
PUNKT UNd KREIS
28|Johanni 2012

Zeitschrift für anthroposophische Heilpädagogik, individuelle Entwicklung und Sozialkunst

•

Signatur des Lebens

Theaterspiel
bildung

3 Jahre  
Schreibwerkstätten
mittelpunkt



PUNKT und KREIS Johanni 20122 

editorial
Johannes Denger 3

thema

Sich ins Leben einschreiben –  
die Jahrsiebte als seelisch-geistige  
Auffassungsorgane
Johannes Denger 4

Biographische Vorgänge  
als Sprache verstehen
Stephan Weber & Dr. Jörg Ewertowski 8

Zukunft gestalten
Hans Gunsch 11

Entwicklungsräume für Menschen  
mit hohem Assistenzbedarf und  
herausforderndem Verhalten
Manfred Trautwein 13

eltern & angehörige

Ich blicke auf mein Leben
Karl-Heinz Finke 15

Vielleicht ist er wie Merlin
Interview mit Volker und Corin Preuss 19

Tania ist eine Prinzessin – 
Ich bin ihre Kammerzofe
Interview mit Ilka und Tania Kloss 21

mittelpunkt

3 Jahre Schreibwerkstatt 23

weihnachtskreativwettbewerb 27

themen & termine 27

aktuell notiert

Jetzt bin ich wieder  
mehr selbstbestimmt als vorher!
Daniela Steinel 28

Initiativ werden –  
Die Kunst des guten Handelns
Dr. Rüdiger Grimm 29

Lebenswert Bildung
Daniela Steinel 30

bücher 31

bildung

Temperamentvolle Begegnungen
Angelika Strnad-Meier 32

recht & gesellschaft

BRK-aktuell 35

Wie geht Gemeinschaft? – 
Zum Beispiel Afghanistan
Dr. Thorsten Hinz 36

impressum 40

angebot & nachfrage 41

cabaretorte 46

•

inhalt



editorial

2012 Johanni PUNKT und KREIS 3 

PU
N

KT
UN

D
KR

EI
S

Johanni 2005

(•

Region: Die Vielfalt des Nordens

Fiedler: Nun erscheint das Urmotiv

Strawe: Menschenwürde nach Kassenlage

Impuls in Schloss Hamborn: Kraft und Richtung

BundesElternVereinigung: Politik diskriminiert Wahlgemeinschaft

Von der gehörigen Einteilung – oder: Warum man Geld nicht essen kann

Thema: Ökonomie und Menschenwürde

Es ist kaum zu glauben: Jetzt ist unsere Zeitschrift 
schon sieben Jahre alt! 
Johanni 2005 gingen wir an den Start mit der 
 Nummer 1 zu ›Ökonomie und Menschenwürde‹, auf 
dem Hintergrund der Finanzkrise auch heute noch 
verblüffend aktuell. Wie es sich im ersten Jahrsiebt 
gehört, gab es mehrere Gestaltwandel (erste Füllung, 
erste Streckung) und auch die Physiognomie hat sich 
verändert. 
Es war keine leichte Geburt gewesen damals, galt es 
doch, in der Zusammenarbeit von BundesElternVerei-
nigung und Verband, langjährige, verdienstvolle und 
lieb gewordene traditionelle Formen zu verlassen zu 
Gunsten einer neuen, gemeinsamen Zeitschrift. Nach 
längerem Zögern – und manchem bissigen Kommen-
tar: ›Eine neue Zeitschrift!? Darauf hat die Welt gera-
de noch gewartet …‹ – saßen die Verantwortlichen bei 
strahlender Sonne im Innenhof des Jüdischen Museums 
in Berlin beisammen und verstanden, dass nach vielen 
Sitzungen alle Argumente pro und kontra erschöpfend 
ausgetauscht waren, ohne dass sich daraus eine Ent-
scheidung ergeben hätte. Jetzt ging es um Initiative, 
um einen Entschluss: Ja, wir wollen!

So wurde die Zeitschrift PUNKT und KREIS aus der 
Taufe gehoben, zu deren Erscheinungsbild neben An-
gehörigen und Mitarbeitenden bald auch die Men-
schen, um die es hier geht, mit den mittelpunkt seiten 
der mittelpunkt-Schreibwerkstätten selber ganz 
wesentlich beitrugen. Diesen Dreiklang erleben wir 
in der Redaktion immer wieder als große Chance, um 
in freundschaftlich-kritischer Zusammenarbeit aus 
verschiedenen Blickwinkeln Themen zu finden und 
zu bearbeiten. Ganz wichtig sind für uns Reaktionen 
aus der Leserschaft. Wenn Sie also PUNKT und KREIS 
zum Geburtstag gratulieren wollen, schreiben Sie uns 
Ihre Wertschätzung, Ihre Kritik, Ihre Ideen und An-
regungen.* Gespannt auf die weitere Entwicklung – 
wie es sich für eine Nummer über Biographie gehört – 
gehen wir mit unseren Leserinnen und Lesern auf das 
zweite Jahrsiebt zu! 

Herzlich 
Johannes Denger

Johannes  Denger,  
Bildung, Ethik, 
 Öffentlichkeit. Referent  
des Verbandes für 
anthropo sophische Heil-
pädagogik, Sozialtherapie 
und soziale Arbeit e.V. und 
Redaktion PUNKT und 
KREIS.

* redaktion@verband-
anthro.de

 redaktion@bev-ev.de
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Gedicht: Verloren

Pubertät: Jugend? Hilfe!

Prag: Rollstuhlfahrerin tanzt

Tagung: Kolisko-Konferenzen

Ausbildung: Unvergessliches Erleben

Schauspielarbeit: Bolzen mit der Seele

Was Eltern bewegt: Was nach der Schule?

Interview: Respekt vor dem Willen des anderen

Arbeitskreis Rechtsleben: Ein seelischer Atmungsvorgang

Kinder- und Jugendhilferecht: KICK nimmt Eltern in die Pflicht

Internet-Shop: Handelsverbund anthroposophischer Werkstätten

Thema: Kinder- und Jugendhilfe
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Der Siebenjahresrhythmus im Lebenslauf des Menschen

Sich ins Leben einschreiben – 
die Jahrsiebte als seelisch-geistige 
 Auffassungsorgane
Von Johannes Denger

Rudolf Steiner beschreibt die Entwicklung des Menschen als Metamorphose, als Verwandlung, die sich im 
Großen und Ganzen in Siebenjahres-Phasen vollzieht. Die Jahrsiebte werden dabei als seelisch-geistige Auf-
fassungsorgane beschrieben, durch die die Welt je unterschiedlich wahrgenommen wird und durch die man 
auch unterschiedlich auf die Welt wirkt.

Wir finden uns selber in der Welt vor, wenn wir als 
kleine Kinder zum Bewusstsein unser selbst herauf
dämmern. Ich kann mich noch gut an jenen Moment er-
innern, als ich mit etwa drei Jahren in meinem dunklen 
Zimmer schlafwandelnd erwachte – ohne zu wissen, wo 
ich mich gerade befand und wie ich dahin ge kommen 
war – mich an meinem Oberschenkel und somit gleich-
sam an mir selber festhielt und mich gleichzeitig als Ich 
und als von der Welt Getrennten erlebte. 

Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Das 
sind die Grundfragen der Biographie. Wenn ein Mensch ge-
storben ist und man in fein wahrnehmender Weise auf sein 
Leben zurückblickt, kann die Signatur seines Lebens auf-
scheinen. Sein Leben wird in der Rückschau durchsichtig 
und man erkennt: So bist Du geworden, das waren Deine 
 Lebensmotive, so hast Du Dich dem Leben, so hat sich Dir 
das Leben eingeschrieben. Jeder Mensch hat seinen Lebens-
lauf, die Lebensläufe sind denkbar verschieden voneinander 
und dennoch können wir auch große gesetzmäßige Bögen 
darin erkennen. Es verbindet sich in der Biographie eines 
Menschen das höchst Individuelle mit dem ganz Allgemei-
nen. Um das Verhältnis zwischen dem Individuellen und 
dem Allgemeinen besser zu verstehen, sind menschenkund-
liche Anregungen aus Anthroposophie hilfreich.
Die leiblich-physische Entwicklung zeigt sich dabei im 
Leben zwischen Geburt und Tod als die Grundlage der 
seelisch-geistigen, wenngleich sie nicht wirklich von-
einander getrennt werden können. So können wir zwei 
Kurven unterscheiden, den leiblich-physischen Auf- 
und Abbauprozess und den seelisch-geistigen Inkarna-
tions- und Exkarnationsprozess (siehe Graphik 1).

Offen ersichtlich ist die körperliche Entwicklung des 
Menschen, die bis etwa 20 Jahre zunehmend, ab 
dann leise abnehmend, bis etwa 40 Jahre auf einem 
 ähnlichen Niveau relativ hoher Leistungsfähigkeit 
bleibt, um danach deutlich abzubauen. Angesichts 
der seelisch-geistigen Entwicklung bemerken wir, dass 
im  höheren Alter aus den schwindenden physischen 
 Kräften wachsende seelisch-geistige Kräfte freiwerden 
können. 

Von 0 bis 21 Jahre finden wir die drei Jahrsiebte 
der vorherrschend körperlichen Entwicklung: Im 1. 
Jahrsiebt (0 – 7) zeigt sich das Kind leiblich kopf betont 
als ein Sinneswesen, das sich mit erwachendem Ich-
Bewusstsein über das Rumpfwachstum (erste Füllung 
2 – 5 Jahre) und die erste Streckung der Gliedmaßen 
(5 – 7 Jahre), hin bis zur Schulreife entwickelt. Im 2. 
Jahrsiebt (7 – 14) folgen erst die Zahnreife, dann die 
mit verändertem Ich-Erleben (etwa 8 - 9 Jahre) einher-
gehende Atemreife und die zweite Streckung hin zur 
Erdenreife (Pubertät). Im 3. Jahrsiebt (14 – 21) folgt mit 
der Adoleszenz der Durchbruch des Menschen als indi-
viduelles Wesen bis hin zur Mündigkeit: Die Freiheit als 
Möglichkeit der Ich-Verwirklichung wird erlangt. 

Es folgen die drei Jahrsiebte der schwerpunktmä
ßig seelischen Entwicklung von 21 bis 42 Jahre: 
Das 4. Jahrsiebt (21 – 28) bildet die Empfindungsseele 
aus. Sie ist geprägt durch starke Empfindungen, von 
Entwürfen der Lebensverwirklichung und der Berufs-
wahl: Was sind meine Möglichkeiten und entspre-
chen sie den Träumen? Ernsthafteres Verliebtsein und 

Johannes  Denger,  
Bildung, Ethik, 

 Öffentlichkeit. Referent  
des Verbandes für 

anthropo sophische Heil-
pädagogik, Sozialthera-

pie und soziale Arbeit e.V. 
und Redaktion PUNKT 

und KREIS.
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Partner suche treten auf, Begabungen brechen durch. 
Nie  wieder wird man so rein und stark empfinden und 
erleben können, wie in diesem Alter. Allerdings ist das 
Denken auch so stark mit dem Erleben verbunden, dass 
es sich schwer von diesem befreien kann. In dieser ro-
mantischen  Phase sollte sich der junge Erwachsene in 
jeder Beziehung ausprobieren können. Eine zu frühe 
Festlegung in Beruf und Beziehung kann sich proble-
matisch auf die Zukunft auswirken. Im 5. Jahrsiebt 
(28 – 35) folgt durch die Entwicklung der Verstandes-
seele eine gewisse Abkühlung, ein Verlust an emotio-
naler Intensität, der einhergeht mit der Fähigkeit zu 
mehr Objektivität. Berufs- und Familienleben sind 
nun stärker geprägt von nüchterner Organisation und 
Verant wortung. Es besteht die Gefahr einer zu starken 
materiellen Orientierung. Im 6. Jahrsiebt (35 – 42) wird 
der Mensch durch das Entwickeln der Bewusstseins-
seele fähig, bewusst den Überblick über die Verhält-
nisse zu haben und über das einseitige Entweder-Oder 
hinauszu kommen. »Nichts ist ohne sein Gegenteil 
wahr«, das ist die Erkenntnis dieses Alters. Der Mensch 
ist im Zenit der gleichzeitig noch körperlichen und 
schon geistigen Leistungsfähigkeit angelangt, er ver-
fügt nun über die meisten Kräfte und ist am tiefsten 
inkarniert. Gegen Ende dieses Jahrsiebts treten oft 
exis tentielle Fragen auf: »Habe ich den richtigen Beruf, 
den richtigen Partner? Sollte ich nicht noch etwas ganz 
anderes aus meinem Leben machen?«.

Die drei Jahrsiebte der schwerpunktmäßig geisti
gen Entwicklung von 42 bis 63 Jahre schließen 
sich daran an. Im 7. Jahrsiebt (42 – 49) schwinden die 
physischen Kräfte zunehmend, leise beginnt der Exkar-
nationsprozess, der lange Abschied von der Erde. Hier 
liegt nun eine entscheidende Schwelle für das künf-
tige Leben: Bin ich seelisch-geistig so stark an meinen 
Leib gebunden, dass ich durch den Abbauprozess in die 

Depression gezogen werde, oder kann der körperliche 
Abbau auch als eine Befreiung zu neuen geistigen 
Möglichkeiten erlebt werden? Habe ich Interessen ent-
wickelt, die über das rein körpergebundene seelische 
Erleben hinausgehen? Es entsteht das Potenzial zu 
einer überpersönlichen Perspektive, andererseits aber 
auch die Gefahr der dogmatischen Erstarrung. Das 8. 
Jahrsiebt (49 – 56) ist geprägt von der Fähigkeit zum 
ersten Loslassenkönnen (Delegation), weil eigene Ziele 
nicht mehr das Wichtigste sind. Durch die Fähigkeit zu 

 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 
Bodenseekreis 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 Heiligenberg. Über 40 junge Erwachsene 
werden in Überlingen 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 18.04.2012   11:27:05
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Vertrauen und Delegation kann man Förderer anderer 
Menschen werden und dadurch im beruflichen Zu-
sammenhang etwa um das Alter von 56 Jahren herum 
zu einem »Eminent Leader« werden. Das 9. Jahrsiebt 
(56 – 63) kann durch das Entwickeln von Weisheit eine 
Verjüngung nach innen bringen. Die daran anschlie-
ßenden Jahrsiebte sind noch wenig beschrieben. Auf 
einem neuen Niveau wird in freierer Weise an die 
 Kräfte der Kindheit und Jugend angeschlossen. (Hier 
wartet in Anbetracht des zunehmenden Älterwerdens 
der  Menschen eine Aufgabe für die Biographik.) 
Diese hier nur kurz skizzierten großen Linien einer bio-
graphischen Gesetzmäßigkeit werden natürlich nicht 
sklavisch eingehalten. Sie sind gewissermaßen die Hin-
tergrundfolie, auf der sich je individuell Entwicklung 
abspielt. So beobachte ich zum Beispiel, dass bei mir 
selbst oft zwei Jahre vor dem vollendeten Jahrsiebt ganz 
entscheidende biographische Einschnitte erfolgen, de-
ren Abstand zueinander aber jeweils exakt sieben Jahre 
beträgt. Es lagen bei mir mit 19 (statt 21), mit 26 (statt 
28), mit 33 (statt 35), mit 40 (statt 42) entscheidende 
Wendepunkte meines Lebens. Beim Lesen älterer Se-
kundärliteratur fällt auch der Zeitbezug auf, etwa im in-
terpretierenden Beschreiben dessen, was sich für Mann 
oder Frau in den charakteristischen Lebens phasen ab-
spielt. Auch das Verflüssigen der Berufsbiographien in 
jüngerer Zeit mit häufigeren Wechseln von Arbeit und 
Ort führt zu veränderten Bildern. Aber dennoch – oder 
gerade deswegen – lassen sich diese zeitbedingten Er-
scheinungsformen gut unterscheiden von den zu Grun-
de liegenden Entwicklungsrhythmen mit ihren je spezi-
fischen seelischen Möglichkeiten. 

Ebenso sind die mannigfaltigen Bezüge zwischen den 
Lebensphasen signifikant. Die Biographie der ersten 
neun Jahrsiebte lässt sich diesbezüglich einprägsam als 

»neunarmiger Leuchter« darstellen. Den größten Bogen 
stellt der Zusammenhang zwischen der frühen Kindheit 
und dem späteren Alter dar, aber auch andere Bezüge 
können beschrieben werden (siehe Skizze 2). Die auf 
der anthroposophischen Menschenkunde basierende 
Waldorfpädagogik arbeitet mehr oder weniger bewusst 
damit, dass in der Kindheit oder Jugend angelegte Fähig-
keiten »wie die Donau versickern« um  später an anderer 
Stelle der Biographie verwandelt wieder aufzutauchen. 
Pädagogik hat somit salutogenetische Bedeutung für 
die Gesundheit des ganzen Lebens. Dies gilt auch im ne-
gativen Fall: Rudolf Steiner beschreibt zum Beispiel, wie 
ein einseitig cholerischer Lehrer so auf das Kind wirken 
kann, dass es später als Erwachsener mit über 40 Jahren 
an Rheuma erkrankt. Am »neunarmigen Leuchter« sind 
mehrere Spiegelungen zu beobachten. Die wohl mar-
kanteste Spiegelungsachse ist das 32. Lebensjahr (exakt 
31,5). Wiederum möchte ich zwei persönliche Beispiele 
anführen. Schon immer bin ich gerne und vielfältig mit 
Sprache umgegangen. Nachdem ich lange Jahre vor-
wiegend als Autor von Büchern und Artikeln im beruf-
lichen Zusammenhang – und nebenbei kabarettis tisch – 
mit Sprache gearbeitet habe, hatte ich mit 49 Jahren 
plötzlich das Bedürfnis – und auch die entsprechenden 
Ideen – darüber hinausgehend zu schreiben. Wenn man 
49 Jahre am 32. Jahr spiegelt, landet man bei 15 Jahren, 
exakt das Alter, in dem  meine ersten literarischen Ver-
suche, Gedichte und Kurzgeschichten liegen. Mit ca. 52 
 Jahren fing ich wieder an, verstärkt Klarinette zu üben 
und entdeckte eine neue Erlebnistiefe für klassische Mu-
sik. Gespiegelt ergibt sich das 12. Jahr, in dem ich mei-
nen ersten Klarinettenunterricht erhielt. Beides habe ich 
erst rückwirkend bemerkt. Sich in solcher Weise mit der 
eigenen Biographie zu beschäftigen, kann außerordent-
lich spannend und lehrreich sein und zu einem erhöhten 
Bewusstsein vom eigenen Lebensweg führen! 
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Biographie als neun-
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(Spiegelung gelb)
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Leben und meiner Arbeit entwickeln, gibt es die ent-
sprechenden Herausforderungen und weiterführenden 
Aufgaben? Sind an unserem Lebensort verschiedene 
Lebensalter repräsentiert oder sind wir alle zwischen 
50 und 60 Jahre alt, bloß weil wir bei der Gründung 
auch alle in etwa gleich alt waren? Sind wir bereit 
zum persönlichen, individuellen Blick auf die je eigene 
Bio graphie? Wie ist es um Entwicklungsmöglichkeiten 
zwischen Mitarbeitenden und Menschen mit Hilfe-
bedarf bestellt? Können wir in freilassender Weise ge-
gebenenfalls Schicksalsdimensionen gewahren? Wenn 
die Beschäftigung mit einer, wie oben skizzierten 
 differenzierten Biographik, dazu führt, solche Fragen 
zu stellen und individuell bewusst mit ihnen umzuge-
hen, wird das Leben dadurch in seiner Vielfalt der Be-
ziehungen wahrgenommen und bereichert. So kann die 
eigene Biographie zum persönlichen Erkenntnisprozess 
und dadurch zum Heilungsprozess werden. Man lernt, 
sich selbst zu werden, mit sich selbst besser überein-
zustimmen, zu sich selbst ja zu sagen – und dadurch 
auch zum anderen Menschen. Du bist in mein, ich bin 
in Dein Leben eingeschrieben. 

Edel sei der Mensch, 
 hilfreich und gut!  
Denn das allein unter-
scheidet ihn von allen 
Wesen, die wir kennen.
Johann Wolfgang von Goethe

Geld ist Gestaltungsmittel für Kultur und Bildung –  
wenn wir es gemeinsam dazu machen.

das macht Sinn

Machen

Sie’s gut!  

Werden Sie  

Mitglied.

glsbank.d
e

Wie verhält es sich nun mit der Biographie von Men
schen mit Behinderungen? Macht es Sinn, besonders 
auf diese Fragestellung zu schauen? Einerseits nicht: Die 
beschriebenen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten gelten 
natürlich für alle Menschen gleichermaßen. Andererseits 
ist die Beeinträchtigung selber, aus der je nach Lebens-
alter und Lebenslage verschieden Behinderung erwach-
sen kann, natürlich ein bio graphisch sehr wirksames und 
präsentes Thema, das oft entsprechend be- und verarbei-
tet werden will und kann. Mancherorts sind regelmäßig 
wiederkehrende biographische Entwicklungsgespräche 
entstanden – für Menschen mit Hilfebedarf wie für Mit-
arbeitende – die dem oder der Betreffenden helfen zu ver-
stehen, wo er oder sie gerade steht und welche Ideen zur 
Zukunftsgestaltung hilfreich sein können. (Siehe hierzu 
den Beitrag aus Hohenfried auf den folgenden Seiten.)
Eine interessante Herausforderung ist es, Lebens orte 
und Gemeinschaften so zu gestalten, dass biogra-
phische Phasen gelebt werden und erlebbar werden 
können. Auch diese Frage stellt sich für Menschen mit 
Hilfebedarf wie für die sie begleitenden Mitarbeiten-
den gleichermaßen. Kann und darf ich mich in meinem 
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Der biographische Ansatz von Hohenfried

Biographische 
 Vorgänge als  
Sprache verstehen 
Von Stephan Weber und Dr. Jörg Ewertowski

Mit den neuen heimrechtlichen Vorschriften in  Bayern 
(2011) wird die Biographiearbeit als Grundlage und Be-
standteil der jeweiligen Arbeitskonzepte in allen einzel-
nen Einrichtungen gefordert. Auch in den Erziehungswis-
senschaften wurde vor einigen Jahren Bio graphiearbeit 
zum Thema. Was die Behindertenarbeit angeht, so 
stammen die dort aufgenommenen Ansätze sowohl aus 
 soziologischer als auch aus der erziehungswissenschaft-
lichen Forschung. Abgesehen von der Bedeutung der 
Bio graphie in der Begründung der Geisteswissenschaf-
ten durch Wilhelm Dilthey Ende des 19. und Anfang des 
20. Jahrhunderts1 wurde eine explizite bio graphische 
Feldforschung erstmals in der sozio logisch-theoretischen 
Nische Polens entwickelt. Der Untersuchung von Thomas 
und Znaniecki über  polnische Bauern in Polen und den 
Vereinigten  Staaten kommt hier eine Vorreiterstellung zu. 

