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Daniela Steinel,
M.A., Redaktion PUNKT und 
KREIS und Mitarbeiterin 
in der Geschäftsstelle des 
Verbandes für anthropo-
sophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,

Arbeit ist ein Paradox.

Auf der einen Seite ist sie Last, voller Strapazen und Anstrengungen.
Auf der anderen Seite ist sie Mittel zur Selbstverwirklichung und auch Schlüssel zum Glück.
Arbeit kann psychische und körperliche Belastung bedeuten.
Arbeit kann aber auch als sinnvoll erlebt werden und sogar Spaß machen…
Gibt es bei diesen Polaritäten den einen Arbeitsbegriff?
Wahrscheinlich nicht. Solange Arbeit freiwillig und gerne ausgeübt wird, sowie ein Mindestmaß an 
Anerkennung erntet, ist es eines unserer wesentlichen Lebensziele, eine gute Arbeit auszuüben und das 
nicht nur zur Deckung unseres Lebensunterhaltes!
An Weihnachten versuchen wir regelmäßig, von unserer selbstzentrierten Lebensgestaltung und Wahr-
nehmung etwas Abstand zu gewinnen und richten besondere Aufmerksamkeit auf die Menschen in 
 unserer näheren und weiteren Umgebung. Wir treffen Familie und Freunde und mit kleineren und 
 größeren ›Gaben‹ sind wir bemüht, ihnen Freude zu bescheren und ihnen nahe zu sein.
Vielleicht bietet uns diese Zeit der ›Besinnung‹ auch die Möglichkeit, neue Begegnungsmöglichkeiten in 
diesen Zeiten der vielen und komplexen Krisen und Konflikte zu finden.

Ich wünsche es Ihnen und uns allen.

Friedvolle Weihnachten wünscht Ihnen aus der PUNKT und KREIS-Redaktion

Daniela Steinel
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»Was also ist Wahnsinn? Wahrscheinlich nichts anderes als das Fehlen einer Arbeit.«

Verstehbar, bedeutsam, handhabbar: 
Arbeit macht Sinn!
Von Johannes Denger

Sinn macht gesund! so lehrt die Salutogenese-Forschung darüber ›was gesund macht‹. Ob Arbeit zu positivem 
Stress (Eustress) oder zu negativem Stress (Disstress) führt, hängt vorwiegend davon ab, ob die Aufgabe für 
mich verstehbar, bedeutsam und handhabbar ist. 

Im Wachsaal der Abteilung »Männer E2« der psychi-
atrischen Universitätsklinik, in der ich 1973 arbeite-
te, wanderten zerbeulte Blechteller langsam rund 
um den großen Tisch, an dem etwa zwölf Patienten 
saßen. Im einen Teller lagen kleine Schrauben, im 
zweiten  kleine Muttern. Die Muttern wurden nun 
von einigen mit  spitzen Fingern auf die Schrauben 
aufgesetzt, um ein bis zwei Umdrehungen gedreht 
und wanderten dann, so miteinander verbunden, im 
Blechteller zum nächs ten Patienten weiter, der mit 
einem eigens dafür  umgebauten Anspitzer mit Kur-
bel, in dem ein Schrauben zieher-Aufsatz steckte, die 
Schraube festzog. Soweit der einfache Vorgang, der 
früher als  Zulieferdienstleistung für eine Elektrofabri-
kation diente. Nun war man des Auftrags verlustig ge-
gangen, wollte aber die Patienten weiter beschäftigen 
und ihnen ermöglichen, ein paar Franken für Tabak 
oder Süßigkeiten dazu zu verdienen … Also wanderten 
die Blechteller auf der anderen Seite des Tisches ein-
fach wieder zurück, die Schrauben wurden wieder 

auseinandergeschraubt und in getrennte Blechteller 
gelegt, um wieder neu zusammengeschraubt werden 
zu  können: ein wenig aufwändiger Beschäftigungs-
kreislauf, der allerdings jeden, der ihn halbwegs über-
schauen  konnte, leicht in den Wahnsinn trieb! 

Arbeit ist für den Menschen eine grundlegende Er
fahrung seines Daseins in der Auseinandersetzung mit 
der Welt. Am Werk erlebt er – formend und geformt 
werdend – gleichzeitig die Welt wie sich selbst. Arbeit 
ist Fron und Sinnstifterin: Wer viele Stunden am Tag 
einfachste Arbeiten durch immer dieselben Handgriffe 
verrichten muss, um bei minimaler Bezahlung zu über-
leben, erlebt sich als Sklave der Arbeit. Wer eine ihn 
erfüllende Arbeit verliert und arbeitslos wird, verfällt 
nicht selten in Depression und verliert mit der Tages-
struktur auch den seelischen Halt. 

Warum ist die Arbeit auch für Menschen mit Un
terstützungsbedarf – in Dorfgemeinschaften und 

Fotos: Wolfgang Schmidt & Gemeinschaft in Kehna
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anderen LebensOrten – in unseren Werkstätten so 
wichtig? Zunächst kann der Grund ein quasi bürger-
licher Reflex sein: Alle müssen arbeiten, also auch du, 
das normalisiert im Sinne der Foucault’schen Definition, 
wonach »Wahnsinn … wahrscheinlich nichts anderes als 
das Fehlen einer Arbeit« sei.1 Für viele Menschen in den 
Werkstätten bedeutet es aber vor allem Sinngebung, 
das soziale Eingebunden-Sein in kollegiale Strukturen, 
Lernen und praktiziertes Können, ja oft Meisterschaft! 
Die traditionellen Gewerke wie Schreinerei, Metallwerk-
statt, Töpferei, Weberei, Papierwerkstatt, Kerzenherstel-
lung – um nur einige stellvertretend zu nennen – sind 
ein je überschaubarer Mikrokosmos mit sehr unter-
schiedlichem Ambiente, was den Werkstoff, die Klänge 
und Gerüche bei der Ver arbeitung und die notwendige 
fachliche Geschicklichkeit angeht.2 Die Affinität zum 
Material, die ausgelebte Fähigkeit und der Stolz über die 
erbrachte Leistung wirken sinn stiftend und gesundend. 
Die Erkenntnis, dass wir heute in der arbeitsteiligen 
Gesellschaft in aller Regel nicht für uns selbst, sondern 
für andere arbeiten, verbindet den in den Werkstätten 
Arbeitenden über den Warenstrom mit vielen anderen 
Zeitgenossen. Arbeitsteilige Vorgänge, die an anderer 
Stelle zu Entfremdung führen, machen hier plötzlich 
Sinn, wenn ich zwar niemals in der Lage wäre, z.B. eine 
ganze Choroi-Flöte herzustellen, aber sehr wohl einen 
wichtigen Teilschritt zur Produktion leisten kann. (Dies 
gilt natürlich auch für Industriemontageaufträge und 
für inklusive Arbeitsplätze auf dem Ersten Arbeitsmarkt.)

Im Laufe der Jahre sind auch viele neue Werk stätten 
entstanden wie zum Beispiel Kaffeeröstereien mit prak-
tiziertem fairem Handel für die Menschen im Anbauland. 
Kunstwerkstätten ermöglichen künstlerisch begabten 

und einfallsreichen Menschen, etwa als Kunstmaler ihre 
Kreativität beruflich ein zusetzen. Eine besonders ein-
drucksvolle Initiative konnte ich vor Jahren in Schottland 
kennenlernen. Ein Problem von Entwicklungshilfe, etwa 
für ländliche Gegenden in Afrika, ist, dass eine gespen-
dete Bohrmaschine nutzlos bleiben muss, wenn es da 
keine Steckdose mit Strom gibt … Diese Werkstatt holte 
aus geschlossenen  kleinen und mittleren Handwerksbe-
trieben Hand bohrer,  Hämmer, Schraubenzieher, Zangen, 
Sägen, Schaufeln, Schippkarren und so weiter, arbeitete 
sie wieder auf und verschiffte sie als Entwicklungshilfe-
projekt nach Afrika. Wie willkommen diese Hilfe war, da-
von zeugten unzählige Fotos und Briefe der Menschen in 
Afrika, mit denen über Brieffreundschaften ein intensiver 
Kontakt gepflegt wurde. 

Beeindruckend ist oft der Erfindungsreichtum von 
MeisterInnen und WerkstattleiterInnen, den einzelnen 
MitarbeiterInnen mit Behinderung ihren  Arbeitsplatz 
auf den Leib zu schneidern. So lernte ich in einer Dorf-
gemeinschaft in der Schweiz einen nicht  sprechenden 
jungen Mann kennen, der kein Gegenüber ertragen und 
nur für sich alleine arbeiten konnte. Er konnte eine in 
einer Führung liegende Säge zwar von sich wegstoßen, 
aber nicht wieder zu sich heran ziehen. Der Meister baute 
nun eine aufwändige Konstruktion, eine Art überdimen-
sionierter Armbrust, die an der  Decke hängt. Durch das 
Wegstoßen der Säge wird über verschiedene Seilzüge der 
Bogen der Armbrust gespannt, durch die so aufgebaute 
Spannung wird die Säge wiederum zurückgeschoben. Ein 
ebenfalls in einer Führung liegendes Rundholz konnte 
so von dem  jungen Mann zu Rädchen für ein goethe-
anistisch gestaltetes Spielzeug-Rennauto aus Wurzel-
holz ver arbeitet  werden. Wirklich beeindruckend! 

1 Foucault, Michel 1977: 
Wahnsinn und Gesell-
schaft; Frankfurt, S.11

2 Dackweiler, Hans 1996: 
Gedanken zum Wesen 
handwerklicher Arbeit; 
Stuttgart

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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Die WfbM ist kein Selbstzweck, sondern Chance

Zukunft der Werkstatt
Von Meik Fischer und Martin Körber

In der jüngeren Vergangenheit kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Werkstätten für Menschen 
mit Unterstützungsbedarf (gemeint sind im Folgenden immer WfbM – Werkstatt für behinderte Menschen) bzw. 
deren Leitungen kritischer betrachtet werden als in der Vergangenheit. Dies hat sicherlich verschiedene Ursa-
chen. Die Konkurrenz um immer knapper werdende finanzielle Ressourcen verstärkt den Begründungs- bzw. 
Rechtfertigungszwang der WfbM, insbesondere bezüglich ihrer Vermittlungstätigkeiten auf dem Allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Verdeckt und offen wird unterstellt, die Werkstätten hätten kein besonders starkes Interesse an ei-
ner Vermittlung. Demgegenüber steht ein Arbeitsmarkt, der weder ausreichende Ressourcen zur Aufnahme von 
Menschen mit Behinderungen zur Verfügung stellt noch das Verständnis aufbringt, sich auf neue Verantwort-
lichkeiten der inklusiven Teilhabe einzustellen. Zudem lassen sich weiterreichende Veränderungen nicht durch 
kritisch zu hinterfragende Vorstellungen der Vermittelbarkeit bei den politisch Handelnden herleiten, die mit den 
Anforderungen des Allgemeinen Arbeitsmarktes nicht in Einklang zu bringen sind.

Meik Fischer, 
arbeitet seit 1999 in der 
Lebens- und Arbeitsge-
meinschaft Lautenbach 
und ist dort seit 2007 in 
der Werkstättenleitung 

tätig. Seit 2011 ist er 
zusammen mit Martin 
Körber Fachbereichs
sprecher des Fachbe

reiches Arbeitsleben im 
Verband für anthroposo-

phische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und 

soziale Arbeit e.V. 

WfbM kein Selbstzweck, sondern gesetzlicher  Auftrag: 
Bei all diesen Überlegungen ist davon auszugehen, dass in 
unserer Gesellschaft der Arbeit an sich eine wichtige Rolle 
zugesprochen wird. Hieraus ergibt sich Status, Einkom-
men und Besitz. Die Frage: »Wer bist du?« ist eng verknüpft 
mit der Frage: »Was arbeitest du?« Dieses Phänomen gilt 
natürlich auch für Menschen mit Unterstützungsbedarf. 
Allerdings können diese Personen meist nicht auf eine, 
in diesem Sinne anerkannte Berufsbiografie verweisen. 
An die Frage der (Erwerbsarbeit) knüpft sich unumgäng-
lich die Frage nach dem individuellen Recht auf Bildung 
eines jeden Menschen an, welches letztlich die Voraus-
setzungen für gesellschaftliche An erkennung darstellt. 
Im Übrigen fällt es daher schwer, sich vorzustellen, dass 
Menschen mit Unterstützungsbedarf in die vorge gebenen 
Strukturen des Allgemeinen Arbeitsmarktes hin einpassen. 
Berufliche Bildungsabschlüsse, hohe Qualitätsanforde-
rungen, vorgegebene Produktions abläufe, Produktions-
druck etc. lassen eine berufliche Teilhabe für Menschen 
mit Unterstützungsbedarf  heute nur partiell zu. Um ge-
nau dieser Situation Rechnung zu tragen, entstanden An-
fang der 1960er Jahre die Werkstätten für Menschen, die 
»wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch 
nicht oder noch nicht wieder auf dem Allgemeinen Ar-
beitsmarkt beschäftigt werden können.« Daraus kann 
man schließen, dass der Gesetzgeber selbst davon aus-
geht, dass es Menschen gibt, die auf dem Allgemeinen 
Arbeitsmarkt nicht (regulär) beschäftigt werden können.

Inklusion versus WfbM? Im Rahmen unserer heutigen 
Inklusionsdebatte geraten nun die Werkstätten immer 

stärker unter Druck, da sie vermeintlich nicht dem 
 Inklusionsgedanken der UN-Behindertenrechtskon-
vention über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen (Art. 27 BRK) entsprechen. Die UN-Konvention 
oder BRK spricht dort den Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf das Recht zu »… ihre Arbeit in einem offe-
nen, integrativen und für Menschen mit Behinderung 
zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei zu 
wählen und auszuüben.« Werkstätten werden deshalb 
mit Bezug auf diesen Artikel in der aktuellen Debatte 
nicht selten als exkludierende Einrichtungen verstan-
den. Sprich: »Erst wenn Menschen mit Behinderungen 
grundsätzlich auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt be-
schäftigt werden, ist die Inklusion in diesem Bereich 
gelungen.« Kann das gelingen? 
Diese Frage ist zentral, wenn wir die Zukunft der Werk-
stätten betrachten.
Denn solange von einem heutigen, eventuell etwas 
modifizierten Allgemeinen Arbeitsmarkt und seinen 
Bedingen ausgegangen wird, erscheint es realistischer-
weise nur wenigen Menschen vorbehalten zu sein, 
 diese Frage positiv zu beantworten. Erst die Frage nach 
einem inklusiven Arbeitsmarkt und dessen Ausgestal-
tung kann zu neuen Ansätzen führen. 

Inklusion verlangt ein anderes Konzept von Arbeit: 
Definieren wir einmal die Bedeutung Inklusion. Ador-
no beschreibt den anzustrebenden Weg zu einer Ge-
sellschaft, in der »man ohne Angst verschieden sein 
kann« (Adorno 1976). Diesem Gedanken folgend, kann 
es also nicht darum gehen, dass sich der Mensch mit 
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Unterstützungsbedarf an vorhandene Normen und 
Werte (des Arbeitsmarktes) anpasst. Vielmehr müssten 
gemeinsam neue Werte und Normen geschaffen bzw. 
bestehende, alte überdacht werden, um dem Anspruch 
der Inklusion überhaupt gerecht werden zu können. 
Es ist daher ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, sich 
u.a. mit der Frage zu befassen, wie wir als Gesellschaft 
Tätigwerden und Tätigsein zukünftig gestalten und 
bewerten wollen. Solange sich Arbeit weitestgehend 
durch möglichst viel wirtschaftlichen Ertrag und ein 
damit erzieltes Einkommen definiert, wird es notwen-
dig sein, für Menschen, welche diesen Anspruch nicht 
erfüllen können, ein entsprechendes alternatives Ar-
beitsangebot bereitzustellen bzw. deren Arbeitsplätze 
weiterhin zu subventionieren. Erst wenn sich der Be-
griff »Arbeit« im gesellschaftlichen Kontext wandelt, 
ist Inklusion im Arbeitsleben denkbar.

Chancen für WfbMs: Hier kann die Werkstatt für 
Menschen mit Unterstützungsbedarf einen entschei-
denden Beitrag leisten, indem sie ihre jahrzehnte-
lange Erfahrung im Bereich der individuell angepassten 
 Arbeitsplatzorganisation und der individuellen Beglei-
tung der Beschäftigten dem sogenannten »Allgemeinen 
Arbeitsmarkt« zur Verfügung stellt. Zudem ist sie heu-
te schon in der Lage, auch alternative Betriebsformen 
 neben der WfbM, z.B. durch an die WfbM angegliederte 
Integrationsbetriebe zu begründen, mit dem Ziel eines 
breiteren Arbeitsangebotes. Werkstattträger sollten sich 
zukünftig diesen Gedanken auch im Sinne einer perso-
nenzentrierten Hilfeleistung gegenüber ihren Beschäf-

tigten nicht verschließen. Beschäf tigungsmöglichkeiten 
außerhalb der Werkstatt er scheinen auch vielen Men-
schen mit Unterstützungsbedarf als attraktiv, und eröff-
nen ihnen die Möglichkeit, ihr Wunsch- und Wahlrecht 
nicht nur als Gesetzes text dastehen zu lassen. 

Gleiches Recht für alle: Aber nicht nur der Bereich 
ihrer Angebote und Dienstleistungen nach außen wird 
die Werkstätten zukünftig ausmachen. Auch Verände-
rungen im Inneren der Werkstätten sind notwendig. 
Nimmt man nur den Aspekt der UN-Behinderten-
rechtskonvention auf gleiche Rechte für Menschen 
mit und ohne Unterstützungsbedarf, so bemerkt man 
schnell, dass dieses Recht innerhalb der WfbM-Struk-
turen schon allein deshalb nicht umgesetzt ist, weil 
die so genannten »angestellten« MitarbeiterInnen etwa 
arbeitsrechtlich die Möglichkeit haben, einen Betriebs-
rat zu wählen und dadurch vertreten werden. Dage-
gen verfügen die Werkstattbeschäftigten per Verord-
nung nur über ein arbeitnehmerähnliches Recht, das 
sie bspw. nur zur Mitwirkung, aber nicht zur Mitbe-
stimmung berechtigt. Warum gelingt es den politisch 
 handelnden Personen nicht, dies zu verändern? 
Wenn die Werkstätten auch zukünftig ihrer Verant-
wortung gerecht werden wollen, sind sie angehalten, 
sich gemeinsam mit den Betroffenen in die politi-
schen Diskussionen mit Verbänden, PolitikerInnen und 
 anderen Verantwortlichen für die inklusive Gestaltung 
der Teilhabe am Arbeitsleben einzusetzen. 
Aus dieser gemeinsamen Anstrengung kann der Anfang 
für einen neuen inklusiven Arbeitsmarkt entstehen. 

