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Liebe Leserinnen und Leser,

der Begriff «Inklusion» muss aus einer Verengung und einseitigen Ideologisierung befreit werden. Es ist 
daher an der Zeit, aufmerksam darauf zu machen, wo sich inklusive Momente ereignen. Dieses Heft von 
«Punkt und Kreis» bringt einige Best-Practice-Beispiele, die Mut machen! 

ZusammenLeben e.V. in Hamburg-Bergstedt ist ein solches Beispiel für neuere Entwicklungen im 
 städtischen Raum. Dezentrales Wohnen in einem Stadtteil mit überschaubarer geeigneter Infrastruktur 
und einem zentralen Ort, an dem man sich zu kulturellen und anderen gesellschaftlichen Ereignissen 
treffen und begegnen kann. Das Dorf Kehna, eine sich zum Gemeinwesen hin öffnende Dorfgemeinschaft 
im ländlichen Raum, das Dorf Ovelgönne, wo die BewohnerInnen selbstbewusst sagen, Inklusion ist hier 
kein Thema, Inklusion wird hier einfach gelebt ... Das alles und weitere Schilderungen in diesem Heft 
sind Beispiele für eine sich öffnende Entwicklung zu Zugehörigkeit und Beheimatung.

Im «Mittelpunkt» beschreiben Menschen mit Assistenzbedarf ihre berührenden Erlebnisse mit 
 Unbekannten, die zeigen: Inkludierende Momente entstehen durch Begegnung. 

Auf ihrer gemeinsamen Jahresversammlung 2013 gaben sich der «Verband für anthroposophische 
Heil pädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.» und die «BundesElternVereinigung für anthro-
posophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.» je einen neuen Vereinsnamen und eine  gemeinsame 
neue Wortbildmarke (siehe Bericht S. 30). Die Verbände heißen jetzt «Bundesverband anthropo so-
phisches Sozialwesen e.V.» sowie «Bundesvereinigung Selbsthilfe im anthroposophischen Sozial-
wesen e.V.». In diesem Zuge benennen wir die Rubrik «Eltern und Angehörige» um in «Selbsthilfe».

Inkludierende Begegnungen wünschen wir auch Ihnen!

Johannes Denger
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Getanzte  Inklusion
Von Daniela Doberschütz

150 tänzerinnen aus der Christopherus  lebens- und arbeitsgemeinschaft Welzheim, der 
 Janusz-korczak-schule und der albertville realschule Winnenden präsentierten anfang Juli in einer mitrei-
ßenden Choreografie die weltberühmte Carmina Burana von Carl Orff. erarbeitet wurde die Performance 
mit dem londoner Choreografen Wolfgang stange und dem Berliner Choreografen Volker eisenach. Der 
Filmemacher sebastian heinzel begleitete das Projekt mit der kamera. hier ein Blick hinter die kulissen. 

Er ist mir in Erinnerung geblieben, jener Tag vor zwei 
 Jahren, an dem Dieter Einhäuser in meinem Büro stand und 
mit kurzen Worten eine Idee umriss, die da noch weit weg zu 
sein schien: Die Carmina Burana in die Laufenmühle nach 
Welzheim zu holen, eine Einrichtung, die etwa 95 Menschen 
mit sogenannter geistiger Behinderung eine Heimat und Ar-
beit bietet. Mit dem als Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) konzipierten Erfahrungsfeld der Sinne «Eins + 
Alles»  werden dort inzwischen über 60.000 Gäste p.a. mit 
sich und ihren Sinnen konfrontiert und auch bewegt von den 
Begegnungen, die sie – manchmal überraschend – mit den 
 Menschen mit Behinderung machen. Ich hatte damals nur 
eine vage Vorstellung davon, welche Dimension dieses Pro-
jekt unter der Überschrift « Inklusion» annehmen würde. 

