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Punkt und kreis  eDitorial

Liebe Leserinnen und Leser,

wir alle sind mannigfaltigen Stressoren ausgesetzt, ob als Menschen mit Behinderungen, als Angehörige 
oder  Mitarbeitende: Das Leben ist oft anstrengend! Dabei hängt die Qualität unseres Lebens ebenso von 
den Belastungen ab, denen wir ausgesetzt sind, wie von unserer individuellen Fähigkeit zur Stressver
arbeitung. Was für die einen zu viel ist, lässt die anderen erst zu voller Leistungsfähigkeit auflaufen. 
 Dieses Heft versucht Verständnis zu wecken für den individuellen Kräftehaushalt, rät zu psycho
hygienischer Lebensführung und zeigt nicht zuletzt die Kraftfrage als Umgang mit aufbauenden und 
abbauenden Tendenzen im einzelnen Menschen selbst. 

Lesen ist auch eine Art der Stressbewältigung, bereitet Entspannung und Freude. Lesen kann aber auch 
sehr anstrengend sein. Gerade, wenn man kein ausgesprochener Vielleser ist, kann schon der reine 
Anblick einer Doppelseite voll mit Buchstaben und ohne Bild, eine Art Erschöpfung hervorrufen und 
schreckt dann vielleicht eher vom Lesen des Inhalts ab. Auch wenn dort ein noch so interessanter Inhalt 
steht.

Damit die Lesefreude an «Punkt und Kreis» weiter bestehen und wachsen kann, haben wir nun nach 
sieben Jahren das Layout der Innenseiten überarbeitet. Und wie wir hoffen, lesefreundlicher gestaltet …

Die Redaktion wünscht kräftigende Lektüre!

Daniela Steinel und Johannes Denger
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Bruchstellen im Leben: Porta e.V. in Wuppertal beglei
tet Menschen mit verschiedenen langjährigen psychischen 
Erkrankungen. Viele dieser Menschen sind im vierten Le
bensjahrsiebt erkrankt, manche schon im Jugendalter, an
dere auch später. Zwar konnten viele einen «normalen» 
Lebenslauf meist bis zum Schulabschluss führen, einige 
haben auch eine Ausbildung oder ein Studium begonnen, 
manche haben sie absolviert, sind in den Beruf eingestie
gen und haben Familie gegründet. Jedoch, wenn man die 
einzelnen Lebenssituationen genauer betrachtet, kann man 
oft besondere Belastungssituationen und konstitutionelle 
 Besonderheiten, die den Boden für die spätere Erkrankung 
bereitet haben, erkennen. Es kann schon früh eine beson
dere Vulnerabilität oder eine starke Tendenz zum Rückzug 
 bestanden haben. Ein extrem angepasstes Verhalten kann 
sich genauso gezeigt haben, wie ein extrem unruhiges und 
reizbares. Trennungen oder Verluste von wichtigen Bezugs
personen, häufige Umzüge, schwere körperliche Erkran
kungen oder dauerhaft angespannte familiäre Situationen 
gehören häufig zum Erfahrungsfeld der betroffenen Men
schen. Und in vielen Biografien gibt es besonders häufig 
«Abbrüche». Diese Abbrüche sollen genauer betrachtet 
werden.

Autonomie und Bindung: Wenn wir davon ausgehen, 
dass unsere menschliche Entwicklung zwischen den Polen 
«Autonomie und Bindung» ihre individuelle Ausgestaltung 
sucht, dann erlebt jeder Mensch, wie anstrengend das zu
weilen sein kann. Wenn wir uns innerlich und äußerlich 
getragen und geborgen fühlen, können wir Beziehungen 
eingehen, Entscheidungen treffen und verantwortlich ge
stalten. Unsere Aufmerksamkeit ist sozusagen sowohl nach 
innen als auch nach außen gerichtet. Im Schnittpunkt dieser 
beiden Bewegungen entsteht Bewusstsein. 
R. Treichler beschreibt in seinem Buch «Der schizophrene 
Prozess«, basierend auf Angaben R. Steiners, wie die 

Ein Kraftakt
Von andrea kron-Petrovic 

Das leben und arbeiten mit einer chronisch psychischen erkrankung ist ein kraftakt. Die autorin be-
leuchtet menschenkundliche ansätze, die helfen, psychische erkrankungen zu verstehen und davon 
ausgehend, Begleitung für betroffene Menschen zu gestalten, um mit ihnen gemeinsam neue lebens-
perspektiven zu finden.

«wahrnehmende IchTätigkeit» und die «wollende (und 
erinnernde) IchTätigkeit» sich begegnen – und in die
sem Moment «der Mensch zu sich kommt, d.h. zur Ein
heit  seines Wesens». Dieser Moment ist ein Moment der 
« Spannung zwischen Punkt und Sphäre, wobei der Akzent 
bald mehr auf dem einen, bald mehr auf dem anderen Pol 
liegt.» 

Balance zwischen innen und außen, wollen und han-
deln schafft Freiraum: Wir alle haben schon erlebt, wie 
es ist, wenn eine zur Vorstellung gewordene Wahrnehmung 
unmittel bar zu einer Handlung führt – viele sachliche und 
soziale Schwierigkeiten können daraus entstehen. Daher 
ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass zwischen 
der Vorstellung und dem Willensimpuls «ein freier Raum» 
bleibt. In diesem «Raum kann sich der fühlende Mensch 
entscheiden, ob er die Vorstellung durch seinen Willen 
verwirklichen möchte oder nicht». Um dies zu tun, muss 
«sich das Ich einerseits im Leib, andererseits in der Welt 
halten können.» Schwere psychische Erkrankungen führen 
dazu, dass der betroffene Mensch sowohl durch die Wahr
nehmungen der äußeren Welt als auch durch seine auf
steigenden Erinnerungen «überflutet» wird. Er verliert die 
Kontrolle, kann den oben beschriebenen «Freiraum» nicht 
mehr halten und wird in einen emotionalen Ausnahmezu
stand versetzt. 
Das Vertrauen in seine eigenen Wahrnehmungen und das 
Vertrauen in die Außenwelt werden schwer erschüttert. Oft 
erleben die Menschen eine existenzielle Bedrohung, was 
unendlich viel Kraft kostet und eine tiefe Erschöpfung hin
terlässt. So kommt es zu den genannten Abbrüchen – der 
Ausbildung, des Berufs, der Beziehung – des gesamten 
 Lebensplans. 

Wieder in Kontakt mit sich kommen: Menschen in  diesen 
Lebenssituationen stehen vor der immensen Auf gabe, ein 
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neues «Selbstkonzept» und eine neue Lebens perspektive zu 
erarbeiten. Nur – an was und an wem  können sie sich da
bei ausrichten? In den sozialpsychiatrischen Einrichtungen 
versuchen wir, den betroffenen Menschen  zunächst einen 
geschützten Raum zur Verfügung zu stellen. Sie werden 
mit ihrer besonderen Lebenserfahrung und den daraus re
sultierenden Verhaltensweisen angenommen. Sie werden 
versorgt, wo es nötig ist und dazu angeregt, nach besten 
Kräften eine sinngebende und handhabbare Tagesstruktur 
zu gestalten. Worin dieser Sinn liegt, wird im gemeinsamen 
Prozess  herausgefunden. Neben einer Beschäftigung in 
arbeits therapeutischen Bereichen (in NRW mindestens 
zwei Stunden täglich) können individuelle Projekte verfolgt 
werden. Das kann ein künstlerisches Projekt sein, Busfahr
training, ein Englischkurs an der Volkshochschule, artis
tische Übungen, Psychotherapie oder Kuchen backen für 
ein Altersheim u.a. Es kann aber auch einfach darin beste
hen, «anwesend zu sein», die Gegenwart anderer Menschen 
auszuhalten, sich unter ihnen zu bewegen.
Das Ziel dabei ist, den Menschen Gelegenheit zu geben, 
wieder in Kontakt zu kommen, mit sich selbst und mit der 
Außenwelt. Das ist die Grundlage, um neue Erfahrungen zu 
machen und – wenn es gut geht – darauf aufzubauen.
Neben der gebotenen Fachkompetenz, die uns als Be gleiter 

hilft, den vorher beschriebenen Raum zwischen Wahr
nehmung und Willensimpuls zu halten und zu gestalten, 
ist das Wesentliche und die Basis aller Bemühungen die 
aufrichtige und interessierte Begegnung von Mensch zu 
Mensch, wie Karl König in seinem Weihnachtsbrief 1965 
schreibt: «Nur die Hilfe von Mensch zu Mensch – die 
 Begegnung von Ich zu Ich – … einfach das AuginAuge
Blicken zweier Persönlichkeiten, schafft jene Heilpäda gogik 
(im erweiterten Sinn, Anm. der Verfasserin), die der Bedro
hung des innersten Menschseins heilend entgegentritt.» 

In vielen Biografien gibt 
es  besonders  häufig 
« Abbrüche». 
Diese sollen genauer 
 betrachtet werden.

Literatur:
Treichler, Rudolf (1981): «Der schizophrene Prozess»; 2., vollst. überarb. 
u. erg. Aufl., Stuttgart.

andrea kron-Petrovic
Sozialtherapeutin, Heimleiterin von «Porta 
e.V.», Gastdozentin für Sozialpsychiatrie an 
verschiedenen Fachschulen.

Foto: © una.knipsolina | photocase
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Die eigentliche Kraftfrage
Von hilmar Dahlem 

Wie bleibe ich in meiner arbeit gesund? Was kann ich und können wir füreinander tun? Diese Fragen 
standen 2006 am anfang eines Projektes «individuelle initiative und Gesundheit» der hannoverschen 
kassen. Die daraufhin in mehr als 40 Waldorfschulen gemachten erfahrungen wurden in Zusammen-
arbeit mit der alanus hochschule dokumentiert und evaluiert und fließen in die weitere arbeit ein. auf 
Basis dieser erfahrungen erläutert der autor Gesichtspunkte, wie man sich der kraftfrage persönlich, 
aber auch gemeinschaftlich, in einrichtungen nähern kann.

Das Grundproblem: Wer schon einmal versucht hat, eine 
Gewohnheit in seinem eigenen Leben zu verändern, der weiß, 
wie schwer es ist, hierbei erfolgreich zu sein. Vergleichs weise 
leicht ist es dagegen, Anderen einen Rat zu geben. Diese 
Erfahrung führt möglicherweise zur Bescheidenheit. Einer 
Bescheidenheit, die wir auch versucht haben zu üben in den 
Projekten der Hannoverschen Kassen zu den Fragen der Mit
arbeitergesundheit, der individuellen und gemeinschaftlichen 
Kraftquellen. Bescheidenheit auch deshalb, weil die «große 
Lösung», die von außen kommt, meist keinen Beitrag für die 
Entwicklung von Menschen leistet. Alles geht nur durch die 
Menschen, die konkret von einem Thema betroffen sind. Sie 
sind die, die es letztlich auch tun müssen. Entwicklung in Ein
richtungen, so unser Ansatz, findet nur statt mit und durch die 
Menschen, die dort sind. Das klingt vielleicht etwas banal, 
erweist sich in der Praxis aber als ein wesentlicher Schlüssel 
zur Wirksamkeit. Es geht eben nicht darum, dass die Außen
stehenden wissen wie es geht, es geht darum, dass die Betei
ligten es tun  können und wollen. Da ist der nächste Schritt 
allemal wichtiger als die abstrakte «große Lösung». Kontinu
ierliche, kleine Schritte fördern ein Klima von Entwicklungs
freude, Aktivität und Vertrauen in die eigenen Kräfte. 

Bei sich selbst bleiben: Wir können davon ausgehen, dass die 
Rahmenbedingungen im persönlichen und beruflichen Leben 
in den nächsten Jahren nicht weniger, sondern mehr Kraft und 
mehr Bewusstsein erfordern werden. Die Anforderungen in 
der Arbeit werden weiter wachsen. Wir werden in den äußeren 
Rahmenbedingungen noch mehr versuchen, der Fremdsteue
rung und der Uniformierung zu begegnen. Gestaltungsräume 
zu erhalten, Menschlichkeit zu bewahren und individuelle 
Wege zu gehen, wird ein bleibender Kraft akt sein. Dabei sind 
die Tore für den Verlust von Kraft, von Sinn und Perspektive 
im persönlichen und sozialen Leben weit geöffnet. 

Zum Beispiel: «Die Anderen machen es mir/uns schwer». 
Das manifestiert ein Gefühl von Fremdsteuerung und ver
führt dazu, eigene Handlungsmöglichkeiten aus dem Be
wusstsein zu verlieren. Die seelische Gegenbewegung ist 
bekannt: «Der Schlüssel liegt in dir.» Das bedeutet auch, 
sich darüber bewusst zu werden, wie Mikro, Meso und 
Makrosoziales ineinander wirken – und immer wieder 
Handlungsmöglichkeiten im persönlichen Einflussbereich 
zu erkennen. Man könnte auch sagen, es ist Bewusstseins 
und Willensschulung gleichermaßen, immer wieder zu 
 diesem Punkt zu kommen, wo man es selbst in der Hand hat. 

Foto: Charlotte Fischer
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Individuelle Initiative: «Wer will, findet Wege, wer nicht 
will, findet Gründe» dieses Wort des dmGründers Götz W. 
Werner beschreibt eine Bewusstseinshaltung, die von er
kannten Handlungsmöglichkeiten zur Tat führt, zur indivi
duellen Initiative. Das heißt: «Ich werde aktiv und finde den 
Weg.» Aus unserem Ich heraus geben wir dabei Denken, 
Fühlen und Handeln wieder eine gemeinsame Richtung. 
Verbinden uns mit einer Aufgabe, machen uns Handlungs
möglichkeiten bewusst und kommen zur Tat. Das kann in 
noch so kleinen Dingen sein, so unsere Erfahrung in zahl
reichen Projekten, und hat dennoch große Wirkung. Auf 
persönlicher Ebene und auch für das Klima in einer Einrich
tung. Denn Ohnmacht und Hilflosigkeit entstehen gerade 
daraus, dass Denken, Fühlen und Handeln gewissermaßen 

auseinanderfallen. In der individuellen Initiative kommen 
sie wieder zusammen – und führen zur Erfahrung der eige
nen Wirksamkeit. Und je mehr ich die Wirksamkeit meiner 
eigenen Handlungen erfahre, desto stärker wird auch die Er
fahrung der eigenen Kräfte und Gestaltungsmöglichkeiten. 
In der Psychologie kennt man diesen Vorgang unter dem 
Begriff «Selbstwirksamkeitserwartung». Entwickelt in den 
1970er Jahren von dem kanadischen Psychologen Albert 
Bandura, als ein Konzept, welches die persönliche Er
wartung, etwas bewirken zu können und auch in schwie
rigen Situationen selbstständig handeln zu können, als 

eine  wesentliche Kraftquelle des Individuums beschreibt. 
Andersherum gilt dieses Prinzip auch: Je weniger ich die 
Wirksamkeit meines Handelns erfahre, desto geringer wird 
meine Erwartung, etwas bewirken zu können und desto 
schwächer und kraftloser werde ich.

Man kann es auch so sagen: Individuelle Initiative führt zur 
Erfahrung der individuellen Wirksamkeit und führt damit 
auch zu den eigenen Kraftquellen – und damit letztendlich 
auch zur Gesundheit. Mit diesem Grundgedanken entstand 
für die Projekte mit den Waldorfschulen eine sehr einfache 
Vorgehensweise, die sofort und ohne  großen Aufwand zur 
Tat führte. Eine genügend große Zahl von MitarbeiterInnen 
führte jeweils drei Gespräche mit einem externen Beglei
ter. In diesen jeweils etwa 60minütigen  Gesprächen ging es 
darum, zunächst aus der eigenen Situation heraus im Dia
log jene Frage zu finden, wo der Einzelne selbst gerne aktiv 
werden wollte. Nicht auf der großen Lösung lag der Fokus, 
sondern auf einer konkreten Frage aus dem eigenen Aktions
radius. War dieser Punkt ge funden, wurde ein überschaubarer 
Prozess auf Handlungsebene entworfen und ein konkreter 
nächster Schritt vereinbart und terminiert. In jedem Gespräch 
wiederholte sich die seelische Bewegung, die diesem Prozess 
zugrunde lag: Ankommen (wahrnehmen, was ist), Bewegen 
(im Dialog die Frage finden bzw. konkretisieren), Handeln 
(von der Frage zum nächsten Schritt). In dieser Vorgehens
weise wird das Ich in dreifacher Weise angesprochen. 

Weniger ist mehr: Initiative kommt von innen, aus den 
 Tiefen unseres Wesens. Sie ist Teil unseres Menschseins. 
Können wir darin die Erfahrung der eigenen Wirksamkeit 
machen, kann sie zur Kraftquelle werden? Das gelingt 
aber nur dann, wenn wir maßvoll mit dieser Quelle um
gehen – und nicht unter die Knechtschaft des «Initiativ
sein müssens» geraten. Als Beispiel für eine solche innere 
Überforderung mag jener verantwortliche Mitarbeiter einer 
Einrichtung stehen, der in einem Gespräch sagte, er habe 
den Eindruck, dass er nicht genug tue. Äußerlich war das 
nicht wahrnehmbar. Er arbeitete bereits sieben Tage die Wo
che, gönnte sich kaum einen freien Abend. Die Ergebnisse 
seiner Arbeit waren gut. Er schilderte anschaulich, wie die 
Menschen, für die er verantwortlich war, positive Entwick
lungsschritte machten. Auf die Frage, woran er denn nun 
festmache, dass er nicht genug arbeite, sagte er, dass seine 
Kollegen noch mehr arbeiteten – und überhaupt, es gäbe 
ja soviel zu tun. Im Gespräch entwickelten wir daraufhin 
die Übung «Am Wochenende nicht arbeiten». Sie bestand 
darin, das Wochenende soweit irgend möglich, frei zu hal
ten von beruflichen Aktivitäten. Stattdessen sollte es eine 

Ich werde aktiv  
und  
finde den Weg

Foto: Charlotte Fischer
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Zeit sein, in der er der Versorgung und Pflege der  eigenen 
Person und des sozialen Miteinanders bewusst  einen Raum 
gab. Bereits nach einigen Wochen stellte sich heraus, dass 
diese Veränderung in der Einrichtung zu  keinen negativen 
Wirkungen führte. Bei dem Mitarbeiter war allerdings 
schon bald ein Mehr an persönlicher Kraft und eine größere 
Ausgeglichenheit wahrnehmbar. 
Weniger ist mehr, heißt auch, nicht alles tun, sondern Ak
zente setzen. Denn unser Ich lebt in Rhythmen. Rhythmen, so 
könnte man auch sagen, sind eine Kraftquelle des Ichs – dem 
Kern unseres individuellen Wesens. Rhythmen sind Prozesse 
in der Zeit, gekennzeichnet durch Polarität und Ausgleich. 
Zum Beispiel durch die Polarität von Anspannung und Ent
spannung. Nehmen wir das ernst, so geht es auch darum, dass 
wir in unseren Einrichtungen mehr und mehr lernen, dem 
Paradigma der Initiative gleichberechtigt das Paradigma der 

Selbstpflege hinzuzufügen. Es ist eine quantitative Betrach
tungsweise, wenn wir davon ausgehen, dass mehr Aktivität 
gewissermaßen automatisch zu mehr Wirkung führt. Qua
litativ betrachtet geht es eher darum, jene «archimedischen 
Punkte» in unserem Handlungs bereich zu finden, mit denen 
wir eine größtmögliche  Wirkung erreichen. Nicht alles tun, 
aber die wesentlichen Dinge tun. Das Wesentliche vom Un
wesentlichen zu unter scheiden, das ist eine Übung, die uns 
die Vielfalt und Komplexität des persönlichen und beruf
lichen Lebens  heute ganz praktisch abverlangt.