Thomas und Znaniecki gehen davon aus, dass menschliche 
Handlungen nicht nur aus dem sozialen Umfeld und den 
individuellen Absichten ableitbar sind,  sondern durch das 
Bewusstsein der Menschen bestimmt  werden.2 Biogra-
phische Forschung ist somit Forschung in einem Bereich, 
der nicht durch Naturnotwendigkeit und deshalb auch 
nicht durch Wiederholbarkeit bestimmt ist. Umgekehrt 
kann man auch sagen, dass die Biographie der ausgezeich-
nete Anhaltspunkt für ein jedes Verständnis des Individu-
ellen oder des Einzigartigen im Menschen bildet. Wenn wir 
einen Menschen nicht als Fall einer Gesetzmäßigkeit oder 
als Exemplar einer Gattung von außen bestimmen wol-
len, bildet die Lebensgeschichte einen Bereich, in dem die 
individuelle Signatur sichtbar werden kann. Die folgende 
Betrachtung eines in Hohenfried erlebten Schicksals soll 
deshalb nicht als »Fallbeispiel« verstanden werden.
Der stürzende Engel – eine kurze Lebensgeschichte: 
 Michael Liebenswert (nur der Name, nicht das Schicksal ist 
fiktiv) kommt mit einem vielfach geschädigten Leib zur Welt, 
der in der Folge der weiteren Lebensereignisse bald weitere 
schwere Beeinträchtigungen erleidet. Die Speiseröhre ist 

missgebildet; es bestehen Geburtsschäden am Gehirn und 
es folgen weitere bleibende Schäden durch eine Hirnhaut-
entzündung und durch eine Lebensmittelvergiftung. Eine 
übliche kindliche Entwicklung findet allem Anschein nach 
nicht statt. Für die Menschen in seiner Nähe ist das Verhal-
ten eine große Herausforderung: Hämatome, Bisswunden, 
Spucken, Erbrechen, ein allgegenwärtiges Fallenlassen. Die 
Ärzte bescheinigen Therapieresistenz.
Einen Tag vor dem 13. Lebensjahr springt Michael 
 Liebenswert aus dem 3. Stock. Zuvor hat er sich aus einer 
Doppelfixierung entwunden und weitere Hindernisse 
überwunden. Obwohl er auf einem Steinboden auf-
schlägt, erleidet er nur leichte Verletzungen. Und jetzt 
tritt das völlig Unvorhersehbare ein: Im Anschluss an 
den Sturz beginnt ein Entwicklungsprozess, zunächst 
auf der Stufe eines Kleinkindverhaltens. Zudem zeigt 
sich ein vollkommen neues Wesen: Er ist auf einmal 
charmant und liebend. Außerdem offenbart sich, dass 
Michael lesen kann. Bis zum 19. Lebensjahr kommt es 
aber jährlich weiterhin zu Ereignissen, die ihn wiederholt 
an die Schwelle des Todes führen.
Mit dem 25. Lebensjahr beendet Michael Liebenswert 
sein irdisches Leben. Zum Abschied kommen sehr viele 
Menschen. Der Kirchenraum kann sie nicht alle  fassen. 
Die Mutter spricht am Grab auf eine solche Weise 
von ihrem Sohn, dass für viele Menschen neben der 
Schicksalsfigur, dem Helden dieser Lebensgeschichte, 
auf einmal ein weiteres »Subjekt« sichtbar wird, der 
Autor  dieses Lebensromans. Sie spricht anerkennend 
und  voller Hochachtung über diese Lebensleistung.

Stephan Weber,  
geschäftsführender 

Vorstand  
Hohenfried – Heimat.

Foto: Hohenfried Heimat
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Keine Förderplanung konnte diese Lebenssitua tion auch 
nur annähernd erfassen. Auch allgemeine Entwick-
lungsgesichtspunkte oder Strukturen ergaben  allein kein 
zureichendes Bild. So gut wie alle Experten hatten die-
sen Menschen aufgegeben, da sie mit ihren Methoden 
seine Lebensgeschichte nicht zu erklären vermochten. 
Zu erleben ist hier ein individueller Inkarnationsweg, der 
von einer Vielzahl von Menschen und  weiteren außeror-
dentlichen Schicksalen begleitet wurde. 
Von der Förderplanung zur individuellen Lebens
geschichte: Die ersten Fragen des Fachdienstes des 
Leistungsträgers bei den Besprechungen zur Hilfe-
bedarfsfeststellung nach Metzler lautet in der Regel, 
unabhängig davon, was vorab geschildert wurde: 1. 
Kann die Person mit Geld umgehen? 2. Kann die Person 
einkaufen gehen? Hier treffen Welten aufeinander. Ei-
nerseits die Perspektive von »Fällen« allgemeiner Gesetz-
mäßigkeiten, die über Kategorien eingeordnet werden 
und andererseits eine biographische Blickweise, bei der 
der Mensch nicht als isoliertes Subjekt, sondern als Tä-
tigkeitsfeld in einem größeren Zusammenhang sichtbar 
wird. Das erlaubt es, über die Alternative von Selbstbe-
stimmung und Fremdbestimmung hinaus die Biographie 
als Ausdruck der unverwechselbaren Individualität zu 
nehmen. Das Biographische Selbst kann als Grund sei-
ner selbst jenseits von bloßer Verursachung oder Beab-
sichtigung verstanden werden. Über die biographische 
Perspektive ist es möglich, im Zentrum der Entwick-
lungsaktivität des Menschen selbst anzuknüpfen, um in 
eine produktive Arbeit mit ihm zu kommen. Das ist ein 

Schritt aus dem bloßen Verwirklichen von Förderplänen, 
die durch Einordnung des Menschen in bestimmte Raster 
gewonnen werden, in den Bereich des Ermöglichens von 
individuellen Lebensentwürfen, auch unter den Bedin-
gungen von sogenannter geistiger Behinderung. 
Es gilt, die Handlungen, die biographischen Vorgänge 
als Sprache zu verstehen lernen. In der biographischen 
Sphäre gibt es dabei keinen unbeteiligten theoretischen 
Betrachter. Die Beteiligten sind in die Prozesse selbst mit 
einbezogen. Verantwortung und Loyalität sind gefragt. 
Damit ist auch die Grundlage angesprochen, die den Um-
gang mit der biographischen Sphäre legitimiert. Zu akzep-
tieren ist damit auch die eigene Veränderungsbereitschaft 
als unverzichtbares Erfordernis. Während der Bearbeitung 
der ILG (individuelle Lebensgeschichte) wird den Mitar-
beitern dieses als Aufgabe bewusst. Die oben angedeute-
te Lebensgeschichte von Michael Liebenswert und viele 
andere Lebenssituationen, darunter auch Schicksale, die 
durch Verwahrlosung, Missbrauch und Gewalt bestimmt 
sind, haben uns mehr und mehr die Frage dringlich wer-
den lassen, auf welche Weise wir diesen Menschen ange-
messen begegnen können.
Zwei Ausgangspunkte zur Entwicklung des Kon
zeptes der individuellen Lebensgeschichte sind dabei 
besonders zu erwähnen. Georg Wilhelm Schmidt hat 
eine Methode entwickelt, mit deren Hilfe der Mensch, 
wenn er bereit ist, sich auf das Leben einzulassen, sich 
selbst und damit auch die ihm zur Obhut gegebenen 
Pflanzen wieder an das jeweils eigene Urbild anschlie-
ßen kann. Der Weg dazu führte für ihn über die Er-
kenntnis der Lebenskräfte.3 
Eine zweite Intention haben wir in Rudolf Steiners 
 Vortrag »Wie kann die seelische Not der Gegenwart 
überwunden werden?« gefunden. Dort werden zum 
Heilen der sozialen Verhältnisse drei Fähigkeiten als 
unverzichtbar beschrieben: Ein uneingeschränktes Ver-
ständnis für den anderen Menschen; Religiöse Toleranz; 
Ein lebendiges Erkennen der geistigen  Wirklichkeit.
Es solle verständnisvoll durch möglichst positive Schil-
derungen vermittelt werden, wie die Menschen sich 
wirklich entwickeln. Dabei sei liebevoll auf die Entwick-
lung, die sich vor uns abspielt, einzugehen. Der Wille 
zur Lebenskunde sei notwendig, nicht das theoretische 
Programm.4 Besonders der Spur der ersten dieser drei 
Forderungen, dem uneingeschränkten Verständnis für 
den anderen Menschen, sind wir gefolgt und haben die 
von Steiner für das pädagogische Gebiet beschriebene 
Vorgehensweise auf das heilpädagogische und sozial-
therapeutische Arbeitsfeld übertragen.

1 Wilhelm Dilthey,  Studien 
zur Grundlegung der 
Geistes wissenschaften, 
Werke Bd. VII, 1968. 

2 Vgl. Kohli »Wie es zur ›bio-
grafischen Methode‹ kam 
und was daraus geworden 
ist.« Zeitschrift für Sozio-
logie, Jg. 10, 1981, S. 277. 

3 Vgl. G.W. Schmidt, 
»Pflanzenverwandlung und 
Gentechnik« in: Gentech-
nik: Was verursacht der 
Mensch durch den Griff 
in die Erbanlagen?, Bad 
Liebenzell o. A. (1994).

Dr. Jörg Ewertowski, 
Leiter der Rudolf Steiner 
Bibliothek in Stuttgart, 
Autor und Seminarleiter. 
Das Konzept der 
»individuellen Lebens
geschichte« wurde 
im Zusammenhang 
mit Hohenfried von 
Stephan Weber entwi
ckelt. Seit zwei Jahren 
wird das Konzept in 
Zusammen arbeit mit 
Jörg  Ewertowski weiter 
ausgearbeitet.
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In diesem Zusammenhang haben wir dann den Begriff 
der Förderplanung durch die »individuelle Lebens
geschichte« ersetzt. Die Beschäftigung mit der indivi-
duellen Lebensgeschichte zum Verständnis des einzelnen 
Menschen dient nicht dazu, aus der Vergangenheit die 
Zukunft ableiten zu wollen, sondern dazu, aus der Wahr-
nehmung des in seiner Geschichte lebenden Menschen 
offen für dessen sich aus der Zukunft zusprechenden 
Möglichkeiten zu werden. Es handelt sich deshalb nicht 
um klassische Biographiearbeit. Eigentliche Biographie-
arbeit kann ein Ergebnis der Maß nahmenplanung sein, 
das ist dann aber etwas anderes. In erster Linie gilt es, 
dass die Mitarbeiter über die individuelle Lebensge-
schichte einen Zugang zum anderen Menschen finden. 
Die Arbeit beginnt bereits mit der ersten Begegnung, 
nämlich dann, wenn ich meinem Gegenüber mit Auf-
merksamkeit begegne. Aufmerksamkeit und Hingabe sind 
die beiden Grundkräfte zur Bewusstseinssteigerung. Bei 
der Aufmerksamkeit nach außen und nach innen bedarf es 
zur Entfaltung einer besonderen Vorgehensweise, damit 
die verbundenen Möglichkeiten nicht durch Emotionen 
oder Gewohnheiten im Umgang mit Urteilen zerstört 
werden. Als Hilfen und Instrumente wurde die Schulung 
und Pflege der Sinne (Erfahrungsfeld der Sinne) sowie die 
dynamische Urteilsbildung von Lex Bos eingesetzt.5 Ohne 
Aufmerksamkeit ist kein Interesse, keine Zuneigung und 
letztendlich keine feinfühlige, tastende Hingabe möglich. 
Nur durch diese werden wir Grundlagen zur Erfahrung des 
erst einmal fremden Wesens sammeln können.6 
Die »Methode« der individuellen Lebensgeschichte 
in der Praxis beinhaltet somit eine Folge von systema-
tischen Schritten, die durch einen Leitfaden mit Platz 
für Notizen erleichtert werden. Elemente sind:
– ein Eingangsbild (hier ist eine unreflektierte Erstbe-

gegnung gefragt); Episoden und Geschichten und eine 
Zusammenschau mit Perspektiven (»Lebens roman«)

– Darstellung der Lebensfakten (chronologisch) in 
kurzen Sätzen

– Entwicklungs- und Strukturperspektive:  Jahrsiebte, 
Mondknoten, Spiegelungen, Reinkarnation und  Karma, 
Lebenswandlung, mythisch-literarische  Motive

– nahestehende Menschen, Beiträge und Perspektive 
des Autors der individuellen Lebensgeschichte (Be-
troffener), Beiträge von anderen Beteiligten

– Auswertung – Maßnahmen (z.B. angestrebte Ziele aus 
der Perspektive des Bewohners und der Mit arbeiter)

– Zusammenfassung der Beiträge (Wachstum, Verän-
derung und Entwicklung) von Bewohnerseite, Mitar-
beiterseite und Organisationsseite

Ausgangspunkt und Grundlage für den Umgang mit  diesen 
verschiedenen Schichten bildet die Unterscheidung der 
Entwicklungsseite der Biographie (Leibesgeburten/We-
sensglieder) von der eigentlichen Lebensgeschichte und 
den allgemeinen Zeitstrukturen (Jahrsiebte, Mondknoten 
Spiegelungen). Diese Dreidimensionalität des biographi-
schen Ansatzes hat Jörg Ewertowski herausgearbeitet.7 Sie 
dient zum einen dazu, das eigentlich individuelle Moment 
der Lebensgeschichte vor einer Überlagerung durch die 
allgemeinen Muster von Entwicklungsgesetzmäßigkeiten 
und Zeitstrukturen zu bewahren und zum anderen dazu, 
die Gefahren und Einseitigkeiten eines sich verselbständi-
genden Entwicklungsdenkens bewusst zu machen. Gerade 
im Umgang mit Menschen, deren Entwicklung be hindert 
oder gestört wurde, dürfen bio graphische Entwicklungs-
gesetzmäßigkeiten keineswegs zur Messlatte werden. 
Auch der Umgang mit solchen Entwicklungsgesetzmäßig-
keiten kann ja zu »Schubladendenken« verführen. Es geht 
deshalb darum, aus der Alternative von bloßem Empfin-
dungsseelenzugang einerseits oder bloßem Verstandes-
seelendenken andererseits herauszukommen. Der reine 
Empfindungsseelenweg kann zwar menschlich und per-
sönlich sein, aber ihm fehlt in der Regel die erforderliche 
Sachlichkeit. Umgekehrt verselbständigt sich die Sach-
lichkeit wiederum leicht in den Räumen der Verstandes-
seele und führt dann nicht nur zu einer unpersönlichen, 
sondern oft auch die menschliche  Würde verletzenden 
Vergegenständlichung. Die Bewusstseinsseelenhaltung 
ist keine bloße Vermittlung, sondern beinhaltet die Fähig-
keit, das Individuelle auf der Ebene seiner Tätigkeiten und 
Handlungen »performativ« wahrnehmen zu können.8 
Seit den ersten Anfängen der »Lebensgeschichten« in 
Hohenfried 1999 wurden über 400 Biographien in die-
ser Vorgehensweise bearbeitet. Die dazu erforderlichen 
Fortbildungen für die Mitarbeiter wurden ebenfalls 
entwickelt. Noch in diesem Jahr soll es eine Veröf-
fentlichung zu dem biographischen Ansatz Individu-
elle Lebensgeschichte geben. Zudem werden zurzeit 
in verschiedenen Masterarbeiten Teilaspekte dieses 
Konzeptes ausgearbeitet. Eine wissenschaftliche Be-
gleitung in der praktischen Umsetzung ist geplant. Wir 
sehen in der geschilderten Vorgehensweise einen Bei-
trag auf verschiedenen Ebenen zu 
– Intensivierung und Dynamisierung von Entwicklung 

bei Mitarbeitern, »Klienten« und Organisationen,
– Auflösung der Barrieren: behindert und nicht 

 behindert,
– einer ökonomischen Arbeitsweise und Freisetzung 

von Ressourcen. 

4 »Was werden für ausführ-
liche Theorien ersonnen auf 

allen möglichen pädago-
gischen Gebieten! Das ist 

es weniger, um was es sich 
handelt. Möglichst viele 

positive Schilderungen, wie 
die Menschen sich wirklich 

entwickeln, positive, ich 
möchte sagen Natur-

geschichte individueller 
Menschenentwicklung, das 
ist es, was verständnisvoll 
verbreitet werden soll; wo 
wir nur können, erzählen, 

wie sich der Mensch A, 
der Mensch B, der Mensch 

C entwickelt hat, und 
liebevoll eingehen können 
auf die Entwicklung eines 

Menschen, die sich vor uns 
abspielt.« Rudolf Steiner: 
Die Verbindung zwischen 

Lebenden und Toten, 
Vortrag vom 10.10.1916 

in Zürich, Dornach 1995, 
S. 108.

5 Vgl. Lex Bos: »Die Lemniska-
te – erweitert in Raum und 
Zeit«. In: Susanne Bächhold 

(Hrsg.) Dynamische Ur-
teilsbildung. Urteilen und 

handeln mit der Lemniska-
te – Ein Handbuch für die 

Praxis, Bern 2005.
6 Vgl. Erhard Fucke: Im 

Spannungsfeld des Bösen, 
S. 248 ff.

7 Ewertowskis Darstellung 
zu den Perspektiven und 

ihrer Unterscheidung 
findet sich in den Heften 
Kompakt 5/2011, sowie 1 

und 2/2012. 
8 Vgl. Jörg Ewertowski: Die 

Entdeckung der Bewusst-
seinsseele, Stuttgart 2007.
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Die demographische Entwicklung und ihre Auswirkungen auf unser Arbeitsfeld

Zukunft gestalten
Von Hans Gunsch

Die demographische Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland ist in ihrer Tendenz allgemein bekannt. In 
meiner Darstellung möchte ich die verfügbaren Zahlen differenziert anschauen und auf ihre Folgen für unsere 
Ausbildungslandschaft und damit auch auf das Arbeitsfeld im heilpädagogischen, sozialtherapeutischen und 
sozialen Bereich hin interpretieren. Hierbei muss immer bedacht werden, dass diese  Zahlen nur einen Aspekt 
der künftigen Entwicklung dar stellen.

Es ist zum heutigen Zeitpunkt nicht präzise vorher sehbar, 
welche Kriterien unser Arbeitsfeld künftig  attraktiv ge-
stalten werden. Ebenso ist nicht vorher sehbar, wie sich 
in Zukunft die Bevölkerungszahlen durch Veränderungen 
der Geburtenrate sowie aufgrund von Einwanderung än-
dern werden. Insofern sind diese Prognosen bezüglich der 
demographischen Entwicklung kritisch zu betrachten und 
können dennoch Grundlage für Hinweise bieten, die in der 
heutigen Situation des drohenden Fachkräftemangels, 
beachtet werden müssen. Weiter ist bei der Interpretation 
von Statistiken zu beachten, dass diese Zahlen aus der 
Vergangenheit stammen. Es wäre bspw. fatal, wenn wir 
diese Zahlen linear in die Zukunft fortführen  würden.
Dennoch erscheinen mir folgende Aspekte betrach
tenswert:
1. Sinkende Bevölkerungszahlen 
2. Unterschiedliche Entwicklungen in den Bundes-

ländern

3. Änderungen der Altersstruktur 
4. Die daraus resultierenden Folgen für die Ausbil-

dungsstätten und die Mitarbeiterstrukturen

Die Bevölkerungszahl der Bundesrepublik ist im Trend 
rückläufig. Für den Zeitraum 2008 bis 2030 prognosti-
ziert das Statistische Bundesamt einen Rückgang von 
82 Millionen auf 79 bis 77 Millionen Menschen. Dieser 
Rückgang wird sich nach derselben Quelle bis zum Jahr 
2060 auf 70 bis 64 Millionen verstärken. Dies entspräche 
einem Bevölkerungsrückgang von insgesamt 15 bis 
22 %. Dieser Rückgang wird für die einzelnen Bundes-
länder unterschiedlich stark prognostiziert. Während in 
den alten Bundesländern ein relativ moderater  Rückgang 
erwartet wird, wobei der Süden dabei noch weniger Be-
völkerung verlieren wird als der Norden Deutschlands 
(0,5 – 6 %), werden in den neuen Bundesländern zum 
Teil dramatische Zahlen erwartet (10 – 22 %). 

Quelle: Statistisches 
Bundes amt 

Hans Gunsch, 
Dipl.Kunsttherapeut. 
Schulleiter des Karl-
Schubert-Seminars, 
Fachschule für Heiler-
ziehungspflege und 
Arbeitserziehung. 
Mitglied im Vorstand des 
Verbandes für anthropo-
sophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V.
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Weniger Menschen, die eine Ausbildung beginnen 
werden: Die daraus resultierende Problematik wird je-
doch noch deutlicher, wenn man diese Zahlen auf die Ent-
wicklung der unterschiedlichen Altersgruppen bezieht. So 
kann man davon ausgehen, dass die jüngeren Jahrgänge, 
aus denen in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren 
vorwiegend die Auszubildenden unserer Ausbildungs-
stätten, Fach- und Hoch schulen stammen werden, um bis 
zu 22 % im Bundes durchschnitt zurückgehen. Der Ost-
West-Vergleich zeigt hierbei dramatische Unterschiede. 
Im Westen unserer Republik müssen wir von einem Rück-
gang um ca. 6 %, im Osten jedoch von einem Rückgang 
um 40 %, in dieser Altersgruppe ausgehen.

Mehr Menschen, die in den Ruhestand gehen  werden: 
Dieser Rückgang ist gleichzeitig mit der Tatsache kon-
frontiert, dass der Großteil der heutigen Mitarbeiter aus 
den Jahrgängen 1950 – 65 stammt. Diese werden sich 
in den nächsten 10 – 15 Jahren in den Ruhestand verab-
schieden, während gleichzeitig die oben beschriebene 
vergleichsweise deutlich kleinere Altersgruppe nach der 
Ausbildung in unser Arbeitsfeld kommen wird. Diese 
Tendenz wurde bereits im Abschlussbericht der Behr-
Studie, die 2006 im Auftrag unseres Verbandes durch 
die Friedrich-Schiller-Universität in Jena erstellt wurde, 
detailliert erfasst und veröffentlicht.