Martin Körber, seit 24 
Jahren in der Behinder
tenhilfe tätig, zunächst 
3 Jahre in einem 
Wohnheim, dann seit 
1992 in den Werkstätten 
Gottessegen. Viele Jahre 
im Sozialen Dienst, seit 
7 Jahren dort Sozialthe
rapeutischer Geschäfts
führer.

Foto: Daniela Steinel
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Zertifizierung und Qualitätsmanagement

AZAV – bürokratische Zumutung  
oder Entwicklungschance?
Von Gerhard Herz

AZAV, diese vier Buchstaben geistern spätestens seit April 2012 durch die Werkstätten für Menschen mit Be-
hinderung und lösen, je nach Seelenlage, das Gefühl zusätzlicher bürokratischer Belastung oder der Bedrohung 
für das Profil der eigenen Arbeit oder schlicht Ärger aus. Die Frage ist ja berechtigt, ob durch eine aufge-
zwungene Zertifizierung die eigentliche Arbeit wirklich besser werden kann! 
Zu den Fakten: Die AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) wurde am 2. April 
2012 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales erlassen. Zum Gesamtrahmen gehört das »Gesetz zur 
Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt« vom November 2011, das Einrichtungen betrifft, 
die auf der Basis von SGB III und SGB IX arbeiten. Eine Folge ist die Forderung nach Qualitätssicherung für 
»Anbieter von Arbeitsmarktdienstleistungen«, zu denen auch die Eingangsverfahren und der Berufsbildungsbe-
reich in Werkstätten für behinderte Menschen gehören.

Die Überprüfung richtet sich auf die Leistungs
fähigkeit des Trägers in rechtlicher, in finanzieller, in 
strukturell-organisatorischer Hinsicht und mit Blick 
auf das Qualitätsmanagement, also nicht direkt auf das 
Eingangsverfahren und den Berufsbildungs bereich – 
BBB/EV der anerkannten Werkstätten für  behinderte 
Menschen (WfbM), denn die sind in der Regel ja schon 
genehmigt. Dazu muss sich der Träger einem Audit un-
terziehen. Befugt dazu sind sog. Fachkundige Stellen 
(FKS) und ihre Auditorinnen und Auditoren, die sich 
ihrerseits – ebenfalls durch die AZAV geregelt – einer 
Überprüfung unterziehen müssen.

Bei erfolgreich bestandenem Audit stellt die FKS ein 
Zertifikat aus, das fünf Jahre gültig ist und jähr-
lich durch ein Überwachungsaudit überprüft wird. 
Eine der wichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang 
für den Träger, ist die nach dem Aufwand, der nötig 
ist, um dieses Zertifikat zu erhalten. Hier muss man 
unterscheiden, zwischen Einrichtungen, die bereits 
ein Qualitätsmanagementverfahren eingeführt haben 
und zertifiziert sind und solchen, die das nicht haben. 
Erstere haben einen wichtigen Teil formaler Aufwen-
dungen bereits erbracht und können einen verkürzten 
Auditprozess erhalten, der sich dann stärker auf die 
Leistungsfähigkeit des Trägers zur erfolgreichen Ge-
staltung der Eingliederungsmaßnahme und seinen 
Bezug zum Arbeitsmarkt bezieht. Weil alle WfbM ja 
bereits über ein genehmigtes Durchführungskonzept 
verfügen, haben sie in der Regel auch in diesem Über-

prüfungsfeld schon viele Anforderungen erfüllt. Von 
Einrichtungen, die noch kein zertifiziertes Qualitäts-
managementverfahren haben, fordert die AZAV ein 
solches. Dieses kann selbst gestaltet werden und muss 
kein anerkanntes Verfahren, wie etwa das »GAB-Ver-
fahren« oder »Wege zur Qualität« sein.

Mit oder ohne schon vorhandenes Qualitäts
managementVerfahren bedeutet die Vorbereitung 
auf AZAV aber einen gewissen Zusatzaufwand und 
man darf sich nicht der Illusion hingeben, dieser sei 
im Vorbeigehen zu leisten. Auch wenn die AZAV kein 
»Qualitätshandbuch« verlangt, sind die Anforderun-
gen in der Regel durch Dokumente nachzuweisen und 
 diese in eine vernünftige Ordnung zu bringen, bzw. 
nicht vorhandene neu zu erstellen. Das führt letztlich 
zu  einer Art Handbuch, aber dafür gibt es auch ge-
eignete Vorlagen.
Es handelt sich insgesamt mehr um »Fleißarbeit« als 
um kreative Neuschöpfung und es ist sinnvoll, damit 
einen Menschen zu beauftragen, der sich einerseits 
gut in der Einrichtung auskennt und andererseits 
 keine Abneigung gegen formalisierende Tätigkeit hat. 
Er fahrungsgemäß braucht man etwa ein bis zwei 
 Wochen Arbeitszeit für die Sammlung, Ergänzung 
oder Umgestaltung der – meist in irgendeiner Form 
schon vorhandenen – Dokumente. Hier stellt sich die 
Frage, ob man diesen ohnehin zu betreibenden Auf-
wand gleichzeitig nicht auch für die eigenen Ziele 
nutzen sollte?

Dr. Gerhard Herz, 
arbeitet als Berater für 

Organisations, Personal 
und Qualitätsmanage

ment und für Führungs
fragen und ist Mitglied 

im Verfahrenskreis 
von Wege zur Qualität. 

Als Auditor ist er für 
Wege zur Qualität im 

Auftrag der  Confidentia - 
 Gesellschaft zur 

Förderung institu tioneller 
Zusammenarbeit tätig 

und für AZAV für die 
Fachkundige Stelle 

TQCert GmbH in Kassel. 
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Fast alle »Bildungsträger«, die sich bisher schon 
dem AZWV, jetzt dem AZAVVerfahren unterzogen 
 haben, stellen fest, dass damit durchaus ein erfahr
barer Nutzen für die Einrichtung verbunden ist. Im en-
geren Sinne bezieht er sich in der Regel auf Klärung von 
bestehenden Regelungen bezüglich Inhaltlichkeit und 
Aktualität, Klärung oder Neueinrichtungen von wich-
tigen Prozessen und der dazugehörigen Verantwortungs-
verteilung, Klärung und Neubesinnung auf die gegebene 
Organisationsstruktur und den Gestaltungsbedarf, der 
damit zusammenhängt oder die  Klärung der Informa-
tions- und Kommunikationsflüsse, die vorhanden oder 
nicht vorhanden sind. Im weiteren Sinne nehmen einige 
Einrichtungen die Chance wahr, das Qualitätsmanage-
ment, das für AZAV eingerichtet werden muss, in einem 
nächsten Schritt durch ein selbst gewähltes zertifizier-
bares Verfahren zu erweitern, um damit das spezifische 
Profil und die spirituelle Aufgabe, die sich die Einrichtung 
selbst gegeben hat, weiter zu entwickeln. Im Erfahrungs-
feld des Autors erfolgt das über die Prozesse des Ver-
fahrens »Wege zur Qualität«, ist aber auch mit anderen 
Verfahren zur Qualitätssicherung möglich. Auf der durch 
AZAV gelegten formalen Grundlage kann durchaus eine 
weitergehende profilbezogene Zerti fizierung etwa ein 
Jahr später ins Auge gefasst werden, und damit diese 
formalen und von manchen als Fremdkörper empfun-
denen Teile in den ihren eigenen Zielen entsprechenden 
Gesamtzusammenhang stellen. Die auch damit verbun-
dene jährliche Auditierung bezieht sich dann ja auf den 
eigenen Impuls der Einrichtung.

Sowohl die Zertifizierung nach AZAV als auch eine 
evtl. weiterführende Zertifizierung des Qualitätsma-
nagements, werden über ein sog. Audit vollzogen. Da-
bei handelt es sich, wie der Name schon sagt, um ein 
»Hörverfahren«, in dem eine Auditorin oder ein  Auditor 
in die Einrichtung kommt und nachfragt, ob und wie die 
Einrichtung die Strukturen und Prozesse lebt, die sie sich 
ihrem Leitbild entsprechend eingerichtet hat, welche 
Wirkungen sie damit erfährt und wie sie damit umgeht, 
wenn die erwünschten Wirkungen nicht eintreten. Bei 
AZAV findet das Audit mit den direkt Verantwortlichen 
anhand einer »Checkliste« statt (die die Einrichtung na-
türlich kennt). Bei einem Audit nach »Wege zur Qualität« 
werden auch die unterschiedlichen beteiligten Gruppen 
und selbstverständlich auch die betreuten Menschen di-
rekt mit einbezogen.

Arbeit an der Qualitätsentwicklung kann man 
durchaus als Arbeit an der Bewusstseinsseelen
entwicklung verstehen, in der wir uns alle befinden. 
Dass eine Gesetzesverordnung von außen dafür der 
Auslöser ist, sollte für die selbstbestimmte Entwick-
lung und die dazu notwendigen Schritte kein Hinde-
rungsgrund sein. Die ohnehin in vielfältiger Form vor-
handenen Überwachungs- und Bewertungsprozesse 
auf ihr Potenzial hin zu prüfen, Entwicklungsraum für 
Menschen mit Behinderung zu ermöglichen, ist sehr 
sinnvoll und schafft Orientierungsmarken, die büro-
kratische Zumutungen in Entwicklungschancen um-
gestalten können. 

Foto: Wolfgang Schmidt
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Interview mit Kim Bai, Werkstattleiter der Lebensgemeinschaft Bingenheim

In erster Linie Handwerker
Die Fragen stellte Daniela Steinel

Die Lebensgemeinschaft Bingenheim betreibt eine heilpädagogische Schule mit Wohnangeboten für Kinder und 
Jugendliche sowie für erwachsene Menschen mit unterschiedlichen Hilfebedarfen und eine Werkstatt für behin-
derte Menschen. Mit Kim Bai sprachen wir über ›gute‹ Arbeitsplätze und darüber, inwiefern eine Einrichtung 
der Behindertenhilfe ökonomische und soziale Impulse in ihrer Umgebung setzen kann.

Daniela Steinel: Kim Bai, die Aufgabe der WfbM ist 
laut Gesetz, Teilhabe am Arbeitsleben für diejenigen 
 Menschen anzubieten, »die wegen Art oder Schwere der 
Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden 
können«. Das ist der gesellschaftliche Auftrag an die 
WfbM. Welche Sicht auf Arbeit haben Sie, als Leiter 
einer anthroposophisch orientierten Werkstatt?

Kim Bai: Aus meiner Sicht trägt jeder Mensch den 
Wunsch in sich, für andere tätig zu werden, also zu 
arbeiten. Wir alle möchten arbeiten, die Welt mitge-
stalten. Es ist aber nicht jedem von sich aus möglich, 
den eigenen Arbeitsimpuls zum Ausdruck zu bringen, 
etwa bei einer Behinderung. Deshalb sehe ich das hier 
als unsere Aufgabe: Was fällt mir als Unterstützer ein, 
um diesem Urbedürfnis auch bei Menschen mit Behin-
derung gerecht zu werden? Wir als WfbM bieten sozu-
sagen die ›Leitplanken‹ für diesen Personenkreis. Durch 
ganz individuelle Angebote und Arbeitsplätze  gestalten 
wir für sie einen Weg zum Tätigwerden, gleichzeitig 
bieten wir ihnen aber auch Orientierungsräume. 

DS: Das heißt also, jeder soll arbeiten können?

KB: Ja, denn neben dem Tätigsein für andere ist mit Ar-
beiten auch immer ein individueller Entwicklungsprozess 
verbunden: Wir entwickeln uns weiter, indem wir in Ak-
tivität für andere kommen, also arbeiten.

DS: Was ist Ihrer Auffassung nach die wichtigste Aufga-
be dabei, dies zu ermöglichen?

KB: Die Entwicklung des Einzelnen steht im Mittelpunkt! 
Ich sehe es als unsere Aufgabe an, den einzelnen Men-
schen mit Behinderung so zu verstehen, dass wir ihn oder 
sie in seinem/ihrem Wollen erkennen. Die Menschen mit 
Behinderung brauchen dabei Unter stützung: zum einen 
beim Erkennen der eigenen  Arbeitsimpulse, zum anderen 
auch dabei, diese dann umzusetzen. Und genau da sehe 
ich unser Aufgabenfeld!

DS: Wenn Werkstätten, wie die der Lebensgemeinschaft 
Bingenheim, den Menschen, die hier tätig sind, die hier ar-
beiten, die Möglichkeit bieten, an der Welt mitzuarbeiten, 
ist das dann bereits wirkliche Teilhabe am Arbeitsleben?

KB: Teilhabe am Arbeitsleben ist meiner Meinung nach 
nicht nur eine Frage des Ersten Arbeitsmarktes, denn für 

Kim Bai, 
Keramiker, 

 Heilerziehungspfleger, 
Werkstattleiter.

Lebt und arbeitet seit 
1991 in der Lebensge-

meinschaft Bingenheim.

Fotos: Lebensgemeinschaft Bingenheim
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wirkliche Teilhabe muss die individuelle Entwicklung des 
Menschen (mit Behinderung) das Kriterium eines gu-
ten Arbeitsplatzes sein und nicht, ob sein  Arbeitsplatz 
auf dem Ersten oder Dritten Arbeitsmarkt stattfin-
det! Das Entscheidende ist, ob ich sinnvoll so in einem 
 Arbeitsprozess eingebunden bin, dass meine Tätigkeit 
von  Bedeutung ist.
Und ein guter Arbeitsplatz stellt zunächst die Anforde-
rung an den Arbeitsort, dass das ein Ort ist, an dem ein 
Mehrwert für die Gesellschaft entsteht! 
Und dieser Mehrwert muss nicht unbedingt in Geld 
ausdrückbar sein, das können auch andere Werte sein. 
Wichtig ist, dass das was geleistet wird, von anderen 
Menschen gebraucht wird. Meiner Meinung nach wird 
die Frage nach der Teilhabe am Arbeitsleben schief, wenn 
die wirtschaftliche Frage dabei mitschwingt.

DS: Inwiefern bieten die Werkstätten der Lebens-
gemeinschaft Bingenheim gute Arbeitsplätze? Also 
 Arbeitsplätze, die eine echte Teilhabe ermöglichen?

KB: Das ist eine Frage nach der Qualität der Arbeit. Wir 
bieten hier unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten oder 

Berufe an: Hauptsächlich im Kunsthandwerk als Töpfer 
oder Schreiner, in der Garten- und Landschaftspflege, als 
Bäcker oder Kerzenzieher oder in der Lebensmittelver-
arbeitung. Wichtig ist, dass diese Arbeiten selbst auch 
immer wieder die Möglichkeit zur Abwechslung und 
zum Ausgleich für Seelisches bieten, um Einseitigkeiten 
entgegenzuwirken. Das ist für alle Menschen wichtig, 
aber im Besonderen für Menschen mit  Behinderungen. 
Zur Qualität der Arbeit gehört auch, dass sie gebraucht 
wird! Wichtig ist es, gebraucht zu werden! Wenn das 
alles gegeben ist, dann kann man von einem ›richtigen‹ 
Arbeitsplatz sprechen. 

DS: Und die ›richtigen‹ Arbeitsplätze pflegen auch die 
Seele?

KB: Unbedingt. Denn nur, wenn man einen richtigen Ar-
beitsplatz hat, an dem man sinnvolles Tätigsein erfahren 
kann und gebraucht wird, spürt man eine innere Zufrie-
denheit. Auch das ist unabhängig davon, ob man nun in 
einer WfbM arbeitet oder in einem Unternehmen des Ers-
ten Arbeitsmarktes. Diese Zufriedenheit, die ist dann auch 
sozial wirksam, und wirkt sich auf das gesamte Umfeld aus. 
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Gleichzeitig vermitteln gute Arbeitsplätze aber auch 
Sicherheit und Selbstständigkeit der Werkstattbeschäf-
tigten; auch das sind Ziele, die wir verfolgen.

DS: Zur Teilhabe gehört ja auch die Selbstwahrnehmung 
der Werkstattbeschäftigten. Sagen diese von sich selbst, 
sie arbeiten in einer WfbM?

KB: Nein, die Bingenheimer WfbM-Beschäftigten sehen 
sich als Handwerker, als Töpfer, Landwirt etc. und haben 
eine hohe Identifikation mit ihrem Beruf. 

DS: Spielt dabei auch das Wirtschaftskonzept der Le-
bensgemeinschaft Bingenheim eine Rolle? Denn viele 
der Bingenheimer Werkstätten sind in das örtliche Wirt-
schaftsleben direkt eingebunden.

KB: Ja, bestimmt. Wir haben hier ein Alleinstellungs-
merkmal im Ort und mit den Waren und Dienstleis-
tungen, die wir herstellen und anbieten. So kommt uns 
bspw. entgegen, dass wir hier im Ort die einzige Bäckerei 
betreiben, oder dass wir über eine Nachfolge kooperation 
die Möglichkeit hatten, in die Räumlichkeiten der orts-
ansässigen Schreinerei umzuziehen. Die Lebensgemein-
schaft Bingenheim hat das Anliegen, nach außen zu 
arbeiten, das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer 
Konzeption. Wir schauen danach, was gebraucht wird.

DS: So, dass sich Ihr Angebot auch nach dem Bedarf hier 
vor Ort richtet? Heißt das, Bingenheim würde in ähn-
licher Weise die Werkstätten, z.B. die Keramik-Töpferei 
auch betreiben, wenn man keine WfbM wäre?

KB: Wir stehen hier in einer ständigen Vermarktungshe-
rausforderung. Hochwertige Handwerksprodukte haben 
generell nur eine kleine Marktnische. Aber genau nach der 
suchen wir, und die bedienen wir gezielt! Das Marketing 
findet insofern unabhängig vom Werkstattstatus statt! 

DS: Kann man, wenn man Ihre enge Einbindung in 
die Gemeinde und das Dorfleben hier wirtschaftlich 
 betrachtet – auch an den Angeboten, die Sie zur Versor-
gung des täglichen Bedarfs hier vorhalten – sagen, dass 
die Lebensgemeinschaft so etwas wie ein wirtschaftlicher 
Impulsgeber für die Umgebung ist? Wenn man durch die 
Wetterau fährt, dann fällt Bingenheim als belebter Ort 
auf, im Vergleich zu den anderen  Dörfchen hier.

