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Von der Ostergeschichte über Empowerment bis zur 
Weltuntergangsprophezeiung der Maya: es ist ein sehr 
informatives und weit gespanntes Heft geworden!

»Empowerment«, ist kein Alltagswort. Es ist ein Wort, 
das erst erschlossen werden muss. Hier finden Sie 
 Erklärungsansätze dazu. Zum Osterfest folgt eine Kurz
besinnung von Tade Bai über das Samenkorn und seine 
Geheimnisse. Johannes Denger hat zum Konzept der 
Menschenwürde die realistische Utopie der Menschen
rechte von Jürgen Habermas durchleuchtet und den 
unvergleichlichen Wert eines jeden Einzelnen heraus
gestellt. Gerade die sogenannten »Schwächsten« zu 
respektieren und ihnen durch unterstützende Beglei
tung ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen, ist 
Bedingung von Inklusion. Gelungene Beispiele finden 
sich im Interview und in einzelnen Berichten. »Schrei
ben gibt Kraft« präsentiert in den Mittelpunktseiten 
erfolgreiche Ergebnisse aus der Schreibwerkstatt und 
gibt Einblicke in die gemeinsame Arbeit. »Cola bitte« 
ist zum Beispiel ein Bericht über eine mutige Bestel

lung von S. Karsten und wirkt erfrischend selbstbe
wusst. Aber auch der schwierige Weg des Kaufs eines 
Funktions schuhs ist im Artikel »Ich meine es doch gut 
mit ihr« spannend erzählt. Die Begeisterung im Be
richt über die Möglichkeiten mit der Erlebnispädagogik 
zeigt auf einem neuen Gebiet wunderbare Wege der 
 Stärkung zu mehr Selbstsicherheit. 
Zum Schluss möchte ich noch einen Bericht mit 
 eindrucksvollen Bildern besonders erwähnen. In ihm 
finden Sie ein überglückliches Brautpaar, das nach 
 seiner wundervollen Hochzeit selbst seinen ganz 
 eigenen Weg in die Zukunft geplant hat. Mit Durch
setzungskraft und gestärkt durch ihre Erfolge, sind sie 
mitten in der Gemeinschaft freudig angekommen. 

Empowerment! – viel Freude beim Lesen wünscht  Ihnen

Wolf Tutein

Liebe Leserinnen und Leser!

Wolf Tutein, 
Vorstand der Bundes
ElternVereinigung für 
anthroposophische Heil
pädagogik und Sozial
therapie e.V., Redaktion 
PUNKT und KREIS.
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Fragen an MitMenschen mit und ohne besonderen Unterstützungsbedarf

»Es war eine Sprung-Idee!« – 
Empowerment am konkreten Beispiel
Von Johannes Denger

Johannes Denger: Was bedeutet für Sie die Teil nahme 
an der Vorbereitung der Tagung MitMensch und was 
sind dabei Ihre Aufgaben?

Markus Ranft: Also ich finde die Tagung MitMensch 
sehr wichtig, weil wir Menschen mit und ohne Be
hinderungen im Mittelpunkt stehen wollen. Es gibt 
Schwächen, die wollen wir irgendwie beseitigen … mal 
mitreden, Interesse zeigen und Ideen austauschen.
Meine Aufgabe an der Tagung ist, weiter zuzuhören, 
wahrnehmen! Ich mache bei einer Arbeitsgruppe mit 
Petra über Partnerschaft mit. Ich habe einmal eine 
Partnerin gehabt, das ging sehr gut und dann ging es 
auf einmal bergab … da war ich natürlich enttäuscht. 
Jetzt will ich meine Erlebnisse mit anderen teilen und 
fragen, was man machen kann. 

Elisabeth von Heyl: Ich bin jetzt seit einem guten Jahr 
bei dieser Gruppe, angeregt durch die vorhergehende 
Tagung zum Thema ›Ich und die Gesellschaft‹. Da ist 
mir aufgefallen, dass dieses Thema gar nicht zum Vor
schein kam. In den ganzen Arbeitsgruppen nichts über 
das Thema … Da habe ich angefragt, ob ich nicht selber 
da mitmachen könnte …

Johannes Denger: … um das zu verbessern?

Elisabeth von Heyl: … ja, und habe dann selber einen 
Kurs angeboten!

Johannes Denger: Sehr schön! Und was machen Sie da?

Elisabeth von Heyl: Biografiearbeit. Das interessiert mich 
und ich beschäftige mich damit – zusammen mit meiner 
Hausverantwortlichen, die auch zur Tagung kommt.

Johannes Denger: Haben Sie den Eindruck, dass Sie 
im vergangenen Jahr dadurch neue Fähigkeiten ent
wickelt haben?

Elisabeth von Heyl: Ja. Was ich mich vorher nicht ge
traut hatte, war, zu fragen! Zum Beispiel, ob jemand 
mit mir diese Arbeitsgruppe macht. Das traue ich mich 
jetzt! 

Johannes Denger: Was erhoffen Sie sich von der 
 Tagung?

Elisabeth von Heyl: Mehr Anregung. 

Manuela Dunemann: Ich finde die Tagungen sehr 
schön. Ich bin schon dabei von Anfang an – seit fünf 
Tagungen, also zehn Jahren – in Gottessegen war die 
erste, die zweite Tagung war in Altenschlirf, die  dritte 
und vierte in Bad Hersfeld und jetzt kommt Biele
feld. Mir macht das richtig Spaß! Ich habe Mut ge
kriegt und bin nicht mehr so schüchtern wie früher 
und ich entwickle mich immer mehr! Ich mache keine 
Arbeits gruppe, ich habe mich dazu bereit erklärt, die 
 Gespräche zu moderieren. 

Johannes Denger: Haben Sie schon Erfahrungen mit 
dieser Aufgabe?

Vom 3. – 5. Mai 2012 wird in Bielefeld die fünfte Tagung von ›Bildungsangebote MitMenschen‹ stattfinden. 
Das besondere an diesen Tagungen ist, dass sie von Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf gemeinsam 
vorbereitet werden. Tagungsthemen werden im Dialog entwickelt und die Arbeitsgruppen von je einem Men-
schen mit Assistenzbedarf und einem von ihm dazu gebetenen assistierenden Mitarbeiter oder einer Mitarbei-
terin geleitet. Wie gestaltet sich dieses nun schon über zehn Jahre laufende Empowerment-Projekt und welche 
Entwicklungen wurden dadurch bei den Teilnehmenden angebahnt? Beim letzten Vorbereitungstreffen in der 
Geschäftsstelle des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. 
konnten wir  unsere Fragen stellen. 
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Manuela Dunemann: Ja, das habe ich das letzte Mal 
auch schon gemacht.

Johannes Denger: Beim Moderieren ist es ja wichtig, 
dass einem im rechten Moment das Richtige einfällt … 
War das so bei Ihnen? 

Manuela Dunemann: Vielleicht habe ich auch mal 
 einen Fehler gemacht, aber ich hab das auf die Reihe 
gekriegt.

Johannes Denger: Na, Fehler macht sogar Thomas 
Gottschalk … 

Manuela Dunemann: Ja, das stimmt wirklich! (Lacht) – 
Ich denke immer voraus, sag ich mal. 

Annika Reinke: Also ich finde die Tagung interessant … 
und habe mich nach mehreren Jahren jetzt einmal 
aufgerappelt, möchte ich sagen, um an einem Thema 
mitzumachen. Mein Thema ist Naturschutz und was 
man selber dafür tun kann. 

Johannes Denger: Wie sind Sie auf das Thema Natur
schutz ge kommen?

Annika Reinke: Ja, also, das war eine SprungIdee! Ja. – 
Und ich habe gelernt, auch Protokolle zu schreiben. 
Das hat dann ganz gut geklappt.

Christian Bachmann: Das Interessante an dieser 

 Tagungsvorbereitungsgruppe ist die Mischung, die 
macht’s aus! Dann ist wichtig, dass man sich hier 
austauscht zwischen den verschiedenen Lebens Orten 
in einem sehr vorbildlichen Gesprächsklima. Ich bin 
jemand, der in Konferenzen schnell auf Entschei
dungen dringt und habe hier gelernt, dass man sich 
Zeit lassen kann, und dann wird es auch gut. Auf 
den Tagungen findet ein sehr lebendiger Austausch 
statt, man begegnet sich auf einer ganz neuen Ebene, 
nicht  hierarchisch. 

Tilman Jüde: Die Initiative zu dieser Arbeitsgruppe ist 
etwa 2002 aus dem Fachbereich Werkstätten heraus 
entstanden. Wir wollten uns um Fortbildungsangebote 
für Menschen mit Unterstützungsbedarf kümmern, mit 
dem Ziel eines Prospektes – uns schwebte eher ein 
Buch vor – mit Fortbildungsangeboten für Menschen 
mit Unterstützungsbedarf. 

Johannes Denger: Kann man sagen, dass es sich seit 
 jenen Anfängen von einer Bildungsinitiative für zu 
 einer mit entwickelt hat? 

Tilman Jüde: Ja, wir sind damals mit der Arbeitsgruppe 
durch eine Krise gegangen und daraus ist die erste Ta
gung 2004 entstanden, es war eine Art Zurückschrau
ben auf das, was uns leistbar erschien. Es wurde von 
der ersten Tagung an sehr gut aufgenommen. Schon 
damals lebte stimmungsmäßig ein Hauch von Inklusi
on, auch dadurch, dass auf etwa 100 Teilnehmer Innen 
mit Unterstützungsbedarf ca. 20 MitabeiterInnen 

Fotos: PUNKT und KREIS
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 kamen. – Man kriegt da für den Aufwand, den man in 
der Vorbereitung betreibt, ganz viel zurück! 

Johannes Denger: Hat sich für Sie aus dieser Arbeit 
eine Haltungs änderung entwickelt?

Tilman Jüde: Ja, das ist so. Ich habe gelernt, hier in der 
Vorbereitungsgruppe so zu arbeiten, dass wir alle et
was davon haben, einfach langsamer und ohne Druck. 
Durch Ruhe kommen wir meistens auch zu unserem 
organisa torischen Ziel. 

Karen Riemann: Durch den Versuch, das hier wirklich 
miteinander zu machen – was im Alltäglichen zu Hau
se nicht so leicht klappt – habe ich gelernt, dieses Ziel 
aber dennoch immer im Hinterkopf zu haben; und das 
wirkt sich dann auch auf die Arbeit zu Hause aus. 

Daniela Steinel: Ich bekomme ganz viele Impulse 
und Ideen. Für mich als Mitarbeiterin der Geschäfts
stelle des Verbandes ist das immer ganz toll, wenn ich 
da mitarbeiten kann! Durch die Arbeit hier in dieser 
 Gruppe lerne ich viel und ich bin angebunden an die 
Menschen, für die die Geschäftsstelle ja letztlich da ist 
und kann meine Arbeit für PUNKT und KREIS und die 
Fachbereiche rückkoppeln. Ich erlebe es so als Grad
messer für mich.

Tilman Jüde: Wir haben uns sehr gefreut, dass  Daniela 
Steinel zur Arbeitsgruppe dazu gekommen ist. Wir 
haben dadurch gemerkt, dass wir »von außen« mehr 
wertgeschätzt werden, als wir dachten – auch durch 
alles, was sie für uns tut. Dadurch sind wir in die 

Verbandsange legenheiten stärker integriert und haben 
den Eindruck, dass der Verband das Inklusionsanliegen 
teilt. –  Manuela Dunemann hatte übrigens die Idee, 
dass Manfred Trautwein, ihr ehemaliger Lehrer, ein 
Moderationstraining mit uns machen könnte. Das hat 
er dann zusammen mit seiner Frau, Ute Trautwein, er
folgreich getan – und wir erlebten es als Anerkennung. 

Johannes Denger: Was Sie alle als Erfahrung aus Ihrer 
Zusammenarbeit schildern, lässt vermuten, dass sich in 
den vergangenen Jahren eine Haltungsänderung voll
zogen hat  und sich noch immer vollzieht – von der 
eher betreuenden zur mehr begleitenden Begegnung 
auf gleicher Augenhöhe. Ist das so? Wie erleben Sie es? 

Elisabeth von Heyl: Ja, es hat sich etwas verändert. Ich 
bin ja hier in Bingenheim zur Schule gegangen und 
habe dann die Samenwerkstatt mit aufgebaut und das 
mitgenommen nach Altenschlirf.

Johannes Denger: … einen Beutel mit Samen mitge
nommen?

Elisabeth von Heyl: Ja, so ähnlich. (Lacht) Altenschlirf 
ist ja auch ein Schloss! 

Johannes Denger: Das wäre dann der gemeinsame 
Nenner der Lebens Orte Bingenheim und Altenschlirf … 

Elisabeth von Heyl: Ja, ein Schloss muss es schon sein! 
(Lacht) Ich arbeite draußen in der Gärtnerei.

Manuela Dunemann: Ich war ja früher in einer Einrich
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tung und da war man mehr auf die Einrichtung fixiert, 
äußerlich und so. Jetzt wohne ich in einer Wohngruppe 
in der Stadt, da kann man halt mehr unternehmen. Du 
fährst öffentlich zur Arbeit und öffentlich wieder nach 
Hause. Das habe ich mir selber beigebracht. 

Johannes Denger: Haben Sie Wünsche zur Haltungs
änderung?

Markus Ranft: Also Wünsche hat man immer, aber die 
gehen selten in Erfüllung … Ich bin ja Selbstfahrer, ich 
kann ja lesen – zum Beispiel die Busnummern – und 
weiß auch, wo ich hin will. Ich bin recht selbständig, 
aber ich brauche auch Hilfe, sonst geht’s bergab … 

Annika Reinke: Die Leute denken immer verschieden 
von mir. Die einen sagen, ich sei doch fit genug, um 
alles selbst zu machen, die andern sind sich eher un
sicher. Ich selber denke auch mal so, mal so. Wichtig 
für mich ist das mit der Anthroposophie, ja, dat soll 
möglichst locker sein! 

Christian Bachmann: Es gibt nicht nur eine Haltungsän
derung bei den Mitarbeitenden: Die Menschen mit Un
terstützungsbedarf sind viel selbstbewusster ge worden! 

Johannes Denger: … was man heute wieder erleben 
konnte. Vielen Dank für das offene Gespräch! Ich freue 
mich auf unsere gemeinsame Tagung in Bielefeld. 

Zu der Vorbereitungsgruppe gehören auch folgende 
TeilnehmerInnen, die bei diesem Treffen fehlten: Sandra 
Weiland, Peter SchmidtWittenbrink und Martin Engel. 
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Berufsfachschule für Altenpflege
Verkürzte Ausbildung u.a. für Heilerziehungs- 
und Krankenpfleger/-in · Beginn: März 2012

Fachschule für Sozialwesen, 
Camphill Seminar am Bodensee

Pflegerische
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Tagungszentrum
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AUSBILDUNGEN

www.camphill-ausbildungen.org

D-88699 Frickingen · Lippertsreuter Str. 14 a

CA alleAusbild. 75x172mm PuK_Layout 1  16.02.12  17:08  Seite 1

Dorf Seewalde

� 039828/202 75         www.seewalde.de

Bereichern Sie unseren Lebensort:
� als Betreuungsfachkraft m/w im Wohnbereich
� als Bewohner/in mit Hilfebedarf (SGB XII)
Vereinbaren Sie Schnupperaufenthalt in Wohngruppe & Werkstätten

� als Erzieher/in, Praktikant/in
Ergänzen Sie das Team im wachsenden Waldorfkindergarten
Ferienhäuser, Biohof & -laden, Waldorfschule am Ort
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Eine Begriffsannäherung

Empowerment
Von Daniela Steinel

Dieser Beitrag versucht eine kurze Begriffserklärung 
und eine mögliche Anwendung des Empowerment-
Begriffs im Bereich der Behindertenhilfe zu geben.

Was heißt Empowerment? Der Begriff des Empower
ments stammt aus der afroamerikanischen Bürger
rechtsbewegung. Die afroamerikanische Bevölkerung 
begann, sich Mitte des letzten Jahrhunderts gegen Unter
drückung und Diskriminierung zu wehren und ihre Rech
te als freie Staatsbürger einzufordern. Empower ment 
bezeichnet also einen politischen und gesellschaftlichen 
Prozess, bei dem sich einzelne Menschen oder eine Grup
pe von Menschen auf den Weg be geben, gleichberech
tigte Teilhaberechte einzufordern. Ein Merkmal ist dabei, 
dass sie diesen Emanzipations prozess aus sich selbst he
raus anstoßen. Ein weiteres, dass sie eigene Ressourcen, 
Fähigkeiten und Kompetenzen aktivieren und ausbauen, 
um sich an bestehenden Entscheidungsprozessen zu be
teiligen. Empowerment setzt also auf eine Durchsetzung 
des Selbstbestimmungsrechtes und eine (Wieder)Er
langung von Handlungs und Gestaltungsspielräumen, 
die die eigenen Lebensumstände betreffen. 

Menschenrechte und Demokratie - Grundlagen von 
Empowerment: Die Idee des Empowerments gründet 
auf der vorbehaltlosen Anerkennung der Menschen
rechte. Damit wird davon ausgegangen, dass jeder 
Mensch Träger von Grundrechten ist und prinzipiell 
das Recht wie die Möglichkeit hat, sich selbst zu be
stimmen. Mit der Anerkennung der Menschenrechte ist 
nicht nur die normative und handlungsleitende Grund
lage von Empowerment gelegt, sondern gleichzeitig 
sind damit auch dessen Grenzen gesetzt: Diese sind 
nämlich dort erreicht, wo sie Rechte und Frei heiten 
der anderen einschränken oder gar verletzen. Die ver
schiedenen Interessen, Machtansprüche und Vertei
lungsfragen in einer Gesellschaft sollen im Rahmen 
demokratischverhandelnder Prozesse stattfinden. Ziel 
sind demokratischpluralistische Strukturen, die mög
lichst viele individuelle wie kollektive Handlungs und 
Gestaltungsfreiräume zulassen. Fremdbestimmung und 
Diskriminierung sollen weitgehend vermieden werden.

Empowerment und Soziale Arbeit: Politische Rech
te können von Menschen nur dann wahrgenommen 
werden, wenn ihnen dies auch die sozialen und wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen ermöglichen und 
sie gleichzeitig in der Lage sind, sich die notwendi
gen Kompetenzen und Ressourcen zur Teilhabe (z.B. 
Bildung und Information) anzueignen. Diese Prozesse 
zu begleiten und unterstützen, ist Aufgabe Sozialer 
Arbeit geworden. Dabei geht es um Befähigung und 
Kompetenzerweiterung bisher benachteiligter Men
schen und Gruppen, mit dem Ziel, dass diese zukünftig 
ihre Interessen selbst vertreten können. Empowerment 
meint nicht, das Verhalten von Minderheiten oder be
stimmten Gruppen den Wünschen der Mehrheitsge
sellschaft entsprechend anzupassen! Eigentlich ist es 
ein Widerspruch in sich, Empowerment unterstützend 
von › außen‹ begleiten zu wollen. Für die Behinderten
hilfe gilt dieses Problem des sogenannten transitiven 
Empowerments im Besonderen. 

Unterstütztes Empowerment ist problematisch: Die 
Gefahr von Fremdbestimmung und Machtmissbrauch 
durch die Begleitung im Empowermentprozess ist 
hoch. Wie kann sichergestellt werden, dass die mit 
dem Empowerment angestrebten Ziele, auch die der 
unterstützten Person(en) sind? Für die Behindertenhilfe 
verschärft sich dieses Dilemma zusätzlich, denn häufig 
werden hier Menschen begleitet, die sich entweder 
behinderungsbedingt nur sehr schwer oder undeutlich 
ihrem Gegenüber mitteilen können oder auch teilweise 
gar nicht erst gelernt haben, eine eigene Meinung zu 
finden, weil man ihnen das zuvor nie zutraute und sie 
dementsprechend nicht fragte. 

Empowerment in der Behindertenhilfe: Gerade aber 
durch das positive und stärkenorientierte Menschenbild 
des Empowermentkonzeptes wird ein assistiertes Em
powerment durchaus möglich. Durch die Umdrehung 

Daniela Steinel,
M.A., Redaktion PUNKT 

und KREIS und Mitarbei-
terin in der Geschäfts-

stelle des Verbandes 
für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozial

therapie und soziale 
Arbeit e.V.

Fotos: Wolfgang Schmidt
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des bisher vorherrschenden Defizitblicks auf Menschen 
mit Behinderungen hin zu einem Menschenbild, das in 
jedem Menschen Fähigkeit zur Selbstregulation und 
Selbstbestimmung veranlagt sieht, ergeben sich Empo
wermentPotenziale für die betroffenen Menschen mit 
Hilfe der professionellen Begleitung. Das Eröffnen von 
Selbstbestimmungsräumen stellt sich daher als Aufga
be des Empowerments in der Behindertenhilfe. 
Mit der Übernahme von Empowerment als Handlungs
konzept der Behindertenhilfe hat sich dement sprechend 
auch die Selbstwahrnehmung und Aufgaben stellung 
der in diesem Bereich Tätigen gewandelt: Weg von 
Fürsorge, Versorgung und paternalistisch geprägter 
Betreuung hin zu Assistenz und menschenrechtlicher 
Anwaltschaft. Sich als Assistenz bewusst zu sein, dass 
die Begleitung schnell und unbedarft in Fremdbestim
mung münden kann, ist ein erster Schritt zur Linderung 
des oben genannten Problems. 

Theunissen empfiehlt dementsprechend fünf Leitli-
nien des Empowerments in der Behindertenhilfe: Zu
sammenarbeit, StärkenPerspektive, Subjektorientierung, 
Kontextorientierung sowie solidarische Professionalität. 
Grundlage des Empowerments in der Behindertenhilfe 
ist die voraussetzungslose Stärkenorientierung. Jeder 
Mensch kann demnach eigene Entscheidungen treffen. 
Durch die Behinderung kann das Finden oder eventuell 
auch nur das Vermitteln eigener Entscheidungen er
schwert sein. Die Aufgabe der Assistenz muss es da
her sein, eine selbstständige Entscheidungsfindung 
zu ermöglichen, etwa durch eine Vorauswahl. Auch 
wenn eine solche Vorauswahl zunächst vielleicht nur 
aus zwei Alternativen besteht, es ist ein erster Schritt 
des Ernstnehmens des Selbstbestimmungsrechtes. Da
mit Assistenz empowern kann, so Theunissen, muss im 
Zentrum aller Bemühungen und (evtl. stellvertretend) 
zu treffender Entscheidungen immer die begleitete 
Person stehen. Was sind ihre/seine individuellen Vor

lieben, Wünsche, Werte und Normen? Welche Fähig
keiten und Ziele möchte sie erreichen? Neben dieser 
Subjektorientierung ist für die Einschätzung der Ziele 
und notwendigen Lernprozesse auch die Berücksich
tigung und Einbeziehung des jeweiligen Lebens und 
 Arbeitsumfeldes wichtig (Kontextorientierung). Eine 
enge Zusammenarbeit zwischen der begleiteten und 
der assistierenden Person ist dabei wesentlich. Nur 
wenn beide sich auf (gemeinsame) Lern und Verste
hensprozesse einlassen, sich gegenseitig respektieren 
und annehmen, kann (assistiertes) Empowerment ge
lingen. Die Assistenz muss in gewissem Maße Partei 
für die begleitete Person einnehmen und sich mit ihr 
solidarisieren, ggf. auch deren Interessen im oben be
schriebenen Sinne vertreten. Die professionelle Solida
rität ist schließlich, laut Theunissen, die  fünfte Leit
linie des Empowerments in der Behindertenhilfe.
Mit Hilfe dieser Leitlinien können im Rahmen des Em
powerments Unterstützungskonzepte er arbeitet werden, 
die individuelle, möglichst große, (neue) Handlungs
spielräume für Menschen mit Unterstützungsbedarf 
ermöglichen und ihre Fremdbestimmung auf ein Min
destmaß zurückfahren. Jedoch heißt dies nicht, dass in 
der Erarbeitung von Selbstbestimmungsfreiräumen keine 
Rücksicht auf andere Menschen oder auch Gruppenzu
sammenhänge genommen werden muss. Die Grenzen 
von Empowerment wurden bereits weiter oben mit dem 
Hinweis auf die Rechte der anderen angedeutet. Grund
sätzliches Kennzeichen von EmpowermentAnsätzen ist, 
die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung des eigenen 
Lebensumfeldes und damit auch von Gruppen und 
Gemeinschaftszusammen hängen, z.B. in einer Wohn
gruppe anzustreben. Dies kann u.U. auch die Aufforde
rung zu Veränderung und Flexibilisierung auf Mitarbei
ter und Einrichtungsseite zur Folge haben. Wichtig in 
diesen Prozessen ist, die Interessen und Rechte gegen
seitig ernst zu nehmen und verhandelnd zu neuen, ge
meinsamen Regeln des Miteinanders zu kommen. 