Noch ein weiterer Aspekt ist hierbei zu be trachten: die 
Veränderungen, die die Menschen mit Behinderungen 
in unserem Arbeitsfeld erfahren werden. Aufgrund wei-
terer medizinischer Fortschritte ist auch in dieser Bevöl-
kerungsgruppe mit einer Zunahme der Lebenserwartung 
zu rechnen. Damit verbunden sind zunehmende Bedarfe 
in der Seniorenbegleitung, zunehmende Pflegebedürf-
tigkeit sowie all die Folgen, die mit einer Zunahme von 
altersbedingten Erkrankungen verbunden sind (De-
menzerkrankung, …). Die medizinische Entwicklung im 
Rahmen der Präimplantationsdiagnostik und weiterer 
Diagnoseverfahren werden unter Umständen auch dazu 
führen, dass genetisch bedingte Krankheitsbilder und 
Behinderungsformen zahlenmäßig rückläufig sein wer-
den. Gleichzeitig wird aber mit einer Zunahme geburts-
traumatischer sowie sozial bedingter Krankheitsbilder 
und Behinderungsformen zu rechnen sein. Die in den 
vergangenen Jahren festgestellte Zunahme von kom-
plexeren Krankheitsbildern wird sich meiner Einschät-
zung nach auch in den kommenden Jahren fortsetzen 
und verstärken. Damit verbunden ist eine Zunahme des 
Assistenz- und Pflege bedarfs pro Klient. 

Ein höherer Aufwand wird einer geringeren Mit
arbeiterzahl gegenüberstehen. So zeigt sich auf der 
einen Seite eine Zunahme des Bedarfes nach Fach-
kräften und auf der anderen Seite aber ein Rückgang 
potenzieller Auszubildender und künftiger Fachkräfte. 
Gleichzeitig werden sich die vorhandenen Berufsbilder 
 weiter differenzieren und die Konkurrenz um die weni-
ger werdenden Auszubildenden wird zunehmen. Diese 
Entwicklung wird in verschiedenen Arbeitsfeldern un-
seres Verbandes bereits heute festgestellt. Eine Ent-
wicklung, der wir uns heute bewusst stellen müssen. 
Eine Entwicklung, die die Zukunft unserer Einrich-
tungen  existentiell betrifft. Ohne Vorüberlegungen und 
entsprechenden Weichenstellungen in naher Zukunft, 
würden wir sehenden Auges in große Probleme gestürzt.

Zukunftsfähigkeit: Zum Schluss möchte ich einige 
Aspekte aufführen, die meiner Ansicht nach in diesem 
Zusammenhang berücksichtigt werden müssen. Zentral 
erscheint mir die Frage, wie unser Arbeitsfeld auch in 
Zukunft für eine genügende Anzahl von Nachwuchs-
kräften attraktiv gestaltet werden kann. Dabei ist zu 
beachten, welche Möglichkeiten der beruflichen Ent-
wicklung und Mitgestaltungsmöglichkeiten wir jün-
geren Mitarbeitern eröffnen. Ein Großteil der Mitarbei-
ter unserer Einrichtungen ist heute zwischen 45 und 55 
Jahre alt. Aus dieser Altersgruppe sind fast ausschließ-
lich auch die Leitungspositionen und zentralen Gestal-
tungsstellen besetzt. Wie können wir, die wir zu den 
älteren Mitarbeitern gehören, aktiv dafür sorgen, dass 
jüngere Kollegen auch in diese Schaltstellen gelangen 
können?
Ein weiterer, mir wichtiger Aspekt, betrifft die Ausbil-
dungsangebote, die wir innerhalb unseres Fach bereichs 
der beruflichen Bildung anbieten. Derzeit bieten wir fast 
ausschließlich Bildungsangebote an, die auf der Mittle-
ren Reife oder dem Abitur aufbauen. Für Menschen mit 
Hauptschulabschluss oder keinem Schulabschluss gibt es 
derzeit, außer in Dortmund und Berlin, keine Angebote. 
In diesem Bereich brauchen wir Kreativität und konkrete 
Initiativen. Wir werden es uns in Zukunft nicht leisten 
können, ganzen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu un-
serem Arbeitsfeld zu versperren. In diese Überlegungen 
müssen die Bildungsstätten, aber auch die Kollegien un-
serer Einrichtungen, einsteigen. Wir müssen uns öffnen 
für neue Wege. Wir brauchen eine Diskussion über den 
Wandel unserer Einrichtungskulturen, die durch die de-
mographische Entwicklung und der Notwendigkeit nach 
neuen Ausbildungsangeboten entstehen wird. 
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Projekt EMmA  

Entwicklungsräume für Menschen  
mit hohem Assistenzbedarf und  
herausforderndem Verhalten
Von Manfred Trautwein

Für Menschen mit hohem Assistenzbedarf und herausforderndem Verhalten ist es oft sehr schwierig, einen 
geeigneten Lebensort zu finden. Das ist für die Betroffenen wie für die Angehörigen sehr belastend. Deshalb 
haben der Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit und die Bundes-
ElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie auf Initiative des Freundeskreises 
Camphill, der Camphill Schulgemeinschaft Bruckfelden und Camphill Ausbildungen Bodensee vor einem Jahr 
das Projekt EMmA – Gestaltung von Lebens- und Entwicklungsräumen für Menschen mit hohem Assistenzbedarf 
ins Leben gerufen. Ziel dieses mehrstufigen Projektes ist es, neue Angebote für diesen Personenkreis innerhalb 
der Mitgliedseinrichtungen des Verbandes zu schaffen. In einem ersten Schritt sollen interessierte Mitarbeiter-
Innen im Biographical Timeline Process geschult und damit befähigt werden, wirksame Unterstützungsprozesse 
für Menschen mit herausforderndem Verhalten zu gestalten.

Fehlende Angebote: Der Bedarf für die Entwicklung 
von Angeboten für Menschen mit hohem Assistenz-
bedarf ist relativ hoch. Dies zeigen die vielen Anfragen, 
welche die Mitgliedsorganisationen des Verbandes für 
diesen Personenkreis erreichen. Insbesondere für junge 
Erwachsene mit herausforderndem Verhalten, die aus 
Angeboten für Kinder und Jugendliche herauswachsen 
oder für Erwachsene, die in ihrem bisherigen Lebens-
umfeld in eskalierende Krisen kommen, fehlen auf ihre 
Bedürfnisse ausgerichtete Begleitung und bedarfsge-
rechte Lebensumfelder.

Entwicklung neuer Angebote benötigt drei Säulen: 
Fachlichkeit, Führung und Finanzierung. Die Entwick-
lung und Umsetzung dieser Angebote und Unterstüt-
zungsmaßnahmen bedarf als erstes tragendes Element 
eine ausreichende fachliche, soziale und persönliche 
Kompetenz der MitarbeiterInnen. Nur wenn die in der 
Begleitung Tätigen über ein ausreichendes Verständnis 
 darüber verfügen, wie herausforderndes Verhalten ent-
steht, welche inneren und äußeren, welche sozialen, 
individuell konstitutionellen, gesundheitlichen oder 
biographischen Faktoren damit zusammen hängen, 
welcher Bewältigungsstrategien und Haltungen es 
 bedarf und wie diese im biographischen Kontext der 
betroffenen Personen zu entwickeln sind, erst dann 
können Leitung und Geschäftsführung einer Ein-

richtung initiativ werden und Angebote für diesen 
Personen kreis aufbauen. 
Als zweites ist die Leitung der Einrichtung oder des Ein-
richtungsbereiches gefordert, grundlegende Konzepte, 
Organisationsformen, Gruppen- und Personalkonstel-
lationen, Wohn-, Lern-, Therapie- und Arbeitsangebote 
vorzubereiten und auf die individuelle Bedürfnislage 
der Anfragenden abzustimmen. Erst mit diesen Voraus-
setzungen kann die dritte Säule und damit ein trag-
fähiges Gebäude für Menschen mit hohem Assistenz-
bedarf errichtet werden: Die Geschäftsführung kann 
sich nun um die ausreichende Finanzierung und die 
(z.T. individuellen) Leistungsvereinbarungen kümmern. 
Es bedarf einiger Erfahrung und der Möglichkeit, auf 
vergleichbare Projekte und gelungene Entwicklungen 
von Menschen mit hohem Assistenzbedarf verweisen 
zu können, um Leistungsträger für Leistungsverein-
barungen für diesen Personenkreis gewinnen zu 
 können, gelegentlich wird aber auch juristische Unter-
stützung benötigt, um das Recht auf bedarfsgerechte 
Unterstützung durchsetzen zu können. Der Verband für 
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V. möchte Geschäftsführungen und 
Leitungen von Einrichtungen, die entsprechende An-
gebote schaffen wollen, mit Kontakten zu erfahrenen 
Anbietern und einem Kompetenznetzwerk zur Seite 
stehen.

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



thema

PUNKT und KREIS Johanni 201214 

BTPModeratoren: Das Projekt EMmA zielt in seiner 
ersten Projektstufe wie oben beschrieben auf die spezi-
fische Weiterqualifizierung von entsprechend kompe-
tenten MitarbeiterInnen. Diese sollen zunächst als sog. 
Biographical Timeline Process-Moderatoren – kurz BTP-
Moderatoren – geschult werden. Den BTP-Moderatoren 
kommt im weiteren Projektverlauf eine zentrale Rolle 
zu. Sie sollen Türöffner für die Entwicklung der neuen 
Angebote für Menschen mit heraus forderndem Ver-
halten bei den beteiligten Trägern werden. Sie  werden 
die anderen MitarbeiterInnen in diesen Angeboten und 
Einrichtungen begleiten und unterstützen sowie in Pro-
blemfällen anderer Träger in dem Netzwerk beraten.  

Biographical Timeline Process: Mit Hilfe des Bio-
graphical Timeline Process soll das Verständnis für 
die Menschen mit herausforderndem Verhalten und 
 ihrer jeweiligen Lebenssituation verbessert werden. 
Der Biographical Timeline Process, als Instrument und 
 Methode angewendet, soll dabei helfen, Handlungs-
bedeutungen dieser Menschen aus ihrer Gesamt-
entwicklung erfassen zu lernen und daraus entspre-
chende Unterstützungs- und Hilfestellungsleistungen 
zu planen und anzubieten. Ziel ist die Entwicklung 
einer Unterstützungsqualität, die es den Betroffenen 
ermöglicht, ein maximal selbstbestimmtes Leben in 
der Gemeinschaft, stationär oder gemeindenah zu 
führen. Dem BTP liegt die Annahme zugrunde, dass 
das herausfordernde Verhalten der Menschen so-
wohl umweltbedingte Ursachen hat, als auch durch 
(noch nicht entdeckte) psychische Erkrankungen oder 
Spätfolgen erlebter Traumata, die zur Behinderung 
hinzu kommen, bedingt sein kann. Es werden deshalb 

inner halb der Weiterbildung auch die Themenbereiche 
Diagnose, Rehabilitation, Psychopharmakologie, psy-
chiatrische Syndrome, Autismus und Auswirkungen 
traumatischer Erlebnisse vertieft. Der Schlüssel zu 
einem individuellen Verständnis ist dabei der indivi-
duelle  Lebensweg des begleiteten Menschen.

Lebenserfahrung als Schlüssel: Die Methode des BTP 
baut darauf auf, dass die BegleiterInnen die Lebens-
erfahrungen der begleiteten Person erkunden und dabei 
auch ganz gezielt auf  Aus- und Wechsel wirkungen von 
Traumata, psychiatrischen Syndromen und geistiger Be-
hinderung schauen. Aus der Kenntnis und dem Verste-
hen solcher individuellen Erlebnisse sollen sich  effektive 
Möglichkeiten zur Unterstützung dieser Person im all-
täglichen Leben klarer ergeben. Die Beteiligung an der 
umfassenden Erfahrung einer »Biographical Timeline« 
soll dann schließlich einem Team helfen, sich zu finden, 
um die jeweilige Person individuell zu unterstützen und 
nicht mehr bekämpfen zu müssen. Der Lehrgang ist so 
ausgelegt, dass er die Teilnehmer Innen zur Durchfüh-
rung eines Moderations prozesses für eine »Biographical 
Timeline« befähigt und ihnen wesentliche Fragen und 
Analysemethoden vermittelt, die man zur Sammlung 
relevanter Informationen benötigt. Sie lernen auch, 
wie Gruppendynamik erleichtert und heilende Optionen 
ermöglicht werden können. Insgesamt umfasst diese 
Schulung der BTP-Moderatoren drei Module. Der Be-
ginn der Weiter bildung ist für Juli 2012 geplant.

Netzwerkpartner gesucht: Für das oben beschrie-
bene Projekt EMmA und den dazugehörigen Weiter-
bildungsgang der BTP-Moderatoren werden inte-
ressierte Mitgliedsorganisationen des Verbandes als 
Netzwerkpartner gesucht. Besonders Träger, die bereits 
über Erfahrungen in der Begleitung von Menschen mit 
herausforderndem Verhalten verfügen und die bereit 
sind, an vorhandenen oder neuen Standorten zusätzliche 
Angebote für diesen Personenkreis entstehen zu lassen, 
sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. Interessierte 
Einrichtungen, MitarbeiterInnen, aber auch Eltern und 
Angehörige können sich dazu mit der Geschäftsstelle 
des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. in Verbindung 
setzen. Zur BTP-Weiterbildung werden bis zum 30. Juni 
2012 noch verbindlich Anmeldungen angenommen. 

Weitere Informationen zu 
Konditionen und Kosten 

 unter:

Tel. 0 60 35|8 11 90
E-Mail: info@verband-

anthro.de
www.verband-anthro

Foto: photocase.com © Sebastian Thanner
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Biographiearbeit in einer Dorfgemeinschaft 

Ich blicke auf mein Leben 
Von Karl-Heinz Finke

Seit 1999 arbeite ich jährlich in der Dorfgemeinschaft Tennental zu Themen wie: ›Das Helfende Gespräch‹, 
›Lernen vom Schicksal‹, ›Konflikt als Entwicklungschance‹ oder ›Das Leben in die Hand nehmen‹. Immer wie-
der kamen die Dorfbewohner, also Menschen mit Unterstützungsbedarf, mit dem Wunsch auf mich zu, auch 
einmal an so einem Seminar teilnehmen zu können. Gerne wäre ich sofort auf diese Wünsche eingegangen. 
Ich hatte aber als Erwachsenenbildner großen Respekt vor den besonderen Anforderungen eines solchen Bio-
graphie-Seminars, für die ich keine Ausbildung habe. Eine veränderte Situation ergab sich dadurch, dass eine 
Mitarbeiterin der Dorfgemeinschaft an der von mir geleiteten Weiterbildung »Methodik der Biographiearbeit« 
teilnahm und im Rahmen dieser Weiterbildung eine Projektarbeit über Biographiearbeit mit Menschen mit Un-
terstützungsbedarf ausarbeitete. Nach dem Abschluss ihrer Weiterbildung haben wir gemeinsam ein Seminar 
für Dorfgemeinschafts-Bewohner, die gut verbalisieren und ein wenig schreiben können als Pilotprojekt ausge-
arbeitet und zunächst mit zwei Gruppen von jeweils acht bis zehn TeilnehmerInnen durchgeführt.

Die Seminarzeiten unserer Biographiearbeit ent
sprechen den Werkstattzeiten. An zwei Tagen wird 
 seminaristisch mit wechselnden Methoden und Medi-
en an unseren Biographien gearbeitet. Am dritten Tag 
 finden 60 – 80 Minuten dauernde Einzelarbeiten statt, 
um Dinge zu besprechen, die einen besonders ge-
schützten Raum brauchen oder um bestimmte Punkte 
der Biographien zu vertiefen. Im Sinne der Saluto-
genese (Seelische Gesundheit durch Verstehbarkeit, 
Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit) zielt unsere Arbeit 
darauf hin, die TeilnehmerInnen unserer Seminare zu 
folgenden Erlebnissen zu führen:

– Ich kann verstehend auf mein Leben zurückschauen, 
auch wenn dabei Fragen offen bleiben.

– Ich kann mein Leben in die Hand nehmen, ich kann 
etwas für mich und meine Umgebung tun.

– Ich erkenne, wo ich jetzt bin, mit welchen Fragen 
oder Problemen ich zu tun habe. Ich erlebe mich in 
sinnvollen Zusammenhängen.

Für die Arbeit mit den Dorfbewohnern haben wir 
insbesondere nach Wegen gesucht, die kinästhe-
tisch, emotional und kognitiv anregend sind, die die 
Ich-Kräfte aktivieren. Dazu gehört auch, dass wir nicht 
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mit Vor-Informationen aus Akten arbeiten, sondern 
die eigenen Lebenserinnerungen wachrufen wollen. 
Hierbei kommt es immer wieder zu Glücksmomenten, 
in denen ein kleines Ereignis zum Schlüssel für einen 
ganzen Raum von Erinnerungen wird, die die Person 
bisher vielleicht noch nie mitgeteilt hat. Zum Beispiel 
wurde einmal die Beschreibung eines Faschingsfestes 
in der Förderschule zum Schlüssel dafür, die gesamte 
Schulzeit in lebendigen Bildern zu erinnern. Eine zuvor 
zurück haltend wirkende Person berichtete etwa zehn 
Minuten lang  flüssig und lebhaft aus dieser Lebens-
epoche. Danach war sie wieder zurückhaltend, wie zu-
vor, aber auch freudig erstaunt über sich selbst. In sol-
chen Momenten kann ein Diktafon hilfreich sein, um 
den überraschenden Strom der Worte aufzuzeichnen.

Es ist ein Phänomen gelingender Biographiearbeit, 
dass wir uns selbst überraschen. Wir überraschen uns 
mit Details, die wir erinnern und mit dem, was wir über 
uns selbst wissen und aussagen können. Häufig ist die 
Funktion des Begleiters nichts weiter, als wacher Zeuge 
und Spiegel dieser Selbstaussagen und Selbsterkennt-
nisse zu sein. Es ist immer wieder überraschend, was 
eine wortgetreue Wiederholung des von mir selbst Ge-
sagten bewirken kann. Manchmal verstehen wir erst 
im Wiederhören, was wir da gerade gesagt haben. Das 
Diktafon ist jedoch nicht ständiger Begleiter der Bio-
graphiearbeit. Wichtiger als die Aufzeichnung jedes 
berichteten Wortes ist der offene Raum, der zwischen 
Berichtendem und Zuhörer entsteht. 

Im Sinne der Selbstaktivierung vermeiden wir 
Inter views mit vielen spezifischen Fragen und auch 
 detailliertes Nachfragen. Wir helfen mit Fragen, um 
Erinnerungen anzuregen. Wir steuern mit Fragen oder 
Kommentaren, wenn der Redestrom uferlos wird. Wir 
intervenieren, wenn der Erzähler im Wiedererleben re-
aktivierter Erinnerungen versinkt. Nicht in jedem Falle 
ist es angezeigt, Erinnerungslücken durch Nachfragen 
füllen zu wollen. In der Regel gibt es gute Gründe dafür, 
dass etwas zunächst nicht oder gar nicht erinnert wird. 
Die Ausbildung und Selbst-Schulung des Begleiters 
sollte Haltungen und Instrumente dafür entwickeln, 
ob in solchen Momenten aufdeckend oder Kenntnis 
 nehmend zu verfahren ist.

Für die Zusammenarbeit im Seminar gibt es fol
gende Grundregeln:
– Verschwiegenheit – Wir erzählen nicht herum, was 

während der Gruppenarbeit berichtet wurde.
– Ausreden lassen – Niemand fällt dem Anderen ins 

Wort oder redet dazwischen.
– Respekt – Jeder darf etwas sagen, in seiner Zeit.
– Freiwilligkeit – Niemand muss etwas sagen.
– Wenn jemand verabredete Gesprächszeiten über-

schreitet oder Regeln nicht einhält, dürfen die Semi-
nar- und Gruppenleiter unterbrechen.

Das Lebensbuch: Das erste Lernmoment aus der Ar-
beit mit Dorfbewohnern war, dass wir besondere Wege 
für das Aufzeichnen und Darstellen der biographi-
schen  Berichte entwickeln müssen. Typischerweise 
notieren sich unsere Studenten oder Klienten selbst 
ihre Arbeitsergebnisse und Aha-Erlebnisse in einem 
von uns ausgegebenen Logbuch. In der Arbeit mit den 
Betreuten haben wir als Begleiter die Aufgabe über-
nommen,  Aufzeichnungen anzufertigen. Am Ende des 
ersten Durchgangs war spürbar, dass die Teilnehmer 
gerne mehr als die von ihnen angefertigten Zeich-
nungen mitgenommen hätten. Deshalb haben wir 
für den zweiten Durchgang ein Lebensbuch vorberei-
tet, das mit zu Lebensabschnitten und Lebensthemen 
selbst gemalten Bildern, gelegentlich auch mit Fotos 
und mit Notizen von Betreuten und Begleitern gefüllt 
werden kann.

Die Gestaltung des Lebensbuches zielt darauf ab, die 
Eigenaktivität anzuregen. Entsprechend den unter-
schiedlichen Möglichkeiten der Teilnehmer gibt es zu 
einem Thema ein leeres Blatt, auf dem nur das Thema 

Karl-Heinz Finke, 
Studium der Sozio

logie und Psychologie, 
Heilpraktiker Psycho

therapie, Seminarleiter, 
Arbeitsgruppenbegleiter 
und Biographieberater. 
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steht oder ein Blatt zum Ausmalen. Auf durchgestyltes 
vorgegebenes Design wurde bewusst verzichtet. Es 
gibt auch keine angefangenen Sätze, die man zu Ende 
schreiben kann oder vorgegebene Rahmen, in die man 
Fotos einkleben kann. Stattdessen gibt es Kreativsei-
ten, die dazu einladen, selbst oder mit Hilfe, während 
und nach dem Kurs, aktiv zu werden.
Derzeitig beschäftigt uns die Frage, wie solche Lebens-
bücher ein Instrument der laufenden Aufzeichnung 
der Lebensgeschichte mit der notwendigen Hilfe von 
Begleitern werden können. Dahinter steht die Beob-
achtung, wie positiv das Arbeiten an der eigenen Bio-
graphie auf die Menschen der Dorfgemeinschaft wirkt. 
Aus dem Mitarbeiterkreis wurden Vergleiche mit der 
Wirksamkeit der »Sozialtherapeutischen Konferenz«1 
zurückgemeldet. In diesem Zusammenhang sollte ein 
Lebensbuch Anregungen zur Selbstreflexion, Selbstbe-
teiligung und damit zur Stärkung der Ich-Kräfte bieten.
Andererseits waren die Begleiter nach dem ersten 
 Seminar betroffen durch die Erkenntnis, dass für 
viele Betreute die Erinnerungen an die Zeit vor dem 
 Leben in einer Dorfgemeinschaft mehr »Tiefenschärfe« 
und  einen individuelleren Duktus hatten. Wir fragen 
uns, inwieweit wir es hier mit Hospitalisierungsphä-
nomenen zu tun haben. Hier könnte eine regel mäßige 
biographische Arbeit, die in einem Lebensbuch fest-
gehalten wird, das Individualitätsbewusstsein – »Ich 

Es keimen der Seele Wünsche,

Es wachsen des Willens Taten,

Es reifen des Lebens Früchte.

