion, sinnwahrende Kürzungen vorbehalten.
Beiträge ohne Autorenhinweis sind aus der Redaktion.
Anschrift: Redaktion PUNKT und KREIS, Schloßstraße 9,
61209 Echzell-Bingenheim, T. 0 60 35|8 11 90 
F. 0 60 35|8 12 17, redaktion@verband-anthro.de
Teilredaktion BEV: Redaktion PUNKT und KREIS‚
Rubrik »eltern & angehörige« BundesElternVereinigung
für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.,
Argentinische Allee 25, 14163 Berlin, T. 0 30|80 10 85 18 
redaktion@bev-ev.de
Verlag: Verlag Freies Geistesleben, Landhausstraße 82,
70190 Stuttgart, T. 07 11|2 85 32 00 | info@geistesleben.com
Herstellung: Bianca Bonfert
Anzeigen: Verlag Freies Geistesleben | Anzeigen & Marketing
T. 07 11|2 85 32 32, F. 07 11|2 85 32 11 
anzeigenservice@geistesleben.com
Beilagen: keine
Aboauflage: Waschbär-Versand, teilw. »Mitteilungen für
Angehörige« der BEV
Titelfoto: Wolfgang Schmidt
Angabe zum U4-Zitat: Elli Michler, »Dir zugedacht« Wunsch-
gedichte Don Bosco Verlag, München 2010, 20. Auflage
Auflage: 20.000 Exemplare
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Redaktionsschluss: Heft No. 24: 20. April 2011
Anzeigenschluss: Heft No. 24: 02. Mai 2011
Preise: Einzelversand 4,– Euro, Gruppenverteilung 2,– Euro.
Kosten der Zeitschrift werden durch die Beiträge der
Mitgliedsorganisationen getragen.
Vertrieb: Neben einer Vielzahl von Multiplikatoren, Geschäftspart-
nern und Verantwortlichen aus dem öffentlichen Raum
erhalten Angehörige und Mitarbeiter von über 220 Einrichtungen 
und Mitgliedsorganisationen des Verbandes diese Zeitschrift: Heil-
pädagogische Schulen, Lebensorte und Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen, heilpädagogische und sozialpsychiatrische 
Wohn- und Therapieanbieter, Frühförderstellen und Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe.
Bezug: Über die Anschriften der Redaktionen.
Sie möchten das Projekt PUNKT und KREIS unterstützen?
Freiwillige Spenden: Sparkasse Oberhessen,
Kto.Nr.: 86000180, BLZ 518 500 79,

Impressum
sucht 

1. für unsere jetzige Klasse 2bc 

 ab sofort dringend eine/n Co-LehrerIn 
 mit sonderpädagogischer oder  heilpädagogischer
 Ausbildung

2. Unsere inklusiv/integrativ arbeitende Pilotklasse
 kommt in die Oberstufe.
 Für diesen großen Schritt suchen wir ab sofort

 eine/n Sonder-/Heilpädagogen/In 
 (1/1 Deputat)

der/die begeistert für und mit den Jugendlichen  
und einem Kollegenteam entwickelnd und  
gestaltend arbeiten möchte.

Ausführliche Infos zu dem zukunftsweisenden 
 Projekt entnehmen Sie bitte unserem Profil  
im Internet.

Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen:

Freie Waldorfschule Kreuzberg
Personaldelegation
Ritterstr. 78
10969 Berlin

Ausbildung zur

Heilerziehungspfl eger In
(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 mehr-
jährige Mitarbeit in der Behindertenhilfe
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Weitere Infos:

Karl-Schubert-Seminar
Aicher Straße 36
72631 Aichtal
Tel. 07127- 939240-0
seminar@ksw-ev.de
www.ksw-ev.de

Freie Waldorfschule Kreuzberg
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Rudolf Steiner Institut Kassel
Fachschule für Sozial- und Heilpädagogik
Berufsfachschule für Sozialassistenz

Wilhelmshöher Allee 261 · 34131 Kassel
05 61|9 30 88-30 · www.steiner-institut.de
info@steiner-institut.de

Bejahen, was ist. 
Verstehen, was war.

