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Liebe Leserinnen und Leser,

was ist schön?

Wenn ein Mensch vor 2.000 Jahren einen griechischen Tempel betrat, hatte er ein unmittelbares Erlebnis 
von Schönheit. Schönheit sprach aus den Formen des Baus, aus den Materialien, aus den plastischen 
Gestaltungen. Und wenn er den Tempel wieder verließ, war er gestärkt, erfüllt, beglückt und erhoben. 
Auch heute erleben wir ein großes Bedürfnis, einen «Hunger» nach Schönheit. Gleichzeitig ist diese 
Sehnsucht heute vielmehr mit einer Frage verbunden: Was ist schön? Und was für den einen schön ist, 
muss es für den anderen noch lange nicht sein.
In diesem Sinne laden wir Sie ein, sich mit uns auf eine Reise zu begeben und die «Landschaften der 
Schönheit» zu erkunden, uns gegenseitig zu erzählen, was für jeden Einzelnen von uns schön ist und was 
uns Schönheit bedeutet.
Manchmal findet man Schönheit gerade nicht da, wo man sie sucht; manchmal wird sie einem geschenkt, 
im Blick eines anderen Menschen, in einer besonderen Naturstimmung.

Ich hoffe, unsere Neugier, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, ist ansteckend.
In diesem Sinne: Schöne Entdeckungen!

Jens Borgmann



4 | johanni 2013 

THEMA  PUNKT und KREIS

Schönheit
Von Hans Gunsch

Was ist schön? Es gibt wohl kaum eine Frage, die so einfach und so schwer zu beantworten ist. Schön-
heit kann unmittelbar erlebt oder erst nach Langem entdeckt werden. Schönheit kann berauschen oder 
unerträglich sein. Schönheit kann lügen oder die Wahrheit sein. Was ist schön? 

Nicht von dieser Welt? Vor einigen Jahren gab es im 
Viereck saal des Kunstgebäudes am Schlossplatz in Stuttgart 
eine Ausstellung des deutschen Künstlers Wolfgang Laib. Der 
großzügige Vierecksaal wurde hierzu in seiner Ausstattung 
und Farbgestaltung extra hergerichtet. Der Boden, der nor
malerweise mit einer strapazierfähigen,  beigen Auslegeware 
versehen ist, wurde mit weißen Platten bedeckt. Das Weiß der 
Wände wurde durch einen neuen Anstrich aufgefrischt. Die 
Decke, ebenfalls weiß gestrichen und nur durch Lichtbänder 
unterbrochen. Ein großer, quadratischer, fensterloser, aber 
heller Saal mit einer imposanten Fläche von 1.250 m2, der 
ganz in der Eindeutigkeit der Farbe Weiß gehalten war. 
Betrat man diesen Saal, so befand sich rechts, etwas von der 
Mitte versetzt auf dem Boden, ein großes gelbes Quadrat 
mit einer Kantenlänge von ca. 4 Metern. Dieses gelbe Qua
drat vermittelte das spontane innere Erlebnis, es sei nicht 
von dieser Welt, als wäre es in einer anderen Dimension an
gesiedelt. Es schien zu schweben und gleichzeitig zu  atmen.
Als Betrachter erlebte ich Schönheit in ihrer reinsten Form. In 
mir entstand eine Zufriedenheit und ein Gefühl des  heiteren 
Glücks. Und doch war dieses Quadrat durch irdische Materie 
hergestellt: Das Gelb war Blütenstaub des Haselnussstrauches. 
Wolfgang Laib hatte diesen Blütenstaub im Frühjahr in 
 einer zeitaufwändigen Aktion in zahlreichen einfachen Ein
machgläsern gesammelt und hatte ihn mit einem  kleinen, 
einfachen Kaffeesieb auf dem Boden ausgebracht. Die 
Kanten waren nicht exakt abgegrenzt, sondern schienen 
wie auszufließen. Eine einfache, alltägliche Materie, die 
in einem anderen Zusammenhang präsentiert wurde. Ich 
persönlich war überwältigt von dem Erleben der Schönheit. 

Mit den Phänomenen der Schönheit gehen wir im All
tag wie selbstverständlich um. Wir erleben Schönheit in 
der Natur und der Kunst, in der Werbung und in Filmen. 
Wir genießen sie, wir freuen uns daran. Sie hat viele Sei
ten. Aber was ist Schönheit? Was geschieht durch sie in uns 
und mit uns? Ist Schönheit ein subjektives Erlebnis oder 
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In mir entstand eine Zufriedenheit  
und ein Gefühl des heiteren Glücks.

Foto: Jason Mandella: Wolfgang Laib. Pollen from Hazelnut in the Marron Atrium at The Museum of Modern Art, 2013
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gibt es objektive Kriterien, nach denen wir Schönheit be
messen und definieren? Welche Dimensionen hat Schön
heit?  Welche innere Verfasstheit muss gegeben sein, um 
Schönheit überhaupt wahrzunehmen und zu erkennen? In 
welches Spannungsverhältnis setzen wir uns, wenn wir mit 
Schönheit konfrontiert sind?
Dostojewski lässt in seinem Roman «Der Idiot» den Fürs
ten Myschkin den Satz sprechen: «Die Schönheit wird die 
Welt retten». Ein Satz, der unverständlich und gleichzei
tig großartig ist. Demgegenüber setze ich ein Zitat von 
Otto Dix. Als dieser Maler der Großstadt in der Zeit der 
 NaziDiktatur auf der Halbinsel Höri am Bodensee mit 
Malverbot belegt in die innere Emigration gezwungen wur
de und dort anfing, Landschaftsbilder zu malen, vermerk
te er in einem seiner Notizbücher: «hier ist es zum kotzen 
schön». Sind das die Dimensionen der Schönheit und ihre 
Möglichkeiten? Auf der einen Seite die Rettung der Welt 
und auf der anderen Seite ihre Unerträglichkeit? Schönheit 
kann überraschen. Sie kann still und leise kommen und bei 
uns zart anklopfen. Sie kann uns aber auch übermächtigen. 

Schönheitskonzepte: Von dem Philosophen  Immanuel Kant 
(1724 – 1804) stammt der einfache Satz: «Schön ist, was 
gefällt». Nach seinem Zeitgenossen, dem  Dichter  Gotthold 
Ephraim Lessing (1729 – 1781) entspricht die Schönheit 
dem guten Geschmack. Beides Begrifflichkeiten, deren Be
deutung sich uns nur vermeintlich schnell erschließt. Geht es 
doch in beiden kurzen Sätzen um grundsätzliche Fragen des 
Menschen und seinem Verhältnis von Kunst und Natur, von 
Menschenwerk und Gotteswerk. Es geht um Urteilskraft und 
um inneres Tätigsein. Kant sagt, dass sich in der Schönheit 
eines Gegenstandes, eines Menschen, einer Situation oder 
auch einer Idee etwas Höheres offenbart. Es geht um Begriffe 
wie Zweckfreiheit, Autonomie und Freiheit. Nach Friedrich 

Schiller (1759 – 1805) hat die Kunst, und damit die Idee der 
Schönheit, einen Bildungsauftrag. Die Kunst bildet den Men
schen zur Freiheit und zur Autonomie. Sie ist ein Produkt von 
Menschen für Menschen für deren Menschwerdung. In ihr 
offenbart sich das freie Menschenmögliche.

Schönheit als inneres Erlebnis: In der Beschäftigung mit 
den Phänomenen der Schönheit wurde für mich die Frage 
nach dem inneren Erlebnis des Schönen immer drängender. 
Wie erlebe ich Schönheit? Was erlebe ich an der Schönheit? 
Was entsteht durch Schönheit in mir? Benötige ich eine Vor
bereitung oder ist das spontane Ausgesetztsein  notwendig? 
Nehmen wir das Beispiel einer Bergwanderung. Ich gehe 
mühsam einen steilen Berg in den Alpen hinauf, um dort nach 
viel Schweiß und Anstrengung die Schönheit der Aussicht zu 
genießen. Gleichzeitig bemerke ich, dass auf der anderen Sei
te des Berges der Aufstieg mittels einer Bergbahn mühelos 
und nur für den Gegenwert weniger Euro möglich gewesen 
wäre. Haben die BergbesucherInnen, die mit der Bergbahn 
hierher kamen und dieselbe Aussicht haben, dasselbe Er
lebnis von Schönheit? Steigert es mein Erlebnis, wenn ich 
die Schönheit erringe, mir sozusagen erarbeite? Oder ist sie 
gleich tief empfunden, wenn sie mir einfach geschenkt wird?

Ist Schönheit gegeben und kann a priori wahrgenom
men werden? Oder gibt es Kriterien und Voraussetzungen, 
die es mir ermöglichen, Schönheit wahrzunehmen, sozu
sagen a posteriori? 
Es ist uns allen klar, dass eine besondere Gemütsverfassung 
unseren Blick für die Schönheit öffnet. Es ist dies vor allem 
die Liebe. Die Liebe lässt alles in einem anderen Licht er
scheinen. Sie mag verzaubern, sie mag unseren Blick für die 
innere Wahrheit der Schönheit ermöglichen und  schärfen. 
Das Hübsche wird zur Schönheit. Die Schönheit setzt in 

Die Schönheit 
wird die Welt retten.

Foto: akgimages © courtesy Galerie Eigen + Art Leipzig/Berlin/VG BildKunst, Bonn 2013
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diesem Sinne eine Begegnung voraus. Eine Begegnung mit 
einem Gegenüber, einem Gegenstand oder einer Idee. Der 
äußere Eindruck ist hierbei nicht relevant. Durch die Liebe 
weitet sich unsere Wahrnehmungsfähigkeit für die Idee, für 
die Urform und damit für die innere Dimension der Schön
heit. Die Liebe «lässt sich nicht erbitten» heißt es im Hohen 
Lied der Liebe. Sie geschieht. Auch dies ist eine Parallele 
zur Schönheit. Ich kann nicht mutwillig Schönheit erken
nen. Sie ereignet sich oder auch nicht. 

Schönheit und Kunst: Wenn wir einen Blick in die Kunstge
schichte werfen, kann uns auffallen, dass die Schönheit unter
schiedliche Präsenz zeigt. Wenn wir einen Raffael oder einen 
Michelangelo betrachten, tritt uns Schönheit ent gegen. Diese 
Schönheit empfangen wir wie ein Geschenk. Diese Schön
heit trägt uns sicher. In der zeitgenössischen Kunst hingegen, 
ist uns dieses Geschenk versagt. Wir werden konfrontiert mit 
irritierenden Kunstwerken, die Fragen provozieren und uns 
verunsichern. Sie eignen sich nicht als Wandschmuck und 
wollen auch nicht still sein. Sie bedrängen uns. Und erst, 
wenn ich ihnen als Betrachter ein Gegenüber bin und mich ih
nen aussetze, geschieht etwas. Durch meine seelischgeistige 
Aktivität erringe ich sie und komme, wenn es gelingt, auch 
zu einem Schönheits empfinden. Eine Schönheit, die sich als 
Wahrheit zeigt. In diesem Sinne sind die alten Meister für 
mich ein Geschenk, welches mich zur Untätigkeit führt; die 
neuen Meister hingegen unbequem und herausfordernd.
Und hier schließe ich den Kreis wieder mit dem eingangs er
wähnten Zitat aus «Der Idiot» von Dostojewski: «Die Schön
heit wird die Welt retten». Formuliert er hier ein ästhetisches 
Verständnis, das den seelischgeistigaktiven Menschen 
meint? Ist mit diesem irritierenden Satz gemeint, dass erst 
der Mensch durch seine innere Aktivität die Urform und da
mit die Idee der Schönheit in den Dingen durch das Erken
nen realisiert? Ist die Schönheit in diesem Sinne eine Errun
genschaft, die der Hässlichkeit abgerungen werden muss? 
Ist damit gemeint, dass der Mensch in der Lage ist, durch 
seelischgeistige Aktivität die Welt zu ver wandeln und da
durch zu retten? Fragen, die Dostojewski nicht beantwortet, 
die aber die Dimensionen der Schönheit erahnen lassen. 

Die Schönheit 
wird die Welt retten.

Hans Gunsch
Dipl.Kunsttherapeut, freischaffender 
Künstler, Schulleiter am KarlSchubertSe
minar, Wolfschlugen, Mitglied im Vorstand 
des «Verbandes für anthroposophische 
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale 
 Arbeit e.V.».
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Bist Du schön?
Von Johannes Denger

Eine Betrachtung in wesentlicher Sprache: Schönheit ist für viele Menschen wichtig. Du gehst durch 
die Stadt und plötzlich wird Dein Blick von einer Gestalt, von einem Gesicht angezogen: Ist die schön! 
Sieht der gut aus! Du freust Dich an der Schönheit eines anderen Menschen. Vielleicht fragst Du Dich 
auch: Und ich? Bin ich schön?

Was macht einen Menschen schön? Ebenmaß zum 
Beispiel, ein Gesicht, bei dem die Verhältnisse zwischen 
Augen, Nase und Mund stimmen, bei dem die beiden Ge
sichtshälften beinahe gleich sind, wird als schön erlebt. Die 
Augen sollen groß, die Nase klein, die Lippen voll sein, 
so ein Schönheitsideal bei der Frau. Die meisten Frauen 
sehen aber nicht so aus. Der ideale Mann soll groß und 
breitschultrig sein, schmale Hüften haben und ein ausge
prägtes Kinn. Die meisten Männer sehen aber nicht so aus. 
Und was nun? Werden wir deswegen unglücklich? Meinen 
wir, dass wir uns verkriechen müssen, werden wir deshalb 
neidisch auf besser aussehende Menschen? Wir wissen aus 
Erfahrung, das alles kann passieren. 
Viele Frauen – und manche Männer – versuchen nun, durch 
Kosmetik ihr Gesicht so zu verändern, dass es mehr dem 
Schönheitsideal entspricht. Nichts spricht dagegen, sich 
zu pflegen und durch dezentes Schminken «den eigenen 
Typ» zu unterstützen, wie Karin Tutein im Beitrag «Ich 
 möchte schön sein» in diesem Heft auf Seite 32 so lebendig 
 berichtet. Tragisch wirkt es aber, wenn jemand versucht, 
durch Schminke ein anderer Mensch zu werden: Es be
kommt dann das Aussehen etwas Austauschbares, es ver
schwindet das indivi duelle Gesicht zu Gunsten eines allge
meinen. Schönheitsoperationen, mit denen manche Leute 
versuchen, ihr wirkliches  Alter zu verbergen, führen oft zu 
maskenhaften Gesichtszügen. Man verliert zu einem Teil 
sich selbst.

Schönheit ist auch eine Geschmacksfrage: Was die eine 
schön findet, findet der andere nichtssagend oder gar häss
lich! Ist das nicht spannend?! Schönheit ist letztlich nichts 
Objektives, sie liegt tatsächlich im Auge des Betrachters. 
Eine persische Legende macht das an einem drastischen 
Beispiel deutlich:
Jesus stößt bei einer Wanderung mit seinen Jüngern auf ei
nen Hundekadaver. Das Tier verwest bereits, und die Jün
ger halten sich ihre Nasen zu und wenden sich entsetzt ab. 
Jesus aber bleibt eine Weile stehen und betrachtet aufmerk
sam den toten Hund. Die Jünger fragen den Meister, warum 
er nicht weiter gehe. Jesus antwortet ihnen: «Er hat schöne 
weiße Zähne.» Jesus wertet das Gesehene nicht, wie der 
Mensch es gewöhnlich tut. Er weiß, dass alles eine Daseins
berechtigung hat, das Schöne und das Hässliche, das Leben 
und der Tod.

Es ist der liebevolle Blick, der mir die besondere Schön
heit offenbart! Das kann man in dem Beitrag «Du bist 
 Sonne» der Schreibgruppe der Goldbach Werkstatt ab  Seite 
12 wunderbar erleben: Ich sehe Dich! Wie Du aussiehst, 
ist Teil von Dir. Es ist Dein Ausdruck, so bist Du, so stehst 
Du in der Welt. So hast Du Dich im Laufe Deines Lebens 
entwickelt und geformt, so bist Du vom Leben geformt 
worden. 
Martin Buber schreibt über diesen liebevollen Blick:  «Liebe 
ist ein welthaftes Wirken. Wer in ihr steht, in ihr schaut, 
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dem lösen sich Menschen aus ihrer Verflochtenheit ins Ge
triebe: Gute und Böse, Kluge und Törichte,  Schöne und 
Hässliche, einer um den andern wird ihm wirklich und zum 
Du … Liebe ist Verantwortung eines Ich für ein Du …» 
Das Entscheidende ist, dass ich den anderen Menschen so 
annehmen kann wie er ist. 