Ich fühle mein Schicksal,

Mein Schicksal findet mich.

Ich fühle meinen Stern,

Mein Stern findet mich.

Ich fühle meine Ziele,

Schicksal – 

Meine Ziele finden mich.

Meine Seele und die Welt sind Eines nur.

Das Leben, es wird heller um mich,

Das Leben, es wird schwerer für mich,

Das Leben, es wird reicher in mir.
 Rudolf Steiner

Welt und Mensch

schaue auf mein Leben und ich nehme es in die 
Hand« –  stärken. Als Ausgangspunkt für solche Pro-
zesse dienen uns oft Foto alben, die die Betreuten 
mitbringen. Diese dokumentieren häufig Sondersitu-
ationen wie Feste, Urlaube, Besuche und Reisen. Sie 
bilden nicht die Aktivitäten des Lebensalltags ab: Das 
Haus; das Zimmer, in dem ich lebe; meine Familie im 
Wohnzimmer; die Maschine, an der ich arbeite, das 
Produkt, an dessen Herstellung ich beteiligt bin. In 
diesem Zusammenhang wurde mir deutlich, welchen 
Stellenwert das »Beitragenkönnen« durch die Arbeit 
in der Werkstatt und die Dienste im Haus und Um-
feld haben. Die als sinnvoll oder notwendig erlebten 
Tätigkeiten sind Kristallisa tionspunkte für Selbstbe-
wusstsein und Ich-Erleben. 

Zum Dritten könnte ein Lebensbuch hilfreich beim 
Betreuer, Hausfamilien oder Einrichtungswechsel 
sein. Viele Eigenarten, die wir bei einem Menschen 
beobachten, lassen sich nur oder zumindest besser 
verstehen, wenn man seine Lebensgeschichte kennt. 
Wenn man z.B. weiß, dass ein Betreuter einmal ganz 
selbstständig Fahrrad fahren konnte, ist besser zu ver-
stehen, warum es so schwer ist, die immer schwächer 
werdenden Beine zu ertragen. Wenn man weiß, dass 
die Arbeit in einer Lederwerkstatt als schönste Zeit des 
Lebens erinnert wird, ist besser zu verstehen,  warum 
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derzeitige Angebote zwangsläufig immer nur eine 
»zweite Wahl« sind.
Viertens erreichen immer mehr betreute Menschen 
 Lebensphasen, in denen demenzartige Phänomene 
zu den schon vorhandenen Einschränkungen hinzu-
kommen. In Kooperation mit der Dorfgemeinschaft 
Tennental arbeiten wir an der Weiterentwicklung eines 
Lebensbuches, das den beschriebenen Anforderungen 
dient. Dazu ist für November 2012 ein fachlicher Aus-
tausch mit Kolleginnen und Kollegen geplant.2 

Mit einem Spruch beginnen und beenden wir die 
Arbeit: Der Spruch ist zum Teil Ritual, zugleich aber 
auch Leitbild unserer Arbeit. Zu Beginn einer Arbeits-
phase wird ein Lebensabschnitt dargestellt und mit 
den TeilnehmerInnen besprochen. Sie werden gebeten, 
kurze Beispiele zu erzählen. Das regt die Erinnerung 
an. Dem Erinnern und Gliedern dient auch ein Tafelbild, 
das die vier Seminarteile bildhaft verdeutlicht: 
– Kindheit bis erste Schulzeit, 
– aus der Familie in neue Gemeinschaften, 

– Ankunft, Leben und Arbeiten in der gegenwärtigen 
Gemeinschaft, 

– Lebensfrüchte und Zukunftswünsche. 
Danach gibt es ein Mal- oder Plastizier-Thema. Eine 
auch diagnostisch wertvolle Übung ist das Malen eines 
Baumes: Ein Baum, wie ich … ein Baum, der so in der 
Welt steht, wie ich in der Welt stehe … ein Baum, der 
sich so anfühlt, wie ich mich anfühle … 
Nach einer Pause werden in Kleingruppen mit höchs-
tens vier TeilnehmerInnen eigene Erlebnisse zum Thema 
berichtet und spontan aufkommende Fragen bespro-
chen. Jeder Arbeitsabschnitt endet mit einer kurzen 
Zusammenkunft der Gesamtgruppe. Am Ende sprechen 
wir zusammenfassend darüber, was uns wichtig war, 
was uns betroffen gemacht hat, und es besteht die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen. 

1 In einer »Sozialtherapeutischen Konferenz« werden in Ab-
sprache mit den Betreuten, Eltern bzw. gesetzlichen Ver-
tretern und Ärzten Entwicklungsplanungen erstellt, die auch 
durch individuelle Therapien ergänzt werden.

2 Interessierte können sich bei Karl-Heinz Finke melden.

»Ich habe in der Biographiearbeit sehr viel gelernt. Zuhören, selber erzählen. Wir haben für uns 
ein Lebensbuch erarbeitet. Karl-Heinz Finke hat uns gebeten, bei bestimmten Themen zu schwei-
gen. Mir hat die Biographiearbeit Freude gemacht.« Inke Herber

»Am ersten Morgen haben wir uns vorgestellt und dann haben wir den Spruch gesagt. Erstes 
 Thema war die Kindheit und dann ging es weiter durch das Leben.« Patrick Klatt 

»Beim Malen haben wir einen Bogen gehabt mit Figuren, die wir ausgemalt haben oder ein leeres 
Blatt, auf das wir selber etwas gemalt haben. Dann konnten wir sagen, welche Figur zum Beispiel 
Vater oder Mutter oder die Patentante oder der Patenonkel oder Nichte oder Neffe sein sollten.«
 Tanja Buchmüller

»Zum Abschluss hat er uns das Lebensbuch gegeben und wir haben noch einmal den Spruch 
 gesprochen.« Ursula Freundl

Von Allen:
»Wir wollen das noch einmal machen, weil es Spaß gemacht hat und man fühlte sich erleichtert, 
weil man mal alles aus seinem Leben erzählen konnte. Es ist schön, dass Herr Karl-Heinz Finke 
das für uns so lieb angeboten hat, auch für Menschen, die ganz viel Hilfe brauchen.«

Berichte von TeilnehmerInnen  
der Biographiearbeit in Tennental
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Vater-Sohn-Biographie

Vielleicht  
ist er wie Merlin
Interview mit Volker und Corin Preuss.  

Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch

»Welche Wendepunkte und Aufwachmomente hat die 
Behinderung Ihres Sohnes in Ihr Leben gebracht?«. 
Das ist eine der Fragen, die wir Volker Preuss stellten. 
Der Vater ist Naturwissenschaftler, Biologe mit dem 
Schwerpunkt Verhaltensgenetik. Tochter Miriam wird 
1983 geboren. Zwei Jahre später kommt Corin auf 
die Welt, mit einem unreifen Hüftgelenk. Aus einer 
sensorischen Integrationsstörung resultieren moto-
rische und sensorische Defizite. Der Vater ist beein-
druckt von der Energie seines Sohnes, Bewegungs-
abläufe einzuüben. Völlig frei bewegt sich Corin im 
Raum der Musik. Er komponiert. Es kommt vor, dass 
er beim Warten auf eine Pizza mehrstimmige Stücke 
schreibt. Seit 2006 lebt Corin am Parzival-Hof. Je-
des zweite Wochenende ist er beim Vater in Bremen. 
Kunst und Reisen verbindet beide. Im Urlaub geht es 
mit dem Zelt nach Norwegen. Volker Preuss war über 
Jahrzehnte alleinerziehend. Im Gespräch lässt er ein 
Bild dieser Vater-Sohn-Biographie entstehen. 

Ingeborg Woitsch: Wie haben Sie Ihren Sohn und seine 
Eigenart als Kind erlebt?

Volker Preuss: Corin wurde mit einem unreifen Hüftge-
lenk geboren. Nach Abschluss der Therapie wurde eine 
»sensorische Integrationsstörung« diagnostiziert und 
behandelt. Solche Kinder können zum Beispiel nicht 
gleichzeitig einen Ball halten und über eine Türschwelle 
gehen. Auch kognitive Einschränkungen gehören dazu. 
Corin kann zwar Buchstaben er kennen, aber nicht lesen. 
Ich habe mich sehr intensiv mit dieser Störung beschäf-
tigt. Tief beeindruckt war ich, mit  welcher Energie und 
Ausdauer Corin bereits sehr früh aus eigenem Antrieb 
Bewegungsabläufe übte. Der heilpädagogische Tobias-
Kindergarten in Bremen war für ihn eine Wohltat. Ich 
wusste ihn dort gut aufgehoben und lernte selbst neue 
Sichtweisen. Als mich später Corins Klassenlehrer aus 
der Tobias-Schule im ersten Schuljahr vorsichtig auf die 
»Tatsache, dass  Corin behindert ist« ansprach, konnte 

ich ihm unbefangen antworten, dass mir das sehr wohl 
bewusst sei, und dass ich  meinen Sohn bewundere, wie 
stark er mit seinen Schwächen umgeht. Corin besitzt ein 
sehr freundliches, höfliches Wesen; er geht auf Men-
schen zu und ist verständnisvoll. Er will selbstständig 
sein. Als Schüler bestand er darauf, auch einmal allein 
essen zu gehen. Da er nicht lesen kann, lernte er optisch 
systematisch die Haltestellen der Straßenbahn, um sich 
in der Stadt bewegen zu können.
Sein sehr frühes starkes Interesse an der Musik zeigte 
mir einen möglichen Weg zum Erschließen seiner Welt. 
Er bekam Schlagzeugunterricht und wurde Schlagzeu-
ger in der »dörflichen Blaskapelle«. Später bekam er 
Bassunterricht und ist heute Bassist im Orchester am 
Parzival-Hof. Er komponiert am Klavier oder nutzt com-
puterunterstütztes Komponieren. Es gab bereits zwei 
CD-Einspielungen.
 
IW: In welcher Mythen- oder Märchenfigur könnten 
Sie Corin wiedererkennen?

VP: Das Besondere an Corin ist wohl das Märchen in der 
Wirklichkeit, z.B. wenn er mitten im Alltag eine Melodie 
entwickelt oder ganz unkonventionell Probleme löst. 
Vielleicht ist es die Figur des Merlin, die ich Corin zu-
ordnen könnte? Mir bleibt wohl die Figur des Vaters. Da 
ich ohne Vater aufwuchs, habe ich wohl versucht, diese 
Rolle meinen Kindern mit möglichst vielen Facetten zu 
leben und ihnen das zu geben, was ich nicht hatte.

IW: Wie sieht Ihre Tochter Sie in Ihrer Vaterrolle?

VP: In der Kindheit hätte ich den behinderten Sohn 
mehr bevorzugt und ihm vieles durchgehen lassen, 
sagt meine Tochter Miriam. Sie dagegen hat ihren 
 Bruder immer als ebenbürtig wahrgenommen und 
behandelt. Damit ermöglichte sie ihm früh wesent-
liche Entwicklungsschritte, insbesondere beim Laufen 

Fotos: Harald Rehling
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lernen, Schwimmen lernen, Rad fahren, Straßenbahn 
fahren lernen. Während ich unterstützte, hat sie ihn ir-
gendwann beim Laufen lernen oder Radfahren einfach 
losgelassen und dann ging es von selbst!
Gemessen an meinem Verhalten meiner Tochter ge-
genüber, ist die Vaterrolle bei Corin durch die des Be-
treuers ergänzt. Aus meiner Biographie haben mir da-
bei drei Erziehungsgrundsätze Stärke verliehen, die ich 
versucht habe, an meine Kinder weiter zu geben: Liebe 
(die ich als »Flüchtling und Kriegswaise« von meiner 
Familie erfuhr), Naturwissenschaft (beobachten, be-
werten, handeln) und soziale Verantwortung (als Ver-
treter der 68er Generation).

IW: Wie viel Fürsorge tut gut — Wie wichtig sind 
 eigene Bedürfnisse?

VP: Es ist eine Gratwanderung zwischen »behüten« und 
»zutrauen« — in ganz persönlicher Risiko-Sicht, um ei-
nen Menschen mit Behinderung fit für den Alltag und 
die Zukunft zu machen. Corin nimmt sich Frei räume 
und das ist gut, auch wenn es mitunter in der Vater-
rolle schmerzt. 
Miriam sieht und behandelt ihren Bruder auf gleicher 
Augenhöhe und stärkt ihn dadurch mehr und besser, als 
ein Vater es kann. Da ist es gut, Vater und Betreuer zu 
sein. 
Als alleinerziehender Vater mit einem anspruchsvollen 
Job blieb damals für mich wenig persönlicher Freiraum. 
Übertriebene Fürsorge und das Zurückstellen eigener 
Bedürfnisse sind offensichtlich Bestandteil familiärer 
Tradition, und so habe ich den Mangel eigener Bedürf-
nisse meistens gar nicht bemerkt. 
Jetzt blicken die Kinder in ihre eigene Zukunft. Mein 
Arbeitsleben ist beendet und ich habe viele Freihei-
ten, meinen Neigungen zu folgen. Fürsorge erfahre ich 
heute von meiner Tochter »Du musst endlich auch ein-
mal an Dich denken«. So folgt sie der Familientradition.

IW: Welche Impulse für das eigene Leben könnten Sie 
auf den besonderen Sohn zurückführen?

VP: Corin stellt mir, seit er sprechen kann Fragen zu allem, 
was ihm in den Sinn kommt. Reflektieren,  Stellung bezie-
hen und antworten schärfen Herz, Geist und Sinne. »Was 
heißt eigentlich«? oder »Was ist Wiedergeburt?« sind seine 
Fragen. Von solchen Dialogen ist sicherlich viel in meinen 
Alltag und Beruf eingegangen, denn es ist schon etwas 
Besonderes, die »Welt pur zu  sehen«. Um die Kontaktstelle 
zu meinem Sohn zu verbreitern und auch um sein anthro-
posophisches Lebensumfeld besser zu verstehen, habe ich 
in den vergangenen drei Jahren am Seminar Nord Fortbil-
dungen im Bereich  Sozialtherapie besucht.

IW: Widerspricht nicht eine Behinderung dem gän-
gigen Bild von Männlichkeit?

VP: Das Bild von der Männlichkeit hat sich für mich 
nicht verändert. Ich erlebe an Corin ein starkes Durch-
setzungsvermögen! Er war der Erste, der es auf dem 
Parzival-Hof durchsetzte, einen eigenen PC zum Kom-
ponieren zu benutzen!

Fragen an Corin:

Ingeborg Woitsch: Was gefällt Ihnen an Ihrem Vater 
besonders gut?

Corin Preuss: Ich finde gut, dass ich mit meinem Vater 
über alles sprechen kann.

IW: Gibt es etwas, was Sie nicht so gerne am Vater 
mögen?

CP: Er spricht manchmal so schnell, dass ich nichts 
verstehen kann und dann kann man nicht mehr über 
Probleme sprechen. 
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Biographisches Geschwister-Interview

Tania ist eine Prinzessin –  
Ich bin ihre Kammerzofe 
Interview mit Ilka und Tania Kloss. Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch

»Besondere Geschwister« bemerken oft erst als Erwachsene die Besonderheit ihrer Biographie! Menschen, die 
mit einer Schwester oder einem Bruder mit Behinderung aufgewachsen sind, stehen schon als Kind in einer 
herausfordernden Lebenssituation. Die Fachliteratur beschreibt diese inneren und äußeren Konflikte mit den 
Stichworten: Gefahr von Selbstüberforderung und Überforderung, Verbot von Geschwister-Rivalität, Vernach-
lässigung durch die überforderten Eltern, Konflikt zwischen Geschwistersolidarität und einer die Behinderung 
ablehnenden Umwelt. Andererseits werden die besonderen Schwestern und Brüder mit Behinderung im Ge-
schwisterleben als  Geschenk erlebt. Wir haben die beiden Schwestern Kloss befragt.

Ilka und Tania Kloss sind eng miteinander verbunden. 
Die Schwestern wuchsen in den 60er Jahren am Stadt-
rand von Bremen auf. Die jüngere Schwester  Tania 
kam 1965 mit einem Down-Syndrom auf die Welt. 
Auch räumlich haben sich beide als Erwachsene nicht 
weit voneinander entfernt. Sie sind etwas weiter aufs 
Land gezogen, aber doch in der vertrauten Umgebung 
geblieben, bzw. dorthin zurückgekehrt. Ilka Kloss (49 
Jahre) lebt seit 21 Jahren mit ihrem Mann in Oyten. Ta-
nia (46 Jahre) wohnt heute im Inselhaus, einer Außen-
wohngruppe des Parzival-Hofes. 
Tania und Ilka sehen sich mindestens einmal in der Wo-
che. Nämlich dann, wenn Ilka zur Eurythmie- Stunde auf 
den Parzival-Hof kommt oder wenn sie Wäsche zum Bü-
geln in die Textilwerkstatt bringt. Wenn Tania nicht das 
Wochenende beim Vater in Bremen verbringt, verbringt 
sie es in Oyten bei Schwester Ilka. Gemeinsam mit dem 
Vater ist Ilka Kloss auch Tanias rechtliche Betreuerin. 

Ingeborg Woitsch: Wie haben damals Ihre Eltern die 
Behinderung aufgenommen? Wie haben Sie die Behin-
derung der Schwester mitgeteilt bekommen? Welche 
Reaktionen aus dem Umfeld erinnern Sie?

Ilka Kloss: Ich erinnere mich, mit meinem Vater auf 
einem schmalen langen Balkon vom großen Kranken-
haus in Bremen gestanden zu haben und in ein  Zimmer 
mit meiner Mutter und vielleicht auch Tania geschaut 
zu haben. Es muss Anfang 1966 gewesen sein. Von 
 einer Behinderung von Tania war nicht die Rede, aber 
es gab Streit mit der Verwandtschaft. Wie genau, weiß 

ich nicht mehr, nur dass unsere Mutter sehr traurig 
war. Es gab nur eine Tante und deren Familie, ein be-
freundetes Ehepaar aus Holland und unsere Oma. Mit 
unseren Nachbarn gab es für mich keine Probleme. 
Mit den Nachbarskindern haben Tania und ich nach 
der Schule immer draußen ›im Gang‹ gespielt. Sie hat 
nicht immer mitgespielt, war aber immer dabei. Ohne 
dass ich aufgefordert war, wusste ich, dass ich immer 
auf Tania aufpassen werde und sie beschütze. Und so 
habe ich sie immer sehr offensiv mit frechen Worten, 
Gesten, Fratzen ziehen vor den Blicken und dem Getu-
schel fremder Menschen, verteidigt. Das ist bis heute 
geblieben, wenn auch etwas disziplinierter. Meist frage 
ich Tania, warum der oder die so schaut oder was es zu 
tuscheln gibt. Ihre Antwort: »Egal, weiß nicht«! 
Ich erinnere mich daran, dass unsere Mutter mit uns 
beiden einmal etwas ganz Besonderes unternehmen 
wollte: In einem Bremer Kaffeehaus Kaffeetrinken! Wir 
wurden dort mit den Worten: »Verlassen Sie das Lokal, 
wir bedienen Sie hier nicht!« rausgeschmissen. Am di-
rektesten trifft es mich jetzt noch, wenn Tania geduzt 
wird beim Arzt oder im Geschäft beim Einkaufen. Ent-
weder sage ich dann auch Du oder weise darauf hin, 
dass Tania kein Kind mehr ist. 

IW: Wie sah das Geschwisterleben aus, gab es auch 
Streit mit Tania?

IK: Nervig war für mich, wenn ich Hausaufgaben 
 machen musste und Tania auf dem Boden saß und 
wippte und sang, stundenlang das Gleiche. Das störte 

Ingeborg Woitsch,
Schreibwerkstatt in 
Berlin für Poesie therapie 
und Biographiear
beit. Redakteurin der 
 BundesElternVereinigung 
für PUNKT und KREIS. 
 Projektleitung der  
mittelpunkt 
Schreibwerkstätten. 
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mich, ich konnte mich nicht konzentrieren und ich ging 
dann zu ihr hin mit einem »Hör jetzt endlich auf!« – 
Tania schien das auszukosten, mich stören zu können. 
Und ich weinte dann.
Tania hat sehr spät laufen gelernt. Bei ihren ersten Ver-
suchen habe ich ihr mit dem Puppenwagen geholfen. 
Und mein Versuch, ihr beizubringen, wie sie heißt und 
wo sie wohnt, endete untröstlich mit vielen Tränen, so 
muss ich sie gequält haben.

IW: Wenn Sie sich und Ihre Schwester im Gewand 
 einer Märchenfigur beschreiben sollten – Wer wären 
Sie? – Wer Ihre Schwester?

IK: Tania ist eine Prinzessin, manchmal nenne ich sie 
auch so. Ich bin ihre Kammerzofe, engste Vertraute, 
Freundin. Gerne lassen wir es uns so richtig gut gehen, 
haben es schön um uns herum, gemütlich, ohne Hek-
tik. Dann, an den gemeinsamen Wochenenden, steht 
das Leben um uns herum still wie auf einem Märchen-
schloss mit einem König, meinem Mann.

IW: »Ich bin auch noch da« – Haben Sie, was beson-
dere Geschwister oft erleben, eine gewisse Vernach-
lässigung in der Kindheit erlebt, weil die behinderte 
Schwester viel Aufmerksamkeit bekommen musste?

IK: Bevorzugt oder benachteiligt haben unsere Eltern 
keine von uns beiden und ich kann mich nicht erin-
nern, mich in irgendeiner Form vernachlässigt gefühlt 
zu  haben. Jede von uns hatte ihr Zimmer und ihren 
Freiraum.

IW: Entdecken Sie sich manchmal als überbehütend 
anderen Menschen gegenüber oder auch als wenig 
sensibilisiert auf eigene Bedürfnisse?