Ermöglichen, was kommen will!

Ausbildung in Heilpädagogik
auf anthroposophischer Grundlage

mit staatlicher Anerkennung

Berufsbegleitender Kurs (Dauer 2 ½ Jahre)
Beginn: 15. August 2011

Aufnahmevoraussetzung: abgeschlossene Berufsausbildung im 
pädagogischen / sozialen Bereich und berufliche Tätigkeit

Auf der Suche nach den Quellen der Menschenkunde  wollen  
wir zeitgemäße Formen entwickeln. Wir bilden durch den  
trialen Ansatz aus. Die Gleichwertikgeit von Praxis, Kunst  
und Theorie ist uns ein Anliegen:

Die Signatur der Biografie – Die Kunst der Begegnung –  
Die Kinderkonfernz – Die 12 Vorträge des Heilpädagogischen 
Kurses – Heilpädagogische Diagnostik – Das Üben der Künste – 
Praxisbezogen Projekte …

Wir erweitern und differenzieren unser Ausbildungsangebot 
durch die Arbeitsfelder:
– Heilpädagogische Frühförderung und Inklusion im  Kindergarten
– Ambulante Heilpädagogik und Inklusion und heilpädagogisch-

lerntherapeutische Begleitung in Schulen.

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

Wir suchen ab Sommer 2011  
Mitarbeiter im Heimbereich. 

Wir bieten 

• ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
• eigenverantwortliche Gestaltung in  

den  Hausgemeinschaften
• interessante Arbeitsfelder mit  

differenzierten Schwerpunkten
• eine reizvolle Umgebung am Bodensee
• Vergütung in Anlehnung an TvöD

Mitbringen sollten Sie

• Abgeschlossene Ausbildung als HEP 
 oder gleichwertigen Abschluss  
 (Berufsanfänger & junge Familien willkommen)
• Interesse an sozialer Gestaltung
• Freude am Menschen und an Teamarbeit 
• Interesse für das anthroposophisch orientierte  Konzept  

der Einrichtung

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
Christoph Heemann
88633 Heiligenberg

Tel.: 0 75 52|26 01 51
Ch.Heemann@hermannsberg.de

Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Hilfebedarf.
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Neue Horizonte …

Fortbildungen
NEU: Entwicklungsdialog: 
Einführung in die “Kinderkonferenz” 
07. - 08.10.2011

Vom Ich zum Wir: Übungen und Wege 
für Werkstatt- und Heimbeiräte 
04. – 06.05.2011

Praxisanleiter-Kurs für Ausbilder in 
sozialen Berufsfeldern 
4x4 Tage, Kursbeginn Oktober 2011

Viertes Alter: Begleitung und Pflege von 
Menschen mit Behinderung im Alter
11.–14.04.2011

Anthroposophische Menschenkunde 
als Grundlage von Pädagogik, 
Heilpädagogik und sozialer Arbeit
3x4 Tage, Beginn November 2011

Weiterbildung Heilpädagogik
Weiterbildungsstudium zum staatlich 
anerkannten Heilpädagogen 
Für Menschen mit einem pädagogischen 
Erstberuf 

Vollzeit (18 Monate) oder 
praxisintegriert für Berufstätige (36 Monate) 

Neue Kurse im September 2011

Offenes Studium
NEU im laufenden Schuljahr: 
Offenes Studium - Einstieg jederzeit
Modulare Teilnahme an einzelnen Blöcken:
Sozialkompetenz, Neurologie, Medizin, 
Psychologie, Heilpädagogische Diagnostik,
Bewegungs- und Sprachentwicklung, 
Embryologie...

„Das Ich hat gewisse Wachstumsbedingungen.
 Es ernährt sich ausschließlich von den     
  Bewegungen die es selbst macht. Solche die  
  andere an seiner Stelle machen, sind ihm nicht
  nur keine Hilfen, sondern schwächen es nur.”
                          