Das Entscheidende ist, dass ich mich selbst annehmen 
kann! Das ist nicht immer leicht. Vor 200 Jahren wurde der 
Denker Sören Kierkegaard in Dänemark geboren. Er macht 
uns in einer seiner Schriften in bildhafter Weise darauf auf
merksam, wie der Mensch sich selbst wählt. «Wenn da  alles 

still um einen geworden ist, wenn die Seele allein ist in der 
ganzen Welt, da zeigt sich vor ihr … die ewige Macht selbst, 
da tut gleichsam der Himmel sich auf, und das Ich wählt 
sich selbst, oder richtiger, es empfängt sich selbst … Zwar 
wird der Mensch damit kein anderer, als er zuvor gewesen, 
aber er wird er selbst … Wie ein Erbe, und wäre er auch 
Erbe aller Schätze der Welt, sie doch nicht besitzt, bevor 
er mündig geworden ist, so ist selbst die reichste Persön
lichkeit nichts, bevor sie sich selbst gewählt hat, und ande
rerseits ist selbst das, was man die ärmste Persönlichkeit 
nennen müsste, alles, wenn sie sich selbst gewählt hat; denn 
das Große ist nicht, dieses oder jenes zu sein, sondern man 
selbst zu sein; und das kann jeder Mensch, wenn er es will.» 
Ob ein Mensch mehr oder weniger behindert ist oder nicht, 
spielt dabei eigentlich keine Rolle. Im Gegenteil: Menschen 
mit Behinderungen stimmen oft in einem Maße mit sich 
selbst überein, von dem mancher Otto Normalverbraucher 
nur träumen kann. 

Die Schönheit des Augenblicks: Kürzlich hatte ich ein be
sonderes Erlebnis. Zwei bis dreimal pro Woche gehe ich am 
Morgen vor der Arbeit immer etwa zur gleichen Zeit walken. 
Dabei treffe ich seit sieben Jahren regelmäßig auf einen etwas 
seltsamen Menschen, der beinahe den ganzen Tag nichts an
deres zu tun scheint, als durch die Stadt und die Umgebung zu 
wandern. Meist isst er einen Apfel, wenn wir uns begegnen. 
Anfangs hatte ich ihn immer gegrüßt, er aber wandte den Blick 
ab und ging stumm an mir vorbei. Vielleicht, dachte ich, kann 
er gar nicht sprechen. Also unterließ auch ich den lauten Gruß, 
grüßte aber immer in Gedanken. Neulich machte ich Deh
nungsübungen und stand mit dem Rücken zu ihm, als er an mir 

vorbei ging. Da wandte er den Kopf zu mir und sagte zaghaft 
aber deutlich «Guten Morgen». Ich war ganz überrascht und 
erfreut! Durch seinen kurzen Blick sah ich, dass er ganz beson
dere, tiefblaue Augen hat. – Die Schönheit des Augenblicks!
Es ist sicher kein Zufall, dass wir in unserer kleinen Betrach
tung von der körperlichen Schönheit zur Schönheit der Seele 
und des Geistes gelangt sind. Wer sich selbst wählt, wer zu 
sich selbst steht, ist auch schön. Wer von jemandem als er 
selbst gesehen und erkannt wird, ist schön. Bei mir bist du 
schön, heißt es daher in dem bekannten jiddischen Schlager:

«Bay mir bistu sheyn, Bay mir hos tu heyn,  Bay mir bi
stu eyner oyf der velt.  Bay mir bistu git,  Bay mir hostu 
‹it›,  Bay mir bistu tayerer fun gelt.»
«Bei mir bist Du schön, bei mir hast du Charme, bei mir 
bist du der (die) einzige der Welt! Bei mir bist du toll, bei 
mir hast du es, bei mir bist du wertvoller als Geld …!» heißt 
das so ungefähr frei übersetzt. 

… denn das Große ist 
nicht, dieses oder jenes 
zu sein,  sondern man 
selbst zu sein.

Johannes Denger
Bildung, Ethik, Öffentlichkeit.  Referent des 
« Verbandes für anthropo sophische Heil pä
da gogik, Sozialtherapie und  soziale  Arbeit 
e.V.» und  Redaktion «Punkt und Kreis».

Foto: iStockphoto © Özgür Donmaz
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Schöne Arbeit
Von Hans Martin Nüssle

Arbeit ist Liebe zum Tun und zum anderen Menschen. Damit wir diese Liebe auch in unsere Arbeit 
einbringen können und über die Arbeit und das Produkt mit anderen in Beziehung kommen können, 
braucht es nicht nur funktionale Arbeitsanordnungen, sondern auch entsprechend liebevoll und letzt-
lich schön gestaltete Arbeitsbedingungen. 

Von der Idee zu einer eigenen Papierwerkstatt: Im  Jahre 
1990 entschied sich das Kollegium der Karl Schubert
Werkstätten – nach dem Abschluss eines Erweiterungs
baus  – eine Papierwerkstatt einzurichten. Nicht nur die 
Eigenprodukte sollten in der Werkstatt gefertigt werden, 
sondern einem ganzheitlichen Herstellungsverständnis 
 folgend, auch die Verpackungen im eigenen Hause pro
duziert werden. Als weiteren Schritt plante man die Her
stellung von Schulheften für umliegende Waldorf, Sonder 
und Grundschulen. Schließlich folgten Buchbindearbeiten 
in Einzelanfertigung und Grußkarten. 

Von der kalten Werkhalle zum liebevollen Tun: Als Fach
mann für Papier und Druckerzeugnisse wurde ich eingestellt 
und sah mich zu Beginn meiner Arbeit einem 200 m2 großen, 
leeren Raum gegenüber, der langsam mit Arbeit und Leben 
gefüllt werden sollte. Gute Wünsche des Kollegiums beglei
teten mich nun die nächsten Jahre. So bereiste ich zunächst 
andere Papierwerkstätten in Deutschland, um kennenzu
lernen, wie dort mit seelenpflege bedürftigen Menschen Dinge 
aus und mit Papier hergestellt werden. Natürlich interessierte 
mich auch die Gestaltung der Arbeitsplätze sowie die Bedin

gungen, unter denen dort jeweils gearbeitet wird. Tief betrof
fen war ich von der teilweise schlechten Arbeitsatmosphäre, 
in der nicht  selten die Wirkungsweise von BetreuerInnen eher 
denen von Aufsehern glich. Gottlob waren das nur Einzel
fälle in den Werkstätten. Hier wollte ich deutlich andere Wege 
gehen! Ich wollte eine Arbeitsplatzumgebung schaffen, in 
der die Arbeit Liebe zum Tun und Freude in Gemeinschaft 
bedeutet. Das Wort: «Arbeit ist sichtbar gewordene Liebe» 
aus dem Buch von Khalil Gibran ‹Der Prophet› war für mich 
Schlüsselmotiv! Das klingt sehr einfach und idealistisch, ent
springt aber aus ganz alten Sichtweisen, in denen die Men
schen ihr Tun als wichtigen, lebenserhaltenden und gemein
schaftlichen Prozess erlebten. Wo sehen wir das heute noch, 
dass ein Schreiner liebevoll seinen selbst  gefertigten Schrank 
in das Haus eines Kunden begleitet oder ein Bäcker meister 
seine wirklich selbsthergestellten Brezeln anbietet?

Über die Arbeit zu Freude und Respekt: Die automa
tische Fabrikation von Lebensmitteln und Waren entseelt 
die Menschen und ihre Produkte. Ein Preis, der durch die 
Errungenschaften unserer heutigen Entwicklung hinge
nommen wird. Wenn wir einen Großteil unseres Lebens in 

Fotos: Karl-Schubert-Gemeinschaft
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der Arbeit für andere verbringen, dann darf unsere innere 
Haltung nicht Joberledigung heißen, sondern Identifikati
on damit: Meine Arbeit tue ich nicht für mich alleine zum 
Geldverdienen und Lebenserhalt, sondern ich mache sie 
gern, weil ich weiß, sie wird gebraucht und erfüllt einen 
guten Zweck in der Gesellschaft. Die Gedanken mögen in 
unserer Welt heute fremd klingen, es lohnt sich aber, ihnen 
wieder auf die Spur zu kommen.
Wenn wir unsere Schulhefte ausliefern und unsere Menschen 
dabei mithelfen, entwickeln sie auch ein Bewusstsein dafür, 
dass Kinder sich daran freuen, in diese Hefte zu schreiben 
und zu malen. Umgekehrt besuchen uns ganze Schulklassen 

und wollen sehen, wie ihre Schulhefte ge fertigt werden. Es 
entsteht Respekt und Achtung im Umgang mit dem Produkt.

Von der Schönheit einer Werkstatt: Ähnliches könnte man 
auch vom Arbeitswerkzeug und den Vorrichtungen sagen, die 
zur Herstellung eines Produktes notwendig sind. Für Men
schen mit Behinderungen ist deren Gestaltung und individu
elle Anpassung besonders wichtig, denn oft ermöglicht erst 
diese eine Mitarbeit am Produkt ein eigen ständiges Tätigwer
den. Werkzeuge und Vorrichtungen sollen also Freude erwe
cken, damit zu arbeiten. Gleich zeitig werden diese Werkzeuge 
und Vorrichtungen beim Arbeiten ein Stück von mir, wenn ich 
sorgsam, mit Achtung damit umgehe. Die Gestaltung eines 
Arbeitsplatzes muss ganz individuell auf das Produkt und den 
Menschen, der es herstellt, abgestimmt werden. Gruppenar
beit im Zusammenklang mit mehreren Personen, ist nicht 
nur Produk tion, sondern auch immer Kommunikation. Zu er
leben, wie eine Hand die andere greift, ist gemeinschaftliches 
Wirken. Dies ist nicht nur auf die Papierwerkstatt bezogen. 
Die Besucher erleben dies in allen Werkstätten  unserer Ein
richtung. Das macht deutlich, dass man dabei nicht nur auf 
die einzelnen Arbeitsschritte achten darf, die  ermöglichen, 

dass das Produkt gefertigt werden kann, sondern, dass diese 
Kommunikation durch eine schöne Gestaltung der einzelnen 
Arbeitsplätze und der Werkstatt insgesamt, gefördert werden 
kann: 
Ein Ort entsteht, in den unsere Menschen gerne herein
kommen und in Gemeinschaft miteinander tätig sind. Ein 
Ort, an dem sie eine sinnvolle und für die Gesellschaft 
wichtige Arbeit ausführen und jeder und jede sich seines 
Beitrages am Gesamtgelingen bewusst werden kann. Heu
te arbeiten zwanzig Menschen mit unterschiedlich schwe
rem Handicap mit zwei Betreuern und einer Helferin in 
der Papierwerkstatt.

Von der Liebe zu arbeiten: 
Noch einmal Khalil Gibran «Der Prophet»:
‹Und was bedeutet, mit Liebe zu arbeiten? Es bedeutet, den 
Stoff aus Fäden zu weben, die Ihr Eurem Herzen entspinnt, 
gerad so, als wäre der Stoff für Euren Geliebten zum Tragen 
bestimmt. Es bedeutet, ein Haus mit Zuneigung zu bauen, 
gerade so, als wäre das Haus für Eure Geliebte zum Woh
nen bestimmt. Es bedeutet, die Saat mit Zärtlichkeit zu säen 
und den Acker mit Freude abzuernten, gerade so, als wären 
die Feldfrüchte für Eure Geliebten zur Speise bestimmt.
Es bedeutet, jedem Ding, das Ihr schafft, etwas von Eurem 
Geist einzuhauchen …› 

Arbeit ist sichtbar 
gewordene Liebe.

Hans Martin Nüssle
Werkstattleiter im Fachbereich Papier der 
«KarlSchubertGemeinschaft» in Filderstadt.
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Luciano: 
Wie deine Arme und 

deine Füße – cool

Shauna:
Immer hat sie ein rotes  warmes Herz. 

Sie ist ein Ritter in 

der Nacht mit einem Schwert. 

Sabrina:
Ich fi nde deine Auftritte schön.

Sahra ist eine Königin mit der 

 schwarzen Rose.

Sie ist der schwarze Adler.

Seit 2010 gibt es die Schreibgruppe in der 

 Goldbach Werkstatt, Nürnberg.

Einmal im Monat treffen sie sich. 

Und schreiben über verschiedene Themen, 

die gerade für sie wichtig sind.

In der letzten Zeit haben sie sich Gedanken 

über «Schönheit» gemacht.

Für «Punkt und Kreis» haben sie dazu Fotos von 

Menschen in ihrer Goldbach Werkstatt gemacht.

Diese Fotos haben sie dann gemeinsam 

 angeschaut und darüber gesprochen.

«Was ist schön an ihm? Was ist schön an ihr?» 

war die Frage.

Ihre Gedanken und Einfälle dazu haben sie 

 aufgeschrieben:

Du bist Sonne

12 | johanni 2013 

THEMA  PUNKT und KREIS

Fo
to

s:
 G

ol
db

ac
h-

W
er

ks
ta

tt 
N

ür
nb

er
g

Sahra



johanni 2013 | 13

PUNKT und KREIS  THEMA

Luciano: 
Sandra ist schön, wie sie lächelt. 

Man sieht, wie sie glücklich ist.

Sabrina:
Ich wünsche Sandra viele Freunde. 

Sandra ist lieb und nett und lacht 

sehr viel. Sie versteht sehr gut mit 

 seiner Arbeitsgruppe. 

Shauna: 
Blau steht ihr sehr gut, 

wie eine Märchenfrau.

Luciano:
Du bist so schön, wie du lächelst. Du 

bist so schön, wie du in die Hände 

klatscht.

Sabrina:
Eva ist eine blaue Königin in der Nacht.

Toni:
Eva hat schöne Kleidung.

johanni 2013 | 13
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Sandra

Eva
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Foto: UN-Photo | John Isaac

Luciano: 
Wie er lächelt, richtig glücklich, 

er sieht aus.

Shauna:
Stefan sieht schön aus, 

wie ein Flugzeug. 

Sabrina:
Du bist Sonne, scheint immer.

Shauna: 
Dieter zieht sich so schön an, 

so farbenfroh an.

Christiane:
Dieter hat schöne Zähne, 

Dieter ist schön. 

Sabrina:
Die Brille passt zu seinen Augen. 

Du bist meistens gut drauf.

Luciano:
Dieter, du hast schöne Haut.
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UNHCHR: Studie zu Arbeit und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen

Von Ina Krause-Trapp 

Im Frühjahr 2012 beauftragte der UNMenschenrechtsrat, Hauptforum der Vereinten Nationen für den Dialog und die 
 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte, das UNHochkommissariat für Menschenrechte (UNHCHR), eine 
 Studie zu Arbeit und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen durchzuführen. Im Zuge der Untersuchungen konsul
tierte das Hochkommissariat sowohl die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen als auch nationale Menschenrechtsinstituti
onen und zivilgesellschaftliche Organisationen. 
Im Mittelpunkt der thematischen Studie,* die am 17.12.2012 in englischer Sprache veröffentlicht wurde, steht das Recht 
behinderter Menschen aus Art. 27 UNBRK (Arbeit und Beschäftigung). Die MonitoringStelle im Deutschen Institut für 
Menschenrechte, die es als eine ihrer Aufgaben ansieht, die deutsche Öffentlichkeit auf wichtige internationale Entwicklungen 
in Bezug auf die UNBehindertenrechtskonvention hinzuweisen und die Rezeption internationaler Dokumente zu erleichtern, 
hat eine erläuternde Hintergrundinformation zur Studie erstellt und deren offizielle Zusammenfassung und Empfehlungen ins 
Deutsche übersetzen lassen. Die Studie analysiert u.a. die Wechselwirkung des Art. 27 UNBRK zu anderen Bestimmungen 
der UNBehindertenrechtskonvention, beleuchtet vorbildliche Praktiken bei der Förderung von Beschäftigungsmöglichkeiten 
für Menschen mit Behinderungen und benennt die wichtigsten Verpflichtungen, denen Vertragsstaaten nachkommen müssen, 
um den gleichberechtigten Zugang von Menschen mit Behinderungen zu Beschäftigung, Weiterbeschäftigung und Beförde
rung sicherzustellen. 
Als eine der zentralen Herausforderungen benennt die Studie die negative Einstellung gegenüber Menschen mit Behinde
rungen, ihre Stigmatisierung und Stereotypisierung, die dazu führe, dass sie in gewisser Weise als «ungeeignet» («unsui
table») für die gleichberechtigte Teilnahme am Arbeitsleben angesehen würden. Die Studie stellt fest, dass Menschen mit 
Behinderungen bislang in vielen Fällen an den Bedürfnissen des allgemeinen Arbeitsmarktes vorbei ausgebildet würden. Sie 
kommt ferner mit Blick auf vorhandene Sondersysteme im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben zu dem Schluss, dass die in 
der UNBehindertenrechtskonvention verankerten Grundsätze der Inklusion häufig außer Acht gelassen würden. Es sei des
halb zwingend erforderlich («imperative!»), dass die Vertragsstaaten die Systeme geschützter Beschäftigung aufgäben und den 
gleichberechtigten Zugang von Menschen mit Behinderungen zum allgemeinen Arbeitsmarkt förderten. Die Vertragsstaaten 
seien gehalten, die Arbeitgeber für ihre Pflicht zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen zu sensibilisieren; die 
Arbeitgeber im öffentlichen wie im privaten Sektor müssten sich auf proaktive Weise um die Schaffung eines Arbeitsumfeldes 
bemühen, in dem Menschen mit Behinderungen als Beschäftigte willkommen sind. Von entscheidender Bedeutung sei zudem, 
dass die Schaffung von «Leistungsfallen» («benefit traps»), d.h. von Anreizen, die Menschen mit Behinderungen davon abhal
ten, eine reguläre Erwerbstätigkeit anzustreben bzw. auszuüben, unterbleibe. Überträgt man den Gedanken auf das deutsche 
Sozialrecht, so könnte z.B. die Anwartschaft der Beschäftigten einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) auf Bezug 
einer Erwerbsminderungsrente nach 20 Jahren WfbMTätigkeit (§ 43 SGB VI) als eine solche «Vorteilsfalle» bezeichnet 
werden, da sie geeignet ist, den Schritt von Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt subjektiv zu 
erschweren. 
Die Studie richtet sich nicht an einen bestimmten Vertragsstaat; Politik, Verwaltung und Akteure des Arbeitslebens in Deutsch
land können aus ihr aber zukunftsweisende Handlungsoptionen ableiten. 