IK: Meine eigenen Bedürfnisse konnte und kann ich 
sehr wohl wahrnehmen. Was ich sicher gelernt habe 
und gut kann, ist, sie bei Bedarf hintenan stellen. Das 
heißt aber nicht, dass ich sie nicht lebe oder zu einem 

späteren Zeitpunkt umsetze. Wenn Tania mich oder 
meine Hilfe braucht, bin ich uneingeschränkt für sie da, 
um danach wieder meinen roten Faden aufzu nehmen.

IW: Welche Impulse für Ihr Leben könnten Sie auf die 
besondere Schwester zurückführen?

IK: Der entscheidende Impuls durch Tania ist sicher 
mein in der Anthroposophie begründetes Menschen-
bild und meine Weltanschauung. Die wurden mir schon 
von unserer Mutter mit auf den Weg gegeben. Es gab 
bei uns nur Vollkornbrot, Gemüse vom Demeter-Bau-
ern. Es gab nur zum Kaffeetrinken ein Stück Kuchen 
oder als Nachtisch etwas Süßes. Es gab, ohne Ausnah-
me, Tee zu trinken. Gekleidet waren wir in von Mutter 
selbst genähten Kleidungsstücken aus Baumwolle oder 
Selbstgestricktes aus Wolle. Und unsere Kindheit und 
Jugend war geprägt von einem festen Tagesrhythmus.
Ich selber lege extrem großen Wert auf gesunde, vollwer-
tige und mindestens Bio-, lieber Demeter-Qualität, natür-
liche Kleidungsmaterialien und eine gesund ausgewogene 
Lebensweise. Dafür bin ich sehr dankbar, denn es stand für 
mich nie infrage, wie wichtig das ist, was Mutter uns mit 
auf den Weg gegeben hat. Sicher bin ich auch, dass Tania 
nur durch diese konsequente Lebensweise in der Kindheit 
gesundheitlich jetzt doch so stabil ist.

Fragen an Tania
Ingeborg Woitsch: Was gefällt Dir an Deiner Schwester 
besonders gut?

Tania Kloss: Badet mich so schön, liebevoll; dass es 
 Peter (Schwager) gibt und unsere Sofapartys mit Fern-
sehen am gemeinsamen Wochenende.
Urlaub ist gut, Peter und Autofahren mit ihm, und dass 
Ilka freitags in der Bäckerei mitarbeitet. Ilka ist ganz 
wichtig, wenn ich traurig bin, und wenn Papi nicht 
mehr da ist, ist Ilka ganz wichtig.

IW: Gibt es etwas, was Du nicht so gerne magst?

TK: Nichts stört mich. (Ilka weiß aber, dass »schnervt« 
sie wenn sie Tania drängelt, weil sie sich beeilen soll.)

IW: Wer bist Du im Märchen? Und wer ist Ilka?

TK: Tania ist der Prinz. Melchior ist Ilka. 

Tania Kloss, 
lebt und arbeitet seit 

1985 auf dem Parzival-
Hof, seit 2006 in einer 
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Ilka Kloss, 
Schwester und 

 Betreuerin.
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Die mittelpunkt-Schreibwerkstätten sind über 3 Jahre alt! 

Was haben wir erreicht? – Wo stehen wir jetzt? – 

Was planen wir für die Zukunft?

Einen glücklichen Start hatte unser Projekt durch eine umfängliche Förde-

rung durch Aktion Mensch von 2009 bis 2011. Wir haben in den drei Jahren 

bundesweit 19 zweitägige Schreibwerkstätten in 15 sozialtherapeutischen 

Lebens gemeinschaften durchgeführt. Dabei ist das Projekt der BundesEltern-

Vereinigung bisher rund 200 Menschen mit Unterstützungsbedarf unmittelbar 

zugute  gekommen. In etwa 12 Lebensgemeinschaften haben sich inzwischen 

fort laufend arbeitende mittelpunkt-Schreibgruppen gegründet. Wir wollen 

weitere Lebensgemeinschaften für unser mittelpunkt-Projekt gewinnen, mit dem 

Ziel, dass sich vor Ort Schreibgruppen gründen und mittelpunkt-Autoren und 

Autorinnen ihre Beiträge auf unsere mittelpunkt-Seiten veröffentlichen können. 

Wer » mittelpunkt-Seiten« aus früheren Heften »nachblättern« will, kann unsere 

Zeitschrift übrigens auch downloaden unter 

www.verband-anthro.de. 

Aufregend war im Juni 2009 die erste Lesung Ich bin ganz Ohr von mittel-

punkt-AutorInnen auf der Jahrestagung von BundesElternVereinigung und dem 

 Verband. Die Lesung entstand in Kooperation mit dem integrativen Orchester am 

Parzival-Hof. 

Ein Jahr später, über Pfingsten 2010, fand in der Lebensgemeinschaft Richthof 

unser erstes mittelpunkt-Festival statt. Auf dieser Tagung mit Vortrag und Work-

shops begegneten sich 70 Schreibende aus acht Einrichtungen. Hier wurde mit 

den TeilnehmerInnen auch die Erstellung einer Website des Projektes diskutiert. 

Auf unserer künstlerischen und barrierefreien Website sind seit 2012 die Schreib-

gruppen des mittelpunkt-Projektes mit ihren Texten und Bildern unter 

www.mittelpunktseite.de zu finden.  

Im Oktober 2011 veranstalteten wir eine erste Schreib-Anleiter-Tagung in Berlin.

Auch für 2012 planen wir eine Anleiter-Tagung für Interessierte, die mittelpunkt-

Schreibwerkstätten gründen und betreuen wollen!

mittelpunkt

Schreibwerkstatt
themen & termine

PUNKT und KREIS 

Weihnachten 2009

22 

Termine 2010

5.2.2010

Effektive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für 

 anthroposophische Einrichtungen

Ein Seminar der Medienstelle Anthroposophie  

Referent: Holger Wilms

Ort: Frankfurt

Informationen und Anmeldung: Info3-Verlag | Liss Gehlen |  

Tel.: 069 – 58 46 45 | Fax: 069 – 58 46 16 |  

E-Mail: liss.gehlen@info3.de

6.2.2010 – Januar 2012

Soziale Dreigliederung als Weg zu Verständnis und 

 Gestaltung sozialer Prozesse

Sozialqualifizierende berufsbegleitende Ausbildung |  

3. Durchgang

Weitere Infos: www.sozialimpulse.de/studiengang.htm oder: 

Prospekt anfordern beim Institut für soziale Gegenwartsfragen | 

Libanonstraße 3 | 70184 Stuttgart Tel.: 0711/23 68 950 |  

E-Mail: Institut@sozialimpulse.de 

11.2. – 23.10.2010

Führen und verantworten lernen – Soziale Gestaltung und 

Selbstmanagement in Führungspositionen 

Ein Weiterbildungsangebot in sieben Modulen.

Ort: Berlin

Veranstalter: Kaspar Hauser Forum Berlin | Rolandstraße 18-19 | 

13156 Berlin | info@khf-berlin.de 

17. – 22.02.2010 

Arbeitstagung der in Heilpädagogik und Sozialtherapie 

tätigen Ärzte

Ort: La Motta, Brissago / Schweiz

Kontakt: Dr. Carla Papke-Hesse | Michael-Schule | Eichhörn-

chenpfad 4 | 65933 Frankfurt / Deutschland |  

Mail: papke-hesse@gmx.de

11. – 14.3.2010

Werkstätten:Messe 2010: 

Besuchen Sie die Stände des Verbandes und des 

 Ursprung-Handelsverbundes.

Ort: Nürnberg

22. – 23.4.2010

Bundeskonferenz der Geschäftsführer

Ort: wird noch bekannt gegeben

22. – 23.4.2010 

Fachtag Fachbereich Werkstätten 2010:  

Gemeinsame Vermarktung und Vertrieb

Ort: wird noch bekannt gegeben

28.4. – 1.5.2010 

Internationale Ausbildungstagung 

Ort: Kassel

19. – 21.5.2010

Fachtagung für Mitarbeiter im Sozialen Land- und Gartenbau 

(SLG): Auf dem Weg zu sozialer Inklusion? Erfahrungen und 

Potenziale des Sozialen Land- und Gartenbaus

Ort: ???????????

10. – 12. Juni 2010 

Gemeinsame Jahrestagung und Mitgliederversammlungen der 

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik 

und Sozialtherapie und des Verbandes für anthroposophische 

Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. 

Ort: wird noch bekannt gegeben

m
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Wenn Du Gott eine Frage stellen könntest, 

 

welche wäre das

Gibt es Engel ? 

 Gebetsfahnen für 

 unsere  Wünsche. 

Erlebnisse mit  Engeln, 

Fragen an Gott und 

 Wünsche für sich und 

andere  bewegten 

mittelpunkt-Autor innen und 

- Autoren aus der Heyden-

mühle, aus der Lebens- 

und Werkgemeinschaft 

Grebins rade und aus 

der Dorfgemeinschaft 

Münzinghof. 

Einige dieser  Herzens-Texte 

finden Sie hier auf den 

 mittelpunkt-Seiten.

Ihre Ingeborg Woitsch

030-84419285 /  

woitsch@bev-ev.de

 

Thema im nächsten mittel-

punkt zu  Ostern 2010:   

Tod und Wiedergeburt

Auch Sie können eine 

 mittelpunkt-Schreibwerkstatt 

an Ihren LebensOrt 

 einladen!

Zeilen gehen nicht auf, wie fix ist die Grö-

ße der Anzeige?

Inzwischen haben fast 100 Menschen mit großer Freude an einer 

mittelpunkt-Schreibwerkstatt der BundesElternVereinigung teilge-

nommen! Einige ihrer Texte waren auf den mittelpunkt-Seiten dieser 

Zeitschrift zu lesen. Unser Schreib- und Redaktions-Projekt wächst und 

neue Schreibgruppen haben sich gegründet!

Das wollen wir feiern mit einem mittelpunkt-Festival zu Pfingsten 2010 auf dem 

 Richthof.

Eingeladen sind die bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der mittelpunkt-

Schreibwerkstätten!

Auf dem Programm stehen u.a. kreative Begegnungsmöglichkeiten, Schreib-Work-

shops, Johannes Denger spricht zu »Pfingsten – Lebendiges Wort – Schreiben«, 

Lesungen und mehr.

Vor allem sollen sich die Schreibenden der verschiedenen Gemeinschaften einmal 

persönlich kennenlernen können!  

Nach einer ersten Werkstatt 2007 in der Dorfgemeinschaft Tennental gab es seither 

14 mittelpunkt-Schreibwerkstätten an neun verschiedenen Lebensorten.

Geschrieben wurde in der Lebensgemeinschaft Richthof, in der Dorfgemeinschaft 

Münzinghof, in den Sozialtherapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler, der 

Lebens- und Werkgemeinschaft Grebinsrade, der Heydenmühle, der Camphill Dorf-

gemeinschaft Hausenhof, der Hermann Jülich Werkgemeinschaft, in der Wanderaka-

demie und in Haus Hohenfried. 

mittelpunkt-Festival Pfingsten 2010

21. bis 23. Mai 2010 • in der Lebensgemeinschaft Richthof, 36110 Schlitz
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Info und Anmeldung

Ingeborg Woitsch 

(mittelpunkt- 

Projektleitung)

030-84419285

woitsch@bev-ev.de

www.bev-ev.de 

mittelpunkt- 

Schreibwerkstätten

direkter Link zu den Mittelpunkt-Schreibwerkstätten, 

das ist ganz schön viel Text für eine »Anzeige« …

?

Eigene Erlebnisse mit »Tod und 
Sterben« bewegten die mittelpunkt-
Autorinnen und -Autoren in unserer 
Schreibwerkstatt in Hohenfried 
Heimat an zwei Tagen im November 
2009.

Dem Thema »Geburt und Wiedergeburt« näherten wir uns in 
der Lebensgemeinschaft Höhenberg 
in einer mittelpunkt-Schreibwerkstatt 
im Januar 2010. 

Einige dieser Texte finden Sie hier 
auf den mittelpunkt-Seiten.

Ihre Ingeborg Woitsch030 | 84 419 285 | woitsch@bev-ev.dePS.: Thema im nächsten mittelpunkt zu Johanni 2010:  

Leben auf dem Land – Leben in der Stadt.
Auch Sie können eine mittelpunkt-Schreibwerkstatt  

an Ihren LebensOrt einladen!

Gedenk TURM 

»Ich wünsche mir,  dass meine Groß- eltern immer zu mir 
runter schauen«
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Schreiben über  Tod und Geburt
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70 Schreibende aus acht LebensOrten begegneten sich auf dem
1. mittelpunkt – Festival Pfingsten 
21. – 23. Mai 2010 in der Lebensgemeinschaft Richthof

schreiben – sich begegnen – neues erfahren – eigene texte lesen

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

mitteilungsfreudigen händen und füßen

Michaeli_10_Inhalt.indd   25 26.08.10   13:15

Hören

In Haus Sonne in Walsheim gab es im
 September 2

010 eine erst
e  

mittelpunkt-Schreibwerkstatt
!

Die Geschichten zum »Hören!«, unsere
m tief

sten und ältesten Sinn, haben 

die Teilnehmerin
nen und Teilnehmer in

 dieser f
ür sie

 erst
en Schreibwerk-

statt
 geschrieb

en. Gleich nach unsere
r mittelpunkt-Schreibwerkstatt

 hat in
 

Haus Sonne eine reg
elmäßige Schreibgruppe begonnen. Sie wird von Miriam 

 Saether g
eleitet.

Auch Sie können eine mittelpunkt-Schreibwerkstatt
 an Ihren LebensOrt 

 einladen!

Ihre Ingeborg Woitsch

Tel. 0 30|84 41 92 85 | woitsch@bev-ev.de

mittelpunkt
Haus Sonne in Walsheim
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Eine Gedicht-Meditation haben 

wir miteinander erlebt in unserer 

 Schreibwerkstatt auf dem Parzival-

Hof. Wir haben uns dabei vorgestellt, 

wie unsere Ohren ganz weit werden. 

Und wie wir durch dieses ganz offene 

 Hören die Worte eines Gedichtes tiefer 

und im Herzen verstehen können.

Mit unseren Meditations-Ohren haben 

wir dann ein Gedicht der Dichterin 

Rose Ausländer gehört:

mittelpunktHof
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itt
el

pu
nk

t

Parzival

Der Engel in dir
Der Engel in dir

Freut sich über dein Licht

weint über deine Finsternis

Aus seinen Flügeln rauschen Liebesworte

Gedichtete Liebkosungen

Er bewacht deinen Weg

Lenk deinen Schritt

engelwärtsWas unser eigener »Engel!« zu uns 

spricht, darauf haben wir dann gelauscht 

und wir haben es aufgeschrieben und 

aufgemalt!
2011 Ostern 

PUNKT und KREIS

23 

Lara Härtel

Auch Sie können eine mittelpunkt- 

Schreibwerkstatt an Ihren LebensOrt 

 einladen!Ihre Ingeborg Woitsch

030-84419285 | woitsch@bev-ev.de

Ostern_11_Inhalt.indd   23

24.02.11   16:53

Im Juni 2011 fuhr die Goldbach Werkstatt Nürnberg für 8 Tage zur 
Freizeit nach Ameland in Holland. Ameland ist eine Insel und liegt in 
der Nordsee.
Die Reisenden wohnten in einem Hotel in den Dünen, ganz nahe am 
Strand.
Von dort gab es Strandspaziergänge und Ausfl üge: Mit der Inselbahn, 
zum Naturkundemuseum, zum Leuchtturm und zum Einkaufen.
Horst Egmont Weidinger hat seine Reiseeindrücke in der mittelpunkt-
Schreibwerkstatt der Goldbach Werkstatt Nürnberg aufgeschrieben.

Horst Egmont Weidinger ist Autist.

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

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

»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 fü
hle 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
!

Schrei
ben
gibt

www.mittelpunktseite.de

jetzt neu:

hier finden sie die sch
reibgruppen  

mit ih
ren texten und bildern
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2012 steht die »Kreative Biographiearbeit« im Zentrum unseres mittelpunkt-Projektes. 

Überraschende Schreibanregungen zeigen unser Leben in einem neuen Licht. 

»Stell Dir vor, Du erwachst …« – so begannen die Geschichten unserer ersten Biographischen 

Schreibwerkstatt in der Lebensgemeinschaft  Richthof/Sassen. »Stell Dir vor, Du erwachst, und Du selbst, 

 Deine  Mitbewohner, Begleiter und Werkstattleiter haben sich in Tiere verwandelt? Welches Tier bist Du 

selbst? Und die anderen? Was können die einzelnen Tiere besonders gut, was mögen sie nicht?«

Bin ich ein freiheitsliebender Adler oder ein gerne störrischer Esel oder ein ungeschickt erscheinender 

 Pinguin? Welche vielleicht noch nicht gesehenen Ängste, Stärken, Wünsche, Hindernisse, Beziehungen im 

eigenen Leben treten zutage? Was will ich ändern? Wie hilft mir meine Verwandlungsfigur aus meiner 

 Geschichte dabei?!

Ab 2012 fördert die Stiftung Lauenstein (www.stiftung-lauenstein.de) das mittelpunkt-Projekt der  

Bundes ElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

Wir freuen uns darüber, dass durch diese Förderung unser Projekt noch  vielen  

schreibfreudigen Menschen für ihre Entwicklung zugute kommen kann.

Auch Sie können eine Schreibwerkstatt an Ihren LebensOrt einladen!

Ihre Ingeborg Woitsch

0 30|84 41 92 85 | woitsch@bev-ev.de 
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Wölfin

Esel

E&

H

Ich befand mich in einer anderen Welt und konn-

te wahr nehmen, dass ich ein Esel geworden bin. 

Ich war ganz  störrisch. Meine Hausmutter war auf 

einmal ein Elefant. Mein  Hausvater hatte sich in ein 

Wiesel verwandelt. Ich fühlte mich gut in meiner 

Haut. Ich laufe auf allen vieren zur Werkstatt. Meine 

Werkstattleiterin ist ein Fuchs. Ich setze mich an 

den Tisch und schlafe. Plötzlich werde ich wach und 

war wieder ich. yvette martin, 60 jahre
V

Als was kehre ich wieder

Eines Tages wachte ich morgens auf und war kein 

Mensch mehr. Merkte, dass ich anders sah, hörte 

und anders riechen konnte. Das erste, was mir 

auffiel, dass ich ein schönes weißes Fell hatte. 

Meine Füße und Hände hatten schöne Krallen. Ich 

war eine Wölfin geworden. Ich hatte mich in ein 

Tier ver wandelt, was mich fasziniert, da das Rudel 

 zusammenhält und sich auch gegenseitig hilft. Was 

sollte ich nun tun?

Zuerst versuchte ich aus meinem Bett rauszu-

kommen. Das war nicht so einfach, da ich immer 

auf der Seite liege. Nach einer Weile schaffte ich 

es doch. Nun trottete ich zum Spiegel und schau-

te, was aus mir geworden ist. Irgendwann lief ich 

zu meiner Familie rüber und sah, dass es allen 

 anderen auch so ging. Nichts war mehr normal. Wo 

sind denn die Menschen alle hin? Meine frühere 

Hausmutter ist ein Zugvogel geworden, da sie viel 

unterwegs ist. Mein Hausvater ist ein Bär.

Nachmittags ging ich in die Töpferei und was 

sah ich da. Einen schönen rot getigerten Kater im 

Büro auf dem Stuhl liegen. Vorsichtig ging ich hin, 

schnupperte und merkte mir den Geruch. Es gab 

auch eine Hündin und eine Katze. Was war ich froh, 

dass es mir nicht nur alleine so ging.katharina brill, 37 jahre
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Katze

FuchsA
<

Am Morgen wachte ich auf und hatte mich in einen 

Fuchs verwandelt. Ein schönes weiches Fell hatte 

ich. Aus dem Bett stand ich etwas schwerer auf. 

Am Anfang war ich etwas scheu. Schlich auf  leisen 

 Pfoten übern Richthof. War auch öfter im Wald 

allein. Mein Hausvater hatte sich in einen Bären ver-

wandelt. Er stand am Morgen nicht leicht auf. Und 

trampelte mit schweren Schritten durch den Wald. 

In der Nacht ging er immer auf Jagd nach anderen 

Beutetieren. Meine Hausmutter, die verwandelte sich 

in einen Adler. Am Morgen flog sie über die Felder 

und hielt nach kleinen Tieren Ausschau. Wenn sie 

was entdeckt hatte, flog sie schnell runter und fraß 

es. Mein Werkstattleiter verwandelte sich in eine 

Katze. Er schlich morgens aus dem Haus in Schlitz. 

Und jagte die vielen Mäuse auf dem  Richthof.axel böllert, 48 jahre

e
Eines Morgens um halb 7 bin ich nicht mehr 

 Marion, sondern eine Katze. Ich fühle mich wohl, 

weil ich gut geschlafen habe und verlange jetzt laut 

miauend mein Fressen. Nach dem Fressen möchte 

ich nach draußen, um mich da mal umzugucken. 

Dann renne ich wieder ins Haus und sehe meine 

Hausmutter als Kater. Wir verstehen uns auf Anhieb, 

weil wir unser Fressen nebeneinander haben. Ich 

heiße übrigens Mikechs und meine kleine Freundin 

heißt Mila. Dann trennen sich für eine Weile unsere 

Wege, denn ich möchte mal in die Werkstatt gehen, 

um zu gucken, was da so los ist. Aber was für ein 

Schreck an diesem Morgen sind alle anders. Mein 

Werkstattleiter ist plötzlich ein Bär und sitzt am 

Schreibtisch und ist mit seinem Computer im Gange 

und die anderen laufen auch alle durcheinander. 

Meine Aufgabe als Katze Mila ist Post holen und 

vieles anderes. Mit meinem Werkstattleiter dem 

 Bären verstehe ich mich auch ganz toll und in Sas-

sen werde ich auch bleiben, denn da bin ich auch 

schon so lange. Zum Abschluss abend liege ich 

gerne auf dem Sofa und lasse mich streicheln. marion döring, 53 jahre 
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Katze

Ich bin eine Königin! Ich bin ein König.

Was mache ich dann?

Stellt Euch vor, Ihr verwandelt Euch in eine Märchenfigur –  

eine Prinzessin, einen Zauberer, eine gute Fee … Was würdet  

Ihr als erstes tun? Wen würdet Ihr treffen? Was würdet Ihr 

 fühlen? Für wen würdet Ihr Euch einsetzen? Oder würdet  

Ihr etwas  verändern?