KB: Ja, das ist schon in gewisser Weise so. Z.B. ist die Lebens-
gemeinschaft mit ihren rund 250 Mitarbeitern der größte 
Arbeitgeber in der Gemeinde Echzell, zu der Bingenheim 
als Ortsteil gehört. Neben den Werkstätten betreibt die 
Lebensgemeinschaft als Gesellschafterin hier zwei Läden – 
den Hofladen und einen Buch- und Spielwarenladen als 
GmbH. Dort findet auch ein Teil der Vermarktung unserer 
Produkte, wie z.B. diverser Backwaren und des Käses statt. 
Und auch die Bingenheimer Saatgut AG ist aus dem Impuls 
der Lebensgemeinschaft entstanden. Unsere Beschäftigten 
sind mit Erledigungen im Ort unterwegs und viele Einwoh-
ner der Region kommen zu uns, um einzukaufen.

DS: Die Lebensgemeinschaft belebt den Ort ja nicht nur 
ökonomisch, sondern auch sozial dadurch, dass Sie eine 
Lebensgemeinschaft sind. Ergibt sich daraus gelebte 
 Inklusion?

Daniela Steinel,
M.A., Redaktion PUNKT 
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KB: Inklusion ergibt sich nicht automatisch dadurch, 
dass wir eine Lebensgemeinschaft sind. Aber (die 
 Lebensgemeinschaft) Bingenheim bietet unterschiedliche 
Formen von Lebens- und Arbeitswelten: So  normal wie 
möglich sollen die Möglichkeiten für alle in den Bereichen 
Wohnen, Arbeit und Freizeit gestaltet sein. Dazu gehört es 
auch, Feste zu feiern, Freunde zu haben, Freude und Trau-
er zu erleben, Beziehungen und Partnerschaften leben zu 
können. Die Beziehungen in Bingenheim untereinander 
sind sehr individuell und das sollen sie auch sein! 
Ich bestimme, wie auch die Menschen mit Behinderung, 
in meiner Freizeit selbst, mit wem ich mich treffe, was 
ich mache, wen ich besuche etc. und zwar innerhalb der 
Lebensgemeinschaft, wie auch im Dorf! Die Beziehungs-
möglichkeiten entstehen durch die Konzeption, aber sie 
werden nicht durch uns konstruiert und künstlich her-
beigeführt oder gar angeboten! Aus Interesse am Ande-
ren entsteht die wahre Inklusion! Der freie Wille hierzu 
ist dabei Voraussetzung!

DS: Die Lebensgemeinschaft diffundiert sozusagen in die 
Gemeinde?

KB: Ich sehe Bingenheim als inklusiven Lebensort, 
 Heimat, in dem soziale Zusammenhänge ent- und beste-
hen. Ein Ort, an dem man zu Hause ist. Gleichzeitig ist 
die Lebensgemeinschaft Teil des Dorfes Bingen heim! So 
gibt es z.B. Betreutes Wohnen mitten im Wohngebiet der 
Gemeinde, in Häusern, die nicht zur Lebensgemeinschaft 
gehören. Die Menschen sind dann ganz ›normale‹ Mieter. 
Inklusion ergibt sich durch die alltäglichen Kontakte. Das 
Schloss mit der Schule und den Wohngruppen der Kin-

der ist der Kern der Lebensgemeinschaft, die Werkstätten 
und Wohnstätten breiten sich darum kreisförmig im Dorf 
aus, bis hin zur Landwirtschaft am Dorfrand und in den 
umliegenden Ortschaften.

DS: Die Lebensgemeinschaft versucht also, eine größt-
mögliche Vielfalt an Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten 
anzubieten und zu ermöglichen?

KB: Die Vielfältigkeit in der Einrichtung ist der Spiegel 
der unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen! Und 
diese Lebensformen muss jeder mitgestalten können, 
unabhängig davon, ob er Mitarbeiter oder Betreuter ist. 
Das bedeutet, dass auch Menschen mit Behinderungen 
die Möglichkeit zur Wahl, zum Ausprobieren, zum Erleben 
haben müssen. Unsere Aufgabe ist es, das zu ermöglichen.

DS: Haben die Werkstattbeschäftigten auch die Möglich-
keit, außerhalb der Lebensgemeinschaft zu  arbeiten, z.B. 
auf ausgelagerten Arbeitsplätzen in  anderen Betrieben?

KB: Wir schauen dabei sehr genau auf die Entwicklungs-
wünsche und -bedürfnisse der Einzelnen. Bingenheim 
bietet auch ausgelagerte Arbeitsplätze an, aber bislang 
braucht es noch einen sehr hohen Unterstützungsbedarf 
der Beschäftigten, aber es bietet ihnen neue Möglich-
keiten. Die Ziele sind dabei nicht alleine auf Bingenheim 
beschränkt. Wir versuchen, neue  Angebote zu schaffen: 
Aktuell ergibt sich für einen jungen Mann die Perspektive 
zur Ausbildung in einer Gärtnerei im Nachbarort. Wich-
tig dabei ist, dass der- oder diejenige dies auch wirklich 
tun möchte. Wir schauen dann gemeinsam, wie wir die 
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Berufsziele verwirklichen können und suchen indivi-
duelle Lösungen. Zum Beispiel fährt Michael jetzt an 
zwei Tagen mit seinem Fahrrad nach Reichelsheim in 
die Gärtnerei und arbeitet dort mit. Dazu gehört, dass 
er alleine aufsteht und zum Arbeitsplatz fährt. An den 
anderen drei Werktagen arbeitet er hier in der Töpfe-
rei mit. Zunächst hatten wir es umgekehrt probiert, das 
hatte ihn aber zu sehr belastet. Wir haben nun mit dem 
Gärtnereibetrieb und ihm diese Lösung gefunden. Wie 
sich das nun weiterentwickelt und ob es zu einer Aus-
bildung kommt, wird sich zeigen. Wir unterstützen ihn. 
Und in unserem Hofladen macht gerade eine junge Frau 
stundenweise ein Orientierungspraktikum, in der rest-
lichen Zeit arbeitet sie in der Bäckerei. Zudem sind wir 
gerade dabei umzubauen, um im Ort in einen größeren 
Laden zu gehen, in dem dann auch mehr Beschäftigte 
mit arbeiten können.

DS: Wie findet Ihr zusammen mit den Werkstattbeschäf-
tigten berufliche Perspektiven? Und ergeben sich für sie 
Chancen zur beruflichen Neuorientierung?

KB: Als die Bäckerei vor zwei Jahren neu gegründet 
wurde, hatte eine Frau mit Behinderung, die lange als 
Schreinerin tätig war, gleich angemeldet, dass sie in die 
Bäckerei will. Und das klappt jetzt ganz wunderbar. Die 
Bäcker meister sagen, es ist, als ob sie diesen Beruf schon 
immer ausgeübt hat. Freitags arbeitet sie außerdem eh-
renamtlich im ortsansässigen Waldorfkindergarten mit. 
So etwas unterstützen wir und schauen, dass es möglich 
wird. Durch ihr Ehrenamt im Kindergarten hat sie auch 
viele private Kontakte ins Dorf hinein. 
Auch findet hier etwa alle zwei Jahre ein sog. ›Biografie-
gespräch‹ statt. Hierbei wird gezielt mit dem betroffenen 
Menschen auf die eigene Biografie geschaut. Dabei spielt 

das Arbeitsleben meist eine große Rolle. Aber eben nicht 
nur. Bearbeitet wird dabei auch die Frage «Was will ich 
für die Zukunft?» 
Wir haben hier in Bingenheim den Vorteil, dass die 
 meisten unserer Werkstattbeschäftigten bereits als 
Schülerin und Schüler, ab der Oberstufe, in den Werk-
stätten mitarbeiten und so die verschiedenen Werkstatt-
bereiche durchlaufen. Dabei können sie sich  erproben 
und sich selbst im Verhältnis zu Material, Raum und Zeit 
erleben. Sie lernen die verschiedenen Materialien und 
Anforderungen kennen und dabei gleichzeitig auch mehr 
und mehr ihren Platz in der Welt zu finden. Das hilft 
dann auch bei der späteren Berufswahl.

DS: Wie sieht die Zukunft der Werkstätten für behinderte 
Menschen aus?

KB: Die WfbM war und ist eine Antwort auf gesell-
schaftliches Verhalten, darauf, dass Menschen mit Be-
hinderungen im Arbeitsleben nicht selbstverständlich 
eingebunden werden. Diese Problematik heißt aber 
nicht, dass die Werkstätten sich nicht wandeln sollen! 
Die BAG:WfbM hat mit dem Vorstandspapier ›Maßarbeit‹ 
eine Perspektive aufgezeigt, mit der sich WfbM mehr und 
mehr zu Sozialunternehmen wandeln könnten. Ein ande-
rer, auch verwendeter Begriff ist ›Agentur für angepasste 
Arbeit‹. Das Positive an solchen neuen Begriffsformen ist 
die Öffnung hin zu den Bedürfnissen, den Erfordernissen 
um die es geht. Es steckt eine offene Frage darin, und 
sie orientieren sich nicht mehr nur an einem Status. In-
klusion entsteht nicht alleine durch Recht auf Teilhabe, 
auch nicht alleine durch ›Umdenken‹. Erst durch konkrete 
Handlungen wird unsere Gesellschaft inklusiver!

DS: Vielen Dank. 
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Wechsel auf den Ersten Arbeitsmarkt

»Ich bin einer, der gerne arbeitet«
Interview mit Sven Hilbig. Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch.

Sven Hilbig ist 27 Jahre alt. Er lebt in Dortmund in 3-er WG, die von Betreuern begleitet wird. Vor einem Jahr 
hat sich sein Arbeitsleben verändert. Er wechselte aus den Werkstätten Gottessegen, wo er in der Landschafts-
pflege tätig war, über einen Kooperationsvertrag auf den Ersten Arbeitsmarkt. Heute ist er Mitarbeiter in einer 
Autowerkstatt. 

Ingeborg Woitsch: Sie haben vorher in den Werkstätten 
Gottes segen gearbeitet?

Sven Hilbig: Ja, ich habe in der Bäckerei gearbeitet und 
in der Gärtnerei auf Gut Königsmühle in der Landschafts-
pflege. Da war ich zwei Jahre. Da passte es für mich aber 
nicht so gut. Alles ging langsam und mir war es oft beim 
Mittagessen in der Runde zu laut! Und es klappte nicht 
so gut mit meinem Chef. Ich habe da gut gearbeitet, den 
Motorsäge-Schein gemacht und Bäume gefällt!

IW: Wie kam es, dass Sie den Arbeitsplatz gewechselt 
haben und jetzt in der Werkstatt »M + W Autoteile« ar-
beiten? Wer hat Ihnen beim Arbeitsplatz-Wechsel zu ge-
holfen?

SH: Es ging bei einer Arbeits-Besprechung um die Frage, 
ob unter den »Fitteren« auch Menschen sind, die eventuell 
auf dem 1. Arbeitsmarkt arbeiten können oder wollen. Ich 
wollte diese Chance annehmen! Da hat mir Frau Beck-
mann, die Integrationsassistentin der Werkstätten Got-
tessegen, geholfen ein Praktikum zu finden. Zuerst war 
ich in der Autowerkstatt »Piccobello«. Das ging nicht so 
gut, da sollte ich 84 Autos in der Woche waschen. Dann 
hatte ich ein Praktikum bei einer BMW-Werkstatt. Und 
dann kam ich zu M+W Autoteile, einer Werkstatt bei der 
ich über die Werkstätten Gottessegen seit Oktober 2011 
einen Kooperationsvertrag habe.

IW: Wie war der Anfang dort? 

SH: An meinem neuen Arbeitsplatz erledige ich selbst-
ständig Reifenwechsel. Das war am Anfang eine anstren-
gende Arbeit, jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Ich 
helfe mit bei den Inspektionen, messe den Reifendruck, 
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mache den Ölwechsel, kontrolliere Bremsscheiben. Ich ar-
beite von 8 bis 16:30 h. In der Landschaftspflege-Gruppe 
auf Gut Königsmühle gab es viele Pausen. Mir waren das 
zu viele Pausen, mir war etwas langweilig! Ich bin einer, 
der gerne arbeitet.
 
IW: Wie geht es mit den Kollegen?

SH: Mit meinen Kollegen geht alles super klar! Auch mit 
meinem Chefs Herr Wegner und Herr Spielvogel!
 
IW: Wie weit ist Ihr Arbeitsweg?

SH: Bis zu meinem jetzigen Arbeitsplatz sind es mit der 
S-Bahn vier Minuten Arbeitsweg oder mit dem Bus 15 
Minuten.
 
IW: Sind Sie glücklich am neuen Arbeitsplatz?

SH: Ja sehr. Und meine Freunde finden das auch gut. Ich 
organisiere auch mal billigere Reifen. Und kann Batterien 
nachgucken und Keilriemen reparieren. Und ich verdiene 
an meinem neuen Arbeitsplatz mehr Geld. Ich bin jetzt 
dabei,  einen Autoführerschein zu machen. Das gehe ich 
langsam an, wenn es dieses Jahr nicht klappt, klappt es 
nächstes Jahr.
 
IW: Was wäre gewesen, wenn der Arbeitsplatz-Wechsel 
nicht so gut geklappt hätte?

SH: Ich war ganz entschlossen, diese Möglichkeit zu nut-
zen. Es ist aber toll, dass ich jederzeit zu den Werkstät-
ten Gottes segen zurückgehen könnte, wenn etwas nicht 
klappt. Und dass ich Frau Beckmann bitten könnte, mir 
eine neue Arbeit zu verschaffen. 
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Werk- und Lebensgemeinschaft Ovelgönner Mühle

Das etwas  
andere Landhotel 
»Zum König von Griechenland«
Von Ingeborg Woitsch

Es braucht Mut, einen alten Landgasthof aus der Insolvenz zu ersteigern! Vor sieben Jahren stand der » König 
von Griechenland«, ein traditionsreiches Landhotel im Ortskern von Ovelgönne, zum Verkauf. Die kleine 
»Werk- und Lebensgemeinschaft Ovelgönner Mühle« bot wagemutig. Sie erhielt den Zuschlag. Und so wurden 
die Ovelgönner MühlenbewohnerInnen über Nacht zu »Hotelbesitzern«! 

Innovativ ist das Konzept der Lebensgemein
schaft Ovelgönner Mühle von Anfang an. »Schon 
vor 20 Jahren war es unser Ziel, Menschen mit 
Behinderung weitgehende Selbstständigkeit sowie 
größtmögliche Integration in das Dorfleben zu er-
möglichen«, erklärt die Geschäftsführerin Ilka Morr, 
die Uridee der Gemeinschaft, die sie damals mit 
ins Leben gerufen hat. Die Gründungsinitiative 
aus Eltern, Angehörigen und Pädagogen wurde in 
Ovelgönne, einem kleinen Ort im Landkreis Weser-
marsch, mit offenen Armen, mit  Unterstützung und 
guten Kooperationsangeboten empfangen. Die Be-
wohner der Mühle sind gern ge sehene Mitbürger, 
auch Kunden in den Lädchen des Ortes. Auf dem 
Mühlengelände am Ortsrand trifft man heute auf 
ein Mehrfamilienhaus mit kleinen Wohnungen für 
ein bis vier Personen. Jede Wohnung verfügt über 
einen eigenen Wohnungseingang. Alle bewohnen 
ihr eigenes Zimmer. Und so könnte man denken, 
dass sich in dieser Lebensgemeinschaft die »Fitte-
ren« versammelt haben. Aber Ovelgönne ist ein voll-
stationäres Wohnheim, in dem auch viele Menschen 
mit hohem Hilfebedarf  leben.
Natürlich haben sich auch in der Lebensgemeinschaft 
Ovelgönner Mühle in 20 Jahren die Wohn- und Ar-
beitsstrukturen verändert. Die Mitarbeiter leben nicht 
mehr auf dem Gelände. »Sind wir noch eine Lebens-
gemeinschaft oder ein Wohnheim?« – Diese Frage wird 
gemeinsam mit den 24 Bewohnern und Bewohne-
rinnen diskutiert. Zugleich wird die Frage bewegt: Wo 
wollen wir hin?

Die Ovelgönner Mühle will in Bewegung bleiben! 
»Vor allem wollen wir Menschen mit Behinderung ver-
stärkt Arbeitsmöglichkeiten im Dienstleistungsbereich 
anbieten«, erläutert Ilka Morr die Motivation zum Kauf 
des Hotels. Im Gegensatz zu den  Ovelgönner Werk-
stätten, wo die Aufgabenbereiche fast ausschließlich 
im Dienstleistungsbereich liegen, bewegt sich die 
Werkstattarbeit für Menschen mit Behinderung im All-
gemeinen zu 90 % im Produktionsbereich. Es  werden 
handwerkliche, künstlerische oder auch technische 
Produkte hergestellt. Was in diesen Arbeitsbereichen 
für gewöhnlich auf der Strecke bleibt, ist die unmittel-
bare Berührung mit der Bevölkerung. 
Auch in Ovelgönne gibt es die bekannte Kerzen-, 
 Keramik-, Batik-Werkstatt und einen Hausmeister-
service – allerdings mit direktem Kundenkontakt. Durch 
den Erwerb des alten im Ort beliebten Landhotels mit 
Gastronomie, Kegelbahn und Saalbetrieb erweiterten 
sich die Arbeitsmöglichkeiten für die Mühlenbe wohner 
in den Dienstleistungsbereich und verlagerten sich 
mitten in das Ortszentrum. 
»Nachdem wir 2005 über Nacht Hotelbesitzer ge-
worden waren, haben wir natürlich einige schlaflose 
Nächte verbracht und uns gefragt, wie wir dieses Pro-
jekt stemmen sollten?«, erinnert sich Ilka Morr an das 
Großprojekt. »Aber wir haben alle die Ärmel hochge-
krempelt und im Grunde ist das Hotel von Anfang an 
eine Erfolgsgeschichte!«
Ilka Morr erinnert sich auch an die Freude bei den 
Mühlenbewohnern: »Als wir das Hotel gekauft hatten, 
wuchsen unsere Bewohner um 10 Zentimeter – sie 

Ingeborg Woitsch, 
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waren ja nun Hotelbesitzer, man kaufte sich schwar-
ze Hosen und weiße Hemden. Viele waren super froh 
und glücklich über den ungewöhnlichen Erwerb. Wir 
hatten durch diese Rettungsaktion des insolventen 
Betriebes einiges Ansehen erworben. Und wir waren 
durch  diesen Schritt vom Ortsrand, wo wir wohnen, ins 
 Zentrum, wo das Hotel steht, gerückt. Wir waren wich-
tig und  Mittelpunkt des Ortes geworden. Die Kegel-
gruppen und Seniorenkreise kamen zurück in den Saal 
des Gasthofes. Gemeindetreffen fanden statt. Die Be-
völkerung nutze das beliebte Gasthaus. Ein Paar feiert 
sogar seine Hochzeit noch zwischen den Farbtöpfen!«

Seit 2009 ist das Hotel offiziell anerkannt als Werk
statt für Menschen mit Behinderung. Einfach war 
der Weg dahin nicht, aber die 25 Mitarbeiter  ließen 
sich durch die Hindernisse nicht entmutigen. Der Ver-
ein musste unzählige Auflagen erfüllen. »Wir mussten 
beispielsweise 120 Arbeitsplätze nachweisen«, er-
klärt Morr. Für die kleine Mühlen-Einrichtung mit 20 
 Menschen eigentlich eine nicht zu nehmende Hürde. 
Erst der Verbund mit dem Christlichen Verein Junger 
Menschen (CVJM) in Nordenham brachte die Lösung – 
und die geforderte Arbeitsplatzzahl. 
Nach diesem Erfolg machte sich die Ovelgönner Mühle 
daran, zwei weitere Werkstattbereiche einzurichten. 
Es wurde eine alte Lagerhalle gekauft und umgebaut. 
Sie befindet sich direkt gegenüber dem Hotel und be-
herbergt heute eine Wäscherei (hier konnte von einem 
Seniorenheim eine komplette Ausstattung, eine Fach-
kraft sowie der Kundenstamm übernommen werden), 

eine Vorbereitungsküche sowie die Kreativwerkstatt, 
so dass heute alle Arbeitsbereiche mitten im Ort unter 
einem Dach vereint sind. 