* http//www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/ThematicStudies.aspx
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Die Entwicklung der Eingliederungshilfe
Von Klaus Lachwitz

Die in der Sozialhilfe geregelte Eingliederungshilfe (§§ 53 ff. SGB XII) ist die mit Abstand wichtigste 
soziale Leistung für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Seit ihrer Einführung ist sie erheblichen 
Schwankungen ausgesetzt. Ganz aktuell ist eine Entschließung des Bundesrates, in der die Bundeslän-
der fordern, in der nächsten Legislaturperiode ein neues Bundesleistungsgesetz zu erarbeiten, das die 
rechtlichen Vorschriften zur Eingliederungshilfe in der bisherigen Form ablöst.* 

Der Blick zurück
Die Eingliederungshilfe ist erst dreizehn Jahre nach Grün
dung der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich geregelt 
und gemeinsam mit der Hilfe zum Lebensunterhalt und 
anderen Hilfen in besonderen Lebenslagen in das im Jahr 
1962 neu geschaffene Bundessozialhilfegesetz (BSHG) ein
gefügt worden. In den Nachkriegsjahren stand zunächst die 
Versorgung und soziale Sicherung der Opfer des  Zweiten 
Weltkriegs ganz im Vordergrund sozialpolitischer Be
schlüsse des Gesetzgebers. Menschen mit geistiger Behin
derung wurden zunächst kaum wahrgenommen. Viele von 
ihnen waren in der Zeit des Nationalsozialismus auf brutale 
Weise ermordet worden, und erst die nachwachsende Ge
neration von Eltern behinderter Kinder konnte sich mit der 
Forderung Gehör verschaffen, es sei höchste Zeit, soziale 
Sicherungssysteme nicht nur für Kriegsopfer, sondern auch 
für von Geburt an behinderte Menschen einzuführen. Der 
Gesetzgeber kam dieser Aufforderung nach und verankerte 
die Eingliederungshilfe nach langen Verhandlungen im 
Bundessozialhilfegesetz.

Die Eingliederungshilfe ist nachrangig und von Bedürf
tigkeitsprüfungen abhängig
Damit waren die Weichen in eine Richtung gestellt, die bis 

heute durch zwei wesentliche Merkmale gekennzeichnet 
ist: Die Sozialhilfe ist Teil der öffentlichen Fürsorge und hat 
sich aus der Armenfürsorge entwickelt. Sie soll den Men
schen staatliche Unterstützung zukommen lassen, die be
dürftig sind, d.h. ihr Leben nicht aus eigenem Einkommen 
und Vermögen menschenwürdig gestalten können. Zum 
anderen ist sie eine nachrangige Hilfe mit Auffangfunktion, 
d.h. sie greift nur, wenn vorrangige Leistungsträger aus den 
Bereichen der Sozialversicherung, der Versorgungsverwal
tung u.a. nicht zuständig und zur Leistung verpflichtet sind.
Insbesondere das Damoklesschwert der Bedürftigkeits
prüfung hat viele Familien mit geistig behinderten Ange
hörigen belastet, denn bis in die neunziger Jahre des letz
ten Jahrhunderts hinein mussten Eltern geistig behinderter 
Töchter und Söhne bei der Inanspruchnahme von Leistun
gen der Eingliederungshilfe oft bis ins Rentenalter ihre 
Einkünfte und Vermögenswerte offenlegen und teilweise 
erhebliche Unterhaltsbeiträge an den Träger der Sozial
hilfe abführen. So war z.B. nur das von Eltern bewohnte 
sog. «kleine Hausgrundstück» dem Zugriff des Sozial
hilfeträgers entzogen, und es wurde vor den Gerichten 
 häufig da rüber gestritten, nach welchen Kriterien ein Haus 
als «klein» einzustufen ist.

Die Eingliederungshilfe ist anpassungsfähig und ver
fügt über einen offenen Leistungskatalog
Andererseits gelang es trotz dieser rechtlichen Hindernisse, 
die Eingliederungshilfe ständig weiterzuentwickeln und 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen 
Erfahrungen insbesondere der Heil und Sonderpädagogik 
anzupassen. Maßgebend dafür war ein bis zum heutigen 
Tag wegweisendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, 
das kurz nach seiner Gründung, am 24. Juni 1954, ent
schieden hat, dass das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland bedürftigen Menschen ein Recht auf staat liche 

Die Eingliederungs hilfe 
ist erst im Jahr 1962 in 
das neu geschaffene  
 Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) eingefügt worden.
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Fürsorge sichert: «Die unantastbare, von der staatlichen 
Gewalt zu schützende Würde des Menschen (Artikel 1 GG) 
verbietet es», einen Bedürftigen «lediglich als Gegenstand 
staatlichen Handelns zu betrachten … Soweit das Gesetz 
dem Träger der Fürsorge zugunsten des Bedürftigen Pflich
ten auferlegt, hat der Bedürftige entsprechende Rechte.»
Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist auf
grund dieses Urteils von Anfang an als Rechtsanspruch 
ausgestaltet worden. Dies ist nicht selbstverständlich, denn 
in zahlreichen anderen, mit der Bundesrepublik Deutsch
land vergleichbaren Industrienationen, ist die sozialstaat
liche Hilfe für Menschen mit Behinderungen häufig nur 
eine Ermessensleistung, die von der jeweiligen Haushalts
lage des Staates bzw. der Städte und Gemeinden abhängig 
ist und oft lange Wartezeiten und Wartelisten zur Folge hat.
Als vorteilhaft hat sich darüber hinaus erwiesen, dass 
die Eingliederungshilfe an den Grundsatz der individu
ellen Bedarfsdeckung geknüpft ist und über einen offenen 
Leistungsbegriff verfügt. Dies hat bewirkt, dass sich in 
konjunkturell günstigen Zeiten fachliche Hilfen und neue 
Berufsgruppen für Menschen mit Behinderungen entfalten 
und schrittweise im Leistungskatalog der Eingliederungs
hilfe berücksichtigt werden konnten. Beispiel: der Bereich 
der Frühförderung, der bis zum heutigen Tag ganz über
wiegend von der Sozialhilfe finanziert wird, nachdem die 
«heilpädagogischen Leistungen für Kinder, die noch nicht 
in schulpflichtigem Alter sind», im Jahr 1974 als Leistun
gen der Eingliederungshilfe Anerkennung gefunden haben 
und heute flächendeckend im ganzen Bundesgebiet zur An
wendung kommen.

Leistungskürzungen in der Eingliederungshilfe
Dieser Erfolgsgeschichte der Eingliederungshilfe stehen je
doch teilweise einschneidende Leistungskürzungen gegen
über. Insbesondere zwischen 1980 und 1998 sind  mehrere 
Spargesetze verabschiedet worden, die dazu geführt haben, 
dass die Regelsätze der Sozialhilfe einge froren, Mehrbe
darfszuschläge reduziert, die Berücksichtigung der  Wünsche 
eines Hilfeempfängers bei der Auswahl von Hilfsangeboten 
von Kostengesichtspunkten abhängig gemacht und die Pfle
gesätze von 1996 bis 1998 gedeckelt wurden.
Wie fragil die Verankerung der Eingliederungshilfe in der 
Sozialhilfe ist, zeigt sich insbesondere dann, wenn die Leis
tungsträger der Sozialhilfe und ihre Interessenvertreter (z.B. 
der Deutsche Städtetag und der Deutsche Landkreistag) das 
Argument vorbringen, «systemwidrige Leistungen» wie die 
Eingliederungshilfe «mit versorgungsähnlichem Charakter» 
müssten im gegliederten System der sozialen  Sicherung 
anderen Kostenträgern zugeordnet werden (Änderungs

vorschläge 1983 der Kommunalen Spitzenverbände zum 
Bundessozialhilfegesetz). Oder wenn eine Verschärfung der 
Kostenheranziehung behinderter Menschen und ihrer Ange
hörigen auf die Forderung gestützt wird, Ziel einer Reform 
der Sozialhilfe müsse die «Gleichbehandlung aller Sozial
hilfeempfänger» sein (Haushaltsbegleitgesetz 1984).

Die Entwicklung der Kosten in der Sozialhilfe
Unbestritten ist, dass nicht nur die Zahl der Empfänge
rinnen und Empfänger von Leistungen der Eingliederungs
hilfe (2010: 770.000 Menschen) erheblich angestiegen ist, 
sondern sich auch die Ausgaben für die Eingliederungs
hilfe in den vergangenen 15 Jahren auf ca. 12,5 Mrd. Euro 
(2010) verdoppelt haben. Es verwundert deshalb nicht, 
dass die für die Finanzierung der Eingliederungshilfe weit
gehend verantwortlichen Kommunen diesen Kostenanstieg 
beklagen und darauf hinweisen, die Eingliederungshilfe sei 
inzwischen der mit Abstand größte Finanzierungsbereich 
in der Sozialhilfe. Verschwiegen wird jedoch gerne, dass 
die Kommunen aufgrund der Einführung der sozialen Pfle
geversicherung Milliardenbeträge einsparen konnten, denn 
bis zum Inkrafttreten dieser neuen Sozialversicherungsleis
tung im Jahr 1995 war die Sozialhilfe auch für die Pflege 
zuständig. Eine weitere finanzielle Entlastung der Kommu
nen erfolgt im Bereich der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung. Diese ebenfalls in der Sozialhilfe 
geregelte Leistung (§§ 41 ff SGB XII) ist weitgehend an die 
Stelle der Hilfe zum Lebensunterhalt getreten. 2010 wur
den für diese Hilfeart etwa 4 Mrd. Euro ausgegeben. Der 
Bund hat sich verpflichtet, auch diese Kosten im Jahr 2013 
zu 75 % und ab 2014 zu 100 % zu übernehmen.

Der Blick nach vorne
Wie ausgeführt, hat der Bundesrat in einem Entschlie
ßungsantrag vom 22. März 2013 gefordert, die Eingliede
rungshilfe für behinderte Menschen durch ein eigenstän
diges Bundesleistungsgesetz zu ersetzen. Diese Forderung 
ist vor allem deshalb ernst zu nehmen, weil sie auf einer 
Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 24. Juni 
2012 beruht. An diesem Tag hat der Bundesminister der 
Finanzen mit den Bundesländern die Umsetzung der Vor
gaben des EU–Fiskalvertrages verhandelt und darauf hinge
wiesen, dass die staatliche Verschuldung abgebaut werden 
muss, wenn Deutschland die von der Europäischen Union 
im Fiskalvertrag vorgegebenen Defizitobergrenzen nicht 
überschreiten will. Es wurde deutlich, dass nicht nur der 
Bund und die Länder, sondern auch die Kommunen vor 
großen Herausforderungen stehen und verpflichtet sind, 
ihre finanziellen Defizite bis Ende 2019 ganz erheblich zu 
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reduzieren. Die Interessenvertreter der Städte und Gemein
den haben darauf aufmerksam gemacht, dass sie finanzielle 
Unterstützung seitens des Bundes oder der Länder benö
tigen, wenn sie diese Aufgabe schultern sollen, ohne ihre 
Kernverpflichtungen auf kommunaler Ebene zu vernach
lässigen.

Bund und Länder wollen ein neues Bundesleistungsge
setz für Menschen mit Behinderungen
Sie haben auf die Verdoppelung der Kosten für die Einglie
derungshilfe seit 1995 hingewiesen und durchgesetzt, dass 
am 24. Juni 2012 folgende Vereinbarung getroffen wurde: 
«Bund und Länder werden in der nächsten Legislaturperio
de ein neues Bundesleistungsgesetz erarbeiten und in Kraft 
setzen, das die rechtlichen Vorschriften zur Eingliede
rungshilfe in der bisherigen Form ablöst.» Ob der Bund die 
Kosten dieses neuen Gesetzes vollständig oder nur anteilig 
übernehmen soll, ist dieser Vereinbarung nicht zu entneh
men. Der Bundesrat hat in seinem Entschließungsantrag 
vom 22. März 2013 allerdings gefordert, der Bund möge 
künftig die Kosten der Eingliederungshilfe als gesamtge
sellschaftliche Aufgabe allein tragen. Schon diese Forde
rung macht deutlich, dass die Diskussion zur Neuordnung 
der Eingliederungshilfe in einem Bundesleistungsgesetz 
nach der Bundestagswahl sehr schnell in das Fahrwasser 
finanzpolitischer Auseinandersetzungen zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden abgleiten kann. 

Behindertenverbände fordern seit Jahren eine Reform 
der Eingliederungshilfe
Es muss deshalb rechtzeitig und nachhaltig darauf hingewie
sen werden, dass auch die Behindertenverbände schon seit 
Jahren eine Reform der Eingliederungshilfe einfordern. Be
reits in der vergangenen Legislaturperiode hat die damalige 
große Koalition aus CDU/CSU und SPD diese Forderung 
aufgegriffen und in ihrem Koalitionsvertrag 2005 angekün
digt, die Eingliederungshilfe vor allem durch die Umsetzung 
des Grundsatzes «ambulant vor stationär», durch Stärkung 
des im Jahr 2001 mit dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch 
(Rehabilitation und Teilhabe – SGB IX) eingeführten Per
sönlichen Budgets und durch Erleichterung des Übergangs 
behinderter Menschen aus einer Werkstatt für behinderte 
Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt reformieren zu 
wollen. Doch dieses Reformvorhaben ist nicht verwirklicht 
worden. Stattdessen wurde eine BundLänderArbeits gruppe 
eingerichtet, die Eckpunkte zur Weiter entwicklung der Ein
gliederungshilfe erarbeiten sollte. Diese Arbeitsgruppe hat 
seit 2009 mehrfach getagt und mehrere Anhörungen durch
geführt, an denen fast alle Behindertenverbände und Spitzen

verbände der Freien Wohlfahrtspflege beteiligt waren. Seit 
dem 23. August 2012 liegt ein Grundlagenpapier der Bund 
LänderArbeitsgruppe vor, das umfangreiche Vorschläge zur 
Novellierung der Eingliederungshilfe enthält. Doch schon 
jetzt zeichnet sich ab, dass auch die laufende Legislaturpe
riode mit Blick auf die in Aussicht gestellte Reform der Ein
gliederungshilfe ohne konkrete Gesetzesbeschlüsse zu Ende 
gehen wird. Es ist deshalb an der Zeit, erneut initiativ zu wer
den und unter Verweis auf die Entschließung des Bundesrates 
Vorschläge zur Einführung eines Bundesleistungsgesetzes zu 
unterbreiten. 

Reform der Eingliederungshilfe im Licht der UN–Be
hindertenrechtskonvention
Schon am 9. Juli 2009 haben die fünf Fachverbände für 
Menschen mit Behinderung, denen auch der Verband für an
throposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale 
Arbeit e.V. angehört, Überlegungen zur Weiterentwicklung 
der im SGB XII geregelten Eingliederungshilfe zu einem 
Bundesteilhabegesetz veröffentlicht und eine «Neuausrich
tung der Eingliederungshilfe im Licht der UN–Behinder
tenrechtskonvention» gefordert. An dieser Zielsetzung gilt 
es festzuhalten, denn das Übereinkommen der Vereinten 

Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinde
rungen markiert einen elementaren Paradigmen wechsel 
in der Behindertenhilfe: Ein blinder, gehörloser oder mit 
einem DownSyndrom geborener Mensch wird in der UN–
Konvention als beeinträchtigt beschrieben. Behindert wird 
er durch die Wechselwirkung seiner Beeinträchtigung mit 
«einstellungs und umweltbedingten Barrieren, die ihn an 
der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an 
der Gesellschaft hindern» (Prä ambel e) der UN–BRK). Die 
angeborene bzw. durch Unfall oder Krankheit erworbene 
Beeinträchtigung eines Menschen wird von den Vertrags

Die UN–Behinderten-
rechtskonvention weist 
den Weg, der  beschritten 
werden muss, um aus 
behinderten  Menschen 
 gleichberechtigte 
 BürgerInnen zu machen.



johanni 2013 | 19

PUNKT und KREIS  RECHT & GESELLSCHAFT

staaten, die das UN–Übereinkommen ratifiziert haben, 
nicht mehr als Makel oder Leidenszustand deklariert, son
dern als eine besondere Daseinsform menschlichen Le
bens, die voll und ganz in den Schutz der Menschenrechte 
einbezogen ist. Die UN–Behindertenrechtskonvention ist 
auf diese Weise die Antwort der Weltgemeinschaft auf die 
noch immer weit verbreitete Tradition, Menschen mit Be
hinderungen aus überwiegend medizinischer Perspektive 
als Menschen mit Defiziten, als Problemfälle und nicht als 
Träger von Rechten zu beschreiben.
Die UN–Behindertenrechtskonvention weist den Weg, der 
beschritten werden muss, um aus behinderten Menschen 
gleichberechtigte BürgerInnen zu machen, die als unabhän
gige Individuen geachtet werden, ihre Meinung äußern und 
selbständig handeln dürfen. Der Gedanke der Inklusion und 
der Selbstbestimmung durchzieht die UN–Behinderten
rechtskonvention deshalb wie ein roter Faden. Der behin
derte Mensch soll eigene Entscheidungen treffen und unter 
alternativen Angeboten auswählen dürfen, und er soll das 
Recht und die Möglichkeit haben, von Anfang an mitten in 
der Gesellschaft zu leben, beschult zu werden, zu wohnen 
und zu arbeiten.