Wir freuen uns über Eure Geschichten und Gedichte,  

über  gemalte Bilder, über Collagen, über Filme usw.

Bitte schickt alles bis spätestens 30. September 2012 an:

Redaktion PUNKT und KREIS 

Schloßstraße 9 | 61209 Echzell-Bingenheim

Weihnachtskreativwettbewerb 2012

Die schönsten Geschichten, die unglaublichsten 

Verwandlungen und die märchenhaftesten Bilder 

zeigen wir dann im Weihnachtsheft!

a

b

Themen & Termine 2012

28. Juli – 2. August 2012
Leier 2012  5. Internationale Leiertagung
Kurse, Plenumsarbeit, Konzerte
Ort: Waldorfschule Bodensee (Überlingen)
Informationen: www.leier-forum.com

8. September 2012
19. Küchenleitertreffen  
der anthroposophischen Einrichtungen
Ort: Bauckhof Stütensen  
Sozialtherapeutische Gemeinschaft e.V., Rosche
Informationen: bauckhof-stuetensen@t-online.de

21. – 23. September 2012
Psychosen und Resilienz
Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft Heilpädagogische Schulen 
im Verband für anthroposophische Heilpädagogik,  
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. 
Ort: Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld, Hannover 

22. September 2012
Musik in Pädagogik und Heilpädagogik
Zweijährige berufsbegl. Weiterbildung – Informationstag
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll
Informationen: www.freie-musik-schule.de

8. – 12. Oktober 2012
Initiativ werden – Die Kunst des guten Handelns
Internationale Tagung für Heilpädagogik  
und Sozialtherapie 2012
Ort: Goetheanum, Dornach/SCHWEIZ
Informationen: www.khsdornach.org

22. Oktober 2012 – 16. Mai 2013  
Anthroposophie – neue Wege zum Menschenverständnis
Fortbildung 
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll 
Informationen: www.heilpaed-sem-boll.de

26. – 28. Oktober 2012
SchreibAnleiterTagung der mittelpunkt Schreibwerkstätten
Ort: Aquariana Seminarzentrum, Berlin
Informationen: www.mittelpunktseite.de 

6. – 8. November 2012
Fachtag des Fachbereichs LebensOrte
Ort: Gemeinschaft Altenschlirf, Herbstein
Informationen: www.verband-anthro.de

Weitere Veranstaltungen wie Tagungen, Fort- und Weiterbil-
dungen, Märkte usw. finden Sie unter: 
www.verband-anthro.de

themen & termine
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5. Fachtagung Bildungsangebote MitMenschen

Jetzt bin ich wieder  
mehr selbstbestimmt als vorher!
Von Daniela Steinel

»Jetzt bin ich wieder mehr selbstbestimmt als vorher«, resümiert Frank Jager im Abschlussplenum der Fach-
tagung Bildungsangebote MitMenschen, die Anfang Mai in Bielefeld stattfand. Und damit sprach er aus, was 
für viele der rund 60 TeilnehmerInnen an dieser fünften Tagung ihrer Art sehr deutlich zu Tage trat: Das selbst-
bewusste Ergreifen des eigenen Lebens. 
Für sich selbst stehen, das Wort ergreifen, mitgestalten und auch Dinge einfordern. Was vor zwei, drei Jahren 
noch zögernd begonnen wurde, wurde jetzt 2012 ganz selbstverständlich umgesetzt. So waren beispielsweise 
die Tagungsmoderation und alle Arbeitsgruppen im inklusiven Doppel besetzt, d.h. SelbstvertreterInnen leiteten 
die Gruppen gemeinsam mit einem Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin.

Die Tagungen des inklusiven Bildungsangebotes Mit
Menschen richten sich ganz besonders an Fragen und 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und 
greifen dabei die großen Themen der Behindertenar-
beit, wie Selbstbestimmung, Teilhabe, Inklusion und 
die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in einer an den Alltag der Betroffenen 
anknüpfenden Weise auf. In diesem Jahr beschäftigten 
sich die Tagungsgäste mit dem Thema Veränderung 
als Chance und wie man sein Leben aktiv (mit)gestal-
ten kann. In den Arbeitsgruppen wurde gemeinsam an 
 Fragen des Naturschutzes gearbeitet oder wie man Lie-
be und Partnerschaft pflegen kann. Andere setzten sich 
mit der eigenen Wohn- und Lebenssituation auseinan-
der und fragten sich, wie sie in Zukunft leben möchten. 
Besonders intensiv und vertrauensvoll begegneten sich 
die Menschen in der Arbeitsgruppe zur Biographiear-
beit, deren innerste Berührung auch noch im Plenums-
bericht spürbar wurde. Wie man seine Freizeit aktiv und 
selbstbestimmt gestalten kann, ohne in passive Ge-
wohnheiten zu verfallen, besprach eine weitere Arbeits-
gruppe. Und auch rechtliche  Fragen zum Thema Selbst-
bestimmung und rechtliche Betreuung wurden in einer 
eigenen Arbeitsgruppe aufge griffen und diskutiert. 

Inhaltlich verbunden waren alle diese Unterthemen 
durch den Tagungsvortrag von Johannes Denger, 
der Veränderungen unter dem Aspekt der Jahrsiebte 
betrachtete. Am Motiv eines Gedichtes von Hermann 
Hesse zeigte Johannes Denger anschaulich, wie man 
Veränderungen als Notwendigkeit zur eigenen persön-
lichen Entwicklung verstehen kann. Durch das eigene 
Lernen und die persönliche Entwicklung entstehen in 
den verschiedenen Lebensaltern entsprechende Fähig-
keiten, die wir ausleben und erproben wollen, um uns 
wiederum neuen Aufgaben stellen zu können bzw. 
müssen. Veränderungen als lernende Entwicklung 
zu verstehen und annehmen zu können, macht es 
dann auch leichter, sich neuen Herausforderungen zu 
 stellen. 
Die offene Atmosphäre und konzentrierte Mitarbeit, 
das herzliche Miteinander und die Lernfreude sowie die 
Fähigkeit zu bedingungsloser Inklusion des Mitmen-
schen auf diesen Tagungen, sind kaum zu beschrei-
ben. Abgerundet wurde die Arbeitstagung mit einem 
Bunten Abend mit eigenen kulturellen Beiträgen der 
TeilnehmerInnen und anschließender Disko. Ermöglicht 
werden die Tagungen durch die langjährige Unterstüt-
zung der Stiftung Lauenstein.

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.
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Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie | 8. bis 12. Oktober 2012 am Goetheanum, Dornach 

Initiativ werden –  
Die Kunst des guten Handelns
Von Dr. Rüdiger Grimm

Gutes Handeln folgt keinen Normen und Routinen, es erwächst aus einer Entdeckungsreise zum anderen 
 Menschen, auf der im Dialog gemeinsames Handeln entsteht.
Vom 8. bis 12. Oktober 2012 werden wieder Menschen aus vielen Ländern am Goetheanum in Dornach 
zusammenströmen, diesmal, um sich gemeinsam der Frage nach den Bedingungen heilpädagogischer und 
sozialtherapeutischer Kultur – im Sinne initiativen Handelns – zu widmen.

Handeln aus Initiative: Gelingendes heilpäda gogisches 
oder sozialtherapeutisches Handeln rechtfertigt sich 
nicht aus Weisungsgebundenheit oder Handlungs-
gewohnheiten, sondern aus einer Begegnung mit einem 
Kind, einem Jugendlichen oder Erwachs enen, aus der je-
weils eine eigene, neue Handlung erwächst. Ein solcher 
Handlungsgestus entsteht nur aus eigener Initiative, aus 
einer Hinwendung zum anderen  Menschen und aus der 
Verantwortungsfähigkeit für den Augenblick und seine 
Folgen. Da er nicht vorgeprägt, sondern grundsätzlich 
offen ist (wenn auch nicht voraus setzungs- oder erfah-
rungslos), kann er auch als Ausdruck eines künstlerischen 
Prozesses erfasst werden, dessen Gestaltungsmerkmale 
im sozialen Handeln erkundet werden können.

Dimensionen des Willens: In seinem Heilpädago-
gischen Kurs des Jahres 1924 betonte Rudolf Steiner 
die Bedeutung der Schulung des Willenslebens für 
die heilpädagogische Arbeit. Die meisten Phänomene 
der Heilpädagogik seien auf Störungen des Willens 
und nicht auf Probleme der Wahrnehmung und des 
 Denkens zurückzuführen. Damit trifft man auf eine 
weitreichende Aussage und auf die Herausforderung, 
die Willensseite des Menschen in ihren verschiedenen 
Dimensionen zu verstehen: Als Grundlage jeder Tätig-
keit, als ethisches Problem sowie in ihrer spirituellen 
Dimension in der Schicksalsbildung und einer Ökologie 
des Menschheitlichen.

Die Schatten des Handelns: Wer in der Heilpädago-
gik und Sozialtherapie arbeitet, muss um die Schatten 
des Handelns wissen, wo es sein menschliches Maß 
verliert und zu Verletzung, Ausbeutung, Gewalt und 
Missbrauch führt. Ohne Bewusstsein für die Gefahren 

und Abgründe sozialen Handelns, lässt sich kaum eine 
nachhaltige, am Wohl des anderen Menschen orien-
tierte Beziehungsgestaltung entwickeln.

Gutes Handeln und die Kunst sozialer Gestaltung: 
Heilpädagogik und Sozialtherapie sind immer auch 
Mittler gesellschaftlichen Handelns, indem sie Le-
bensformen und Organisationen entwickeln, in denen 
Menschen zusammenarbeiten oder zusammenleben. 
Die vielleicht schwierigste Aufgabe in unserem Auf-
gabenfeld besteht in der Gestaltung von sozialen Ver-
hältnissen, die den Menschen befähigen, sich selbst zu 
sein – eigene Initiativen und Gestaltungsimpulse zu 
verfolgen – und zugleich das eigene Handeln fruchtbar 
in das Handeln einer Gemeinschaft einzubetten und 
dadurch das Leben einer Schule, einer Arbeitsstätte 
oder eines Lebensortes zum Blühen bringen zu helfen. 
Konflikte und Krisen können dann auch als Chancen 
und Entwicklungsanstöße verstanden werden.

Es wäre schön, wenn Sie sich von diesen Fragen 
angesprochen fühlten: Interessante Vorträge und 
 Arbeitsgruppen, die Möglichkeit für freie Initiativen, 
ein festliches Programm mit Theater, Eurythmie, Musik 
und Ausstellungen erwarten Sie! Und hoffentlich viele 
interessante und inspirierende Begegnungen mit Men-
schen aus aller Welt. 

Information: 
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ruchti-Weg 9, CH-4143 Dornach 
Telefon 00 41|61|7 01 84 85
www.khsdornach.org | khs@khsdornach.org 

Dr. Rüdiger Grimm, 
Sekretär der Konfe-
renz für Heilpädagogik 
und  Sozialtherapie, 
 Medizinische Sektion, 
Goetheanum, Dornach und 
Professor für Heilpäda
gogik an der Alanus 
Hochschule für Kunst und 
Gesellschaft, Alfter.
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Bildung in der Werkstatt

Lebenswert Bildung
Von Daniela Steinel

Der Fachbereich Werkstätten im Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V. hatte das Thema ›Lebenslanges Lernen‹ (im Arbeitsleben) in das Zentrum seines diesjährigen Fach-
tages gestellt. Lebenslanges Lernen ist zu einer der zentralen Aufgaben in unserer Gesellschaft geworden und 
damit auch eine wesentliche Voraussetzung zur gesellschaftlichen Teilhabe. Wie Lebenslanges Lernen für die 
MitarbeiterInnen und Werkstattbeschäftigten gleichermaßen gestaltet werden könnte, welche guten Projekte es 
bereits gibt und welche es zu entwickeln gilt, besprachen die rund 60 TeilnehmerInnen.

Teilhabe realisieren: Martin Körber, Sprecher des 
Fachbereiches Werkstätten, wies in seiner Begrüßung 
auf die Situation von erwachsenen Menschen mit 
schwerem und mehrfachem Hilfebedarf hin, die so-
wohl von der Teilhabemöglichkeit am Arbeitsleben wie 
auch auf berufliche Bildung ausgeschlossen sind, wenn 
 ihnen bereits der Zugang zur Werkstatt für  behinderte 
Menschen verwehrt werde. Nach jetziger Gesetzes lage 
betrifft dies Menschen mit Behinderungen, die ein Min-
destmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleis-
tung nicht erbringen können. Dieser Diskriminierung 
sei entscheiden entgegenzutreten, so Körber.

Mitgestalter sein: Nicht nur aus menschenrecht-
licher Perspektive ist es die Aufgabe der Gesellschaft, 
die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Ar-
beitsleben und deren Bildungschancen in beruflicher 
wie persönlicher Hinsicht zu realisieren (Art. 24 und 
27 UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen). Auch aus dem anthroposophisch ori-
entierten Menschenbild heraus ergibt sich die Aufgabe 
für die BegleiterInnen und die unterstützenden Einrich-
tungen, Teilhabe- und Mitgestaltungsmöglichkeiten für 
alle Menschen – ihren Bedürfnissen ent sprechend – zu 
gestalten. Erst durch das Tätigwerden (für andere) wird 
der Mensch zum Mitgestalter  seiner Umwelt. Dement-
sprechend zeigte Jochen Pucher in seinem Einführungs-
vortrag sehr eindrucksvoll, wie beides in ein Gleichge-
wicht kommen muss: Das Interesse und die Arbeit am 
eigenen Schicksal sowie die Mitarbeit und das Interesse 
am Weltgeschehen, in dem wir uns bewusst für andere 
einsetzen und für sie tätig werden. 
Leider ist es bei der Durchführung der Tagung selbst 
nicht gelungen, das oben beschriebene Ziel einer gleich-
berechtigten Teilhabe und Mitgestaltung zu erreichen. 
Mit aller Berechtigung haben die VertreterInnen der 
Werkstattbeschäftigten dies bemängelt und kritisiert. 
Hier besteht noch ein großes Lernpotenzial! 
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Weiterlesen

«Sein Leben  
in wachsenden Ringen leben»
Von Gabriele Scholtes

«Sein Leben in wachsenden Ringen leben»
bedeutet – dem Gedanken Rilkes folgend – nichts weniger als 
eine Entdeckungsreise zu sich selbst, bei der der Mensch sich 
in seinem Verhältnis zur Welt, zu den anderen Menschen und 
der eigenen Identität immer mehr und tiefer gewahr  werden 
kann. Biographiearbeit in der Heilpädagogik und Sozialthe-
rapie hat eben dieses zum Ziel, nämlich dem begleiteten 
 Menschen zu helfen, eine innere Erfahrung seiner Einmaligkeit 
und Entwicklungsfähigkeit zu gewinnen, in welcher er sich in 
seiner Gegenwärtigkeit und Zukunftsfähigkeit zu nehmend 
erleben kann. Diese Gedanken stellen den Schwerpunkt des 
ersten Heftes 2012 der Zeitschrift Seelenpflege dar:
Jan Goeschel schreibt über den «biographischen Mythos» im 
Sinne einer Annäherung an eine heilpädagogische Schicksals-
erkenntnis. Dieter Schulz trägt einige biographische  Skizzen 
bei, in denen das Verhältnis zu den Eltern hinsichtlich des 
Erwachsenseins ihrer Kinder thematisiert wird. Brigitta Fank-
hauser spricht in ihrem Interview mit einem Menschen, 
der sich höchst aktiv in der Gegenwart behauptet und 
große  Zukunftspläne hat. Christian Lindmeier beschreibt im 
 Anschluss an eine kurze Begriffsanalyse und einem kleinen 
 historischen Exkurs der Biographiearbeit im wissenschaft-
lichen Feld verschiedene Lernfelder und die Pflege der Erinne-
rungen als wesentliche Bestandteile der Biographiearbeit als 
Identitätsarbeit.
Den Abschluss der Beiträge bildet Hein Kistner mit dem Thema 
der «Zukunftskonferenzen» für Menschen mit schweren Be-
hinderungen. 

Die Zeitschrift Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozial-
therapie wird herausgegeben von der Konferenz für Heilpäda-
gogik und Sozialtherapie in der Medizinischen Sektion der 
Freien Hochschule am Goetheanum in Dornach/Schweiz. Das 
Normalabonnement kostet 32,- Euro pro Jahr (incl. Versand). 
Für Studierende und Senioren gibt es Ermäßigung. Ebenfalls 
erhältlich ist ein Einrichtungsabonnement. 

1 | 2012

Seelenpflege
in Heilpädagogik

und Sozialtherapie

Lebensstufen

Biografiearbeit

Zukunftskonferenz

Biografischer Mythos

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

Heilerziehungs-
pfleger/-in

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

Dauer: 18 Monate, 14 Blöcke
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Station oder Einheit
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Heilpädagogik
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Zusatzqualifikation

Berufsfachschule für Altenpflege
Verkürzte Ausbildung u.a. für Heilerziehungs- 
und Krankenpfleger/-in · Beginn: 24.09.2012

Fachschule für Sozialwesen, 
Camphill Seminar am Bodensee
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Tagungszentrum

CAMPHILL
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www.camphill-ausbildungen.org
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Theaterspielen heißt, einen zweiten Menschen aus sich heraus erschaffen

Temperamentvolle Begegnungen
Von Angelika Strnad-Meier

»Das Lachen der Zuschauer hat das Letzte aus mir herausgeholt, das hat mich richtig angespornt. Beim Proben 
hatten wir oft unseren Spaß, wenn z.B. das Tablett quer durch den Raum flog, als der Diener gerade servieren 
wollte … Wir haben uns alle noch mal anders kennengelernt, auch wenn wir uns schon lange kennen.« Sascha.
In der Hofgemeinschaft Weide-Hardebek gibt es ein freies, künstlerisches Kursangebot. Seit mehreren Jahren 
unterrichte ich einmal wöchentlich in kleinen Gruppen Sprachgestaltung. Wir erarbeiten Sprechübungen, Texte 
und Gedichte, bemühen uns, in rhythmische Bewegung zu kommen, deutlich zu sprechen, die Stimme zu mo-
dulieren, Pausen einzuhalten und vor allem aufeinander zu hören. Wir haben schon viele Themen bearbeitet, 
z.B. Texte von Goethe, Schiller, Busch, Loriot. Immer dringlicher tauchte der Wunsch auf, Theater zu spielen. Es 
sollte ein »richtiges« Stück sein, eins, das zu uns passt! Ich machte mich auf die Suche und fand in J.N. Nestroys 
Lustspiel »Das Haus der Temperamente« eine passende Handlungsidee. Da alle ein lustiges Thema bevorzugten, 
fiel die Entscheidung leicht. Die Handlungen, Rollen und Texte haben wir dann frei unserer Situation angepasst.

Warum gerade die Temperamente? Es war wichtig, an 
etwas zu arbeiten, was wir an uns selber er fahren kön-
nen. Im Zusammenleben, während der Arbeit, der freien 
Zeit, erleben wir täglich unsere Verschiedenheit. Das 
ist oft eine Herausforderung, kann aber auch Reichtum 
und Anregung bedeuten. »Muss man immer gleich an 
die Decke gehen?« »Wieso kannst du das und ich nicht?« 
»Mach doch erst mal eine Sache fertig.« »Deine Geduld 
möchte ich haben!« – Was den einen reizt, lässt den an-
deren kalt. Wie kommt es zu solchen Gegensätzen? Ein 
Grund, warum wir unterschiedlich auf Ereignisse, For-
derungen oder neue Situationen reagieren, ist  unsere 
Temperamentsanlage. 

Gemeinhin unterscheiden wir vier Temperamente, das 
Sanguinische, das Melancholische, das Phlegmatische und 
das Cholerische und meinen damit  bestimmte typische 
leibliche und charakterliche Eigen schaften. Die Lehre von 
den Temperamenten hat eine lange Tradition, wir finden 
sie schon bei den alten Griechen und sie hat im Lauf der 
Zeit verschiedene Schwerpunkte und Begründungen er-
fahren. Rudolf Steiner greift das  Thema in seinen Vorträ-
gen mehrfach auf und stellt es auf eine menschenkund-
liche Grund lage. Danach setzt sich, kurz gesagt, unser 
Temperament zum einen aus dem zusammen, was wir als 
Erbanlage von unseren Eltern und Voreltern mitbringen 
und zum anderen aus rein individuellen Eigenschaften, 
die im Zusammenhang mit unserem geistig-seelischen 
Wesen stehen, das sich nach Steiner in vielen Verkörpe-
rungen entwickelt habe und mit immer neuen Aufgaben 
und Zielsetzungen in neue Verkörperungen eintrete. Dazu 

kommt, dass jedes Temperament eine Verwandtschaft hat 
zu einem der physischen Elemente: Erde, Wasser, Luft und 
Feuer. Qualitäten davon finden wir auch in unsrer Leib-
lichkeit wieder als das, was fest, flüssig, luftig oder wär-
mend in uns ist, als Knochen, Lymphe, Nerven und Blut. Je 
nachdem, welche Qualität vorherrscht, kommt es zu einer 
melancholischen, phlegmatischen, sanguinischen oder 
cholerischen Temperamentsanlage und die drückt sich in 
unserem Denken, unseren Gefühlen und Handlungen aus. 
So ist das Temperament etwas Typisches in einem indi-
viduellen Gewand. Diese vier Qualitäten kennenzulernen 
und darzustellen, war die Aufgabe. 

Das Haus der Temperamente: Vier temperamentvolle 
Familien wohnen in einem Haus, jede hat ihre ty-
pischen Eigenheiten.
Herr von Braus scheut keine Auseinandersetzung und sei-
ne Kinder Walburga und Robert und auch Rosa, das Haus-
mädchen, stehen ihm in nichts nach. Da geht es schon mal 
hitzig her, aber tatkräftig und durch setzungsfähig sind sie 
alle, das muss man ihnen (den Cholerikern) lassen!
Bei Herrn von Fad, Tochter Agnes, Sohn Edmund und 
Diener Johann, geht es dafür ruhig und besonnen zu, 
langsam, aber geduldig und liebenswürdig. Keine über-
stürzten Entschlüsse, denn vieles erledigt sich (für die 
Phlegmatiker) von selbst.
Mit Herrn von Froh, Tochter Marie und Sohn Felix kann 
man gut Feste feiern. Sie (die Sanguiniker) sind offen, 
gesellig, heiter, wissbegierig, vergesslich, neugierig, un-
geduldig, können mehrere Dinge gleichzeitig tun und 
Diener Fritz wirbelt nur so mit dem Staubwedel herum!  