Literatur:
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gogik und Soziale Arbeit; 2. 
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Empowerment in der Praxis

Empowerment ist eine Haltungsfrage
Von Karen Riemann

Empowerment ist eine Frage der Bildung: Durch 
die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe »Bildungsangebote 
MitMenschen« stieß ich bei der Vorbereitung eines 
Fachtagworkshops zu »Bildung« erstmals auf das Wort 
»Empowerment«. Bildungsfragen erlebe ich inzwischen 
ganz anders als in den Berufsjahren in der Jugend hilfe. 
Dort ging es vor allem um Schule, Unterricht und Haus
aufgaben … jetzt im Rahmen von Erwachsenenbildung 
sind Horizonterweiterung, das Wecken von Interesse 
an der Welt und am eigenen Leben, das Fragen stellen 
und gemeinsames Lösung oder AntwortFinden ge
fragt. Ziel ist die Selbstbefähigung bzw. eine entspre
chend weitgehende Selbstbestimmung der begleiteten 
Menschen.

Erforderlich hierfür ist eine ganz andere Haltung 
bei – allen – Beteiligten. Das merke ich immer 
 wieder bei den vielen Arbeitstreffen und Tagungen, 
die in zwischen von Bildungsangebote MitMenschen 
 gestaltet werden. Wie können die dort anfänglich ge
lingenden Begegnungen zwischen Menschen mit und 
ohne Behinderungen Vorbild für die immer wieder 
 neuen Herausforderungen des alltäglichen Mitein
anders in der Wohngruppe sein, das von guten und 
weniger guten (eingespielten) Gewohnheiten geprägt 

ist? Diese Problemstellung führte mich zu Empower
ment: Zu ganz konkreten Fragen nach Fähigkeiten und 
Macht. Diese klingen ja bereits in dem erst mal ab
schreckend modern und englisch klingenden Begriff 
(Empowerment) an.

Aber was heißt das alles für den Alltag? Wie kön
nen wir den Weg weg vom üblichen Helfenwollen, 
das allzu oft an Defiziten orientiert ist oder gar vom 
Funktionierenmüssen, das durch alltägliche Abläufe 
bestimmt wird, hin zu Unterstützung auf Augen höhe, 
die sich also nach dem Bedürfnis des Betroffenen rich
tet, finden? Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die 
Möglichkeiten im Gegenüber bzw. auch in uns selbst 
und nehmen eher die Stärken als nur die Mängel wahr, 
kann das zum gemeinsamen Prozess, der im Sinne 
eines »Kompetenzdialoges« (s. Herriger, 2002) geführt 
werden kann, kommen? Das wäre  Arbeit mit vorhan
denen Kompetenzen, die durch Bildung schrittchen
weise erweitert werden können. Die Beteiligten, der 
Rat oder Unterstützung suchende Mensch und der 
(professionelle) Berater finden dabei im Idealfall trotz 
aller ungleichen »Machtkompetenzen« in ein gleich
berechtigtes, sich gegenseitig wertschätzendes Ver
hältnis. Das setzt natürlich eine gute Kommunikation 
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Empowerment – diesen Begriff gab es praktisch in der Heilpädagogen-Ausbildung des letzten Jahrhunderts, als 
ich wie viele andere Kollegen, meine Ausbildung absolvierte, noch nicht. Es spielte in der heilpäda gogischen 
Arbeit genau wie Partizipation oder Inklusion noch keine Rolle. Normalisierung und Integration waren eher 
die Leitdevise damals. So erlebte ich schon Mitte der achtziger Jahre während eines Praktikums ein ge lungenes 
Integrationsbeispiel in einem  Bochumer Waldorfkindergarten. Während meiner weiteren Berufstätigkeit in 
verschiedenen anthropo sophisch orientierten Einrichtungen für Kinder und  Jugendliche habe ich die Entwick-
lung in der Heilpädagogik nur durch sporadische Einblicke in die Fachwelt auf Tagungen oder in der Lite-
ratur verfolgt. Integration in Behindertenhilfeeinrichtungen für Erwachsene  wurde mehr oder weniger durch 
»Eingliederung«shilfe organisiert – es hing also sehr vom Grad und der Art der Behinderung ab, ob und wie 
weitgehend ein betroffener Mensch als »integrationsfähig« behandelt wurde. Selten wurde gefragt, wie es ihm 
selbst damit ging, wahrscheinlich noch seltener wurde ihm ermöglicht, selbst Stellung zu nehmen. Dieser unbe-
friedigende Zustand wurde immer stärker durch »Experten in eigener Sache« verurteilt und Veränderung gefor-
dert: Beratung und Unterstützung statt Bevormundung und Förderung. Diese Forderungen wurden am stärksten 
durch rollstuhlmobile Menschen mit Körperbehinderungen gestellt. Daraus entstand in den Neunzigern die Idee 
der Inklusion und der Teilhabe an allen Prozessen, die die Menschen selbst betreffen. Inzwischen sind Inklusion, 
ihre Chancen und Gefahren sowie Partizipation für alle Beteiligten wahrnehmbare Begriffe geworden. Dabei 
spielen, nach meinem Eindruck, Empowerment und Bildung eine zentrale Rolle.
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voraus. Das heißt wieder: Bildung! – Bildung beider 
Seiten. Bildung oder Lernen ist hier dann aber nicht nur 
im engeren, intellektuell gemeinten Sinn, zu verstehen, 
sondern als Handlungsfähigkeit, neue, eigene Lösungs
wege zu finden, die jedem Beteiligten individuell und 
in der Situation an sich gerecht werden. 

Methoden und Ideen dazu finden sich in der Fach-
literatur: Bildung mit dem Ziel einer möglichst weitge
henden Kommunikationsfähigkeit sowie Begegnungen 
im Sinne von Partizipation und Mitbestimmung sind 
gute Voraussetzungen, um auf dem Weg zu gleichbe
rechtigter Partnerschaft im Kompetenzdialog weiter 
zu kommen. Dabei kann auch Qualitätsarbeit der Be
wohner mit Unterstützung von Fachkräften ein Mittel 
sein, um den jeweiligen Wünschen und Vorstellungen 
gerecht zu werden. Ein Beispiel dafür ist das Projekt 
 NUEVA, »Nutzer evaluieren« und das entsprechend 
erstellte Onlineverzeichnis vieler Einrichtungen Öster
reichs und Deutschlands. Weitere Denkanstöße zur 
Umgestaltung alltäglicher Lebensbegleitung können 
die ›Persönliche Zukunftsplanung‹ (s. Netzwerk People 
First e.V.) oder  auch das »Begleitungsdreieck« nach 
Willem Kleine Schaars aus den Niederlanden sein.

Das Begleitungsdreieck bilden eine begleitete Person 
und zwei Betreuer: Die professionellen Unterstützer 
teilen sich ihre Zuständigkeitsbereiche. Während die 
Aufgabe des Prozessbegleiters es ist, den Bewohner 
zu verstehen und ihn bei größeren Entscheidungen zu 
beraten, hat der Alltagsbegleiter die Aufgabe, dem Be
wohner bei allen alltäglichen Dingen zu helfen, die die
ser nicht eigenständig ausüben kann. Das kann z.B. den 
Umgang mit seinem Geld betreffen. Der Alltagsbegleiter 
kann dabei auf negative Konsequenzen eines bestimm
ten Verhaltens hinweisen und auf der Grundlage einer 
gemeinsamen Beratung mit dem zu Begleitenden ver
suchen, mit diesem eine Lösung zu finden. Der Prozess
begleiter hingegen konfrontiert den Bewohner nicht 
mit dessen Verhalten. Er konzentriert sich auf das, was 
geschehen ist und auf die Beziehung zwischen dem All
tagsbegleiter und dem Bewohner. Er versucht und hilft, 
Lösungen zu finden. Der Prozess begleiter kann auch die 
Aufmerksamkeit auf andere Vorkommnisse richten, die 
möglicherweise der Grund der Schwierigkeiten waren.
Die Aufgabenteilung in Prozessbegleitung und Alltags
begleitung ist für uns eine Methode, durch die wir die 
Gleichwertigkeit von Bewohnern und Begleitern besser 
gewährleisten können. Es ist jedenfalls ein Verfahren, 

durch das wir Bewohnern ermöglichen, ihre eigenen 
Normen und Werte vorzubringen, hier wird besondere 
Aufmerksamkeit darauf gerichtet, sie ernst zu nehmen 
und nicht stellvertretend für sie zu entscheiden (vgl. 
www.kleineschaars.com). Dabei sind Ernstnehmen des 
Gegenüber, Zuhören können, verständliche  Sprache, 
Mitdenk und Mitspracherecht des Betroffenen un
erlässliche Voraussetzungen für einen gelingenden 
Prozess. Ziel müsste, auf der Grundlage einer von 
Machtambitionen möglichst freien Haltung »ein auf 
Gleichberechtigung angelegtes Verhältnis« sein (Theu
nissen, 2005; S. 8 ff.).

Wie solche Prozesse ablaufen könnten, erlebte ich 
letztes Jahr bei einer inklusiven Fortbildungsveran
staltung, die wir exklusiv für uns als Arbeitsgruppe 
Bildungsangebote MitMenschen organisiert hatten. 
Dazu haben wir externe Prozessbegleiter eingeladen. 
Im Rahmen des Moderationstrainings ging es nicht um 
Machtausübung oder Demonstration eigenen Könnens, 
sondern um gegenseitige Befähigung. So kann – gerade 
auch inklusive – Erwachsenenbildung nicht nur durch 
den vermittelten Inhalt dazu beitragen, Empowerment 
zu leben und dadurch helfen, dem Ideal der Inklusion, 
dass jeder Mensch mit seinen vielfältig individuellen 
Voraussetzungen voraussetzungslos dazugehört, näher 
zu kommen. 
Das auch im Alltag zu verwirklichen bleibt eine täg
liche Herausforderung … die erst selten richtig ge
lingt … Aber das Nachdenken über Empowerment und 
Ausprobieren und Übung in eher »exklusiven« Rahmen
bedingungen macht Mut dazu! 
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Das selbstbestimmte Subjekt, das nach seinem oder ihrem eigenen Urteil lebt, fühlt und handelt

»Der unvergleichliche Wert eines jeden.«
Von Johannes Denger

Reflexionen zum Essay Das Konzept der Menschenwürde und die realistische Utopie der Menschenrechte von 
Jürgen Habermas

Jürgen Habermas legt mit seinem neuen Buch Zur Ver-
fassung Europas einen wichtigen Beitrag vor, der Eu
ropa aus seiner (derzeitig) einseitigen Fesselung an die 
vorwiegend wirtschaftliche Zusammenarbeit (Finanz
krise, Eurokrise) befreien und an die historische und 
kulturelle Bedeutung Europas als Motiv für die Zukunft 
erinnern will. »Angesichts des unerhörten Gewichts der 
Probleme wäre zu erwarten, dass die Politiker endlich  
ohne Wenn und Aber – die europäischen Karten auf 
den Tisch legten und die Bevölkerung offensiv über 
das Verhältnis von kurzfristigen Kosten und wahrem 
 Nutzen, also über die historische Bedeutung des euro
päischen Projektes aufklärten.« (S. 43)
Diesem Essay zur Verfassung Europas (im doppelten 
Sinne des Wortes!) stellt Habermas den bereits früher 
publizierten Aufsatz Das Konzept der Menschenwürde 
und die realistische Utopie der Menschenrechte voran. 
Wenngleich es in diesem Text nicht ausgesprochen um 
Menschen mit Behinderungen geht, war seine Lektüre 
für mich außerordentlich erhellend: Als Hintergrund
folie zu einem vertieften Verständnis des Geistes, 
aus dem auch die UNKonvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen entstanden ist. Im 
 Folgenden werde ich versuchen, einige Aussagen von 
Habermas, die er auf die Allgemeinen Menschenrechte 
und die Menschenwürde bezieht, herunter zu brechen 
auf die Ebene der Verwirklichung für Menschen mit 
Behinderungen und unserer heilpädagogischsozial
therapeutischen Arbeit. Die Zitate sind hervorgehoben 
gesetzt und stammen alle aus dem erwähnten Aufsatz.

»Menschenrechte sind immer erst aus dem Wider-
stand gegen Willkür, Unterdrückung und Ernied-
rigung hervorgegangen.« (S. 16) Gerade Menschen 
mit Behinderungen – und insbesondere Menschen mit 
 einer sog. »geistigen Behinderung« – sind immer schon 
Willkür, Unterdrückung und Erniedrigung besonders 
stark ausgeliefert. Waren diese in der Vergangenheit 
oft wie selbstverständlich an der Tagesordnung der 

›Versorgung‹ – etwa auf der OligophrenenStation der 
Psychiatrischen Universitätsklinik, auf der ich 1973 ge
arbeitet habe (siehe hierzu »Die Grausamkeiten eines 
Tages« in PUNKT und KREIS Nr. 13, Michaeli 2008, S. 
4 ff.) – so sind auch heute alle, die mit Menschen mit 
Behinderungen arbeiten und diese begleiten – u.a. 
durch das so genannte therapeutische Gefälle be
sonders in Gefahr, deren Menschenwürde mehr oder 
 weniger bewusst zu missachten. 
Überraschend ist aus heutiger Sicht, dass der Begriff 
»Menschenwürde«, der schon in der Antike und später 
bei Kant auftritt, erst seit dem Ende des Zweiten Welt
kriegs Eingang in die Texte des Völkerrechts und auch 
in nationale Verfassungen gefunden hat. Margot von 
Renesse, SPD, Mitglied des Deutschen Bundestages und 
von 2000 bis 2002 Vorsitzende der EnquêteKommis
sion »Recht und Ethik der modernen Medizin«, sprach 
in diesem Zusammenhang in einer von mir  besuchten 
Konferenz von »Menschenwürde als kontra faktischer 
Feststellung«. Aus dem Erleben der absoluten menschli
chen Katastrophe des Dritten Reiches und des  Zweiten 
Weltkriegs, da die Menschenwürde in jeder Weise mit 
Füßen getreten wurde, setzten die Gründungsväter 
der Bundesrepublik an den Anfang des Grundgesetzes 
Art. 1: »(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk bekennt sich 
darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Men
schenrechten als Grundlage jeder menschlichen Ge
meinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der 
Welt.«

Das Konzept der Menschenwürde war bei der Grün-
dung der Vereinten Nationen, beim Aushandeln von 
Menschenrechtspakten und völkerrechtlichen Konven
tionen der gemeinsame Nenner, auf den man sich trotz 
unterschiedlichster kultureller, religiöser und welt
anschaulicher Herkunft einigen konnte. »Jeder konnte der 
Position zustimmen, dass die Menschenwürde von zen
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traler Bedeutung sei, nicht jedoch, warum und in welcher 
Form.« (S. 17) Das ist nun außerordentlich bemerkens
wert! Es scheint eine Schicht im Seelenleben praktisch 
aller Menschen zu geben, die angesprochen wird, wenn 
es darum geht zu verhindern, dass die  Würde des Men
schen angetastet wird. (Siehe hierzu: »Welcher Geist lebt 
in der UNKonvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen?« PUNKT und KREIS Nr. 17, Michaeli 2009, 
S. 4 ff.) Habermas spricht hier von einer Intuition! »Dabei 
dringt die im Hintergrund stehende Intuition zunächst ins 
Bewusstsein der Betroffenen und dann in die Rechtstexte 
ein, um dort begrifflich artikuliert zu werden.« (S. 18) 
Wenn es auch aus denkerischer Sicht unbefriedigend 
erscheint, gibt es also gute Gründe, auf eine eindeu
tige Definition des Begriffes »Menschenwürde« zu 
ver zichten; eben um ihm nicht die allgemeine mög
liche Gültigkeit für die verschiedenen Kulturkreise zu 
 nehmen. Der einzelne Mensch aber, will er aus dem Mo
tiv der Menschenwürde heraus sein Leben und  seine 
Arbeit etwa als Heilpädagoge und Sozialtherapeut 
gestalten, wird jene individualethische Schicht in sich 
aufsuchen, jene Instanz, die ihm als Gradmesser dient 
und ihm verbürgt, dass er situationsethisch im rechten 
Augenblick das Richtige tut und so die  Würde des ande
ren respektiert. Hier, in der Begegnung von Mensch zu 
Mensch, werden im Alltag Verhältnisse geschaffen, die 
die Ausschöpfung der Grundrechte erst ermöglichen.

Selbstverständlich hat die Frage des menschen-
würdigen Umganges gerade auch mit Minderheiten 
wie Menschen mit einer »geistigen Behinderung« auch 
gesellschaftliche Bedingungen. »Die Erfahrungen von 
Exklusion, Elend und Diskriminierung lehren, dass die klas
sischen Grundrechte erst dann ‚den gleichen Wert’ für alle 
Bürger erhalten, wenn soziale und kulturelle Rechte hin
zutreten. Die Ansprüche auf eine angemessene Teil habe 
an Wohlstand und Kultur ziehen der Abwälzung syste
misch erzeugter Kosten und Risiken auf Einzelschicksale 
enge Grenzen. Sie richten sich gegen die Ausspreizung 

großer sozialer Unterschiede und gegen den Ausschluss 
ganzer Gruppen aus dem Gesamtkreislauf von Kultur und 
Gesellschaft.« (S. 20) Hier wird einmal mehr deutlich, dass 
das Recht auf umfassende Teilhabe ein Recht aller Bür
ger ist und kein spezifisches »Behindertenrecht!« Nicht 
weil jemand behindert ist, soll er teilhaben dürfen, son
dern weil jemand Zeitgenosse und Mitbürger ist – egal 
ob mit oder ohne ausgesprochene Behinderung. Fraglos 
sind aber Menschen mit Behinderungen besonders ge
fährdet, von ange messener Teilhabe an Wohlstand und 
Kultur ausgeschlossen und Opfer der Abwälzung syste
misch erzeugter Kosten und Risiken zu werden. Und na
türlich sind sie in hohem Maße von der Ausspreizung gro
ßer sozialer Unterschiede und dem möglichen Ausschluss 
ganzer Gruppen aus dem Gesamtkreislauf von Kultur und 
Gesellschaft betroffen. Daher ist es auch so wichtig, dass 
die UNKonvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen geschaffen und bis heute von 153 der 193 
Nationen der UN unterzeichnet wurde. 

Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft u.a. mit 
Menschen mit Behinderungen umgeht, zeigt auch 
ihre eigene Verfasstheit. »Die Menschenwürde ist ein 
Seismograph, der anzeigt, was für eine demokratische 
Rechtsordnung konstitutiv ist – nämlich genau die 
Rechte, die sich die Bürger eines politischen Gemein
wesens geben müssen, damit sie sich gegenseitig als 
Mitglieder einer freiwilligen Assoziation von  Freien und 
Gleichen achten können. Die Gewährleistung dieser 
Menschenrechte erzeugt erst den Status von  Bürgern, 
die als Subjekte gleicher Rechte einen  Anspruch da
rauf haben, in ihrer menschlichen Würde respektiert 
zu  werden.« (S. 21) Diese Statusfrage ist daher von 
 doppelt großer Bedeutung: Gelingt es, den Menschen 
(und sei es mit einer ›SchwerstMehrfachbehinderung‹) 
als Freien und Gleichen zu achten, so wird er zum 
 einen in seiner menschlichen Würde respektiert, zum 
 anderen aber wird damit die Gesellschaft, in der er lebt, 
erst menschenwürdig! Die Diskriminierung von einzel
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nen Menschen oder Minderheiten fügt somit nicht nur 
den Betroffenen Leid zu, sondern auch der ganzen Ge
sellschaft, die sie toleriert. 

»An die Stelle der moralisch gebotenen Schonung des 
verletzbaren Anderen tritt die selbstbewusste Forde-
rung nach rechtlicher Anerkennung als selbstbestimm-
tes Subjekt, das ›nach seinem oder ihrem  eigenen Urteil 
lebt, fühlt und handelt‹.« (S. 25) Und noch einmal wird 
es hochinteressant für jeden, der sich in den vergangenen 
Jahren mit dem Paradigmen wechsel in der Behinderten
hilfe beschäftigt hat, wie er etwa im Slogan »Selbstbe
stimmung statt Für sorge!« deutlich wurde. Es ist Zeitgeist 
im besten Sinne, der sich hier manifestiert. Und hier ha
ben wir in den sozialen Berufen Tätigen mit Sicherheit 
den größten Lernbedarf! Viele von uns sind mit dem Mo
tiv der ›Schonung des verletzbaren Anderen‹ in den Beruf 
gekommen, und selbstverständlich handelt es sich dabei 
um ein hehres Motiv. Nur entwickelt sich daraus, wenn 
es dabei bleibt und nicht die Anerkennung des anderen 
Menschen als Freier und Gleicher dazu kommt, allzu leicht 
ein paternalistischer Habitus des Betreuens, der das the
rapeutische Gefälle als schiefe Ebene zementiert: ›Ich bin 
Dein Betreuer. Ich weiß, was für Dich gut ist. Es ist nur zu 
Deinem Besten, wenn ich entscheide, wie Du leben, fühlen 
und handeln sollst …‹ Keine Frage, dass es sich im Alltag, 
je nachdem wie sich eine »geistige Behinderung« bei dem 
Einzelnen manifestiert, oft genau so darstellt. Entschei
dend ist aber, dass sich der assistierende Helfer ernsthaft 
bemüht, den oft sich nur verklausuliert äußernden Willen 
des anderen zu er kunden und ihm Achtung zu verschaffen. 
Eine äußerlich kaum sich unterscheidende Hilfeleistung – 
wie etwa eine notwendige Pflege im Intimbereich – kann 
eine ganz andere Wirkung haben, je nachdem, ob sie die 
Würde des anderen Menschen respektiert oder nicht. Es ist 
in erster Linie eine Haltungsfrage.