Die UN–Behindertenrechtskonvention als Leitbild für 
ein Bundesleistungsgesetz
Dieses Leitbild des UN–Übereinkommens muss auch die 
Neufassung der Eingliederungshilfe in einem Bundes
leistungsgesetz prägen, denn die UN–BRK hat den Rang 
eines einfachen Bundesgesetzes und steht damit mit allen 
anderen Bundesgesetzen wie den Sozialgesetzbüchern I–
XII oder dem Bürgerlichen Gesetzbuch auf der gleichen 
Stufe. Die Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP 
ist in ihrer Würdigung der politischen Bedeutung der Be
hindertenrechtskonvention sogar noch einen Schritt weiter 
gegangen und hat in ihrem für die 17. Legislaturperiode 
abgeschlossenen Koalitionsvertrag «Wachstum, Bildung, 
Zusammenhalt» ausdrücklich anerkannt, «dass sich poli
tische Entscheidungen, die Menschen mit Behinderungen 
direkt oder indirekt betreffen, an den Inhalten des Über
einkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen messen lassen müssen» 
(Ziffer III.7.4). Dies gilt selbstverständlich auch für die 
geplante Schaffung eines Bundesleistungsgesetzes für be
hinderte Menschen. Dieses Gesetz muss den Vorgaben der 
UN–Behindertenrechtskonvention Rechnung tragen, die 
sich wie folgt zusammenfassen lassen: Die UN–BRK strebt 
an, Barrieren abzubauen und Menschen mit Behinderungen 
vollumfänglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu 
lassen (Inklusion in die Gesellschaft). Der Abbau von Bar

rieren vollzieht sich in mehreren Stufen: Zum einen durch 
die konkrete Beseitigung von baulichen und sonstigen Hin
dernissen, die Teilhabemöglichkeiten beschneiden (vgl. 
insbesondere Art. 9 UN–BRK: Zugänglichkeit). Zum an
deren z.B. durch besondere Maßnahmen der Förderung, 
der schulischen und beruflichen Bildung, die Menschen mit 
Beeinträchtigungen in die Lage versetzen sollen, in einer 
überwiegend leistungsorientierten Gesellschaft im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten ein Höchstmaß an Unabhängigkeit zu 
erlangen (vgl. Art. 3 a) UN–BRK: Allgemeine Grundsätze 
und Art. 26 UN–BRK: Habilitation und Rehabilitation). 
Schließlich durch die Gewährung besonderer Hilfen (Nach
teilsausgleiche), wenn der Abbau von Barrieren nicht mög
lich ist oder nur schrittweise ermöglicht werden kann (vgl. 
z.B. Art. 19 b) UNBRK: Anspruch auf persönliche Assis
tenz bzw. persönliche Unterstützung, die zur Bewältigung 
des Lebens in der Gemeinschaft und zur Einbeziehung in 
die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation 
und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig ist).
Dieser Nachteilsausgleich muss einkommens und ver
mögensunabhängig gewährt werden. Anderenfalls werden 
Menschen mit Behinderungen, vor allem diejenigen, die 
einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, mit finanziellen 
Nachteilen konfrontiert, denen die meisten nichtbehinder
ten Menschen nicht ausgesetzt sind und sind außerstande, 
ein Höchstmaß an Unabhängigkeit zu erreichen. 
Dieses Beispiel zeigt, dass die UN–Behindertenrechtskon
vention den Gesetzgeber verpflichtet, ein Gesetz zur Teil
habe von Menschen mit Behinderungen zu konzipieren, 
das sich an den Leitgedanken der UN–Behindertenrechts
konvention orientiert und sich nicht damit zu begnügen, die 
Strukturen der Eingliederungshilfe in ein neu zu schaffen
des Bundesleistungsgesetz zu übertragen. Weitere Reform
vorschläge, die sich an den Vorgaben der UN–Konvention 
ausrichten, können dem Positionspapier der fünf Fach
verbände: «Grundzüge eines Bundesleistungsgesetzes für 
Menschen mit Behinderungen» entnommen werden, das 
unter dem Link www.diefachverbaende.de zu finden ist. 

Klaus Lachwitz
Präsident Inclusion International, Rechts
anwalt, bis Juli 2011 Justitiar und Bundes
geschäftsführer der Bundesvereinigung 
 Lebens hilfe e.V.

* BR – Drs. 282/12 (Beschluss) v. 22.03.2013
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Berufsbild ArbeitserzieherIn
Von Michael Pfrenger

In der Bildungslandschaft des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und 
soziale Arbeit e.V. ist seit 2012 auch die staatlich anerkannte Ausbildung zur Arbeitserzieherin bzw. 
zum Arbeitserzieher auf anthroposophischer Grundlage möglich. Die Fachleute stellen ein wichtiges 
Bindeglied zur Umsetzung der Teilhaberechte von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben dar. 
Dabei ist die klassische WfbM nur ein mögliches Arbeitsfeld für ArbeitserzieherInnen. 

Den Menschen, die man in den Werkstätten für  behinderte 
Menschen kennenlernen kann, geht es meist nicht in ers
ter Linie ums «Geld verdienen», sondern um eine Sinn
erfüllung in ihrer täglichen Arbeit. Die Produktivität  dieser 
Arbeiterinnen und Arbeiter kann in der Regel nicht in 
 Zahlen, Beträgen oder Erträgen beziffert werden. Gleich
wohl fließen ihre ganz besonderen individuellen Quali
täten mit Sicherheit in die Produkte ein, die sie herstellen: 
Bienen wachskerzen, Webwaren, Holzspielzeug, Nudeln 
und andere Lebensmittel, ChoroiInstrumente und Töpfer
waren … All diese Produkte sind nur ein kleiner Ausschnitt 
aus der großen Produktpalette dieser Werkstätten. Hinzu 
kommen auch anspruchsvolle Montagearbeiten für die In
dustrie, für bekannte mittelständische Unternehmen aus der 
Region und vieles mehr. 

Von den Fachkräften, die diese Arbeit täglich 
 begleiten, wird viel verlangt: Einerseits sollen sie die Er
fordernisse der unterschiedlichen Arbeitsabläufe kennen 
und die Qualitätsansprüche der Auftraggeber umsetzen, 
andererseits dürfen sie dabei aber die Befindlichkeiten 
und Bedürfnisse jeder/jedes einzelnen WerkstattBe
schäftigten nicht aus dem Blick verlieren. Das alles ver
langt ein  hohes Maß an Kompetenz, Fachlichkeit und an 
Kreativität. Bisher gab es innerhalb der anthroposophi
schen Behinderten arbeit keine grundständige Fachschul
ausbildung für  dieses wertvolle und wichtige Arbeitsfeld. 
Seit September 2012 wird am KarlSchubertSeminar in 
Wolfschlugen ein ent sprechender neuer Ausbildungsgang 
angeboten: Die staatlich aner kannte Ausbildung zum 
Arbeitserzieher/zur Arbeitser zieherin auf anthroposo
phischer Grundlage. Die Ausbildung erfolgt im Wechsel 
zwischen schulischem Unter richt und der fachpraktischen 
Arbeit der SeminaristInnen an ihren Praxis stellen. Sie 
dauert drei Jahre.

Theorie und Praxis mit Pädagogik und Fertigungs
techniken: Der schulische Unterricht erfolgt in ca. zwölf 
Blockwochen pro Ausbildungsjahr am KarlSchubertSe
minar in Wolfschlugen bei Stuttgart und umfasst insgesamt 
1.800 Unterrichtsstunden, in denen die grundlegenden 
pädagogischen, psychologischen, menschenkundlichen, 
medizinischen und rechtlichen Kompetenzen vermittelt 
werden. Ergänzt werden diese Inhalte sowohl durch künst
lerischen Unterricht als auch durch Materialkunde und die 
Vermittlung von Fertigungstechniken, um den speziellen 
Anforderungen des Berufsbildes eine fachlich gut fundierte 
Grundlage zu geben. Wesentlich ist hierbei, dass die Semi
naristInnen die unterschiedlichen Materialqualitäten etwa 
von Metall, Holz und Keramik sowie deren arbeitsthera
peutische Einsatzmöglichkeiten selbst erfahren und erleben 
sollen. Außerdem lernen sie im Verlauf ihrer Ausbildung 
unterschiedliche Fertigungsprozesse wie z.B. Töpfern, 
 Metallverarbeitung oder Serienproduktion mit den jeweils 
individuellen Erfordernissen kennen. Nach Abschluss  ihrer 
Ausbildung sollen die Seminarist Innen so in die Lage ver
setzt werden, als kompetente Fachkräfte, Menschen mit 
Behinderung sowohl bei der Suche nach dem individuell 
 passenden Arbeitsplatz zu unterstützen, als auch diese 
Menschen in ihrer täglichen Arbeit zu begleiten und ihnen 
die jeweils notwendige Assistenz zu bieten.

Erfahrene DozentInnen: Neben den kompetenten und 
bewährten DozentInnen des KarlSchubertSeminars ist 
es uns gelungen, für den Bildungsgang Arbeitserziehung 
Lehrkräfte mit hoher Fachkompetenz und Praxiserfah
rung im Arbeitsbereich zu gewinnen. So unterrichtet bei
spielsweise Hein Kistner (Werkstatt Am Bruckwald/Wald
kirch) – bekannt u.a. durch sein Buch «Das Konzept Arbeit 
und Bewegung – Entwicklungsfördernde Arbeitsplätze 
für Menschen mit schweren Behinderungen» – die Fächer 
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Arbeitsassistenz und Biografiearbeit. Den Unterricht von 
Michael Dackweiler (Lebens und Arbeitsgemeinschaft 
Tennental/IONA Werkstatt) haben wir mit «Selbst– 
Management» überschrieben. Um die kontinuierliche Ent
wicklung der SeminaristInnen im Verlauf ihrer Ausbildung 
zu unterstützen und zu fördern, arbeiten diese regelmäßig 
mit Michael Dackweiler zum Thema «Vom guten Umgang 
mit mir selbst».
Der fachpraktische Teil der Ausbildung erfolgt außerhalb 
des regelmäßigen Unterrichts – in Blockwochen in unter
schiedlichen arbeitsbezogenen Einrichtungen der Sozi
altherapie/Behindertenhilfe bundesweit. Bereits während 
der Konzeptionsphase für den neuen Ausbildungsgang 
haben wir sehr eng mit diesen Praxiseinrichtungen zu
sammengearbeitet und pflegen die enge Kooperation nun 
auch während der Ausbildung weiter. Die SeminaristInnen 
haben damit während ihrer Ausbildung sowohl an ihrem 
angestammten Arbeitsplatz als auch während diverser 
Praktika die Möglichkeit, reichhaltige und vielfältige 
Praxis erfahrungen zu sammeln und diese mit dem erlernten 
fachtheoretischen Wissen zu verknüpfen.

Wie sieht das Berufsbild und der Einsatzort der künf
tigen ArbeitserzieherInnen aus? Das klassische Arbeits
feld stellt die Werkstatt für behinderte Menschen dar  ein 
anspruchsvolles und komplexes Arbeitsfeld. Menschen 
mit unterschiedlichsten Fähigkeiten und Bedürfnissen er
fahren hier Assistenz, um am Arbeitsleben teilnehmen zu 
können. In Arbeitsgruppen und Teams wird gemeinsam ein 
Milieu geschaffen, in dem sich jede/jeder Einzelne ihren/
seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten gemäß einbringen 
kann. Wer einmal eine solche Arbeitsgruppe besucht hat 
und erlebt hat, welche besondere Arbeitsatmosphäre dort 
herrscht und welch kreativen individuell hergestellten Vor
richtungen es auch schwer behinderten Menschen ermög

lichen, anspruchsvolle Tätigkeiten auszuüben, der wird be
eindruckt und begeistert sein. 
Weitere Arbeitsfelder stellen Berufsbildungswerke zur 
Unterstützung von Menschen mit Lernbehinderungen 
sowie zur Rehabilitation von Menschen mit psychischen 
Störungen und von Suchtkranken dar. Auch im Rahmen 
von Resozialisierungsmaßnahmen für Strafgefangene 
in Justizvollzugsanstalten werden ArbeitserzieherInnen 
 tätig. 
Künftig wird die Assistenz zur Arbeit für Menschen mit 
Behinderungen direkt in Unternehmen des ersten Arbeits
marktes wesentlich an Bedeutung gewinnen. Dort wird ein 
wichtiges und spannendes neues Arbeitsfeld für unsere 
künftigen ArbeitserzieherInnen entstehen.
Wir freuen uns über diesen neuen Ausbildungsgang an un
serem Seminar und hoffen, auch im Rahmen dieser Aus
bildung einen Beitrag zur Umsetzung der UNKonvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und im 
Besonderen zur Inklusion und Teilhabe dieser Menschen 
am Arbeitsleben leisten zu können. 

Informationen: www.ksgev.eu

Michael Pfrenger
Heilerziehungspfleger, Fachwirt für 
 Führung  & Organisation, Sozialmanager 
(FH). Seit September 2012 Bildungsanleiter 
der «Berufsfachschule für Arbeitserziehung» 
am «KarlSchubertSeminar», Wolfschlugen.

Den Menschen geht es  
meist nicht in erster Linie  
ums «Geld verdienen», 
 sondern um eine  
Sinn erfüllung in ihrer 
 täglichen Arbeit. 

Foto: Karl-Schubert-Seminar
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Themen & Termine 2013
1. – 2. Juli 2013
Die Ursachen fi nden  Fortbildung
Thema: Diagnoseverfahren in der Heilpädagogik
Ort: Rudolf Steiner Institut für Sozialpädagogik, Kassel
Informationen: www.steinerinstitut.de 
5. – 7. Juli 2013
Carmina – Das inklusive Tanzprojekt
Ort: Christopherus Lebens und Arbeitsgemeinschaft e.V., Welzheim
Informationen: www.carmina.de 
12. – 14. September 2013
Ich in Bewegung! – Fachtagung Sport
Ort: NielsStensenHaus, Lilienthal
Informationen: www.verbandanthro.de 
12. – 15. September 2013
Internationale Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion
am Goetheanum
Ort: Medizinische Sektion am Goetheanum, Dornach (SCHWEIZ)
Informationen: www.medsektiongoetheanum.org
27. September 2013
Weiterbildung Inklusive Pädagogik für LehrerInnen
an Waldorfschulen
Ort: Akademie für Waldorfpädagogik, Mannheim
Informationen: www.akademiewaldorf.de 
1. – 2. November 2013
öff entlich wirken 2013
2. Fachtagung für Kommunikation
Ort: RudolfSteinerSchule Bochum e.V., Bochum 
Informationen: www.oeff entlichwirken.de 
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Camphill
Dorfgemeinschaft
Hausenhof
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Das eigene Gesicht – vor und hinter der  Maske  
interessierte die  Schreibwerkstatt der  Camphill Dorfgemeinschaft 

Hausenhof!

Die Schreibenden wählten aus einer Kiste voller Masken blind eine 

für sich selbst! – Welch eine Überraschung!  

‹Kreative Biografi earbeit› steht in diesem Jahr 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
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Christian Ströbel Ich bin 35 Jahre alt. Ich mag den Teeabend am Hausenhof sehr gerne.

Ich wache als Opa auf und fühle mich sehr traurig, weil er einen Haltungsschaden und einen 

Rundrücken hat. Das ist durch ein Attentat mit Risperdal auf mich geschehen. Eine ganz ver-

krümmte Wirbelsäule habe ich. Und die niemand operieren lassen will. Der Opa sieht wie ein 

Zauberer aus, mit einer Knollennase. Ich würde mich als Zauberer schon besser fühlen. Dann 

könnte ich meine Wirbelsäule wieder grade zaubern. Einen bissigen Kommissar Rex her zaubern, 

der andere in den Arsch beißt. Oder eine von rechts kommende Katze, die Unglück bringt.

Martina Pörner 
Ich mag meine Maske nicht so gerne. 

Sie ist gruselig, hat große Zähne, eine riesige Nase und ihr Blick erschreckt mich so sehr, dass 

ich sie nicht anschauen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, diese Maske zu tragen oder ihr zu 

begegnen. Als ich die Maske anhatte, wollte ich sie schnell wieder abmachen. Ich bin froh, dass 

ich nicht diese Maske bin und dass ich ohne Maske mich wieder schön fühlen kann. 