Angelika Strnad-Meier, 
arbeitet als Sprach

gestalterin im Seminar 
für Waldorfpädagogik, 

in der Sozialtherapie, in 
eigener Praxis und bietet 

Weiterbildungen an.
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Für Herrn von Trüb (als Melancholiker) ist das Leben 
eine ernste Angelegenheit, sein Pech ist sprich wörtlich. 
Unterstützt von Diener Josef macht er sich gerne 
 Sorgen. Die empfindsame Irene ist nah am Wasser ge-
baut, Tristan ist verantwortungsvoll! 

Gleich und gleich gesellt sich gern? Nach diesem 
Sprichwort richten sich die Väter. Sie bilden sich alt-
modischerweise ein, ihre Jugendfreunde wären genau 
die richtigen Ehepartner für ihre heiratsfähigen Töch-
ter. So werden Herr von Zorn, Herr von Schlaf, Herr von 
Glück und Herr von Schmerz eingeladen. Gegensätze 
ziehen sich an! Das gilt für die jungen Leute! So hat 
sich die quirlige  Marie in den zuverlässigen Tristan, der 
abenteuerlustige Felix in die empfindsame Irene ver-
liebt. Walburga,  entschlossen und energisch, liebt den 
aufmerksamen, gelassenen  Edmund; während Agnes 
als ruhiger Pol den  stürmischen Robert zähmt. Liebes-
briefe werden geschrieben und heimlich ausgetauscht, 
Heiratsanträge gemacht und Pläne für die Zukunft ge-
schmiedet. Als sich herausstellt, dass die Väter ganz 
andere Pläne verfolgen, ist die Aufregung groß. Für die 
Liebe muss man kämpfen, meint Robert; lieber in Ruhe 
überlegen, was zu tun ist, sagt Edmund. Felix ist für 
eine Entführung wie im Film, während Tristan die Pro-
bleme in voller Größe auf sich zukommen sieht. Es gibt 
Streit, Tränen, Verwechslungen und Missverständnisse, 
aber zum Glück hat der pfiffige Briefträger die rettende 
Idee! So gibt es ein Happy End und alle sind zufrieden.

Jede unserer Proben begann mit Bewegungs und 
Sprachübungen. Wie geht ein Mensch? Leichtfüßig, 
schwer oder schleppend? Wie bewegt er seine Arme? 
Wie ist der Blick? Wie ist die Kopfhaltung eines neu-
gierigen, eines traurigen oder sorgenvollen Menschen? 
Wie zeige ich, dass ich Kraft habe und entschlossen 
bin? Wie spiele ich einen Wutanfall? Solchen Fragen 
sind wir nachgegangen. Wir haben Einseitigkeiten aus-
probiert und Situationen dieser Art improvisiert. Jeder 
konnte alles ausprobieren und da stellte sich schnell 
die Frage: Wie bin ich denn eigentlich? Was kenne ich 
von mir? Was kann ich gut und was fällt mir schwer? 
Wie wäre ich gern, aber ich kann es nicht? Welches 
Temperament habe ich? Interessant, dass man das bei 
anderen leichter erkennt, als bei sich selbst!

Texte lernen! Dialoge üben! Diese Phase brauchte 
Zeit. Das reine Auswendiglernen der Texte reicht nicht, 
auch Stimme und Betonung müssen sich der Rolle an-

passen. Ein Gefühl so zu spielen, dass es sich auch in 
den Bewegungen und in der Gestalt des Schauspielers 
zeigt, ist nicht einfach. Wie fühlt sich z.B. Herr von 
Fad, wenn er ins Fitnessstudio mitgeschleppt wird? 
Wie schlüpfe ich da hinein? Probieren, wiederholen, 
ver ändern, wiederholen… Da sperrt sich der Gewohn-
heitsmensch, der möchte lieber bleiben wie er ist. 
Wunderbar, wenn eine Szene geglückt ist, und ich and-
re zum Lachen bringe; frustrierend, wenn es  immer 
noch nicht klappt. Bewegung und Sprache  müssen 
zusammen stimmen. Ein Wechselbad von Lob und 
 Korrektur massierte alle Schichten der Seele, mit der 
Aufforderung, ein Stückchen über sich hinauszu-
wachsen. Nach anstrengenden Proben waren wir müde, 
aber nie schlechtgelaunt! 

Eine Bühne gab es noch gar nicht. Wir spielten auf 
dem Heuboden. Unser Hof-Zimmermann baute vier 
Bühnenzimmer, die entsprechend der Temperamente 
farblich gestaltet wurden. Die Möbel und sonstige De-
koration suchten wir aus den Häusern zusammen. Es 
war klar, dass Rot zu den Cholerikern passt und Grün 
zu den Phlegmatikern. Die Sanguiniker bekamen Gelb 
als Grundfarbe, die Melancholiker Blau. Für die Kos-
tüme haben wir unsere Kleiderschränke durchforstet 
und schließlich hatte jeder etwas Passendes an. Nach 
etwa einem Jahr Proben und Vorbereitungen war es 
endlich soweit. Die Zuschauer strömten herbei, hinter 
der Bühne war alles vorbereitet. Aufregung – Bauch-

Fotos: Weide-Hardebek
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schmerzen – Text weg! Zwei nervenstarke Helfer 
sorgten dafür, dass keiner seinen Auftritt verpasste. 
Am Ende: Beifall, Anerkennung, Erleichterung, Stolz 
und Freude! Wir haben es geschafft!

»Ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme 
so selten dazu.« Beim Theaterspielen hat man dazu 
reichlich Gelegenheit. Verliebt schwärmen, wie ein 
Häufchen Elend zusammensinken, im Schneckentem-
po den Kaffee umrühren, einen feurigen Heiratsantrag 
machen; da muss man schon über den eigenen Schat-
ten springen! Vielleicht würde auch ich gerne mal so 
auf den Tisch hauen wie Herr von Braus, weinen wie 
Irene oder Reden schwingen wie Herr von Froh … 
Bereiche in mir aufdecken, die sonst verborgen blei-
ben. In einem leistungsorientierten und temporeichen 
Arbeitsalltag bleiben Kreativität, Spontanität und Ex-
perimentierfreude leicht auf der Strecke. Müdigkeit 
und Erschöpfung führen dann eher zum Sessel vor 
dem Bildschirm als auf die Bühne. Wer kennt das 
Gefühl nicht: »Ich bin eigentlich ganz anders, aber ich 
komme so selten dazu.« Eine aktive Möglichkeit, sich 
aufzubauen ist, die in  jedem Menschen schlummernde 
Spiel- und Gestaltungsfreude zu wecken, sich nicht 
nur in der Arbeit zu verwirklichen, sondern auch in 
anderen Bereichen  aktiv zu sein, z.B. in einer sport-
lichen oder künstlerischen Tätigkeit. In salutogene-

tischen Untersuchungen zeigt sich, dass Menschen, 
die in einer guten inneren  Stimmigkeit und Authenti-
zität mit sich selbst leben, positiver und widerstands-
fähiger auf negative Einflüsse reagieren und gesünder 
und ausgeglichener mit belastenden Erlebnissen und 
Stress umgehen  können. Diese innere Stimmigkeit ist 
aber  keine statische  Größe, sondern muss durch Zu-
wendung und Pflege  immer wieder erzeugt werden. 
In unserem Theater projekt der »Temperamentvollen 
Begegnungen« finden wir viele Aspekte, die diesem 
salutogenetischen Gedanken entsprechen:
1. Verstehen von Zusammenhängen: Wir haben uns in 

den Proben spielerisch ein Verständnis der verschie-
denen Temperamente erarbeitet und gemerkt, wie 
unterschiedlich eine Situation erlebt werden kann, 
entsprechend der Anlagen, die ein Mensch mit-
bringt.

2. Handhabung schwieriger unbekannter Situationen: 
Angefangen bei der Sprache, den intensiven  Proben, 
bis zur Bühnenfassung, haben wir gelernt, den In-
haltsstoff aus der Vorstellung in Handlungen um-
zusetzen und dieses dem Publikum zu zeigen. 

3. Sinnhaftigkeit: Die Anstrengung hat sich gelohnt, die 
Begeisterung und das Lob der Zuschauer ließ uns alle 
ein wenig wachsen und die Mühen vergessen. Wir 
haben gefeiert und später beim Anschauen der Fotos 
in Erinnerungen geschwelgt. 
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und die Fachverbände für Menschen mit Behinderung 
haben eine »Gemeinsame Erklärung zur interkulturellen Öffnung und zur kultursensiblen Arbeit für und mit Menschen 
mit Behinderung und Migrationshintergrund« verabschiedet. Sie ist das aufrufende Fazit einer Fachtagung, die im 
Dezember 2011 unter der Schirmherrschaft von Frau Aygül Özkan, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit 
und Integration des Landes Niedersachsen, mit ca. 170 TeilnehmerInnen in Berlin durchgeführt wurde.
Die Erklärung richtet sich zunächst an die veranstaltenden Verbände selbst. Sie müssen Sorge dafür tragen, dass das 
Thema »Migration und Behinderung« die ihm angemessene Bedeutung erhält und Strukturen schaffen, die die Be-
teiligung und Zusammenarbeit von Menschen mit Migrationshintergrund und ihren Organisationen ermöglichen. Die 
Erklärung richtet sich auch an die Dienste und Einrichtungen der Hilfen für behinderte Menschen und ihre  Familien. 
Sie sind aufgefordert, Zugangsbarrieren zu beseitigen und Arbeitsweisen zu entwickeln, die kulturelle Vielfalt so-
wie individuelle Perspektiven und Bedürfnisse berücksichtigen. Die Erklärung richtet sich ferner an Menschen mit 
Migrationshintergrund und ihre Organisationen, die Einladung zur Mitarbeit und Mitgestaltung anzunehmen und 
sich in die Arbeit der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Fachverbände und der Vereine der Selbsthilfe be-
hinderter Menschen einzubringen, um den Aufbau inklusiver Unterstützungsangebote mit dem Ziel einer inklusiven 
Gesellschaft gemeinsam zu bewerkstelligen. Zuletzt richtet die Erklärung sich an die Politik und die Sozialverwaltung, 
die gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass auch Menschen mit Behinderung und 
 Migrationshintergrund uneingeschränkten Zugang zu bedarfsgerechten Leistungen der sozialen Sicherung erhalten 
und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
Die Gemeinsame Erklärung beleuchtet die Situation von Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund in 
Deutschland – aktuell leben hier ca. 9 Millionen Menschen mit Behinderung und insgesamt 16 Millionen Menschen 
mit Migrationshintergrund; die Anzahl der Personen, bei denen beide Merkmale zusammentreffen, ist nicht bekannt – 
und zeigt die Hürden auf, die Menschen mit Migrationshintergrund daran hindern, die verschiedenen (heil-)pädago-
gischen, medizinischen und therapeutischen Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderung in Anspruch zu 
nehmen. Risiken gesellschaftlicher Benachteiligung oder Ausgrenzung treffen beide Personenkreise in ähnlicher  Weise. 
Hinzu tritt oft der eingeschränkte Zugang zu Bildung, Arbeit und Wohnungsmarkt sowie zu den Sozial leistungs- und 
anderen Hilfesystemen. Vor dem Hintergrund der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
definiert die Erklärung den konkreten Handlungsbedarf und fordert die Berücksichtigung des Themas in der sozial- 
und fachpolitischen Inklusions- und Integrationsdebatte (Bewusstseinsbildung!), ferner die Verbesserung von Infor-
mation und Beratung der Leistungsberechtigten und schließlich den Auf- und Ausbau interkultureller Kompetenz der 
Leistungsanbieter im Bereich der Teilhabeleistungen, aber auch im Hinblick auf die Vernetzung der verschiedenen 
Unterstützungssysteme für beide Personenkreise. Eine Selbstverpflichtung der Verbände zur interkulturellen (Weiter-)
Entwicklung der Dienste und Einrichtungen und zum gemeinsamen Wächteramt für die Belange von Menschen mit 
Behinderung und Migrationshintergrund runden die Gemeinsame Erklärung ab. Ihr müssen nun Taten folgen! 

Foto: UN-Photo | John Isaac

Migration und Behinderung

Interkulturelle Öffnung und kultursensible Arbeit – jetzt! 
Von Ina Krause-Trapp

recht & gesellschaft

Die »Gemeinsame Erklärung 
zur interkulturellen Öffnung 
und zur kultursensiblen 
Arbeit für und mit Men-
schen mit Behinderung und 
Migrationshintergrund« steht 
auch in Leichter Sprache zur 
Verfügung. Beide Versionen 
sowie die Dokumentation 
der Fachtagung sind auf 
der Webseite des Verbandes 
nachzulesen: 
www.verband-anthro.de
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Gemeinschaft ist stärkend und kann gelingen

Wie geht Gemeinschaft? – 
Zum Beispiel Afghanistan
Von Dr. Thorsten Hinz

In der Behindertenhilfe und -politik erleben Fachbegriffe der Sozialarbeit eine starke Konjunktur. Gemein-
wesenarbeit und Sozialraumentwicklung gelten als die maßgeblichen Ansätze, wie die in Artikel 19 (Unab-
hängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft) formulierten Ziele der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) am schnellsten erreicht werden können. Teilhabe und Inklusion 
sind zwei weitere Begriffe, die den zu erreichenden Horizont der BRK beschreiben sollen und in nahezu jeder 
Veröffentlichung auftauchen. Demgegenüber stehen gesellschaftliche Wirklichkeit und die generelle Zähigkeit 
von sozialem und kulturellem Wandel – aber auch überhaupt die vielfältigen Gefahren, denen Menschen und 
die sie stärkenden Freiheits- und Schutzrechte zu jeder Zeit und an allen Orten ausgesetzt sind. Die Vision einer 
»inklusiven Gesellschaft« ist mitnichten ein Selbstläufer. Sie muss entsprechend als denkbares Ziel im indivi-
duellen wie gesellschaftlichen Bewusstsein verankert bleiben. In der Utopie-Philosophie von Ernst Bloch findet 
sich dafür der schöne Begriff des Noch-Nicht, der mit der Konzeption von Heimat verknüpft wird. Sinngemäß 
schreibt Bloch: Der Mensch wie auch die Gesellschaft sind noch nicht bei sich angekommen, weil wir noch 
Mangel fühlen, unser Noch-Nicht-Haben spüren.

Im Nachfolgenden wird der Blick auf eine andere Ge-
sellschaft gerichtet und wie dort Behinderung und 
 Gemeinschaft konstruiert werden. Denn, auch wenn 
wir internationale Konzeptionen wie die bereits zitierte 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen kennen oder auch die Klassifizierungs-
modelle der Weltgesundheitsorganisation (WHO), so 
zeigt sich doch auch, dass Gemeinschaft eine sehr 
dynamische und kulturell äußerst differenziert zu be-
greifende Kategorie ist. Der Blick nach »draußen« kann 
selbstredend in dem hier gegebenen Rahmen nur in 
einem kleinen Schlaglicht geschehen.

Dass Gemeinschaft möglich, stärkend und für die in 
einer Gemeinschaft lebenden Menschen eine exis
tentielle Größe darstellt, gilt als allgemein aner
kannt. 1902 hatte der russische Gelehrte und  Forscher 
Peter Kropotkin sein Buch »Mutual Aid. A  Factor 
of Evolution« (1904 dt. »Gegenseitige  Hilfe in der 
 Entwicklung«) vorgelegt, um gegen den damaligen So-
zialdarwinismus die These zu stellen, dass die »gegen-
seitige Hilfe« eine weitaus grundlegendere Bedeutung 
für die Entwicklung in der Tier- und  Menschenwelt 
darstellt als der Kampf. Der französische Soziologe 
Marcel Mauss griff diesen Grundgedanken in seinem 
Werk von der »Gabe« (Essai sur le don, 1923/24, 1968 

dt. Die Gabe) auf. Der wechselseitige und gegenseitige 
Austausch ist nach seiner Auffassung eine umfassende 
gesellschaftliche Tätigkeit. Sie stellt ein »soziales 
Total phänomen« dar, das gleichzeitig ökonomische, 
juristische, moralische, ästhetische und religiöse Di-
mensionen umfasst. Mauss stellt die Frage, warum 
Menschen Gaben erwidern müssen. Die Antwort liegt 
für ihn darin begründet, dass sich in der Gabe Per-
son und Sachen mischen, man beim Geben einen Teil 
von sich gibt und im Nehmen der Gabe insofern eine 
notwendige Fremderfahrung des Anderen macht. Für 
das Überleben einer Gemeinschaft sind laut Marcel 
Mauss solche Erfahrungen existentiell. Die Untersu-
chungen von Kropotkin, Mauss und anderen finden 
heute Nieder schlag in den soziologischen  Studien um 
den Begriff der Reziprozität (Gegenseitigkeit). Unter 
»Generalisierter Reziprozität« verstehen Wissenschaft-
ler beispielsweise Generationenbeziehungen, wie sie 
sich in Kinder-Eltern-Beziehungen abbilden. Eltern er-
bringen für ihre Kinder Pflegeleistungen und materielle 
Hilfen. Entsprechend ist in vielen Kulturen die Erwar-
tung der Eltern, dass im Falle ihrer Bedürftigkeit die 
Kinder ihnen zur Seite stehen.

Gemeinschaft sich bekennend auch zu den Mit
gliedern, die hilfe und assistenzbedürftig sind, 

Dr. Thorsten Hinz, 
Ethnologe und Philosoph, 

Geschäftsführer des 
Bundesverbandes Caritas 

Behindertenhilfe und 
Psychiatrie e.V.

Kontakt:
thorsten.hinz@caritas.de
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 findet sich belegt im Frühchristentum: die soge-
nannte  Jerusalemer Urgemeinde pflegte eine allgemei-
ne Güter gemeinschaft und versuchte dabei, auch die 
Armen und Bedürftigen zu integrieren. Die Apostel-
geschichte berichtet an mehreren Stellen hierüber, 
unter anderem wie folgt: »Alle Gläubigen waren aber 
beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam; sie ver-
kauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie 
unter alle, je nachdem einer bedürftig war.« (Apg 2,45). 
Nach der Lehre der US-amerikanischen Kulturanthro-
pologin Ruth Benedict wirken im Frühchristentum be-
reits stark die Mechanismen einer »Schuldkultur«, in 
der die Gemeinschafts- bzw. Gesellschaftsmitglieder 
ihre ethischen Orientierungen verinnerlicht haben und 
gemäß dieser handeln. Benedict stellt den »Schuldkul-
turen« die »Schamkulturen« gegenüber, in denen Men-
schen vorrangig aufgrund von Außenwahrnehmungen 
geprägt werden, in denen beispielsweise öffentliche 
Demütigungen als Schande empfunden werden und 
entsprechend gesühnt werden müssen. Benedicts 
These, das westlich geprägte Schuldbewusstsein dem 
östlich geprägten Schamgefühl als kulturkonstitutives 
Muster der Konfliktverarbeitung gegenüber zu stel-
len, ist nicht unumstritten, da hierbei unterschwel-
lige und pauschalierende Wertungen mitschwingen. 
Dennoch bieten Benedicts Thesen Orientierungen für 

ein Ver stehen, beispielsweise der afghanischen Gesell-
schaft, wie diese sich versucht hat nach dem Krieg, 
der auf den 11. September 2001 folgte, neu zu sam-
meln – und dabei mit dem Thema Behinderung um-
geht. Die  folgenden Ausführungen beruhen wesentlich 
auf Daten und Erfahrungen, die über ein langjähriges 
psychosoziales Hilfsprojekt von Caritas international 
zusammengetragen worden sind. In dem Projekt, das 
über dezentrale und wohnortnahe Angebote gestaltet 
wurde, sollten schwertraumatisierte Menschen Hilfe 
und Unterstützung erfahren. 

Ein Teilthema im Projekt war der Umgang mit und 
Zugang zu Menschen mit Behinderung. Die afgha-
nische Geschichte der letzten 30 Jahre ist eine sehr 
kriegerische. In jeder afghanischen Familie finden sich 
unvorstellbare Leiderfahrungen von Tod, Verletzung, 
Gewalt, Flucht und Traumatisierung. Der sowjet-
russischen Invasion von 1979 und der anschließenden 
Besatzung folgte ein grausamer Bürgerkrieg und auf 
diesen folgte das Regime der Taliban, die auf Grund-
lage der Scharia regierten. Nach der Vertreibung der 
Taliban durch eine internationale Koalition gab es vor 
allem im städtischen Milieu eine erste große Euphorie: 
Frauen warfen ihre Burkas (Ganzkörperschleier) weg, 
Männer rasierten ihre Bärte ab, die sie gezwungen 

Foto: iStockphoto © Scott Nelson
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waren, unter den Taliban zu tragen. Es wurde öffent-
lich getanzt und musiziert. Die Euphorie und Hoffnung 
hielt jedoch nicht lange an. Außen- wie auch innerpoli-
tische Entwicklungen und wiederaufflammende Kämpfe 
zwischen NATO-Streitkräften und den wieder erstarkten 
Taliban führten rasch dazu, dass die Menschen in ge-
wohnte Schutzmechanismen fielen, die sie über Jahr-
zehnte vorher aus Überlebensgründen »eingeübt« hatten. 
Familien grenzten sich stark nach  außen ab. Es wurde 
vom Innenleben einer Familie nichts nach außen preis-
gegeben. Ganz im Sinne von Ruth Benedicts Thesen über 
Schamkulturen, unternimmt die afghanische Familie al-
les, um ihre Ehre und Würde zu schützen. Dazu kommt, 
dass der Einzelne seine eigenen Familienangehörigen 
nicht mit seinem individuellen Leid belasten will. Persön-
liche Interessen und Bedürfnisse sind in einer kollektiven 
Gesellschaft wie der afghanischen stets sekundär. Der 
erlernte  Umgang mit (Selbst)kontrolle und Gewalt er-
schwert vielen  Afghaninnen und Afghanen die Behaup-
tung einer  aktiven Position innerhalb der Gemeinschaft. 
Opfer- und Ohnmachtshaltungen sind weit verbreitet. 
Da die psychischen Folgen der Kriegserlebnisse kaum be-
wusst wahrgenommen werden, zeigen sich die mentalen 
Beschwerden vor allem als somatische Beschwerden, 
die meist mit der unkontrollierten Einnahme von Medi-
kamenten und Drogen bekämpft werden, was zu ande-
ren Belastungen, Abhängigkeiten und Suchtproblemen 
führt. Der Rückgriff auf restriktive traditionelle Rechte 
und fundamentale Konzepte bietet in dieser Situation 
vor allem den Männern die Möglichkeit, zumindest die 
Familie als einen kontrollierbaren Raum zu manifestie-
ren. Für die Frauen bedeutet das oft: Ausgangsverbot, 
Bildungsnotstand, Zwangsverheiratung und  Schläge. 
Afghanische Männer berichten, sie hätten absolut  keine 
Nerven mehr, seien sehr schnell reizbar und  würden dann 
ihre Kinder und Frauen schlagen, obwohl sie es eigentlich 
nicht wollen. In der Regel haben diese Männer unvor-
stellbare Grausamkeiten während der Kriegsjahre erlebt. 