»Wir haben den Anspruch eines professionellen 
 Hotelbetriebs«, beschreibt Ilka Morr das Bewirt
schaftungskonzept. »Wir gehen nicht davon aus, dass 
die Gäste auf uns Rücksicht zu nehmen haben! Viele 
buchen über Internet und sehen erst vor Ort, dass wir ein 
besonderes Hotel sind: Das etwas andere Land hotel«! 
Das heißt, die Mitarbeiter im Hotel sind – wie im 
 richtigen Leben – gefordert. Im Hotel gibt es Arbeit 
für diejenigen, die komplexe Aufgabenstellungen be-
wältigen und sich in einem öffentlichen Rahmen 
 Gästen gegenüber entsprechend verhalten können.
Die Arbeit erstreckt sich über Mithilfe im Zimmer-
service, in der Gastronomie, in der Küche und im 
 Service.
Im »König von Griechenland« arbeiten eine Gruppen-
leiterin, eine Hotelfachfrau, zwei Köchinnen und eine 
Service kraft. Zugelassen ist die Hotel-Werkstatt für 
acht Mitarbeiter mit Assistenzbedarf. Zudem durch-
laufen das Hotel auch Auszubildende im Berufs-
bildungsbereich. Es gibt einiges zu lernen im Berufs-
bereich Restaurant- oder Hotelfachkraft. Vom Tische 
eindecken, Besteck legen, Gläser stellen, Servietten 
falten. Oder das Know-how im Zimmerservice: Den 
 Sanitärbereich reinigen, Handtücher aufhängen, das 
Betten beziehen mit professionellem Knick im Kopf-
kissen – das alles will gelernt sein. Nicht zu vergessen: 
Der Gästekontakt im Servicebereich!

Ilka Morr, Diplom Päda
gogin, Mitbegründerin 
der Werk- und Lebensge-
meinschaft Ovelgönner 
Mühle, seit Januar 2011 
Geschäftsführerin der 
Stiftung LOM.

www.koenig-von- 
griechenland.de

Fotos: Werk- und Lebensgemeinschaft Ovelgönner Mühle
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Für die Mitarbeiter ist die Arbeit im Hotel ein Traum
job! Marie B., Hauswirtschaftshelferin seit 6 Jahren, 
macht die Arbeit in jedem Falle Spaß! Sie ist abwechs-
lungsreich, sagt sie. Was weniger Spaß  mache, sei das 
Toilettenputzen. »Aber«, so stellt sie fest, »die Arbeit muss 
gemacht werden, das ist hier so!« Für  Vanessa W. ist das 
Hotel seit vier Jahren die Lieblingsarbeit! Der Service, die 
Tischdeko, es gibt nichts, was sie nicht gerne macht. Na-
türlich gibt es auch mal verwirrende Szenen mit Gästen. 
Zum Beispiel bemerkte einmal ein Gast ihr gegenüber: 
»Musst Du nicht schon längst in der Schule sein?« Worauf 
eine Kollegin korrigierte: »Herr X, das ist meine Kollegin!« 
Und Anja E. ist seit drei Jahren in der Hotelküche tätig 
und ihr macht es Spaß Hühner auszunehmen! Dazu geht 
es gut mit den Kolleginnen, das ist ihr wichtig. Das Hotel 
ist nicht 24 Stunden geöffnet, es gibt aber einen Telefon-
dienst und in fünf Minuten ist eine Mitarbeiterin vor Ort.
Das Landhotel »Zum König von Griechenland« ist in-
zwischen so beliebt, dass bis 2014 schon jetzt viele 
Wochenenden mit den verschiedensten Veranstal-
tungen belegt sind.

Aber natürlich ist diese Arbeit im Hotel für Men-
schen mit Behinderung auch ein besonders fordernder 
 Arbeitsplatz. So kann es sein, dass Beschäftigte zu Ilka 
Morr kommen mit der Bitte, sie würden gern eine Auszeit 
nehmen und in einer der Kreativwerkstätten  arbeiten.

Zwei Vereine sorgten bisher dafür, dass die Ovel
gönner Mühle ihre Ziele verwirklichen kann. Ein 
 Förderverein, bestehend aus den Eltern und Ange-
hörigen. Sowie ein Betreiberverein, bestehend aus Mit-
arbeitern und Freunden. 
Zur Zukunftssicherung und Weiterentwicklung der 
 Lebensgemeinschaft wurde 2012 die »Stiftung Le-
bensräume Ovelgönner Mühle« ins Leben gerufen. 
Zum Beispiel sollen neue Wohnkonzepte eine Erwei-
terung des Wohnraums, auch eine Verjüngung der Be-
wohnerschaft ermöglichen. Einige Bewohner werden 
schon im Ambulant Betreuten Wohnen begleitet. Zu-
dem ist ein Neubau mit barrierefreien Appartements 
geplant für die älter werdenden Gründungs-Bewohner 
der Mühle. 

Drei Berufsausbildungen  
mit staatlicher Anerkennung  
unter einem Dach

Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz
Fachschule für Sozialpädagogik 

Sich zum/r ErziehungskünstlerIn ausbilden
Freiräume – Übfelder – Gedankeanstöße 
individuelle Begleitung – interkulturelles Miteinander 
interdisziplinär – praxisorientiert – naturnah 
Arbeit an den Grundlagen der Waldorfpädagogik
und der Anthroposophie

Rudolf Steiner Institut Kassel
Telefon + 49. 0561. 930 88 30  
www.steiner-institut.de
E-Mail info@steiner-institut.de

Fachschule für Heilpädagogik

unser Motiv:  Heilende Kräfte in sich entdecken und ausbil-
den um heilende Beziehungen mit Seelenpflegebedürftigen 
aufzubauen
unser Konzept:  Studium der geisteswissenschaftlichen Men-
schenkunde. Künstlerisches Üben; Bewährung in der Praxis
unser Werkzeug: Methoden der Kinderbeobachtung und 
–beschreibung 

Beginn nächster Kurs berufsbegleitende Ausbildung:  
August 2013
Individuelle Informations- und Bewerbungsgespräche sowie 
Hospitationen jederzeit möglich 
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Werkstätten im Niels-Stensen-Haus

Nach dem Frühstück auf den Golfplatz
Von Peter Weiten und Lüder Ehrig

Lüder Ehrig und Peter Weiten leben in der Berg kristallgruppe des Niels-Stensen-Hauses in Lilienthal bei  Bremen. 
Sie arbeiten seit vier Jahren auf dem Golfplatz Lilienthal. Die Golfplatzpflege ist eine  eigene Werkstatt der 
WfbM der Ottersberger Manufakturen.
Hier machen sie mit einem 10-köpfigem Team und drei weiteren Fachleuten einer professionellen Golfplatz-
pflegefirma die komplette Platzpflege. Sie  schreiben über ihren ungewöhnlichen Arbeitsplatz.

Ja, wir stehen als erste unserer WG beim Frühstück auf 
und fahren also jeden Morgen von Montag bis Freitag 
schon vor acht Uhr mit dem Fahrrad zum Golfplatz. Zum 
Morgenkreis können wir natürlich auch nicht mehr da 
sein. Dann sind wir längst am Golfbälle einsammeln, 
denn die ersten Golfspieler sind früh da und wollen 
loslegen. Im Verkehr müssen wir gut achtgeben, wir 
haben schon verschiedene Abkürzungen aus probiert, 
die waren aber alle schlechter. Am Fahrradweg sind 
wir schneller. Wir kennen schon viele, die auch jeden 
 Morgen unterwegs zur Schule oder zur  Arbeit fahren 
und wir begrüßen uns  meistens. Im Winter bei schlech-
tem Wetter fahren wir aber mit dem Bus.
Mit den anderen Kollegen müssen wir uns immer gut 
absprechen. Immer wieder gibt es dafür Be sprechungen. 

Jetzt geht es schon ganz gut, früher wollten sie uns 
manchmal reinreden, jetzt sind wir gute Kollegen. 
Das ist auch toll, wenn wir miteinander fachsimpeln. 
Bei uns gibt es auch einige, die immer alles machen 
 wollen, das aber noch nicht so gut können, das kann 
auch manchmal etwas nervig sein. 
Auch die Golfspieler sind total nett. Manche  kommen 
extra vorbei mit Keksen und sagen, wie gut wir 
 arbeiten. Da freuen wir uns immer besonders darüber. 
Vom Clubhaus kommen manche rüber und bringen oft 
noch Brötchen oder sowas, wenn bei Veranstaltungen 
was über war. Auch werden wir manchmal ins Club-
haus eingeladen. Mit den Spielern und den Vorständen, 
besonders mit Gisela und Fritz-Martin verstehen wir 
uns sowieso prima! 

Fotos: Niels-Stensen-Haus



eltern & angehörige

PUNKT und KREIS Weihnachten 201220

Ich (Peter) habe einen Treckerführerschein und fahre 
gerne mit den E(lektro)-Cars über den großen Platz zu 
den verschiedenen Arbeiten. Da treffe ich auch immer 
Fritz-Martin und wir reden dann über den Club und 
dass wir ja immer viel Geld brauchen für die neuen 
Maschinen und Trecker.

Früher habe ich (Lüder) als Landschaftsgärtnerhelfer in 
einer Gärtnerei gearbeitet. Da war es dann aber auch 
viel anstrengender und die Chefs und manche Kolle-
gen haben mich manchmal auch angetrieben. Das war 
nicht gut. Mir hat der Zeitdruck ordentlich zu schaf-
fen gemacht und auch, dass wir soviel verschiedene 
 Arbeit tun mussten. Die Arbeit war auch körperlich 
viel anstrengender, zum Beispiel musste ich manch-
mal mit schweren Schubkarren den ganzen Tag fahren. 
Oft musste ich auch schwere Sachen tragen. Da gab 
es ganz schön viel Stress. Bei uns kann man mit den 
Kollegen mehr scherzen und alle haben viel Verständ-
nis. Ich arbeite viel lieber hier. Aber ich habe in meiner 
alten Arbeit auch viel für hier gelernt. Zum Beispiel 
Rollrasen legen oder aussäen, wenn einige Rasenflä-
chen zu schlecht geworden sind. Ich kann aber auch 
gut mit dem Freischneider und Rasenmäher umgehen. 
Die meisten Geräte kannte ich ja schon. 
Seit einigen Monaten trainiere ich jetzt auch Golf in 
der Jugendgruppe, in der auch noch zwei andere vom 
Niels-Stensen-Haus mitmachen. Die spielen echt gut 
und haben bei den Special Olympics schon Goldme-
daillen gewonnen! Das macht mir jetzt noch viel mehr 
Spaß, wenn man weiß, wie das geht und wofür die 
 ganze Arbeit ist. 

Peter Weiten, lebt seit vier Jahren im Niels-Stensen-Haus und 
arbeitet auf dem Golfplatz. Er ist im Werkstattrat. 
Seine Hobbies: Tanzt gerne Balkantänze. Und liebt Traktoren  
und Werder Bremen.
 
Lüder Ehrig, ist Fachwerker für Garten und Landschaftsbau. Er 
lebt seit vier Jahren im Lebensort Niels-Stensen-Haus und arbei
tet auf dem Golfplatz. Er ist Sprecher der  Bewohnervertretung. 
Seine Hobbies: Radfahren, Golfen, Judo.

Brüderlichkeit im sozialen Umgang  
der Menschen miteinander.

Soziale Vorsorge und Alterssicherung
im Verband für anthroposophische Heilpädagogik, 

Sozialtherapie und Soziale Arbeit e. V.

Geschäftsstelle: 
Rolandstraße 18/19 · 13156 Berlin

Telefon: 030-4 74 90 57 90 
Fax: 030-4 74 90 57 99

geschaeftsstelle@lauenstein-sozialfonds.de
www.lauenstein-sozialfonds.de
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Teilhabe am Arbeitsleben

Zur Situation 
»nicht werkstattfähiger Menschen« 
Von Rainer Ostheim

»Nicht werkstattfähige Menschen«? – Diese Benennung ist im Lichte des Diskriminierungsverbots der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen nicht vertretbar! Sie entspricht aber leider noch 
gängigem Sprachgebrauch. Gehen wir sorgfältiger mit solchen Begrifflichkeiten um!

Das Sozialgesetzbuch IX legt in § 136 die Voraus
setzungen für die Aufnahme in die Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM) fest. Im Regelfall 
durchlaufen die Menschen das Eingangsverfahren und 
den Berufsbildungsbereich und werden dann in den 
Arbeitsbereich der Werkstatt aufgenommen. Voraus-
setzung für die Aufnahme ist, dass »ein Mindestmaß 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistungen« zu er-
warten ist. Menschen, die diese Voraussetzungen nicht 
erfüllen, sollen in Einrichtungen oder Gruppen betreut 
und gefördert werden, die der Werkstatt angegliedert 
sind (§ 136 Abs. 3 SGB IX). – Mit diesen Förder- und 
Betreuungs-Gruppen (FuB) unter dem »verlängerten 
Dach« der Werkstätten wird dem sog. 2-Milieu-Prinzip 
Rechnung getragen. Den betroffenen Menschen wird – 
im Gegensatz zum Angebot der Tagesstruktur im 
Wohnumfeld – damit ein zweiter Lebensraum neben 
der Wohnsituation geboten. Die Organisationsformen 
für den FuB-Bereich weichen in den Bundesländern 
stark voneinander ab. 

Folgenschwer ist die unterschiedliche Handhabung 
der Zugangsvoraussetzungen zur Aufnahme in die 
WfbM bzw. Zuweisung in den FuBBereich in den 
einzelnen Bundesländern. Der Anteil der als »nicht 
werkstattfähig« eingestuften Menschen beträgt in 
Berlin 14,5 %, in Baden-Württemberg 11,5%, in Rhein-
land-Pfalz 2,2 % und in Nordrhein-Westfalen 0%; hier 
gibt es also keine »nicht werkstatfähige« Menschen! 
Bayern praktiziert in einem Bezirk ebenfalls ein Modell, 
bei dem die Aufnahme aller betroffenen Menschen in 
die WfbM sichergestellt werden soll. – Der Zufall des 
Wohnorts darf nicht solche Auswirkungen auf den 
rechtlichen Status des Menschen mit schwerer Behin-

derung haben. Wie die vorbildliche Regelung in Nord-
rhein-Westfalen zeigt, gibt es keinen triftigen Grund, 
Menschen mit schwerer Behinderung die Aufnahme 
in die WfbM zu versagen. Die Behindertenverbände 
fordern daher zu Recht, die Unterscheidung zwischen 
»werkstattfähigen« und »nicht werkstattfähigen« Men-
schen aufzuheben und damit den Grundsatz umzu-
setzen, dass die Werkstatt allen Menschen unabhängig 
von der Art und Schwere der Behinderung offen steht.

Das Angebot der FuBGruppen sichert keine Teil
habe am Arbeitsleben, es stellt keine Maßnahme 
der beruflichen Rehabilitation dar wie der Besuch 
der WfbM, sondern der sozialen Rehabilitation. 
 Arbeit hat aber einen hohen Stellenwert, gerade für 
das Selbstverständnis und das Selbstwertgefühl der 
Menschen. Nach der UN-Behindertenrechtskonvention 
ist aber allen Menschen mit Behinderung die Teilhabe 
am Arbeitsleben zu ermöglichen! Der Personenkreis in 
den Förder- und Betreuungsgruppen steht anders als 
die Beschäftigten des Arbeitsbereichs der Werkstatt zu 
dieser nicht in einem arbeitnehmerähnlichen Verhält-
nis. Dies hat im Einzelnen folgende Auswirkungen: Die 
Menschen, die wegen eines hohen Betreuungs- bzw. 
Pflegeaufwands nicht ein Mindestmaß an wirtschaft-
lich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen können, 
sind nicht pflichtversichert in der gesetzlichen Renten-
versicherung. Dagegen unterliegen die Mitarbeiter im 
Arbeitsbereich der Werkstatt der Versicherungspflicht. 
Sie können nach 20 Jahren eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung beziehen. (§ 43 Abs. 6 SGB VI). Die 
Höhe der Rente liegt – entsprechend der Höhe der ge-
zahlten Rentenbeiträge – bei ca. 80% der Rente eines 
Versicherten mit Durchschnittseinkommen. Allerdings 

Rainer Ostheim, 
Richter i.R., tätig 
im  Vorstand des 
 Freundeskreises (mit 
Angehörigenbeirat)
der Sozialtherapeu-
tischen Gemeinschaften 
Weckelweiler
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leitet der Träger der Eingliederungshilfe die Rente auf 
sich über. – Steht ein Übergang in den Bereich FuB nach 
längerer Werkstattbeschäftigung an, sollte darum ge-
kämpft werden, dass der Wechsel erst nach Erfüllung 
der Wartezeit von 20 Jahren erfolgt. Die geleisteten 
Beiträge würden ansonsten verfallen, was auch nicht 
im Interesse des Leistungsträgers liegen kann!