Die Kraft der Aufmerksamkeit: Es gehört zu den schöpfe
rischen Fähigkeiten des Menschen, dass wir in der Lage sind, 
mit unserem Bewusstsein unsere Aufmerksamkeit zu lenken. 
Was ist wesentlich, was ist unwesentlich? Was steht im Hin
tergrund, was steht im Vordergrund? Wie hängt das Eine mit 
dem Anderen zusammen? Wesentlich war und ist in unseren 
Projekten, dass wir davon ausgehen, dass ein Weniger an 
Belastung nicht zwangsläufig zu einem Mehr an Gesundheit 
oder auch Kraft führt. Wir richten unsere Aufmerksamkeit 
nicht auf Pathogenese, sondern auf Saluto genese. Das heißt, 
wir fragen danach, was die Quellen der Gesundheit sind. 
Eine wesentliche Antwort gibt für uns bis heute der ameri
kanische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky mit  seinem 
Konzept des Kohärenzgefühls. Empirisch erforscht an Men

schen, die äußerst Grauenhaftes und Extremes während des 
2. Weltkrieges erlebt hatten, stellte er sich die Frage, warum 
in der gleichen Situation die Einen schwer erkrankten und 
die Anderen nicht. Antwort: Es hängt davon ab, wie sich der 
Einzelne in die Situation hineinstellt. Inwieweit er erstens 
versteht, was vor sich geht, zweitens Ansätze findet, die Situ
ation für sich zu bewältigen und drittens dieser Situa tion auch 
noch eine Sinnhaftigkeit für das eigene Leben zu geben. 
Dieses Kohärenzgefühl herzustellen, kann man im Sinne 
eines anthroposophischen Menschenbildes als Aktivität 
unseres Ichs verstehen. Es öffnet sich darin einem um
fassenden Entwicklungsgedanken, der es uns ermöglicht, 
uns in jeder Situation in Entwicklung zu erleben und uns 
mit jenen geistigen Kräften zu verbinden, die menschliche 
Entwicklung im Sinne von Freiheit und allgemeiner Men
schenliebe fördern.

Menschenbild: Diese Perspektive der menschlichen Ent
wicklung wirft dabei zwangsläufig die Frage nach dem 
Menschenbild auf. Nicht das Menschenbild, das zwischen 
Buchdeckeln oder in einem Leitbild formuliert ist. Sondern 
das gelebte Menschenbild in unserem Alltag. Dieses ge
lebte Menschenbild ist entscheidend für die Frage,  welche 
Wege man für sich selbst und in einer Gemeinschaft zu den 
Quellen der eigenen Kraft und Gesundheit geht. So wird 
in dieser Darstellung hoffentlich deutlich, dass wir uns in 
unserem Ansatz darum bemühen, ein Menschenbild zu 
praktizieren, das den Menschen als ein individuelles Ent
wicklungswesen sieht, in dem Geist, Seele und Leib zu
sammenwirken – und in dem, in der eigenen Seele, in der 
Veredelung von Denken, Fühlen und Handeln die wesent
lichen Entwicklungsschritte liegen.
Dieses Entwicklungswesen ist zugleich ein soziales Wesen. 
Für unsere Entwicklung brauchen wir den Anderen. Und 
weil der Andere eben nicht so ist wie wir selbst, bedeutet 
das: Leben mit Dissonanzen, Widersprüchlichkeiten, Über
raschungen und Spannungsfeldern. Das ist der Normalzu
stand und keine ausnahmsweise Abweichung von der Norm 
des harmonischen Miteinanders. Es ist konstitutionell im 
sozialen Leben, in unserem Arbeitsleben, in unseren Ein
richtungen anwesend. Dass diese Phänomene auftreten, ist 
eben nicht Ausdruck von Versagen, sondern davon, dass 
Entwicklungsprozesse stattfinden, dass Menschen indivi
duell und in einer Organisation permanent dabei sind, mal 
mehr, mal weniger schmerzhaft, etwas zu lernen – und sich 
an und mit dem Anderen zu entwickeln. Wilhelm Ernst 
Barkhoff, Jurist und Mitbegründer der GLS Bank hat 
 diesen Vorgang mit dem doppeldeutigen Wort «Ich mag 
Dich leiden» sehr zutreffend beschrieben.

Rhythmen, so könnte man auch 
sagen, sind eine  Kraftquelle 
des Ichs …
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Sozialer Schulungsweg: Wir können heute vielfach er
leben, wie Menschen darunter leiden, dass Entwicklung 
nicht stattfindet, dass sie mit Initiativen und Projekten in 
ihrer Arbeitsgemeinschaft stecken bleiben, dass Systeme 
und Normen Bewegung verhindern. Auf der anderen Seite 
können wir auch erleben, wie aus den Idealen heraus eine 
Negierung des praktischen Lebens wird und Fundamen
talismus entsteht. Die soziale Welt ist heute der Entwick
lungsraum für die menschliche Seele. Hier findet die Schu
lung der menschlichen Seele statt. Es geht darum, in voller 
Anerkennung der äußeren Tatsachen, unsere Bewusstseins, 
unsere Herzenskraft und unseren Gestaltungswillen so zu 
kultivieren, dass Entwicklungsräume entstehen. 
Dem holländischen Arzt und Anthroposoph Bernard 
 Lievegoed verdanken wir in diesem Zusammenhang den 
Hinweis, dass wir in der Anthroposophie nicht nur einen 
kontemplativen, nach innen gerichteten Schulungsweg ken
nen, sondern dass es auch einen nach außen, in die soziale 
Welt gerichteten Schulungsweg gibt. Ein Schulungsweg, 
der darin besteht, sich selbst in seinem Denken, Fühlen und 
Handeln an den Dissonanzen, Widersprüchlichkeiten, Hin

dernissen und Herausforderungen des sozialen Lebens so 
zu verwandeln, dass schöpferische Kräfte in die Situation 
hereinkommen. Schöpferische Kräfte, die es dem anderen 
und uns selbst ermöglichen, in freier, bewusster Weise aus 
Verantwortungsgefühl für die Sache über sich selbst hinaus
zuwachsen – und gemeinsam mehr zu leisten, als es einem 
Einzelnen alleine möglich ist. Einen solchen Schulungs
weg, so Bernard Lievegoed, kann man nicht alleine gehen. 
Es ist der Schulungsweg des modernen Menschen, für den 
wir den Anderen brauchen. Diesen Schulungsweg gemein
sam zu kultivieren, das ist die eigentliche  Kraft frage. 

hilmar Dahlem
Langjährige Berufstätigkeit in der Weiter
bildung von Führungskräften und Organi
sationsberatung. Vorstand der «Hannover
schen Unterstützungskasse e.V.» 
Kontakt: dahlem@hannoverschekassen.de
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Kraft und Balance
Von Johannes Denger 

Warum ist das leben oft so anstrengend? Woher gewinne ich neue kraft? Wie kann ich kreativ mit der 
spannung zwischen ideal und Wirklichkeit umgehen? Der Mensch ist ein Wesen, das in Polaritäten, 
in Gegensätzen lebt. Die Vereinseitigung führt zu kraftverlust, durch vermittelnden ausgleich kann ich 
in der steigerung neue kräfte gewinnen. 

Spannung Ich – Welt: Sobald der Mensch als kleines Kind 
zu Bewusstsein heraufdämmert, erlebt er die Spannung 
zwischen Ich und Welt. Diese Spannung, die ihn ein  Leben 
lang begleiten wird, ist Voraussetzung für das Spiel des 
 Lebens und wird auch spielerisch überwunden, zunächst 
un und halbbewusst leiblich, etwa in der Auseinander
setzung mit der Schwerkraft im sich Aufrichten und Gehen 
lernen, später auch seelisch im Sprechen lernen, durch das 
IchErleben, das Fantasiespiel und schließlich in der denke
rischen Auseinandersetzung mit der Welt. Am Widerstand 
der Welt, zwischen mir und der Welt, entsteht das Ereignis. 
Im Wechsel zwischen Weltzuwendung (wach) und Welt
abwendung (schlafend) lebt sich das kleine Kind in rhyth
mischen Prozessen auf der Erde ein, von der Umgebung 
geprägt und diese wiederum prägend, entwickelt es sich. 
Es ist aber nicht nur die Auseinandersetzung mit den Stres

soren der Welt, die Kraft kostet und durch die auch neue 
Kräfte entstehen können. Im Menschen selbst findet sowohl 
leiblich wie auch seelisch eine Art fortwährender ‹Kampf› 
statt, er ist quasi der Austragungsort, an dem polar wirksame 
Aufbau und Abbauprinzipien aufeinander treffen und mit
einander zu höherer Entwicklung versöhnt werden können. 

Stoff und Form: Zwei in ihrer Wirkung ganz unterschied
liche Triebe unterscheidet Friedrich Schiller in seinen 
«Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen» 
(Schiller, 2009), den Stofftrieb – auch Sachtrieb genannt – 
und den Formtrieb. Form und Stoff, diese Urpolarität der 
Welt, treffen im Menschen selbst aufeinander und versetzen 
ihn in jene Spannung, die ihn zerreißen kann oder die er im 
Großen wie im Kleinen in seinen unverwechselbaren krea
tiven Beitrag verwandeln kann. Wie eine Saite sieht sich 

Foto: Charlotte Fischer
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der Mensch ausgespannt zwischen diesen beiden Polen, die 
Rudolf Steiner auf der leiblichen Ebene das NervenSinnes
system (Formpol) und das StoffwechselGliedmaßen system 
(Stoffpol) nennt. Während der Schillersche Ausdruck 
‹Trieb› mehr auf die seelische Ebene verweist, die den 
Menschen zum Handeln und Verhalten aus dem Stoff oder 
aus der Form heraus treibt, beschreibt Steiner zunächst die 
leiblichkonstitutionellen Grundlagen dieser Triebe. Der 
Mensch ist nicht nur Zuschauer der Welt, sondern er ist sel
ber Schauplatz, Spielplatz, auf dem sich der ‚Kampf’ zwi
schen Form und Stoff abspielt. Überwiegt die Stofftendenz, 
wird der Mensch von vegetativ wuchernden Tendenzen 
überwältigt und sein Bewusstsein schwindet. Überwiegt 
die Formtendenz, so wird er abtötende Bewusstseinspro
zesse in Bereiche vortreiben, durch die die stofflichvitalen 
Grundlagen des Lebens zu stark abgebaut werden. Viele 
Krankheiten lassen sich vor diesem Hintergrund als Aus
druck und Resultat solcher Einseitigkeiten verstehen.
Soll der Mensch an dieser polaren Spannung nicht zu Grunde 
gehen, braucht es ein drittes, zwischen oben und unten ver
mittelndes Prinzip, das Schiller den Spieltrieb und Steiner 
das rhythmische System nennt. Leiblich betrachtet müssen 
andauernd aufbauende und abbauende Prozesse aufeinan
der bezogen und rhythmisch ausgeglichen  werden – etwa in 
großen Intervallen wie Schlafphasen und Wachphasen oder 
in kleineren wie Einatmung und Aus atmung oder in der Zu

sammenziehung und Ausdehnung des Herzens im Kreislauf. 
So befindet sich der Mensch biografisch fortwährend auf 
dem archetypischen Wege zwischen Materie und Geist, und 
wenn es auch offensichtlich ist, dass zu Beginn des Lebens 
die aufbauenden, vitalen Prozesse und im Alter die abbauen
den vorherrschen müssen, so sind in ihm immer gleichzeitig 
Leben und Tod wirksam. Es ist in der Tat ein rhythmischer, 
spielerischer Umgang des Menschen mit sich selbst, wenn er 
Oben und Unten, Form und Stoff so aufeinander bezieht, dass 
keiner der Pole ihn auf Dauer überwältigt. 

Leidenschaft und Vernunft: Viele Menschen meinen, es 
handle sich bei der auf dem Stofftrieb basierenden Leiden
schaft und der auf dem Formtrieb beruhenden Vernunft um 
ein EntwederOder. In der Jugend folgen sie vorwiegend 
der Leidenschaft und wenn diese im Älterwerden natur
gemäß nachlässt, geben sie der Vernunft den Vorzug und 
halten das für Entwicklung.
Es gab einmal zwei Herren, die einen angeregten Dialog 
über solche Fragen führten und zu dem Schluss kamen, 
dass es zwei Triebe im Menschen gäbe, die, wenn sie ein
seitig entwickelt würden, ihn davon abhalten, ein wirklicher 
Mensch zu werden: den sinnlichen und den vernünftigen 
Trieb. Überwiege der sinnliche, unterliege der Mensch 
 seinen Instinkten und Leidenschaften und werde von ihnen 
genötigt. Überwiege der vernünftige Trieb, so unterdrücke 

Am Widerstand der Welt,  
zwischen mir und der Welt,  
entsteht das Ereignis.
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der Mensch die Sinnlichkeit zugunsten einer kalten, abs
trakten Sachlichkeit. In beiden Fällen sei er einem Zwang 
unterworfen, also unfrei. Bei den Gesprächspartnern han
delte es sich um Friedrich Schiller und Johann Wolfgang 
von Goethe. «Die Sinnlichkeit soll nicht unterdrückt, son
dern veredelt werden; die Instinkte und Leidenschaften 
sollen sich mit der Geistigkeit durchdringen, so dass sie 
selbst die Verwirklicher des in sie eingegangenen Geisti
gen werden. (…) Ein Mensch, der in seiner Sinnlichkeit die 
Geistigkeit der Vernunft, in seiner Vernunft die elementa
rische Kraft der Leidenschaft offenbart, wäre eine freie Per
sönlichkeit.» so Rudolf Steiner in seinem Aufsatz Goethes 
Geistesart (Steiner, 1982, S. 59). 
Schiller wollte also die Sinnlichkeit nicht unterdrücken, 
sondern veredeln. Goethe selbst war vielleicht am ehesten 
so ein Mensch wie Schiller ihn sich vorstellte. Er bedankte 
sich für das Manuskript der Briefe «Über die ästhetische 
Erziehung des Menschen» und schrieb an Schiller, er habe 
es in einem Zug hinuntergeschlürft wie einen köstlichen 
Trunk und darin gefunden, was er zum Teil lebte, zum 
Teil zu leben wünschte. Die Trennung von Leidenschaft 
und Vernunft tritt nicht nur auf verschiedene Menschen 
verteilt auf, sondern lebt als Spannung in jedem einzelnen 
 Menschen – und die Aufgabe ist, die eine auf die andere zu 
beziehen, die Polarität zur Steigerung zu führen. Ein hohes 
Ideal, gewiss! Und nie wieder tritt das Ideal so rein in der 
Seele des Menschen auf wie im Adoleszenzalter. Es geht 
dabei nicht um eine Forderung an den einzelnen Menschen, 
doch wenn der Jugendliche einen, zwei oder drei Menschen 
erleben darf, die im obigen Sinne an der Überwindung des 
Dualismus LeidenschaftVernunft seelisch arbeiten, so hilft 
ihm das auf seinem eigenen Wege zur Freiheit. 

Warmes Denken und lichter Wille: Wie kann nun aber 
der Umgang mit dem eigenen Spieltrieb, das Spiel mit 
Form und Stoff so geübt werden, dass sich der Mensch 
spielerisch von den einseitigen Zwängen befreit? Wie kann 
überhaupt die phänomenologisch auf den verschiedenen 
Ebenen auftretende und nicht selten divergierende Dreiheit 
zu einer menschengemäßen Dreieinheit gesteigert werden? 
Wir haben gesehen, dass sich in der von Steiner er
forschten Menschenkunde die Dreigliederung leiblich als 
 NervenSinnes, StoffwechselGliedmaßen und Rhyth
misches System manifestiert, die die Grundlagen für die 
Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens sind. 
Schillers Formtrieb und Stofftrieb, die sich seelisch als der 
vernünftige und der leidenschaftliche Trieb zeigen, werden 
durch den Spieltrieb aufeinander bezogen: als vernünf
tige Leidenschaft und leidenschaftliche Vernunft. Immer 

 drohen Denken, Fühlen und Wollen des Menschen ausein
anderzufallen und ihn zu vereinseitigen. Die Schillersche 
Auseinandersetzung mit dieser Frage in seinen Briefen ist, 
wie wir gesehen haben, eher gedanklichphilosophischer 
Natur. Bei Goethe hingegen führte die Auseinandersetzung 
mit dem Thema zum Märchen von der grünen Schlange 
und der schönen Lilie (Goethe, 1971), einer Imagination, 
die durch aus dem Sinnlichen entliehene Bilder einen über
sinnlichen Vorgang veranschaulicht. Wie im Keime sind in 
diesem Märchen die Grundmotive der Anthroposophie ent
halten, die Rudolf Steiner in Stufen von der Erkenntnis über 
die Kunst bis in die Lebenspraxis einzelner Fachgebiete 
entfaltet. Es wird so eine Brücke zwischen übersinnlicher 
und sinnlicher Welt errichtet.
Im Sinne des dialogischen Brückenschlags im einzelnen 
Menschen geht es nun darum, nach erkennender Diffe
renzierung die Qualität des einen Bereichs im je anderen 
wirksam werden zu lassen: Das kalte Denken durch den das 
Gefühl impulsierenden Willen zu erwärmen, den dumpfen 
Willen durch die Klarheit des Gedankens zu durchlichten. 
Durch diese Doppelgeste schafft der übende Mensch ei
nen neuen Raum, der weder ausschließlich unter die Ge
setze des Geistes, noch unter die Naturgesetze fällt. Die
se heben sich vielmehr für einen Augenblick gegenseitig 
auf, und es wird dadurch ein Gefäß geschaffen, das Quelle 
für eine moralische Intuition sein kann. Handeln wir aus 
 diesem  Bewusstsein heraus, so sind wir nicht länger Sklave 
der Vernunft und nicht Sklave der Leidenschaft, sondern 
Selbstbestimmer, also frei. Das schafft neue Kraft. 