Um psychisch erkrankten Menschen mit ihren Trau
matisierungen zu helfen, braucht es komplexe Zu
gänge und kultursensible Kompetenzen. Entschei-
dungen und Urteile der Betroffenen und ihrer Familien 
beruhen auf fundamentalistischen, andere auf traditi-
onellen Konzepten, aber auch auf Illusionen und Idea-
lisierungen über die Moderne. Entsprechend schwer 
stellt sich Annahme und Reflexion über die eigene sub-
jektive Ebene dar. Tabus, wie Ehescheidungen, Zwangs-
heirat oder die finanzielle Familienversorgung durch 

die Frauen, sind bis heute schwer zu durch brechen. 
In einem konkreten Fall bat eine Mutter um Hilfe und 
Rat für ihre Tochter, die von Onkel und Cousin verge-
waltigt worden war. Die Mutter machte ihre Tochter 
selbst für die Vergewaltigung verantwortlich, da sie 
sich auf reizend verhalten habe. Eine Lösung der Situa-
tion kam aus Sicht der Mutter nur in Form einer Heirat 
ihrer Tochter mit dem Cousin in Frage. Nur über lange 
 Therapiegespräche, und diese immer auch gemeinsam 
mit der Tochter, gelang es der Mutter, das Leid ihres 
Kindes anzunehmen und für deren Unterstützung sich 
innerhalb der Großfamilie einzusetzen.
Aus dem bislang Dargelegten zeigt sich, dass in der 
afghanischen Gesellschaft jede Abweichung von dem 
Gewohnten als problematisch angesehen wird. Men-
schen mit sichtbaren Behinderungen haben es entspre-
chend schwer, anerkannt und unterstützt zu werden. 
Sie werden vielfach in ihrer Existenz tabuisiert oder 
leben durch das Mitleid, das sich beispielsweise in der 
islamischen Pflicht des Zakat (arabisch für »Pflicht«, 
Almosen an Arme, Bedürftige und andere Gruppen zu 
geben) ausdrückt. Eine Ausnahme stellen die Kriegs-
versehrten dar, deren Behinderungen als ehrenvoll 
angesehen werden. Es ist ein Phänomen, das auch 
aus den Nachkriegsjahren anderer Länder und Gesell-
schaften bekannt ist. Sichtbar wird dies in Afghanistan 
beispielsweise auch im Namen des »Ministeriums für 
Arbeit, Soziales, Märtyrer und Behinderte«. 

Im öffentlichen afghanischen Alltag ist es nahe
zu unmöglich, Menschen mit einer geistigen Be

Foto: iStockphoto © Jean Nordmann
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hinderung zu sehen. Diese werden zumeist in ihren 
 Familien versteckt und sind dort gänzlich auf das 
Wohl und Wehe der eigenen Familien angewiesen. 
Es gibt Fälle, in denen dies zu Vernachlässigungen, 
Grausamkeiten und vielfältigen Diskriminierungen 
gegenüber den Menschen mit Behinderung führt. 
Es gibt aber auch Fälle, wo die innere familiäre Lo-
yalität sich in einer selbstverständlichen Akzeptanz 
und Liebe zeigt und Menschen mit Behinderung wie 
selbstverständlich ihren Platz und ihre Rolle in der 
Familiengemeinschaft einnehmen. Dies gelingt umso 
mehr, wenn es im Sinne von Marcel Mauss zu einem 
wechselseitigen Geben und Nehmen kommt, bei dem 
die Talente und Potenziale aller Wertschätzung erfah-
ren können. Im Afghanistan von heute geht es darum, 
diese positiven Beispiele sichtbar zu machen und die 
Gesellschaft insgesamt einzuladen, die in ihr liegende 
Vielfalt anzunehmen und als Reichtum zu erfahren. 
Auch das Zeigen und Aufarbeiten von Verletzungen 
und Traumatisierungen trägt dazu bei, anderen Men-
schen Mut zu machen, wie aber auch ein größeres 
Verständnis für einander zu wecken. Die afghanische 
Familie als solche und als Nukleus der afghanischen 
Gesellschaft kann im Hinblick auf Loyalität, Assis-
tenz, Schutz, Sicherheit und Entwicklungsraum große 
Stärken entfalten. Dafür, dass Gemeinschaft gelingt, 
braucht es zu den genannten Stärken die Offen-
heit, diese auf alle Mitglieder – eben auch Frauen 
und Menschen mit Behinderung – auszu dehnen und 
 ihnen auch außerhalb der Familie Entfaltung zu er-
möglichen. Verlag Freies Geistesleben : Wissenscha�  und Lebenskunst

Bruno Sandkühler

Begegnung 
mit dem Islam
Lebensformen 
und Perspektiven
einer Religion

Verlag Freies Geistesleben

 Neue Wege der Verständigung

 Weltweit ist der Islam die am stärksten wachsende Religions-
gemeinschaft, sein Image jedoch hat sich – zumindest aus westlicher 
Sicht – in den letzten Jahren immer negativer entwickelt. Wenn 
wir vermeiden wollen, dass Misstrauen und Gewalt überhand 
nehmen, müssen wir uns vordringlich um eine gegenseitige 
Annäherung und einen konstruktiven Dialog bemühen. Wer in 
der unübersichtlichen Auseinandersetzung zwischen dem Islam 
und dem Westen nach Orientierung sucht, findet hier Wege zur 
Verständigung und Möglichkeiten, die entwicklungsoffenen 
Richtungen innerhalb des Islam zu unterstützen.

Die Lektüre dieses sehr differenziert dargestellten Panoramas 
über Geschichte, Politik, soziales und religiöses Leben in den 
islamischen Ländern empfiehlt sich sehr – vor allem weil es 
Sandkühler gelingt, sachlich und objektiv die Vielschichtigkeit 
der islamischen Kultur darzustellen.»
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In Hannover am grünen Stadt-
rand liegt unsere idyllische 
Waldorfschule mit integriertem 
Förderschulzweig.
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis
Weidkampshaide 17, 30659 Hannover
personalkreis@waldorfschule-bothfeld.de

Wir bieten Ihnen:
-  nette Schülerschaft 
-  eine Begleitung für Ihre Einarbeitung
-  attraktive Betriebliche Altersversorgung
-  ex/interne Waldorfausbildung wird 

unterstützt (wir sind Ausbildungsschule 
der LiP Lehrerbildung in Praxis) 
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Haus Mandorla
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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

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

MISTKERL*

Mittendrin - mitten im Leben - mehr erleben. Im Tennental
einer weltoffenen Dorfgemeinschaft von 250 Menschen
mit und ohne Behinderung, die ihre Wurzeln in der geleb-
ten Anthroposophie hat. Lebe in Großfamilien, arbeite mit
in der *Landwirtschaft, den Werkstätten oder Haushalten.
Begegne den Aufgaben der Gegenwart und Zukunft.

H E I L E R Z I E H U N G S P F L E G E R / I N N E N
Es gibt noch freie Plätze für die Ausbildung ab Septem-
ber 2012 und Stellen für Praktikanten und Menschen im
Bundesfreiwilligendienst. Mehr Info: www.tennental.de 

Dorfgemeinschaft Tennental · 75392 Deckenpfronn · T. 07056 926-0

Dorfgemeinschaft

Tennental
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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
Vom Ich zum Wir  
Anthroposophie
Psychiatrische Fragestellungen
Fachtreffen Tiergestützte Intervention
Praxisanleiter-Kurs für Ausbilder in sozialen Berufsfeldern

NEU Frühförderung
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

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

Wir suchen Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen
Einrichtungsplatz Ahrensburg – Textilwerkstatt:
Leitungskraft mit Fachausbildung
(Schneidern, Weben, Filzen)

Einrichtungsplatz Hamfelde:
Dipl.-Sozialpädagogik
(Werkstattbereich und Wohngruppe),
Kranken- und Heilerziehungspflege
(Fördergruppe und Wohnen)

Ferner suchen wir ab 01.08.2012 für alle  Einrichtungsteile 
Jahrespraktikanten (w/m).

Bitte schauen Sie auf unsere Web Site: 
www.werkgemeinschaften.de

Wir wünschen uns engagierte, teamfähige Persönlichkeiten mit 
Aufgeschlossenheit für die anthroposophische Menschenkunde. 

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte per Post an:
Hermann Jülich Werkgemeinschaft e.V.
Dorfstr. 27 | 22929 Hamfelde 
oder direkt an 
Frau Anke Brammen
Tel. 0 41 54|84 38 45
brammen@werkgemeinschaften.de
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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  

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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Neues 

Angebot

C. G. CARUS AKADEMIE HAMBURG E.V. 
SPRACHVERMÖGEN

September 2012 – August 2014

Berufsbegleitende Weiterbildung
– Atem und Stimme
– wirksame, deutliche Sprechweise
– Körpersprache und Gebärde
– Rhetorik und freies Sprechen
– Beispiele zur praktischen Umsetzung
– sprachtherapeutische Kenntnisse

Orientierungstag: 18. August 2012

Seminar für Waldorfpädagogik
Hufnerstr.18, 22083 Hamburg 
Kontakt: www.sprachvermoegen.com | endlichsprache@web.de

Die Gemeinschaft in Kehna bewohnt drei der insge-
samt 10 Hofreiten in dem kleinen Ort Kehna 12 km von Marburg 
entfernt und betreibt dort mehrere Werkstätten und Arbeitsbe-
reiche wie Weberei, Schreinerei, Landschaftspflege und Hauswirt-
schaft und Kaffeerösterei. 30 Menschen mit geistiger Behinderung 
werden im Wohnbereich und ca. 50 Menschen im Arbeitsbereich 
betreut. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 

Assistenten, eine Assistentin für die Geschäftsführung

Mit zunächst einem geringen Stundenkontingent mit steigender 
Tendenz. In dieser Position sind Sie für alle Tätigkeiten verant-
wortlich, die den Geschäftsführer entlasten. Das Aufgabenspek-
trum erstreckt sich von Sekretariatsaufgaben bis hin zur eigenstän-
digen Betreuung bestimmter Projekte.

Wir freuen uns auf einen Menschen mit
– Berufserfahrung in ähnlicher Aufgabe,
– einer effizienten Arbeitsweise
– kommunikativem und freundlichen Umgang
– Teamfähigkeit
– gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere MS-Excel
– Kenntnisse im Umgang mit EDV

Bewerbungen an Michael Gehrke 
Gemeinschaft in Kehna 
Kenenstr.6
35096 Weimar Kehna
Tel. 0 64 21|97 44-91
www.in-kehna.de | info@in-kehna.de
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Jetzt dringend für das Jahr 2012 und 2013 buchen

sucht HeilpädagogIn, SozialpädagogIn, Heiler
ziehungspflegerIn für die Begleitung der Be wohner-
Innen und betreuten MitarbeiterInnen der  Gemeinschaft 
in verschiedenen Bereichen, wie Kaffeerösterei, ambu
lant betreutes Wohnen und Hausgemein schaften. Eine 
Kombination mit der Stelle Assistenz der Geschäfts
führung ist möglich. 

Wir freuen uns auf Menschen, die Professionalität und 
eine zeitgemäße Einstellung zur Aufgabe der Sozial-
therapie mitbringen. Neben dieser interessanten Tätig-
keit bieten wir gegebenenfalls eine  Wohnung innerhalb 
der Gemeinschaft und freuen uns auf eine konstruktive 
Zusammenarbeit.

Gemeinschaft in Kehna 
Michael Gehrke
Kenenstr.6 | 35096 Kehna

Tel. 0 64 21|97 44-91
www.in-kehna.de | info@in-kehna.de

Die Gemeinschaft in Kehna

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

Von den vier Temperamenten des Menschen – 
dem cholerischen, sanguinischen, melancholischen 
und phlegmatischen Temperament – spricht man 
schon seit der Antike; Rudolf Steiner griff diese 
Betrachtungs weise 1919 bei der Gründung der er-
sten Waldorfschule auf und gab wertvolle Hinweise 
für den Unterricht im Hinblick auf die verschiedenen 
Temperaments färbungen des Kindes.

247 Seiten, kartoniert
E 18,90 (D)
ISBN 978-3-7725-1644-3

Verlag Freies Geistesleben
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HOHENFRIED ist Heimat
für 46 Kinder und Jugendliche sowie 155 Erwachsene mit individuellen Biographien einer geistigen Behinderung, in vielfältigen 
Wohnformen, im Alpenvorland, auf einem Anwesen von 32 ha mit Wohnhäusern, Werkstätten, Schule und Landwirtschaft.  
Wir arbeiten mit einem effektiven biographischen Ansatz, auf dem auch unsere Förderplanung basiert.

Wir suchen ab sofort eine zusätzliche

Leitung Wohnen Erwachsene (m/w)
An dieser Position leiten und verantworten Sie den 3. Teil des Bereiches Wohnen Erwachsene im Einvernehmen mit dem 
Vorstand. Sie erarbeiten als Mitglied der Gesamtleitung strategische Ziele und verwirklichen diese anhand unseres Leitbildes 
in Ihrem Bereich. Sie führen die Leiter (m/w) der Segmente und stehen ihnen als unmittelbar vorgesetzte Führungskraft (m/w) 
anleitend und beratend zur Seite. Sie vernetzen sich mit den Leitungskräften (m/w) und Ansprechpartnern (m/w) der anderen 
Bereiche, informieren sich über deren wesentliche Tätigkeiten und halten sie über Ihre wesentlichen Tätigkeiten auf dem 
Laufenden.  

Wir erwarten
ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium (Sozial pädagogik, Heilpädagogik etc.), angemessene 
einschlägige Berufs- und Führungs erfahrung sowie Interesse an Biographien und am anthroposophischen Menschenbild.

Wir bieten
interessante Aufgaben und Herausforderungen in einer sich ständig entwickelnden und wachsenden Einrichtung mit über  
300 engagierten und qualifizierten Mitarbeitern (m/w), in einer der schönsten Ferienregionen Deutschlands, die unmittelbare 
Nähe der Stadt Salzburg mit einem vielfältigen kulturellen Angebot sowie ein attraktives Gehaltspaket.

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.

Bewerben Sie sich unter Angabe der Referenznummer WoE/120316/01 
online auf www.hohenfried.de/mitarbeiten, per E-Mail an mitarbeiten@hohenfried.de oder per Post an:

HOHENFRIED e.V.   
-Mitarbeiten WoE/120316/01- 
Hohenfriedstraße 26 
83457 Bayerisch Gmain

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

 Jugendhilfemaßnahme (Aufnahmealter 17 – 21 
Jahre) nach SGB VIII §§ 27, 34, 35a, 41 und SGB 
XII § § 53, 54

 Individuell ausgerichtetes Wohntraining  
als Vorbereitung auf ein

 Ambulant Betreutes Wohnen
 Langzeitwohngruppen
 Langzeitarbeitsplätze im landschaftsgärtnerischen 

Bereich
 Therapeutische Arbeitsplätze bei örtlichen 

 Betrieben

Derzeit können wir freie Plätze anbieten  
und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme ! 

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

Wir suchen: Kafferöster oder Koch, der sich zum 
Kaffee röster forbilden möchte, jeweils mit Erfahrung 
mit  Menschen mit geistiger Behinderung und mit 
Unternehmerqualitäten, um in gemeinsamer Ver-
antwortung  mit einer Kollegin den Aufbau unserer 
Rösterei zu  einer neuen Größendimension voran-
zutreiben. 

Ein engagiertes Team der betreuten MitarbeiterInnen 
wird Ihnen den Einstieg leicht machen. Eine fundierte 
Schulung im Kaffeerösten wird sowohl vor Ort als auch 
innerhalb anderer Röstereien ermöglicht.

Gemeinschaft in Kehna 
Michael Gehrke
Kenenstr.6 | 35096 Kehna

Tel. 0 64 21|97 44-91
www.in-kehna.de | info@in-kehna.de

Kaffeerösterei in Kehna
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Es ist schon tief geheimnisvoll, wie manche Themen 
zum Thema werden. Zum Beispiel Biographie. Man 
konnte sich in den vergangenen Wochen kaum retten 
vor Zeitschriften, die sich dem Thema widmeten. Nicht, 
dass das neu wäre: Einen Lebenslauf hatten die Leute 
schon immer, aber plötzlich ist es irgendwie dran, nicht 
wahr?
Wichtig ist, dass es jeden betrifft. Du hast gar keine 
Chance, dem Thema zu entkommen, und wer sich zu 
entziehen versucht, macht sich gleich verdächtig. (Der 
hat wohl was zu verbergen …) Wer sich gar nicht da-
für interessiert, zeigt schon allein dadurch, dass er sich 
in einer biographischen Sinnkrise befindet. »Wie alt 
sind Sie denn, junger Mann?«, fragte mich die  ältere 
Dame im Zug, »knapp 56!?« Wissend lächelte sie  ihrer 
 Freundin zu, formte diskret ein eurythmisches »O«, ver-
knotete die Finger der linken und hob dann drei Fin-
ger der rechten Hand. Heute weiß ich, was sie ihr zu-
morste: »Dritter Mondknoten, alles klar!« 
Also, ran an die Lektüre – und mit leisem Schauer liest 
du und merkst: Ja, genau so war’s! Genau so ist’s, es 
stimmt! Mit achtundzwanzig hast du zum letzten Mal 
deinen Engel gesehen. Unter einem fadenscheinigen 
Vorwand hat er sich verabschiedet: Na denn, tschüss …! 
Und kurz danach ist der Verstand in dir erwacht und 
du hast – trotz oder wegen dem? – geheiratet. Kurz 
davor das erste Auto (Ende der Wanderjahre!). Mit ein-
undzwanzig hattest du dein Ich geboren. In Windeln 
gewickelt trägst du es seitdem auf deinen Armen und 
herzt es und zögerst mit der Entwickelung – aus Angst 

Bio-Kraft-Vieh! 
Von CabaRetorte

vor der Bescherung. Das war der Tag, an dem du zum 
ersten Mal deiner Mutter widersprochen hattest (und 
sie war zum ersten Mal sprachlos) und in dir regte sich 
die Empfindung, ja, ja, zur Freiheit! 
Mit fünfunddreißig dann hast du begonnen, dich von 
deinem Leib zu lösen, rechtzeitig, immer das Schre-
ckensbild der Oma vor Augen, die Winter für Winter 
braungebrannt in Florida Tennis spielt. Du erinnerst 
dich, wie du kurz nach deinem Geburtstag vor den 
Spiegel tratst, tatsächlich mit dem Gefühl: Das kann 
ich nicht sein. Dann die Krise beim zweiten Mond-
knoten, pünktlich wie die Post. Wer bin ich eigentlich? 
Habe ich den richtigen Beruf, den richtigen Partner, 
das richtige Lebensziel, liebe Freunde? Klar, sagen die 
Freunde, bloß nicht verwechseln, dich sollst du verän-
dern, nicht die Verhältnisse … 
Plötzlich lässt du das Buch sinken, und die Begeiste-
rung dafür, dass alles stimmt!, weicht der Ernüchte-
rung. Wie denn, war alles nur Gesetz? Dein Leben ein 
ganz allgemeines, dein Lebenslauf ein Vita-Parcours, 
den du brav durchläufst von Posten eins bis siebzehn, 
an jedem Ort die Übung (Knie beugt) absolvierend, die 
das Schild dir abverlangt: In-di-vi-du-dumm oder was? 
Bio-Kraft-Vieh!? (Und läuft und läuft und läuft …)
Zu Rudolf Steiner, so erzählt die Anekdote, kam eine 
Dame und sagte: »Ich habe mein Horoskop er stellen 
lassen, Herr Doktor! Es stimmt alles!« Darauf er: 
» Schämen sie sich.« 
Sind sie jetzt untröstlich? Keine Bange, am Ende kommt 
sie doch noch, die Altersweisheit. 

Foto: istockphoto/craftvision

 Gudrun Burkhard ent-
wickelt die Grundlagen 
für eine Beschä� igung 
mit der eigenen Biogra� e. 
Dabei legt sie vor allem 
Wert darauf, dass einem 
der eigene Lebenslauf zu 
einem Bild wird, auf das 
man von außen schauen 
kann. Aus dieser Distanz 
ergeben sich neue soziale 
Fähigkeiten.

Freies Geistesleben

Der Mensch an

Bernard Lievegoed

Freies Geistesleben

Biografische Krisen und 
Entwicklungsmöglichkeiten

der Schwelle

Verlag Freies Geistesleben : Wissenscha�  und Lebenskunst

Persönliche Entwicklung Persönliche Entwicklung 
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Das Leben in die 
Hand nehmen
Arbeit an der 
 eigenen Biografi e

Bernard Lievegoed: Der Mensch an der Schwelle. Biogra� sche Krisen und 
Entwicklungsmöglichkeiten. | Aus dem Niederländischen von Frank Berger | 
319 Seiten, gebunden | € 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2609-1 

Nicht selten geraten wir 
in existenzielle biogra� sche 
Krisen. Der erfahrene Arzt 
und Pionier der anthropo-
sophischen Biogra� earbeit, 
Bernard Lievegoed, gibt 
Hinweise, wie man die ei-
gene seelische Welt ordnen 
und stärken kann. So er-
geben sich auch neue Per-
spektiven für die weitere 
persönliche Entwicklung.

Gudrun Burkhard: Das Leben in die Hand nehmen. Arbeit an der eignen 
Biogra� e. |  238 Seiten, kartoniert | € 10,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1217-9 |
www.geistesleben.com
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Verband für anthroposphische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

 

Aber der Mensch ist nicht ein stehenbleibendes Wesen, 
er ist ein Wesen im Werden. 
Und je mehr er wird, 
je mehr er sich selbst in die Möglichkeit versetzt, zu werden, 
desto mehr erfüllt er
gewissermaßen hier im physischen Lebenslaufe 
schon seine wirkliche Aufgabe.

Rudolf Steiner

•