»Die Spannung zwischen Idee und Wirklichkeit, die 
mit der Positivierung der Menschenrechte in die Wirk
lichkeit selbst einbricht, konfrontiert uns heute mit der 
Herausforderung, realistisch zu denken und zu  handeln, 
ohne den utopischen Impuls zu verraten.  Diese Ambiva
lenz führt uns nur zu leicht in Versuchung, sich entweder 
idealistisch, aber unverbindlich auf die Seite der über
schießenden moralischen Gehalte zu schlagen oder die 
zynische Pose des sogenannten ›Realisten‹ einzunehmen. 
Weil es nicht länger realistisch ist, (…) die Menschen
rechtsprogrammatik, die inzwischen mit ihrer subver
siven Kraft weltweit in die Poren aller Regionen eingesi

ckert ist, in Bausch und Bogen zu verwerfen, nimmt der 
›Realismus‹ heute ein anderes Gesicht an. An die Stelle 
der frontal entlarvenden Kritik tritt eine milde Deflatio
nierung der Menschenrechte.  Dieser neue Minimalismus 
betreibt Entspannung, indem er die Menschenrechte von 
ihrem wesentlichen moralischen Antrieb, dem Schutz der 
Menschenwürde eines jeden, abschneidet.« (S. 3536) 
Verblüffend wiederum, wie oft genau diese beiden polaren 
Haltungen im Umgang mit der UNKonvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen zu finden sind. 
Es ist wirklich nicht schwer, sich gerade auf der praxis
fernen Funktionärsebene idealistisch, aber unverbindlich 
auf die Seite der überschießenden moralischen Gehalte zu 
schlagen. Aber auch die milde Deflationierung, der neue 
Minimalismus, der schon immer wusste, »dass es in unserer 
Einrichtung einfach nicht geht, immer jeden zu fragen, 
was er will« oder »einen Schüler mit geistiger Behinderung 
in einer Regelklasse zu inkludieren«, diese sich so verhal
tenden KollegInnen agieren oft wirkungsvoll, ohne dass 
ihnen bewusst wäre, dass sie die Menschenrechte und die 
Menschenwürde des einzelnen dadurch verletzen. Denn: 
»Menschenrechte werden verstanden als Bedingungen der 
Inklusion in eine politische Gemeinschaft.« Dem stimme 
ich zu. Problematisch ist der nächste Zug, der darin be
steht, den moralischen Sinn dieser Inklusion – dass jeder 
als Subjekt gleicher Rechte in seiner menschlichen Würde 
respektiert wird – auszublenden.« (S. 36)

»Diese moralische Aufladung des Rechts ist ein Er-
gebnis der Verfassungsrevolutionen des 18. Jahr-
hunderts. Wer diese Spannung neutralisiert, verzichtet 
auch auf ein dynamisches Verständnis, das die Bürger 
unserer eigenen, halbwegs liberalen Gesellschaften für 
eine immer intensivere Ausschöpfung der bestehenden 
Grundrechte und für die immer wieder akute Gefahr der 
Aushöhlung verbürgter Freiheitsrechte sensibilisiert.« 
(S. 38) Für uns in den sozialen Berufen Tätigen – aber 
auch für die Angehörigen der Menschen, die wir beglei
ten – geht es darum, diese Spannung der moralischen 
Aufladung des Rechts nicht zu neutralisieren, sondern 
sie auszuhalten – mehr noch, sie zu ver stehen als not
wendigen Grundtonus für den kreativen Umgang mit 
dieser wirklich großen und begeisternden Aufgabe, die 
Menschenwürde gerade der so genannten ›Schwächs
ten‹ zu respektieren, ihnen und uns durch unsere Hilfe
leistung und Haltung ein menschenwürdiges Dasein zu 
ermöglichen, indem wir ihnen trotz und gerade in Anbe
tracht ihres Handicaps als Freie und Gleiche begegnen. 
Das wäre dann Grundlage von Empowerment. 

Jürgen Habermas,  
Zur Verfassung Europas,  

Ein Essay; Berlin
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ayAngesichts eines politisch ungesteuerten Kom-
plexitätswachstums der Weltgesellschaft, das den 
Handlungsspielraum der Nationalstaaten systemisch 
immer weiter einschränkt, ergibt sich die Forderung, 
die politischen Handlungsfähigkeiten über nationa-
le Grenzen hinaus zu erweitern, aus dem normativen 
Sinn der Demokratie selbst.

»So ein Niveau entzündet. Das hat die Ausstrahlung, 
die der Bürgersinn braucht, um sich entflammen zu 
lassen.« 
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung über Ach, Europa 
(es 2551)

Originalausgabe
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Jürgen Habermas ist Professor em. für Phi-
losophie an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfur t am Main. Zuletzt  
erschienen Ach, Europa (es 2551) und 
Philosophische Texte. Studienausgabe in fünf 
Bänden (2009).

Die anhaltende Euro-Krise sowie die halb-
herzigen, oft populistischen Reaktionen der 
Politik lassen ein Scheitern des europäischen 
Projekts derzeit als reale Möglichkeit er-
scheinen. In seinem Essay verteidigt Jürgen 
Habermas Europa gegen die sich ausbrei-
tende Skepsis, der er ein neues überzeu- 
gendes Narrativ für die Geschichte und 
vor allem die Zukunft der Europäischen 
Union entgegensetzt. Denkblockaden in 
Bezug auf die Transnationalisierung der 
Demokratie räumt er aus dem Weg, indem 
er den Einigungsprozess in den langfristi-
gen Zusammenhang der Verrechtlichung und 
Zivilisierung staatlicher Gewalt einordnet. An 
die Politik richtet Jürgen Habermas schließlich 
den Appell, das bisher hinter verschlossenen 
Türen betriebene europäische Projekt end-
lich auf den hemdsärmeligen Modus eines lär-
mend argumentierenden Meinungskampfes 
in der breiten Öffentlichkeit umzupolen.

Neben dem Essay zur Verfassung Europas 
enthält dieser Band den Aufsatz »Das Konzept 
der Menschenwürde und die realistische 
Utopie der Menschenrechte« aus dem Jahr 
2010 sowie drei Interventionen, die Jürgen 
Habermas seit dem Ausbruch der Finanzkrise 
veröffentlicht hat.

Habermas_Umschlag_NEU.indd   1 11.10.2011   11:01:26
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Empowerment-Projekte

Initiativen zur Selbst- und Mitbestimmung

ds Inzwischen haben sich im Umfeld des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und 
 soziale Arbeit e.V. verschiedene Arbeitsgruppen, Netzwerke und Initiativen zusammengetan, die sich aktiv für eine 
gelebte Selbst und Mitbestimmung und das Empowerment von Menschen mit Behinderungen einsetzen. Gleich
zeitig hat auch eine anfängliche Einbindung von Selbstvertretern in die Gremienarbeit des Verbandes begonnen, 
Vorreiter war hier ohne Zweifel der Fachbereich LebensOrte, der die Beteiligung von ›Fachleuten in eigener Sache‹ 
konsequent und nachhaltig in Gang gebracht hat. Wir möchten nun einige dieser Initiativen und Netzwerke vor
stellen. Sie zeigen, wie vielfältig praktische EmpowermentArbeit ist – von der Schreibwerkstatt, über rechtliche 
Qualifizierung, bis hin zur Gestaltung eigener Tagungen:

Bildungsangebote MitMenschen: Bildungsangebote MitMenschen organisiert inklusive Tagungen aus der Sicht 
von Menschen mit Unterstützungsbedarf. Seit 10 Jahren gibt es diese Arbeitsgruppe. Gegründet wurde sie, um 
notwendige und/oder gewünschte Bildungsangebote für und mit Menschen mit Hilfebedarf zu erkennen, in
haltlich zu planen und gegebenenfalls selbst durchzuführen. Die Arbeitsgruppe besteht zzt. aus 12 engagierten 
 Menschen der Lebensgemeinschaft Altenschlirf, Schloss Hamborn und den TroxlerWerkstätten. In den letzten 
Jahren hat die Arbeitsgruppe sehr daran gearbeitet, wirklich gleichberechtigt und inklusiv zu arbeiten. 

Fachleute in eigener Sache im Fachbereich LebensOrte: Bereits seit 2001 arbeiten im Fachbereich LebensOrte 
Menschen mit Behinderungen als Selbstvertreter mit. Dort bringen sie eigene Themen und Perspektiven ein und 
sind auch in den Verbandsrat delegiert. Der Fachbereich LebensOrte hat das Bewusstsein für Selbstvertretungs
fragen im Verband wesentlich vorangetragen. 

Kongresse »In der Begegnung leben«: Diese freie Initiative organisiert europaweite Großereignisse für Menschen 
mit Behinderungen. Schon fünf Mal konnte die freie Initiative engagierter Persönlichkeiten gemeinsam mit je
weiligen Partnern vor Ort den Europäischen Kongress »In der Begegnung leben« durchführen (siehe u.a. PUNKT 
und KREIS Weihnachten 2011). Ohne den Begriff »Empowerment« ursprünglich selbst verwendet zu haben, dienen 
diese Kongresse dem Wachmachen und Bestärken: »Wer bin ich?«, »Was will ich mit meinem Leben machen?«. 
Das Kennenlernen fremder Orte und Kulturen, das Begegnen mit anderen Menschen in ähnlichen Lebenssitua
tionen sind dafür ein wichtiges Element. Inzwischen sind die Kongresse zu einer echten ›Bewegung‹ auch über die 
 Grenzen Europas hinaus geworden. Information & Kontakt: www.inderbegegnungleben.eu 

mittelpunkt-Schreibwerkstätten: Das Projekt der BundesElternVereinigung unter Leitung von Ingeborg Woitsch 
versteht sich als Bildungsinitiative, die durch kreatives Schreiben den Umgang mit Sprache als Ausdrucks und 
Selbstreflexionskraft für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung fördern will. 2012 steht die 
›Kreative Biografiearbeit‹ im Zentrum des bundesweiten Projektes. In vielen anthroposophisch geprägten Lebens
gemeinschaften haben sich mittelpunktSchreibgruppen gegründet. Sie finden das Netzwerk der Schreibgruppen 
des mittelpunktProjektes mit ihren Texten und Bildern jetzt neu unter: www.mittelpunktseite.de 

Wander-Akademie: Die WanderAkademie ist eine Qualifizierungsmaßnahme für Werkstatträte und ihre Ver
trauensleute. Neben den rein rechtlichen Schulungen bietet die WanderAkademie Möglichkeiten zur Begegnung 
mit Kunst, Kultur und Anthroposophie sowie Raum zum kollegialen Austausch. Da die WanderAkademie keine 
feste Schulungsstätte hat, sondern die drei jährlich stattfindenden Einheiten eines Qualifizierungskurses an drei 
verschiedenen Orten in Deutschland stattfinden, bietet sie neben dem fachlichen Empowerment auch Gelegen
heit zur Entdeckung neuer Orte. Organisatorisch ist diese von einzelnen Mitarbeitern aus Verbandswerkstätten 
getragene Initiative in den Fachbereich Werkstätten eingebunden. Kontakt: ursula.kollmann@muenzinghof.de
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Kommentar zur Empowerment-Debatte

Defizitträger, Kraftzentren oder 
»Wer empowert hier eigentlich wen«? 

Von Thomas Kraus

Empowerment, ein aus der amerikanischen Sozialarbeit stammender Begriff, bedeutet übersetzt in etwa Be-
fähigung oder Ermächtigung. Durch geeignete Maßnahmen soll ein Mensch oder ein Personenkreis in die 
Lage versetzt werden, die eigene Lebenslage nachhaltig zu verbessern. Empowerment soll dazu führen, selbst-
bestimmter entscheiden bzw. die persönliche Macht- und/oder Einflusslosigkeit verringern zu können. Damit 
wird erstens eine defizitäre Einschätzung über einen Menschen getroffen und zweitens gehofft, dass eine pro-
fessionelle Instanz in der Lage sein könnte, dessen Lebenssituation zu verbessern.

Eine Defizitdiagnose als Ausgangspunkt der professio
nellen Arbeit mit Menschen mit Behinderungen ist in 
manchen Fällen selbstverständlich angebracht. Aller
dings nur dann, wenn es sich um physischseelische 
Erscheinungsformen eines Menschen handelt. Unter
schiedlichste Konzepte und Methoden werden ent
wickelt, um dieses spezifische Defizit auszugleichen. 
Vielleicht um die Anpassung eines Individuums an ein 
Mehrheitsverhältnis, sei es eine Gemeinschaft oder die 
Gesellschaft, d.h. die Angleichung an eine bestehende 
Norm zu erreichen? – Auch die UNKonvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen statu

iert, dass alle Menschen bzgl. ihrer Rechte gleich seien 
und es deshalb keine Benachteiligung Einzelner geben 
dürfte. – Oder geht es darum, das wahrnehmbare oder 
angenommene Leid eines Menschen aus Mitgefühl zu 
verringern? Vielleicht ist es ratsam, sich immer wieder 
die Beweggründe für das jeweilige Handeln bewusst 
zu machen.
Verlässt man den physischseelischen Wahrnehmungs
bereich und versucht, sich demjenigen zu nähern, 
 welcher die Individualität ausmacht, dann verwandelt 
sich das Bild sofort. Aus dem Defizitären wird das un
vergleichbar Einzigartige, das es zu entwickeln, statt 

Thomas Kraus, Freunde 
der Erziehungskunst 
 Rudolf Steiners e.V. - 

Heilpädagogik/Sozial-
therapie

Foto: Thomas Kraus
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anzupassen gilt. Hier finden sich die besonderen Fähig
keiten eines jeden Menschen. Der Einzelne als  Variation 
der Allgemeinheit, auf ihn kommt es an! Jeder Mensch 
müsste im Kontext seiner sozialen Umgebung befähigt 
werden, sich selbst zur Entfaltung zu bringen. Die zen
trale Fragestellung lautet: Ist ein Mensch durch seine 
Behinderung Potenzial oder Defizitträger? 
Im vergangenen August fand in Wien mit dem 5.  Eu
ropäischen Kongress für Menschen mit Behinderungen 
»In der Begegnung leben« ein Ereignis statt, das 650 
Menschen aus aller Welt anlässlich des 150. Geburts
tages Rudolf Steiners vereinte. Eine Massenversamm
lung von Defizitären oder ein enormes Machtpotenzial 
in punkto Menschlichkeit? 
Viele Teilnehmer betonten die Wichtigkeit solcher Er
eignisse für ihr persönliches Leben. Einerseits, um sich 
als eine große Bewegung zu erleben und andererseits, 
um Menschen in ähnlichen Lebenslagen aus anderen 
Ländern zu begegnen und etwas über deren Lebens
weisen zu erfahren. Aber auch, weil diese Zusammen
kunft Kräfte hervorruft, die ihnen bei der Bewältigung 
des oft schwierigen Alltags dienen. Bei allen Veranstal
tungen dieser Art, egal wo sie in der Welt stattfanden, 
war reales Empowerment zu erleben. Damit werden 
solche Ereignisse, durch die Anwesenheit der betref
fenden Menschen, zu »Kraftzentren«. 
Derartige Krafterlebnisse können sich selbstverständ
lich auch im Alltag ergeben. Auch dann stellt sich 

die Frage nach der Verursachung. Wer empowert hier 
 eigentlich wen? Der Profi den Klienten oder der Klient 
gar den Profi? Oder ist diese gedankliche Abstrakti
on viel zu kurz gefasst, da es sich um ein kontinu
ierliches Wechselspiel handelt? Empowerment wäre 
dann in seiner Kraftrichtung nicht einseitig, sondern 
ein Prozess ergebnis, welches durch die zwischen
menschliche Begegnung entsteht. Aus Defizitträgern 
würden Kraftpakete – und die werden angesichts der 
postulierten Krisenzeit vielerorts benötigt. Nebenwir
kung: Burn oder Boreoutdiagnostiker verlieren ihre 
Kundschaft. Das Jahr 2012 wurde vorab bereits zum 
Schwellenjahr erkoren. Mal wieder steht das Ende der 
Welt bevor, oder ist es doch nur die Chance zum 
Neuanfang? Vielleicht ist es nun an der Zeit, bzgl. des 
Empowerments, die Fragerichtung zu wenden. Sollten 
wir uns nicht an der Lebensfreude, am Optimismus 
und an der Gegenwartsbezogenheit dieser Menschen 
erkräftigen? 
Bisher galt Empathie als Kardinaltugend der Sozialen 
Arbeit. Empowerment könnte die Entwicklung vom 
Gefühlsbereich zur Willensaktivierung werden. Jeder 
Mensch hat grundsätzlich das Bedürfnis zu helfen, 
eben auch Menschen in besonderen Lebenslagen. 
Empowerment – durch wen auch immer – könnte 
dazu führen, sich für andere Menschen in weitaus 
schwierigeren Lebenslagen zu engagieren. Nach dem 
Prinzip der Städtepartnerschaften, müsste es flächen
deckend Patenschaften zwischen reichen und armen 
Gemeinschaften der heilpädagogischen und sozial
therapeutischen Weltbewegung geben. Auf diese 
Weise würden hier wie dort manche Schwierigkeiten 
abnehmen bzw. sich relativieren und eine gemein
same Stärkung er folgen. Die Globalisierung, d.h. das 
Zusammen wachsen der Menschheit würde praktisch 
lokal geschehen.  Solche Aktivitäten könnten enorme 
Wirkungen  er zielen. 
Die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.« 
sind hierbei ein hilfreicher Partner. Seit vier Jahrzehnten 
werden weltweit Projekte gefördert, akute Notlagen 
gelindert und Spenden vollumfänglich weitergelei
tet. Damit diese Form von internationalem Empower
ment bei gleichzeitiger Selbstbestimmung fortgeführt 
und wachsen kann, benötigt es zahlreiche Befähiger. 
Bewohner von Lebens und Arbeitsgemeinschaften 
könnten dabei zu wesentlichen Akteuren werden. Es ist 
an der Zeit, lassen wir uns empowern! 
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Für eine Spende bedanken wir uns bei: Alfons Limbrunner | Andrea Hummel | Andreas Ditsch | Andreas Möhle | Angela 

Bongartz | Angela Winter | Angelika Tuckermann | Axel Stutz | Beckers | Bettina Schwind | Birgitt Beckers | Bruno  Callegaro  | 

Christa Seippel | Christine Pflug | Christine Walf-Kirch | Christoph Dorau, MA | Cordula Falt | Dieter Schulz | Dietmar 

S chelcher | Doris Miller-Koch | Dorothea Hess | Dorothea Kampe | Elisabeth Eppler | Elsabe Elson | Erika Blass-Loss | Eva 

 Maria Holldorf | Frauke Groneick | Gabriela Maienhöfer-Wenzel | Gabriele Brons | Gabriele Höhler | Gabriele Maier | 

Gerhard Wettschereck | Gisela Breunig | Gisela Klinge | Gudrun Hesse-Kaminski | Günther Steinel | Hans Hohmann | Heide 

Fischer | Heike Severin | Helmut Lessel | Herta Lauer | Hubert Gomer | Ilona Riedmüller | Ina Oebleis | Ines Happel | Ingrid 

 Leopold | Iris Sönnichsen | Iris Weisheit | Johannes Gutsch | Johannes Speer | Jörg Kebe-Klappheck | Jürgen Grimme | Karin 

Geerling | Karin Giersig | Kathrin Großklaus | Katja Hackl | Manfred Lohmann | Maria Bovelet | Marita Schwan | Markus 

Gerum | Markus Sommer | Matthias Glas | Mechtild Bischof | Mechtild Wörther-Busch | Meik Zeibig | Monika  Dietrich | 

 Nicola Fels | Nicole Scheumann | Nikolaus Butin | Nikolaus Landbeck | Norbert Hammermann | Peter Masuch | Petra 

 Johnson | Regina Billhardt | Reinhold Fäth | Rita Geier | Robert Wenzel | Rose-Marie Jöckel | Roswitha Hoegner | Sabine Goos | 

Sibille Martin | Sigrid Vormann | Silke Biesenthal-Matthes | Susanne Grossfuss | Susanne Lünzer | Svantje Loi | Thomas 

Felmy | Thomas Hilden | Thorsten Keil | Ursula Schüle | Uwe Momsen | Walter J. Dahlhaus | Wilhelm Uhlenhoff | Winfried 

Kuppler | Wolfgang Reschreiter | Wolfram Faber 

Für den Solidaritätsbeitrag bedanken wir uns bei: Albrecht-Strohschein-Schule | Am Bruckwald Heilpädagogisches 

 Sozialwerk Freiburg e.V. | Arbeitstherapeutischer Verein e.V. Werkhof Am Park Schönfeld | AUENHOF Wohnen und  Arbeiten 

gGmbH | Bauckhof Stütensen Sozialtherapeutische Gemeinschaft e.V. | BERNARD LIEVEGOED INSTITUT e.V. Bildung – 

Beratung – Therapie | Bremer Lebensgemeinschaft für Seelenpflege-bedürftige Menschen e.V. | Burghalde |  Camphill Alt- 

Schönow e.V. | Camphill Alt-Schönow GmbH | Camphill Ausbildungen gGmbH | Camphill Dorfgemeinschaft Hermanns-

berg e.V. | Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof e.V. | Camphill Dorfgemeinschaft Sellen e.V. | Camphill Gemeinschaft 

Hausenhof e.V. | Camphill Schulgemeinschaft Brachenreuthe | Camphill Schulgemeinschaft Bruckfelden | Camphill Schulge-

meinschaft  Föhrenbühl | Camphill Schulgemeinschaften e.V.  | Camphill Werkstätten Hermannsberg gemeinnützige GmbH | 

Camphill-Gemeinschaft Nürnberg e.V. | Christian Morgenstern-Schule und Jugendhilfe | Christopherus Haus e.V. Christophe-

rus-Schule Bochum | Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft e.V. | Christopherus Lebensgemeinschaft e.V. | Christo-

pherus-Haus e.V. für Seelenpflegebedürftige Dortmund – Bochum – Witten | Christopherus-Haus e.V. Kindertagesstätte | 

Christopherus-Haus e.V. Treffpunkt am Tierpark Naturkostladen und Buchhandlung | Christopherus-Haus e.V. WLG Bo-

chum | Demeter NRW Arbeitsgemeinschaft für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V. | Der Gärtnerhof e.V. | Die Le-

bensgemeinschaft e.V. | Die Lebensgemeinschaft e.V. Sassen und Richthof | Dorfgemeinschaft Elfenborn e.V. | Eichenhof So-

zialtherapeutische Lebensgemeinschaft e.V. | Förderkreis für Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. in Augsburg | Förder verein 

für die Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld e.V. | FRANZISKUS e.V. Lebens- und Arbeitsgemeinschaft | Freie Waldorf-

schule in Everswinkel e.V. | Friedel-Eder-Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder e.V. | Friedrich-Robbe-Institut e.V. | 

G.z.F.e.V. Parzival-Schule | Geist & Natur e.V. Kaspar Hauser Forum Berlin Arbeits-, Studien und Kulturstätte für anthro-

posophisch orientierte Geisteswissenschaft | Gemeinnützige Campus am Park Gesellschaft mbH | Gemeinnützige Landbaufor-

schungsgesellschaft Fuhlenhagen GmbH | Gemeinschaft für Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. | Georgenhof, Kinder- und 

Jugendhilfe mit Schule am Heim nach der Pädagogik Rudolf Steiners e.V. | Georgschule Dortmund e.V. | Gut Adolphshof – 

Sozialtherapie gemeinnützige GmbH | HARFE e.V. | Haus Löwenzahn e.V. Lebens- und Wegegemeinschaft zur sozialen Ge-

staltung | Haus Michael e.V. | Haus Odilia e.V. Sozialtherapeutische Wohn- und Arbeitsgemeinschaft | Haus Pegasus e.V. | 

Haus Sonne Lebensort für Seelenpflege-bedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene e.V. | Haus Tobias Heilpädagogisches 

Sozialwerk Freiburg e.V. | Heidjerhof e.V. | Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder Eckwälden e.V. | 

Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder Unterlengenhardt e.V. | Heil- und Erziehungsinstitut Lauen-

stein e.V. | Heil- und Erziehungsinstitut  Sonnenhalde e.V. | Heilpädagogik Bonnewitz gGmbH | Heilpädagogische Schule 

PUNKT und KREIS-Spenden-Dank!
Der Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. bedankt sich bei 
allen Leserinnen und Lesern, die PUNKT und KREIS mit einer Spende oder dem freiwilligen Solidaritätsbeitrag 
unterstützt haben. 
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Bonnewitz | Heilpädagogisches Förderzentrum Friedrichshulde e.V. | Heilpädagogisches Heim Bonnewitz | Helfergemeinschaft 

für das Werkheim »Am Hügel«  Heygendorf e.V. | Heydenmühle e.V. | Hof Sondern e.V. Sozial-Therapeutische Gemeinschaft | 

Hofgemeinschaft für heilende Arbeit e.V. Hofgut Friedelhausen | Hofgemeinschaft Weide-Hardebek/LBF gGmbH | Hohenfried 

e.V. Hohenfried Heimat | Initiative Johanni e.V. | Institut für Heilpädagogische Lehrerbildung (IHL) Aus- und Fortbildung von 

Lehrern an Schulen auf anthroposophischer Grundlage e.V. | IONA Lebensgemeinschaften für Menschen mit Behinderungen 

e.V. | Ita Wegman Schule Benefeld | Ita Wegman-Schule e.V. | Ita Wegman-Schule Reutlingen e.V. | Ita-Wegman-Schule c/o 

Krankenhaus Herdecke | Johanna-Ruß-Schule e.V. | Johannes-Hof Lebensgemeinschaft für Menschen mit Autismus und An-

dere | Johannes-Schule Bonn e.V. Freie Waldorf-Förderschule | Johanneshof, Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebe-

dürftige e.V. | Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. Werkstätten | Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. Wohnbereich | Karl-Schu-

bert-Gemeinschaften e.V. Wohngemeinschaften Heimleitung | Karl-Schubert-Kultur- und Bildungswerk für 

Seelenpflege-bedürftige Menschen e.V. | Kaspar Hauser Therapeutikum gGmbH | Kinderheim Lippert e.V. | Kultur-Therapeu-

tische Gemeinschaft GmbH | Kulturpäda gogische Arbeitsgemeinschaft Lindengarten e.V. | Lazarus e.V. Haus Mandorla | 

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Baumhaus gGmbH | Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e.V. | Lebens- und Ar-

beitsgemeinschaft Sonnenhof e.V. | Lebens- und Arbeitskreis Hausen e. V. | Lebens- und Werkgemeinschaften Grebinsrade 

e.V. | Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. |  Lebensgemeinschaft Birkenhof e.V. | Lebensgemeinschaft Eichhof GmbH Sozial-

therap. Dorfgemeinschaft | Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. | Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. Büro Remelberg | Le-

bensgemeinschaft Wickersdorf e.V. | Lichtblick e.V. Hofgemeinschaft Wahlde | Markus-Gemeinschaft e.V. | Michael Bauer 

Schule | Michael Schule Harburg e.V. | Michaeli Schule Köln | Michaelshof | ODILIA Gemeinschaft für Seelenpflege-bedürftige 

Menschen e.V. Laibach-Hof | Parzival-Schule Aachen e.V. | PORTA e.V. | Raphael-Schule e.V. Waldorf-Förderschule mit den 

Schwerpunkten Lernen und Emotionale und Soziale Entwicklung | Raphael-Schule Pforzheim e.V. | Raphael-Schule Schule für 

Seelenpflege-bedürftige Kinder und Jugendliche e.V. | Rauher Berg e.V. | Reha und Jugendhilfe Gutenhalde | Rudolf Steiner 

Institut für Sozialpädagogik Kassel e.V. | Rudolf-Steiner-Schule Augsburg | Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn e.V. | 

Rudolf-Steiner-Seminar für Heilpädagogik e.V. | Seminar am Michaelshof | Solveigs-Hof Rulle e.V. | Solveigs-Hof Rulle e.V. 