                                                  (Jacques Lusseyran)

Rudolf-Steiner-Seminar
Michael-Hörauf-Weg 6
D-73087 Bad Boll

Tel:   (0)7164 – 9402 – 0
Fax:  (0)7164 – 9402 – 20
badboll@heilpaed-sem-boll.de

www.rudolf-steiner-seminar.de

Weiterbildungszentrum für 
Inklusion und Social Care

Projekt Erlebnis-Segeln
Segeln und Feldmessen

heilpädagogisches Segeln
Klassenfahrten und Feriensegeltörns

E-Mail:  mail@platessa.de
Internet:  www.platessa.de
Bordtelefon: 0172/6604598
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Leben lernen
bei uns

Heil-und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder

mit staatl. anerkannter Sonderschule

79429 Malsburg-Marzell • Kaltenbach 53-56

Telefon: 0 76 26/73 31

www.berghaus-johannes.de

info@berghaus-johannes.de
















































 
 








Ausbildung zum/zur

JUGEND- UND
HEIMERZIEHER/IN

auf anthroposophischer Grundlage 
mit staatlicher Anerkennung 

Die dreijährige Fachschulausbildung 
wird praxisintegriert durchgeführt: 

• Neun einwöchige Blockwochen pro 
Ausbildungsjahr für den fachtheoretischen 

und künstlerischen Unterricht 
• Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung 

der Kinder- und Jugendhilfe 

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

und Persönlichkeitskompetenz 
• Beratung und Supervision

Anfragen und Bewerbungen an: 

Seminar am Michaelshof 
Fabrikstraße 9, 73230 Kirchheim 

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

www.mh-zh.de
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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











  

 


























































237 Seiten, Leinen mit SU
E 24,90 (D) / sFr 37,90
ISBN 978-3-7725-2402-8

« Allumfassend ist die 
Heilpädagogik nicht 
nur Wissenschaft, nicht 
nur praktische Kunst, 
sondern menschliche 
Haltung.»

Karl König



PUNKT und KREIS Ostern 201146 

cabaretorte

Neulich gab es wieder Anthroposophie als  Beilage. 
Nein, nicht als Gemüse oder Kartoffelbrei, um die 
Weisheit mit Löffeln zu fressen, sondern jenes dünne 
Heftchen, dessen Gewicht umgekehrt proportional zu 
seinem gewichtigen Inhalt steht.
›Wie weiter mit der Anthroposophie?‹, lautet die Frage, 
die sich viele Autoren angesichts des 150. Geburtstags 
Rudolf Steiners und der Krise der ›institutionalisierten 
Anthroposophie‹ stellen. Und jeder krabbelt los zum 
Topfschlagen, die Binde über den sprichwörtlichen 
 Balken im eigenen Auge gebunden, und schlägt mit 
dem Kochlöffel (warm … kalt … wärmer …!) so lange 
in die Luft, bis der Topf kracht: Ich hab’s! Ich hab’s!!!
Der gemeinsame Nenner der inhaltlich (meistens) 
wirklich interessanten Beiträge ist vergleichsweise 
schlicht: Wenn alle so wären wie ich, dann wäre alles 
besser. Wenn alle mehr nach innen arbeiten würden … 
Wenn alle die richtige Sprache für die breite Öffent-
lichkeit finden würden... Wenn alle an der Verbreitung 
des Sozialimpulses arbeiten würden... sagen die Medi-
tierende, der Öffentlichkeitsarbeiter, der Dreigliederer. 
Kurz: Wenn alle so wären wie ich, dann gäb’s keine 
Krise!