Das Recht der Krankenversicherung regelt eine Ver
sicherungspflicht der Beschäftigten der WfbM, nicht 
aber der in den Fördergruppen betreuten  Menschen. 
Dies bedeutet, dass bei direkter Zu weisung in den 
FuB-Bereich nach dem Schulbesuch die Familien-
versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
weiter besteht. Sind die Eltern privat versichert, muss 
eine private Krankenversicherung abgeschlossen wer-
den. deren Kosten der Leistungsträger zu übernehmen 
hat. Allerdings kann es bei der Tarifauswahl zu Pro-
blemen kommen. Bei einem Wechsel aus dem Arbeits-
bereich der Werkstatt in den FuB-Bereich kommt eine 
freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung in Betracht. 
Für die Menschen, die zur Werkstatt nicht in einem 
arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis stehen, fehlt 
der auch der Versicherungsschutz in der gesetzlichen 
Unfallversicherung, ein Wegeunfall ist daher nicht 
versichert. Auch die Pflegeversicherung steht dem be-
troffenen Personenkreis nicht offen.
Während die im Arbeitsbereich der Werkstatt tätigen 
Menschen einen Anspruch auf »Arbeitsentgelt« haben, 
im Bundesdurchschnitt beläuft es sich auf ca. E  170,–
monatlich, steht den in den FuB-Gruppen betreuten 
Menschen kein entsprechender Anspruch zu, auch keine 
Ausbildungsvergütung (E 70,– bzw. E 85,–€) wie den im 
Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich beschäf-
tigten Personen. Leben sie in einer stationären Einrich-
tung, erhalten sie nur das »Taschengeld«, den sog. Barbe-
trag zu persönlichen Verfügung, in Höhe von E 100,98.

Die Personalausstattungen im Arbeitsbereich und 
Förderbereich weichen stark voneinander ab. Die 
Kostenträger geben im Arbeitsbereich meist einen 
Betreuungsschlüssel von 1:12 vor, der aber nur als 
Mindestwert, nicht als Regelwert eingeführt wurde. 
Demgegenüber wird für die Förder- und Betreuungs-
gruppen z.T. ein Schlüssel von 1:3 bis 1:4 praktiziert. 
Daher können wirtschaftliche Überlegungen die Ein-

richtungsträger dazu veranlassen, bei den Menschen 
mit schwerer Behinderung auf einen Wechsel aus 
dem Arbeitsbereich in den FuB-Bereich zu drängen. – 
Würde der Betreuungsschlüssel individuell nach dem 
Hilfebedarf der Beschäftigten der Gruppe ermittelt, 
könnten auch Menschen integriert werden, die bisher 
in Förder- und Betreuungsgruppen aufgenommen sind, 
ohne dass dem Leistungsträger Mehrkosten entstehen. 
Dies wird in einzelnen Gebieten erprobt. – Wenn durch 
die Aufnahme auch der Leistungsschwächeren in eine 
Werkstattgruppe die erwirtschafteten Erträge gerin-
ger werden, was Auswirkungen auf das Arbeitsentgelt 
der anderen hat, sollte dem unter dem Gesichtspunkt 
der Solidarität keine schwerwiegende Bedeutung bei-
gemessen werden. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Status 
der im Förderbereich betreuten Menschen mehr 
oder weniger ungeregelt ist. Sie sind, um mit den 
Worten des Paradigmenwechsels zu sprechen, Objekt 
der Fürsorge, haben keine gesetzlich geregelten An-
sprüche, können im Regelfall auf die Ausgestaltung 
ihres  Lebens keinen Einfluss nehmen oder Quali-
täten einfordern. So ist nicht vorgeschrieben, dass 
ein dem Werkstattvertrag entsprechender Vertrag 
abzuschließen ist, in dem die Pflichten des Werk-
stattträgers festgelegt werden, etwa im Zusammen-
hang der Förderangebote. Urlaubsregelungen sind 
entbehrlich, weil mit dem Leistungsträger über die 
Abwesenheitszeiten verhandelt  werden kann. Von 
größerer Bedeutung ist, dass es keine Regelungen 
über eine Mitbestimmung gibt. Für den Arbeitsbe-
reich der Werkstätten ist ein Werkstatt rat zu wählen. 
Im Einvernehmen mit dem Träger kann ein Eltern- 
und Betreuerbeirat errichtet werden. Diese Gremien 
vertreten die Interessen der Menschen in den FuB-
Gruppen nicht, weil sich die Vorschriften über die 
Mitwirkung nur auf WfbM-Beschäftigte beziehen. 
Gerade die Menschen, die ihre Interessen nicht selbst 
wahrnehmen können, sind aber auf eine Vertretung 
angewiesen. Die Angehörigen sollten in den Einrich-
tungen daher darauf drängen, dass ein Angehörigen-
beirat auch Angehörige des FuB-Bereichs aufnehmen 
kann. Gesetzliche Regelungen dazu fehlen.
Wir sollten uns verstärkt dafür einsetzen, dass die Men-
schen mit schwereren Behinderungen bezüglich einer 
Teilhabe am Arbeitsleben gleichgestellt werden! 
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Arbeiten
Berufsbiografie

Traumberufe

arbeiten

berufsbiografie

traumberufe

Um den Begriff »Arbeit« und um die eigene »Berufsbiografie« ging 

es in unserer Biografischen Schreibwerkstatt in Haus Sonne im 

September 2012.

Schreibende der Bremer Lebensgemeinschaft haben sich um ihren 

»Traumberuf« Gedanken gemacht!

Seit 2012 steht die ›kreative Biografiearbeit‹ im Zentrum 

unseres bundesweiten »mittelpunkt-Projektes«! Auch Sie 

können eine Schreibwerkstatt an Ihren LebensOrt einladen!

Ihre Ingeborg Woitsch

030 | 84 41 92 85

woitsch@bev-ev.de

www.mittelpunktseite.de
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Ich war zwei Jahre in 

der Küchenwerkstatt, 

danach habe ich mich 

zu einer Weberin  um 

geschuhlt. Mein Papa 

war auf der Hütte. 

 Meine Mama ist Haus 

frau. Ich wollte mal 

Kotiertor werden.

Christina Kohl, 28 Jahre

Ich bin in der Berufs-

findung. Ich wollte als 

Kind Tischler werden 

mein Bruder ist Tisch-

ler | Man kann Möbel 

bauen! Ich gucke 

mir verschieden an. 

Gärtner is auch toll am 

liebsten schneide ich 

die Hecken. 

Dominique 

Hammerbacher, 

21 Jahre



Es war mein Vater 

Justisjar und Anwalt 

mit Gesezen und 

Paragrafen und meine 

Mutter Kauffrau und 

jettzt Haus Frau. Mein 

Bruder ist Schduten 

dierecktor und Meine 

michte Erstin mit indu-

mie im Kranckenhaus

Stephan Merz, 50 Jahre

Ich habe zuerst auf dem Bauernhof 

in der Hauswirtschaft gearbeitet 

und auch im Stall.Als Kind wollte ich schon immer 

gern in der Wäscherei arbeiten und 

da bin ich nun endlich gelandet!

Meine Mutter trägt 

Zeitungen aus und 

packt Fleisch ein und 

 organisiert  dafür 

Sachen am  Computer. 

Mein  Vater ist LKW- 

Fahrer. Er hat auch als 

Kellner gearbeitet.

Bianca Hoffmann, 

34 Jahre
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Mit 18 Jahren bin ich 

in die Bremer Lebens-

gemeinschaft einge-

zogen. Ich arbeite mit 

Leidenschaft in der 

Küche. Ich serviere 

gerne und bedenke 

immer alle. Teddys 

begleiten mich immer. 

Jede Tür im Haus wird 

von einem Teddybären 

bewacht. 

Markus Pöhlmann, 

28 Jahre

Ich lebe seit 9  Jahren in der Bremer  Lebensgemeinschaft und arbeite dort in der Tischlerei. 
Tobias Fitz, 32 Jahre

Ich möchte Filmstar werden. David  Hasselhoff ist mein großes Vorbild und ich würde gerne eine Serie wie knight  rider drehen. Wenn das nicht klappt, will ich Teddybären nähen und sie im Teddybärladen verkaufen, um Kinder glücklich zu machen.

Als Kind wollte ich immer Rennfahrer 

 werden. Geschwindigkeiten mochte ich.

Jetzt, wo ich erwachsen bin, arbeite ich 

in einer Tischlerei. Mein Traum wäre es 

aber in einem Wetteramt zu arbeiten. Seit 

ich 13 bin, interessieren mich vor allem 

 Sommergewitter. Ich mag die bestimmte 

Lautstärke, die Gefahr. Es ist anders, als 

wenn viele Menschen zusammenkommen und 

laut und stressig sind. Gewitter sind irgend-

wie so weit weg –über einem …

Wenn ich die Möglichkeiten und Fähigkeiten 

hätte, würde ich gern Unwetterwarnungen an 

die verschiedenen Sender rausgeben. 

Ich würde gern Sturmjäger sein. Orten, wo ein 

Unwetter ist, Luftdruck messen, Windgeschwin-

digkeiten messen und schnell an den Ort des 

Geschehens fahren.
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Erstmals 2013

Förderpreis der Stiftung Lauenstein  
zum Thema Sport und Bewegung

Die Stiftung Lauenstein wird 2013 erstmals den Stiftung Lauenstein-Preis für ausgewählte Projekte in der anthro-
posophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie vergeben.
Die Stiftung will in den ersten drei Jahren mit dem neu ausgeschriebenen Preis Projekte würdigen, die sich in be-
sonderer Weise um das Thema Sport und Bewegung für Menschen mit Assistenzbedarf verdient gemacht haben.
Das Preisgeld beträgt 3.000,– € für den ersten, 2.000,– € für den zweiten und 1.000,– € für den dritten Platz.

wer: Bewerben können sich bundesweit anthroposophische Einrichtungen, Schulen oder Vereine, die auf 
dem ge nannten Feld tätig geworden sind.

wie: Für die Preisvergabe kommen ausschließlich bereits bestehende Projekte bzw. laufende Maßnahmen 
in Betracht. Diese sollen in einer Beschreibung von nicht mehr als zwei DIN A4-Seiten für die Jury dargestellt 
werden. Die möglichst anschauliche Beschreibung und insbesondere die Zuhilfenahmen von Fotos bzw. Videos 
erleichtert es der Jury, sich ein treffendes Bild der Projekte zu machen.
Zur Erleichterung der technischen Abwicklung kann die Einsendung der Bewerbungsunterlagen nur auf elektro-
nischem Wege erfolgen an: verwaltung@stiftung-lauenstein.de
(Fotos und Videos können ins Internet hochgeladen und per Link erreicht werden)

wann: Einsendeschluss ist der 31.03.2013. Die Preisverleihung findet im September 2013 statt. Die aus-
gezeichneten Projekte werden außerdem hier in der Zeitschrift »PUNKT und KREIS« veröffentlicht. 

Foto: Charlotte Fischer
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4

8

10

9

12

13
11

14

15

1. Für echte Genießer, Ihr ›Kehna-Kaffee‹, 250 g ab 4,50 Euro. 2. Kleine Kinderhände lieben das liebevoll getöpferte Geschirr, Becher 
5 Euro; Schälchen 5 Euro; Brettchen 9 Euro. 3. Jedem Pflänzchen das passende Töpfchen, in 5  Größen, ab 3 bis 7 Euro. 4. Kleine 
Handwerker sind so jederzeit einsatzbereit, Schubkarre aus Holz, 98 Euro. 5. Für Feinschmecker, griechische Bio-Olivenöle, ab 5 Euro. 
6. Miteinander leben und arbeiten, Erlebnisse aus der Sozialtherapie, 22 Euro. 7. Richtig in Szene gesetzt, dekorative Kugelväschen, 3 
Euro. 8. Unentbehrlich in jeder Küche, Stirnholz-Brettchen, 12 Euro. 9. Darfs noch ein Espresso sein? Tasse 5,50 Euro, Untertasse 4,50 
Euro. 10. Mitten aus dem Leben, mitten in der Gemeinschaft, Bildband 29,90 Euro. 11. Kuschelig warm, schmückend schön, Schal 
35 Euro. 12. Halten fest bei jedem Windstoß, farbenfrohe Klemmbretter 7,50 Euro. 13. Ein lauer Sommerabend – ein stimmungsvolles 
Gartenlicht, ab 16 Euro. 14. »Ja, ich will«, für den besonderen Tag im Leben das richtige Album, 29,50 Euro. 15. Teatime für die 
Püppchen, Geschenkbox Puppengeschirr, 16 Euro. 16. Wie man sich bettet … farbenfrohe Kissenbezüge 40 x 40 cm, ab 17,90 Euro.

Bezugsquellen: Gemeinschaft in Kehna (www.in-kehna.de): 1, 4, 16 | Goldbach Werkstatt Nürnberg (www.goldbach-werk - 
statt.de): 2, 11 | Kaspar Hauser Therapeutikum Berlin (oelwerkstatt@kht-berlin.de): 5 | Lebensgemeinschaft Bingenheim (wfbm@
lebens gemeinschaft-bingenheim.de): 3, 7, 8, 9, 13, 15 | Hermann Jülich Papierwerkstatt (www.ursprung-handelsverbund.de): 
12, 14 | Verlag Freies Geistesleben (www.geistesleben.de): 6, 10

16
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Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie

Es braucht ein Gegenüber
Von Daniela Steinel

Vom 8. bis 12. Oktober trafen sich über 800 Fachleute aus allen Bereichen der anthroposophisch orientierten 
Heilpädagogik und Sozialtherapie am Goetheanum in Dornach/Schweiz, um sich über Aspekte des Willens 
und der Kunst des guten Handelns auszutauschen. Neben Vorträgen bestimmte vor allem die Zusammenarbeit 
in den Arbeitsgruppen diese Woche. Ergänzt wurde das Erlebnis »Dornach« durch das abendliche Kultur-
programm, das fester Bestandteil dieser alle zwei Jahre stattfindenden Tagung ist.

Moralische Intuition: Gerade als HeilpädagogIn re-
spektive SozialtherapeutIn ist man in der Begleitung 
von Menschen mit Hilfebedarf fast ständig aufgerufen, 
das eigene Tun kritisch zu reflektieren. Dabei kommt es 
darauf an, diese Selbstreflektion nicht nur nach den ei-
genen Werten und Normen zu bemessen, sondern auch 
gerade mit denen des Menschen, den man begleitet. 
Wie eine »Kunst des guten Handelns« gelingen kann, 
dieser Frage spürte Johannes Denger in seinem Eröff-
nungsvortrag nach. Mit Bezug auf Steiners Philosophie 
der Freiheit verwies er auf die moralische Intuition, die 
in jedem Menschen vorhanden ist, als einen Wegweiser 
auf dieser sich ständig – mit jeder Tat und jedem Tun – 
situativ wieder neustellenden Aufgabe. 
Licht und Schatten: Dass jede Tat, ob nun ›gut‹ oder 
›böse‹, Folgen hat, machte Ron Dunselman in seinem 
Vortrag ›Die Schatten des menschlichen Willens‹ bildhaft 
deutlich. Tags zuvor hatten sich die Tagungsteilnehme-
rInnen bereits über die Bedeutung und  Konzeption des 
Willens im Heilpädagogischen Kurs  Rudolf Steiners durch 
den Beitrag von Bente Edlund auseinandersetzen können. 
Die vormittägliche Vortragsreihe wurde mit einem Vortrag 
von Michaela Glöckler bereichert, der auf die Bedeutung 
des Ichs und seines individuellen Willensentschlusses für 
die gesellschaftliche Entwicklung hinwies. Eine nachhal-
tige menschliche Sozialkultur, die den Bedürfnissen jedes 
Einzelnen in respektvoller Weise nachkommt, bedarf ne-
ben einem echten Mittragen und Mitgestalten der ge-
meinsamen Regeln des Zusammenlebens und -tuns aller, 
auch eine von egoistischem Wollen unabhängige Liebe zu 
den anderen. Das »Was will ich für mich?« wandelt sich 
zum »Was will und kann ich für die Menschheit tun?« Ab-
geschlossen wurde die  Vortragsreihe mit Walter Kuglers 
Betrachtungen zum Verhältnis von Seele und Willen.
Wille und Begegnung: »Es braucht immer einen 
 gegenüber – mit dem man streiten und sich ausein-
andersetzen kann – nur so kann man sich weiterent-

wickeln …« schlussfolgerte im Plenum Theodor, der als 
Gärtner einer WfbM die Grünflächen rund um das Goe-
theanum pflegt, aus seinen Erfahrungen. Die Wirkung 
menschlicher Begegnung und Interesse am Anderen war 
schließlich auch Thema der Aufführung der Schweizer 
Gemeinschaft Le Béal, die in einem Musiktheater die 
Geschichte des Kaspar Hauser nachempfanden. 
Initiativ werden: Wie wichtig für die Willensentwick-
lung Raum zum Entfalten und Entdecken des eigenen 
Willens sowie der eigenen Bedürfnisse ist und darauf 
aufbauend das Erlernen der Kompetenzen, diese in 
Willenshandlungen umsetzen zu können, um initiativ 
werden zu können, dies ließ sich am besten in den zahl-
reichen Arbeitsgruppen erfahren. Dort  wurde fachlich 
diskutiert und auch praktisch ausprobiert. Hier wurden 
Willensaspekte bspw. im Rahmen von Biografie arbeit, 
in therapeutischen Fragestellungen oder im Märchen-
erzählen betrachtet und diskutiert, welche organi-
satorischen Fragen mit der Umsetzung von Initiative 
verbunden sind, oder wie man das Selbstbestimmungs-
recht von Menschen mit Behinderungen im Rahmen 
von Empowerment unterstützend realisieren kann.
Fazit: Vor der Internationalen Tagung traf sich die 
Internationale Konferenz für anthropo sophische Heil-
pädagogik und Sozialtherapie. Dort berichten Dele-
gierte aus allen Weltregionen über die teilweise sehr 
schwierigen  Arbeitsbedingungen in manchen Ländern. 
Mut und Initiative sind für den Aufbau und Erhalt an-
throposophisch heilpädagogischer und sozialtherapeu-
tischer Initiativen nach wie vor von großer Bedeutung. 
Dort, wie auch im Plenumsgespräch, bewegte der Be-
richt der estnischen Ärztin: »Um initiativ zu werden, 
und damit gutes Handeln in Gang zu bringen, braucht 
es immer erst die Idee eines Einzelnen, dann braucht es 
aber immer zwei andere, die diese Idee aufgreifen und 
mittragen sowie den richtigen Augenblick, damit diese 
Initiative zu Leben kommen kann …« 

Initiativ  
werden –
Die Kunst 
des guten 
Handelns

Gutes Handeln 
folgt keinen Normen 
und Routinen,
es erwächst aus einer 
Entdeckungsreise 
zum anderen Menschen, 
auf der im Dialog 
gemeinsames Handeln 
entsteht.