Hof Moorlicht | Sonnenhellweg-Schule Bielefeld e.V. | Sonnenhof e.V. | SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth | SOS-Kinderdorf 

e.V. | Sozialtherapeutische Arbeits- und Lebensgemeinschaft Bliestorf e.V. Sampo-Hof | Sozialtherapeutische Einrichtung 

Buchhof e.V. | Sozialtherapeutische Gemeinschaften Weckelweiler e.V. | Sozialtherapeutische Hofgemeinschaft Wildkuhl 

 gGmbH | Sozialtherapeutische Lebens- und Werkgemeinschaft e.V. Hof Saelde | Sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsge-

meinschaft Adolphshof e.V. | Sozialtherapeutisches Netzwerk e.V. | Stiftung Kulturpädagogischer Initiativbund GmbH | Stif-

tung Leben und Arbeiten |  Talander Schulgemeinschaft e.V. | Tennentaler Gemeinschaften e.V. Dorfgemeinschaft Tennental | 

Therapeuticum Raphaelhaus e.V. Förder- und Betreuungs bereich | Therapeuticum Raphaelhaus e.V. | Therapeutikum 

Raphael haus | Thorsmoerk Sozialgemeinschaft für Lebens- und Arbeitsgestaltung e.V. | Tobias-Haus | Tobias-Schule und 

Kindergarten in Bremen e.V. | Tragende Gemeinschaft zur  Förderung seelenpflege-bedürftiger Menschen e.V. | Trägergesell-

schaft der Freien Hochschule Mannheim gGmbH |  Troxler Schule Wupper tal e.V. | Troxler-Haus Wuppertal e.V. | Verein für 

Heilende Erziehung e.V. | Verein für Heilende Erziehung Marburg e.V. | Verein für heilende Erziehung und Therapie e.V. | 

Verein Haus Michael e.V. | Verein Jean Paul-Schule e.V. | Verein zur Förderung der anthroposophischen Heilpädagogik in 

Aachen e.V. | Verein zur Förderung Seelenpflege-Bedürftiger Kinder e.V. | Verein zur Förderung Seelenpflege-bedürftiger 

Kinder e.V. | Verein zur Förderung seelenpflegebedürftiger Kinder auf anthroposophischer Grundlage Unterland e.V. | Verein 

zur Pflege von Erde und Mensch, Karcherhof & Thalmühle e.V. Tagesgruppe Karcherhof | Vogthof e.V. Lebens- und Arbeits-

gemeinschaft | Waldorfschulverein für Erziehungshilfe e.V. Saar brücken | Weggemeinschaft Vulkaneifel e.V. | Werk- u. Be-

treuungsgemeinschaft Kiel e.V. Sozialtherapeutische Hofgemeinschaft »Op'n Uhlenhoff« | Werk- und Betreuungsgemeinschaft 

Kiel e.V. Handwerkerhof Fecit | Werkgemeinschaft Bahrenhof e.V. | Werkgemeinschaft für Berlin-Brandenburg gGmbH 

G.z.F.e.V. | Windrather Talschule e.V. | Ziegelhütte Ochsenwang | ZusammenLeben e.V. begegnen – begleiten – bewegen | 

Zweckbetrieb Landschulheim Schloss Hamborn
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mensch

Ostern

Stirb und werde
Von Tade Bai

Im Samenkorn ist die ganze zukünftige Pflanze ent-
halten. Untersucht man das Samenkorn, so ist von der 
Pflanze noch nichts zu sehen. Das Samenkorn muss 
in die Erde gelegt werden – es stirbt, fällt ins völlige 
Chaos. Dann kommen Regen, Luft und Sonne hinzu. 
Der Keim schlägt Wurzeln im Erdreich, dann strebt der 
Trieb zur Sonne. Es bilden sich Stängel, Blatt für Blatt, 
Blüte und die Frucht. Schließlich wiederholt sich der 
ganze Prozess. Aus einem Samen sind viele Pflanzen 
geworden – aber das ursprüngliche Korn ist nicht mehr 
vorhanden.

Ein zweiter Schritt. In der Sonntagshandlung für 
die Kinder heißt es an wesentlicher Stelle: »Christus 
starb. Er wurde lebendig im Sein der Menschen, die 
ihm Wohnung gaben in ihrem Herzen.« Christus er
leidet auf Golgotha den schlimmsten Tod, den Men
schen je erdacht haben. Am Kreuz spricht er den 22. 
Psalm, den Sterbepsalm, den der fromme Jude im 
Angesicht seines Todes sprechen muss: »Eloi, Eloi, 
lama sabachthani – mein Gott, mein Gott, wie hast 
du mich verlassen.« Der sterbende Leib sieht sich 
von seinem Gott, dem ICH, verlassen, er spricht zu 
seinem ICH, das sich anschickt, diesen Leib zu ver

lassen, zurückzulassen. Dieser sterbende Leib fragt, 
warum dieses Verlassen geschehen soll, er fühlt sich 
zunächst allein, im Stich gelassen, und er erkennt 
schließlich, dass er dem Tod zugehörig ist, von seinem 
ICH, seinem Eingeborenen, verlassen. Das ist die Si
tuation, in der die Widersachermacht den Menschen 
verlässt, damit er seinen Tod an nehmen kann. Dass 
der Christus diesen Psalm sterbend am Kreuz betet, 
zeigt zweierlei: Rein äußerlich handelt er wie ein 
frommer Rabbi handeln muss, doch hat er keinerlei 
Zweifel an der Notwendigkeit seines Weges. Das Fra
gewort »warum«, das meistens übersetzt wird, wäre 
nur vom menschlichen Standpunkt aus erklärbar, 
nicht aber aus der göttlichen Sichtweise! Übersetzte 
man »warum« statt »wie«, stellte man Christi Gött
lichkeit in Frage und betrachtete eigentlich nicht nur 
den Menschen Jesus, sondern unterstellte ihm noch 
dazu, Angst um sein Leben zu haben, nicht um sei
nen Weg zu wissen. Das widerspräche aber dem Ge
schehen am Gründonnerstag, nämlich der Einsetzung 
der Kommunion, und somit auch dem Mysterium von 
Golgotha. Die Erlösungstat Christi ist vollbracht. Der 
Vorhang im Tempel vor dem Allerheiligsten zerreißt, 
aber das Heiligtum ist leer – Christus, der Messias, 

Tade Bai lebt als 
Ruheständler auf dem 
Richthof. Er war viele 
Jahre Hausvater und 
Werkstattleiter in der 
Lebensgemeinschaft 
 Sassen und Richthof 

e.V. Er ist Handlungs-
haltender des Freien 

Christlichen Religionsun-
terrichts.

Foto: Wolfgang Schmidt
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Stirb und werde – Ostern

Und so lang du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!

Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.

  Johann Wolfgang von Goethe

hängt am Kreuz. Der Leib des Herrn empfängt eine 
wahrhaft  königliche Bestattung durch Joseph von 
Arimathia und  Nikodemus.

Ostern – Maria aus Magdala und Johannes und  Petrus 
kommen zum Grab. Das Grab ist leer; Christus ist auf
erstanden! Er hat den Sieg errungen! Golgotha, d.h. 
Karfreitag und Ostern, ist das Zelebrieren des Hoch
amtes durch den einzigen Hohepriester: CHRISTUS! In 
ihm erfüllt sich Verkündigung – Opfer – Wandlung – 
Kommunion. In dieser Kommunion werden Leib und 
Blut als Träger der Seele durch die Liebestat Christi in 
die Erde gelegt, mit ihr verbunden. Die Erde beginnt zu 
leuchten. Ostern wäre ohne Karfreitag nicht möglich, 
Karfreitag ohne die Auferstehung nicht nötig.

Der dritte Schritt. Wenn der Mensch stirbt, so schil
dert Rudolf Steiner, durchwandert er die himmlischen 
Sphären. Zunächst, nach einer Rückschau auf das ver
gangene Leben, durchlebt er dieses letzte Leben rück
wärts, d.h. vom Tod bis zur Geburt. Dabei erlebt er seine 
Taten an anderen wie an sich selbst vollzogen. Er er
lebt z.B. den Schmerz, den er Menschen zugefügt hat, 
selbst. Das hat eine gewisse Läuterung zur Folge, weil 

der Mensch die gemachten Fehler wieder gut machen 
will. Nach  dieser Sphäre kommt der Verstorbene in ei
nen Bereich, in dem er mit Menschen zusammen ist, 
mit denen er im Leben zwischen Geburt und Tod ver
bunden war. Wäre er beispielsweise ein Mensch ge
wesen, der nur auf sich bezogen gelebt hat, erlebte er 
hier Einsamkeit. So dann ist es wichtig, religiöses Er
leben gehabt zu haben. Wobei das Konfessionelle ohne 
Bedeutung ist. Man nimmt dort nur dasjenige wahr, 
mit dem man irdisch verbunden war. In der nächsten 
Sphäre kommt es darauf an, im irdischen Leben dem 
Christus begegnet zu sein. Dadurch kann Christus den 
Menschen vor den Versuchungen der Wider sacher be
hüten, denen er auch dort begegnen wird. Schließlich 
reift der Entschluss zu einem neuen Erdenleben. Der 
Mensch, der jetzt als Ungeborener bezeichnet werden 
kann, weiß durch die Hilfe geistiger Wesen um sein 
eigenes Schicksal und dasjenige seiner zukünftigen 
Mitmenschen. Das bedeutet nicht, dass das neue Er
denleben vorbestimmt ist. Der Mensch handelt frei in 
den Ausführungen  aller seiner Taten. Allerdings haben 
diese Taten wieder Schicksalsfolgen. Endlich erwacht 
er im neuen Leben in den Armen der Mutter, und ein 
neuer Kreislauf  beginnt. 

Die Hinweise auf das 
 Leben zwischen Geburt 
und Tod entstammen 
im wesentlichen dem 
Zyklus von Rudolf Steiner 
»Okkulte Untersuchungen 
über das Leben zwischen 
Tod und neuer Geburt«, 
GA 140.
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Vorankündigung der Mitgliederversammlungen mit gemeinsamer Jahrestagung

Anthro-Inklusiv
Von Johannes Denger

Das Erscheinungsbild der Verbände als Ergebnis der Begegnung von Innen und Außen: Wie gehen wir mit den 
immer drängenderen Herausforderungen aus dem Bereich der Sozialpolitik um, und wie können wir unsere 
Präsenz auf diesem Felde verstärken? Welchen zentralen Beitrag können wir auf dem Hintergrund anthropo-
sophischer Welt- und Menschenerkenntnis zu den brennenden ethischen Themen unserer Zeit und unserer 
Profession geben? Wie verändert der Umgang mit inneren und äußeren Gestaltungsmotiven unserer Zeit das 
Gesicht des Verbandes und der BundesElternVereinigung? 

Diese miteinander verbundenen und einander bedin
genden Fragerichtungen wollen wir auf der Mitglie
derversammlung 2012 bewegen. Das Erscheinungsbild 
unserer Organisationen sollte Ausdruck dessen sein, wie 
die Organisation mit eigenen Themen und solchen, die 
uns aus der Zeit und der Sozialpolitik herausfordern, 
umgeht. Münden soll die gemeinsame Mitgliederver
sammlung in Beschlüsse zu neuen Auftritten (corporate 
design) und zur Stärkung der sozialpolitischen Arbeit 
beider Organisationen sowie zum künftigen Standort 
der Geschäftsstelle des Verbandes. 

Vorträge und Arbeitsgruppen u.a. zu folgenden Themen 
werden angeboten: 
– Wir bitten einen Vertreter aus der Sozialpolitik oder 

der Zivilgesellschaft um den Außenblick auf  unsere 
Verbände. Was nimmt man wahr, wo gibt es Ände
rungsbedarf? Dazu sollen folgende Fragen erörtert 
werden: Wie finden die Vertreter der Sozial politik 
(die Bundesregierung und die Opposition) ihre 
 Themen? Wo setzen sie Schwerpunkte? Welches sind 
die vordringlichen aktuellen Themen in der Politik für 
Menschen mit Behinderung? Was wird die nähere 
Zukunft bringen? 

 Welche Bedeutung haben die nichtstaatlichen Akteure 
im Prozess der sozialpolitischen Themenfindung, des 
Diskurses und der Meinungsbildung? Welchen Beitrag 
können Selbsthilfeorganisationen behinderter Men
schen und ihrer Angehörigen sowie Fachverbände für 
Menschen mit Behinderung leisten, damit Politik sach
gerecht gestaltet wird? Was wünscht die Politik sich 
von diesen Akteuren der Zivilgesellschaft?

– Ina KrauseTrapp entwickelt in ihrem Beitrag anhand 
von Beispielen, warum es für die anthroposophische 

heilpädagogischsozialtherapeutische Bewegung not
wendig und sinnvoll ist, auf dem Feld der Sozialpolitik 
sachkundig und präsent zu sein, in den entsprechenden 
Gremien mitzuarbeiten und Stellung zu beziehen. 

– Johannes Denger wird einen Beitrag zum ethischen 
Individualismus aus Anthroposophie geben, bei dem 
es um den unvergleichlichen Wert eines jeden und 
die daraus zu gewinnende Haltung in der Begleitung 
im Alltag gehen wird. Was kann man aus dieser durch 
die Beschäftigung mit Anthroposophie entwickelten 
Haltung für moderne ethische Fragestellungen, wie 
zum Beispiel dem Austauschbarkeitsargument bei 
Schwangerschaftsabbruch wegen Behinderung, der 
Spätabtreibung und dem Umgang mit dem neuen 
Schwangerschaftsbluttest gewinnen? 

Diese und weitere Themen sollen in Arbeitsgruppen 
vertieft werden. Neben den Regularien (unter ande
rem der Vorstandswahl des Verbandes für anthropo
sophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V.), werden wir als kulturellen Beitrag »Das 
Gauklermärchen« von Michael Ende als Klassenspiel 
der 8. und 12. Klasse der gastgebenden Bettinavon
ArnimSchule sehen.

Wir hoffen auf rege Teilnahme, denn es stehen wich
tige Beschlüsse zum (womöglich gemeinsamen) neuen 
Erscheinungsbild der Verbände sowie zum künftigen 
Ort der Geschäftsstelle des Verbandes für anthro
posophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und  soziale 
Arbeit e.V. an, die die Arbeit der kommenden Jahre 
prägen werden. Einladungsschreiben und Anmelde
unterlagen werden wie gewohnt rechtzeitig im Vorfeld 
versendet. 

»AnthroInklusiv« – Mit
gliederversammlungen des 

Verbandes für anthropo
sophische Heilpäda

gogik, Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V. und der 
BundesElternVereinigung 

für anthroposophische 
Heilpädagogik und Sozial
therapie e.V. mit gemein

samer Jahrestagung:
vom 14. – 16. Juni 2012 

in der BettinavonArnim
Schule, Marburg



2012 Ostern PUNKT und KREIS 23 

aktuell notiert

Stiftung Lauenstein und GLS Treuhand organisieren Stiftungstag

Kristallisationspunkte des Gemeinsamen
Von Dr. Jens Heisterkamp

Zu einem Austausch wichtiger Praxisfragen hatte im Januar die Stiftung Lauenstein gemeinsam mit der GLS 
Treuhand nach Frankfurt geladen. Knapp 20 VertreterInnen von Stiftungen aus dem Umkreis der anthroposophi
schen Sozialtherapie waren der Einladung gefolgt. Vertreten waren dabei Stiftungen, deren Aufgaben an einzelne 
Einrichtungen gebunden sind. Herr Schnitzbauer von der Frankfurter Filiale der GLS Bank, die freundlicherweise 
deren neue Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatte, skizzierte vor dem Hintergrund der aktuellen Turbu
lenzen an den Finanzmärkten die derzeit komplizierte Anlagesituation für Stiftungen. Die Förderungsfähigkeit 
von Stiftungen werde in absehbarer Zeit angesichts des niedrigen Zinsniveaus nur durch vorsichtige Erhöhung 
von Anlagerisiken möglich sein, so seine Einschätzungen. Dr. Richard Everett von der GLS Treuhand referierte 
anschließend über die vielfältigen, von seiner Organisation für Stiftungen angebotenen Dienstleistungen, die von 
der rechtlichen Beratung bis zur praktischen Abwicklung von Spendenbescheinigungen reichen. Die Arbeitstagung 
war insgesamt von jener kreativen Atmosphäre geprägt, die entsteht, wenn sich für engagierte Menschen Kristal
lisationspunkte auf einem gemeinsamen Feld ergeben. Zu den vielfältigen, alle Stiftungen angehenden Themen 
gehörten etwa konkrete Probleme wie Testamentsgestaltungen oder auch die Effektivität von PRArbeit. »Ihre 
Arbeit vor Ort ist wichtig, aber ich bitte Sie, auch die übergeordneten Aufgaben, wie Mitarbeiterqualifizierung 
oder Bildung der Menschen mit Hilfebedarf nicht zu vergessen«, appellierte LauensteinVorstand Manfred Barth 
an die Anwesenden abschließend. »Wir sind mit dem Verlauf mehr als zufrieden«, resümierte Bernd Keicher von 
der Stiftung Lauenstein am Ende. Weitere Treffen sind für die Zukunft geplant. 
Kontakt: verwaltung@stiftunglauenstein.de

Themen & Termine 2012

15. und 16. März 2012
Lebenswert Bildung. Bildung in der Werkstatt
Fachtagung des Fachbereichs Werkstätten 2012
Ort: NielsStensenHaus, Lilienthal
Informationen: www.verbandanthro.de

21. April 2012
Mein Leben an der Seite eines behinderten Geschwisters 
Tagesseminar für Angehörige
Ort: Werkgemeinschaft Bahrenhof e.V., Bahrenhof 
Informationen: doeringchristiane@web.de

03. – 05. Mai 2012 
Leben gestalten. Veränderung als Chance! 
5. Tagung Bildungsangebote MitMenschen
Ort: Naturfreundehaus Teutoburg, Bielefeld 
Informationen: www.verbandanthro.de

25. – 27. Mai 2012
»Eine Schule für alle – aber wie?«
Pfingsttagung der Waldorfschulen,  
die im Bereich der Inklusion / Integration arbeiten
Ort: Windrather Talschule, Velbert 
Informationen: www.windrathertalschule.de

13. – 15. Juni 2012 
Vom Ich zum Wir
Fortbildung für Werkstatt und Heimbeiräte

Ort: RudolfSteinerSeminar, Bad Boll 
Informationen: www.heilpaedsemboll.de

14. – 15. Juni 2012  
KUGA Stufe I: Praxisseminar
Kontrollierter Umgang mit physischer Gewalt und Aggression
Ort: Camphill Ausbildungen gGmbH, Frickingen 
Informationen: www.camphillausbildungen.org

14. – 16. Juni 2012 
Anthro-Inklusiv
Mitgliederversammlungen des Verbandes für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. und der 
BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik 
und Sozialtherapie e.V.
Ort: BettinavonArnimSchule, Marburg/Lahn 
Informationen: www.verbandanthro.de, www.bevev.de

19. – 21. Juli 2012
Biographical Timeline Process 
als Diagnose und Handlungsansatz
Drei Weiterbildungsmodule
Informationen: info@verbandanthro.de

8. – 12. Oktober 2012 
Initiativ werden – Die Kunst des guten Handelns
Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie am 
Goetheanum
Veranstalter: Medizinische Sektion, Fr. Hochschule Goetheanum
Ort: Goetheanum, Dornach/Schweiz
Informationen: www.khsdornach.org
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Der Film bricht auf urkomische und bewegende Art Tabus im Umgang mit »Behinderten«

Ziemlich beste Freunde
Von Ingeborg Woitsch

Erzählt wird die Geschichte von Philippe und Driss. Driss (Omar Sy) ist ein Sozialhilfeempfänger, der sich eigentlich nur ein paar 
Absagen bei Bewerbungsgesprächen einholen will. Für den querschnittgelähmten, reichen Witwer Philippe (François Cluzet), 
auf dessen Pflegestelle sich Driss pro Forma bewirbt, empfindet er kein besonders großes Mitleid. Und genau das ist es, was 
Philippe braucht. Kein Mitleid. Driss, obwohl als Pfleger augenscheinlich ungeeignet, wird engagiert. Und jetzt treffen zwei Pole 
aufeinander – Philippe ist reich, Driss ist in der armseligen Vorstadt zu Hause. Philippe ist weiß und liebt Kunst und Klassik, Driss 
ist schwarz und steht auf Kool & The Gang. Beide lösen ihre Probleme auf unterschiedliche Art. Während Philippe im Privatjet 
dem Sonnenuntergang entgegen fliegt, um Abstand zu bekommen, zieht Driss einen Joint in der Abendsonne durch. Letztendlich 
lernen sie voneinander, gewinnen jeder am anderen Mut zu einem neuen Schritt. 
Die Verfilmung basiert auf der Autobiografie von Pozzo di Borgo, der beim Paragliding abstürzte und damals einen Pfleger 
suchte. Dabei fiel ihm unter den vielen Bewerbern der 21jährige Algerier Abdel Yasmin Sellou auf, der zuvor aus dem Gefängnis 
entlassen worden war. Pozzo di Borgo stellte Sellou ein und der blieb 10 Jahre sein Pfleger. Aus dieser Angestelltenbeziehung 
entstand eine tiefe Freundschaft. Pozzo di Borgo willigte dieser Verfilmung seines Lebens unter der Bedingung ein, dass fünf 
Prozent der Erlöse an seinen Förderverein für Behinderte Simon de Cyrène gehen.
Der Film inszeniert das zutiefst menschliche Bedürfnis – nicht nur von Menschen mit Behinderung – nach Nähe, Austausch, 
Kultur, Abenteuer und Respekt höchst individuell. Wundervolle Musik, herausragende Schauspieler. Mit einem begeisterten 
Millionenpublikum wirkt Ziemlich beste Freunde sicher gesellschaftsverändernd. 