Literatur:
Es handelt sich bei diesem Beitrag um einen überarbeiteten Auszug aus:
Denger, Johannes (2011): Dazwischen – das Spiel in mir; in: Albert 
 Vinzens (Hrsg.) (2011): «Lasst die Kinder spielen», Stuttgart
Schiller, Friedrich (2009): «Über die ästhetische Erziehung des Men
schen», Stuttgart
Steiner, Rudolf (1982): Goethes Geistesart; in: Goethes geheime Offen-
barung in seinem «Märchen von der grünen Schlange und der schönen 
Lilie», Dornach
Goethe, Johann Wolfgang von (1971): «Das Märchen von der grünen 
Schlange und der schönen Lilie», Stuttgart
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Ich bin aktiv!
Von sonja Zausch 

eurythmie kann ein aktiver Weg zu regeneration körperlicher und mentaler kräfte sein, weil sie keine 
reine entspannungsmethode ist, sondern von den teilnehmenden körperliche und geistige konzen-
tration wie aktivität verlangt. ergebnisse dieser anstrengungen können (gemeinsam) erlebte Glücks-
momente sein, eine stärkung des selbstbildes, eine verbesserte Wahrnehmung des eigenen körpers, 
der eigener Befindlichkeiten, aber auch des raumes und der Mitmenschen. Durch gezielte Übungen 
können nonverbale kommunikation und kooperation von Gruppen gestärkt werden.  

Vergiß
Deine Grenzen

Wandere aus

Das Niemandsland 
Unendlich 

Nimmt dich auf.
Rose Ausländer

Dieses Gedicht wurde mir im Laufe meiner Tätigkeiten als 
Sozialeurythmistin in sozialen Einrichtungen, in  schulischen, 
kollegialen Zusammenhängen und in jeglicher Aufgabe als 
künstlerischeurythmisch tätige Lernprozessbegleiterin als 
Leitgedanke immer wertvoller. Dort werden drei Ebenen 
angesprochen, die mich direkt in die eurythmische Erfahr
barkeit leiten: 
• Vertrauen in mich (Öffnen der inneren Grenzung)
• Vertrauen zum Du (in das Unbekannte)
• Vertrauen in eine neue Erfahrung meiner Empfindung 

(ich begegne einer bisher unbekannten Qualität). 

Die KollegInnen und MitarbeiterInnen, die zur Eurythmie
stunde kommen, möchten äußerlich und innerlich bewegt 
werden, sich anvertrauen können an jemanden, der sie an
leitet und begleitet, sich erholen und aktiv und beteiligt 
neue Impulse erleben.
Die KollegInnen und MitarbeiterInnen, die aus der 
Eurythmie stunde kommen, möchten sich körperlich und 

seelisch erfrischt fühlen, mit sich selbst in Verbindung sein, 
die Sinne geschärft haben und etwas Neues gelernt haben. 

Erholung durch Aktivität und Konzentration? Der 
häufig als einseitig empfundene Arbeitsalltag weckt eine 
Sehnsucht nach persönlicher, innerer Ausgewogenheit. 
Entspannung alleine reicht jedoch nicht, sie ermöglicht 
keine Ausgewogenheit. Denn ein passives sich Hingeben 
ist nicht ausreichend um sich zu erholen, ergänzend sollte 
das aktive kreative Gestalten hinzukommen. Das Bedürfnis 
nach einem persönlichen Lernprozess und einer «ganzheit
lichen» Konzentration, einer Aktivierung des Ichs muss 
ebenso bedient werden. Ich bin aktiv! Das sehe ich als mei
ne Chance und Aufgabe in der Auseinandersetzung mit Eu
rythmie, solange ich als Eurythmistin keinen vorab anders 
definierten Auftrag eines Arbeitgebers erfüllen muss, der 
einer Supervision oder einem Coachingprozess ähnlich ist.
Im Folgenden stelle ich einen vierstufigen Weg vor, mit 
dem eine solche Aktivierung ermöglicht werden kann.

Ein vierstufiger Weg
1. Körperliche Wahrnehmung / Physischer Körper
Für die TeilnehmerInnen ist ein guter Einstieg in den Aus
stieg aus dem Alltag eine Übung, in der sie ihren Körper 
wahrnehmen können: Das ist die eigene Atmung, die an
gespannten Schultern, der schmerzende Rücken und die 
müden Beine … die erste Wohltat kann also sein, sich 
 körperlich zu spüren. Das Gespürte benennen zu können, 
Vertrauen in den eigenen Körper zuzulassen und Empfin
dung aufsteigen lassen durch die Selbstwahrnehmung.

2. Räumliche Wahrnehmung / Ätherischer Raum
Beim weiteren Verlauf bemühe ich mich, Übungen anzu
leiten, die etwas mehr aus dem körperlichen Wahrneh
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men in die Umgebung zielen, den Umraum zu gestalten, 
wahr zunehmen, zu erwärmen, zugänglich zu machen, eine 
Beziehung zum Raum einzugehen. Die TeilnehmerInnen 
sollen dann versuchen, sich in dieser Beziehung gut einzu
richten und sie auch möglichst nicht mehr aufgeben, ver
suchen, sie als Realität zu entdecken. Dadurch erwacht der 
Körper spürbar, man wird größer, verändert seine Körper
haltung, genießt die Hingabe in den Umraum und wird mit 
neuer Energie angefüllt.

3. Zweierbeziehung / Astralische Begegnung
Mit dieser Energie kann der nächste Schritt eine Begegnung 
mit einem anderen Menschen eine Übung sein. Hier kann 
man Dankbarkeit und Glück erleben, indem man  etwas Ge
meinsames schafft und im günstigen Fall auch Perspektiven 
wechseln kann. Bei diesem Übungsschritt sollte man  polare 
Rollen einführen, wie die des Gebenden und des Neh

menden, des Führenden und des Folgenden, des Schnellen 
und des Langsamen u.ä. Das fordert Wahrnehmung, Ini
tiative, Selbstbewusstsein, Konzentration, Vertrauen und 
eben Statusänderungen. In der anschließenden  Reflexion 
erfahren die TeilnehmerInnen, wie sie von ihren Partnern 
wahrgenommen werden, was gelungen ist, was er/sie sich 
 anders gewünscht hätte und was sie gemeinsam verbessern 
sollten. Sprich, ich muss den Menschen unbedingt eine 
zweite Chance für die eurythmische Übung geben, damit es 
zu einem befriedigenden Selbstgefühl kommt.

4. Gruppenbeziehung / umfassende Erfahrung /
Ich-Ebene
Wenn ich nun einen Übprozess anrege, indem ich eine 
Übung mit der Beteiligung aller anleite, so kommen die 
drei bisher geübten Prozesse alle zur Wirkung und münden 
in einem gemeinschaftlichen Bewegungsimpuls und Be

Der Körper erwacht spürbar, man wird größer, verändert seine 
 Körperhaltung, genießt die Hingabe in den Umraum und wird mit  
neuer  Energie gefüllt.

Foto: Charlotte Fischer
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wegungsstrom. Jeder kann sich mit seiner eigenen Beweg
lichkeit selbstbewusst im Raum erleben und dabei noch in 
Beziehung zu den Mitbewegenden treten. Die eigene Ver
antwortung ist erlebbar, genauso wie das Getragen werden 
durch die gemeinsame Bewegung. 
Ein kleiner Leckerbissen des eurythmischen Bewegens ist 
für mich, wenn man eben nicht laut (mit Sprache) oder 
toneurythmisch (mit Musik) arbeitet, sondern, wie es in 
der Sozialeurythmie häufiger der Fall ist, nonverbal übt 
und kommuniziert. Ich persönlich empfinde das als Luxus: 
Sich so gut wahrnehmend zu bewegen, dass man in einen 
gemeinsamen Empfindungsstrom kommt. Und hier weiß 
ich, das kann für alle Beteiligten ein großer Glücksmoment 
sein, ein Alleinstellungsmerkmal der Eurythmie!

Lernen durch Erfahrung: Bei Übungen mit geübteren 
Menschen kann man durch Improvisationen bestimmte 
Qualitäten noch gezielter vertiefen, z.B. die Kreativität 
anregen, die Wahrnehmungsfähigkeiten steigern und intui
tives Handeln fördern. So kann das eurythmische Üben so
ziale Kompetenzen bilden, die nicht durch Wissen, sondern 
durch Erfahrung erlernt und geschult werden.
Zusammenfassend möchte ich meinen Anspruch an mich 
als eurythmische Lernbegleiterin beschreiben: Ich muss 
die Bedürfnisse meiner Zielgruppe erkennen und ernst 
nehmen, um adäquat in einer anschlussfähigen Sprache 
mit unmittelbaren Übungen die TeilnehmerInnen in das 
 Niemandsland begleiten zu können. Meiner Erfahrung nach 
kann das die Vielschichtigkeit der Sozialeurythmie gegen
über dem konventionellen Wellnessangebot er möglichen: 
Sie entfaltet und stärkt persönliche und soziale Erfahrungen 
wie Kompetenzen! 

Literatur:
Bopp, Annette (2012): «Die innere Weite finden – Vitaleurythmie»; in: 
Info3, Dezember 2012, S. 40 – 43
Brater, Michael; Heidekorn, Andrea (2011): «Eurythmie in sozialen 
Arbeitsfeldern: Arbeitsbereiche, Aufgaben und Qualifikationsbedarf der 
Sozialeurythmie: ein Forschungsbericht», Dornach
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Pflege als Dialog, der Kräfte spart
Von liese Jung 

in den einrichtungen der heilpädagogik und sozialtherapie arbeiten Menschen verschiedener Fach-
richtungen zusammen. Die gegenseitige anerkennung der jeweiligen Profession/expertise und eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit erhöhen die Qualität der arbeit und sind ressourcen, die vielerorts 
noch mehr erschlossen werden können. Das schont kräfte.  

Geistige Impulse ins Leben bringen: Am Ende des zwölf
ten Vortrags des Heilpädagogischen Kurses schreibt  Rudolf 
Steiner folgende Worte: «Denken Sie in einer geistigen 
 Bewegung daran, diese geistige Bewegung für das prak
tische Leben fruchtbar zu machen, dann muss man diese 
geistige Bewegung als eine lebendige ansehen». Dieser Satz 
ist Herausforderung und Verpflichtung zugleich. Als an
throposophische Bewegung sehen wir uns in der Verpflich
tung, geistige Impulse weiter zu tragen in das un mittelbare 
praktische Leben. Die Bemühung darum wird vor allem 
in den Bereichen sichtbar, wo wir es mit Menschen zu tun 
haben, die Unterstützung und Hilfe im täglichen  Leben be
dürfen. Die praktischen Anteile eines solchen Engagements 
sind oftmals fordernd und kräftezehrend. 

Dialog statt Erschöpfung: Ein Engagement aus der 
 reinen Verpflichtung heraus erschöpft und lässt uns lustlos 
 werden: Der Körper ist tätig, aber wo ist die innere Spann
kraft geblieben? Das was von Pflegenden als «keine Zeit» 
und von Gepflegten als «reine Routine» empfunden wird, 
ist Ausdruck davon. Als besonders wirksam erleben jedoch 
beide Seiten, wenn Berührung im Sinne eines Dialoges auf 
der seelischen wie körperlichen Ebene erfolgt, wenn  Geben 
und Nehmen eine unmittelbare Menschenbegegnung 
 werden lässt. Im professionellen Umgang mit Menschen 
mit Behinderung und mit pflegebedürftigen Menschen sind 
dies Herausforderungen an jeden, der in diesem Bereich 
 tätig ist, aber auch an jeden Arbeitgeber, der eine fundierte 
Arbeitsweise von seinen MitarbeiterInnen erwartet.

Bewegung gegen Routine: «Sich praktisch geistig be
wegen», über den eigenen Einrichtungshorizont hinaus, 
dient nicht nur der Erweiterung unseres eigenen Wissens 
und der Akquise von interessierten MitarbeiterInnen, son
dern könnte, im Sinne von Menschen mit Behinderung, ein 
wesentlicher Beitrag zur Umsetzung der Inklusion sein.

Praktisch wirksam zu werden setzt voraus, dass ich mich 
auf den Weg mache, mich immer mehr selbst kennen zu 
lernen, meine Kompetenzen erweitere, meine Selbstwirk
samkeit mit einbringe und mich mit anderen (Fachleuten/
Berufsgruppen) austausche. Dieser Weg ist lebendig und 
wirkt lähmender Alltagsroutine entgegen.
Hierzu zwei praktische Beispiele, wie bewusste Pflege Dia
log erleichtern kann und Kräfte schont: 

Beispiel I: Die unruhige Kindergruppe lässt sich nur mit 
großer Kraftanstrengung verbal beruhigen. Rhythmische 
Eigentätigkeit mit Händen und Füßen ist hilfreich, um die 
Aufmerksamkeit der Kinder zu erlangen und verbindet 
vom Durcheinander zur Gemeinschaft. Das anschließende 
«Hände einreiben» intensiviert die persönliche Wahr
nehmung, danach ist gemeinsames Musizieren möglich. 
Dieses kleine Beispiel zeigt, wie Kinder selbst wirksam 
werden können und ihre eigenen Kompetenzen nutzen 
 lernen. Wie nicht nur durch den Wechsel der Tätigkeit, son
dern durch die Abwechslung in der gemeinsamen Arbeit 
ein Prozess in Gang kommt, der Neues, Individuelles mög
lich macht. Als Erwachsener fühle ich mich in diesem Pro
zess wohler, nicht nur weil es zu zweit leichter ist, sondern 
vor allem weil ich mit meiner eigenen Kompetenz, neue 
Kompetenzen bei den Kindern hervorrufen konnte. Die Zu
sammenarbeit mit der Kollegin ist ein gemeinsamer Weg 
der Begegnung.

Beispiel II: Ein Kind im Rollstuhl. Nach längerem  Sitzen ist 
es nicht mehr zum Aushalten! Liegen bringt keine Erleich
terung, die Kontrakturen schmerzen. Reden hilft nicht! Die 
Rückeneinreibung hilft zu verorten, langsam ist die Wahr
nehmung des Körpers auf der Matratze wahrnehmbar. Erst 
jetzt ist möglich, die Kontrakturen zu lösen, Entspannung 
kommt, Ruhe und ein Durchatmen. Eine gute Lagerung 
ist nötig und jetzt geht die Hand des Kindes zur Ölflasche, 
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dann zur Nase und ein freudiges Einatmen – angekommen! 
Keine Vorgehensweise aus dem Fachbuch.
Sich einlassen können in der Gegenwart, mit dem um gehen, 
was sich mir gerade zeigt, gibt mir oft unmittelbare Ant
wort, Erfahrung und Kraft für neue Ideen, wenn ich mir 
bewusst darüber bin, was ich gerade tue.

Bildung gibt Kraft: Sich auf diesen Weg machen zu 
 können, im Sinne von Bildung, Weiterbildung, Erfahrungs
austausch ist lebendiger Quell, um Gedankliches praktisch 
wirksam werden zu lassen und den praktischen Handlun
gen Sinn zu geben. Dass wir dabei erfahrener und in uns 
reicher werden, liegt am Maß der Übung des Einzelnen. Im 
Januar 2013 wurden nach Teilnahme an zwölf monatlichen 
Modulen den Teilnehmerinnen des Grundkurses «Kunst 
der Pflege» in Zusammenarbeit mit dem Institut für Pfle
ge und Gesellschaft, Hannover, in der Heilpädagogischen 
Gemeinschaft in Kirchhain ihre Zertifikate übergeben. 
Die Teilnehmerinnen haben den zertifizierten Grundkurs 
Anthroposophische Pflege absolviert und ihre Abschluss
arbeiten mit entsprechender Präsentation vorgestellt. Die 
Themen und Erfahrungen gaben einen Überblick über die 
tägliche Arbeit der Teilnehmerinnen und die Wirkung der 

Anwendungen. Es war zu spüren, wie innere und  äußere 
Bewegung zur Präsenz und inneren Wachheit aufruft. 
 Welche Möglichkeiten sich für Pflege und Erziehung  hinter 
den einzelnen Themen verbergen und welche Hoffnung 
entstand, Gelerntes weiter geben zu können, an diejenigen, 
die uns unmittelbar Erfahrungen machen lassen.
Für Menschen, die an der Arbeit der Verbindung und von 
Pflege und Pädagogik interessiert sind und sich für die 
praktische Umsetzung im Sinne des Artikels einsetzen 
möchten, sind wir gerne zum Austausch bereit. 