Internationale 
Tagung
für Heilpädagogik
und Sozialtherapie
8.-12. Oktober 
2012
Goetheanum 
Dornach 

Goetheanum

Medizinische Sektion
Freie Hochschule
am Goetheanum
Dornach Schweiz

Konferenz 
für Heilpädagogik
und Sozialtherapie
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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, Bioladen, Waldorfschule

75x56

Heilerziehungs-
pfleger/-in

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

Dauer: 18 Monate, 14 Blöcke

Leitung einer 
Station oder Einheit

Beginn: 01.10.2012

Heilpädagogik

Dauer: 9 Monate, 5 Module · Beginn: Herbst 2012

Anthroposophie
Ein Weg mit Menschen 

A
u

s-
 u

n
d

 W
e

it
e

rb
ild

u
n

g
e

n

Zusatzqualifikation

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

Fachschule für Sozialwesen, 
Camphill Seminar am Bodensee

Pflegerische
Zusatzqualifikation

Ausbildungs- und
Tagungszentrum

CAMPHILL
AUSBILDUNGEN

www.camphill-ausbildungen.org

D-88699 Frickingen · Lippertsreuter Str. 14 a

CA alleAusbild. 75x172mm PuK_Layout 1  30.04.12  11:13  Seite 1

Fachbereich Werkstätten  
ist jetzt Fachbereich Arbeitsleben

ds Der Fachbereich Werkstätten im Verband für an-
throposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V. hat sich auf seiner letzten Sitzung 
am 18. und 19. Oktober 2012 in der Lebensgemein-
schaft Münzinghof in Fachbereich Arbeitsleben um-
benannt. Die neue Bezeichnung trägt den aktuellen 
Entwicklungen in Richtung Personenzentrierung und 
Individualisierung der Teilhabemöglichkeiten in der 
Eingliederungshilfe insbesondere für die Teilhabe am 
Arbeitsleben Rechnung. Die Umbenennung erfolgte im 
Zuge der Verabschiedung einer Geschäftsordnung. 

Neues Sprecherduo  
im Fachbereich LebensOrte

ds Lange Jahre prägte der persönliche Einsatz von Sabine 
Petersen-Lossen die Arbeit des Fachbereichs LebensOr-
te seit seiner Begründung 2002. In ihrem beruflichen 
Wirkungsort Münzinghof trat sie bereits im vergange-
nen Jahr in den Ruhestand, nun übergibt sie auch ihre 
Ämter im Verband für anthroposophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. Die Beachtung und 
Umsetzung aktiver Mitwirkungsmöglichkeiten für Men-
schen mit Behinderungen im Fachbereich LebensOrte 
und zunehmend auch in anderen Verbandsgremien wie 
dem Verbandsrat sind vor allem auch ihrem ernsthaften 
Engagement in dieser Frage zu verdanken. Rainer Pfei-
fer (Haus IONA), der mit Sabine Petersen-Lossen in den 
vergangenen vier Jahren das Sprecheramt teilte, übt dies 
nun gemeinsam mit Karen Riemann (Schloß Hamborn) 
für die nächsten zwei Jahre aus. 

Die Fachverbände nun online

ds Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung, zu 
denen neben dem Verband für anthroposophische Heil-
pädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. auch 
der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V., 
der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinder-
te Menschen e.V., die Bundesvereinigung Lebenshilfe 
e.V. sowie die Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie 
e.V. gehören, haben nun einen eigenen Internetauftritt. 
»Die Fachverbände« sehen ihre zentrale Aufgabe in der 
Wahrung der Interessen von Menschen mit geistiger, see-
lischer, körperlicher oder mehrfacher Behinderung. 
www.diefachverbaende.de 
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Am 14. August 2012 ist im Alter von 90 Jahren 
nach längerer Krankheit Wilhelm Uhlenhoff über die 
 Schwelle des Todes gegangen. 
Wilhelm Uhlenhoff wurde am 15.07.1922 in Bremen 
geboren. Als kleines Kind ging er mit seinen Schwestern 
zur Baby-Eurythmie und nahm schon früh, unter ande-
rem mit Ingo Helmers, an ihn begeisternden Religions-
stunden teil. Später wurde er von Friedrich Rittelmeyer 
konfirmiert. Die Wehrmacht brachte ihn als Soldat bis in 
den Kaukasus. In der Gefangenschaft in Frankreich traf 
er auf eine Gruppe um Adolf Küstermann, die in einem 
Winkel des Lagers den Vortragszyklus »Das Johannes-
Evangelium« von Rudolf Steiner las. Als junger Arzt 
führte ihn die Zusammenarbeit mit Gerhard Kienle und 
Herbert Siewecke zur anthroposophisch erweiterten 
Medizin und Heilpädagogik. Ab 1952 wirkte er 30 Jah-
re lang als Heimarzt im Heil- und Erziehungsinstitut 
Lauterbad bei Freudenstadt im Schwarzwald und, nach 
dessen Umzug, später in Kassel. Seit jener Zeit gab er in 
verschiedenen Ausbildungszusammenhängen über 55 
Jahre lang seminaristischen Unterricht.
Ab 1966 war er für zehn Jahre Mitglied im Vorstand 
der Vereinigung der Heil- und Erziehungsinstitute für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder e.V. , wie unser Verband 
damals hieß. Von 1961 bis 2000 war er darüber hinaus 
Mitglied des internationalen Initiativkreises, später 
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie, in 
Dornach. Als Mitbegründer des Lauenstein Sozialfonds 
e.V. wirkte er 40 Jahre lang in dessen Vorstand mit. 
1990 bis 2002 betrieb er durch Mitarbeit im Vorstand 
die Reaktivierung des »Heil- und Erziehungsinstitutes 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder Lauenstein e.V.« 
durch Begründung der sozialtherapeutischen Dorfge-
meinschaft Seewalde. Dieser Verein war auch Träger 
der ersten in Jena 1924 gegründeten, gleichnamigen 
anthroposophischen heilpädagogischen Einrichtung 
in Deutschland, die 1941 nach Seewalde/Mecklenburg 
übersiedelte und dort bis zur Enteignung 1949 fortbe-
stehen konnte. 
In der reichhaltigen, ehrenamtlichen Gremienarbeit 
konnte man ihn als Menschenfreund erleben, der seinen 
Mitmenschen, ihren Fähigkeiten und Schwächen mit 

verstehendem Humor begegnete und mit mancher tro-
ckenen, originellen Bemerkung im rechten Augenblick 
die Themen und deren Behandlung wieder erden konnte. 
Er wirkte gleichermaßen als Arzt und Heilpädagoge. 
Mit geradezu detektivischem Spürsinn hatte er ab 1984 
in jahrelanger, akribischer Arbeit längst verschollen ge-
glaubte Dokumente über die »Kinder des Heilpädago-
gischen Kurses« zusammengetragen und gesammelt. 
Im gleichnamigen Buch, vor allem aber, wenn er über 
diese Menschen, die in der Pionierzeit der anthropo-
sophischen Heilpädagogik nach Ideen Rudolf Steiners 
behandelt und gefördert worden waren, sprach, konnte 
man sein waches, liebevolles »Interesse für das Mys-
terium der menschlichen Organisation« erleben, wie 
Rudolf Steiner die Grundvoraussetzung für die Arbeit 
des Heilpädagogen im Heilpädagogischen Kurs nennt. 
Interessiert ebenso an den biografischen Signaturen 
dieser Persönlichkeiten wie an den menschenkund-
lichen Phänomenen, die er aus anthroposophisch-me-
dizinischem wie heilpädagogischem Hintergrund auf-
schließen konnte, begegnete er oft auch seinen nicht 
ausgesprochen behinderten Mitmenschen mit einer so 
geschulten Haltung, jenseits von schlichter Sympathie 
und Antipathie. So waren die Begegnungen mit ihm 
nie nur bürgerlich höflich, sondern immer auch unkon-
ventionell wesentlich. 
Durch seine zunehmende Erblindung, seine Schwerhö-
rigkeit und andere Krankheiten litt er am Lebensende 
gewiss auch unter diesem Mysterium der menschlichen 
Organisation und lernte es noch einmal bedingungslos 
direkt kennen. Es war beeindruckend, wie er dennoch 
dem Verbandsrat und seinen Mitgliedern die Treue hielt, 
bis es ihm nicht mehr möglich war zu reisen. Doch selbst 
dann verfolgte er noch aus räumlicher Ferne, aber in-
nerlich nah, die Themen und die Art ihrer Behandlung 
und kommentierte sie, wo es ihm notwendig erschien, 
durch Briefe. Wir vermissen ihn. 

Für den Vorstand und die Mitarbeitenden in der Ge-
schäftsstelle des Verbandes für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
Johannes Denger

Nachruf
Wilhelm Uhlenhoff 1922 – 2012
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•

Ostern 2013
Die Kraft-Frage

Themen & Termine 2013

18. – 19. Januar 2013
Fortbildungstagung Inklusion
Gemeinsame Fortbildungstage des Verbandes für anthropo-
sophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V., 
des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. und der Vereinigung 
der Waldorfkindergärten e.V.
Ort: Hans Müller-Wiedemann Schule, Mannheim
Informationen: bildung@verband-anthro.de

18. – 19. Januar 2013
Fachtagung des vahs 
»Nähe und Distanz – ein Balanceakt in jeder Beziehung«
Ort: Sonnenhof Arlesheim/SCHWEIZ
Informationen: www.vahs.ch

1. – 2. März 2013  
Jahrestagung des Fachbereichs Frühförderung
Ort: Rudolf Steiner Institut für Sozialpädagogik, Kassel
Informationen: www.verband-anthro.de

18. – 19. April 2013
Bundeskonferenz der GeschäftsführerInnen im Verband für 
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V. 
Ort: Akademie für Waldorfpädagogik, Mannheim
Informationen: www.verband-anthro.de

13. – 15. Juni 2013
Mitgliederversammlung des Verbandes für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. sowie 
Mitgliederversammlung der BundesElternVereinigung für 
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.  
mit gemeinsamer Jahrestagung
Ort: Friedel-Eder-Schule, München
Informationen: www.verband-anthro.de

September 2013
Ich in Bewegung!
Fachtagung Sport
Informationen: www.verband-anthro.de

27. – 29. September 2013
Kongress Inklusion
Ort: Berlin
Informationen: www.verband-anthro.de

19. – 21. November 2013
Jahrestagung des Fachbereichs LebensOrte
Informationen: www.verband-anthro.de

Weitere Termine finden Sie unter:
www.verband-anthro.de
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§ 1906 BGB

Zwangsbehandlung bei betreuungsrechtlicher Unterbringung unzulässig
Von Ina Krause-Trapp

Nach geltendem Recht ist die mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung eines Volljährigen, für den ein 
Betreuer bestellt wurde, in engen Grenzen mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig, wenn sie zum 
Wohl des Betreuten erforderlich ist. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn eine Heilbehandlung notwendig ist, ohne 
die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt werden kann und der Betreute aufgrund einer psychischen 
Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder 
nicht nach dieser Einsicht handeln kann (§ 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Die medizinische Behandlung des unterge-
brachten Betreuten gegen seinen natürlichen Willen (kurz: Zwangsbehandlung) ist gesetzlich nicht ausdrücklich 
geregelt. Viele Jahre lang erachtete die Rechtsprechung die Zwangsbehandlung im Rahmen der betreuungsrecht-
lichen Unterbringung dennoch ebenfalls für genehmigungsfähig. Denn die Norm laufe ins Leere, wenn die von ihr 
vorausgesetzte Heilbehandlung nicht durchsetzbar sei. 
Mit zwei Beschlüssen im Bereich des Maßregelvollzugs setzte das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2011 neue 
Maßstäbe für die medizinische Zwangsbehandlung eines Untergebrachten. Diese greife in schwerwiegender Weise in 
sein Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG ein, das die körperliche Unversehrtheit des Grundrechtsträgers und damit 
auch das diesbezügliche Selbstbestimmungsrecht schützt. Zwar könne ein solcher Eingriff im Einzelfall gerechtfertigt 
sein; aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ergäben sich jedoch strenge Anforderungen an die Zulässigkeit des 
Eingriffs. Dessen Voraussetzungen müssten in hinreichend klarer und bestimmter Weise gesetzlich geregelt sein.1

Der Bundesgerichtshof hat daraufhin im Juni 2012 festgestellt, dass es gegenwärtig an einer den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen genügenden gesetzlichen Grundlage für eine betreuungsrechtliche Zwangsbehand-
lung fehle. Insbesondere enthalte das Gesetz selbst keine Ausführungen zur Auswahl der konkret anzuwendenden 
Maßnahmen nach Art und Dauer – einschließlich der Auswahl und Dosierung einzusetzender Medikamente und 
begleitender Kontrollen. Deshalb dürfe der Betreuer derzeit auch im Rahmen einer geschlossenen Unterbringung 
keine Zwangsbehandlung veranlassen.2

In der Folge dieser höchstrichterlichen Entscheidung hat das Bundeskabinett am 07.11.2012 den Entwurf einer 
Formulierungshilfe zur Regelung der betreuungsrechtlichen Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme be-
schlossen.3 Der Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung des Haager Übereinkommens vom 23.11.2007 zum 
Unterhaltsrecht, der den Deutschen Bundestag bereits in erster Lesung passiert hat, soll um die Änderung des 
§ 1906 BGB ohne Anhörung kurzfristig ergänzt werden. Dieser Vorgang ist mit Blick sowohl auf das Verfahren als 
auch auf die angestrebte Regelung mit Nachdruck zu beanstanden.
Das Gesetzgebungsverfahren wird der menschen- und grundrechtlichen Dimension des Regelungsgegenstandes 
mitnichten gerecht. Insbesondere müssen die Betroffenen und ihre Interessenverbände in den Entscheidungs-
prozess aktiv einbezogen werden; dies gebietet Art. 4 Abs. 3 UN-BRK. Die Formulierungshilfe geht ferner trotz 
des Fähigkeitskonzepts des Art. 12 Abs. 2 UN-BRK unkritisch von »Einwilligungsunfähigkeit« einer Person aus. Sie 
genügt auch den Anforderungen des Bundesgerichtshofs an Klarheit und Bestimmtheit der Norm in keiner Weise, 
da die gebotene Konkretisierung der Zwangsbehandlung vollständig fehlt und lässt die Maßgabe des Art. 14 Abs. 
1 UN-BRK, dass das Vorliegen einer Behinderung in keinem Fall eine Freiheitsentziehung rechtfertigt, außer Acht. 
Der Mangel ist offenkundig, der vernehmbare Protest berechtigt. 
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1 BVerfG, 2 BvR 882/09 
vom 23.03.2011

2 BGH, XII ZB 99/12 vom 
20.06.2012

3 www.bmj.de, Presse-
mitteilung »Betreu-
ungsrecht – Neure-

gelung hilft psychisch 
Kranken« vom 

07.11.2012
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Wir benötigen Modelle für eine Wirtschaft ohne Wachstumszwang

Zukunftswerkstätten
Von Manfred Trautwein

Das heutige Wirtschaftsleben droht, vor allem durch seine Abhängigkeit von Wachstum und fossilen Energie-
trägern, noch in diesem Jahrhundert große Teile des Lebens auf der Erde zu zerstören. Wollen wir dies ab-
wenden, muss eine sehr viel größere weltweite Solidarität und wirtschaftliche Gerechtigkeit geübt werden. Wir 
müssen mit sehr viel weniger Material und Energie mehr Lebensfreude, Gesundheit, Glück und ein erfülltes 
Leben erreichen. Dazu müssen wir vor allem erkennen, wie Wohlstand ohne andauerndes, materielles Wirt-
schaftswachstum möglich wird. Unter den heute wirkenden Wirtschaftsmechanismen ist das kaum vorstellbar. 
Wirtschaftliche Praxismodelle in geeigneten Nischen, die sich an der Entwicklung von sozialem Kapital und 
ökologisch nachhaltiger Produktion orientieren, werden dringend benötigt, um Alternativen sichtbar zu machen 
und zu erproben, wie wirtschaftliche Stabilität ohne Wachstum erreicht werden kann.

»Der große Selbstbetrug«, so titelte die Wochen zeitung 
DIE ZEIT in ihrer Ausgabe Nr. 41 vom 4. Oktober 2012. 
Der Autor, Frank Drieschner, setzt in dem Artikel aus-
einander, dass nach aktuellen Klimaberechnungen 
selbst nach Ergreifen aller heute vorstellbaren Maß-
nahmen zur CO2-Reduktion eine Erwärmung der Erde 
um durchschnittlich 4°C wahrscheinlich ist. Dadurch 
würden in der Biosphäre und in den Klimasystemen der 
Erde sich selbst verstärkende Prozesse in Gang gesetzt 
werden, die große Teile unseres Planeten unbewohnbar 
machen und selbst im besten Fall Millionen von Men-
schen das Leben kosten. Die Entgegnung zu diesem 
Artikel, zwei Ausgaben später, von Niklas Höhne, dem 
Direktor für Energie- und Klimapolitik beim Beratungs-
unternehmen Ecofys, konnte die Kernaussagen dieses 
Bedrohungsszenarios nur abschwächen und keinesfalls 
entkräften. Nun lautete der Titel »Wir dürfen nicht 
aufgeben!« und das Resümee: »Wir haben es also noch 
in der Hand, den Klimawandel auf 2°C zu begrenzen. 
Dazu müssen wir aber all jene in unserer Gesellschaft 
mobilisieren, die schon zum Handeln bereit sind. Die 
nächsten Jahre sind die letzte Chance.«
Belassen wir es bei dieser entscheidenden Bedrohung 
durch den Klimawandel. Wir könnten entsprechende Aus-
führungen zur Krise unseres Finanzwirtschaftssystems, 
zur Überlastung der Schadstoffsenken und der natürlichen 
Ressourcen unserer Erde ergänzen, um die Notwendigkeit 
von grundlegenden Veränderungen deutlich zu machen. 
All diesen Krisen und Bedrohungen liegt eine wesentliche 
Ursache zu Grunde – das gegenwärtig scheinbar unaus-
weichlich notwendige Wirtschaftswachstum! 

Wirtschaftliches Wachstum wird von zwei polaren, 
sich gegenseitig bedingenden Faktoren gesteuert. 