Frankreich, 2011. Hauptdarsteller: François Cluzet und Omar Sy. Regie und Drehbuch: Olivier Nakache und Éric Toledano 

Die HFHS ist eine Höhere Fachschule auf anthroposophischer Grundlage und bietet einen eid
genössisch anerkannten Ausbildungsgang Sozialpädagogik an. Infolge grosser Nachfrage führen 
wir ab Sommer 2013 zwei Kurse parallel und suchen darum eine(n) zusätzliche(n)

Dozierende(n) mit Kursverantwortung

Die Aufgabe beinhaltet neben Unterrichtstätigkeit die verantwortliche Leitung eines Kurses. Die 
Stelle umfasst 80 – 100%, zur guten Einarbeitung wäre ein Arbeitsbeginn ab Januar 2013 mit 
einem Pensum von 20 – 40% sinnvoll. 

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung in Sozialpädagogik, Heilpädagogik oder Sozialer 
Arbeit mindestens auf Stufe HF und Kenntnisse der anthroposophischen Grundlagen. Zusatzquali
fikation Erwachsenenbildung ist erwünscht, kann aber auch berufsbegleitend erworben werden. 

Sie verfügen über die entsprechenden Qualifikationen, haben mehrjährige Praxiserfahrungen im 
Sozialbereich, sind nicht älter als 50 Jahre, an der Begleitung von Auszubildenden und am  Kontakt 
mit den Praxisinstitutionen interessiert und arbeiten gerne in einem engagierten  Kollegium?

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung z. Hd. von Dr. Andreas Fischer, Leiter HFHS, Ruchtiweg 7, 
CH4143 Dornach, der Ihnen auch gerne weitere Auskünfte erteilt unter 061 701 81 00 oder 
 afischer@hfhs.ch

	  

HFHS	  |	  Ruchti-‐Weg	  7	  |	  CH-‐4143	  Dornach	  |	  Telefon	  +41	  61	  701	  81	  00	  |	  Fax	  +41	  61	  701	  81	  11	  |	  info@hfhs.ch	  |	  www.hfhs.ch	  
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»Warum seid Ihr hier in der Schreibwerkstatt?«
Diese Frage stellte Miriam Saether ihrer Schreib-Gruppe in Haus Sonne. 

Die Schreibenden sind auch der Frage nachgegangen: 

»Was fühle ich beim Schreiben?«

Den Begriff »Empowerment« (unser Schwerpunkt-Thema) 
hat die Höhenberger Schreibwerkstatt unter der Leitung von Ruth Reiche 
auseinandergenommen! Sie kamen zum englischen Wort »Power« – 
und das heißt »Kraft!« 

2012 steht die ›kreative Biografiearbeit‹ im Zentrum unseres bundesweiten 
»mittelpunkt-Projektes«! 
Auch Sie können eine Schreibwerkstatt an Ihren LebensOrt einladen!

Ihre Ingeborg Woitsch
0 30|84 41 92 85
woitsch@bev-ev.de

Kraft!
Schreiben
gibt

www.mittelpunktseite.de
jetzt neu:

hier finden sie die schreibgruppen  
mit ihren texten und bildern
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 Ich abe hehort die Zeitung in ganz Deutschland mit Eltern 
und Heimen und Werksteten Wo Behinderte die Zeitung ent-
werfen weil die Eltern die in den Einrichtungen die Zeitung 
Eralten.

 Ich vüle mich Froh mit anderen zu schreiben und wir können 
uns mit den anderen Schreibwerkstätten treffen wo auch 
mit uns machen Von den Heften die in Deutschland herge-
stellt werten.

Hobbys: Lesen, Musik spielen. Arbeitsbereich: Wäscherei und Mangel.
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warum seid ihr hier in der schreibwerkstatt

 Es war Mittwoch der 8. September 2010. Frau Ingeborg 
Woitsch hat uns besucht. Und wir Gründeten die Schreib-
werkstatt.
Ich finde es sehr schön wenn man etwas Schreiben kann. 
Das was man sieht und Fühlt. Hat man es schwer mit der 
Sprache so kann man sich nicht so Ausdrücken In Worten. 
So kann ich Schreiben was ich sehe und Erlebe zum Bei-
spiel Urlaub, Fortbildungen oder meine Grosse weite Reise 
nach Wien. Oder im Jahre 2012 im Juli Fliege ich mit  meinen 
Freunden nach Spanien auf die Insel Mallorca. Darüber kann 
ich berichten wenn ich es Aufschreibe. Ich Schreibe gerne 
Briefe an meine Freunde. Meine Freunde in Kirkel finden 
es witzig was ich so Schreibe oder wenn ich die Feuerwehr 
besuche.

Hobbys: Lesen, Filmeschauen, Kreuzworträtsel, Feuerwehr, Polizei, Radfahren, 
 Wandern, Singen, Gymnastik. Ich habe zwei Katzen: Knolle, Sina. Arbeitsbereich: 
 Papierwerkstattannemarie börtzler, 45 jahre

stephan merz, 49 jahre

was fühle ich beim schreiben?
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Nerwöst und klüklich und Freudig eregt Euch hir 
ale zusehn meine Freunde.
Immer wen ich eine geschichte schreibe füle ich 
mich als ob ich mitklid in der geschichte wäre. 
Als ich die Geschichte mit dem Baum schib fülte 
ich mich als ob ich selber der Baum were oder 
als ob ich mit dem Herzen des Baumes sehn und 
fülen kann. Dabei fühle ich mich verwurzelt mit 
der Erde und das gibt mir Halt und hilft mir im 
Alltag zurecht zu kommen.

Lieblingsfarbe: Türkis. Hobbys: Tennisspielen. Arbeitet in der Weberei.yannic junge, 20 jahre

Das schreiben bringt mich Immer auf gute Idee 
und es lösst mich sehr, weil Ich nicht Jedes mal 
so Traurig bin und das schreiben Ist für mich 
wie einen gedanken zum aus Truk was Ich nicht 
ausdrücken kann. Was Ich nicht so sprechen 
kann und Es Ist für mich das wichtigste was es 
giebt auf der ganzen Welt. Und ich bin froh das 
Ich schreiben kann und da fühle Ich mich auch 
 sicher damit.

Lieblingsfarbe: Rot. Hobbys:  Tanzen, Schreiben,  Lesen. Arbeitsbereich: 
Weberei.christina kohl, 27 jahre

schreibwerkstatt der lebensgemeinschaft höhenberg
was ist kraft?

Kraftwerk
R adfahren – Reiten – Ritter
A uf den Berg steigen mit einem Seil
F euer

T räume – Trösten – Trödeln
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schreibwerkstatt der lebensgemeinschaft höhenberg
was gibt mir kraft?

Ich schleppe Holz und das Holz in die Schub-
karre laden das Holz aus. Das gibt mir Kraft. 
Das macht mich stark in die Armen. Das tut 
gut. Theaterspielen gibt mir Kraft.

lebt seit 2007 in Höhenberg; arbeitet in der Montagewerkstatt 
und in der Gärtnereichristian meßenzehl, 44 jahre

Verbindung. Versöhnung. Ich habe Kraft, wenn 
ich reiten kann. Bei Kraft Menschen zu helfen. 
Kraft gibt Sprachschulung. Kraft der Mond. 
Sonne. 

seit 2005 in Höhenberg; arbeitet in der Großküche und im 
Hofladenhenriette spandau, 29 jahre

was kostet mich kraft?

Wenn ich krank bin. Wenn ich traurig bin. 
Wenn ich was suche. Sachen hole. Schimpfen 
laut. Wenn es zu laut wird in der Werkstatt.

arbeitet in der Kerzenwerkstattmaria wittenzellner, 30 jahre

10 Stunden Lauf auf den Beinen durch München

seit 33 Jahren in Höhenberg; tätig in der Biokiste und  in der 
Käsereimatthias steinbach, 50 jahre

Schnitzen gibt mir Kraft. Sport gibt mir auch 
Kraft. Im Dunkeln spazieren gehen gibt mir 
auch Kraft. In die Kirche gehen gibt mir erst 
recht Kraft. Und die Orgelmusik in der Kirche 
gibt mir auch Kraft. Die E. und A. gibt mir Kraft. 
Meine Kleidung gibt mir Kraft. Lachen gibt mir 
richtig viel Kraft. Meine Geschwister geben mir 
Kraft. J. gibt mir Kraft. Schokolade gibt mir 
Kraft. Schleifen gibt mir Kraft. Chopin, Liszt, 
Bach, Vivaldi gibt mir Kraft. Pinocchio gibt mir 
Kraft.  

lebt seit 7 Jahren in der Wohngemeinschaft Velden; arbeitet 
in der Schnitzereimaximilian grabmayr, 27 jahre
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Die Geschichte eines Schuhkaufs – erzählt von einer Mutter

Ich meine es doch gut mit ihr!
Von Gisela Pötter

Die letzten Stufen – und wir sind im Obergeschoss des 
SchuhLadens. Kinderschuhe in der einen Ecke, gegen
über Schuhe ab Größe 41. 
Meine Tochter braucht neue Stiefel. Keine weiteren 
Kunden zu sehen. Ein Verkäufer steht da, sieht uns 
kommen. Er erscheint mir wie ein Zeitreisender aus 
den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Er trägt 
eine hellbraune Tuchhose mit Bügelfalte, die sehr hoch 
sitzt, aber das scheint an seiner Figur zu liegen. Also 
eine hohe Taille, ein Gürtel hält die Hose fest. Darin 
dezent gestopft ein weißes Hemd – korrekt, konserva
tiv, altmodisch – ja, so wirkt er auf mich. Seine Frisur, 
die Brille, seine Ausstrahlung – alles wirkt altmodisch. 
Er wartet nicht diskret, nein, er kommt sofort auf uns 
zu, fragt nach unseren Wünschen. Als das Stichwort 
»Winterstiefel« fällt, greift er zielsicher zu schwarzen, 
mit goretexähnlichem Material ausgestatteten Stoff
schuhen. Der Schuh ganz ohne Pfiff – zeitlos mit alt
modischem Anklang. Er preist ihn uns mit langen Erklä
rungen an, das sei ein funktionstüchtiger Schuh … auf 
die Funktion kommt es ja an … wasserdicht, man muss 
nur die richtigen Strümpfe darin tragen, Strümpfe aus 
spezieller Mischung … auf die Funktion kommt es an.
Verärgert über seine übergreifende Art wende ich 
mich nach rechts den flotten Modellen zu in schö
nen  Farben mit modischem Umschlag aus kariertem 
Wollfutter und nehme einen Stiefel und halte ihn ver
lockend  meiner Tochter hin. »Sieh mal hier, wie schön 
der ist!« Doch er – der Fachverkäufer – hat schon nach 
dem  nebenstehenden schwarzen Stiefel gegriffen 
und präsentiert diesen gerade meiner Tochter, die nur 
noch seinen Vorschlägen folgt und nur ihm zuzuhören 
scheint. Als er zum nächsten Stiefel greifen will, zähle 
ich rasch durch: 3 – 4 – 5 – 6 weitere stehen noch 
daneben: Schwarz und funktionstüchtig. 
Während er hartnäckig den nächsten Schuh aus dem 
Regal nimmt, greife ich zu einem flotten modischen 
Stiefel, nun schon leichtsinnig, nicht mehr auf den 
Preis achtend, um wenigstens genauso schnell wie er 
zu sein mit meinem Stiefelangebot. Er würdigt  meinen 
an gebotenen mit einem kurzen Blick und meint, ja, das 
sei nur Ästhetik – aber ein Funktionsschuh sei das nicht. 

Seine Ausbildung zum SchuhFachverkäufer vor vielen 
Jahren muss sehr gut gewesen sein. –
Meine Tochter würdigt meine Stiefel keines Blickes. Sie 
hat nur Augen und Ohren für die von dem Fachver
käufer angepriesenen, nicht, dass sie den Verkäufer toll 
findet – nein, der Protest gilt mir, der Mutter. 
Bei mir ein kurzes Aufflackern eines Machtgefühls – 
meine Tochter soll doch nach meinen Vorstellungen 
Stiefel tragen – ich meine es doch gut mit ihr – 
anschließendem Ohnmachtsgefühl – Aufgabe meiner 
Macht – und leiser darauffolgenden Wut – »… und bist 
du nicht willig, so brauch ich Gewalt« – Erlkönig – 
Aber dann wende ich mich frei von eigenen Vorstel
lungen ganz meiner erwachsenen Tochter zu, die für 
sich entscheiden will und ganz aufmerksam den Aus
führungen des Fachverkäufers lauscht. 
Er hat nun doch ein interessantes Modell in der Hand, 
das in der Sohle ausklappbare Spikes eingearbeitet hat. 
Blitzschnell führt er uns vor, wie das gemacht wird. Noch 
blockiert von der Aufgabe meines Macht anspruchs er
scheint es mir äußerst kompliziert, und ich habe meine 
Bedenken, ob im Bedarfsfall – vielleicht auch unter
wegs bei überraschendem Einsetzen von Schnee und 
Eisglätte – meine Tochter damit klarkommt. 
Diese Bedenken verkünde ich auch noch dem Fachver
käufer vor meiner Tochter. 
Doch sie greift ein – sie ergreift den Schuh. Blitzschnell 
nimmt sie den dazugehörigen Hebel und klappt die ein
gebauten Spikes aus, macht die erforderliche Drehung 
und klappt sie wieder ein. Die Spikes sind »herausge
fahren« und einsatzbereit und sitzen wieder fest in der 
Sohle. Es hat alles wunderbar geklappt. Meine Tochter 
war mir voraus. 
Der Entschluss steht: Diesen Funktionsschuh nehmen 
wir. 
Der Fachverkäufer packt zufrieden mit sich und seiner 
Arbeit das ausgewählte Paar in den Karton und schickt 
sie mit dem Lift nach unten, wo wir sie an der Kasse 
bezahlen und in Empfang nehmen. 
Nun warten wir auf Eis und Schnee … die Wetterprog
nose für diesen Winter: Nasskalt, kaum Schnee …
aber: Der nächste Winter kommt bestimmt. 

Gisela Pötter, 
70 Jahre. 3 Kinder, 
3 Enkelkinder.  Begeisterte 
Rechtsanwalts- und 
Notarfachkraft. Zur Ruhe 
gesetzt worden, aber 
 aktiv geblieben. Mitwir-
kung in der Gründungs-
phase des Elternvereins 
am Heilpädagogischen 
Therapeutikum Berlin. 
Malen, Schreiben. Bilder-
bücher. Waldorf-Puppen, 
modellierte Handpuppen. 
Ausstellungen.

Anneke Pötter, 39 Jahre. 
War vom Kindergarten 
bis zur heutigen Lebens
gemeinschaft Rohrlack/
Vichel immer in Einrich-
tungen des Heilpädago
gischen Therapeutikums 
Berlin. Seit 1998 in der 
Gärtnerei Sternhof tätig. 
Schwimmt und tanzt 
gern.
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 Brüderlichkeit im sozialen Umgang  

der Menschen miteinander.

Soziale  Vorsorge und Alterssicherung im 
 Verband für anthroposophische Heilpädagogik, 

 Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.

Geschäftsstelle: Rolandstr. 18/19, 13156 Berlin
Telefon: 030-4 74 90 57 90

Fax: 030-4 74 90 57 99
Mail: geschaeftsstelle@lauenstein-sozialfonds.de

www.lauenstein-sozialfonds.de

Eltern-Erfahrung – Selbstbestimmung im Alltag

Als unsere Tochter uns eine Lehre erteilte
Von Sieglinde Karsten

Vater, Mutter, »Kind« (unsere Tochter Antje, damals 33 Jahre alt) sind im Autohaus, um ein neues Auto auszu
suchen. 
Die Auswahl ist getroffen, nun sollen die Einzelheiten besprochen werden.
Der Autoverkäufer bittet uns in sein Büro, bietet uns Plätze an mit den Worten: »Möchten Sie etwas trinken?«
Mein Mann und ich, wie aus einem Mund und in  alter Gewohnheit, wie immer auch für unsere Tochter zu ent
scheiden: »Nein, danke!« 
»ABER ICH«, meldet sich Antje sehr bestimmt zu Wort. Aus den angebotenen Möglichkeiten wählt sie strahlend 
»Cola, bitte« aus (gibt‘s ja sonst nie, die Gelegenheit will beim Schopf gepackt werden!) und genießt.
Übrigens: Aus dieser für Antje sehr beglückenden Episode ist fast eine ›wunderbare Freundschaft‹ entstanden. 
Wenn Antje Ferien hat oder einige Tage bei uns ist, findet sich fast immer eine Gelegenheit, dem netten Autover
käufer einen Besuch abzustatten, und sie bekommt, das ist inzwischen ein Ritual, ihre Cola kredenzt …
Nicht jedes Mal hingegen kaufen wir ein neues Auto!!

Sieglinde Karsten  
mit Tochter Antje,  

die in der Camphill 
Lebensgemeinschaft 
Königsmühle wohnt.
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Heiraten im Zeichen der UN-Konvention

Sibylla und Ansgar –  
ein besonderes Hochzeitsfest
Von Sabine und Hilmar von der Recke

Es war gegen 21.40 Uhr, als das Brautpaar überglücklich und erfüllt, eng umschlungen vom Dorfplatz des 
Eichhofs zu ihrem Wohnhaus ging. Kurz zuvor hatten sie als Abschluss dieses besonderen Tages ein Feuerwerk 
bewundert und sich von den Gästen ihres Hochzeitsfests verabschiedet. Aber von Anfang an:

Angefangen hatte alles kurz nachdem Sibylla im  August 
1999 auf den Eichhof gezogen war. Ansgar lebte zu die
sem Zeitpunkt schon dort. Die Einrichtung wuchs und bald 
wohnten beide in verschiedenen Häusern. Das hielt Ansgar 
aber nicht davon ab, morgens vorzeitig loszugehen und 
Sibylla in ihrem neuen Zuhause abzuholen und sie nach 
der Arbeit wieder zu ihrem Haus zu bringen – manchmal 
auch mit einem Umweg, damit die Zeit ein wenig länger 
dauerte. Hand in Hand oder ganz eng zusammen – so 
konnte man beide häufig erleben. Natürlich waren beide 
mit Begeisterung dabei, als eine Paarbegleitung auf dem 
Eichhof initiiert und der Paarkreis gegründet wurde.
Als Ansgar von Sibylla hörte, dass in ihrem Haus ein 
Zimmer frei würde, haben beide begonnen, Pläne zu 

schmieden. Es war Ansgar, der die Initiative ergriff. Er 
suchte den Geschäftsführer des Eichhofs auf und er
reichte, dass er in das frei gewordene Zimmer um ziehen 
konnte. Da wohnten nun Sibylla und Ansgar in zwei 
entgegengesetzten Fluren. Das passte beiden nicht. So 
nutzten sie die Gelegenheit, als eine  weitere Bewohne
rin in ein anderes Haus umzog, um nun neben einander 
zu wohnen, Wand an Wand. Wer gedacht hatte, dass 
damit die Wünsche der beiden erfüllt seien, hatte sich 
getäuscht. Es fing vielmehr der wohl schwierigste Teil 
des gemeinsamen Planes an. 

Beide wollten heiraten, so wie die Geschwister in 
beiden Familien dies vorgemacht  hatten, und in eine 

Foto: Michael Ziegert
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 eigene Wohnung im Obergeschoss des Hauses ziehen.
Wir gestehen, wir haben uns mit diesem Gedanken 
zunächst sehr schwer getan, Ansgars Eltern ging es 
ähnlich. Wir Eltern und gesetzliche Betreuer hatten 
unsere liebe Not, wie wir mit diesen Wünschen um
gehen sollten. Muss dies sein? Können beide diesen 
Entschluss überblicken? Ist dieser Wunsch nur die Idee 
des Augenblicks? 
Es folgten viele Gespräche, zunächst mit unseren »Kin
dern«, dann unter den beiden Elternpaaren und auch 
mit den Betreuern. Dabei wurde uns bewusst, wie ernst 
es den beiden war. Sibyllas und Ansgars Betreuer  haben 
uns in dieser Situation sehr geholfen und  haben uns 
Mut gemacht. Sie haben uns beschrieben, wie liebe voll 
beide miteinander umgehen und wie vorbildlich sie ihre 
Liebe miteinander leben. Für uns Eltern, aber noch mehr 
für Sibylla und Ansgar, war diese keine leichte Zeit.
Nach vielem Hin und Her verlobten sich Ansgar und 
Sibylla im Oktober 2009. 

Die Verlobung wurde mit einem fröhlichen Fest ge
feiert. Da es viele Geldgeschenke gab, konnten beide im 
Sommer 2010 eine begleitete Reise zu ihrem Wunsch
ziel Paris, zur Stadt der Liebe, unternehmen.
Wenn wir ganz ehrlich sind, hatten wir irgendwo ge
hofft, dass damit das Thema Hochzeit erledigt sein 
würde. Das war ein erster Schritt, das hatten beide bei 

den Geschwistern erlebt und sie fühlten sich gut damit. 
Doch schon bald kam erneut der Wunsch nach ei
ner  eigenen Wohnung. Was bedeutet das? Heiraten, 
 welche Konsequenzen wird das haben? Ist das ge
setzlich überhaupt möglich bei Menschen mit einer 
sogenannten geistigen Behinderung? Was stellen sich 
die beiden eigentlich darunter vor? Können sie die Be
deutung der Eheschließung überhaupt erfassen? Etc., 
etc. Es gab immer wieder neue Fragen, auf die wir alle 
keine schnellen Antworten finden konnten. 

Als Zwischenergebnis vereinbarten wir, dass beide zu
nächst unter Begleitung des Hausteams ausprobie
ren sollten, ob sie in der Lage wären, Verantwortung 
für sich als Paar und für ihre Wohnräume – zwei 
Einzel zimmer und das gemeinsam genutzte Bad – zu 
übernehmen. Als sich dies als deutlich schwieriger 
erwies, als die Beiden das gesehen hatten, war sehr 
spürbar, dass insbesondere Ansgar darüber sehr un
glücklich war. Beide litten erkennbar darunter, keinen 
klaren Weg zu ihrem Ziel zu sehen. Dem galt es etwas 
entgegen zu setzen. So kamen wir Eltern, immer im 
Kontakt zu den Hausbetreuern, auf die Idee, die Frage 
der eigenen Wohnung abzukoppeln von der Frage der 
Heirat.
Also vielleicht erst die Heirat und dann sehen wir 
 weiter?