Praktisch wirksam zu werden, setzt voraus, dass ich 
mich auf den Weg mache, mich immer mehr selbst 
kennen zu lernen …

liese Jung
Verantwortlich für die pädagogischen 
 Belange der «Heilpädagogischen Gemein
schaft Kirchhain», Ausbildung zur Heilpäda
gogin, Klassenlehrerin und Systemische 
 Familientherapie auch in eigener Praxis. 
Kontakt: jungliese@hotmail.com

Literatur: 
R. Steiner (1975): «Heilpädagogischer Kurs», S. 189

Foto: Charlotte Fischer
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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 

Foto: un-Photo | John isaac

Erster Bericht der Zivilgesellschaft zur Umsetzung der UN-BRK verabschiedet

Von ina krause-trapp 

Das Plenum der BRKAllianz – Aktionsbündnis von 78 deutschen Nichtregierungsorganisationen* – hat am 17.01.2013 
in Berlin den Ersten Bericht der Zivilgesellschaft zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention (UNBRK) in 
Deutschland verabschiedet. In einem einjährigen klar strukturierten und umsichtig koordinierten Arbeitsprozess, der von 
hohem Engagement, Termindisziplin, Kompromissbereitschaft und Zielorientierung aller Beteiligten geprägt war, ist es 
gelungen, einen 78 Seiten starken Text zu verfassen und zu konsentieren, der den Ersten Staatenbericht Deutschlands vom 
03.08.2011 aus Sicht der behindertenpolitischen Verbände kritisch kommentiert. Dieser «Für Selbstbestimmung, gleiche 
Rechte, Barrierefreiheit, Inklusion!» überschriebene sog. Parallelbericht soll zum vierten Jahrestag des Inkrafttretens der 
UNBehindertenrechtskonvention in Deutschland am 26.03.2013 öffentlich und medienwirksam an den Bundestagspräsi
denten übergeben werden. Die Aktion Mensch hat freundlicherweise zugesagt, die breite Bekanntmachung des Berichts 
durch (Mit)Finanzierung der vorgesehenen sprachlichen Übersetzungen und der Ausfertigung in verschiedenen behinde
rungsspezifischen Formaten zu unterstützen. 
Auch wenn der Staatenbericht möglicherweise erst im Jahr 2015 vom Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen geprüft werden wird, bietet der Parallelbericht schon heute und nicht zuletzt mit Blick auf die 
Wahlen zum Deutschen Bundestag in diesem Jahr eine vorzügliche Grundlage für die politische Arbeit der unterzeichnenden 
Verbände. Denn während der Staatenbericht ebenso wie der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der 
UNBRK davon ausgeht, dass deutsches Recht und Verwaltungspraxis der UNBRK bereits weitgehend entsprechen, zeigt der 
Parallelbericht auf, dass in zentralen Bereichen der Teilhabe gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht und konkrete Maß
nahmen mit verbindlicher Zielsetzung und Zeitstruktur erforderlich sind, um den Vorgaben der UNBRK zu genügen. Dies gilt 
z.B. für die Regelungen zur Geschäftsfähigkeit und des Betreuungsrechts, aber auch für den Zugang zu Wahlen, die Schaffung 
eines inklusiven Bildungssystems oder die Gleichberechtigung im Arbeitsleben. Rechtstatsachenforschung und Modellpro
jekte sind zügig auf den Weg zu bringen; gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen müssen Beteiligungsstandards für alle 
Bereiche des politischen Planens und Handelns erarbeitet werden. Die Zivilgesellschaft «bleibt dran»!
* www.brk-allianz.de, s. auch «Punkt und Kreis» Ostern 2012, S. 38.



ostern 2013 | 19

Punkt und kreis  recht & GesellschaFt

Ich darf nicht wählen – was nun?
Von hilmar von der recke 

im herbst dieses Jahres wird der Bundestag in Berlin neu gewählt. in dieser Wahl werden Männer und 
Frauen als abgeordnete gewählt, die in den nächsten vier Jahren die Politik in Deutschland bestimmen. 
Damit ist die Wahl für alle Bürger von großer Bedeutung. Deshalb sollen alle wahlberechtigten Wähle-
r innen und Wähler zur Wahl gehen und mitbestimmen, wer in den nächsten Jahren regiert und welche 
Ziele in der Politik verfolgt werden sollen.

Aber dürfen alle Bürger zur Wahl gehen? Das Grund gesetz 
der Bundesrepublik Deutschland legt in Artikel 38 GG fest, 
dass alle wahlberechtigt sind, die das 18. Lebensjahr vollen
det haben. Nähere Einzelheiten sollen in einem Bundesgesetz 
geregelt werden. Dies erfolgt im Bundes wahlgesetz. Dort 
heißt es in § 12, dass alle mindestens 18 Jahre alten deut
schen Staatsbürger wählen dürfen, die eine bestimmte Min
destzeit in Deutschland wohnen, es sei denn, sie sind vom 
Wahlrecht ausgeschlossen. § 13 benennt dann mehrere Aus
schlussgründe. Hier interessiert aber nur die Ziffer 2.  Danach 
ist derjenige vom Wahlrecht ausgeschlossen, für den ein Be
treuer zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten bestellt ist. 
Dies bedeutet, dass die Menschen nicht wählen dürfen, für 
die durch Gerichtsbeschluss ausdrücklich ein Betreuer für 
die Besorgung aller Angelegenheiten bestimmt worden ist. 
Ist das rechtens? 

Das Wahlrecht und die UN-Behindertenrechtskon-
vention: Bei § 13 Bundeswahlgesetz handelt es sich um 
eine Vorschrift eines Bundesgesetzes, das vom Deutschen 

Bundestag 1993 verabschiedet worden ist. Später, am 
21.12.2008, hat der Deutsche Bundestag beschlossen, dass 
die UNBehindertenrechtskonvention als Bundesgesetz in 
Kraft tritt. Darin heißt es unter anderem in Artikel 12:
«Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Be
hinderungen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit 
anderen Rechts und Handlungsfähigkeit genießen.»
Und in Artikel 29 heißt es:
«Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinde
rungen die politischen Rechte sowie die Möglichkeit, diese 
gleichberechtigt mit anderen zu genießen, und verpflichten 
sich, sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend am 
politischen und öffentlichen Leben teilhaben können, sei 
es unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter oder Ver
treterinnen, was auch das Recht und die Möglichkeit ein
schließt, zu wählen und gewählt zu werden.» 
Vergleicht man den Inhalt dieser Artikel der UNKonven
tion und § 13 Bundeswahlgesetz, ergibt sich, dass zwischen 
beiden ein Widerspruch besteht. 

GWK mbH
Emmy-Noether-Str. 2

79110 Freiburg

r.seidl@gwk-germany.com

Der sich abzeichnende Fachkräftemangel ist in den sozialen Einrichtungen bereits angekommen. Aufgrund 
dieser Situation  ergeben sich neue Herausforderungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den 
Einrichtungen, die durch eine sinnvolle  Personalentwicklung gestaltet werden können. Die GWK mbH bietet 
in diesem Zusammenhang auch in diesem Jahr praxisorientierte und nachhaltige Seminarreihen für 
Führungspersonen in sozialen Einrichtungen an: 
 

Personalentwicklung in der Sozialwirtschaft 
Fach- und Führungskräftenachwuchs langfristig sichern  
 
Mitarbeiterentwicklung in sozialen Einrichtungen 
Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und zur Gesundheitsförderung 
 

Ausführliche Informationen zu diesen Weitbildungsangeboten erhalten Sie auf unseren 
Internetseiten oder bei  Roland Seidl, Ihrem Ansprechpartner für Personalentwicklung. 

www.gwk-germany.com 

Gesellschaft für Wirtschafts- 
und Kulturgestaltung mbH
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Die Frage ist deshalb, welches der beiden Bundesge-
setze gilt denn nun? Der vorgegebene Platz in diesem 
Artikel ist zu kurz, um diese Frage hier ausführlich zu 
beant worten. Zusammengefasst ist zu sagen, dass bei 
nicht auflösbaren Widersprüchen zwischen zwei ver
schiedenen gleich wertigen Gesetzen das jüngere das 
ältere verdrängt mit der Folge, dass nur das jüngere Ge
setz gültig ist. Da nach keiner Auslegungs und Bewer
tungsregel der  Widerspruch aufgehoben werden kann, 
bedeutet dies, dass der Ausschluss vom Wahlrecht im 
Bundeswahlgesetz durch die UNBehindertenrechtskon
vention verdrängt wird, da diese das jüngere Gesetz ist. 
Die Bundesregierung hat mit der Unterzeichnung der 
UNBehindertenrechtskonvention zugesagt, dafür zu 
sorgen, dass das Recht in Deutschland mit der UNKon
vention übereinstimmt. Deshalb ist sie verpflichtet, den 
Wahlausschluss in § 13 Bundeswahlgesetz aufzuheben. 
Dies hat sie bis jetzt nicht gemacht, obwohl sie gerade 
vom Bundes verfassungsgericht gezwungen worden ist, 
das Wahlgesetz an einer anderen Stelle zu ändern. Dies 
wird von allen Behindertenverbänden sehr bedauert und 
teilweise scharf kritisiert. 
Die Frage ist deshalb, kann jemand, der nach § 13 Bundes

wahlgesetz zurzeit vom Wahlrecht ausgeschlossen ist,  etwas 
unternehmen, um bei den nächsten Wahlen mit wählen zu 
können?

Die Antwort ist ein klares Ja! Dabei gibt es zwei Wege: 
Der erste beinhaltet, dass jemand, für den eine Betreuung 
für alle Bereiche gerichtlich angeordnet ist und dem des
halb vom Wahlamt die Zulassung zur Wahl versagt wird, 
hiergegen vor dem Verwaltungsgericht klagt. Dieser Weg 
ist jedoch wahrscheinlich sehr lang. Gleich, wie das Ver
waltungsgericht entscheiden wird, ist davon auszugehen, 
dass die unterliegende Seite die Entscheidung bis zum 
Bundesverwaltungsgericht anfechten wird. Selbst wenn 
man versucht, die Zulassung zur Wahl über einen Antrag 
auf Erlass einer einstweiligen Anordnung durchzusetzen, 
ist fraglich, ob der auch hier gegebene Instanzenweg recht
zeitig vor der Wahl zu einem positiven Ergebnis führt.

Deshalb ist der zweite Weg erfolgversprechender: Hier
zu muss zunächst auf das Betreuungsrecht geschaut  werden. 
Dort heißt es in § 1896 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB): «Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen 
Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen 

Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen 
die politischen Rechte sowie die Möglichkeit, diese gleich
berechtigt mit anderen zu genießen.

Foto: © Deutscher Bundestag | MarcSteffen Unger
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Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht 
besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag 
oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer.» In Absatz 2  
heißt es dann: «Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise be
stellt werden, in denen die Betreuung erforderlich ist.» 
Gefragt werden muss deshalb immer, ob die angeordnete 
«Betreuung für alle Bereiche» zu Recht so allumfassend an
geordnet ist. Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein 
Blick in die Entstehungsgeschichte des Betreuungsrechts. 
Vor seinem Inkrafttreten Anfang 1992 galt das alte Vormund
schaftsrecht. Dies ging in seinen Grundzügen zurück auf die 
erste Fassung des Bürgerlichen Gesetzbuches, das 1900 in 
Kraft getreten ist. Damals wurden die Behinderungen, wie 
sie jetzt in § 1896 BGB genannt werden, als Störung der öf
fentlichen Sicherheit und Ordnung begriffen. Diese wurde 
durch die Entmündigung dieses Menschen beseitigt. Für den 
so rechtlos gestellten Menschen wurde ein Vormund bestellt, 
der die Rechte und Pflichten des Entmündigten wahrnahm, 
wie er es für richtig empfand. Der Entmündigte selbst hatte 
kein Mitspracherecht. Da die Entmündigung in vielen Fällen 
überzogen wirkte, wurde von der Rechtsprechung zusätzlich 
die «Gebrechlichkeitspflegschaft» eingeführt. Diese führte 
nur in den Bereichen zu einem Verlust der eigenen Rechtsfä
higkeit, für die die Pflegschaft angeordnet wurde.  

Mit dem Betreuungsgesetz von 1992 trat ein Wechsel 
der Sicht ein. Die Beeinträchtigung durch eine psychische 
Krankheit oder eine geistige oder seelische Behinderung 
wird nun nicht mehr als Störung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung gewertet. Stattdessen wird gefragt, ob dieser 
betroffene Mensch infolge seiner Beeinträchtigungen nicht 
ausreichend in der Lage ist, seine rechtlichen Angelegen
heiten selbst wahrzunehmen und in welchen Bereichen ge
gebenenfalls ein Hilfebedürfnis besteht. Auch ist zu prüfen, 
ob der Hilfebedarf nicht anders befriedet werden kann. Nur 
wenn dies der Fall ist, ist ein Betreuer zu bestellen. In dem 
Beschluss hat das Gericht dabei genau festzulegen, in wel
chen Bereichen der Betreuer tätig werden darf. Zusätzlich 
bestimmt § 1901 BGB, dass der Betreuer dabei die Angele
genheiten des Betreuten so zu besorgen hat, wie es dessen 
Wünschen und Wohl entspricht. Hierzu gehört die Mög
lichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach 
seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten 
und am öffentlichen Leben teilzunehmen.
Als das Betreuungsgesetz 1992 in Kraft trat, gab es in 
Deutschland viele Menschen, die entmündigt waren oder 
unter Pflegschaft standen. Mit Inkrafttreten des Betreuungs
rechts hatten die Vormundschaftsgerichte alle be stehenden 
Vormundschaften und Pflegschaften zu überprüfen. Weil dies 

Jahre dauern würde, wurde bestimmt, dass alle bisherigen 
Vormundschaften zunächst als «Betreuung für alle Bereiche» 
gelten sollten. Bei den daraufhin durchgeführten Überprü
fungen stellte sich sehr oft heraus, dass eine Betreuung für 
alle Bereiche nicht notwendig war. Oft lag dies daran, dass für 
einige Bereiche kein Handlungsbedürfnis bestand, zum Bei
spiel für die Frage der Aufenthalts bestimmung, weil der be
troffene Mensch auf absehbare Zeit keinen Aufenthaltswech
sel wünschte oder dieser für ihn anzudenken war. In anderen 
Fällen folgten die  Richter und Richterinnen aber auch nur den 
Vorgaben des Gesetzes, indem sie im Beschluss die einzelnen 
Hilfsbereiche einzeln aufführten und so die diskriminierend 
wirkende Aussage vermieden, die sich aus der Nennung «Be
treuung für alle Bereiche» zwangsweise ergibt. Besagt sie 
doch: Du Mensch bist einfach zu nichts selbst in der Lage.

Hier setzt nun der zweite Lösungsweg ein: Überall dort, 
wo eine Betreuung «für alle Bereiche» angeordnet ist, kann 
der Betreute oder sein Betreuer jederzeit bei Gericht eine 
Überprüfung beantragen mit dem Antrag, das Gericht solle 
an Stelle der bisherigen «Betreuung für alle Bereiche» ge
nau festlegen, für welche im einzelnen aufzuführenden Be
reiche ein Betreuer zukünftig bestellt wird. Hilfreich kann 
es dabei sein, Bereiche aufzuführen, in denen auf absehbare 
Zeit kein Hilfebedarf besteht.
Auch wenn der neue Beschluss dann alle vorstellbaren 
Rechtsbereiche nennen sollte, gilt eine solche Betreuung 
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht als 
«Betreuung für alle Bereiche». Dies hat zur Folge, dass der 
Wahlrechtsausschluss des § 13 Bundeswahlgesetz nicht 
mehr eingreift. 
Das Wahlamt muss deshalb den Betroffenen in das Wähler
verzeichnis aufnehmen und einen Wahlschein ausstellen. 
Es liegt dann an dem behinderten Mensch, ob er sein Wahl
recht ausüben will. Sollte er dies nicht alleine können, hat er 
Anspruch auf eine Assistenz, die er selbst aussuchen kann.
Das Gesagte gilt im gleichen Maße für die inhaltsgleichen 
Wahlgesetze der Länder und der Kommunen. Auch dort 
finden in diesem Jahr noch einige Wahlen statt.

hilmar v. der recke
War viele Jahre Betreuungsrichter. Vater ei
ner Tochter mit DownSyndrom. Gründungs
mitglied der «Lebensgemeinschaft Eichhof», 
engagiert sich dort bis heute in Leitungs
funktionen. Seit Anfang 2012 sozialpoli
tischer Berater der BEV. 



22 | ostern 2013 

aktuell notiert  Punkt und kreis

«Burnout – mit der Krise wachsen» 
Jens Borgmann Oft fragt man sich ja erst, wenn Kraft schwindet, woher Kraft eigentlich kommt und was sie erhält. 
Ziel der AutorInnen war es, einen Ratgeber zu entwickeln, der aufklärt und Mut macht. Gemeinsam mit Fach leuten und 
Selbst erfahrenen ist dabei ein im positiven Sinne handwerkliches Buch entstanden, das sich dem Phänomen Burnout aus 
verschiedensten Gesichtspunkten nähert. Burnout wird dabei als ein psychosoziales Konstrukt verstanden, das seinen Aus
druck in der Arbeitswelt findet. Nicht jeder Erschöpfungszustand ist ein Burnout. Burnout kann als Zeitsignatur modernen 
Lebens begriffen werden, woraus auch deutlich wird, dass es nicht nur einen Weg geben kann, mit diesem Zeitphänomen 
umzugehen. In diesem Buch wird Burnout vor allem als Aufforderung zu Entwicklung und Transformation gesehen, was 
spirituelle Fragen mit einbezieht. Herangehensweisen aus den Erkenntnissen der SalutogeneseForschung werden entspre
chend konkretisiert und durch Fallbeispiele und Übungen handhabbar. Medizinische und therapeutische  Hilfen werden 
genauso vorgestellt wie Erfahrungsberichte von Menschen, die auf ein «durchlebtes» Burnout zurückblicken.  

Hilmar Dahlem u.a.: «Burnout – mit der Krise wachsen», 208 Seiten, broschiert, ISBN: 9783928914208, 24,– E Salumed Verlag

Max Henninger Neue Kooperation zugunsten der biologischdynamischen Landwirtschaft: Die Sektion für Landwirtschaft am Goe
theanum und die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners starten zusammen den ersten Freiwilligendienst für den weltweiten 
Austausch in der biologischdynamischen Landwirtschaft. Dies ermöglicht AbsolventInnen der biologischdynamischen Ausbildungen, 
als «Botschafter» ein Jahr lang in Pionierbetrieben auf der ganzen Welt mitzu arbeiten. Die Botschafter werden dabei in Projekten 
eingesetzt, in denen die biologischdynamische Idee gerade erst beginnt, Wurzeln zu schlagen. Dieses Programm soll den weltweiten 
Austausch und Wissenstransfer im Feld der biodynamischen Landwirtschaft fördern. Mehr Informationen über den Freiwilligendienst 
als biologischdynamischer Botschafter gibt es hier: www.freunde-waldorf.de 

Annette Pichler «Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.» Galileo Galilei 
drückt hier aus, was Bildung bedeutet: Entwicklung des Selbst im sozialen Raum. Wir alle haben das Bedürfnis nach dieser Ent
deckungsreise – und die Fähigkeit dazu! Um sie jedoch nutzen zu können, brauchen wir Anregung durch die Umwelt und andere Men
schen. Daher verbindet Artikel 24 der UNKonvention das Recht auf Bildung mit dem Ziel, «die menschlichen Möglichkeiten sowie 
das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen» und erwähnt ausdrücklich auch 
Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen. Vor diesem Hintergrund hat sich, initiiert durch die Stiftung Lauenstein, seit 2011 das 
Netzwerk Bildung Inklusive entwickelt und im Februar 2012 eine erste Tagung veranstaltet. Es strebt an, gemeinsam mit Menschen mit 
Behinderungen bestehende Bildungsangebote zu vernetzen und neue zu entwickeln. www.bildung-inklusiv.de 

jd Der Sekretär der internationalen Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie, Rüdiger Grimm, hat mit der He
rausgabe der neuen Fachbuchreihe Edition Anthropos begonnen, auf die wir hier gerne aufmerksam machen. Die Reihe 
erscheint im ATHENAVerlag. Einzelne Buchbesprechungen werden voraussichtlich folgen. 