Auf der einen Seite steht das durch den Konkurrenz-
druck angetriebene Effizienzstreben in der Produktion. 
Wird durch Erfindergeist und Verbesserung der Pro-
duktionsabläufe mit geringerem Aufwand mehr herge-
stellt, also eine höhere Produktivität erreicht, können 
Kostenvorteile im Wettbewerb erzielt und dem Markt 
mehr Waren bei gleichem Aufwand zur Verfügung ge-
stellt werden. Treffen diese Waren auf die scheinbar 
unersättlichen Bedürfnisse und zunehmenden Kon-
sumwünsche von Konsumenten und werden sie in ent-
sprechend wachsendem Maße abgenommen, stellt sich 
bei erhöhter Produktivität und Wachstum der gesamt-
wirtschaftlichen Leistung ein neues wirtschaftliches 
Gleichgewicht ein – bisher allerdings immer verbun-
den mit einem höheren Verbrauch an Ressourcen und 
größerer Schadstoffbelastung. 
Geschieht dies nicht, wird also das potenzielle Mehr an 
Waren nicht abgenommen, so müssen Menschen ent-
lassen werden, weil nun weniger Menschen die gleiche 
Menge an Waren herstellen können. Damit verbunden 
sind geringere Einnahmen und höhere Belastungen der 
privaten und öffentlichen Haushalte, es folgen Rezes-
sion (Abschwung) oder gar Depression (dauerhaftes 
Konjunkturtief) der Wirtschaft. Öffentliche Gesund-
heits-, Sozial- und Bildungssysteme leiden unter die-
sen Entwicklungen in der Regel an erster Stelle (siehe 
gegenwärtige Lage in Griechenland). Daher sind alle 
gesellschaftlichen Gruppen an einem kontinuierlichen 
wirtschaftlichen Wachstum, mindestens in dem Um-
fang der steigenden Produktivität, interessiert. In einer 
materiell und biologisch begrenzten Welt ist dies aller-
dings leider nicht unbegrenzt möglich, will man nicht 
damit diese Lebenswelt selbst zerstören. Oder ist es 
doch möglich? Lässt sich nicht ökonomisches Wachs-

Manfred Trautwein, 
Geschäftsführer  
des Verbandes für 
anthropo sophische
Heilpädagogik,
Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V.
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tum von seinen bisher bekannten negativen Auswir-
kungen entkoppeln? Können wir nicht einfach aus-
schließlich sozial, kulturell und ökologisch wachsen? 
Wird für eine nachhaltige Wirtschaft nicht ein inten-
sives Wachstum in den Bereichen erneuerbarer, CO2-
neutraler Energie- und Ressourcennutzung benötigt? 
Sehen wir nicht gerade als Beziehungsdienstleister 
einen noch ungeheuer großen Wachstumsbedarf an 
menschlicher Empathie, Wärme, Kultur und ethischer 
Entwicklung? Müssen wir nicht einfach unser wirt-
schaftliches Wachstum in diese Bereiche umlenken?

Wie sieht es gegenwärtig mit den konkreten Bemü
hungen aus, unser Wirtschaftswachstum von schäd
lichen Wirkungen zu entkoppeln? Untersucht man die-
se Frage genauer, so muss man zwischen relativer und 
absoluter Entkoppelung unterscheiden. Eine relative Ent-
koppelung meint die Abnahme der ökologischen Belas-
tungen pro Einheit der Wirtschaftsleistung. Dabei kön-
nen Umwelt und Klimaschäden weiter zunehmen, nur 
halt langsamer als die wirtschaftliche Gesamtleis tung. 
Damit wir aber in unseren ökologischen Grenzen bleiben, 
müssen die Belastungen letztendlich in absoluten Zahlen 
sinken. Beim Klimawandel ist bspw. eine absolute Sen-
kung der globalen CO2-Emmission um 50 bis 85 % bis 
2050 notwendig, um einen Temperaturanstieg auf 2°C 
zu begrenzen. Regional gab es in den letzten 25 Jahren 
durchaus beachtliche relative Entkoppelungserfolge. So 
ist beispielsweise die CO2-Intensität an der wirtschaftli-
chen Gesamtleistung in Deutschland in 25 Jahren von 8 
kg CO2/$ auf unter 3 kg CO2/$ gesunken, also auf unter 
40 % des Ursprungswertes von 1980. Gleichzeitig hat 
sich aber der CO2-Ausstoß in den vergangenen 25 Jah-
ren weltweit absolut verdoppelt. Das liegt an dem global 
weiter hohen wirtschaftlichen Wachstum und auch an 
der Verlagerung energieintensiver Produktion in Billig-
lohnländer, in denen selbst eine relative Entkoppelung 
noch nicht gelungen ist. Auch die positive deutsche Kli-
mabilanz ergibt sich zu einem guten Teil aus der Aus-
lagerung energieintensiver und umweltbelastender Pro-
duktion in Schwellenländer – und aus der grundlegenden 
Umwandlung der ostdeutschen Industrie nach der Wie-
dervereinigung. Aufgrund der Produktionsverlagerungen 
findet global gesehen noch nicht einmal eine relative 
Entkoppelung statt! Zudem ist zu bedenken, dass auch 
eine aus der Sicht unseres Arbeitsfeldes wünschenswerte 
Verlagerung wirtschaftlicher Leistung in den Dienst-
leistungsbereich nicht unmittelbar mit einer größeren 
Schonung der Ressourcen und des Klimas einhergeht. So 

verursacht beispielsweise das Freizeitverhalten 25 % der 
CO2-Emissionen moderner Volkswirtschaften. Bedenken 
wir all dies, so scheint es doch unausweichlich, eine neue 
Form des Wirtschaftens zu entwickeln, die nicht mehr 
dem gesamtwirtschaftlichen, quantitativen Wachstums-
zwang unterliegt. Wie diese aussehen könnte, ist aber 
bisher auch unter den renommiertesten Fachleuten nicht 
klar!

In jedem Fall müssen wir Wohlstand neu definie
ren und ihn nicht nur in dem Geldwert der gesamt-
wirtschaftlichen Leistung messen. Darin fließen auch 
Faktoren ein, die dem Wohlbefinden überwiegend nicht 
dienlich sind, wie die Kosten von Umweltkatastrophen 
oder Kriegsführung. Wir können dagegen an vielen Fak-
toren zeigen, dass ein Wachstum der gesamtwirtschaft-
lichen Leistung ab einer gewissen Schwelle kaum noch 
für eine Zunahme des Wohlergehens sorgt, ja sogar ge-
samtgesellschaftlich zu einer Belastung werden kann: So 
steigen die Werte für die Aussage »Ich bin glücklich und 
mit meinem Leben insgesamt zufrieden« ab einer durch-
schnittlichen Kaufkraft pro Person von etwa 10.000 $ 
im Vergleich nationaler Volkswirtschaften kaum noch 
an. In Deutschland ist der Wert sogar niedriger als bspw. 
in Puerto Rico, obwohl wir mit über 22.000 $ über un-
gefähr doppelt soviel Kaufkraft verfügen wie Puertori-
caner (Bezugsjahr 1995). Diese Einsichten können uns 
zu den Bedingungen führen, unter denen Wohlergehen 
auch bei quantitativ gleichbleibender wirtschaftlicher 
Gesamtleistung, d.h. ohne Wachstum, möglich wird. 
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Dazu sind wieder beide Seiten, die der Produktion und 
die der Konsumtion zu betrachten.

Produktivitätsgewinne, die grundsätzlich weiter wün
schenswert sind, dürfen nicht zu einer Energie, Res
sourcen und umweltbelastenden Ausweitung der 
Produktion führen. Sie müssen einerseits in den mit 
Sicherheit höheren Kapitaleinsatz nachhaltiger Ressour-
cenwirtschaft und Schadstoffvermeidung fließen und 
andererseits das Anwachsen möglichst energie- und res-
sourcenneutraler Sozial-, Gesundheits- und Kulturleis-
tungen ermöglichen. Untersuchungen zeigen, dass Per-
sonen- und Sozialdienstleistungen nicht unmittelbar der 
gesamtwirtschaftlichen Produktivitätssteigerung dienen, 
sondern eher daran zehren. Das ist auch verständlich, 
weil durch die Ausdehnung von Beziehungsdienstleis-
tungen, anders als bei der Ausweitung technisierter Pro-
duktion, mehr Menschen gebunden und nicht freigesetzt 
werden. Der in der Beziehungsdienstleistung erzeugte 
Wert (Sinnerfüllung, persönliches Wachstum) wird in 
dem Prozess seiner Entstehung auch verbraucht – schon 
im nächsten Moment sind wir wieder auf Sinnerleben 
und neue persönliche Entwicklung ausgerichtet. Anders 
als in der materiellen Produktion lässt sich der Mehr-
wert der Beziehungsdienstleistung nicht aufbewahren 
und transportieren, er lässt sich nicht immer effizienter 
(d.h. mit immer weniger Aufwand), wohl aber effektiver, 
also wirksamer »herstellen«; er stellt sich mittelbar als 
gesamtgesellschaftliche Gesundheit und soziale Stabili-
tät ein. So müssten Produktivitätszuwächse wirtschaft-

lich nicht durch quantitatives Wachstum aufgefangen, 
sondern könnten für qualitative gesellschaftliche Ent-
wicklung genutzt werden – wie oben am Beispiel un-
seres Freizeitverhaltens dargestellt, müssten wir aber 
unbedingt darauf achten, dass dabei nicht doch wieder 
zusätzliche immense ökologische Belastungen und Res-
sourcenverbrauch entstehen.

Dies verlangt natürlich auch auf der Konsumseite 
Umstellungen. Wir benötigen bewusste, verantwor-
tungsvolle Konsumentscheidungen. Statt gesellschaft-
licher Statussymbole müssen tiefer liegende, vitale, 
soziale, seelische und geistige Bedürfnisse bei unseren 
Konsumentscheidungen Berücksichtigung finden. Statt 
der Erfüllung materieller Konsumwünsche müssen 
sinnerfüllte Aktivität und die Finanzierung von ökolo-
gischer Sozial-, Gesundheits- und Kulturleistungen in 
den Vordergrund treten.
Diese Veränderungen können nur geschehen, wenn 
einerseits dem unkoordinierten und Existenz vernich-
tenden wirtschaftlichen Konkurrenzkampf strukturell 
Einhalt geboten und andererseits die Entwicklung be-
wusster, global verantwortungsvoller Konsumentschei-
dungen unterstützt wird. 

Wie müsste dafür das Wirtschaftsleben eingerichtet 
werden? Bisher haben wir in der Wirtschaft fast aus-
schließlich Zusammenschlüsse auf gleicher Ebene, also 
z.B. bei den »Produzenten« Betriebe, Firmen, Konzerne 
und Sparten bezogene Lobby-Verbände. Entsprechende 
Organisationsformen haben wir bei den Händlern. Inte-
ressanterweise fehlen heute aktive Zusammenschlüsse 
auf der Seite der Konsumenten fast ganz, wie es sie 
bspw. zu Beginn des 20. Jh. in Konsumgenossenschaften 
gab. Konsumenten haben natürlich bereits als Einzelne 
mit ihrer Kauf-Wahlmöglichkeit eine gewisse Macht. 
Für einen von Vernunft geleiteten Konsum, der nicht 
nur der Befriedigung kurzfristiger Interessen und dem 
Statuserhalt dient, wäre allerdings ein entsprechend 
ausgerichteter Zusammenschluss von Konsumenten 
wünschenswert. Wenn wir nur Zusammenschlüsse auf 
gleicher wirtschaftlicher Ebene haben, stehen die Inte-
ressen der Produzenten, Händler und Konsumenten aber 
weiter unversöhnlich gegeneinander – was zu dem oben 
beschriebenen Wachstumszwang führt. Ein sinnvoller 
Ausgleich dieser Interessen, bei dem nicht die eine Seite 
die andere zu stetigem Wachstum und zur Ausbeutung 
der Umwelt antreibt, würde sich erst ergeben, wenn sich 
Produzenten, Händler und Konsumenten auch unter-

Foto: istockphoto | Chris Steer
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einander zusammenschließen und sich über den Bedarf, 
die Produktion, die Nutzung von Ressourcen und die 
Verteilung benötigter Güter auch mit Berücksichtigung 
sozialer und ökologischer Gesichtspunkte verständigen. 
Diese Form des Wirtschaftens darf allerdings nicht mit 
Planwirtschaft verwechselt werden, sie baut weiter auf 
die freie Initiative des Produzenten und die vermitteln-
de Funktion des Händlers. Systemzwänge des heutigen 
Marktes können aber so durch eine gemeinsame, be-
wusste Bildung von ethischen und ökologischen Mo-
tiven wirtschaftlichen Handelns überwunden werden. 
Diese Form von Zusammenschlüssen hat Rudolf Steiner 
Assoziationen genannt. Sie können sich in verschie-
denen Räumen bilden: Im einzelwirtschaftlichen, im 
regionalen, nationalen und internationalen Raum. 

Dass die Entwicklung derartiger Assoziationen keine 
wirklichkeitsfremde Wunschvorstellung ist, möchte ich 
an einem praktischen Beispiel aus dem einzelwirtschaft-
lichen Bereich zeigen. In diesem konkreten Beispiel eines 
assoziativen Zusammenschlusses haben auch anthropo-
sophische Wohn- und Arbeitsangebote für Menschen mit 
Behinderung und chronischen psychischen Erkrankungen 

ihren Platz: In der Wirtschaftsgemeinschaft des Busch-
berghofes haben sich ca. 100 Familien mit über 300 Per-
sonen als Konsumenten mit Landwirten, Gärtnern, Käsern 
und Bäckern als Produzenten zusammengeschlossen. Von 
dem Buschberghof werden ca. 100 Hektar Land so bewirt-
schaftet und die Erzeugnisse weiterverarbeitet, dass die 
Grundnahrungsmittel, d.h. Brot, Mehlspeisen, Gemüse, Käse 
und Milchprodukte für die angeschlossenen Konsumenten 
bedarfsgerecht erzeugt werden. In jährlichen Sitzungen 
werden von Erzeugern und Konsumenten gemeinsam die 
Produktlinien, Mengen sowie die dafür nötigen Investiti-
onen, Personal- und Sachkosten besprochen und ausgehan-
delt. Aktuell beträgt das jährliche Budget ca. 300.000 €, so 
dass sich im Durchschnitt jeder Konsument mit ca. 1.000 € 
beteiligt. Dieser Richtsatz ist allen Beteiligten bekannt. Auf 
dieser Basis werden die Beträge abgefragt, die jede beteilig-
te Familie zahlen kann und möchte. Die Abfrage dieser Be-
träge wird wiederholt, bis das vereinbarte Haushaltsbudget 
erreicht ist. Die Konsumenten zahlen dann diese Beträge 
vorab und ermöglichen den Landwirten und Mitarbeitern 
in den verarbeitenden Betrieben auf diese Weise eine gesi-
cherte Existenz, in der sie die Landwirtschaft und den Gar-
tenbau so betreiben können, dass Boden, Pflanzen und Tiere 
auch für die Zukunft Lebensgrundlage sein können. Die Pro-
dukte werden im Laufe des Jahres nach dem Bedarf an die 
Konsumenten abgegeben. In benachbarten Gemeinden und 
der nahe gelegenen Großstadt Hamburg haben sich Kon-
sumentengruppen gebildet, die eine gegenseitige soziale 
Wahrnehmung pflegen und das Abholen und Verteilen der 
Produkte organisieren. Produkte, die im Überfluss vorhan-
den sind oder an denen Mangel besteht, werden gleichmä-
ßig auf alle Konsumenten verteilt.

Diese Form des Wirtschaftens schafft ein neues, 
achtungsvolles Verhältnis zu den Produkten und 
unter den beteiligten Menschen. Sie schafft einen 
sozialen Zusammenhang, in dem auch die mitarbeiten-
den Menschen mit Beeinträchtigungen ein menschlich 
vielfältiges Umfeld erleben und Erfüllung darin finden 
können, die Produkte, an denen sie mitgewirkt haben, 
unmittelbar in die Hände von Konsumenten zu legen, 
mit denen sie auch seelisch verbunden sind. 
In dieser Weise könnten um Einrichtungen mit Angebo-
ten zur Teilhabe am Arbeitsleben kleine wirtschaftliche 
»Leuchttürme« auf ökologisch wichtigen Arbeitsfeldern 
entstehen, die nach und nach, verbunden mit vielen an-
deren zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, zur Entwicklung 
einer solidarischen, ökologischen und dem menschlichen 
Wohlergehen dienenden Ökonomie beitragen. 

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

CAMPHILL
    SCHUL-
GEMEINSCHAFTEN
         AM BODENSEE

 Der Camphill Schulgemeinschaften e. V. ist Träger einer 
Heimsonderschule mit etwa 260 internen und externen 
Schülerinnen und Schülern an drei Standorten: 
Brachenreuthe bei Überlingen, in Bruckfelden bei 
Frickingen und in Föhrenbühl bei Heiligenberg. Darüber 
hinaus betreibt und unterstützt er weitere Initiativen und 
Einrichtungen. Das Angebot umfasst:

   Frühförderung und -beratung
   Waldorfkleinkindgruppen und -kindergarten mit 

     integrativem Konzept
   Schulkindergarten, Schule und Berufsschulstufe für 

     Kinder und Jugendliche mit geistigen, körperlichen 
     und mehrfachen Behinderungen

   Raum für praktische Erfahrungen bieten eigene 
     Werkstätten wie das Hofgut Brachenreuthe

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.

Partner sind SKID und die Camphill Ausbildungen mit 
Angeboten im nachschulischen Lebensalter.

Jackson, Tim 2012: Wohl-
stand ohne Wachstum – 
Leben und Wirtschaften 
in einer endlichen Welt; 

München



Wenn 
Du Dich für  einen 

Tag in eine Märchenfigur 
 verwandeln könntest, wer wärst Du  
dann und was würdest Du tun?
Diese Frage haben wir unseren  

mittelpunkt- LeserInnen gestellt.
Wir haben viele Briefe mit noch mehr Geschichten  

und gemalten Bildern bekommen.
Eine Auswahl von ihnen stellen wir hier vor.

Alle Texte sind so, wie wir sie von den 
 AutorInnen bekommen haben und wurden 

nicht verändert!

Märchenhafte Lektüre …

Ich suche auch noch 
eine Hofdame.
Heute abend gehe ich in ein 
anderes Märchen und suche  
mir eine.

Burg Prinz
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Ich bin Prinzessin Josefine und wohne im Schloss Saphir. Mein Thron 

ist rot mit Samt, daneben steht ein leerer Thron. Die Gnome Clea und Fee Marie 

 bewachen den leeren Thron, damit das Rumpelstilzchen sich nicht auf den Thron 

setzt, sonst wird Rumpelstilzchen von der Fee in einen Frosch verwandelt.

Die Diener bringen mir was zu essen. Ich hoffe der Prinz für meinen leeren thron 

kommt mir bald entgegen. Ich suche auch noch eine Hofdame.

Heute abend gehe ich in ein anderes Märchen und suche mir eine.

Der Prinz kommt im Traum zu mir und steht plötzlich vor meinem Bett.

Er fragt mich, ob ich seine Frau werden will.