Barbara Weber Ich bin 34 Jahre alt und mag nicht, wenn mich jemand bevormundet.

Ich mag meine Maske nicht, weil sie nicht gut ist. Sie ist ein Pirat und klaut Schiffe. Sie macht 

mir Angst und ich könnte sie nicht tragen. Ich fühle mich nicht gut mit dieser Maske, weil sie 

ganz anders ist, als ich bin und sie ist gruselig. Als ich die Maske an hatte, fühlte ich mich nicht 

schön und als ich sie abmachte, war ich wieder schön. 

mittelpunktm
ittelpunktmitte
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un

kt



johanni 2013 | 25

PUNKT und KREIS  ELTERN & ANGEHÖRIGE

Jürgen Marx Ich bin 36 Jahre alt und arbeite gerne in der Landwirtschaft.

Mit meiner Maske fühle ich mich gut und wohl. Meine Maske ist bunt und hat eine Feder. Wenn 

ich meine Maske anhabe, fühle ich mich lustiger als sonst. Ich gehe gern auf den Ball und 

tanze gern mit den anderen mit Musik. Während ich tanze, unterhalte ich mich gerne mit den 

 anderen und höre gerne der Musik zu. Die anderen wollen mit mir reden, weil sie das interes-

sant fi nden. Ich fühle mich mit der Maske wohl, weil die anderen mich so lustig fi nden. Auch 

ohne Maske bin ich ein lustiger Mensch. Die anderen fi nden das Bunte an mir interessant. Um 

12 Uhr  Mitternacht nehme ich meine Maske ab. Ich fühle mich auch dann gut.

Corinna Mierecke Ich komme aus Nürnberg und gehe gerne in kleine Konzerte.

Ich fühle mich sehr wohl mit meiner Maske. Sie ist bunt, verschiedene Federn. Ich stelle mir vor 

auf einen Tanzball zu gehen, mit vielen Leuten auch fröhlich und lachend zusammen zu sein. 

Als ich die Maske abgemacht habe, war ich wieder die normale Corinna. 

Meine Augen sind rund und die Maske hat Schlitzaugen. Ihre Farben gefallen mir, weil sie schön 

sind. Zum Schluss würde ich die Maske an einem schönen Platz aufhängen.

Andreas Kuhn Ich lebe am Hausenhof im Haus Chrysolith.

Mir geht es gut mit meiner Maske, dann bin ich Andreas, der Seeräuber. So fühle ich mich wohl, 

stark und kräftig. Zu anderen bin ich freundlich. Ich habe eine Augenklappe und einen Ohrring, 

auch ohne Maske ziehe ich an Fasching einen Ohrring an. Wenn ich die Maske ausziehe, fühle 

ich mich wieder wohl. 
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Cerstin Köhler Mir gefällt meine Arbeit in der Kerzenwerkstatt. Mein Hobby ist Reiten. 

Meine Maske ist sehr grün und gruselig. Ich fühle mich damit unheimlich. Ich gehe damit auf 

einen Faschingsball. Alle erschrecken sich vor mir und gehen aus dem Saal raus. Dann bin ich 

traurig, weil keiner mit mir tanzt und sich jeder vor mir fürchtet. Ich lege mich auf die Bühne 

und schlafe. Während ich schlafe, nimmt mir jemand meine Maske weg und versteckt sie. Ich 

wache auf und fühle mich hilfl os, weil sie verschwunden ist. 

Charlotte Strehl Ich arbeite in der Weberei, da gefällt es mir gut und da gibt es nette Menschen.

Ich bin die Maske Nilamrut. Ich fühle mich sehr gut, sie verleiht einem Anonymität, die Maske. 

Die Maske Nilamrut traf den schönen Tito. Der Tito hatte eine schöne Maske von einem Clown 

auf dem Gesicht. Sie feierten auf dem großen Markusplatz einen Maskenball, da sah sie viele 

verschiedene Masken. Sie sahen schön und unheimlich aus. Ich fühle mich nach der Masken-

abnahme ganz gut, sagt die Charly aus dem Land Adelew. 

Verena Roßbacher Ich komme aus Unterleinleiter und bin 25 Jahre alt.

Ich wache auf und fühle mich kribbelig. Ich bin ein Clown mit einer großen, roten Nase. Er guckt 

komisch. Die Leute würden mich mit der Clownsmaske auslachen oder veräppeln oder mich lä-

cherlich machen. Schreien und weglaufen und mich einfach stehen lassen. Ich fühle mich nicht 

gut, weil die anderen nicht mehr da sind. Ich ziehe die Maske aus und fühle mich besser, weil 

die anderen wieder für mich da sind.  
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60 Jahre anthroposophisches Sozialwesen – Blick zurück nach vorne 

Daniela Steinel | 2013 kann die anthroposophisch orientierte heilpädagogische Bewegung in Deutschland auf eine 60-jährige kon-
tinuierliche Entwicklungsarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurückblicken. Viel konnten engagierte Menschen seitdem für Ihr Ideal 
und Ziel eines menschenwürdigen Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Behinderungen erreichen. Dennoch sind wir und ist 
unsere Gesellschaft noch ein gutes Stück von einer inklusiven Gesellschaft entfernt. 
Der Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. und die BundesElternVereinigung für 
anthro posophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. möchten auf ihrer gemeinsamen Jahrestagung 2013 diese Wegmarke zu 
einem kurzen Innehalten und Rückblicken auf Geleistetes und Erreichtes nutzen, nicht, um dort zu verweilen, sondern um diesen Er-
fahrungszeitraum zu nutzen, um sich aktuellen und zukünftigen Aufgabenstellungen bewusst zu werden und aktiv an einer menschen-
würdigen Zukunftsgestaltung mitzuarbeiten.
Konkrete Aufgaben stehen an: Die Reform der Eingliederungshilfe, die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen und die damit verbundene Inklusionsdebatte, aber auch ganz praktische Fragen der Aus- und Weiterbildung von Fachkräf-
ten, der wirtschaftlichen Notwendigkeiten von Begleitungsarbeit, Fragen des Empowerments und der Lebensgestaltung, sei es in Gemein-
schaft oder individuell. Klaus Lachwitz wird in seinem Vortrag den Blick auf die «Zukunft des Sozialwesens vor dem Hintergrund der BRK 
und Menschenrechtsentwicklung» richten, Menschen mit Behinderungen in Statements ihre Ziele und Wünsche formulieren. 
In Zukunftswerkstätten sind die TagungsteilnehmerInnen aufgefordert, an der Analyse und Formulierung von Zukunftsaufgaben mitzuar-
beiten. Mit einem neuen Corporate Design möchten beide Vereine sichtbare und tragbare Signale für den weiteren Entwicklungsprozess 
des anthroposophischen Sozialwesens setzen. In die Tagung sind die beiden Mitgliederversammlungen der Verbände eingebunden. 

60 Jahre anthroposophisches Sozialwesen – Blick zurück nach vorne
Ort: Friedel-Eder-Schule, München | Termin: 13. – 15. Juni 2013

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 

Verlag Freies Geistesleben

Karl König

Brüder und Schwestern

Geschwisterfolge als Schicksal

Dieses Buch wendet sich nicht nur an Fachleute, sondern an uns alle: Denn wir sind 
entweder einziges oder erstes, zweites, drittes oder so fort Kind. Damit sind  
Schicksalsfügungen verbunden, die sich vor uns auftun und uns auch etwas über  
das Sinnhafte unserer Existenz enthüllen. Ganz im Geiste moderner Entwicklungs-
psychologie geht König davon aus, dass damit Aufgaben verbunden sind, die uns  
vom Anfang bis zum Ende des Lebens begleiten und die es zu bewältigen gilt.

Karl König: Brüder und Schwestern. Geschwisterfolge als Schicksal. | Herausgegeben von Richard 
Steel und Alfons Limbrunner. | Karl König Werkausgabe | Abteilung 3: Psychologie und Pädagogik |  
207 Seiten, Leinen mit SU | € 22,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2415-8 | www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst
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Universelles Design
Von Ulrike Jocham

Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert ein «universelles Design». Das universelle Design soll eine 
barrierefreie Nutzung von «Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen» (Art. 2 BRK) für 
alle Menschen ermöglichen, ohne dass für Menschen mit Behinderungen zusätzliche Anpassungen 
notwendig wären. Die Autorin bezieht universelles Design auf Wohnraumkonzepte und Bauweisen 
und fordert ein barrierefreies Bauen, ohne Schwellen.   

Es besteht akuter wohnungspolitischer Handlungs
bedarf: Laut der 2011 erschienenen Forschungsstudie 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent
wicklung hat unser Land lediglich 0,5 Millionen «alten
gerechte Wohnungen» mit nur minimalen Standards ei
ner barrierefreien Bau weise. Die Studie geht von einem 
kurzfristigen Bedarf an 2,5  Millionen Wohnungen für 
ältere Menschen aus. Doch was ist mit dem anstehenden 
Bedarf an Wohnungen aufgrund der UNKonvention? 
Komplexeinrichtungen der Behindertenhilfe stehen vor 
Dezentralisierungsprozessen und alleine 7,3 Millionen 
Menschen mit einer so genannten Schwer behinderung 
leben im gesamten Bundesgebiet (Statistisches Bundes
amt, Pressemitteilung 324/12). Weiterhin gilt es u.a. für 
die insgesamt 16,85 Millionen in Deutschland lebenden 
SeniorInnen gesundheitsfördernde Wohnumgebungen zu 
schaffen. Denn von den zu Hause lebenden über 65Jäh
rigen stürzt jede/r Dritte mindestens einmal pro Jahr (vgl. 
Icks, Becker, Kunstmann). Doch wie sollten Wohnungen, 
die von möglichst  allen Menschen bewohnt werden kön
nen, gestaltet sein?

Das Bielefelder Modell als Vorbild: Mit dieser Frage ha
ben sich der Verein Alt und Jung e.V. und die Bielefelder 
Gemein nützige Wohnungsgesellschaft mbH (BGW) bereits 
in den 1990er Jahren beschäftigt und ein Wohnkonzept na
mens Bielefelder Modell entwickelt, das sich mittlerweile 
bundes weit verbreitet hat.

In den verschiedenen Wohnprojekten, mit jeweils rund 
40 Wohnungen, leben Menschen mit und ohne Assistenz
bedarf sowie Menschen mit und ohne Transferleistungen 
zusammen, darunter auch vier bis sechs Menschen mit er
höhtem Hilfebedarf (in eigenen Wohnungen dezentral im 
Wohnprojekt). Dadurch kann eine kostenneutrale Versor
gungssicherheit rund um die Uhr durch Fachkräfte für alle 

BürgerInnen im Umkreis von 500 bis 1.000 Metern gewähr
leistet werden. Multiprofessionelle Serviceteams  bieten 
sozialgesetzbuchübergreifende Dienstleistungen (SGB V, 
VII, VIII, IX, XI, XII) an, unterstützen die Teilhabe und 
ermöglichen allen, die dazu bereit sind, die Gelegenheit, 
ihr Sorgepotenzial auf individuell passende Art und  Weise 
einzubringen, z.B. durch Kochen im Wohncafé, einem Ge
meinschaftsraum für Kommunikation und Miteinander.

Wohnungen sollten Flexibilität bieten: Für die Umset
zung dieser Wohnprojekte werden Wohnungen benötigt, 
die von möglichst vielen Menschen mit unterschiedlichsten 
Bedarfen bewohnt werden können. In den 17 Jahren Um
setzungslaufzeit hat sich gezeigt, dass pro Wohnprojekt zwei 
Wohnungen nach der DIN 18040 Teil 2 R (Deutsche Norm 
für das barrierefreie Bauen, wobei das R für barriere frei und 
uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar steht) ausreichen. 
Bei allen anderen Wohnungen werden folgende Gestaltungs
schwerpunkte nach der DIN 18040 Teil 2 umgesetzt:
•	 Mindestgröße	einer	Wohnung	für	eine	Person	von	45	m2

Es besteht ein kurzfristiger 
 Bedarf an 2,5  Millionen  
Wohnungen für ältere 
 Menschen.
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•	 absolute	 Schwellenfreiheit	 auch	 bei	 Außentüren	 wie	
Wohnungseingangs, Terrassen und Balkontüren

•	 ausreichende	Bewegungsflächen	vor	Sanitärgegenständen,	
Küchenschränken, in Fluren usw. von mind. 120/120 cm

•	 Bäder	 mit	 unterfahrbaren	 Waschbecken	 und	 boden
gleichen Duschen ohne Duschkabinen

•	 ausreichend	 geförderte	 Wohnungen	 mit	 einem	 entspre
chenden Mietpreis, der den Einzug auch von Menschen 
mit Anspruch von Transferleistungen ermöglicht.

Das Bielefelder Modell bietet wegweisende Erfahrungen 
für die notwendigen Rahmenbedingungen von inklusiven 
Wohnformen und Wohnungen, die für möglichst viele 
Menschen geeignet sind.

Zeit für «angemessene Vorkehrungen»: Diese Erfah
rungen zeigen, dass Wohnungen nach Universal  Design 
Prinzipien möglich sind. Die verbreitete Praxis sieht leider 
häufig anders aus. Gerade Neubauwohnungen sind bezüg
lich des Universal Designs besonders wertvoll, denn hier 
kann eine entsprechende Gestaltung wesentlich leichter 
und optimaler umgesetzt werden, als in bestehenden Woh
nungen. Dr. Katrin Grüber vom Institut Mensch, Ethik und 
Wissenschaft weist daher auf die Notwendigkeit von uni
versellem Design hin: «Diese Anforderung bedeutet ein 
Umdenken bei DesignerInnen und PlanerInnen. Sie können 
nicht länger vom ‹Normnutzer› ausgehen, der sich entwe
der an das Produkt bzw. die Technologie anpasst bzw. von 
der Nutzung ausgeschlossen wird» (Grüber 2012, S. 1).
Bei der Gestaltung von Außentüren beispielsweise wird deut
lich, wie wichtig dieser von Grüber geforderte Umdenkpro
zess ist. Türschwellen gelten aktuell als Standard, obwohl sie 
unnötige Barrieren darstellen. Hier ist es definitiv Zeit für 
«angemessene Vorkehrungen», denn eine technisch ausge
feilte Erfindung, die sogenannte MagnetDoppeldichtung, er
möglicht bereits seit über 15 Jahren einen absolut schwellen
freien Übergang mit einer zuverlässigen Abdichtung gegen 
unerwünschtes Wasser. Doch die Baupraxis hält an alther
gebrachten Türdichtungen mit Schwellenausbildungen zum 
Teil bis zu zwanzig Zentimetern Höhe im konventionellen 
Wohnungsbau fest. Selbst beim barrierefreien Bauen werden 
im Regelfall Türschwellen mit einem und zwei Zentimetern 
Höhe eingebaut, obwohl diese technisch nicht notwendig 
wären und für viele Menschen unüberwindbare Hindernisse 
oder sogar beachtliche Gefahren darstellen können. Bei der 
Planung und Ausführung richten sich die Planer und Bauträ
ger zumeist an die anerkannten Regeln der Technik, in diesem 
Konstruktionsbereich werden vor allem die DIN 18195 und 
die Flachdachrichtlinie diskutiert.

Hemmen Normen und Richtlinien Innovation und eine 
Gestaltung für alle? Teil 9 der DIN 18195, der im Jahr 2010 
veröffentlicht wurde, betrachtet beispielsweise einen barrie
refreien Übergang bei Außentüren als Einzelfall, der z.B. bei 
«behinderten gerechten» Übergängen notwendig sein kann, 
und spricht von Aufkantungshöhen, die in diesem Einzelfall 
nicht herstellbar seien. Deshalb fordert sie besondere Maß
nahmen. Einige Fachanwälte für Bau und Architektenrecht 
unterscheiden zwischen Einzelfall und Regelfall laut dieser 
Norm und raten, sich bei einer üblichen Verwendung z.B. 
‹normaler Wohnungsbau› an die Regelfallausführungen zu 
halten. Doch in einem Gerichtsurteil vom Bundesgerichtshof 
ist zu lesen: «DINNormen können die anerkannten Regeln 
der Technik wiedergeben oder hinter diesen zurückbleiben» 
(BGHUrteil vom 14.05.1998, VII ZR 184/97). 
Technisch tatsächlich notwendig sind, um beim Beispiel 
zu bleiben, Türschwellen bei Außentüren schon lange 
nicht mehr. Die patentierte MagnetDoppeldichtung eines 
schwäbischen Herstellers bietet bspw. eine 20jährige 
 Garantie auf Schlagregendichtigkeit im Neubau bis zu einer 
Geschosshöhe von 100 Metern. Die oben erwähnte BGW 
baut in ihren Wohnprojekten nach dem Bielefelder Modell 
alle Außentüren schwellenfrei und verwendet seit 2005 
die  Lösung des Herstellers Alumat. Niemand wird hier 
aufgrund der Schwellen unnötig exkludiert (ausgeschlos
sen) und diskriminiert – Inklusion, Innovation und Kom
fort für alle kann so entstehen. Die UNKonvention fordert 
im  Artikel 4 f «sich bei der Entwicklung von  Normen und 
Richtlinien für ein universelles Design einzusetzen.» Hier 
gibt es noch viel zu tun. 