Band 1: Jan Christopher Göschel: Der biografische Mythos als pädagogisches Leitbild. Transdisziplinäre Förderplanung auf Grundlage 
der Kinderkonferenz in der anthroposophischen Heilpädagogik, 336 Seiten, broschiert, ISBN 9783898964920, 36,– E

Band 2: Andreas Fischer: Zur Qualität der Beziehungsdienstleistung in Institutionen für Menschen mit Behinderungen. Eine empirische 
Studie im Zusammenhang mit dem QMVerfahren «Wege zur Qualität», 292 Seiten, broschiert, ISBN 9783898964937, 32,– E  

Band 3: Pim Blomaard: Beziehungsgestaltung in der Begleitung von Menschen mit Behinderungen. Aspekte zur Berufsethik der Heil
pädagogik und Sozialtherapie, 344 Seiten, broschiert, ISBN 9783898964944, 34,– E

Neue Reihe Edition Anthropos 

Freiwillige Botschafter fördern Pionierprojekte weltweit 

Bildung Inklusive 
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«Burnout – mit der Krise wachsen» 

In unserer ersten Biografischen Schreibwerkstatt  

in der Karl-Schubert-Gemeinschaft in Filderstadt, 

die 2013 ihr 40-jähriges Jubiläum feiert, haben 

wir einen Schluck aus einem «Wundertrank» 

 genommen!

Seit 2012 steht die ‹kreative Biografiearbeit› im 

Zentrum unseres bundesweiten «mittelpunkt- 

Projektes»! Auch Sie können eine Schreibwerkstatt 

an Ihren LebensOrt einladen!

Ihre Ingeborg Woitsch

Tel. 030 | 84 41 92 85

woitsch@bev-ev.de

mittel

punkt
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Schon als ich den ersten Schluck nahm hob ich mich 

empor und schwebte im ganzen Raum herum Dann 

ging das Fenster auf und ich flog zu meiner  Freundin 

sie sagte, oh wie du leuchtest ich nahm sie in meine 

Arme und wir flogen an das Meer dort war für uns ein 

Schiff bereit mit goldenen Segel und ein  Steuerrad aus 

Diamanten wir wurden mit  fröhlichen Liedern emp-

fangen, mit unseren Freunden segelten wir um die 

ganze Welt alle Menschen die wir trafen  leuchteten im 

Herzen und taten viel Gutes bald leuchtete die ganze 

Erde wie ein Stern

werner lausecker, 50 jahre

Schon als ich den ersten Schluck nahm 

 merkte ich, dass ich schrumpfte. Die Flüßig-

keit  schmeckte sehr gut und ich nahm gleich 

noch einen. Da merkte ich, dass ich wieder 

schrumpfte. Nun war ich so klein, dass ich 

durch ein Schlüsselloch hindurch passte. 

Nun konnte ich ganz unbemerkt in die Zau-

berhöhle zu  Petusilius Zwackelmann und die 

Zaubersprüche und Formeln schrieb ich auf 

einen Zettel. Ich bin durchs  Schlüsselloch und 

schwupp wurde ich wieder groß. Später konnte 

ich die Zauber sprüche und Formeln im Alltag 

gut verwenden. 

ulrike stroebel, 48 jahre

Ich arbeite seit 25 Jahren 

in der Karl-Schubert- 

Gemeinschaft. Meine 

 Hobbies sind Singen, Ma-

len, Geschichten schreiben, 

Krimis. Ich wohne in einer 

2er-WG im Ambulant Be-

treuten Wohnen in Aichtal.

Ich bin 50 Jahre alt. Ich 

wohne in Harthausen 

im Ambulant Betreuten 

Wohnen. In meiner Freizeit 

schreibe und lese ich viel. 

Schöne, kraftvolle Grüße  

an die Leser von „Punkt  

und Kreis“.

mittelpunktm
ittelpunktmitte

lp
un

kt
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Ich bin 52 Jahre. Ich  

arbeite seit sechs Jahren 

in Filderstadt in der 

 Kerzen-Werkstatt. Seit 

 letztem Jahr wohne ich 

alleine. Meine Hobbies  

sind Puzzeln,  Gedichte 

schreiben, Malen. 

gabriele schilling, 52 jahre

mittelpunktm
ittelpunktmitte

lp
un

kt
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Ich lebe seit 30 Jahren  
in der Karl-Schubert- 
Gemeinschaft.

mittelpunktm
ittelpunktmitte

lp
un

kt

markus zeyfang, 50 jahre

mittelpunktm
ittelpunktmitte

lp
un

kt

miriam rellermaier, 42 jahre
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H E I L E R Z I E H U N G S P F L E G
Es gibt noch freie Plätze für die Ausbil   
ber 2012 und Stellen für Praktikanten   
Bundesfreiwilligendienst. Mehr Info: w  

Dorfgemeinschaft Tennental · 75392 Deckenpfr     

Dorfgem

Ten

* Gut gemistet grünts noch besser im Ten  

Mehr Info: www.tennental.de
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Themen & Termine 2013

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

24. April 2013 
Fachtagung zum Thema Atmung und Rhythmus
Ort: Heilpädagogische Gemeinschaft in Kirchhain

1. – 3. Mai 2013
Vom Ich zum Wir - Fortbildung für Werkstatt- und Heimbeiräte 
Ort: RudolfSteinerSeminar, Bad Boll
Informationen: www.rudolfsteinerseminar.de

18. Mai 2013
Pfingsttagung Freundeskreis Camphill
Thema: Lebensorte – Zukunft gestalten
Ort: CamphillSeminar, Frickingen
Informationen: www.freundeskreiscamphill.de

1. Juni 2013
Geschwisterseminar: Herzensangelegenheiten
Ort: Werkgemeinschaft Bahrenhof, Bahrenhof
Informationen: doeringchristiane@web.de

13. – 15. Juni 2013
Mitgliederversammlungen mit gemeinsamer Jahrestagung
Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie  
und soziale Arbeit e.V. und
BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik  
und Sozialtherapie e.V.
Ort: FriedelEderSchule, München
Informationen: www.verbandanthro.de

12. – 14. September 2013
Ich in Bewegung!
Fachtagung Sport
Ort: NielsStensenHaus, Lilienthal
Informationen: www.verbandanthro.de

Achtung neuer Termin!
20. – 22. September 2013
Kongress Inklusion
Ort: Berlin
Informationen: www.verbandanthro.de

20. – 22. September 2013 
Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft Heilpädagogischer Schulen
Thema: Das verletzte Kind
Ort: Freie Waldorfschule HannoverBothfeld, Hannover

19. – 21. November 2013
Jahrestagung des Fachbereichs LebensOrte
Ort: MarkusGemeinschaft, Hauteroda
Informationen: www.verbandanthro.de

Weitere Termine finden Sie unter:
www.verband-anthro.de
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markus zeyfang, 50 jahre
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Die Verbandsredaktion von Punkt und kreis bedankt sich bei allen leserinnen und lesern, die uns auch 
in diesem Jahr durch ihre Beiträge und spenden unterstützt haben!

Insbesondere möchten wir für die großzügige Spendenbereitschaft danken:
Elena & Joachim Albat | Bauer & HeindlmeierBauer | Martin Beckers | Dr. HansUdo Bender | Frank Benjamin | Ute 
 Bieber | Dr. Regina Billhardt | Mechthild Bischoff, Potsdam | Gabriele Brons, Schnaittach | Klaus Busch & Mechtild 
Wörther | Dr. Christoph Buschmann, Augsburg | Nikolaus Butin | Walter Dahlhaus | ErdaMaria Didszun | Dr. Arnulf 
 Donath | Peter Düring | Ingrid EidenKühne | Hannelore Erber, Wedel | Wolfram Faber | Heidemarie Fischer | Ortrun 
Foth | Ulrike Franke | Rita Geier, Mannheim | Karin Giersig | Peter Göß, Überlingen | Walter & Renate Graf | Ulrich und 
Natia Hartmann | Marlies & Franz Christoph Hennig | Helga und Volker HerwigScheve | Dr. Rodelind Holste Garbers | 
 Bernhard Hummel | Torsten Keil | KindtHoffmann | Jörg und Ulrike Klappheck | Rolf & Gisela Klinge | Veronika Knecht | 
Werner Koch | Andrea und Werner Körsgen | Monika Koltermann, Berlin | Sandra Kozmacs | Horst & Ute  Krögler, 
 Ludwigsburg | Erika & Harry Lange | Ulrike Langer | Frauke LehmannHoessle | Ingrid Leopold & Fritz  Förder  | Monika 
& Helmut Lessel | Svantje Loi | Susanne & Immo Lünzer, Rossdorf | Georg Lunau | Charlotte Marscholek | Peter Masuch | 
Dr. Christian Maxeiner, Düsseldorf | Bettina Meyer | Dr. Michael Meyer | Benno Möller | Uwe Momsen | Manja Müller | 
MüllerPittner | Dr. Ingrid Parr | Ursula Pellegrini | Christine Pflug | Sonja Polenz | Hans Rabanus | Ilona  Riedmüller | von 
der Recke | Pia Rothmeier, Malente | Christa und Gerhard Seippel | Heike Severin | Angelika & HansOtto Schmitz | Dr. 
Michael Schneider | Dr. Nikola Schneider | Dieter Schulz | Schumacher | Dr. Arne & Beate Schmidt,  Herdecke | Iris und 
Hartmut Sönnichsen | Johannes Speer | Monika & Günther Steinel | Jörn & Helma Steinmetz | Ulrike Steurer | Petra Thal, 
Dortmund | Martina Tautz, Gröbenzell | Gyu Chang Kim LiChun Teng | KlausDieter Thies | HansJoachim Wagner | 
Michael Werner | Dr. Gerhard Wettschereck | Frank Michael Wilbrandt | Magda WillemsIven | und den vielen anonymen 
Spendern!

Demeter NRW Arbeitsgemeinschaft für BiologischDynamische Wirtschaftsweise e.V. | Die Christengemeinschaft | Die 
Christengemeinschaft KD | Die Christengemeinschaft Niedersachsen | Freie Waldorfschule, Sorsum | Gemeinschaftswerk 
für Menschen | Hannoversche Unterstützung | KITA Schwalbennest Rangsdorf | SterntalerSoz. Gestaltung Waldorf
pädagogik e.V. | Verein zur Förder. anthr. Orientierung und Pflege, Haus Arche | Waldorfkindergarten Lüneburg | VZF 
Fr. HS Stuttgart | Waldorfkindergarten am Giersberg e.V. | Waldorfkindergarten Witzenhausen | Waldorfkindergruppe 
Gänseblümchen | Waldorfkindertagesstätte Ko

Mit einem Solidaritätsbeitrag haben uns unterstützt:
Adolphshof | AkademieSOZIAL GmbH | Albrecht Strohschein Schule | Am Bruckwald | Anthroposophische Jugendhilfe 
Süd gemeinnützige GmbH |  Arbeitstherapeutischer Verein e.V. | Auenhof Wohnen und Arbeiten | Bauckhof Stütensen So
zialth. Gemeinschaft e.V. |  Bernard Lievegoed Institut | Bremer Lebensgemeinschaft für Seelenpflegebedürftige Menschen 
e.V. | Burghalde Heil und Erziehungsinstitut Unterlengenhardt e.V. | Camphill AltSchönow GmbH | Camphill Ausbildungen 
 gGmbH |  Camphill DORFGEMEINSCHAFT Lehenhof e.V. | Camphill Dorfgemeinschaft Sellen | Camphill Gemeinschaft 
Hausen hof e.V. | Camphill Schulgemeinschaften | Camphill Schulgemeinschaften e.V. | Camphill Schulgemeinschaften e.V. 
|  Camphill Werkstätten Hermannsberg gGmbH | Christian Morgenstern Schule | Christian MorgensternSchule | Christo
pherus  Lebens und Arbeitsgemeinschaft e.V. – Laufenmühle | ChristophorusGemeinschaft | Christophorus Schule  | Der 
 Gärtnerhof e.V. | Dorfgemeinschaft Elfenborn | Dorfgemeinschaft Hermannsberg | Dorfgemeinschaft Tennental e.V. | Die 
Lebensgemeinschaft e.V., Münzinghof | Die Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. |  Eichenhof e.V. | Förderkreis für Heil
pädagogik und Sozialtherapie Augsburg | Freie Waldorfschule HannoverBothfeld | FriedelEderSchule | Friedrich Robbe 
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Institut e.V. | FWS in Everswinkel | G.z.F.e.V. ParzivalSchule | Gemeinnützige Landbaugesellschaft Fuhlenhagen GmbH | 
Gemeinnützige Campus am Park Gesellschaft mbH | Gemeinnützige Landbau und Forschungsgesellschaft | Gemeinschaft 
Altenschlirf | GeorgSchule Dortmund e.V., Freie Waldorfschule | Georgenhof, Kinder und Jugendhilfe mit Schule am Heim | 
Gesellschaft zur Förd., ParzivalSchule | Gesellschaft zur Förderung musischer Erziehung in der sozialen und therapeutischen 
Arbeit e.V. | Goldbach Werkstatt gGmbH | Hans MüllerWiedemann Schule | Harfe e.V. | Haus Arild, Verein zur Förderung 
heilender Erziehung | Haus Löwenzahn e.V. | Haus Michael e.V., Weißenseifen | Haus Mignon | Haus Sonne e.V. | Haus Tobi
as | Heil und Erziehungsinst. für Seelenpflegebed. Kinder Sonnenhalde | Heil und Erziehungsinstitut für seelenpfl. Kinder, 
Eckwälden | Heil und Erziehungsinstitut für seelenpfl. Kinder, Lauterbad | Heilpäd. Verein Haus Michael | Heilpädagogik 
Bonnewitz  gGmbH  | Heilpädagogisches Sozialwerk | Heilstätte siebenzwerge | Helfergemeinschaft e.V. |  Hermann Jülich 
Werkgemeinschaft e.V.  | Heydenmühle e.V. | Hof Sondern e.V. Sozialtherapeutische Gemeinschaft  | Hofgemeinschaft für 
heilende Arbeit e.V. | Hofgemeinschaft WeideHardebek | Initiative Johanni e.V. | Integrativer Waldorfkindergarten  Bochum | 
IONA Lebensgemeinschaften für Menschen mit Behinderungen | Ita WegmanSchule e.V. | JeanPaulSchule  Kassel e.V. | 
JohannaRussSchule | JohannesHof, Obrigheim | JohannesSchule Bonn e.V. | Johanneshof, Heil und Erziehungsinstitut 
für Seelenpflegebedürftige e.V. | Karl Schubert Schule Leipzig e.V. | KarlKönigSchule  gGmbH | KarlSchubertGemein
schaft |  Kaspar Hauser Therapeutikum KHT | Kinderheim Heidjerhof e.V. | Kinderheim Lippert e.V. | Königsmühle, Cam
phill Dorfgemeinschaft | Landschulheim Schloß Hamborn | Lebens und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e.V. | Lebens und 
Arbeitskreis Hausen | Lebensgemeinschaft Bingenheim | Lebensgemeinschaft Birkenhof e.V. | Lebensgemeinschaft Eichhof | 
Lebensgemeinschaft Sonnenhof e.V. | LG Birkenhof | LG Johannishag | LG Wickersdorf | Lichtblick e.V. | Lindengarten | 
LuAG Franziskus e.V. | Markus Gemeinschaft e.V. | Michael Schule  Harburg e.V. | Michaeli Schule Köln | MichaelshofZie
gelhütte, Verein für Erziehungshilfe e.V. | Odilia Gemeinschaft e.V. | ParzivalSchule Aachen e.V. |  Pegasus e.V. | Porta e.V. | 
 RaphaelSchule e.V. | Rauher Berg e.V. | Reiterhof Betreuungsmanagement gGmbH |  RudolfSteinerInstitut für Soz.Pädago
gik Kassel | RudolfSteinerSchule | SampoHof, Soz.therap. Arbeitsgemeinschaft Blies torf | Solveigs Hof Rulle e.V. | Sonnen
hellwegschule | SOSKinderdorf e.V. | Soz. Arbeitsgemeinschaft Haus Odilia e.V. | Sozialth. Hofgemeinschaft Wildkuhl gG
mbH | Sozialth. Siedlung Bühel e.V. | Sozialtherapeutische Einrichtung Buchhof e.V. | Sozialtherapeutische Gemeinschaften 
Weckelweiler | Sozialtherapeutische Jugendarbeit e.V. | Sozialtherapeutische Lebensgemeinschaft e.V. Hof Saelde | Sozialthe
rapeutisches Netzwerk | Stiftung Kulturpädagogischer Initiativbund GmbH | Stiftung Leben und Arbeiten | Therapeuticum 
Raphaelhaus | Thorsmoerk Sozialgemeinschaft | TobiasSchule und Kindergarten in Bremen e.V. | Tragende Gemeinschaft zur 
Förderung seelenpflegebedürftiger Menschen e.V. | Trägergesellschaft für geisteswissenschaftliche Bildung gemeinnützige 
GmbH | TroxlerHaus Wuppertal e.V.  | TroxlerHaus, Sozialtherapeutische Werkstätten gGmbH | TroxlerSchule Wupper
tal  e.V. | Verein der Michael Bauer Schule e.V. | Verein für heilende Erziehung e.V. | Verein für heilende Erziehung Marburg 
e.V. | Verein für heilende Erziehung und Therapie e.V., Lebensort Martinshof | Verein Lebens  u. Werkgemeinschaft | Verein 
zur Förderung d. Waldorfpädagogik | Verein zur Förderung junger Menschen e.V. | Verein zur Pflege seelenpflege bedürftiger 
Kinder e.V. | Verein zur Pflege von Erde und Mensch e.V. | Vereinigung zur Förderung Heilpädagogischer Arbeit e.V. | Vogt
hof Ammersbek e.V. | Waldorfschulverein für Erziehungshilfe e.V.,  JohannesSchule | Weggemeinschaft Vulkaneifel | Werk 
und Betreuungsgemeinschaft Kiel e.V. Handwerkerhof Fecit | Werk u. Betreuungsgem. Kiel e.V. Op’n Uhlenhoff | Werkge
meinschaft Bahrenhof e.V. | Werkgemeinschaft für BerlinBrandenburg | Windrather Talschule e.V. | Zusammenleben e.V.
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«Annehmen»
Von ulla küchler

ist kraft etwas, das man sich erarbeiten muss oder etwas, das einem zufliegt? ist man begabt dafür 
oder unbegabt? normalerweise stellt man sich diese Fragen nicht. Man spürt eher, wenn sie einem 
ausgeht, als wenn sie da ist. 