Normal? Normal. Aber mal ernsthaft Freunde, habt 
ihr das schon mal zu Ende gedacht? Ich kenne mich 
ziemlich gut, lebe täglich bis zu 24 Stunden mit mir zu-
sammen, freue mich ab und zu an mir – und  leide gründ-
lich unter mir und meinen Einseitigkeiten. Wenn alle so 
wären wie ich, wär alles besser!? Von wegen! Wie wär’s, 
wenn wir von tiefer Dankbarkeit erfüllt  wären, dass die 
anderen anders sind? Der Öffentlichkeitsarbeiter freut 
sich über die im Stillen  Arbeitende, sie wiederum ist 
dankbar für sein öffentlich wahrnehmbares Wirken, der 
aus historischen Quellen  arbeitende Autor nimmt voller 
Achtung die Leistung des intuitiv schreibenden Zeitge-
nossen wahr – und umgekehrt. Undsoweiterundsofort. 
Ist nicht gerade die unterschiedlichste Vielfalt der beste 
Beweis für die  Lebendigkeit der Anthroposophie?
Diese Einsicht teilte ich voller Begeisterung meinem 
Kollegen mit, der mir in der Bahn gegenüber saß. Er 
nickte erst zustimmend. Dann fing er leise an, in  seinen 
Dreitagebart zu lächeln und sagte freundlich: »Du 
meinst, wenn alle alle gelten lassen würden, so wie Du 
das anstrebst – kurz, wenn alle so wären wie du, dann 
wäre alles besser!?«
»Ja, klar«, sagte ich – und kam ins Grübeln. 

Wenn doch nur alle so wären wie ich..! (seufz!)
Oder: Topfschlagen zu Rudis Hundertfünfzigstem
Von CabaRetorte

Foto: Photocase|willma



Brigitte Werner hat eine neue Geschichte für Kinder geschrie-

ben: über das Anderssein und den Umgang damit. Über die 

Freundschaft zwischen Klara und Denni, einem Jungen mit 

Down-Syndrom. Eine Freundschaft, die vieles verändert, 

selbst Menschen, von denen man es nie geglaubt hätte. Und 

über einen Sommer, in dem plötzlich die seltsamsten Dinge  

geschehen: Lothar, die Dackelschäferhundpudel-Bestie wird  

ein zahmes Lämmlein, Frau Schönegans, die blöde Gans,  

bekommt glänzende Augen, und ein Engel ist nicht mehr  

grün. Und das ist noch längst nicht alles …

Brigitte Werner 
Denni, Klara und das Haus Nr. 5
Mit s/w-Illustrationen von Birte Müller.
148 Seiten, gebunden 
E 14,90 (D) | ab 7 Jahren
ISBN 978-3-7725-2146-1
jetzt neu im Buchhandel!

Brigitte Werner · Birte Müller

Denni, klara
und das Haus Nr. 5

Verlag Freies Geistesleben: Bücher, die mitwachsen

Das Leben hat Platz 

fur alle!:
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Ich wünsche Dir Mut

Ich wünsche dir Mut.
Vielleicht wirst du sagen:
Gesundheit ist ein viel höheres Gut.
Ich aber wünsche dir Mut, zu ertragen
auch das, was dir wehe tut.

Ich wünsche dir Mut,
dich vom Stuhl zu erheben,
nur ein Stückchen, nicht viel.
Du wirst sehn: Nimmst du Anteil am Leben,
bist du wieder im Spiel.

Ich wünsche dir Mut
zum Beginn einer Reise
in die Welt oder auch in dich selber hinein,
damit du auf deine Weise
dich einmal ganz groß fühlst statt klein.

•
Ich wünsche dir Mut,
so zu sein, wie du bist und dich magst,
und immer nur so zu denken,
wie du es sagst,
Mut, um dein Glück selbst zu lenken.

Ich wünsche dir Mut
für den Tag, für die Stunde,
für all dein Beginnen.
Ich wünsche dir Mut für jede Sekunde,
in der du dich mühst, ihn neu zu gewinnen.

Elli Michler
»Dir zugedacht« Wunschgedichte,  
© Don Bosco Verlag, 20. Auflage, München 2010, 
www.ellimichler.de