Ulrike Jocham
Dipl.Ing. in Architektur, Heilerziehungs
pflegerin, Weiterbildung mit Schwerpunkt 
Sozialraumorientierung und Forschung, tätig 
als Beraterin, Referentin und Fachjournalistin 
mit Schnittstellenkompetenz, Dozentin am 
«KarlSchubertSeminar» in Wolfschlugen.

Literatur:
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2011: 
« Wohnen im Alter – Marktprozesse und wohnungspolitischer Handlungs
bedarf», Forschungen Heft 147, Berlin. 
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.). 2012: DIN 18195 Teil 
9 (05.2010); in: «WohnungsbauNormen: Normen, Verordnungen, Richt
linien», 26. Auflage, Berlin; S. 916. 
Grüber, Katrin 2012: Gemeinsame und unterschiedliche Bedürfnisse er
kennen und anerkennen; in «Orientierung» Dezember 2012, S. 1 – 3.
Icks, A., Becker, C., Kunstmann, W. 2005: Sturzprävention bei Senioren – 
eine interdisziplinäre Aufgabe; in: «Deutsches Ärzteblatt» vom 8. August 
2005, Heft 31 – 32; A 2150 – A 2152.



30 | johanni 2013 

AKTUELL NOTIERT  PUNKT und KREIS

Schönheit und Behinderung im Film 
Jens Borgmann | Im französischen Film «Der Geschmack von Rost und Knochen» von Jacques Audiard wird eine Liebes-
geschichte zwischen zwei Menschen mit Behinderung erzählt. Wenke Husmannn schrieb dazu in der Wochenzeitung «Die 
Zeit» von «brutaler Schönheit». Was ist das?
Stéphanie (Marion Cottillard) ist jung und attraktiv, jedoch nur in ihrer Tätigkeit als Waltrainerin in einem Freizeitpark 
zufrieden. Während einer Vorstellung wird sie von einem Wal verletzt und beide Beine müssen ihr amputiert werden.
Bereits vor diesem Unfall trifft sie in einer Diskothek den Türsteher Ali (Matthias Schoenaerts). Ali, jung, durchtrainiert 
und völlig ohne Gefühle, ist eigentlich Boxer und muss sich seit Kurzem um seinen 5-jährigen Sohn kümmern. Nach 
 ihrem Unfall und ohne Lebensmut nimmt Stéphanie Kontakt zu ihm auf. Als sie sich treffen, fragt er unvermittelt «Ich geh 
schwimmen, kommst Du mit?». Sie antwortet «Ist Dir klar, was Du da eben sagst?». Völlig unsentimental trägt er sie zum 
Meer und beide schwimmen. Das erste Mal sieht man Stéphanie glücklich. Für sie ist es ein Wendepunkt.

Wenn der Film endet, bleibt man verstört sitzen; soviel Rohheit, soviel Gewalttätigkeit und soviel Leid. Doch nicht nur der Inhalt ist 
verstörend, auch die Bilder kommen einem sehr nahe, entblößte Körper, entblößte Seelen.
Die Brutalität im Film wird erfahrbar als Ausdruck der Lebensverhältnisse, in denen die beiden Hauptdarsteller stehen. Seelische Ver-
wahrlosung, Armut, gescheiterte Beziehungen …
Besonders ist, wie die beiden mit diesen Gegebenheiten umgehen, welche Entwicklungen möglich werden. 
Es kann einen tief ergreifen und berühren, wie hier zwei Menschen trotz größter Widrigkeiten ihren Lebensweg beschreiten und ihre 
Würde nicht verlieren. Und so entsteht eine Schönheit und Anmut in dieser Geschichte, die nicht abgebildet wird, sondern die im/
in der BetrachterIn des Films entsteht, trotz alledem was man sieht. Ein sehr interessanter Film, nicht nur zum Thema Schönheit und 
 Behinderung.  

Die DVD zum Film erscheint im Juli.

Katrin von Kamen | Der Aufbau und die Vernetzung weiterer Fachstellen schreitet voran: 2012 beschloss die Mitgliederversamm-
lung des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V., bundesweit regionale Fachstellen 
für Gewaltprävention zu fördern. Während die Fachstellen Nord und Süd bereits erfolgreich arbeiten, begann mit deren Unterstützung 
der Aufbau weiterer Fachstellen in den Regionen Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg, Nordrhein-Westfalen 
sowie Saarland und Rheinland-Pfalz. In den Regionalkonferenzen aber auch in einzelnen Fachbereichen stellten die MitarbeiterInnen 
der Fachstellen Nord und Süd ihre Arbeit und Konzepte vor. In den verschiedenen Regionen fanden zahlreiche Basisschulungen für 
MitarbeiterInnen statt. Da die Phase der Grundqualifikation in der Region Nord bereits abgeschlossen ist, kann die dortige Fachstelle 
nun auch darüber hinausgehende inhaltliche Seminare anbieten, wie z.B. zum Thema Sexualität und Behinderung. 

Regionale Grenzen überschreiten 

Karen Riemann | «Wirklich wirken» war 2012 das Motto der Jahrestagung des Fachbereiches LebensOrte. Eindrücke aus den Arbeits-
gruppen sowie einige Vorträge können auf www.verband-anthro.de nachgelesen werden!
Wirklich wirken zukünftig auch die vier dort gewählten Fachleute in eigener Sache im Arbeitsgremium des Fachbereiches: Veronika 
Schüler (LG Bingenheim), Hanna Glauz (DG Lautenbach) (beide sind damit auch Selbstvertreterinnen im Verbandsrat), Regine Faber 
(IONA Wuppertal) und Christopher Wolf (Odilia/Halle) verstärken den Kreis von gut zwölf MitarbeiterInnen, der sich mit übergrei-
fenden Fragen und Aufgaben der LebensOrte beschäftigt. Erste Herausforderung wird die Mitgestaltung der diesjährigen Jahrestagung 
«LebensOrte unter der Lupe» sein. Ziel der Tagung soll sein, auf Grundlage der dort gemeinsam gewonnenen Erkenntnisse, ein neues 
zukunftsweisendes Positionspapier zu erstellen. Nachfragen, Anregungen dazu oder zur Fachbereichsarbeit sind erwünscht! 
Kontakt: Karen Riemann | karen.riemann@web.de 

Wirklich wirken 



25-jähriges Dienstjubiläum von 
Ina Krause-Trapp 

Hans-Werner Lossen | Wem würde man Tugenden wie Orientie
rung am Gemeinwohl, Nutzen für die Allgemeinheit, Transparenz 
und Konsens zuschreiben wollen? Sie stehen als Selbstverpflich
tung neben weiteren hohen Qualitätsansprüchen in den Grund
sätzen einer Institution, die sich unter anderem darum kümmert, 
dass eine M8er Mutter immer auf eine M8er Schraube und der 
Damenfuß in seine Schuhgröße 39 passt: Das Deutsche Institut für 
Normung. DIN gibt uns die Sicherheit, das zu bekommen, was wir 
wollen – wenn wir wissen, was wir brauchen. Auch ISO. Und IKT. 
IKT, keine Institution, aber fast. Und an Tugenden gäbe es bei 
IKT weit mehr aufzuzählen. Wobei Orientierung am Gemeinwohl 
und der Nutzen für die Allgemeinheit schon auch ganz gut passen.
In absoluter Loyalität und Treue hält Ina KrauseTrapp seit 25 
Jahren den Schild unseres Verbandes blitzeblank. In guten und in 
weniger guten Zeiten, als sie auch mal sozusagen mutterseelen
allein dastand.
Es ist Zeit, Danke zu sagen einer Geschäftsführerin, die mit ih
rem analytischen Verstand, ihrer hohen juristischfachlichen und 
persönlichen Kompetenz unseren Verband zu einem Partner auf 
Augenhöhe mit den anderen Fachverbänden in der Eingliederungs
hilfe gemacht hat. Exaktheit ist ein weiteres Attribut, das Ina Krau
seTrapp kennzeichnet. Nicht die starre Norm, wie bei der Schrau
be nach DIN, sondern der Blick aufs Wesentliche, auch im Auf 
und Ab der Diskussionen, der Abwägungen und Kompromisse im 
Auge behalten, worum es eigentlich geht … Das ist ihr Anliegen. 
Hochgeschätzt ihre Beiträge in «Punkt und Kreis». Man kann es 
nicht genau genug lesen; z.B., was Ina KrauseTrapp zur gesetz
lichen Betreuung im Lichte der UNKonvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen schreibt.
Dass Ina KrauseTrapp in ihrem Wirken auch von außen wahr
genommen und hoch geschätzt wird, zeigt sich unter anderem 
daran, dass sie von den neun Gesellschafterverbänden des In
stitutes Mensch, Ethik und Wissenschaft zur Vorsitzenden der 
Gesellschafterversammlung gewählt wurde. 
DANKE, Ina KrauseTrapp! 
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Grundqualifizierung 
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Dorf Seewalde

� 039828/202 75         www.seewalde.de

... gelebte Inklusion – leben Sie mit

Ferienhäuser, Biohof, Bioladen, Waldorfschule

75x56

� als Mitbewohner/in mit Hilfebedarf (SGB XII)
vereinbaren Sie Schnupperaufenthalt in Haus und Werkstatt

� als Betreuungsfachkraft (m/w)
� als Urlauber an Wald und See (m/w)
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Ich möchte schön sein
Von Karin Tutein

Impuls für ein Pflege- und Schminkprojekt war der Wunsch von sechs Mädchen, sich zu schminken. 
Die Jugendlichen besuchen eine Mädchengruppe des Kreisels, Verein für das soziale Miteinander 
von  Kindern und Jugendlichen, der ein Förder- und Betreuungsangebot am Nachmittag an der Tobias- 
Schule Bremen anbietet.

Dekorative Kosmetik setzt eine grundsätzliche Pflege 
der Hände und des Gesichtes voraus. Mit der Betrach
tung der eigenen sowie anderer Hände begann das Pro
jekt, Handbäder und Handmassagen mit wohlriechenden 
 Essenzen folgten. Die Nägel erfuhren besondere Aufmerk
samkeit. Mit einer 6fach Feile wurde nicht nur die Form, 
sondern auch die Oberfläche glänzend poliert.
Dem Gesicht näherten wir uns auch erst betrachtend: Die 
Beschaffenheit der Haut, Form, Augen und Haarfarbe. 
Jedes Mädchen bekam eine eigene Ausstattung, mit Haar

band, Seife, Reinigungsmilch und Creme, Wasserbehälter 
und Handtuch.
Gemeinsam, immer mit Blick auf die Anderen, zur Über
prüfung der eigenen Handlung, wurden Gesicht und Hals 
gereinigt und gepflegt. Auch eine Zahnbürste und ein Zahn
becher gehörten zur Ausstattung. Eine lustige Situation, 
wenn sich sieben Personen auf An sage die Zähne putzen 
und danach den Mund spülen.
Über einen längeren Zeitraum wurden die Tätigkeiten 
 wiederholt, damit sich eine größere Selbständigkeit und 
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Selbstverständlichkeit ent wickelt. Eine größere Unbe
fangenheit ergab sich auch beim Auftragen von Gesichts
masken, gegenseitigem Massieren und Frisieren. Erste 
Schminkversuche, erst am Anderen, dann an sich selbst, 
schlossen sich an. 
Das Vertrauen, sich von einem anderen anfassen zu lassen, 
verwöhnt zu werden, sich selbst liebevoll zu behandeln, 
führte zu einer großen Offenheit und Toleranz, es wurde 
auch viel gelacht.

Durch den Kontakt zu einer Schülerin einer Fachschule 
für Gesundheit entstand die Idee, einen Schönheitstag 
zu veranstalten, ein integratives Gemeinschaftsprojekt.
Vier Schülerinnen bereiteten diesen Tag vor und gestalteten 
ihn, für sie war er ein Teil ihrer Jahresarbeit. Sie besuchten 
unsere Gruppe, nahmen intensiv an dem Geschehen teil, 
befragten jedes Mädchen nach seinen Vorstellungen und 
Lieblingsfarben für die dekorative Kosmetik. Der krönende 
Abschluss war dann der «Beautyday», der mit einem ge
meinsamen Mittagessen begann. In einer sehr offenen und 
ungezwungenen Atmosphäre fand danach der sehr haut nahe 
Umgang miteinander statt. Alle Schritte der Reinigung und 

Pflege erfolgten zügig und dann wurden Beutel geöffnet, 
aus denen Nagellack, Wimperntusche, Lid schatten und 
Lippenstifte zum Vorschein kamen.
Die Schülerinnen hatten für jedes Mädchen als Geschenk 
einen genähten Beutel mitgebracht, in dem sich die ge
wünschten Farben der Schminkutensilien befanden. 
Es wurde gemalt, gelackt, getuscht, gepudert, jedes 
 Mädchen wurde seinem Wunsch entsprechend geschminkt. 
Alle sahen entzückend aus und waren sehr zufrieden.
Heute, ein Jahr ist inzwischen vergangen, erscheinen die 
Mädchen immer noch dezent geschminkt in ihrem Schul
alltag. 

Das Vertrauen, sich von einem anderen anfassen zu lassen, 
 verwöhnt zu werden, sich selbst liebevoll zu behandeln,  
führte zu einer großen Offenheit und Toleranz …

Karin Tutein
Heilpädagogin, Aufbau der  Fördergruppen 
am Nachmittag an der TobiasSchule  Bremen.
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Wir spielen uns frei!
Von Marion Schroth

Sechzehn Menschen des TennenTalTheaters nehmen sechsundzwanzig Buchstaben! Nicht irgend-
welche Buchstaben, sondern die von großen Geistern, wie Goethe, Shakespeare oder Lessing! Sech-
zehn Menschen der Dorfgemeinschaft Tennental erwecken sechsundzwanzig sinnvoll – zu einem 
Text – aneinander gereihte Buchstaben und machen daraus ein lebendiges Theaterstück!

Was für ein Abenteuer für alle und Zauber zugleich, 
diese imaginativen Schöpfungen der Schreiber, in eine 
Gestalt zu bringen! Jedes Jahr aufs Neue! Und am Ende 
darf man die Arbeit einem vielfältigen Publikum an drei 
langen Abenden als Freilichtaufführung in die herein
brechende Nacht zeigen.
Doch erst einmal quält man sich durch den Text, versucht 
zu verstehen, was hat der Schreiber gemeint? Was wollen 
 diese Figuren? Wie sind sie? Wohin führen sie uns? Sie 
 zeigen uns immer wieder unsere Grenzen, unserer Er lebnis 
und Erkenntnisgrenzen und schenken uns eine Begegnung 
mit uns selbst. Das Schauspiel kommt aus den alten Myste
rien. Beim Eintritt in den Tempel von Delphi, begegnen uns 
die Worte: «Erkenne dich selbst!»

Erst einmal begeben wir uns vertrauensvoll in die 
 Hände eines Autors. Eines Autors, der uns mit all seinem 
Schaffen im Geistigen die Möglichkeit gibt, Idealen nach
zugehen. Eines Autors, der uns erleben lässt, dass in der 
Dramatik eine Kraft liegt, die uns immer  und immer wie
der nicht nur neu begeistert, sondern aus unserer eigenen 
Imagination heraus, uns zu den Schöpferkräften unserer 
Phantasie, zu unserer eigenen Geistigkeit in der wunder
barsten Weise anregt.
Er lenkt und leitet uns durch seine Figuren, durch alle 
 Facetten des Lebens, des Seelenlebens. Welche Möglich
keit, welche Befreiung, sein Ego, seine Unbillen, seine Be
grenzungen, seine Handicaps aufgeben zu dürfen, um im 
Spiel, im Schauspiel Grenzen zu überwinden und neue un
bekannte Erfahrungen zu machen. 
Ja, hier wird verleumdet, verspottet, verraten, gestorben, 
 ertrunken, eingesperrt, gesungen, getanzt, geliebt, auf Berge 
gestiegen, in den Himmel gefahren, zur Prostitution auf
gerufen, auf hoher See ertrunken, im Zauberwald verrückt 
geworden, das Joch der Knechtschaft erlebt, Ungerechtig
keit erfahren, Befreiung gefunden, Erlösung erlebt …

Ich erfahre, erlebe es im Spiel(en). Im Schauspielen! Durch 
alle Seelennuancen des Lebens geht das Spielen, unabhän
gig meiner bisher gemachten Erfahrungen oder meiner Han
dicaps. Wir spielen uns frei! Ich kann, ich darf, ich muss 
ein Anderer werden! Im Schauspiel werde ich der Mörder, 
obwohl ich Pazifist bin. Im Spiel verführe ich zur Prostitu
tion, obwohl ich an die große reine Liebe glaube. Im Spiel 

gehe ich in die Rolle des Verspotters, obwohl mir das Ge
schehen Gründonnerstag zuwider ist. Im Spiel kann ich Ver
letztheit zeigen, wie ich es angstvoll im Alltag nicht wage. 
Ich kann Mut und Kraft erleben, die ich mir im Alltag so 
wünsche. Ich kann vertrauen, wie ich es im Alltag mühsam 
erübe. Weg von der Unfreiheit zur Freiheit. In allem steckt 
Verwandlung. In der Verwandlung die Freiheit. In dem Mo
ment, in dem ich die Freiheit erlebe, erlebe ich Schönheit. 
Und nicht nur ich erlebe sie. Nein, auch der Zuschauer 
erlebt, in einer Gebärde oder in einem Antlitz Schönheit. 
Dies sind die Momente, von denen man zehrt. Von denen 
sich die Seele nährt. Weshalb sonst ginge man ins Theater? 