Hilmar und Sabine 
v. der Recke haben 4 
 Kinder, Sibylla ist das 

zweite in der Reihe. 
Zusammen mit anderen 

Eltern haben Sie die 
Lebensgemeinschaft 

Eichhof aufgebaut. 
Beide sind bis heute in 

verschiedenen wichtigen 
Gremien des Eichhofs 

engagiert tätig, jetzt 
auch in der Bundes

ElternVereinigung für 
anthroposophische 
Heilpädagogik und 
Sozialtherapie e.V.
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Aber keiner wusste, wie das geht. Wir kannten die Vor
schriften des Familienrechts. Und die sind nun nicht 
gerade einfach zu interpretieren. Geschäftsfähigkeit, 
Ehemündigkeit und Ähnliches beherrschte in der Ver
gangenheit die juristische Diskussion. Würden beide 
diese Hürden nehmen?
Aber gibt es da nicht seit ein paar Jahren die UN 
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behin
derung? Fragen über Fragen.

Wieder einmal, wie schon so oft in unserem Leben mit 
Sibylla und Ansgar, galt die Devise: Packen wir es an!
Die ersten Gespräche mit dem zuständigen Standesamt 
machten deutlich: Auch dort betritt man Neuland. Da 
die Beamtin sich unsicher war und wohl Angst hatte 
etwas falsch zu machen, schaltete sie die Aufsichts
behörde beim Kreis ein. Auch dort war die Konvention 
bis dahin unbekannt und die Bedenken groß.
Dennoch besuchte die Standesbeamtin unser Paar auf 
dem Eichhof, um sich Klarheit zu verschaffen, dem 
Paar zu helfen und das Aufgebot entgegen zu nehmen. 
Danach waren die Bedenken leider noch größer.
Mehrere Gespräche, Telefonate mit beiden Behörden 
und mehrere Schreiben an diese mit Erläuterungen 
zum Inhalt der UNKonvention und zur Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgerichts führten dann 
aber dazu, dass die Standesbeamtin schließlich fest

stellte: Ich werde das Paar gerne standesamtlich 
trauen.
So trafen wir, das Brautpaar, die Trauzeugen, die Eltern 
und einige Freunde uns am 8. April 2011 im Standesamt 
in Much. Als schließlich die entscheidende Frage an bei
de Brautleute gestellt wurde, konnten diese das Ende 
der Frage gar nicht abwarten. Ein deutliches »Ja« kam 
jeweils vorzeitig – und vor allem: laut und unzweideutig.
Und auch hier wurde klar, wie sehr beide auf diesen 
Moment hingelebt hatten. Während Ansgar beim Auf
gebot erhebliche Schwierigkeiten hatte, seinen Namen 
eigenständig zu schreiben, konnte er dies nun zügig 
und fehlerfrei. Mit Sibyllas Hilfe hatte er in den zu
rückliegenden Wochen immer wieder geübt – und war 
im entscheidenden Moment erfolgreich.

Und dann kam der große Tag:
Auch der war nicht ohne Probleme in der Vorbereitung.
Ansgar ist katholisch, Sibylla evangelisch. Also sollte 
die Trauung ökumenisch sein. Zum Glück hatten beide 
ihre »Familienpfaffen«.  Sibyllas Patenonkel ist evange
lischer Pastor, Ansgars Vetter ist katholischer Pfarrer. 
Nur etwa 500 Meter vom Eichhof entfernt liegt die 
katholische Kapelle St. Josef in Bröleck. Würden wir 
sie nutzen können? Erst gab es Schwierigkeiten bei 
der Zuständigkeit für die Erlaubnis, dann musste dem 
Kanonischen Kirchenrecht Genüge getan werden. Aber 

Sabine v. der Recke

Fotos: Jens Wenzel
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schließlich war alles in warmen Tüchern und die Küste
rin eine große Hilfe.
Zirka 130 Menschen können in der kleinen Kirche Platz 
finden. Wie viele Menschen würden aber kommen? Ge
lassenheit war gefordert. Und es kamen deutlich mehr. 
Viele mussten stehen.

Als Sibylla in ihrem weißen langen Brautkleid und 
 Ansgar in seinem sehr schönen Anzug unter Orgel und 
Trompetenspiel von Freunden und Geschwistern in die 
Kirche einzogen, lag etwas ganz Besonderes in der Luft. 
Hier kamen zwei Menschen in die Kirche, die sich 
 sicher waren, ein besonderes Ziel erreicht zu haben. 
Selten haben wir unsere Tochter und Ansgar so in 
sich selbst ruhend und glücklich wahrgenommen. Der 
Traugottesdienst war ergreifend. Alles stimmte. Erneut 
wurde deutlich, wie sehr sie davon überzeugt sind zu
sammenzugehören. Liturgie, Ansprache, Trauung durch 
beide Pastöre und weitere musikalische Einlagen, u.a. 
eine BachArie, gesungen von Sibyllas Cousine, er
zeugten eine einmalige Stimmung. Unter großem Or
gelspiel zog danach das Paar aus der Kirche.
Dort stand eine wunderschön mit Blumen geschmückte 
Kutsche bereit, um das Brautpaar zurück zum Eichhof
gelände zu fahren. Welch großes Glück! Der weitere Ver
lauf des Festes war eine Orgie der Gefühle. Der Eichhof 
hatte eine riesige Hochzeitstorte ge spendet. Während 
die einen dem Hochzeitspaar noch gratulierten, konnten 
sich die anderen bereits an  Kaffee und Kuchen laben.

Danach folgten Reden und Beiträge. Alles aber wur
de getoppt durch eine Band, in der u.a. zwei Ju
gendfreunde von Sibylla aus Schulintegrationszeiten 
aufspielten. Es wurde gelacht und getanzt und als 
Höhepunkt gab es einen Hochzeitswalzer, herrlichen 
Friesenrock und zum Lied »für Dich soll’s rote Rosen 
regnen« tanzten beide, während Rosen auf die Tanz
fläche »regneten«.
Gegen 18 Uhr verabschiedeten sich viele Gäste. Der 
weitere Abend fand im engeren Familien und Freun
deskreis mit einem Festessen statt.
Als danach die Raketen ihre Lichteffekte am dunklen 
Himmel geräuschvoll zeichneten, ging ein ganz beson
derer Tag seinem Ende zu.

Das Ende: Siehe oben.

Nun ist seit der Hochzeit ein dreiviertel Jahr vergangen.
Sibylla, 34 Jahre alt, und Ansgar, 43 Jahre alt, woh
nen weiterhin in ihren beiden Zimmern. Diese wurden 
aller dings umgeräumt. Es gibt jetzt ein Wohnzimmer 
und ein Schlafzimmer und ein eigenes Bad. Für die Zu
kunft ist ein Durchbruch zwischen Wohn und Schlaf
zimmer angedacht.
Ständig üben sie mit Hilfe der sehr engagierten Betreu
er, ihre Fähigkeiten und Selbstständigkeit zu erweitern. 
Für uns ist es ein Glück mitzuerleben, wie diese zwei 
Menschen in Liebe und großer wechselseitiger  Achtung 
zusammen leben und füreinander da sind. 
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Geschwister-Erfahrung – Selbstbestimmung im Alltag

Allerdings muss ich dafür Geduld haben …
Von Tamara Drittenpreis

Während ich beruflich u.a. einem Jungen mit  Asperger Autismus durch eine Integrationshilfe einen  regulären 
Schulbesuch ermögliche, frage ich mich, wie ich Selbstbestimmung bei meiner eigenen Schwester  Nadine, die eine 
geistige und körperliche Behinderung hat, handhabe.
Ist es nicht häufig so, dass ich einfach für Nadine entscheide, da es schneller oder einfacher geht, weil sie sehr langsam 
ist und viel Zeit für ihre Entscheidungen braucht?
Dabei weiß Nadine ganz genau, was sie möchte und was nicht und zeigt es mir auch gerne, allerdings muss ich 
dafür Geduld haben und ihr die Zeit geben, sich mitteilen zu können. Zumal Nadine sich sehr darüber freut, wenn 
man ihr zuhört und sie dann bekommt, was sie sich selbst ausgesucht hat. 
Ich glaube, in den kleinen Alltagsdingen, wie die Bestellung im Café oder der Brotbelag beim Abend essen, gelingt 
es mir zunehmend besser, mir die Zeit zu  nehmen, auf Nadine zu hören und sie selbst entscheiden zu lassen. 
Vielleicht kann ich als Schwester Nadines Bedürfnisse und Wünsche manchmal besser berücksichtigen, 
als dies vermutlich meinen Eltern gelingen kann, da ich meistens in Urlaubssituationen mit ihr zusammen 
komme und oft nicht die ganze Verantwortung trage.
Aber auch ich muss mir immer wieder verdeutlichen, wie wichtig es gerade für Nadine ist, dass ich ihr die Zeit 
gebe, damit sie für sich selbst entscheiden darf und wählen kann. 

Tamara Drittenpreis,  
(Jg.1979) Älteste von sieben 
Kindern. Lebt in Stuttgart 
und arbeitet im Allgemei-
nen Sozialen Dienst im 
Jugendamt des Land-
kreises Ludwigsburg. Ihre 
 Schwester Nadine (Jg.1985), 
lebt in der Camphill Dorfge
meinschaft Hermannsberg.
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Erlebnispädagogik inclusiv

Klettern, Weitwandern,  
Höhlenbefahrungen
Von Norbert Löwenguth

Auf den ersten Blick eine absurde Vorstellung! Klettern 
und Höhlenbefahrung ist doch nur etwas für Extrem-
sportler, darüber hinaus lebensgefährlich – kurz: 
Nichts für normale Menschen. Und dann mit körper-
lich und geistig eingeschränkten Menschen klettern 
gehen? Die Wirklichkeit sieht natürlich anders aus. 
Erstens haftet dem Klettersport und der Höhlenbe-
fahrung ein völlig falsches Image an. Und zweitens 
sind alle Menschen  meistens zu mehr in der Lage, als 
es auf den ersten Blick aussieht!

Welche Möglichkeiten bietet Erlebnispädagogik
In der Erlebnispädagogik gehen wir davon aus, dass 
die Erlebnismöglichkeiten von Menschen mit Behinde
rungen und Nichtbehinderten im Wesentlichen nicht 
verschieden sind und eine wichtige Rolle für die Ent
wicklung der Persönlichkeit spielen.
Selbstverständlich bedarf es der Anpassung erlebnis
pädagogischer Seminare an die spezielle Situation  einer 
Arbeit mit Menschen mit einer sogenannten geistigen 
Behinderung. Erlebnispädagogische Angebote sind eine 
nicht alltägliche Herausforderung an den Einzelnen. 
Notwendig sind die realistische, zweckmäßige Struk
turierung von Handlungen und ein gewisses Maß an 
strategischem Denken. Dabei werden auch Grenzsitua
tionen erlebt, in denen z.B. Angst erfahren wird, aber 
damit verbunden auch die Bewältigung dieser Angst. Er
lebnispädagogik stärkt das Selbstbewusstsein dadurch, 
dass außerordentliche Herausforderungen bewältigt 
werden. Zu beobachten ist auch eine zu nehmende 
Selbstständigkeit der Seminarteilnehmer bei der Pla
nung und Ausführung von Aktionen. 
Erlebnispädagogik fördert die Selbsteinschätzung, das 
Verantwortungsbewusstsein sowie soziale  Kompetenzen.

Seit mehr als neun Jahren führe ich nun erlebnispä-
dagogische Maßnahmen für Menschen mit und 
ohne Behinderungen durch. Anfangs veranstaltete ich 

die jeweiligen Angebote getrennt für Gruppen einzelner 
Einrichtungen. Die ersten Fahrten fanden mit der Hey
denmühle im Odenwald statt.

Bericht aus einer Reise an die Isar: 
Michael R.: »Mir gefiel am besten das Kanufahren, Klet
tern und Fahrradfahren! Wandern nicht so. Einmal sind 
fünf bis sieben Leute auf 1.500 m hochgeklettert. Erst 
mussten wir auf einen kleinen Berg, dann wieder ein Stück 
runter und dann auf den großen Berg. Es war sehr heiß! 
Beim Bootfahren war ich Steuermann und ich wollte 
gar nicht mehr aussteigen.«

Es entstanden immer mehr Kontakte zu anderen Ein
richtungen. Im Jahre 2007 fuhr ich das erste Mal mit 
einer Gruppe, gemischt aus Bewohnern der Heyden
mühle und dem CalvinHaus, einer Wohngruppe aus 
Mannheim, in die Fränkische Schweiz. Dort befuhren 
wir mehrere unbeleuchtete Höhlen. Das Konzept  dieser 
Veranstaltung war aufgeteilt in zwei Phasen. In der 
ers ten Phase befuhren wir die Höhlen mit acht Teilneh
mern der Heydenmühle. Ziel war es, die Teilnehmer der 
Heydenmühle genügend Sicherheit erlangen zu lassen, 
sodass sie die andere Gruppe aus Mannheim in der 
zweiten Phase eigenständig führten. Das Konzept ging 
auf und es wuchsen alle Teilnehmer an den gemachten 
Erfahrungen.

Mir wurde klar, dass ich in Zukunft gerne ein Projekt 
begleiten würde, wo Menschen mit und ohne Behin-
derung sich begegnen. Zusammen mit Ursula Igel aus 
der Einrichtung in Mannheim erarbeitete ich ein Kon
zept, bei dem (nicht behinderte) Schüler des Johann
SebastianBachGymnasiums Bewohnern des Johannes
CalvinHauses in einer Situa tion, die für alle neu war, 
begegnen konnten. 
»Es war ein super Erlebnis«, berichtet begeistert eine 

Norbert Löwenguth,
Hausverantwortliche 

Fachkraft in der Lebens
gemeinschaft Sassen/

Richthof. Landschafts-
gärtner, Sonderpädago-

gische Zusatzausbildung.

Fotos: Norbert Löwenguth
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Schülerin. »Ich habe in dieser Woche mehr gelernt 
als in derselben Zeit in der Schule«, fügte sie ergän
zend hinzu. Zusammen mit sieben weiteren Schülern 
der  elften Klasse verbrachte sie im Rahmen ihres 
Sozialpraktikums eine gemeinsame Freizeit mit sechs 
Bewohnern des CalvinHauses, gefolgt von einer wei
teren Woche mit Assistenzdiensten im Wohnhaus.
Miteinander erlebten sie ereignisreiche Tage, wie z.B. 
das Balancieren auf zwischen Bäumen gespannten 
 Seilen, Kletterübungen an steilen Felsen, das Zuberei
ten der gesammelten Esskastanien oder die abendlichen 
Auswertungen des Tages in der gemütlichen Hütte. 
Teilnehmer mit und ohne Behinderung unterstützten 
sich gegenseitig, lernten die Stärken und Schwächen 
des anderen kennen und einander zu vertrauen, das 
schweißte sie als Gruppe zusammen.
So waren sich am Ende alle einig, wir wollen uns  wieder 
treffen. Da sich dieses Konzept bewährte,  fanden bisher 
noch fünf solcher Fahrten statt, unter anderem auch 
mit dem Richthof und der Waldorfschule in Darmstadt.

Das Weitwandern – Ein inclusives Projekt ab 
 Sommer 2012 mit Teilnehmern der Lebensgemein-
schaft Richthof/Sassen und Freunden, Eltern, ehe-
maligen Mitarbeitern. 
Die Idee: Das Weitwandern, das Gehen von einem Ort 
zu einem Ziel, macht Entfernungen wieder deutlich. Der 
Raum, der Weg dazwischen, gewinnt Inhalt und Leben.
Von München zum Gardasee kann der moderne Mensch 
in nur wenigen Stunden mit dem Auto oder Zug ge
langen. Stattdessen dauert die Reise zu Fuß  einen 
ganzen Monat (wir wollen den Weg auf drei  Jahre ver
teilen, jeweils in einen zehntägigen Abschnitt).
Diese Zeit ist angefüllt mit Leben, bunten Blumen am 
Wegesrand, Begegnungen mit Menschen, Spüren der 
Natur und damit wieder mal oft genug das Erleben 
 unserer Grenzen. Den Teilnehmenden sollen außerge

wöhnliche Erlebnisse körperlicher, seelischer und sozi
aler Art ermöglicht werden, die sich förderlich auf die 
individuelle persönliche Entwicklung auswirken.
Der Erfahrungshorizont über die eigenen Möglich
keiten soll dadurch erweitert werden. Verborgene 
unbe kannte Fähigkeiten können zutage treten und 
das Selbstbewusstsein stärken. All diese Erfahrungen 
 kommen dem selbstbestimmten Leben der Teil
nehmenden im  normalen Alltag zugute. 

 www.camphill-schulgemeinschaften.de
info@camphill-schulgemeinschaften.de

CAMPHILL
    SCHUL-
GEMEINSCHAFTEN
         AM BODENSEE

 Der Camphill Schulgemeinschaften e. V. ist Träger einer 
Heimsonderschule an drei Standorten im westlichen Bo-
denseekreis sowie weiterer Initiativen und Einrichtungen 
für Menschen mit und ohne Behinderung. In den Camphill 
Schulgemeinschaften leben und lernen über 270 Kinder 
und Jugendliche in Brachenreuthe bei Überlingen, in 
Bruckfelden bei Frickingen und in Föhrenbühl bei Hei-
ligenberg. Über 40 junge Erwachsene werden in Überlin-
gen bei SKID, den SozialKulturellen IntegrationsDiensten, 
in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Freizeit begleitet.

Das Angebot der Camphill Schulgemeinschaften umfasst:
   Frühförderung
   Kleinkindgruppen
   Waldorfkindergarten mit integrativem Konzept
   Schulkindergarten, Schule und Berufsschulstufe für   

     Kinder und Jugendliche mit geistigen, körperlichen   
     und mehrfachen Behinderungen

   Assistenzangebote im nachschulischen Lebensalter

Mit dem Lagerhäusle und dem Dorfladen in Frickingen-
Altheim sind Orte der Integration geschaffen worden. Ein 
weiterer Begegnungsort ist das Naturatelier Frickingen, 
das von und mit Menschen mit Behinderung betrieben 
wird. Hier werden künstlerische, kulturelle und soziale 
Projekte realisiert.

120213_AnzeigePUK_CSG_75x114.indd   1 13.02.2012   10:37:53
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Der Erste Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nati
onen (VN) über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention – BRK), den das Bun
deskabinett am 3. August 2011 beschlossen hat, liegt nun dem VNAusschuss für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (Art. 34 BRK) zur Prüfung vor. Der aus 18 unabhängigen ExpertInnen bestehende Ausschuss prüft 
jeden Staatenbericht; er kann ihn mit Empfehlungen versehen und den Vertragsstaat auch um weitere Angaben über 
die Durchführung des Übereinkommens ersuchen (Art. 36 BRK). Der deutsche Staatenbericht wird den Ausschuss, 
dem für die Vielzahl der Berichte (110 von 193 Mitgliedsstaaten der VN hatten die BRK zum Jahresende 2011 bereits 
ratifiziert) zu wenig Beratungszeit zur Verfügung steht, voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2014 beschäftigen.
Staatenberichte sollen Rechenschaft über die Maßnahmen, die der Vertragsstaat zur Erfüllung seiner Verpflich
tungen aus dem Übereinkommen getroffen hat und über die dabei erzielten Fortschritte ablegen (Art. 35 Abs. 
1 BRK). Da viele BürgerInnen und nichtstaatliche Organisationen der Vertragsstaaten (die sog. Zivilgesellschaft, 
Art. 33 BRK) die in den Staatenberichten gepriesenen Umsetzungserfolge aus menschenrechtlicher Sicht regel
mäßig kritisch bewerten, hat sich die Gepflogenheit sog. Parallelberichte (Schattenberichte) herausgebildet. Die 
BRK sieht dieses Instrument zwar nicht ausdrücklich vor, jedoch weist Art. 52 der Verfahrensordnung des Aus
schusses dessen Befugnis aus, nichtstaatliche Organisationen zur Abgabe von Stellungnahmen und Vorlage von 
Dokumenten einzuladen, »die für die Tätigkeit des Ausschusses nach dem Übereinkommen erheblich sind«. In den 
Berichtsprüfungsverfahren der VN kommt den Berichten der Zivilgesellschaft ein hoher Stellenwert zu.
Am 19. Januar 2012 wurde in Berlin die BRKAllianz als verbindliches befristetes Aktionsbündnis gegründet: 74 Orga
nisationen der Zivilgesellschaft kamen überein, gemeinsam einen Parallelbericht zum Ersten Staatenbericht Deutsch
lands zu erstellen. In der BRKAllianz sind Selbsthilfeorganisationen behinderter Menschen, Sozialverbände, Spitzen
verbände der Freien Wohlfahrtspflege, Fachverbände der Behindertenhilfe1 und der Psychiatrie, Elternorganisationen2, 
Berufsverbände, Gewerkschaften u.a. versammelt, die die gesamte Bandbreite der behindertenpolitisch tätigen nicht
staatlichen Organisationen in Deutschland abbilden. Die BRKAllianz hat sich ein Statut gegeben, in dem Ziele, Struk
turen und Arbeitsweisen des Bündnisses festgelegt sind. Bis zum Jahresende 2012 soll der Parallelbericht in elf the
menspezifischen Teilbereichsgruppen unter redaktioneller Verantwortung einer repräsentativen Koordinationsgruppe 
fertiggestellt und sodann nicht nur dem Ausschuss der VN, sondern – mit dem Ziel der konstruktiven Einwirkung auf 
den nationalen Umsetzungsprozess – auch der deutschen Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Dies trifft sich gut 
mit Blick auf die Wahl zum Deutschen Bundestag im Jahr 2013.
Als ein Nebenprodukt der Erarbeitung des Parallelberichts plant die BRKAllianz einen weiteren kurzen Parallel
bericht: Seit dem Jahr 2008 müssen die Mitgliedsstaaten der VN im Rahmen eines regelmäßigen Gesamtprü
fungsverfahrens (Universal Periodic Review) Rechenschaft über die Menschenrechtslage in ihrem Land an den 
Menschenrechtsrat der VN (Human Rights Council) ablegen. Deutschland trifft diese Pflicht ein weiteres Mal im 
Jahr 2013; die BRKAllianz wird sich in ihrem durch Richtlinienvorgaben im Umfang stark begrenzten Parallelbe
richt auf die kritische Würdigung der Menschenrechtslage behinderter Menschen in Deutschland konzentrieren. 
Dieser Kurzbericht soll bereits im Herbst 2012 vorliegen. 

Foto: UN-Photo | John Isaac

Behindertenrechtskonvention in Deutschland – Parallelbericht zum Staatenbericht

Deutsche Zivilgesellschaft gründet BRK-Allianz 
Von Ina Krause-Trapp

recht & gesellschaft

Informationen zur 
BRKAllianz: 

www.brkallianz.de

1 darunter der Verband 
für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozial

therapie und soziale 
Arbeit e.V.

2 darunter die 
 BundesEltern  

Vereinigung für 
anthroposophische 
Heilpädagogik und 
Sozial therapie e.V.
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Unterstützung versus Stellvertretung

Selbstbestimmungsrecht und rechtliche 
Betreuung – ein Widerspruch?
Von Ina Krause-Trapp 

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behinderten-
rechtskonvention – BRK), das seit 2009 in Deutschland geltendes Recht im Rang eines einfachen Bundesgesetzes 
ist, statuiert in Art. 12 BRK die gleiche Anerkennung behinderter Menschen vor dem Recht. Menschen mit Be-
hinderungen haben danach das Recht, überall als Rechtssubjekt anerkannt zu werden und genießen in allen 
Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit (Art. 12 Abs. 1 und 2 BRK).