Es gab Zeiten, in denen ich meine Energie für etwas ver-
brauchte, das mir aus der Rückblende völlig unsinnig 
erscheint. 
Als sich abzeichnete, dass unsere kleine Tochter geistig 
behindert sein könnte, bot ich alle mir zur Verfügung 
 stehenden Kräfte auf, so zu tun, als hätten wir ein «norma
les» Kind, eine «normale» Zukunft.  
Ich verdrängte das Unvorstellbare und doch verglich ich 
unsere Tochter ständig mit gleichaltrigen anderen Kindern. 
Ich forderte, haderte, suchte unzählige Therapeuten auf, die 
die kognitiven und motorischen Defizite ausbügeln sollten. 
Wie viel weniger Kraft brauchte ich, als ich lernte, unsere 
Tochter so zu mögen, wie sie war und nicht, wie ich sie 
 haben wollte. Meine eigene Sozialisation in einer gutbür
gerlichen Familie mit hohem intellektuellem Anspruch 
 hatte mir viele Hindernisse in den Weg gelegt, offen zu sein 
für Menschen oder gesellschaftliche Bereiche, die nicht den 
gewohnten Normen entsprachen. Sie wurden nur zu leicht 
als defizitär eingestuft. 
Von dem Augenblick an, als ich diese Welt mit anderen 
 Augen zu betrachten begann, schon allein deshalb, weil ich 
mich auf einmal selbst als eine Bewohnerin dieser bisher 
links liegen gelassenen Territorien empfand, bekam sie 
eine ganz andere Bedeutung. 
Darüber hinaus hatten meine Hoffnungen und meine Er
wartung einen neuen Radius bekommen. Es ging nicht mehr 
darum, Meere zu überqueren, sondern das Boot sicher zum 
Nachbarsteg hinüber zu rudern. Aber auch das erforderte 
einen Einsatz, der weit über das übliche Maß hinausging.  

Unsere Tochter konnte sich nicht im Raum und in der 
Zeit orientieren. Sie lernte nicht, was eine Stunde oder 
eine Woche, was morgen und gestern bedeutet; dass die 
eine Richtung nach Hause und die andere weg von zu 
 Hause führt. Da ich es war, die sie überallhin begleitete, 
sich mit ihr beschäftigte, für sie kochte und entschied, was 
sie anzog, wo und wie sie die Ferien verbrachte, mich elend 

fühlte, wenn es ihr schlecht ging und glücklich war, wenn 
man sie mochte, wurde ich der Fixpunkt für sie, an dem sie 
sich orientierte. Sie wiederum war zum Mittelpunkt meines 
Lebens geworden. Ich war mit ihr zu etwas zusammen
geschweißt, das sich nicht mehr so einfach in seine einzel
nen Bestandteile zerlegen ließ, als sei ich keine eigenstän
dige Person mehr und würde nur noch im Zusammenhang 
mit ihr existieren und entsprechend gesehen und beurteilt, 
gelobt, getadelt werden. 
Beschwerlich war die motorische Unruhe, seit unsere Toch
ter laufen gelernt hatte. Sie strebte unentwegt auf etwas zu, 
das sie, kaum hatte sie es erreicht, wieder verließ, als wäre 
es nur eine Zwischenstation zu einem ganz anderen Ziel. 
Aber sie hatte kein Ziel, denn es gab nichts, was sie wirk
lich erkunden oder sich aneignen wollte. Diese Unruhe zog 
sich bis tief in die Nacht hinein, hinderte sie am Einschlafen 
und zog uns in einen ewig kreisenden Strudel. Es gab kein 
Wochenende und kaum eine Nacht, in der wir zur Ruhe 
kamen, keinen Spaziergang, der nicht irgendwie chaotisch 
endete, keinen Augenblick, in dem wir nicht eine vorwurfs
volle und mitleidige Aufmerksamkeit auf uns zogen. 
Auch war sie nicht in der Lage, sich allein zu beschäftigen, 
weil alles, was für Kinder erdacht worden ist, sie nicht inte
ressierte. Einzig der Kontakt zu etwas Lebendigem – Men
schen, Hunde, Katzen, Ziegen, Bäume, Blumen – ließ sie 
für kürzere oder längere Zeit innehalten. 
Wann immer ich etwas erledigen musste, zum Arzt ging oder 
jemanden besuchte, nahm ich sie mit und mit ihr  diese Rast
losigkeit, die alles aufhielt, unterbrach, Unordnung schaffte. 

Ich geriet mehr als einmal in Situationen, von denen ich 
meinte, dass ich sie nicht aushalten würde. Doch ich hielt 
sie aus. War alles irgendwann Routine geworden? Sicher, 
ich hatte mich an vieles gewöhnt, aber es waren gleichzeitig 
andere Kräfte am Werk, die dazu verhalfen, dieses Leben 
nicht einfach nur auszuhalten oder zu bewältigen, sondern 
auch zu gestalten. Ich war nicht allein. Mein Mann fühlte 
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sich unserer Tochter genauso verbunden und verpflichtet, es 
gab unseren Sohn, unsere Anteil nehmenden Geschwister 
und die Eltern des einst von uns mitgegründeten Kinder
ladens, die inzwischen zu engen Freunden geworden waren. 
Es gab eine großartige Nachbarschaft und das Therapeuti
kum in Berlin mit seinen engagierten Lehrern, in dem un
sere Tochter ihre gesamte Schulzeit verbrachte. 
Es gab die Sicherheit unserer eigenen positiven Gefühle für 
dieses Kind, das uns immer wieder überraschte mit unvor
hergesehenen Verhaltensweisen und Liebesbeweisen, mit 
seiner umwerfenden Emotionalität und Vitalität.
Und es gab die Liebe zur Musik, die unsere Tochter mit 
uns teilte.  

An einen gewissen Endpunkt meiner Kräfte kam ich 
erst, als unsere Tochter mit der Pubertät in ständig 
wechselnde extreme Gemütszustände geriet: Melan
cholische Tiefen, himmelhochjauchzende Fantasien, zor
nige und zerstörerische Phasen, Verweigerungshaltungen, 
die sich gegen alles richteten, eine Angespanntheit, die 

über jedes erträgliche Maß hinausging. Sie umgab sich 
mit Taschen und Beuteln, vollgestopft mit Dingen, die 
sie nicht wirklich brauchte und wehe, wenn etwas von 
ihnen abhande ngekommen war. Die Angst, dass etwas 
Unkalkulierbares passieren könnte, war allgegenwärtig, 
ihre Körper kraft, wenn sie in einen Zornanfall geriet, 
ungeheuerlich. Verbalen Argumenten war sie nicht zu
gänglich.
Wenn ich früher gewusst hätte, was einmal auf mich zu
kommen würde, hätte ich mich geweigert, diese Zukunft 
anzunehmen. Nun, wo ich über viele Jahre in sie hinein
gewachsen war, war sie zu etwas geworden, das zu meinem 
Leben gehörte. 

Zuversicht ergab sich immer dann, wenn es mög-
lich wurde, selbst aktiv zu werden, anstatt darauf zu 
 warten, dass etwas von außen geschah. Nichts ist schlim
mer, als auf sein eigenes Unglück zu starren – wie das viel 
zitierte Kaninchen auf die Schlange. Der Kinderladen, den 
wir mit anderen Eltern ins Leben riefen und in dem wir 

Wie viel weniger Kraft brauchte ich, als ich lernte,  
unsere Tochter so zu mögen, wie sie war und nicht,  
wie ich sie haben wollte.

Ulla und Lisa Küchler

Foto: Privat
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wie alle Beteiligten einige Jahre aktiv mitarbeiteten, war 
eine solche Chance. Später dann war es die Arbeit für die 
Verwirk lichung einer Lebensgemeinschaft in einem Dorf 
in Branden burg, die sich über mehrere Jahre mit gleich
gesinnten und motivierten Menschen erstreckte, mit sehr 
handfesten Renovierungsarbeiten und Planungsschritten in 
einem festen Arbeitskreis. Es gab Kraft und stimmte fröh
lich, mit daran beteiligt zu sein, wie der zukünftige Lebens
ort des eigenen «Kindes», das sich eines Tages von der 
 Familie lösen musste, aussehen sollte.
Eltern von Kindern mit Hilfebedarf beziehen ihre Kräfte 
vermutlich aus ganz unterschiedlichen Quellen. Aus ei
ner aber schöpfen wir alle in ähnlicher Weise. Es sind die 
Momente, in denen uns unser «Kind» zutiefst anrührt mit 
seiner Freude, seinem Schmerz, seiner Unverstelltheit und 
entwaffnenden Offenheit, seiner Verletzlichkeit,  seinem 
 Lebenswillen. Und die nur wir so intensiv wahr nehmen kön
nen, weil wir den ganzen Lebenszusammenhang  kennen.
Ich bin in Zeiten von Anspannung und Erschöpfung beson
ders empfänglich für die Freundlichkeit von mir zu fällig 
begegnenden Menschen, für ihre kleinen Zeichen von Zu
gewandtheit – jemand überlässt mir lächelnd den Vortritt, 
verzichtet mir zuliebe auf den besseren Platz in einem über

füllten Kino, hält mit dem Auto an, um mich auch ohne 
Zebrastreifen die Straße überqueren zu lassen, läuft mir 
ein ganzes Stück hinterher, um mir den Handschuh nach
zutragen, den ich an der Straßenecke verloren habe. Solche 
Gesten können mich minutenlang in eine Hochstimmung 
versetzen, die in keinem Verhältnis zur scheinbaren Belang
losigkeit des kleinen Ereignisses steht. Auf meine Tochter 
bezogen lösen solche liebenswerten Verhaltensweisen ein 
noch größeres Echo aus. Vor allem wenn sie völlig uner
wartet und ohne jedes Pathos geschehen, als gäbe es keine 
Alternative und als wären sie das Selbstverständlichste von 
der Welt. 

Ich bin in Zeiten von  Anspannung und Erschöpfung besonders 
empfänglich für die Freundlichkeit von mir zufällig begegnenden 
Menschen, für ihre kleinen Zeichen von Zugewandtheit.

ulla küchler
Lebt in Berlin. Sie hat als Sprachlehrerin 
in Hongkong, Berlin und Peking gearbeitet. 
Von ihr ist erschienen: «Tausent Grsse und 
Küesse. Vom Leben mit einer behinderten 
Tochter.»
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Im Miteinanderleben entsteht Kraft
Von Barbara Müller

Wenn etwas im leben einer Familie plötzliche eine unheilvolle Wendung nimmt, etwa durch die 
 Diagnose rett-syndrom, stellt sich existenziell die Frage: Wie mit solch ungreifbaren Veränderungen 
leben? Barbara Müller erinnert sich an die Zeit mit ihrer tochter angelika. sie geht der Frage nach, 
was ihr damals in einer Zeit großer seelischer und körperlicher Belastung kraft gegeben hat.

Als unsere Angelika 10 Monate alt war, tauchte ein 
beklemmendes Gefühl auf. Wir hatten als junge Fami
lie die ersten Lebensmonate mit unserer kleinen Tochter 
überglücklich und unbeschwert genossen. Sie war ein so 
lustiges Baby, hielt sich mit einem halben Jahr eine Win
del vor das Gesicht und juchzte, wenn wir das Kuckuck
spiel mitspielten. Aber dann blieb sie in ihrer Entwicklung 
 stehen, kehrte sich immer mehr in sich und ihre Händchen 
hielten nichts mehr fest. Sie verharrten in immer den
selben reibenden Bewegungen und das tägliche stunden
lange Schreien war schwer auszuhalten. Nach Monaten 
voll  Hoffen (Spätentwicklerin?), Bangen und unheilvollem 
Ahnen die einstweilige  Diagnose der Ärzte: Frühkindlicher 
Hirnschaden. 
Angelika war elf Jahre, als die tatsächliche Diagnose 
RettSyndrom (eine, wie man heute weiß, genetisch be
dingte Krankheit, die zu schwerer Mehrfachbehinderung 
führt) festgestellt wurde. Keiner der Ärzte, die Angelika 
ab 1977 untersuchten, kannte damals dieses Syndrom. 
Wir aber wollten einfach nicht glauben, dass es niemanden 
 geben sollte, der dieser dramatischen Veränderung unseres 
Kindes Einhalt gebot. Eine Reise von Pontius bis Pilatus 
begann für uns, einhergehend mit furchtbarer Verzweiflung 
und dem Gefühl, dass wir mit unseren Berichten über die 
ersten Lebensmonate nicht glaubhaft und damit auch nicht 
besonders interessant für Mediziner, Therapeuten und die 
medizinische Forschung waren. 

In einer Zeit, in der für unsere Angelika die Welt 
 offensichtlich zunehmend chaotisch wurde und aus 
allen Fugen geriet, war ich so in meiner Verzweiflung 
gefangen, dass ich nur noch funktionierte. Ich funktio
nierte, wie ich eben einer anderen Frau in dieser Situati
on geraten hätte. Ich spielte und sang mit Angelika, ver
suchte sie zu beruhigen, ging mit ihr dreimal die Woche zur 
 Physiotherapie und täglich zu den anderen Kindern auf den 

Spielplatz, nahm sie wieder und wieder in den Arm, spürte 
aber nicht mehr, dass ich lebe. 
Angelikas Vater versuchte, in seinem Beruf einen Aus
gleich für die Sorgen zuhause zu finden. Er war es denn 
auch, der den Lebensmut aufrecht hielt und mit so viel 
Beharrlichkeit an dem Wunsch auf ein gemeinsames und 
glückliches Leben festhielt, dass allmählich auch bei mir 
das «Ja» zum Leben durchdrang. Zu unserem  großen 
Glück fanden wir, als Angelika zweieinhalb Jahre alt 
war, in einer Psycho login für Kinder eine riesengroße 
Hilfe. Sie stand uns beim Kennen und Lebenlernen bei. 
Sie half, die schrecklichen täglichen, oft stundenlangen 
Schreiattacken zu überstehen. Sie fand ein Türchen zu 
Angelika. Sie wurde eine feste  Säule in Angelikas Leben 
und begleitete sie bis zu ihrem Tod mit 19 Jahren durchs 
ganze Leben. 

So sind wir beim Thema dieses Heftes angelangt: Was 
gibt Kraft in einem Leben, das sich so ganz anders ent-
wickelt als die meisten? Kraft gibt das «Nicht alleine
sein» und der Mut, dies aktiv zu gestalten. Kraft geben 
kompetente Fachleute, Familie, Menschen, die miterleben 
wollen, Menschen, die sich interessieren, Menschen, die 
sich mitengagieren, Menschen, die lieben. Wir hatten in 
unserem Leben mit Angelika das Glück, solche Menschen 

Kraft gibt das «Nicht 
alleinesein» und der 
Mut, dies aktiv zu 
 gestalten.
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um uns zu haben. In der schwierigen ersten Zeit sind uns 
keine Freunde abhandengekommen und es war bestimmt 
nicht einfach mit uns. Unsere Familien, meine Geschwister 
gaben uns Halt. Einen wichtigen Schritt machten wir mit 
unserem Umzug in eine kleine, enge Reihenhaussiedlung, 
als Angelika drei Jahre alt war. Dies war angesichts unserer 
schreienden Angelika ein Wagnis. Doch wir konnten hier in 
der neuen Nachbarschaft eine Geborgenheit erleben, die uns 
vieles besser ertragen ließ. Angelikas Schreien verschwand, 
sie nahm immer reger Anteil am Gemeinschafts leben und 
vor allen Dingen, ihr Humor kehrte zurück. Wie oft kamen 
wir erschöpft von Untersuchungen aus dem Krankenhaus, 
von Therapien, Bezirksamt, vom Einkauf mit häufigem 
Eckenstehen wegen erneuter Anfälle in unser «kleines Dorf» 
zurück und wurden freudig, manchmal von einer Großmut
ter mit Torte empfangen. Als wir für  Angelika einen Kin
dergarten in Wohnnähe suchten (es gab in den Achtziger
jahren schon mal das Thema Integration!) und Ablehnung 
über Ablehnung bekamen, waren es die Nachbarseltern, die 
für Angelika diesen Platz einforderten. Angelika konnte, 
begleitet von einer Einzelfallhelferin, mit den Nachbars
kindern zusammen Kinderleben erfahren. Es war nie selbst
verständlich und brauchte viel Beharrlichkeit beim Suchen, 
einen Kindergarten oder Schulplatz zu  finden. Angelika 

fand aber immer Menschen, die sich für sie entschieden 
haben. Trotz ihrer schwersten Körperbehinderung (damals 
war Barrierefreiheit erst recht keine Selbstverständlichkeit) 
wurde sie in die ParzivalSchule  aufgenommen, und wur
de jahrelang treppauftreppab getragen. Angelikas Lebens
kräfte verließen Sie im letzten Schuljahr. Bis heute sind wir 
dankbar für jeden Tag, den sie an dieser Schule sein durfte.

In unserem gemeinsamen Leben mit Angelika war es 
in erster Linie Angelika selbst, die unsere Kräfte mobi-
l isierte. Mit ihrem Humor machte sie es uns und allen an
deren Menschen leicht, sie zu lieben. Darüber hinaus war 
es sehr wichtig, die Unterstützung und Solidarität vieler 
 Menschen in unserem Umfeld zu haben. 