Doch der Weg dahin bedingt ein Üben und sich Hin
geben im Loslassen. Wir üben, der Figur Platz zu geben 
in ihrer vom eigenen Ich so anderen Eigenart. Ein schmerz
voller wie gleichzeitig lustvoller Vorgang! Es erfordert De
mut und Willen und den Verzicht auf das eigene Ego, das 
eigene Urteilen, die eigene Lust zugunsten der vom Autor 
angebotenen Figur und Idee. Es ist ein Weg in die Freiheit. 
Der Weg zur Schönheit.

Im Schauspiel werde ich  
der Mörder, obwohl ich  
Pazifist bin.
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Wann ist dieser Moment der Verwandlung, der uns ver
zaubert und sich in seiner ganzen Schönheit präsentiert? 
Wir üben Szenen. Jeder weiß, wohin er seinen Weg zu ge
hen hat. Jeder weiß, was in der Szene ausgedrückt werden 
soll. Jeder weiß, wer alles auf der Bühne ist und mit wem 
er agiert. Und plötzlich kommt ein ungeahntes Drittes zur 
Idee des Autors und unserem tüchtigen Üben hinzu. Et
was, was die Szene hebt, etwas, was Schönheit erscheinen 
lässt. Etwas unbegreifbar, mich berührbares Schönes. Das 
mich hebt, meine Seele trägt und nährt. Mich so berührt, 
dass ich es als Bild, als Bewegung, als Stimmung in mir 
weiter trage. Geprägt von Schönheit, Freiheit und Zweck
losigkeit. 
Doch diese Verwandlung ist kein leichtes Unterfangen. So 
kann zum Beispiel eine Hysterie, die uns immer wieder ein 
Schnippchen schlägt, die Probenszene ersticken und zu einem 
panikartigen Weinkrampf führen. Doch an der  Grenze der 
Ohnmacht mittels Regieführung kann die  eigene Not über
wunden werden, auf der Bühne geblieben, vom Weinzusam
menbruch herausgewunden und die Szene weitergeführt wer
den! Ich habe mich frei gespielt! 

Dieser schmerzliche Prozess des Wahrnehmens der eigenen 
Grenze, des eigenen Unvermögens und des mutigen Weiter
gehens in die Verwandlung, gibt den Moment der Befrei
ung und der Schönheit! 
Diesen Moment möchte ich als Regisseurin nicht missen. Es 
sind stille Momente, schöne, herrliche Momente von Reinheit 
und Anmut geprägt. Meine Seele wird zauberhaft berührt von 
unendlicher Schönheit, die nicht zu begreifen ist. 

Das TennenTalTheater spielt seit 2005: «Faust» von J.W. v. Goethe / «Ein 
Sommernachtstraum» von W. Shakespeare / «Der Glöckner von Notre 
Dame» von F. Schilha / «Peer Gynt» von H. Ibsen / «Der Drache» von J. 
Schwarz / « Nathan der Weise» von G.E. Lessing / «Der Sturm» von W. 
Shakespeare.

Marion Schroth
Sprachgestaltung und Theaterpädagogik.
Kunsttherapeutin mit der Fachrichtung:  
Drama und Sprachtherapie.

Foto: Sebastian von Drachenfels
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«Schönheit muss leiden …!»
Von Jutta Raffold

«Schönheit muss leiden …!», ruft Gretje aus. Wir sollen zum 10. Mal leicht in die Luft springen – für 
ein Foto - um, dem Titel entsprechend, nach den Sternen zu greifen. 
Was ist eigentlich schön? Das, was gefällt, berührt oder anspricht? Nicht alles ist schön, aber alles hat 
etwas Schönes.

Die Theaterwerkstatt
Wir sind die Theaterwerkstatt des Lebensortes Johannishag 
bei Worpswede, die «Theatros». Seit fast 14 Jahren wird 
hier Theater gemacht. In dieser Zeit sind einige Stücke ent
standen, z.B. «Romeo und Julia», «Krabat», «Die Schöne 
und das Tier», «Tanz der Vampire», «Robin Hood» und 
noch viele mehr. 
Zurzeit proben wir intensiv für unser FaustProjekt, – 
nicht wie ihr es kennt, sondern nach unserer ganz eigenen 
 Interpretation. Wenn wir nicht gerade ein Stück einstu
dieren, sind wir auf Tournee. Wir spielen dann zu Hause 
im Johannishag, aber auch in anderen Einrichtungen und 
Schulen. Über die Förderung eines EUProjekts konn
ten wir auch schon nach Polen und Frankreich reisen und 
 standen mit anderssprachigen SchauspielerInnen auf der 
Bühne. 
Damit wir uns gut auf das Schauspielern konzentrieren 
 können, beginnen wir unseren Tag mit Sportübungen, da
mit der Körper fit und der Geist entspannt ist. Es folgen 
zwei große Probeeinheiten mit Übungen für Stimme, Spra
che und Ausdruck. 
 
Schönheit in der Rolle
Schönheit und Scheußlichkeit sind in fast jeder Inszenie
rung zu finden. Häufig symbolisiert Schönheit das Gute 
und Scheußlichkeit oder Hässlichkeit das Böse. Schön ist 
aber nicht immer, wer sich hübsch anzieht; viele Rollen 
sind aus anderen Gründen schön. Die SchauspielerInnen 
der Theaterwerkstatt berichten von ihren SchönheitsEr
fahrungen in verschiedenen Rollen:

Da war z.B. die Rolle der «Momo». Sie hatte kaputte 
 Kleidung an und ist schmutzig. Maude hat diese Rolle ge
spielt und erzählt, dass Momo immer ganz schön  wurde, 
wenn sie in der Nähe ihrer Freundinnen war und mit ihnen 
gesprochen hat. Momos Lächeln und ihre Freundlichkeit 

machten sie schön. Maude hat sich als Darstellerin in dem 
Moment am allerschönsten gefühlt, als sie zum Ende des 
Stückes unter dem «Blätterregen» der aufgetauten Stunden
blumen stand. 
 Denise hat in einer verkürzten und geänderten Fassung von 
«Romeo und Julia» die weibliche Hauptrolle übernommen. 
Sie fand Julia so schön, weil sie «innerlich Liebe hatte».
Rojda erlebte die Rolle der Maid Marian (eine Prinzessin!) 
in unserer Fassung des «Robin Hood» als ihre schönste 
Rolle. Zum einen fand sie das Kleid sehr schön, zum an
deren liebt sie es, großes Theater zu spielen und sich in 
ihrer Rolle verlieben zu können, wie es bei Maid Marian 
und Robin Hood der Fall ist.
Marcel erzählt von der Rolle des Clowns Schmalz aus 
dem Stück «Schule mit Clowns» von Waechter. Er trug 
eine Clownshose, eine Clownsfrisur und eine dicke, rote 
Clownsnase: «Richtig schick war ich! Es war echt schön, 
dass der Clown gesungen hat, weil ich Singen so schön 
 finde. Ich musste mich schminken und hatte sogar roten 
Lippenstift drauf. Jutta hat das gemacht und das hat mir 
gut gefallen.»

Fotos: Theatros
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Die Rose aus der Erzählung «Der kleine Prinz» von Saint
Exupéry gefällt Birgit am besten von ihren Rollen, da sie 
«so schön rot ist!»
In unserem aktuellen Projekt «Faust» empfindet der junge 
Faust Margarethe als zum Verlieben schön. «Du bist schön» 
spricht er sie bei ihrer ersten Begegnung an, «Darf ich dich 
nach Hause bringen» und die berühmte Antwort lautet: 
«Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleitet nach 
Hause gehen». Aber ihr Anblick lässt ihn nicht mehr los. 
Wie der Darsteller Tobias erklärt, sieht Faust Margarethe 

durch die «Brille des VerliebtSeins» und findet alles an 
ihr schön: Die Augen, den Mund, den Gang. Und für den 
Faustdarsteller ist klar, sie bleibt schön, auch im Kerker, 
wenn sie schon vor Verzweiflung wahnsinnig ist. Sie bleibt 
schön, weil Faust sie immer noch liebt!
Philipp spielt in dem Projekt den Mephistopheles. Ist er 
schön? Eigentlich ist er dunkel, gefährlich und schrecklich. 
Seine Stimme ist laut, gewaltig und mächtig. Philipp fühlt 
sich aber grundsätzlich in bösen Rollen wohler, denn in den 
«schönen» Rollen gibt es nicht so viel «action». Philipp: 
«Böse Rollen sterben oft nicht, das ist jedenfalls schöner!»
 
Kleidung und Schminke für Bühne und Alltag
Tobias trägt gerne Kostüme auf der Bühne, weil er sich 
dann verwandelt fühlt. Eva erklärt: «Schminken bedeutet, 
im Gesicht anmalen». In der Theaterwerkstatt schminken 
wir uns häufig und die Haare werden gebürstet, gestylt und 
verändert. Denise findet es besonders schön, geschminkt zu 
werden, weil man dann ganz anders aussieht. 
«Aber wenn ich in die Disco gehe, weiß ich nie, was ich an

ziehen soll!» fügt Denise noch hinzu und findet große Zu
stimmung bei ihren weiblichen Kolleginnen.  Gretje ergänzt: 
«Oh, mein Gott! Parfum, damit riecht man  schöner … und 
ein gutes Deospray. Fingernägel lackieren, Augenglim
mer, Lidschatten, Glitzer, Augenbrauen. Das war’s und 
 Rouge. Passende Kleidung anziehen, etwas, was nicht al
bern wirkt.» Dabei fällt Eva ein, wie schwer es für sie ist, 
« Klamotten» zu kaufen. Gretje geht es genauso. «Manch
mal bin ich zu breit und manchmal bin ich zu  schmal. Und 
beide Male passe ich nicht rein!»

Wunderschöner Abschluss
Alle, die an unserer Arbeit interessiert sind, die wissen 
möchten, wie die DarstellerInnen aussehen, wie sie ge
schminkt sind, oder welche Kleider sie tragen, können unter 
www.lebenarbeiten.de 
unter «Aktuelles öffentlich» unsere Aufführungstermine 
und orte erfahren. 
Jede/r ist herzlich eingeladen, egal wie er oder sie gekleidet 
ist. Wir hoffen, Euch ein wunderschönes Theaterstück prä
sentieren zu können. 

Häufig symbolisiert 
 Schönheit  
das Gute  
und Hässlichkeit  
das Böse.

Jutta Raffold
leitet die Theaterwerkstatt «Theatros» des «Lebensortes Johannis
hag» bei Worpswede.
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Mut, sich berühren zu lassen
Irmela Kittler im Gespräch mit Ingeborg Woitsch

Es ist gar nicht leicht, über diese andere Schönheit 
bei Menschen mit einer Behinderung zu sprechen. Ich 
habe zum Beispiel gerade einen Kalender mit Porträts 
von  Menschen einer Lebensgemeinschaft in Händen ge
habt. Dieser Kalender ließ sich nicht gut verkaufen. Und 
als ich ihn durchblätterte, musste ich sagen, ich würde 
ihn mir auch nicht an die Wand hängen wollen! Die Men
schen darin  waren so fotografiert worden, dass man nur 
die Behinderung sah, ohne dass ihre Schönheit zutage 
trat! – Dann hatte ich den Kalender «a little extra» von 
Conny Wenk in der Hand, auch Aufnahmen von Men
schen mit Behinderung. Da empfand ich ein Bild schöner 
als das andere.

Wenn ich nachforsche, woran das liegt, dass diese Auf
nahmen bezauberten, dann fällt mir auf, dass diese Men
schen immer in einer Beziehung zu etwas gezeigt wurden. 
Sie hatten eine Beziehung zum/zur BetrachterIn über den 
Blickkontakt. Oder es waren auf den Fotos mehrere Men
schen in einer Beziehung untereinander zu sehen. Oder sie 
 hatten eine Beziehung zu einer Tätigkeit oder zu einem Ob
jekt. Dadurch wirkten diese Bilder ganz anders, zeigten die 
Menschen anders, zeigten sie in einer Schönheit!

Ich habe auch meine Nachbarin gefragt, worin sie die 
Schönheit von Menschen mit Behinderung erleben 
könnte? Sie empfindet beispielsweise die unmittelbare 

Viele Menschen sind erst einmal befremdet, wenn sie die vielleicht «ungewöhnlichen» Gesichter oder 
Körper von Menschen mit einer sichtbaren Behinderung wahrnehmen.
Irmela Kittler, die als Mutter einer Tochter mit Behinderung und als Lehrerin im Förderbereich täglich 
in Berührung mit vielen «ungewöhnlichen» Menschen steht, hat an ihnen eine «andere Schönheit» ent-
deckt. Sie versucht, für «Punkt und Kreis» Worte für ihr Erleben und ihren Blick zu finden.

Es ist wahr-
scheinlich eine 
Sternstunde, 
dass  diese 
 Menschen zu 
uns  gekommen 
sind

Foto: Conny Wenk
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Herzlichkeit, die von ihnen ausgeht, als Schönheit. Und 
sie empfindet die Ehrlichkeit als Mensch schön und sie ist 
berührt von der Liebesfähigkeit, die sich durch die Augen 
ausdrückt! «Es ist wahrscheinlich eine Sternstunde, dass 
diese Menschen zu uns gekommen sind», sagt sie. 
Menschen mit einer Behinderung stoßen ja stark an den 
Widerstand ihres Körper an, der hindert auch oft daran, die 
seelische Schönheit durchdringen zu lassen. Deswegen ist 
es für mich ein Weg, Kontakt über das Herz zu suchen oder 
auch in einen geistigen Kontakt über die Augen zu  treten, 
die mir dann von der Persönlichkeit erzählen. Kontakt ent
steht auch dadurch, dass einem diese Menschen oft ein 
tiefes Gefühl von Wertschätzung entgegen bringen, das ich 
auch erwidern kann.

Es hängt natürlich viel mit dem eigenen Blick zusam
men. Meine Tochter beispielsweise webt. Ein normaler 
Weber säße grade am Webstuhl. Sie sitzt da etwas krumm. 
Aber, wenn ich den Stolz und die Wertschätzung, die sie 
sich selbst und ihrer Arbeit gegenüber hat, erfahre, erlebe 
ich sie als sehr schön!
Auch wenn SchülerInnen im Garten Früchte ernten voller 
Stolz und Wertschätzung dem eigenen Tun gegenüber, wenn 
sie in einem Glücksgefühl zu sehen sind, dann dringt durch 
diesen Widerstand des Körpers (ein Widerstand, den wir so ja 
gar nicht kennen) eine Schönheit nach außen, die sehr berührt.

Wenn Menschen einen Blick finden, der über das Körper
liche hinweggeht, dann entdecken sie dieses innere 
 Leuchten dieser Menschen. Aber man darf nicht bei der 
Körperlichkeit stehen bleiben. 
Wenn Eltern z. B. zum ersten Mal in unsere Schule  kommen, 
erschrecken sie manchmal über die jungen Menschen, die 
für sie zuerst mal ungewöhnlich oder abschreckend aus
sehen. Sie sehen Menschen, die sabbern, lautieren, krumm 
sind, die einen kleinen Kopf haben oder besondere Glied
maßen. Und sie erleben durch dieses andersartige Aussehen 
Unsicherheit und Angst.
Fast immer aber sagen sie nach einiger Zeit: «Ach, ist das 
schön hier!»
Vielleicht, weil sie Beziehung aufnehmen konnten und 
weil sie als Betrachter den Mut hatten, sich berühren zu 
lassen 

Irmela Kittler
Mutter von 3 Kindern, darunter eine Tochter 
mit Behinderung. Lehrerin im Förderbereich 
an der TobiasSchule in Bremen.

In Schlips und Kragen
Von Uschi Argyropoulos

Kleider machen Leute! Alexis Argyropoulos jedenfalls wirft sich gerne in Schale. Wer ihm begegnet, 
trifft ihn im Anzug an, gepflegt, ästhetisch zusammengestellt und zugeknöpft korrekt. Sein Mutter Uschi 
Argyropoulos berichtet, wie ihr Sohn zu seinen Anzügen kam!

Wir schenkten Alexis zu seinem 18. Geburtstag  einen hel
len Sommeranzug und eine Krawatte. Er war  begeistert. 
Mit 19 Jahren, nach zwölf Jahren Martinsschule in Hanno
ver, ging Alexis nach Bingenheim, gekleidet wie ein ganz 
durchschnittlicher junger Mann. Er trug sportliche Kleidung, 
also Jeans, TShirts, Sweatshirts etc. In Bingenheim zog er 
dann Sonntags einen Anzug an. Im Laufe der Jahre, er war 

elf Jahre dort, zog er schon häufiger auch in der Freizeit ein 
Oberhemd, ein Jackett, Cordhosen und eine Krawatte an. Und 
auch, wenn er zu uns kam oder wir miteinander in den Ur
laub fuhren, legte er Wert auf gepflegte Kleidung. Vielleicht 
war sein Großvater dafür ein Vorbild. Der trug weiße Ober
hemden mit Schlips und war korrekt gekleidet.
Auf dem ParzivalHof trug Alexis keine sportliche Kleidung 
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Uschi Argyropoulos
seit 1970 Mutter von Alexis, 30jährige Tä
tigkeit als Lehrerin an der «Freien Martins
schule» in Hannover, heute im Ruhestand. 
Mitglied des Vorbereitungskreises Nord der 
BEV.