Rechts- und Handlungsfähigkeit als Ausdruck von 
Selbstbestimmung: Rechtsfähigkeit ist die Fähig
keit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Im 
 deutschen Recht beginnt die Rechtsfähigkeit des Men
schen mit Vollendung seiner Geburt (§ 1 Bürgerliches 
Gesetzbuch – BGB). Unter rechtlicher Handlungsfähig
keit wird die Fähigkeit zur Vornahme von Handlungen 
verstanden, die rechtliche Wirkungen entfalten. Zur 
rechtlichen Handlungsfähigkeit gehören insbeson
dere die Geschäftsfähigkeit als Fähigkeit zur eigen
ständigen Vornahme von Rechtsgeschäften (z.B. zum 
Abschluss eines Kaufvertrages oder eines Wohn und 
Betreuungsvertrages), die Einwilligungsfähigkeit als 
Fähigkeit, in ärztliche Heilbehandlungen oder andere 
medizinische Maßnahmen (z.B. in die Entnahme von 
Blut oder Gewebe zu Forschungszwecken) einzuwil
ligen und die Deliktfähigkeit als Fähigkeit, sich durch 
unerlaubte Handlungen (z.B. durch eine fahrlässige 
Körperverletzung oder Sachbeschädigung) schadens
ersatzpflichtig zu machen (§§ 823 ff. BGB).
Vor dem Hintergrund des flexiblen Behinderungsbe
griffs der BRK, demzufolge Behinderung aus der Wech
selwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigun
gen und einstellungs und umweltbedingten Barrieren 
entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleich
berechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern 
(Präambel e) BRK) und in Anbetracht des Umstandes, 
dass der Schutz der in der BRK verankerten Menschen
rechte für alle behinderten Menschen – d.h. auch für 

Menschen, die langfristige seelische oder geis tige 
Beeinträchtigungen haben (Art. 1 Abs. 2 BRK) – gilt, 
kommt Art. 12 BRK eine Schlüsselfunktion zu. Die in 
Art. 12 BRK garantierte rechtliche Handlungsfähig
keit ist Grundvoraussetzung für die Verwirklichung 
von Selbstbestimmung durch die persönliche Geltend
machung der in der BRK genannten Menschenrechte, 
z.B. des Rechts auf freie Wahl des Wohnortes und der 
Lebensform (Art. 19 BRK) oder des Rechts auf Teilhabe 
an politischen Wahlen (Art. 29 BRK). 

Unterstützung: Menschen mit geistiger oder mehr
facher Behinderung werden oft nicht in der Lage sein, 
ihre rechtliche Handlungsfähigkeit ohne Hilfe Dritter 
auszuüben. Dementsprechend sieht Art. 12 BRK vor, 
dass die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen tref
fen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu der 
Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung 
ihrer Rechts und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls 
benötigen. Diese Unterstützung ist ihrerseits gegen 
Missbrauch zu sichern, hierfür werden differenzierte 
strenge Maßstäbe bestimmt (Art. 12 Abs. 3 und 4 BRK).

Konträre Prämissen in BRK und BGB: Art. 12 BRK 
geht von der Grundannahme aus, dass behinderte Men
schen selbst vollumfänglich wirksam am Rechtsverkehr 
teilnehmen, ggf. mit bedarfsgerechter und ausschließ
lich ihren eigenen Interessen dienender Unterstützung.
Das deutsche bürgerliche Recht enthält hingegen die 

Ina Krause-Trapp,  
Geschäftsführerin des 
Verbandes für anthro
posophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V.
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Fiktion, dass bestimmte Personen geschäfts oder 
einwilligungsunfähig sind. Nach § 104 Nr. 2 BGB ist 
geschäftsunfähig, »wer sich in einem die freie Willens
bestimmung ausschließenden Zustand krankhafter 
Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der 
Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist.« An 
die Geschäftsunfähigkeit einer Person ist die Folge der 
Nichtigkeit ihrer Willenserklärungen geknüpft (§ 105 
Nr. 1 BGB). In § 1905 BGB wird im Zusammenhang mit 
der Sterilisation statuiert, dass bestimmte Personen in 
diesen ärztlichen Eingriff nicht einwilligen können.
Bereits der konträre Ansatz der beiden Regelwerke 
macht eine an der Zielsetzung des Art. 12 BRK auszu
richtende Überprüfung der Vorschriften des deutschen 
Zivilrechts notwendig. 

Was hat es nun mit der Unterstützung auf sich, die 
Menschen mit Behinderung bei der Ausübung ihrer 
Rechts und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be
nötigen? Wie kann eine solche Unterstützung sich dar
stellen, und wer darf sie leisten?

Rechtliche Betreuung als Unterstützung? Sucht man 
im bürgerlichen Recht nach einem Instrument der 
Unter stützung bei der Ausübung der rechtlichen Hand
lungsfähigkeit, so trifft man rasch und einzig auf das 
Rechtsinstitut der Betreuung (§§ 1896 ff. BGB). 
Dort heißt es: »Kann ein Volljähriger auf Grund einer 
psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geisti
gen oder seelischen Behinderung seine Angelegenhei
ten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das 
Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts 
wegen für ihn einen Betreuer« (§ 1896 Abs. 1 S. 1 BGB). 
Die Betreuung berührt die Geschäftsfähigkeit des Be
treuten grundsätzlich nicht. Sie umfasst alle Tätig
keiten, die erforderlich sind, um die Angelegenheiten 
des Betreuten rechtlich zu besorgen. Bei der Ausübung 
der Betreuung hat der Betreuer die Angelegenheiten 
des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl ent
spricht; die Wünsche und Vorstellungen des Betreuten 
sind Maßstab für das Handeln des Betreuers. Ehe der 
Betreuer wichtige Angelegenheiten erledigt, bespricht 
er sie mit dem Betreuten (§ 1901 Abs. 1 – 3 BGB). Be
reits aus dieser Beschreibung der Aufgaben des Betreu
ers geht hervor, dass er im Ergebnis an der Stelle des 
Betreuten tätig wird. Der Grundsatz der Stellvertretung 
ist nachfolgend in § 1902 BGB verankert: »In seinem 
Aufgabenkreis vertritt der Betreuer den Betreuten ge
richtlich und außergerichtlich.« 

Unterstützung versus Stellvertretung: Deshalb drängt 
sich zunächst die Frage auf, ob stellver tretendes Han
deln in rechtlichen Angelegenheiten überhaupt eine 
Unterstützung der vertretenen Person bei der Aus
übung ihrer rechtlichen Handlungsfähigkeit darstellen 
kann. Dabei kann von Unterstützung nur die Rede sein, 
wenn die Hilfestellung erwünscht ist. Betrachtet man 
den Fall, dass eine Person eine Vollmacht erteilt, da
mit die bevollmächtigte Person die recht lichen Angele
genheiten besorgt, zu deren Erledigung die Vollmacht
geberin sich selbst nicht in der Lage sieht oder die sie 
aus anderen Gründen delegieren möchte, so wird man 
die Frage durchaus bejahen können.  Anders verhält es 
sich aber möglicherweise, wenn stellvertretendes Han
deln in rechtlichen Angelegenheiten auf Anregung von 
Dritten (z.B. von Angehörigen, medizinischen Diensten, 
Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Pflege) hin 
von Amts wegen angeordnet wird, wie dies in der über
wiegenden Anzahl der Fälle rechtlicher  Betreuung ge
schieht. Nicht in jedem Einzelfall wird der zu Betreuende 
mit der Anordnung der Betreuung einverstanden sein. 
Insofern kann nicht davon gesprochen werden, dass es 
sich bei dem stellvertretenden Handeln des Betreuers 
stets um Unterstützung des Betreuten bei der Ausübung 
seiner rechtlichen Handlungsfähigkeit handelt. 
Im Übrigen geht Art. 12 Abs. 3 BRK davon aus, dass 
gleichberechtigte rechtliche Handlungsfähigkeit be
hinderter Menschen durch unterstützende Maß nahmen 
(supported decision making) und nicht dadurch erreicht 
wird, dass ein Dritter anstelle des behinderten Men
schen (substituted decision making) handelt. Insofern 
stehen Unterstützung und stellvertretendes Handeln in 
ihrer Zielsetzung gegeneinander. Dementsprechend hat 
der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rech
te von Menschen mit Behinderungen (Art. 34 BRK) 
in seiner abschließenden Stellung nahme ( concluding 
observations) zum Staatenbericht  Tunesiens in Be
zug auf Art.12 BRK bereits im April 2011 empfohlen, 
dass rechtliche Regelungen zu Vormundschaft und 
Pflegschaft, die stellvertretendes Handeln durch Dritte 
vorsehen, durch Regelungen ersetzt werden, die unter
stützte Entscheidungsfindung ermöglichen.1 
Eingriff in Rechte: Nicht zuletzt enthält das Betreu
ungsrecht für bestimmte Sachverhalte über seinen 
allgemeinen Charakter der Stellvertretung hinaus be
sondere Einschränkungen der rechtlichen Handlungs
fähigkeit des Betreuten, die vor dem Hintergrund der 
BRK kritisch zu betrachten sind. So stellt z.B. die An
ordnung eines Einwilligungsvorbehalts (§ 1903 BGB) 
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den Betreuten faktisch mit einem Geschäftsunfähigen 
gleich; und auch die mit Freiheitsentziehung ver
bundene Unterbringung des Betreuten (§ 1906 BGB) 
bedeutet einen massiven Eingriff in sein Recht auf 
Selbstbestimmung.
Dennoch ist unbestritten, dass das Betreuungsrecht 
auch viele Elemente der sozialen und rechtlichen Un
terstützung enthält, die es als modern und fortschritt
lich auszeichnen. Vor dem Hintergrund des Art. 12 BRK 
genügt dies allein aber nicht, es unverändert fortbe
stehen zu lassen. 

Bundesregierung: In der fachpolitischen Diskussion 
über die Vereinbarkeit des Betreuungsrechts mit der 
BRK steht die Bundesregierung auf dem Standpunkt, 
dass es Kernanliegen des Betreuungsrechts sei, die 
Selbstbestimmung des Einzelnen zu stärken. Dabei 
sicherten der strikte Grundsatz der Erforderlichkeit 
sowie ein strenger Verhältnismäßigkeitsmaßstab bei 
betreuungsrechtlichen Maßnahmen die Wahrung der 
Selbstbestimmung. Das Betreuungsrecht sei konven
tionskonform, ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf 
bestehe nicht. Diese Haltung findet sich u.a. in der Ge
setzesbegründung zum Ratifikationsgesetz (2008, sog. 
Denkschrift), im Nationalen Aktionsplan der Bundesre
gierung sowie im Ersten Staatenbericht Deutschlands 
zur Umsetzung der BRK (2011).
Geht man dem Hinweis auf den Erforderlichkeitsgrund
satz nach, so trifft man im Gesetz auf folgende Bestim
mung: »Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt 
werden, in denen die Betreuung erforderlich ist. Die Be
treuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenhei
ten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten (…) 
oder durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher 
Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Be
treuer besorgt werden können« (§ 1896 Abs. 2 BGB).

Zeitpunkt der Prüfung: Die Erforderlichkeit ist deshalb 
bereits dann zu prüfen, wenn es um die Frage geht, ob 
ein Betreuer überhaupt bestellt werden muss.  Stehen 
die genannten anderen Optionen zur Ver fügung, die 
den gleichen Erfolg herbeizuführen geeignet, aber 
nicht mit Entrechtung verbunden sind, so müssen diese 
vorrangig genutzt werden. Dies ist in jedem Einzelfall 
sorgfältig zu prüfen, und zwar vor dem Hintergrund 
des Art. 12 BRK. Es kommt danach ebenso wenig in 
Betracht, die Option einer Vollmachterteilung von 
vornherein wegen vermeintlicher Geschäfts unfähigkeit 
der hilfebedürftigen Person auszuschließen wie die 

 Inanspruchnahme anderer Hilfen von der vorherigen 
Anordnung einer rechtlichen Betreuung abhängig zu 
machen. Vielmehr muss die hilfebedürftige Person nach 
Möglichkeit durch Unterstützung in die Lage versetzt 
werden, eine Vollmacht zu erteilen oder andere Hilfen 
in Anspruch zu nehmen – beides Formen der Ausübung 
ihrer rechtlichen Handlungsfähigkeit. 
In der Praxis wird von Seiten insbesondere der Be
rufsbetreuer vielfach hervorgehoben, dass der ganz 
überwiegende Teil ihrer Tätigkeit in lebensbegleiten
der alltagspraktischer Unterstützung ihrer KlientInnen 
bestehe. Stellvertretendes Handeln komme in ihrer 
Berufsausübung überhaupt nur zum Zuge, wenn alle 
anderen Hilfen – und hier vor allen Dingen persönliche 
und soziale Unterstützung – ausgeschöpft worden 
seien, aber allein nicht zum Ziel geführt hätten. Dies ist 
sicher vorbildlich, ändert aber nichts an der Tatsache, 
dass die Betreuung in diesen Fällen bereits angeordnet 
wurde, eine Entrechtung mithin schon stattgefunden 
hat. Hier sei angemerkt, dass der Bundesgerichtshof 
kürzlich festgestellt hat: »Die Einrichtung einer Betreu
ung hat für den Betroffenen stigmatisierende Wirkung. 
Mit ihr ist die Einschätzung verbunden, der Betreute 
könne einen freien Willen nicht bilden. Hierdurch wird 
das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen negativ ge
prägt und beeinträchtigt.«2

Andere Hilfen: Welche anderen Hilfen i.S.d. § 1896 Abs. 
2 BGB gibt es? Hierzu zählen soziale Hilfen jeder denk
baren Art, vor allem Hilfen durch Familienangehörige, 
durch soziale Dienste und Einrichtungen insbesondere 
der Wohlfahrtsverbände oder kommunale Sozialar
beit. Im Sozialrecht gibt es vielfältige Bestimmungen, 
die Rechtsansprüche behinderter Menschen auf Un
terstützung begründen. Exemplarisch seien die Hilfen 
zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmög
lichkeiten (§§ 53 ff. SGB XII, 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX) 
genannt. Der BRK entsprechend ausgestaltet – und dies 
gebietet sich – könnten diese Hilfen z.B. auch die Unter
stützung in Vorbereitung auf den Abschluss eines Miet
vertrages sowie bei der Unterzeichnung des Vertrages 
oder auch die Unterstützung im Zusammenhang mit der 
Eröffnung eines Bankkontos beinhalten. Am Beispiel der 
Assistenz beim Einsatz eines Persönlichen Budgets wird 
bereits deutlich, dass eine gleichberechtigte Teilnahme 
behinderter Menschen am Rechtsverkehr auch ohne 
Einrichtung einer Betreuung möglich ist. 

Lücke: Allerdings sieht das deutsche Recht im Vorfeld 
der Anordnung einer rechtlichen Betreuung keinen »or
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ganisierten Zugang« zu Unterstützungsleistungen vor. 
Hier besteht dringender Anpassungsbedarf, denn der 
Weg zu deren Inanspruchnahme darf vor dem Hinter
grund des Art. 12 BRK nicht länger über den Eingriff 
in das Selbstbestimmungsrecht der zu unterstützenden 
Person führen. Insofern ist daran zu denken, das Be
treuungsrecht zu einem zeitgemäßen Unterstützungs
system ohne entrechtende Elemente fortzuentwickeln. 
Ein weiterer Ansatz könnte darin bestehen, soziale 
Netzwerke zu begründen, in denen diejenigen Ak
teure sich zusammentun, die behinderte Menschen bei 
der Ausübung ihrer Rechts und Handlungsfähigkeit 
unter stützen können und möchten. Solch ein Netzwerk 
müsste staatlich finanziert, leistungsträgerunab hängig, 
transparent strukturiert, verlässlich organisiert, quali
tätsgesichert sowie barrierefrei und niedrigschwellig 
zugänglich sein. Idealerweise wären darin insbesonde
re die Berufsgruppen der Behindertenhilfe und Sozial
arbeit vertreten, ferner Personen, zu deren (Berufs) 
Alltag der Umgang mit Behörden gehört. Aus anderen 
Ländern der Welt ist bekannt, dass alternative Formen 

der Betreuung unabhängig von gesetzlicher Vertretung 
institutionalisiert (z.B. Yukon/ Kanada,  Victoria/Aus
tralien) bzw. als öffentlich finanziertes Persönliches 
OmbudsProgramm in der Trägerschaft einer nicht
staatlichen Organisation ausgestaltet (Provinz Skåne/
Schweden) wurden. In Deutschland bedarf es neben ei
ner Evaluation des Betreuungsrechts nach 20 jährigem 
Bestehen der Erprobung verschiedener Ansätze zur 
Entwicklung BRKkonformer Unterstützung in Modell
projekten. 

Besondere Konstellationen: Es wird immer Menschen 
geben, die auch mit Unterstützung nicht in der Lage 
sind, ihre rechtliche Handlungsfähigkeit auszuüben. In 
diesen Ausnahmefällen, an deren Feststellung höchste 
Maßstäbe anzulegen sind, kommt stellvertretendes 
Handeln eines Dritten in Betracht, wenn das Unter
lassen der stellvertretenden Interessenwahrnehmung 
die Verletzung eines Menschenrechts, das an anderer 
Stelle der BRK geschützt ist, zur Folge hätte. 
Es wird zudem immer Menschen geben, die aufgrund 
eingeschränkter kognitiver Fähigkeit, die Folgen ihrer 
Handlungen zu überblicken, im Rechtsverkehr über
vorteilt werden. Dies kann Menschen mit Lernschwie
rigkeiten ebenso wie Menschen mit psychischen Krank
heiten, aber auch andere Personengruppen betreffen. 
Mit Blick auf derartige Fälle – die zukünftig aufgrund 
Inanspruchnahme angemessener Unterstützung  immer 
seltener vorkommen mögen – sollte z.B. das Verbrau
cherschutzrecht so weiterentwickelt werden, dass 
Übervorteilung hierfür empfänglicher Personen ange
messene Gegenmaßnahmen erfährt – bis hin zur Rück
abwicklung von Rechtsgeschäften. Auch hierfür bietet 
die BRK, die die Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und 
Missbrauch als Menschenrecht ausweist (Art. 16 BRK), 
ein solides Fundament.

Fazit: Auch der Gesetzgeber und die Akteure des 
Rechtsverkehrs müssen Inklusion lernen! Die Wider
stände sind mancherorts beträchtlich, aber das Ziel ist 
gesetzt. 

1 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session5.
aspx

2 BGH Beschluss vom 9.2.2011, Az. XII ZB 526/10

Das Seminar ist eine Fortbildung, welche  die anthroposophische 
Menschenkunde als Grundlage der sozialtherapeutischen Arbeit 
vermittelt. Das Angebot richtet sich an Mitarbeiter in sozialthe-
rapeutischen Einrichtungen sowie an Angehörige von Menschen 
mit Hilfebedarf und an alle, die an diesem Thema interessiert 
sind. Das Abschlusszertifikat hat keine staatliche Anerkennung.
Zugangsvoraussetzungen im Sinne einer bestimmten Vorbildung 
bestehen nicht.

Das Seminar bietet:
* Einblick in die menschenkundliche Grundlage 
 der anthroposophischen sozialtherapeutischen Arbeit
* Interessante Kurse zu aktuellen Zeitfragen
* Künstlerische Kurse
* Kennenlernen verschiedener Einrichtungen
* Praxisbezug durch Praktika

Ein neuer Kurs beginnt im September 2012
Kostenbeitrag: E 420,–/ Jahr Dauer des Kurses: 3 Jahre 
Die Seminartage sind 1x monatlich samstags, überwiegend in 
Hamburg.

Geschäftsstelle 
Seminar Nord c/o M. v. Marées
Am Deich 19 • 21354 Radegast-Bleckede

Tel : 0 58 57|9 77 66 63
www.seminar-nord.de • E-Mail: info@seminar-nord.de
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Ausbildung zur

ArbeitserzieherIn
auf anthroposophischer Grundlage 
mit staatlicher Anerkennung

Die dreijährige Fachschulausbildung 
wird praxisintegriert durchgeführt.

Die praktische Ausbildung ist in folgenden Einrichtungen 
möglich
• Werkstätten für Menschen mit Behinderungen
• Berufsbildungswerke zur Unterstützung Lernbehinderter
• Berufl iche Trainingszentren für die berufl iche Reha-       
  bilitation psychisch kranker Menschen
• Berufsförderungswerke für die Rehabilitation unfallge-
  schädigter Menschen
• Einrichtungen des Strafvollzuges
• Fachkrankenhäuser für Suchtkranke

Voraussetzungen
•   Realschulabschluss, oder die Fachschulreife oder 
    einen gleichwertigen Bildungsstand und eine abge-
    schlossene mind. zweijährige Berufsausbildung
oder
•   Hauptschulabschluss oder einen gleichwertigen 
    Bildungsstand und eine abgeschlossene mind. 
    zweijährige Berufsfachausbildung und eine zwei-
    jährige berufl iche Tätigkeit
und
•   Einen Ausbildungsplatz in einer mit uns kooperierenden 
     Praxiseinrichtung die den Anforderungen an 
    das Berufsfeld der Arbeitserziehung erfüllt.

10 – 14 Blockwochen pro 
Ausbildungsjahr für den 
fachtheoretischen und 
künstlerischen Unterricht

Ausbildungsbeginn: 
September 2012

Weitere Infos:
Karl-Schubert-Seminar
Aicher Straße 36
72631 Aichtal
Tel. 07127- 939240-0
seminar@ksg-ev.eu
ww.ksg-ev.eu
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Angebot

AKADEMIESOZIAL
Zentrum für lebenslanges Lernen

Ort der Bildung, der Begegnung und des Dialogs in Wuppertal

Wir bieten an:

 Seminare in den Bereichen Dialog, Biografiearbeit, gFAB und weitere 

berufsbezogene, qualifizierende und persÄnlichkeitsbildende Seminare

 Organisation und DurchfÄhrung von Bildungsangeboten (bundesweit)

 Beratung von Einrichtungen, Teams und Gruppen zu Fort- und Weiterbildungen

Unsere aktuellen Angebote finden Sie auf unserer Internetseite.

AKADEMIESOZIAL GmbH, Hof Sondern 7 b, 42399 Wuppertal

Tel.: 0202 - 61 20 34 - www.akademiesozial.de
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Für Schüler:
• Kunstfahrten für 12. Klassen – Architektur, Menschen,
  Gegenwart, Geschichte, Stadtkunde, Literatur, Sport 
• Hilfe bei Astronomie-, Feldmess-, Forst- oder
  Landwirtschaftsepochen
• Klassenfahrten für 8. Klassen – Wanderungen, Kanu-
  und Radfahren, Projekte für Naturschutz oder Museen

Für Erwachsene und Senioren:
• Studienreisen (Kunst, Geschichte, Natur, Geistesgeschichte)
• Orgelreisen, Musikprogramme, Workshops, etc.

Sei es das Prag Karls IV. oder Rudolfs II., sei es 
Romanik, Jugendstil oder Kubismus, sei es Besuch 
in den Mozart- oder Kafka-Zeiten, sei es die 
Gegenwart mit Václav Havels Aufgabe – wir sind 
für Sie da, diesen Spuren mit Ihnen gemeinsam 
nachzugehen.

Weitere Auskünfte bei:
VERSUM Studienreisen
K Chabům 7, CZ – 155 00  Praha 5
Telefon (+420) 233 324 205, (+420) 603 572 145
Telefax (+420) 233 324 205, e-mail: info@versum.cz

Wir unterstützen freie Schulen
und alternative Theaterbühne in Tschechien.
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Studienreisen nach Prag
und ganz Tschechien

inzerát 63x98 Ekunst2006  9.5.2011 3:27  Stránka 1
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Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg  
eine  Lebens- und Arbeitsgemeinschaft  
für Menschen mit besonderem Hilfebedarf. 
Wir suchen ab Sommer 2012 Mitarbeiter  
im  Heim bereich. 