Kraft geben  kompetente  Fachleute, Familie,  Menschen,  
die miter leben wollen,  Menschen, die sich  interessieren,  
Menschen, die sich mitengagieren, Menschen die lieben.

Barbara Müller
Mitbegründerin der «Lebensgemeinschaft 
Rohrlack/Vichel». Mitglied des erweiterten  
Vorstandes der «Interessengemeinschaft 
zur Förderung behinderter Menschen e.V. 
 Berlin» und Mitglied des Vorstandes der 
«Bundes ElternVereinigung».

Angelika an ihrem 19. Geburtstag, vier Wochen vor ihrem Tod. Angelika mit 14 Jahren

Fotos: Privat
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Eltern brauchen Unterstützung
Von ingrid ruhrmann

seit über dreißig Jahren berät ingrid ruhrmann Mütter und Väter, deren leben durch die Geburt eines 
kindes mit Behinderung eine neue richtung eingeschlagen hat. eckpfeiler in der elternberatung sind 
konkrete ermutigungen zu neuen sicht- und Verhaltensweisen, Bewusstseins-impulse und hilfe zur selbst-
hilfe. Für Punkt und kreis hat sie sechs «tägliche» und eine «nächtliche» kraftquelle zusammengestellt!

Eine Mutter schreibt über die Geburt ihres beson-
deren Kindes: «Als ich schwanger war, habe ich mich 
wie auf eine große Reise nach Italien vorbereitet, viele 
Reiseführer gelesen, mit meinem Mann geplant, wir sind 
losgeflogen und als wir ankamen, hörten wir: ‹Willkom
men in Holland!›. Holland? – Darauf waren wir gar nicht 
vorbereitet und alle anderen Eltern um uns herum waren 
ohne uns nach Italien geflogen. Langsam fanden wir uns 
zurecht, es war gar nicht übel in Holland, es gab sehr net
te Menschen,  Tulpen und Windmühlen, aber es war nicht 
Italien.»

Eltern brauchen Reiseführer in diesem fremden Land, 
die ihnen helfen zu verstehen, dass sie nichts falsch ge-
macht haben. Im Gegenteil, das ankommende Kind hat 
das Vertrauen, dass seine Eltern und Geschwister so stark 
und anpassungsfähig sind, dass sie auch in «Holland» mit 
ihm leben können. Ist das kein Kompliment? Alle leben 
wegen dieses Kindes in «Holland», aber Eltern fühlen sich 
oft so, als wäre es ihre Schuld.

Erste Kraftquelle: Es ist das Schicksal meines  Kindes, mein 
Kind hat dieses besondere Leben gewählt und wünscht sich 
von mir, es darin mit vielen anderen Menschen zu begleiten.
Eltern brauchen ganzheitliche Diagnosen, die ihnen er
möglichen, die Einseitigkeiten ihres Kindes und ihre  eigenen 
Schwierigkeiten, sich dazu sinnvoll zu verhalten, zu ver
stehen. Beides macht wieder Mut, aus neuen Blickwinkeln 
Lösungen zu erfinden, die das Alltagsleben wieder lustvoll 
werden lassen und mein Kind nicht über oder  unterfordern. 

Zweite Kraftquelle: Ich verstehe mein Kind, ich ver stehe 
meine Irritation und ich kann mit vielen, kleinen Verände
rungen im Alltag mein Kind unterstützen und meine Ge
wissensbisse überwinden. Das ist sehr wichtig, denn ein 
schlechtes Gewissen verhindert, dass ich mein besonderes 
Kind gut und konsequent erziehen kann. Schlecht erzogene 
Kinder kosten sehr viel Kraft.

Dritte Kraftquelle: Hat sich der Alltag eingependelt, wird 
es dringend Zeit, dass die Eltern wieder an sich denken. 

Dorf Seewalde

� 039828/202 75         www.seewalde.de

Bereichern Sie unseren Lebensort:
� als Betreuungsfachkraft m/w im Wohnbereich
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Telefon 0 66 42 - 8 02 - 0  ·  Telefax 0 66 42 - 8 02 -128  ·  buero@lebensgemeinschaft.de

Vereinigung von Angehörigen und Freunden behinderter Menschen
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Es tut gut, manche alten Freundschaften wieder pflegen, 
 andere als nicht mehr passend zu verabschieden. Es gibt 
Kraft, sich mit anderen Eltern besonderer Kinder zu ver
netzen zur gegenseitigen Unterstützung. Besondere Eltern 
dürfen sich immer mal wieder Coachings gönnen, denn 
 diese Eltern führen ein anspruchsvolles Familienunter
nehmen.

Vierte Kraftquelle: Vermeiden Sie es, sich zu isolieren! 
Sie dürfen ihr Kind gerne anderen «zumuten»! Es wird den 
Horizont der anderen erweitern. Suchen Sie sich immer 
wieder Unterstützung!

Fünfte Kraftquelle: Was können Sie weglassen? Es ist 
sehr arbeitsintensiv, mit einem besonderen Kind zu leben. 
Was dürfen Sie auf keinen Fall weglassen, damit Sie ihre 
Lebensfreude erhalten? Machen Sie zusammen eine Liste.

Eins können Sie auf jeden Fall weglassen und einfach an 
sich abrutschen lassen: Gut gemeinte Ratschläge, mora
lische Urteile, Schuldzuweisungen und die Aussage, dieses 
Kind sei gar nicht besonders, dass würden Sie sich nur ein
bilden. Eltern, manchmal zuerst die Mütter, haben ein sehr 
feines, stimmiges Gespür dafür, dass ihr Kind anders ist.

Sechste Kraftquelle: Sie dürfen viel früher als andere 
lernen, Wesentliches von weniger Wesentlichem zu unter
scheiden, nehmen Sie dieses Angebot an! Sie müssen fast 
oder können viel unabhängiger von der Meinung zahlloser 
anderer Menschen werden. 

Nächtliche Kraftquelle: Sie machen sich Sorgen um ihr 
Kind, Sie haben es heute angeschrien, Sie waren hilflos? 
Setzen Sie sich ein paar Minuten ans Bett des schlafenden 
Kindes, hören Sie seinen Atem, schauen Sie ganz genau, 
besser noch zeichnen Sie die kleine Hand oder das kleine 
Ohr. Spüren Sie das Gefühl in Ihrem Körper, lassen Sie es 
in sich nachklingen. 

… mein Kind hat  dieses 
besondere Leben 
 gewählt und wünscht 
sich von mir, es  darin 
mit vielen anderen 
 Menschen zu begleiten.

ingrid ruhrmann
Sonderschullehrerin, Heilpädagogin, lang
jährige Tätigkeit in der Frühförderung.  Eigene 
Praxis für Sprachtherapie und  sensorische 
Integration. Leitung von Elternkursen. Syste
mischlösungsorientiertes Arbeiten im Behin
dertenbereich.

Foto: EVAfotografie © istockphoto
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Kleine Visionen
Von ulrike und Gerd Meier

Wie erleben sich eltern mit einem kind mit «Behinderung» in unserer Gesellschaft? – unsere bis-
herigen gesellschaftlichen Gegebenheiten und einstellungen machen es diesen Familien nicht leicht, ja 
schaffen sogar zusätzliche hindernisse. in der Präambel der un-konvention wird «Behinderung» als 
Prozess beschrieben, der durch gesellschaftliche entwicklung verändert werden kann. Dabei können 
Bewusstseinsarbeit und konkrete Veränderungen struktureller Bedingungen Barrieren abbauen. Wir 
haben eltern nach Visionen einer Welt gefragt, die das leben mit kindern mit Behinderung leichter 
machen würden!

Ulrike Meier schreibt: «Das könnte ich nicht» …,
eine Aussage, die ich schon oft gehört habe, als Mutter von 
autistischen Drillingen.
ODER: «Ich bewundere Sie».
Nur selten wird mir die Frage gestellt: Was haben Sie ge
lernt durch ihre Aufgabe???

Durch meine besonderen Kinder lerne ich so viel über mich 
selbst und über meine Sensibilität in der Wahrnehmung 
meines Gegenübers.
Ich habe gelernt, mich über gelungene Begegnungen im 
Alltäglichen zu freuen, z.B., wenn Sören es interessant 
findet, beim Rasieren mit dem elektrischen Rasierapparat 
noch mal über seinen Mund zu fahren. Wenn Eric mir sagt, 

dass er schreiben lernen möchte und ich Möglichkeiten 
 finde, dies mit ihm zu üben. Oder, wenn ich mich durch 
einen fordernden Laut von Christian provoziert fühle und 
ich die Zeit und die Räumlichkeiten habe, mit ihm ein ent
spanntes Miteinander zu erleben, z.B. beim Kochen in der 
Küche, beim Basteln oder einfach beim Spazierengehen. 

Meine Vision: Menschen, die Menschen unterstützen, damit 
auch sie Freude und Kreativität entwickeln in der alltäglichen 
Begegnung mit Autisten. Menschen, die durch Autisten die 
Möglichkeit erhalten, inne zu halten, genauer hinzuhören. 
Menschen, die es genießen, unsere so hektisch gewordene 
Zeit zu entschleunigen und zu entzerren. Und die den Mut 
haben mit ihrem eigenen Selbst in Verbindung zu kommen. 

Foto: Privat
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Träume

Visionen

Gerd Meier schreibt: Eine Vision ist die psychologische 
Falle, die uns das Machbare vorgaukelt. Sie nährt die 
Hoffnung auf Besserung, auf ein gutes Leben. 
Was für uns wie selbstverständlich erfahrbar ist und auch 
stets gültig bleibt, selbst für Skeptiker, die sich zufrieden 
belügen, wird für Menschen mit Behinderung zu einer 
 zynischen Farce.
Sie erhalten keine Zuwendung ohne Prüfung, keinen 
 Lebensort ohne Probewohnen, keine Therapie ohne Antrag, 
kein Freizeitangebot ohne Wenn und Aber. 
Was erhalten sie eigentlich nur so, weil sie es brauchen?
Ich verachte die Vision, weil sie wie die Religion den Lohn 
ins Jenseits verlegt. Die Probleme sind aber im Hier und Jetzt!

Ich liebe also das Engagement, den Kampf um eine bes-
sere Betreuung, den Einsatz für einen menschenwür-
digen Wohnort, für ein inkludiertes Angebot.
Ich liebe auch den Dialog um all diese Dinge. 
Die Erfahrung zeigt, nichts ist selbstverständlich, nichts kann 
der Zeit, dem Zufall, der Gunst der Stunde überlassen werden.
Ich fordere Solidarität der Menschen untereinander. 
Der Umgang mit Behinderung ist ein Prüfstein für die Ethik 
einer Gesellschaft. Diese Fragen lösen wir nicht  allein 
pragmatisch oder auf dem Verwaltungswege,  sondern mit 
dem Herzen, denn nur mit ihm sehen wir gut. 

Wir suchen Visionen,  Träume, 

 humorvolle Wünsche,  

kleine Science Fiction 

Geschichten,  Mitteilungen, die  

zu einer  freundlichen, inklusiven  

Lebenswelt der Zukunft führen.

Wir sind gespannt auf Ihren Text und freuen uns auf 
Ihren Beitrag! Bei Fragen können Sie mich gerne 
 kontaktieren:

Redaktion «Punkt und Kreis»
BundesElternVereinigung e.V.
Ingeborg Woitsch

woitsch@bevev.de
Tel.: 030 | 84 41 92 85

ulrike und Gerd Meier
Eltern von autistischen Drillingen mit hohem Unterstützungsberdarf 
und einer Tochter. Gerd Meier ist Vor sitzender des «Freundeskreises 
Camphill». Ulrike Meier untertstützt ehrenamtlich Eltern von  Kindern 
mit der Diagnose frühkindlicher Autismus.

Menschen, die es genießen,  unsere 
so hektisch gewordene Zeit zu 
 entschleunigen und zu entzerren.  
Und die den Mut  haben mit ihrem 
eigenen Selbst in Verbindung zu 
 kommen.

Seminare,
Aus- und Weiterbildungen
im Sozialbereich

www.camphill-ausbildungen.org

CAMPHILL
AUSBILDUNGEN

CA PuK 75x56 mm_Anzeige CA  08.02.13  09:42  Seite 1

Visionen
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Führungskraft werden?
Von roland seidl

theorie trifft Praxis: Welche besonderen herausforderungen stellt das Management einer sozialen 
einrichtung? Welche aufgabenfelder gibt es für absolventen des Fachbereichs Wirtschaft in  diesen 
einrichtungen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich das angebot «Management in not for Profit 
 organisation (nfPo)» am lehrstuhl für ökonomie und Gesellschaft der alanus hochschule in alfter. 
im rahmen eines Moduls kamen am Personalentwicklungstag an der alanus hochschule im november 
2012 studierende und Geschäftsführende sozialer einrichtungen zu einem Dialog zusammen.

Am ersten Tag der Veranstaltung stand das Ken-
nenlernen von Einrichtungen der Sozialwirtschaft 
im Vordergrund. In kleinen Gruppen traf man sich in 
gemütlicher Atmosphäre zum Austausch. Gastgeber an 
den einzelnen Tischen  waren sozialtherapeutische Ein
richtungen für Menschen mit Behinderungen und eine 
Einrichtung der Altenpflege. Die Einrichtungen sind Mit
glied im Verband für anthropo sophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und soziale  Arbeit oder im Nikodemus
werk und nehmen aktuell an einem Projekt zum Thema 
Personalentwicklung in sozialen Einrichtungen teil, das 
von der Gesellschaft für Wirtschafts und Kulturgestal
tung mbH (GWK) angeboten wird. Durch die kleinen 
Gruppen hatten die Studierenden hier die Chance, ihre 
Fragen an die Geschäftsführer direkt zu stellen. Die Ge
spräche verliefen trotz der späten Stunde sehr intensiv 
und konzentriert. «Hier ist für mich die Theorie ganz 
praktisch geworden», war das Fazit der Studierenden 
schon nach den ersten Gesprächen, «und ich kann mir 
vorstellen, mich auch in einer kleinen sozialen Einrich
tung irgendwann einmal zu bewerben.» 

Einen Einblick in das Thema Personalentwicklung und 
der Relevanz für NfPO durch Roland Seidl von der GWK 
gab das Referat am Vormittag des zweiten Tages. Es wurde 
her ausgestellt, dass auch soziale Einrichtungen Instrumente 
der Personalentwicklung einsetzen müssen, um vor allem 
den Herausforderungen des demografischen Wandels zu 
begegnen. Für die Einrichtungen zeichnet sich eine Drei
fachStrategie in der Personalentwicklung ab: 
• Qualifizierung und Bindung der vorhandenen Potenzial

träger 
• Entdeckung und Förderung von noch nicht entdeckten 

Potenzialen 

• Ansprache und Rekrutierung von externen Fach und 
Führungskräften 

Um das Kennenlernen der Studierenden ging es im  dritten 
Teil am PersonalentwicklungsTag. Die Studierenden 
 wurden in kleinen Gruppen mit tatsächlichen Situationen 
in einer sozialen Einrichtung konfrontiert und mussten 
gemeinsam nach Lösungen und Strategien suchen. Dabei 
war gut zu beobachten, wie die Studierenden an Problem
stellungen herangehen und wie sie sich in der Gruppe 
abstimmen und miteinander kommunizieren. Für alle Be
teiligten war es auch in dieser Phase bemerkenswert, mit 
welcher Intensität und Motivation sie sich in dieser Phase 
eingebracht haben.  

«Für mich war es sehr eindrucksvoll zu sehen, dass es Stu
dierende der Betriebswirtschaft gibt, die sich in ihrem Studi
um intensiv mit Werten auseinandersetzen» so Uwe Scharf, 
Geschäftsführer im Haus Aja TextorGoethe in Frankfurt. 
Entsprechend positiv verlief das abschließende Fazit der Ver
anstaltung von allen Seiten. Studierende und Einrichtungen 
konnten sich durchweg positiv über die Veranstaltung äußern 
und den Wunsch an die Organisatoren herantragen, solche 
Dialoge und Kontakte viel öfter herzustellen. 

roland seidl
Seit 1997 selbständiger Unternehmensberater 
mit den Schwerpunkten Personalentwick
lung und management, Lehraufträge an ver
schiedenen Hochschulen. Partner der «GWK 
mbH» im Bereich Personalentwicklung. 
r.seidl@gwkgermany.com
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Auftrag: Bildung!
Von Johannes Denger 

Bildungsbeauftragte der einrichtungen treffen sich wieder: in der Geschäftsordnung des Fachbereichs 
Bildung heißt es unter 4.3.1. «alle Mitgliedseinrichtungen des Verbandes sollen Bildungsbeauftragte 
benennen, die Verantwortung für die laufende Weiterqualifizierung der Mitarbeiterinnen in den ein-
richtungen übernehmen, den Bedarf an Fort- und Weiterbildung qualitativ, quantitativ und strukturell 
erfassen, im kontakt mit Bildungsanbietern geeignete angebote eruieren oder entwickeln und an 
 Bildungskonferenzen der regionen oder Fachbereiche teilnehmen, um sich mit ihren kollegen über 
den Bedarf und die entwicklung von Bildungsangeboten auszutauschen.»