Er … erinnerte an  
eine  Romanfigur  
des 19.  Jahrhunderts,  
rauchte sein Zigarettchen  
und war zufrieden.

mehr. Er trug nur noch Stoffhosen, ein Oberhemd (am liebsten 
weiß), dazu eine Krawatte und eine Stoffweste mit  Jackett. Er 
wollte nur mehr feine Sachen anziehen, gab sie auch schnell 
in die Wäsche, alles sollte immer sehr korrekt sein. 

Ich denke, die Kleidung gibt ihm Halt und das Kor
rekte gehört vielleicht auch ein wenig zu seinen «Zwän
gen». Wenn wir mit ihm einkaufen gehen, will er keinesfalls 
günstig einkaufen, er steuert meist zu P & C und wählt dort 
natürlich gern das Teuerste aus. Bei seiner Kleidung legt er 
Wert darauf, dass alles gut aufeinander abgestimmt ist, es 
wirkt alles äußerst elegant, alles sitzt eng und ist bis oben hin 
zugeknöpft. 
Alexis trägt auch im Sommer keine kurze Hose, kein kur
zärmliges Hemd, keine Sandalen, ist die Hitze auch noch so 
groß. Das hängt allerdings auch damit zusammen, dass er 
wegen seiner Haut vorsichtig sein muss mit der Sonne. Wir 
waren vor fünf Jahren in Australien bei dem Bruder meines 
Mannes und unserer Schwägerin in Queensland. Dort begann 
zwar gerade der Frühling, aber es war schon sehr warm. Wir 
gingen im Pazifik schwimmen. Alexis saß am Strand, in einer 
hellen langen Hose, in weißem Hemd, Krawatte, Socken, ge
schlossene Schuhe. Er saß auf einem Strandstuhl im Schatten, 
erinnerte an eine Romanfigur des 19. Jahrhunderts, rauchte 
sein Zigarettchen und war  zufrieden. 
Auch wenn wir im Sommer wandern gehen in den Bergen, 
wandert Alexis in seiner gewohnten, eleganten Kleidung 
mit. Er hat ein sehr gutes Farbempfinden und überhaupt 
einen Blick für Schönheit, was auch bei seinen Fotos zum 

Fotos: privat

Ausdruck kommt. Er fotografiert sehr gern und entdeckt 
schöne Motive. Am liebsten fotografiert er die Natur.
In Alexis Alltag sieht es kleidungstechnisch so aus: Nach 
der Arbeit (er ist in der Landwirtschaft tätig) duscht er und 
zieht sich um. Dann trägt er am liebsten eine schwarze Stoff
hose, ein schönes Oberhemd, einen Schlips (immer farblich 
passend zum Hemd), Weste und Jackett. Hinzu kommt, dass 
er nach der Rasur auch immer sein natürlich wohlriechendes 
Eau de Toilette benützt, dann ist er  glücklich! 
Wenn man in seinen Kleiderschrank schaut, findet man 
 sicher 40 Krawatten. Da ein Krawattenknoten  schwierig zu 
binden ist, hat er das ganze C&ASortiment von  Krawatten, 
die man einhaken kann, aufgekauft. Er besitzt einige 
schwarze Anzüge, zehn Jacketts, viele Stoffhosen und 
schwarze Lackschuhe. Hoch begeistert ist Alexis, wenn 
wir in klassische Konzerte gehen und der Chorleiter oder 
 Dirigent im Frack auftritt! 



johanni 2013 | 41

PUNKT und KREIS  ANGEBOT & NACHFRAGE

Tel.: +49(0)8341/4725
www.alumat.de

ALUMAT Frey GmbH

Die ALUMAT Magnet-Doppeldichtungen 
ermöglichen den schwellenlosen Über-
gang bei allen Haus-, Balkon- und Terras-
sentüren vom Wohnbereich nach außen.

• kein Verschleiß

• 20 Jahre Garantie

• schlagregensicher

• behindertengerecht

Barrierefrei – für jede 
Fahrzeugklasse

Anz_barrierefrei_75x114.indd   1 19.03.13   14:30

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

w w w. h a u s - m a n d o rl a . d ew w w. h a u s - m a n d o rl 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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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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H E I L E R Z I E H U N G S P F L E G E R / I N N E N
Es gibt noch freie Plätze für die Ausbildung ab Septem-
ber 2013 und Stellen für Praktikanten und Menschen im
Bundesfreiwilligendienst. Mehr Info: www.tennental.de 

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

Dorfgemeinschaft

Tennental
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Es gibt noch freie Plätze für die Ausbildung ab Septem-
ber 2013 und Stellen für Praktikanten und Menschen im
Bundesfreiwilligendienst. Mehr Info: www.tennental.de 

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

Dorfgemeinschaft

Tennental

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

Im Herbst 2013 können wir wieder freie Plätze
anbieten

 in der Fördermaßnahme für junge Erwachsene nach 
SGB VIII §§ 27, 34, 35a, 41 und SGB XII §§ 53, 54

Auch bieten wir:

 Individuell ausgerichtetes Wohntraining  
als Vorbereitung auf ein

 Ambulant Betreutes Wohnen
 Langzeitwohn- und Arbeitsplätze

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme

Arbeitsgemeinschaft Lindengarten e. V.
Frau Barbara Methner
Hummels 3 • 87764 Legau, 
Tel. 08330/911 979-0
info@.lindengarten.de  
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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

08. bis 09. November 2013

Neue Horizonte …                                           www.rudolf-steiner-seminar.de
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Lehr- und Lernzeit in 
Lautenbach 

Lernen mit Kopf, Herz und Hand
die etwas andere Berufsschulstufe 

(Werkstufe) 
für Menschen mit Behinderung 

ab dem 16. Lebensjahr

Besondere Lautenbacher Schulinhalte:

• Praktikumsplätze in den 12 Handwerks- und 
 Dienstleistungsbereichen der Lautenbacher WfbM 
• Ausbildung sozialer und personaler Kompetenzen in  
 Gemeinschaft
• Lebenspraktisches Lernen von und in Gemeinschaft

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e.V.
D-88634 Herdwangen-Schönach

Telefon: 07552 / 262 - 0
Fax: 07552 / 262 - 109

           Email: info@dorfgemeinschaft-lautenbach.de
           Web: www.dorfgemeinschaft-lautenbach.de@

Ein Schüler in der 

Lautenbacher Buchbinderei

Mensch sein - frei und geborgen

Kleinanzeigen
Zur Kurzzeitpfl ege für meinen seelenpfl egebedürftigen Sohn, 
27 Jahre, suche ich eine Lebensgemeinschaft ohne (möglichst 
 wenig) Funkbelastung durch DECT, WLAN, Handy, Mobilfunk
sender usw.; evtl. später längerfristig für uns beide, wo auch ich 
mich sinnvoll einbringen kann. 
Zuschriften unter Chiff re PuK 32/2013

Noch freie FSJ/BFDStellen: Über die Freunde der Erziehungs
kunst gibt es noch zahlreiche FSJ/BFDStellen in anthroposo
phischen Einrichtungen ab Sommer 2013 zu besetzen! 
www.freundewaldorf.de
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 2013 Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus GmbH, Stuttgart

CD 2

G E M A

Gelesen von der Autorin
Musikalisch umgesetzt  
von Sebastian Hoch

Brigitte Werner

Gelesen von der Autorin
Musik von Sebastian Hoch

Freies Geistesleben

Brigitte Werner (Text) |
Sebastian Hoch (Musik)

Ohwiewunderbarschön
Kabulski und Zilli – 
Ein Hörbuch

Gelesen von der Autorin.
CD, 43 Minuten  Spielzeit 
ab 6 Jahren
€ 12,– (D)
ISBN 9783772526893
www.geistesleben.com
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Zehn Bewohner/innen der Hausgemeinschaft 
 Jonges1 in der Gemeinschaft in Kehna freuen sich 
auf neue Hausverantwortliche, eine Betreuerfamilie, 
ein  Betreuerpaar, einen/eine Betreuer/in.

Weiter suchen wir aus paritätischen Gründen eine 
verantwortungsbewusste
Schreinerin oder Heilerziehungspflegerin  
oder Heilpädagogin

zur Mitarbeit in der Leitung unserer Schreinerei mit 
Erfahrung in der Behindertenhilfe bzw. handwerk-
lichem Geschick.

Für den vielseitigen Bereich Garten, Landschafts-
pflege, Brennholzproduktion suchen wir   
Landwirt/in oder Gärtner/in mit 
 sozialtherapeutischer Erfahrung.

Wir freuen uns über flexible, initiative, kreative, 
humorvolle, freundliche, teamfähige, professionelle 
und erfahrene Zeitgenossinnen und -genossen.

Gemeinschaft in Kehna
Michael Gehrke
Kenenstraße 6 • 35096 Weimar
Telefon 064 21/97 44 90, Fax 06 421/97 44 98
www.in-kehna.de • info@in-kehna.de

Wir suchen ab Sommer 2013 Mitarbeiter  
im Wohnbereich. 

Wir bieten 
•	ein	vielfältiges	Gemeinschaftsleben
•	eigenverantwortliche	Gestaltung	in		

den	Hausgemeinschaften
•	interessante	Arbeitsfelder	mit	differenzierten		

Schwerpunkten
•	regelmäßige	Entwicklungsbegleitung
•	eine	reizvolle	Umgebung	am	Bodensee
•	Vergütung	in	Anlehnung	an	TvöD	unter	

	Berücksichtigung	relevanter	Berufserfahrungen

Mitbringen sollten Sie
•	Abgeschlossene	Ausbildung	als	HEP	oder	

	gleichwertigen	Abschluss	(Berufsanfänger	&		
junge	Familien	willkommen)

•	Interesse	an	sozialer	Gestaltung
•	Freude	am	Menschen	und	an	Teamarbeit	
•	Interesse	für	das	anthroposophisch	orientierte	Konzept		

der	Einrichtung

Ausserdem bieten wir an
•	praxisintegrierte	Ausbildung	zum	HEP		

(Camphill	Ausbildungen	gGmbH)
•	Praktikumsplätze	/	BFD	für	ein	Vorpraktikum		

oder	zur	Orientierung		

Ihre	schriftliche	Bewerbung	richten	Sie	bitte	an:
Camphill	Dorfgemeinschaft	Hermannsberg
Christoph	Heemann	•	88633	Heiligenberg
www.hermannsberg.de
Ch.Heemann@hermannsberg.de	

 

 
 
 

eine Lebens- und  
Arbeitsgemeinschaft für Menschen  
mit besonderem Hilfebedarf. 

 

Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde
Wührestraße 19 • 79733 Görwihl
Tel.: 077 54/92 97 80
info@sonnenhalde-goerwihl.de
www.sonnenhalde-goerwihl.de

MITARBEITEN, WO ANDERE URLAUB MACHEN!

ab September 2013 suchen wir 
eine Heimleitung (80 – 100 %) ab sofort
und ab September 2013 suchen wir für unseren Wohnbereich
HeilerziehungspflegerInnen
ErzieherInnen und 
HeilpädagogInnen (Voll- und Teilzeit) 

Sonnenhalde Görwihl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qualifizierung für Menschen mit Leitungsaufgaben: 

 

Offene Fortbildungen 
Inhouse Fortbildungen 

Individuelles Coaching und Begleitung von Leitungsteams 
 

     Elsabe Elson   &    Angela Kühn      
 

Nähere Informationen: www.kunst-zu-fuehren.de 
 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:  
kontakt@kunst-zu-fuehren.de 

 
 

 

Qualifizierung für Menschen mit Leitungsaufgaben:  

Offene Fortbildungen 
Inhouse Fortbildungen 

Individuelles Coaching und Begleitung von Leitungsteams 
 

 

     Elsabe Elson   &    Angela Kühn      
 

 

Nähere Informationen: www.kunst-zu-fuehren.de 
 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:  
kontakt@kunst-zu-fuehren.de 
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Wohl nirgends feiert political correctness so ungehindert 
Urständ wie auf dem Feld des Behindertenwesens. Vom 
Krüppel in seinen mannigfaltigsten körperlichen Aus
prägungen über Idioten und Schwachsinnige, den Behin
derten, dann den Menschen mit Behinderung, den An
dersbegabten, das Sorgenkind und schließlich schlicht den 
Menschen (Aktion Mensch), reichen die möglichen und 
paradigmatisch notwendigen Versuche, die gewandelte 
Wirklichkeit durch neue Begriff e zu erfassen. So hießen re
lativ kleine Menschen noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
Wachstumskrüppel, dann hinsichtlich des Größenwachs
tums Behinderte, später formatmäßig Andersbefähigte und 
schließlich vertically challanged people. 
Bis vor kurzem zeigte sich jemand voll auf der Höhe der 
Zeit, wenn er Integration forderte. Jetzt ist Integration bäh!, 
hoff nungslos veraltet und wird nur noch von Ewiggestrigen 
verwendet. Ähnlich wie Joghurt haben off ensichtlich auch 
Begriff e ein Verfallsdatum. Der Begriff  der Stunde heißt 
Inklusion! 
Sosehr man auch die Begeisterung über diesen Paradig
menwechsel verstehen und teilen kann, sosehr verwun
dert es doch auch, dass unsere politicalcorrectnessmäßig 
hochsensibilisierte Zeit ausgerechnet den Begriff  Inklusion 
entdeckt hat, um damit das erstrebenswerte Ziel der vollen 
gesellschaftlichen Teilnahme und Teilhabe an der und in 
der Gesellschaft zu bezeichnen. Hat denn noch keiner im 

Lexikon nachgeschaut, was das eigentlich bedeutet!? Im 
Brockhaus, Band 10, Seiten 543 und 544 fi nden wir:
Inklusion: (lat. Einschließung, Einsperrung), die Relation 
des Enthaltenseins … 
Inklusen: (lat. Inclusi «die Eingeschlossenen») Pl. 
1. Geologie: fossilienhaltige Einschlüsse im Bernstein. 
2. Kirchengeschichte: … Männer oder Frauen, die sich für 

eine gewisse Zeit oder auch lebenslänglich … zu Askese 
und Gebet einschließen oder einmauern ließen. 

Welch doppelt verhängnisvolle Realsymbolik! Die  Mücke 
war vor 70 Mio. Jahren dabei Mücke zu sein, als sie – 
schlupp – vom Harz inkludiert wurde. Dabei wird sie nicht 
etwa selber zu Harz, sondern bleibt Jahrmillionen unter 
der Linsenwirkung des Bernsteins als Mücke sichtbar und 
erkennbar. Aber auch die Vorstellung des Menschen mit 
Behinderung als in die Gesellschaft eingemauerter Asket 
kann doch wohl nur unfreiwillige Ironie sein! Der Schuss 
wäre dann voll nach hinten losgegangen. Kein Wunder, 
dass bei soviel Bemühen, bloß nichts Falsches zu sagen, 
eine  Gruppierung von Menschen mit Körperbehinderungen 
entstanden ist, die sich selbstbewusst «Krüppelbewegung» 
nennt. 
Paradigmen wechseln, der Paradigmenwechsel bleibt. 
Drum: Inkludiert und jubilieret! – bevor der nächste Be
griff  kommt. 

Einschluss!? 

Jetzt 
ist Integration 
bäh!
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Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

Gärtnern im Einklang mit der Natur

Jane Powers: Living Garden. Gärtnern im Einklang mit der Natur. | Aus dem Engl. von Brigitte Elbe. | 256 Seiten, mit zahlr. Fotos, 
durchg. farbig, gebunden | E 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2650-3 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Leseprobe!

Ein lebendiger Garten ist ein Raum für Schönheit und Wunder vor der 
eigenen Tür. Ihn zu erschaffen kann für jeden Gärtner zu einer aufre-
genden Erfahrung werden. Die Journalistin und Gärtnerin Jane Powers 
beschreibt unterhaltsam und fachkundig, wie man vorgeht und worauf 
es dabei ankommt – von der richtigen Anlage bis zu den grundlegen-
den Arbeiten im Rhythmus der Natur. 

Ob für den angehenden oder den erfahrenen Gärtner, ob für den 
Balkon oder einen großen Landsitz – Living Garden ist eine Bibel  
für alle, die den Wunsch verspüren, mit dem Gärtnern anzu- 
fangen, und für die, die schon einen Garten haben, ein Handbuch 
voller Anregungen, das zu eigenen schöpferischen Ideen inspiriert 
und Probleme lösen hilft.» 

Peter Donegan, www.sodshow.com
Gärtnern im Einklang mit der Natur

Jane Powers

LIVING GARDEN

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

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

 

Die Schönheit wird die Welt retten.

Fjodor Dostojewski