Schon in der Vergangenheit war Dieter Einhäuser, Vor-
stand von Christopherus e.V., Impulsgeber für überra-
schende Ansätze einer innovativen Sozialarbeit. Mit der 
Carmina Burana gehen Vater und Sohn Einhäuser wieder ein 
Stück des Weges gemeinsam. Philipp Einhäuser wird Pro-
jektleiter für die Carmina – «unsere Carmina», wie es bald 
schon bei allen heißt. Über die Verwirklichung entschieden 
bei einem Projekt dieser Größenordnung die großzügigen 
Förderzusagen durch die Aktion Mensch, die Baden-Würt-
temberg-Stiftung sowie zahlreiche  weitere  Projektpartner. Die 
legendäre d+b audio technik aus Back nang unterstützte das 
Projekt mit einem Großteil der technischen Ausstattung und 
beein druckendem Know-How rund um Ton, Licht und Bühne.

Um es mit den Worten des Choreografen Royston 
Maldoom zu sagen: «Wenn wir zusammen tanzen können, 
können wir zusammen leben.» Uns ging es um ein Tanz projekt 
als  Inklusionsplattform, als monumentales Kultur ereignis über 
einen engen regionalen Rahmen hinaus wirkend. Wer mit 
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Wenn wir zusammen tanzen können, 
können wir zusammen leben.

Menschen mit Handicap einmal so intensiv gearbeitet hat, sie 
so nah erlebt hat, wird zeitlebens anders mit ihnen umgehen. 
Den Begriff «Inklusion» in konkretes Handeln umzusetzen, 
war eine große Herausforderung. Wie lassen sich Menschen, 
die mit ihren körperlichen Einschränkungen kämpfen, zu-
sammenbringen mit denen, die ihren Körper ausdrucksvoll 
in Szene setzen können? Wie schafft man Begegnungen 
zwischen Schülerinnen und Schülern, die sich teilweise 
hart näckig weigerten, einen «behinderten Menschen» über-
haupt anzufassen, geschweige denn, mit ihm zu tanzen? Wie 
 nehmen wir Betreute wie Stena mit, die sowohl Angst vor 
der Belastung als auch vor dem dann notwendigen «Vernach-
lässigen» ihrer eigentlichen Arbeit hatte? Manch einer hat 
sich bewusst dagegen entschieden, mitzutanzen, so auch Ste-

na, die in der Rolle der Beobachtenden  glücklicher war. Sven, 
der gemeinsam mit Maria im Rollstuhl die Hauptrolle tanzte, 
konnten wir nicht fragen – er hätte die Frage weder geistig 
erfassen, noch beantworten können. Aber für ihn sprach ein-
fach, dass er beim Probeworkshop so vor Glück strahlte, dass 
es nur richtig sein konnte.

Mitte Juni 2013 begannen die ersten Proben. Drei  Wochen 
sollten ausreichen, eine anspruchsvolle Community- Dance-
Choreografie zur Carmina Burana zu erlernen, die  Roys ton 
Maldoom bereits mit über 3.000 TänzerInnen auf der ganzen 
Welt einstudiert und aufgeführt hat. Die not wendige Unter-
stützung bekam Wolfgang Stange durch Volker  Eisenach, 
Maldooms langjährigen Assistenten, die ehemalige 

Fotos: Charlotte Fischer
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 Pina-Bausch-Solotänzerin Jo Ann Endicott, den Profitänzer 
Colm Gallagher, die Stage-Managerin Annika  Löffler und 
viele weitere hilfreiche «Geister» im Hintergrund.  Zusam-
men mit 300 AkteurInnen machen sie die Carmina Burana zu 
einem ganz besonderen Tanzprojekt. Die mit reißende Chore-
ografie wurde begleitet von der «Jungen Süddeutschen Phil-
harmonie Esslingen», dem «Esslinger Vocal ensemble» und 
hochkarätigen Solisten unter der Leitung des Ulmer GMD 
Timo Handschuh – der seinem besonderen Vergnügen an 
diesen Aufführungen auch offene Worte  verlieh.