Wir bieten 
•	 ein	vielfältiges	Gemeinschaftsleben
•	 eigenverantwortliche	Gestaltung	in	den	Hausge-

meinschaften
•	 interessante	Arbeitsfelder	mit	differenzierten	

Schwerpunkten
•	 Teilhabe	an	unserer	Lebensgemeinschaft
•	 eine	reizvolle	Umgebung	am	Bodensee
•	 Vergütung	in	Anlehnung	an	TvöD	 

unter	Berück	sichtigung	relevanter	Berufserfahrung

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	Kon-

zept	der	Einrichtung

Ausserdem bieten wir an
•	 praxisintegrierte	Ausbildung	zum	HEP	(Camphill	

Ausbildungen	gGmbH)
•	 Praktikumsplätze	/	BFD		für	ein	Vorpraktikum	oder	

zur	Orientierung		

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

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

w w w. h a u s - m a n d o r l a . d ew w w. h a u s - m a n d o r l a . d e

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

w i l l ko m m e n @ h a u s - m a n d o r l a . d e

Kurzzeitheim für betreuungsbedürftige Menschen

WIR b etreuen IHRE Schützl inge 

in familiärer Atmosphäre im württ. Allgäu

Gästehaus
• betreute Ferien für bedürftige Menschen
• Ferienwohnung für alle
• Kleingruppen 
• Aufenthalte für Groß und Klein

Das Institut Eckwälden ist eine anthroposophische Ein-
richtung der Jugend- und Behindertenhilfe mit derzeit 
145 seelen pflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen in 
 Schule, Tages- und Wohngruppen, sowie einem kleinen am-
bulanten Bereich. Wir befinden uns in reizvoller, ländlicher 
Umgebung am Albrand vor der Haustür von Stuttgart.

Wir suchen ab sofort

ErzieherInnen,
HeilerzieherInnen,
HeilpädagogInnen oder
SozialpädagogInnen

für eine engagierte Mitarbeit in unserem vollstationären 
Wohngruppendienst

Sie bringen für Ihre Arbeit mit:
– Freude an der pädagogischen Arbeit
– Erfahrungen bzw. Aufgeschlossenheit in/
 für die anthroposophische Heilpädagogik
– Teamfähigkeit
– Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbstverwaltung

Wir bieten Ihnen:
– eine angemessene Vergütung
– Möglichkeiten zum eigenverantwortlichen Handeln
– Gestaltungsfelder in geführter Selbstverwaltung
– nette Kinder und ein aufgeschlossenes Kollegium

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an das:
Heil- und Erziehungsinstitut für  
Seelenpflegebedürftige Kinder Eckwälden e.V.
Dorfstr. 42 • 73087 Bad Boll

Tel.: 0 71 64|9 10 00-0
www.institut-eckwaelden.de
E-Mail: friedmann@institut-eckwaelden.de

 
 

Kurt Eisenmeier

Aufsätze aus der Zeitschrift 
„Unser Dorf“
der Lebensgemeinschaft  
Sassen und Richthof e.V. 
In der Zeit von 1989 – 2010

Zu beziehen bei: 
Lebensgemeinschaft  
Sassen und Richthof e.V: 
Hofgut Sassen, 36110 Schlitz

224 Seiten, E 14,– 
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Bildungszentrum für soziale Berufe 
 

 
 
 
 
 
 

 

Staatlich anerkannte Berufsausbildungen:
Sozialhelfer/in, Heilerziehungspfleger/in, Erzieher/in

Ausbildung PLUS: 
Praxisorientierte Zusatzqualifikationen

Ita Wegman Berufskolleg, Am Kriegermal 3a, 42399 Wuppertal
Tel. 02 02|2 61 11 99 • www.fachschule-wuppertal.de

          BERNARD 
LIEVEGOED INSTITUT

bildung | beratung | therapie

Coaching und Biografi earbeit | BASISMODUL 
Sicher Gespräche führen – Menschen effektiv begleiten

Sie wollen Menschen biografi sch effektiv begleiten und coachen? 
Dafür suchen Sie Methodenvielfalt, die Erfolg verspricht?

Vier Module zwischen März und November 2012 | Beginn 28. 3. 2012
Beginn Aufbaumodul „Angewandte Biografi earbeit“ Januar 2013
Verantwortlich: Bettina Henke, Roswitha Willmann

Integrative Diagnostik | BASISMODUL
Sie wollen senso-motorische Entwicklung verstehen, Falldarstellungs-
methoden anwenden können und neue Ansätze für Ihren Alltag fi nden?

Drei Module zwischen April 2012 und Februar 2013 | Beginn: 25. 4. 2012
Aufbaumodule Sonderpädagogik/Psychiatrie und Lerntherapie im 
nächsten Jahr möglich
Verantwortlich: Ingrid Ruhrmann, Roswitha Willmann, Bettina Henke

Lerntherapie | AUFBAUMODUL
entwicklungsorientiert und integrativ | Lesen – Schreiben – Rechnen

Sie wollen als LerntherapeutIn arbeiten, Ihre berufl iche Kompetenz 
erweitern, oder einfach nur verstehen, wie Kinder lernen?

Vier Module zwischen April 2012 und Februar 2013 | Beginn: 11. 4. 2012 
Verantwortlich: Roswitha Willmann, Britta Reichert

Sonderpädagogik | AUFBAUMODUL
heilpädagogische und psychiatrische Einseitigkeiten bei Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen

Sie wollen Einseitigkeiten einschätzen lernen, in Fallbesprech-ungen 
anwenden und in alltagstaugliche Schritte umsetzen?

Drei Module zwischen April 2012 und Februar 2013 | Beginn: 11. 4. 2012
Verantwortlich: Ingrid Ruhrmann, Dr. Walter Dahlhaus

Behinderungen und andere Besonderheiten sind auch Begabungen, 
Krisen auch Chancen zu Neuorientierung und persönlicher 
Weiterentwicklung.

Fon 040 - 430 80 81  |  www.bli-hamburg.de
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In kurzer Zeit viel Neues lernen, 
Besonderheiten empathisch nachfühlen 
und gezielter handlungsfähig werden.  

Die Lebensgemeinschaft Wickersdorf e. V.  
sucht eine/n neue/n Mitarbeiter/in! 

Die Lebensgemeinschaft Wickersdorf ist 
Wohn- und Arbeitsort für 70 Menschen 
mit körperlicher, seelischer und geistiger 
Behinderung. Sie ist idyllisch im Thüringer 
Wald in der Nähe der Kreisstadt Saalfeld 
gelegen. 
Wir suchen baldmöglichst eine/n Werkstattleiter/in  
für unsere anerkannte WfbM. 
Nach einer angemessenen Einarbeitungszeit ist die 
Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis möglich. 

Voraussetzungen für die Tätigkeit: 
– abgeschlossene (Fach-)Hochschulausbildung mit 

technischer / betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
– Erfahrungen in der Behindertenarbeit 
– organisatorische Fähigkeiten sowie eine strukturierte  

und selbständige Arbeitsweise 
– Leitungs-, Führungs- sowie Teamfähigkeit 

– EDV-Grundkenntnisse 

– Kenntnis unserer anthroposophischen Konzeption  
und Grundlage 

Das Aufgabengebiet umfasst: 
– Leitung und Organisation des Werkstattbetriebes der 

vorrangig handwerklich ausgeprägten Bereiche 
– eine enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung  

sowie dem Leitungsteam und den Gremien 
– Kontaktpflege zu externen Kooperationspartnern und 

Verbänden 
– Marketing und Vertriebsorganisation 
– Vertretung der Werkstatt gegenüber den Leistungsträgern 
– Verantwortung für Sicherheit und Brandschutz 

Wir bieten eine verantwortungsvolle und herausfordernde 
Tätigkeit mit einem hohen Maß an Selbständigkeit und 
Gestaltungsmöglichkeit. Die Vergütung erfolgt nach 
Haustarif. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Lebensgemeinschaft Wickersdorf e. V. 
Wickersdorf 1 
07422 Saalfelder Höhe 
Tel.: 03 67 36/33 00  
(Frau Röhlig oder Herrn Gieseler) 
www.lebensgemeinschaft-wickersdorf.com 
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Neue Horizonte …                                           www.rudolf-steiner-seminar.de

Weiterbildungszentrum für 
Inklusion und Social Care

  Michael-Hörauf-Weg 6, D- 73087 Bad Boll, Tel: 07164 - 9402 - 0, badboll@heilpaed-sem-boll.de

Fortbildungen
Entwicklungsdialog
Anthroposophie
Vom Ich zum Wir, für Werkstatt- und Heimbeiräte  
Fachtreffen Tiergestützte Intervention
Praxisanleiter-Kurs für Ausbilder in sozialen Berufsfeldern

NEU Frühförderung
ab Januar 2012
Es gibt nur wenige freie Plätze!

Weiterbildung Heilpädagogik
Weiterbildung zur staatlich anerkannten Heilpädagogin /       
zum staatlich anerkannten Heilpädagogen

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

Wir vermitteln auch Praxisstellen 

für die berufsbegleitende Ausbildung

Wir sind eine sozialtherapeutische Einrichtung, die 
Menschen mit Hilfebedarf Raum und Rahmen für 
weiteres Wachstum bietet.

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

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

 Langzeitwohngruppen
 Langzeitarbeitsplätze im landschafts- 
gärtnerischen Bereich

 Therapeutische Arbeitsplätze bei örtlichen 
 Betrieben

Kontakt: Arbeitsgemeinschaft Lindengarten e.V., 
Hummels 3, 87764 Legau 
Frau Barbara Methner, Tel. 0 83 30/91 19 79-0 
www.lindengarten.de 

HOHENFRIED ist Heimat
für 46 Kinder und Jugendliche sowie 150 Erwachsene mit 
individuellen Biographien einer geistigen Behinderung in  
viel fältigen Wohnformen, im Alpenvorland, auf einem Anwesen 
von 32 ha mit Wohnhäusern, Werk stätten, Schule und  
Landwirtschaft.

Wir suchen
für ein Einzelhilfeprojekt des Bereichs Wohnen Erwachsene  
zugunsten einer jungen Frau mit schwerer Boarderline-Erkrankung 
und hirnorganischem Psychosyndrom einen

Fachpfleger Psychiatrie (m/w)

Die Persönlichkeitsstruktur der Betroffenen stellt hohe  
Anforderungen an die physische und psychische Konstitution der 
betreuenden Mitarbeiter (m/w). Einschlägige Berufserfahrung, 
Angstfreiheit und die Beherrschung von Strategien zur  
Deeskalation sind zwingend erforderlich.

Wir bieten
interessante Aufgaben, den Rückhalt eines multiprofessionellen, 
erfahrenen Teams, leistungsgerechte Gehaltsstrukturen sowie 
qualifizierte Fortbildungen.

Wir setzen uns für den Schutz der in HOHENFRIED lebenden 
Menschen vor Gewalt und Missbrauch ein und verlangen vor jeder 
Einstellung und später in regelmäßigen Abständen ein aktuelles 
erweitertes Führungszeugnis.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an 
Haus HOHENFRIED e.V.   
-Mitarbeiten WoE/120202/01-
Hohenfriedstraße 16
83457 Bayerisch Gmain  



PUNKT und KREIS Ostern 201248 

angebot & nachfrage

Das Institut Eckwälden ist eine anthroposophische Ein-
richtung der Jugend- und Behindertenhilfe mit derzeit 145 
 seelenpflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen in  Schule, 
Tages- und Wohngruppen, sowie einem kleinen  ambulanten 
Bereich. Wir befinden uns in reizvoller, ländlicher Umge-
bung am Albrand vor der Haustür von Stuttgart.

Wir suchen ab sofort

eine/n Psychologe/-in

für eine engagierte Mitarbeit in unserem Fachdienst
mit einem Stellenanteil von 50%.
(weitere Stellenanteile können im  Sozialen Dienst ver-
einbart werden).

Sie bringen für Ihre Arbeit mit:
– Erfahrungen in der anthroposophischen Heilpädagogik 

bzw. Interesse sich in diese einzuarbeiten
– Erfahrungen mit Diagnostik und Begutachtung
– Erfahrungen in therapeutischer Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen 
– Kommunikations- und Teamfähigkeit
– Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbstverwaltung

Wir bieten Ihnen:
– eine angemessene Vergütung
– Möglichkeiten zum eigenverantwortlichen Handeln
– Gestaltungsfelder in geführter Selbstverwaltung
– nette Kinder und ein aufgeschlossenes Kollegium

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an das:
Heil- und Erziehungsinstitut  
für Seelenpflegebedürftige Kinder Eckwälden e.V.
Dorfstr. 42 • 73087 Bad Boll

Tel.: 0 71 64|9 10 00-0
www.institut-eckwaelden.de
E-Mail: goetz@institut-eckwaelden.de

 
 

HOHENFRIED ist Heimat
für 46 Kinder und Jugendliche sowie 150 Erwachsene mit  
individuellen Biografien einer geistigen Behinderung, in vielfälti-
gen Wohnformen, im Alpenvorland, auf einem Anwesen von 32 
ha mit Wohnhäusern, Schule, Werkstätten und Landwirtschaft. 
Wir arbeiten mit einem leistungsfähigen biografischen Ansatz, auf 
dem auch unsere Förderplanung basiert. Wir schauen uns jeden 
Bewohner und seine Lebensgeschichte individuell an. Uns inter-
essiert, welches Potential in ihm angelegt ist, welcher Lebensent-
wurf nach Verwirklichung strebt und wie wir jedem Einzelnen seine 
individuell erforderlichen Rahmenbedingungen bieten können. 

HOHENFRIED wächst und sucht Mitarbeiter (m/w)
Wir bauen unsere Platzzahlen aus und suchen neue Mitarbeiter 
(m/w). Vom Praktikum  bis hin zu Führungsaufgaben bieten wir ein 
breites Spektrum an Betätigungsmöglichkeiten und Gestaltungs- 
spielräumen. Und als Fach- oder Hilfskraft im Bereich der Betreu-
ung bestimmen Sie Ihre Arbeitszeit weitgehend selbst. Zurzeit 
suchen wir insbesondere für unsere WfbM und Förderstätte 
Fachkräfte (m/w). Interessiert?  
Alle unsere offenen Stellen finden Sie unter

www.hohenfried.de/mitarbeiten

Wir setzen uns für den Schutz der in HOHENFRIED lebenden 
Menschen vor Gewalt und Missbrauch ein und verlangen vor jeder 
Einstellung und später in regelmäßigen Abständen ein aktuelles 
erweitertes Führungszeugnis.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an 
Haus HOHENFRIED e.V.   
-Mitarbeiten-
Hohenfriedstraße 16
83457 Bayerisch Gmain
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UM ANDEREN MENSCHEN  
HELFEN ZU KÖNNEN,  
WILL ICH SELBST  
EIN ANDERER MENSCH WERDEN.  

Wir möchten Sie auf diesem Weg begleiten.  

Rendsburger Landstr.129   •  24113 Kiel   
Fon: 0431-649540     •   Fax: 0431-6495424  

Mail: info@fachschule-nord.de  

Der dreijährige praxisintegrierte Ausbildungskurs  
in verschiedenen Feldern der Heilpädagogik  
und Sozialtherapie führt zur staatlichen Anerkennung  
als Heilerziehungspfleger/in.  

Bewerbungen bitte an die folgenden Kernpraxisorte:  

Haus Arild Bliestorf  
Kinder- und Jugendheim  
mit heilpädagogischer Schule  
04501-1890  
post@haus-arild.de   
Friedrichshulde Schenefeld  
Kinder- und Jugendheim  
mit Förderzentrum  
040-8393510  
info@friedrichshulde.de 

Vogthof Ammersbek  
Lebens- und Arbeits-  
gemeinschaft mit Partnern  
040-6056780  
info@vogthof.de   
Rudolf Steiner Schule Kiel  
Förderzentrum  
als Ganztagsschule  
0431-649540  
info@rudolf-steiner-schule-kiel.de  
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Jetzt dringend für das Jahr 2012 und 2013 buchen

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@ksg-ev.eu
www.ksg-ev.eu

Ausbildung zum/zur

JUGEND- UND
HEIMERZIEHER/IN

Weiterhin bieten wir die Möglichkeit einer 
Schulfremdenprüfung für Berufserfahrene

Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss und 
mind. vier Jahre Beruferfahrung im Bereich 

Kinder- und Jugendhilfe unter fachlicher Anleitung

Anfragen und Bewerbungen an: 
Seminar am Michaelshof 

Fabrikstraße 9, 73230 Kirchheim 
Tel. 07021/48 11 66

e-Mail: seminar@mh-zh.de 

www.mh-zh.de/seminar

Die dreijährige Fachschulausbildung 
wird praxisintegriert durchgeführt: 

Neun einwöchige Blockwochen pro Ausbildungsjahr für 
den fachtheoretischen und künstlerischen Unterricht 

auf anthroposophischer Grundlage 
mit staatlicher Anerkennung

Teilnahme an einem Vorbeitungskurs
(10 Module innerhalb eines Jahres)

Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung 
der Kinder- und Jugendhilfe

Nachfolger für Arbeits- und Lebensgemeinschaft 
»Klein Orplid« gesucht.

Aus Altersgründen, suchen wir für unser 14 jähriges 
 Gemeinschaftsprojekt Klein-ORPLID engagierte  Familie 
mit Lebenserfahrung. 

Voraussetzung ist sozialpädagogische Initiative und event. 
Ausbildung. 

Die Aufgaben: Führung und Entfaltung der Gemein-
schaft, sowie selbständiges, teamorientiertes Arbeiten. 

Detaillierte Aufgabenbeschreibung bei näherem Interesse. 

»Klein Orplid« ist Leben in Gemeinschaft, mit individu-
eller und therapeutischer Betreuung. Naturnahe Arbeit, 
künstlerische Entfaltung finden Platz in strukturiertem 
Tagesablauf. 
Klein Orplid ist für vielfältige Menschenbilder.

Ihre Bewerbung bitte an 
Klein-ORPLID e.V. 
z. Hd. Johannes Speer
Schlichenhöfle 1 · 71566 Althütte 

Tel: 0 71 83|42 84 72, oder per Mail: 
kleinorplid@googlemail.com

Weitere Informationen: www.klein-orplid.de

KLEIN ORPLID e.V.
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Als Mensch, der mit einer Agenda lebt und regel mäßig 
Termine wahrnimmt, liebe ich klare Verabredungen und 
Pünktlichkeit. Daher bin ich wirklich dankbar, dass der 
Weltuntergang laut MayaKalender nicht irgendwann, 
sondern exakt am 21. Dezember dieses Jahres stattfin
den wird. So kann man sich darauf einstellen und sich 
mit allen Menschen verabreden, die man vorher noch 
einmal sehen möchte. Existentiell nicht wichtige Ter
mine habe ich aus meinem Kalender gestrichen – und 
mich gewundert, wie wenige dann übrig bleiben. Ich 
habe mir jetzt doch noch die Lederjacke gekauft, die 
ich mir schon lange gewünscht hatte. Alle Themen, die 
mich in den letzten Jahren besorgt gemacht haben – 
etwa die Finanzkrise oder ob meine Rente sicher ist 
oder die Zukunft meiner Kinder – sehe ich jetzt ganz 
entspannt. Die paar Monate werden wir noch mit An
stand über die Runden bringen. Gut auch, dass die Welt 
am 21. Dezember untergehen wird – und nicht zum 
Beispiel am 26. – so muss man sich keine Gedanken 
mehr wegen der Weihnachtsgeschenke machen. 
Freunde, die mich freundlicherweise auf den nahenden 
Weltuntergang aufmerksam gemacht hatten, fanden 
es gar nicht witzig, als ich mit Ironie auf die Nachricht 
reagierte. Sie selber hatten es in einem Buch gelesen 
– Bücher können doch auch in der heutigen Zeit ganz 
schön gefährlich sein! – und mit einer Mischung aus 
Angst und Faszination davon berichtet. Auf  meinen 

Unglauben hin reagierten sie ein wenig gekränkt. Kann 
es sein, dass wir den Untergang eigentlich nicht so sehr 
fürchten, sondern vielmehr erhoffen!? Für den einzel
nen geht die Welt ja unter, wenn er stirbt. Noch nicht 
mal als langjährig zusammenlebendes Paar kann man 
sich zum gemeinsamen Tod verabreden. Die Vorstel
lung, dass für mich alles aus ist und für die anderen 
geht es einfach weiter wie gewohnt, ist doch irgend
wie eine Zumutung, nicht wahr? Da hätte doch das 
gemeinsame Abtreten anlässlich eines Weltuntergangs 
eine ganz andere Qualität! 
Also, wird die Welt nun untergehen oder nicht? Die 
eigentliche Ironie ist doch, dass der Weltuntergang 
schon längst begonnen hat, nur geht es damit so lang
sam, dass er für uns nur schwer wahrnehmbar ist. Aber 
ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob das schlimm 
ist. Wäre Erhalt um seiner selbst willen wirklich wert
voll? Nur was konserviert ist, verdirbt erst einmal 
nicht, eine solche Weltkonserve würde aber im Jetzt 
er starren, weitere Entwicklung wäre unmöglich. So ge
sehen liegt im Vergehen doch auch ein Trost.  Meine 
Kalender vorbestellung für 2013 habe ich jetzt erst ein
mal storniert. Was nützt die schönste Agenda, wenn 
die Welt nicht mehr da ist?

Also dann, falls wir uns vorher nicht mehr sehen, 
 machen Sie’s gut, bis zum Weltuntergang! 

Also dann, bis zum Weltuntergang!
Von CabaRetorte

Foto: tiefpics.com/photocase.com



Verlag Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Brigitte Werner erzählt die Geschichte von Klara 

und Denni, einem Jungen mit Down-Syndrom. 

Und von einer Freundschaft, die vieles verändert, 

selbst Menschen, von denen man es nie geglaubt 

hätte. 

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

Brigitte Werner · Birte Müller

Denni, klara
und das Haus Nr. 5

Dolf Verroen
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Dolf Verroen: Josefinchen, Mongolinchen
Mit s/w-Illustrationen von Birte Müller.
110 Seiten, gebunden | E 13,50 (D) | ab 9 Jahren
ISBN 978-3-7725-2043-3

In genial schlichtem Stil erzählt Dolf Verroen aus 

dem Leben von Josefinchen und ihrem kleinen 

Bruder, ‹Ritter Jens›. Die authentische, fröhliche 

und bewegende Geschichte eines Mädchens mit 

Down Syndrom.

Ein Thema - Zwei wunderbare Gesch ichten
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Hannoversche Kassen 
Pelikanplatz 23 . 30177 Hannover
info@hannoversche-kassen.de www.hannoversche-kassen.de

Besondere Versorgungskonzepte der BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG. Individuelle Beratung. 
Grundversorgung im Alter für Lehrerinnen und Lehrer an freien Schulen durch das WALDORF- 
VERSORGUNGSWERK. Maßnahmen zur Mitarbeitergesundheit durch den SOZIALFONDS. Solida-
rische Hilfe im Krankheitsfall, Zuschüsse für anthroposophische Therapien und Naturheilverfahren 
durch die BEIHILFEKASSE. Nachhaltige und ethisch vertretbare KAPITALANLAGE. PROJEKTE mit 
unseren Mitgliedseinrichtungen, die individuelle Initiative und die Entwicklung von Menschen 
und Einrichtungen unterstützen.

Das sind einige Beispiele, wie wir die Idee einer MODERNEN SOLIDARGEMEINSCHAFT lebendig 
machen.

Telefon 0511. 820798-50

Gerne kommen wir mit Ihnen ins Gespräch:

Solidargemeinschaft
Soziale Sicherung gemeinsam gestalten
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Arbeiten am Selbst –
Empowerment und Selbstbestimmung

Unterstützung  
versus Stellvertretung
recht & gesellschaft

•

Schreiben gibt Kraft!
mittelpunkt