Vielleicht sage ich ja und frage ihn nach seinem Namen.

Die Fee scheucht das Rumpelstilzchen weg gemeinsam mit den Zwergen.

Aus einem Traum erscheint die Kutsche und der Prinz, der Josef heißt, setzt sich auf 

den Thron. Josefine und Josef werden vermählt.

Ich  wurde 
als kleine Figur als 

Flaschengeist vor langer Zeit 
verwandelt. Man steckte mich in 

eine Flasche und wurde verschlossen 
und ich fühlte mich eng und dunkel und 

ohne etwas zu trinken und essen zu haben. 
Ich wurde in einem Auto, wo ich lag, ans Meer 
gebracht, wo ich kann vom Ufer immer weiter 

ins offene Meer trieb. Es vergingen einige Jahre, 
so ich in der Flasche verbrachte. Nach etwa zwei 
Jahren trieb ich an einem Sandstrand angespült. 
Und ich wurde von fremden Menschen zu einem 
Ort gebracht, wo ich als Flaschengeist das Licht 
wieder sah und die Leute haben mich zurück in 
einen normalen Menschen zurück verwandelt. 
Ich wurde später dann vom Flugzeug zurück 

an meinen richtigen Ort gebracht, wo ich 
heute noch lebe. Ich hoffe, dass alle 

Flaschengeister wohl behalten 
zurück kommen. 

Matthias 
Steinbach

2012

Renate 
Brunner

2012

Cerstin 
Köhler

2012

Charlotte
Schwarzenbach

2012
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Haus Mandorla
Oberziegelbacherstr. 69
DE   88410  Bad Wurzach

Haus Mandorla
Oberziegelbacherstr. 69
DE   88410  Bad Wurzach

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

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

Kurzzeitheim für betreuungsbedürftige Menschen

WIR b etreuen IHRE Schützl inge 

in familiärer Atmosphäre im württ. Allgäu

Gästehaus
• betreute Ferien für bedürftige Menschen
• Ferienwohnung für alle
• Kleingruppen 
• Aufenthalte für Groß und Kleinsonettso tenso tt

eco-control.com Reg.by Vegan SocietyCertified by Certisys

Die Handseifen von Sonett
gibt es jetzt in einem Ge-
schenk-Set zum Probieren mit
3 feinen, wunderbar pflegen-
den Seifen für Hände, Gesicht
und Körper in der praktischen
Pumpflasche für den sparsa-
men Gebrauch.

Handseife Rose: blumig,
sinnlich, mit Auszügen aus
der Damaszener Rose.

Handseife Rosmarin: kräf-
tig und belebend, mit ätheri-
schem Rosmarinöl aus den
Küstengebirgen Portugals. 

Handseife 7 Kräuter: wür-
zig und stärkend, mit Duft-
ölen aus Lavendel, Minze,
Bergbohnenkraut, Muskatel-
lersalbei, Rhododendron, Ko-
riander und Pfeffer.

Sonett-Seifen werden herge-
stellt aus reinen Pflanzen-
und ätherischen Ölen, die zu
100% aus kontrolliert biolo-
gischem Anbau stammen und
mit rhythmisierten balsami-
schen Zusätzen und energe-
tisch verwirbeltem Wasser
verfeinert.
www.sonett.eu

NEU

Das neue Design 
von Sonett hat den 
renommierten red dot
award gewonnen. Die 
internationale Jury hat 
Sonett „für wegwei-
sendes und smartes 
Design, das Trends 
setzt ausgezeichnet“. 
Design: Studio Lierl

neu bei Sonett:
das Handseifen
Geschenk-Set
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Jahreskalender 
von Kindern mit 
Behinderung
Jetzt kostenlos reservieren:
Tel. 06294 428170
E-Mail: kalender@bsk-ev.org
www.bsk-ev.org
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Für Schüler:
• Kunstfahrten für 12. Klassen – Architektur, Menschen,
  Gegenwart, Geschichte, Stadtkunde, Literatur, Sport 
• Hilfe bei Astronomie-, Feldmess-, Forst- oder
  Landwirtschaftsepochen
• Klassenfahrten für 8. Klassen – Wanderungen, Kanu-
  und Radfahren, Projekte für Naturschutz oder Museen

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

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

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

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

inzerát 63x98 Ekunst2006  9.5.2011 3:27  Stránka 1

Jetzt dringend für das Jahr 2012 und 2013 buchen

                    
 
 

 
 
 

Bildungszentrum für soziale Berufe 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

Ausbildung PLUS: 
Praxisorientierte Zusatzqualifikationen

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

Ausbildung zum/zur

JUGEND- UND
HEIMERZIEHER/IN

Weiterhin bieten wir die Möglichkeit einer 
Schulfremdenprüfung für Berufserfahrene

Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss und 
mind. vier Jahre Berufserfahrung 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 Vorbereitungskurs
(10 Module innerhalb eines Jahres)

Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung 
der Kinder- und Jugendhilfe
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Ausbildung zur

Heilerziehungspfl egerIn
(staatlich anerkannt)

Wir bieten zwei Wege zum Berufsabschluss
1. Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung    
     Praxiseinrichtungen in Baden-Württemberg
Voraussetzungen
•   Realschulabschluss oder gleichwertigen Bildungsstand 
•   einjährige Praxiserfahrung im Arbeitsfeld 

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

Ausbildung zur

ArbeitserzieherIn
(staatlich anerkannt)

Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung
Voraussetzungen
•   Realschulabschluss und eine abgeschlossene
    mindestens zweijährige Berufsausbildung
•   oder Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene 
     mindestens zweijährige Berufsfachausbildung 
     und eine zweijährige berufl iche Tätigkeit 

Karl-Schubert-Seminar – Fachschule für Sozialwesen
Schulstr. 22 72649 ׀ Wolfschlugen ׀ Tel. 07022 / 60281-0 
seminar@ksg-ev.eu ׀ www.ksg-ev.eu
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  Michael-Hörauf-Weg 6, D- 73087 Bad Boll, Tel: 07164 - 9402 - 0, info@rudolf-steiner-seminar.de

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

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

Neue Horizonte …                                           www.rudolf-steiner-seminar.de

Weiterbildungszentrum für 
Inklusion und Social Care

Wir wünschen ein 
lichtvolles und friedliches
Weihnachtsfest 

Foto: Lebendige Krippe mit dem Schaf Sebastian aus der Tiergestützten Intervention Foto: Lebendige Krippe mit dem Schaf Sebastian aus der Tiergestützten Intervention 
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DieDieDieDie    Lebensgemeinschaft WickersdorfLebensgemeinschaft WickersdorfLebensgemeinschaft WickersdorfLebensgemeinschaft Wickersdorf    e.e.e.e.    V. V. V. V.     
sucht sucht sucht sucht neue Hauselternneue Hauselternneue Hauselternneue Hauseltern!!!!        

Die Lebensgemeinschaft Wickersdorf ist  
Heimat für Menschen mit und ohne körper- 
liche, seelische und geistige Beeinträchtigung.  
Unsere Gemeinschaft ist idyllisch im Thüringer  
Wald in der Nähe der Kreisstadt Saalfeld gelegen. Die Wohn-
häuser der Lebensgemeinschaft bieten eine breit angelegte 
ganzheitliche Hilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 
verschiedenen Schweregrades ab dem 18. Lebensjahr.  

Wir suchen ab Januar 2013 hausverantwortliche Wir suchen ab Januar 2013 hausverantwortliche Wir suchen ab Januar 2013 hausverantwortliche Wir suchen ab Januar 2013 hausverantwortliche     
Mitarbeiter im WohnbereichMitarbeiter im WohnbereichMitarbeiter im WohnbereichMitarbeiter im Wohnbereich. . . .     

Voraussetzung sind Erfahrungen in der heilpädagogischen Arbeit 
und ein entsprechender Ausbildungsweg. Kenntnisse zum 
anthroposophischen Menschenbild und der anthroposophischen 
Sozialtherapie oder die Bereitschaft, sich diese anzueignen, sind 
gern gesehen.  
Die betreuten Menschen und die Mitarbeiter freuen sich auf die 
Zusammenarbeit mit Menschen, die an unserer Gemeinschaft 
interessiert sind und mit uns leben, arbeiten und feiern wollen!  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  
Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.    V.V.V.V.        
Wickersdorf Wickersdorf Wickersdorf Wickersdorf 1 1 1 1     
07422 Saalfelder Höhe07422 Saalfelder Höhe07422 Saalfelder Höhe07422 Saalfelder Höhe        
Tel.: 036736/3300  
(Frau Röhlig oder Frau Peupelmann)  
www.lebensgemeinschaft-wickersdorf.com  
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07422 Saalfelder Höhe07422 Saalfelder Höhe07422 Saalfelder Höhe07422 Saalfelder Höhe        
Tel.: 036736/3300  
(Frau Röhlig oder Frau Peupelmann)  
www.lebensgemeinschaft-wickersdorf.com  
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sucht sucht sucht sucht neue Hauselternneue Hauselternneue Hauselternneue Hauseltern!!!!        

Die Lebensgemeinschaft Wickersdorf ist  
Heimat für Menschen mit und ohne körper- 
liche, seelische und geistige Beeinträchtigung.  
Unsere Gemeinschaft ist idyllisch im Thüringer  
Wald in der Nähe der Kreisstadt Saalfeld gelegen. Die Wohn-
häuser der Lebensgemeinschaft bieten eine breit angelegte 
ganzheitliche Hilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 
verschiedenen Schweregrades ab dem 18. Lebensjahr.  

Wir suchen ab Januar 2013 hausverantwortliche Wir suchen ab Januar 2013 hausverantwortliche Wir suchen ab Januar 2013 hausverantwortliche Wir suchen ab Januar 2013 hausverantwortliche     
Mitarbeiter im WohnbereichMitarbeiter im WohnbereichMitarbeiter im WohnbereichMitarbeiter im Wohnbereich. . . .     

Voraussetzung sind Erfahrungen in der heilpädagogischen Arbeit 
und ein entsprechender Ausbildungsweg. Kenntnisse zum 
anthroposophischen Menschenbild und der anthroposophischen 
Sozialtherapie oder die Bereitschaft, sich diese anzueignen, sind 
gern gesehen.  
Die betreuten Menschen und die Mitarbeiter freuen sich auf die 
Zusammenarbeit mit Menschen, die an unserer Gemeinschaft 
interessiert sind und mit uns leben, arbeiten und feiern wollen!  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  
Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.    V.V.V.V.        
Wickersdorf Wickersdorf Wickersdorf Wickersdorf 1 1 1 1     
07422 Saalfelder Höhe07422 Saalfelder Höhe07422 Saalfelder Höhe07422 Saalfelder Höhe        
Tel.: 036736/3300  
(Frau Röhlig oder Frau Peupelmann)  
www.lebensgemeinschaft-wickersdorf.com  
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Seelenpflege
in Heilpädagogik

und Sozialtherapie

Begegnung mit Christof-Andreas Lindenberg

Kaspar Hauser – Wahrnehmung des fremden 

 Menschen Religion und Spiritualität in Heilpädagogik 

und Sozialtherapie Heft 4, 2012

Dem Kaspar Hauser Jahr widmet sich die vierte Jahresaus
gabe der Zeitschrift Seelenpflege in zweifacher Hinsicht: 
Bernhard Schmalenbach hat sich in ganz eigener Betrach
tung mit dieser Persönlichkeit auseinander gesetzt, deren 
Faszination und Rätselhaftigkeit nach 200 Jahren noch 
immer ungebrochen ist. Die Lebensgemeinschaft Le Béal 
in Frankreich erarbeitete sich das Thema auf künstlerischer 
Ebene und fand mit einem Malereiprojekt und den Chor
kompositionen von Eric Noyer einen ästhetischen Zugang.

Abonnementbestellung an:
Zeitschrift Seelenpflege, RuchtiWeg 9, CH4143 Dornach 
zs@khsdornach.org
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PUNKT und KREIS Weihnachten 201246

Ich bin begeisterter Bahnfahrer und stolzer Besitzer 
 einer Bahncard 100! Wenn ich mir vorstelle, ich müsste 
die Strecken, die ich jährlich für meine Berufstätigkeit 
zurücklege, mit dem Auto bewältigen, wird mir angst 
und bange. Im Zug kann ich mich auf Sitzungen, Vor-
träge und Seminare vorbereiten, mich bewegen, lesen, 
etwas essen gehen und komme relativ ausgeruht am 
Bestimmungsort an. Meistens jedenfalls. Und pünkt-
lich. Oft jedenfalls. Ich gestehe es: Ich liebe die Bahn! – 
Obwohl … 

Am besten fährt man direkt wohin; so bald man 
umsteigen muss, wird es heikel. Leider sitze ich immer 
in dem Zug, der auf einen anderen wartet und nie in 
dem, auf den ein anderer wartet. Neulich musste ich 
in Bremen in den »Metronom« umsteigen. Wir waren 
wunderbar pünktlich, blieben dann aber kurz vor dem 
Bahnhof noch ein wenig stehen. Keine Ahnung warum, 
der Bahnhof war so gut wie leer. Wir fuhren dann exakt 
zur Minute ein, da der »Metronom« losfahren sollte. In 
dem ansonsten leeren Bahnhof hatten wir freie Sicht 
und tatsächlich fuhr der »Metronom« zur Sekunde los, 
ganz pünktlich! (Vielleicht liegt es am Namen: Wer 
kann schon von einem Metronom eine kurze Verzöge-
rung erwarten?) Auf meine Nachfrage erklärte mir der 
Stationsvorsteher freundlich, ja, früher, da hätte man 
natürlich gewartet, aber jetzt, wo die Strecke durch ei-
nen anderen Anbieter befahren wird, ginge das nicht, 
weil sonst die DB für die Verspätung bezahlen müsse … 
Das habe ich natürlich eingesehen – und eine Stunde 
gewartet. 
Auf der Rückfahrt war es dann so, dass der Metronom 
um 13.15 Uhr in Bremen einfuhr, der ICE nach  Hannover 
aber um 13.14 Uhr startete. Da kann  natürlich kein 
Mensch erwarten, dass man den erreicht, da lag es 
auf der Hand, dass ich wieder eine Stunde Aufenthalt 
 hatte. Als ich mich in die DB-Lounge begab, die ich 
als BahnComfort-Kunde (gemeint ist wohl: komfor-
tabler Kunde der Bahn …) benutzen darf, waren alle 

Bedingungslos 
lieben! 
Von CabaRetorte

zwölf  Sessel leider schon besetzt. Auf meine Frage, ob 
sich die DB mit dem »Metronom« eigentlich fahrplan-
technisch absprechen würde, sagte die freundliche 
Frau, doch, man würde sich bemühen. Immerhin!

Man muss leidensfähig sein, wenn man die Bahn liebt! 
Wie heißt es doch so treffend: Die Bahn kennt nur vier 
Probleme: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. We-
gen des Eishauches aus der Klimaanlage reise ich nur 
mit Schal. Immer führe ich eine Flasche Mineral wasser 
mit, um bei Ausfall der Klimaanlage zu über leben. Wie 
oft schon waren 90 % der Klos ver schlossen, weil ver-
stopft – und du verstehst mit einem Mal,  warum es 
Notdurft heißt! Mehrfach watete ich in den Fluren 
über vor Klowasser triefende Teppiche. Neulich las ich 
wieder, ich möge den Kloraum so verlassen, wie ich ihn 
gerne vorfinden würde: Der Schaffner konnte mir aber 
leider kein Putzzeug zur Verfügung stellen …

Ich habe gelernt wegzuhören, wenn mein Nachbar sich 
per Handy von seiner Freundin trennt, die olfaktorische 
Belästigung von Fastfood, ich überrieche sie, und dass 
meine übergewichtige Nachbarin zusätzlich ein Viertel 
meines Platzes braucht: geschenkt. Gern genieße ich 
die Aussicht aus dem stehenden Zug, das hilft gegen 
Hektik. Wenn dann allerdings im ICE alle Systeme her-
untergefahren werden und es ganz leise wird, halte ich 
immer den Atem an: Als wir letzten Sommer kurz hinter 
München durch drei Türen aus dem ICE evakuiert wur-
den (länger war der Bahnsteig leider nicht), habe ich die 
alte Frau gestützt, die beim Warten auf einen Ersatzzug 
in der Sonnenhitze umzukippen drohte: Gemeinsames 
Bahnfahrer-Schicksal verbindet. 
In solchen Momenten mache ich mir dann die Kom-
plexität des Unternehmens Deutsche Bahn klar und 
er innere mich an die unzähligen Male, wo wir auf 
die Minute pünktlich im Zielbahnhof einfuhren. Ein 
 Wunder der Technik und Organisation! Ja, ich liebe die 
Bahn, bedingungslos! – Anders geht es nicht. 

Foto: istockphoto | greg 801



Verlag Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

Leben mit außergewöhnlichen Menschen

Hans Dackweiler: Dann brauchst Du einen Freund. Erlebnisse und Einsichten aus der Sozialtherapie. | 355 Seiten, mit s/w-Fotos und 
Zeichnungen, gebunden mit Schutzumschlag | € 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2369-4 | Jetzt neu im Buchhandel!

Wer sich Menschen mit Behinderung ernstha�  zuwendet, erfährt eine Berührung 
des eigenen Wesens. Man lebt mit ihnen zusammen, verrichtet alltägliche Dinge und 
begegnet dabei Fragen, die an die Substanz des Daseins führen.»          Hans Dackweiler

Seit über vierzig Jahren sind Leben und Arbeit von Hans Dackweiler untrennbar mit 
seinem Engagement für die Heilpädagogik und Sozialtherapie verbunden. Dabei 
erlebt er das von Rudolf Steiner in seinem Heilpädagogischen Kurs entwickelte 
anthroposophische Menschenverständnis stets als Quellort seiner eigenen Arbeit.

Hans Dackweiler befragt und hinterfragt nun seine eigenen Erfahrungen und Ziel-
setzungen, blickt auf die Bemühungen und Erneuerungen anderer Sozialtherapeuten 
und sichtet die Spuren gesellscha� lichen Wandels im Leben mit Menschen mit Behin-
derungen. Es ist die Summe eines reichen, innerlich wie äußerlich erfüllten Lebens 
im Dienst der Entwicklung aller menschlichen Möglichkeiten – ob mit oder ohne 
Behinderung.

Hans Dackweiler

Freies Geistesleben

Dann brauchst Du
einen

 FREUND
Erlebnisse und Einsichten  
aus der Sozialtherapie

«
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Die Liebe und die Arbeit sind die beiden einzig 

wahren Dinge in unserem Leben. Sie gehören 

 zusammen: Sonst ist es schief. Die Arbeit ist 

selbst eine Form der Liebe.

 Marilyn Monroe
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