Der 6. Fachtag der Bildungsbeauftragten der Mitglied s
einrichtungen des Verbandes für anthroposophische Heil
pädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit fand vom 
15. – 16.11.2012 in Kassel gemeinsam mit dem Bildungs
forum, den VertreterInnen der Ausbildungseinrichtungen 
statt, um Begegnung und Austausch zu ermöglichen. So 
 können «Anbieter» und «Abnehmer» von Bildung, Fort 
und Weiter bildung assoziativ über die Bedarfe und Wün
sche ins Gespräch kommen. Zwei Schwerpunkte standen 
auf dem Programm:
«Herausforderndes Verhalten» ist ein Thema, mit dem 
heute MitarbeiterInnen in Einrichtungen zunehmend umge
hen müssen. Hier wurde das Thema unter besonderer Be
rücksichtigung des Bildungsaspekts behandelt. Wie lebt es 
in den Ausbildungen? Welche Weiterbildungsangebote gibt 
es, welche wären wünschenswert? Als Beispiel eines Ange
botes führten Reinhard Wein und Cornelius Weichert (Camp
hill Ausbildungen gGmbH) mit einem Impulsreferat in den 
Biographical Timeline Process ein und stellten ihre Weiter
bildung dazu vor; eine  Methode, die auch im Rahmen eines 
Projektes zur «Gestaltung von Lebens und Entwicklungs
räumen für Menschen mit  hohem Assistenzbedarf – EMmA» 
des Verbandes für anthro posophische Heilpädagogik, Sozial
therapie und  soziale Arbeit e.V. Anwendung finden soll. 
In Arbeitsgruppen und im Plenumsgespräch  wurden die 
TeilnehmerInnen gebeten, ihre eigenen Erfahrungen mit 
« Herausforderndem Verhalten» einzubringen. 
Das «Incomer-Projekt» der Freunde der Erziehungskunst 
war das zweite Hauptthema des 6. Fachtages, zu dem Uwe 
Decker einführte. Immer mehr junge Menschen kommen 
über den Bundesfreiwilligendienst als sog. Incomer aus 
zum Teil sehr fernen Ländern mit ganz anderen soziokultu
rellen Hintergründen nach Deutschland, um hier die soziale 

Arbeit in den anthroposophisch orientierten Einrichtungen 
und Organisationen kennen zu lernen und für zwölf Mo
nate mitzuarbeiten. Das stellt die Einrichtungen vor neue 
Probleme in der Begleitung dieser Freiwilligen. Es sind 
ein führende Bildungsangebote gefragt (Sprachkurse und 
andere), die den jungen Menschen helfen, sich hier zurecht
zufinden und ihr Interesse für die anthroposophisch orien
tierte Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit zu 
wecken. Das Bildungsforum hatte sich bereits  früher ein
leitend mit dem Thema befasst, hier wurden insbesondere 
Aufgaben und Rollen der Bildungsbeauftragten der Ein
richtungen betrachtet. 
Die in Kassel anwesenden Bildungsbeauftragten hielten die 
Themen und ihre Behandlung für zeitgemäß, wichtig und in
teressant und wünschten sich für die Zukunft die Teilnahme 
von Beauftragten aller Mitgliedseinrichtungen des Verbandes, 
um die MitarbeiterInnen vor Ort zu Fort und Weiterbildung 
anzuregen. Das ist die beste Grundlage  einer Qualitätsschaf
fung und –sicherung in der Personalent wicklung! 
Das nächste Treffen der Bildungsbeauftragten der Einrich
tungen des Verbandes für anthroposophische Heilpäda
gogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. findet am 
14. – 15. November 2013 in Kassel wiederum als gemein
samer 7. Fachtag mit dem Bildungsforum statt. 

Sollte Ihre Einrichtung Mitglied im Verband für an-
throposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V. sein und aktuell niemand mit der 
Aufgabe des Bildungsbeauftragten betraut haben, be-
nennen Sie ihn oder sie bitte jetzt und  lassen Sie ihn/sie 
an unseren Fachtagen teilnehmen! 

Kontakt: bildung@verbandanthro.de 

Foto: Viorika | istockphoto.com
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Foto: Viorika | istockphoto.com

          BERNARD 
LIEVEGOED INSTITUT

bildung | beratung | therapie

In kurzer Zeit viel Neues lernen, 
Besonderheiten empathisch nachfühlen 
und gezielter handlungsfähig werden.  

Coaching und Biografiearbeit | BASIS- UND AUFBAUMODUL 
Sicher Gespräche führen – Menschen effektiv begleiten

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

Acht Module zwischen April 2013 und Februar 2015
Verantwortlich: Roswitha Willmann, Mechthild Breme

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

Drei Module zwischen Mai 2013 und Januar 2014 | Beginn: 8. Mai 2013 
Aufbaumodule Sonderpädagogik/Psychiatrie und Lerntherapie  
nachfolgend möglich

Verantwortlich: Ingrid Ruhrmann, Roswitha Willmann

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

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

Vier Module vorraussichtlich ab 2014 
Verantwortlich: Roswitha Willmann

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

Sie wollen Einseitigkeiten einschätzen lernen, in Fallbesprechungen 
anwenden und in alltags taugliche Schritte umsetzen?

Drei Module zwischen April 2013 und Februar 2014 | Beginn: 10. April 2013
Verantwortlich: Ingrid Ruhrmann, Annette Willand

Unsere Kurse werden jährlich angeboten. 
Informieren Sie sich für weitere Termine gerne auf unserer Website.

Fon 040 - 430 80 81  |  info@bli-hamburg.de  |  www.bli-hamburg.de 

Wir sind umgezogen! Seit 1. Januar 2013 sind  
wir „Am Felde 2“ in 22765 Hamburg aktiv.

130122 RZ BLI Anzeige Punkt+Kreis 75x235.indd   1 24.01.13   10:01

Sie suchen nach Freiwilligen für Ihre Einrichtung? 
Wir vermitteln Ihnen als Träger bundesweit junge engagierte 
Menschen für FSJ/BFD - persönlich, unbürokratisch, zuverlässig!

Sie suchen nach Freiwilligen für Ihre Einrichtung? 
Wir vermitteln Ihnen als Träger bundesweit junge engagierte 
Menschen für FSJ/BFD - persönlich, unbürokratisch, zuverlässig!

Freiwillige Freiwillige 

                    
                    Wenn auch Sie als Einsatzstelle von 
                    diesen Vorteilen profitieren wollen, 
                    kontaktieren Sie uns!

    EOS-Erlebnispädagogik e.V.
   0761-6008017 
   christian.ascherl@eos-ep.de
   www.eos-fsj.de

                    
                    Wenn auch Sie als Einsatzstelle von                     Wenn auch Sie als Einsatzstelle von 
                    diesen Vorteilen profitieren wollen,                     diesen Vorteilen profitieren wollen, 
                    kontaktieren Sie uns!                    kontaktieren Sie uns!
                    diesen Vorteilen profitieren wollen, 
                    kontaktieren Sie uns!
                    diesen Vorteilen profitieren wollen,                     diesen Vorteilen profitieren wollen, 
                    kontaktieren Sie uns!
                    diesen Vorteilen profitieren wollen, 

Wir haben es gebacken!
Wir backen Demeter-Backwaren, produzieren 
Demeter-Nudeln, tauchen Bienenwachskerzen, 
weben Teppiche und Stoffe, falzen Schulhefte,  
schreinern Holzspielzeug, fertigen CHOROI-
Musikinstrumente, arbeiten in der Industrie-
montage und Metallwerkstatt 
und vieles, vieles mehr...

seit 40 Jahren...     

Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V.
Kurze Straße 31 
70794 Filderstadt
Tel. 0711 77091-0
info@ksg-ev.eu

Weitere Infos unter 
www.ksg-ev.eu
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Die Haus-Brigida-Gemeinschaft sucht 

eine Mitbewohnerin/einen Mitbewohner mit:

• sozialtherapeutischer Ausbildung (z.B. HEP)
• Erfahrung  im Gemeinschaftsleben
• Offenheit für die Anthroposophie und deren 

Menschenbild
• Freude an den alltäglichen Aufgaben in 

 Betreuung und Hauswirtschaft

Wir bieten  dafür:
• verantwortungsvolle Selbstverwaltung
• Möglichkeiten für eigene  Initiativen
• ein reiches Kulturleben in der Gemeinschaft
• Vergütung in Anlehnung an die AVB des 

 Paritätischen Wohlfahrtsverbandes

Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

Camphill  Dorfgemeinschaft Lehenhof
z. Hd. Herrn Rolf Gleichauf
88693 Deggenhausertal

E-Mail: rolfgleichauf@gmx.de

Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof     

… ein Ort zum Leben für besondere Menschen
www.lehenhof.de

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

Haus Mandorla
Oberziegelbacherstr. 69
DE   88410  Bad Wurzach

Haus Mandorla
Oberziegelbacherstr. 69
DE   88410  Bad Wurzach

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

w i l l ko m m e n @ h a u s - m a n d o 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 Klein
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Das Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkul-
turalität in Mannheim qualifiziert Lehrerinnen und Lehrer 
für Waldorfschulen und heilpädagogische Einrichtungen 
sowie Schulen, die auf waldorfpädagogischer Grundlage 
arbeiten. Die Bachelor- und Masterstudiengänge werden 
in Kooperation mit dem Fachbereich Bildungswissenschaft 
der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft durch-
geführt. Wir suchen zum 01.09.2013 eine/einen

Dozent/in für Heilpädagogik 
(100%)

Lehrerbildung und außerschulischer Bereich

Aufgabenbereich:
• Betreuung der Studierenden in den B.A. und M.A.  

Studiengängen
• Lehre in den Bereichen anthroposophische Heil- 

pädagogik und Inklusion sowie Grundlagenarbeit  
und Methodik/Didaktik

• Mitarbeit in der Selbstverwaltung
Stellenanforderungen:
• Abgeschlossenes Studium der Sonder- oder Heil-

pädagogik
• Anthroposophisch-heilpädagogische Ausbildung und 

Erfahrung sind erwünscht
• Unterrichtserfahrungen an heilpädagogischen Waldorf-

schulen sind erwünscht
Bitte schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen, gerne auch per E-Mail, bis zum 15.04.2013.
Institut für Waldorfpädagogik,  
Inklusion und Interkulturalität 
Zielstr. 28, 68169 Mannheim 
bernhard.merzenich@institut-waldorf.de

www.institut-waldorf.de

2013_01_Stellenausschreibung_Dozent HP-Punkt+Kreis-75x172.indd   1 21.01.2013   16:13:10


                    
 
 

 
 
 

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 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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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






















 


 




















Camphill le Béal ist ein kleine ländliche Lebensgemeinschaft 
im Süden Frankreichs, Heim für 23 Dorfbewohner. Wir sind 23 
Langzeit-Mitarbeiter, von denen einige dort mit ihren  Kindern 
leben. Jedes Jahr helfen uns mehrere junge Freiwillige.

Im Mittelpunkt des Alltags von le Béal sind die vier Hausge-
meinschaften, ein Gemüsegarten, ein kleiner Bauernhof und eine 
Kräuterwerkstatt, und dazu noch ein breit gefächertes soziales 
und kulturelles Leben.

Um die Zukunft unserer Gemeinschaft vorzubereiten, suchen 
wir begeisterte, engagierte Menschen, entweder Singles oder 
eine Familie, die bereit sind, das Leben und die Arbeit mit uns 
zu teilen. 
Im Besonderen sind wir auf der Suche nach 
einem geschulten/erfahrenen biodynamischen Gärtner
oder Landwirt, 
der bereit ist, mit dem bestehenden Team zusammenzuarbeiten.

Bewerber müssen Kenntnisse der französischen Sprache und Er-
fahrung in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen haben. 

Wenn Sie interessiert sind, besuchen Sie bitte unsere Website 
www.lebeal.org 
und kontaktieren Sie uns unter contact@lebeal.com.
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  Michael-Hörauf-Weg 6, D- 73087 Bad Boll, Tel: 07164 - 9402 - 0, info@rudolf-steiner-seminar.de

Fortbildungen
Anthroposophie
Vom Ich zum Wir  
Tiergestützte Intervention
Umgang mit Krisensituationen 
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

Weiterbildungszentrum für 
Inklusion und Social Care

Tiergestützte Intervention

05. bis 06. April 2013 und 

08. bis 09. November 2013

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

Wir suchen ab sofort

eine Erzieher/innen in Vollzeit
Bewerber/Innen sollten eine Qualifikation  
zur Waldorferzieherin vorweisen können

Wir suchen ab Sommer 2013

eine Anerkennungspraktikant/in

Wir bieten 
•	 Einen	überschaubaren	zweigruppigen	Kindergarten	

Am	Rande	des	Naturschutzgebietes	Wahner	Heide
•	 eine	angenehme,	Offene	Arbeitsatmosphäre	 

in	Kollegialer	Selbstverwaltung

Schriftliche	Bewerbungen	an	den	

Waldorfkindergarten Troisdorf
Egerländer Str.2
53840 Troisdorf

oder	per	E-Mail	an:	
info@waldorfkindergarten-Troisdorf.de 

 
Waldorfkindergartenverein Troisdorf e.V. 
 

 
 

Waldorfkindergarten 
Troisdorf e.V.
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CabaRetorte 

Ich gestehe es, ich bin ein Mann. Es tut mir leid, aber 
ich kann nichts dafür. Während Diskriminierung we
gen Behinderung mehr und mehr überwunden zu werden 
scheint, entsteht eine neue Behinderungsform: Mann sein. 
Chromo somal – XY statt XX – fehlt uns schon mal was, 
ein Ärmchen nämlich. Jungs sind bekanntlich schlechter 
in der Schule, weniger junge Männer als Frauen machen 
Abitur und studieren. Wir werden in wesentlich höherem 
Maße straffällig – nur ca. 4 % der GefängnisinsassInnen 
sind Frauen – und sterben im Schnitt in Deutschland fünf 
 Jahre früher, was mit dem schönen Satz unterlegt wird, 
dass «Frauen zwar etwas länger leben, aber vor allem die 
 Männer früher sterben.»
In jüngerer Zeit kam das Thema Sexismus wieder auf den 
Tisch. Trotz großer Fortschritte in der Gleichberechtigung 
der Geschlechter leiden Frauen nach wie vor unter einem 
deutlichen Machtgefälle im privaten Umfeld, vor allem 
aber in der Arbeitswelt und werden täglich zu Opfern von 
verbalen und anderen Übergriffen. Jeder kennt das, es ist 
schlimme Realität. Das muss – besonders uns Männern – 
mehr und mehr bewusst gemacht werden.
Im letzten Kollegium, in dem ich mitgearbeitet habe, kam 
auch das Thema Gender Mainstreaming auf. Eine Kollegin 
bastelte ein GenderGlöckchen: Immer, wenn etwas unter 
Gleichberechtigungsgesichtspunkten Problematisches ge

sagt wird, darf jemand, dem das auffällt, mit dem Glöck
chen läuten. Es machte recht oft Bimmelimmelim … Das 
war natürlich hilfreich für die Bewusstwerdung. Gleich
zeitig zog ein neues Klima ein: Hier Frauen, da Männer, die 
Geschlechtszugehörigkeit stand plötzlich im Vordergrund 
und die Kolleginnen sprachen aus, dass sie sich von den 
Kollegen oft übergangen, nicht ernst genommen und über
mächtigt fühlten. Ich war ganz betroffen davon, denn ob
wohl mir die Problematik im Prinzip bekannt war,  hatte ich 
es in unserem Kollegium bis dahin nicht als ernstes  Problem 
wahrgenommen. Gleichzeitig fragte ich mich,  warum ich 
plötzlich ein schlechtes Gewissen hatte und mich nicht mehr 
spontan äußern konnte … Ich fragte in den folgenden Tagen 
jede meiner Kolleginnen persönlich nach Beispielen, wann 
ich sie in letzter Zeit übergangen, nicht ernst genommen, 
übermächtigt hätte … Ich weiß, das klingt jetzt unglaub
würdig, aber es gab tatsächlich nicht ein konkretes Beispiel.
Mir wurde plötzlich klar, dass ich eigentlich ein sehr um
gänglicher Mann bin, ein toller Rollmops* im Gender 
Mainstream! Ich kaufe ein, koche gern und oft, wasche, 
putze (zwar ungern, aber mache es, wenn nötig), spiele gern 
mit meinem kleinen Sohn, arbeite gerne und anerkennend 
mit Kollegen und Kolleginnen zusammen. Das alles nützt 
aber nichts, wenn das Thema privat oder kollegial hoch
kommt, dann ist klar, dass ich einer der unterdrückenden 
Kerle bin, ein Exemplar der Gattung Mann halt, dem «es 
nicht gelingt, sich in die Frau hineinzuversetzen».   
Männer und Frauen sind nicht gleich, gerade deshalb ist 
es wichtig, an der Gleichberechtigung weiter zu arbeiten. 
Frauen sind nach wie vor oft benachteiligt, da gibt es noch 
jede Menge zu tun. Die Lösung des Problems wird aber 
nicht darin bestehen, Frausein als toll und Mannsein als 
bäh! zu betrachten, sondern dem je anderen individuell als 
Mensch zu begegnen. (Mensch, dass da noch keiner drauf 
gekommen ist! Ich bin eben doch ein toller Rollmops*.)

* In der ursprünglichen Version dieser CabaRetorte stand 
an diesen Stellen «Hecht». Eine Kollegin unserer Ge
samtredaktion befürchtete, dass meine damit verbundene 
Selbst ironie nicht von allen LeserInnen verstanden  werden 
könnte  – und bat mich, einen anderen Fisch zu wählen 
«… weil, das mit dem tollen Hecht, ist doch gerade das 
 Problem!» Ich bot Goldfisch, Karpfen oder Rollmops an … 
Sie hat sich dann für Rollmops entschieden. 

Wenn das 
 Genderglöckchen 
wieder klingelt … 
Ein toller  Rollmops* 
im Gender 
 Mainstream!
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Verlag Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

Gruppenspiele für Jugendliche und Erwachsene

Michael Birnthaler: Teamspiele. Die 100 besten Gruppenspiele. | 252 Seiten, mit zahlreichen Farbfotos und Illustrationen, durchgehend far-
big, gebunden | € 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2538-4 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Strategiespiele, sportliche Teamspiele, Bauprojekte, Expeditionen, 
Vertrauensspiele, Blindspiele, Orientierungsaufgaben, Gelände-
spiele, Nachtaktionen, Abenteuerprojekte.

Michael Birnthaler stellt die 100 spannendsten und kreativsten 
Gruppenspiele vor, durch die verblü� end leicht Kooperationsfähigkeit 
und Gemeinscha� sgefühl erübt werden können. Noch dazu bringen 
diese Spiele jede Menge Spaß, Bewegung und Abwechslung! Die 
ausgewählten Spiele eignen sich für Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche 
und Erwachsene gleichermaßen; durch die zahlreichen dargestellten 
Varianten kann man Verlauf und Charakter des Spiels ganz der 
jeweiligen Gruppe anpassen – die Fülle der Möglichkeiten garantiert 
Stunden begeisterten Spielens. 

Ein wichtiger Begleiter für Freizeit, Schule, Erlebnispädagogik und 
Fortbildungen. 

Die 100 besten Gruppenspiele  

Teamspiele

Freies Geistesleben

Michael Birnthaler



Verband für anthroposphische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

«Ich ernähre mich durch Kraftvergeudung.»

Joseph Beuys
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