Unruhig sind die Proben. Sich zu konzentrieren, ist die 
scheinbar größte Herausforderung. Nicht an der Kleidung zu 
 zupfen, einfach still stehen, fast unmenschlich die Anstren-
gung, den Blick zu fokussieren und sich durch nichts ablen-
ken zu lassen. Und nicht immer ist es einfach, die überschie-
ßenden Kräfte der jungen Männer vernünftig zu kanalisieren. 
Da wird mal eben gezwickt und ge rangelt, werden Kopfnüsse 
verteilt, wird geboxt und gefeixt. Die MittänzerInnen mit Be-
hinderung reagieren darauf mit Un verständnis, zunehmend 
mit Verärgerung, durch die wachsende Verzweiflung sogar 
mit Tränen. Und manch einer, der zu Beginn der Proben fast 
noch unsichtbar war, gewinnt zunehmend an Präsenz. Zum 
 Beispiel der 15-jährige Lukas. Bei der ersten Probe wagt der 
 schüchterne Schüler in der Vorstellungsrunde kaum, seinen 
Namen laut zu sagen. Und schon kurze Zeit später ist er im 
Gespräch mit Sebastian Heinzel, dem Filmemacher, der das 
gesamte Projekt mit der Kamera dokumentarisch begleitet. 
Lukas, der auch mittanzt, bekommt wie Stena und Thomas 
auch einen Platz hinter der Kamera. Auch das ist Inklusion.

Aus der anfänglichen Berührungsangst ist nach ein paar 
 Tagen Proben Fürsorglichkeit geworden. Kleine Späße 
 halten auch Kurt – einen Mittänzer mit Behinderung – bei 
 Laune. Nachdem der 62-Jährige nie so recht weiß, wo es beim 
Tanzen lang geht und von Jura und Lukas immer in die rich-
tige Richtung gezogen werden muss, genießt er die liebevolle 
Zuwendung der beiden Schüler in vollen Zügen. 
Für die Szene «Auf dem Anger» tanzen die Frauen, indem 
sie die Füße übertrieben deutlich anfersen. Leicht, jung und 
beschwingt soll es wirken. Für Menschen mit Handicap wie 
Anja keine Selbstverständlichkeit. Eisern wird die Pause ge-
nutzt, um genau diese eine unnatürliche Bewegung zu üben, 
bis sie klappt. Auch langsam und aufrecht in die Knie zu ge-
hen – das kann unendlich schwer sein! Romina z.B. arbeitet 
 daran – still für sich, ausdauernd und aus eigenem Antrieb.
Mit dem Eintreffen der sieben 40-Tonner mit tausenden Bau-
teilen und dem Wachsen der transparenten, riesigen Bühne 
wird uns, obwohl wir seit Monaten an der Verwirklichung des 

Traumes Carmina arbeiten, erst wirklich bewusst, wie groß 
sie ist – die Carmina. Ob wir unserem Vorhaben gewachsen 
sind, das vom Sicherheitskonzept bis zum Tanzteppich, vom 
Shuttleservice bis zur Betreuung von Fernsehteams alle Fa-
cetten bereithält, ist für uns nicht zu jeder Zeit klar.

Aber das Konzept geht auf: 3.700 ZuschauerInnen erlebten 
drei unvergessliche Abende – die besonders durch die Ecken 
und Kanten menschlich wurden. Auf den Leinwänden neben 
der Bühne wurden bewegende Bilder aus dem  Live-Mitschnitt 
gezeigt. Der so erlaubte Blick in die Gesichter machte Unsi-
cherheiten viel deutlicher sichtbar, unterstrich aber den Reiz 
des Projektes. Das Publikum (und die Presse) tauchten ein 
und waren hingerissen und begeistert.

Noch Tage danach lächeln sie – die TänzerInnen der 
 Christopherus Gemeinschaft und die SchülerInnen und sind 
sich bewusst, etwas Großes geleistet zu haben, von dem nicht 
nur sie ein Leben lang zehren werden. Im Film im Frühjahr 
2014 werden sie einander wiederbegegnen und auf eine neue 
Weise  sehen – mit dem Blick des Filmemachers Sebastian 
Heinzel, des Schülers Lukas, der Betreuten Stena und Tho-
mas. Und  dieser Blick wird immer liebevoll sein.
Die Initiatoren der Carmina entwickeln nun, in welcher Form 
ein inklusives Tanz-Ensemble langfristig arbeiten kann, an-
dererseits gibt es schon konkrete Ideen für Folge projekte. 
Parallel zur Inklusionsarbeit mit dem Erfahrungsfeld der 
Sinne «Eins + Alles» sollen größere Projekte im Jahres- 
oder Zweijahresabstand für höhere Aufmerk samkeit für das 
 T hema Inklusion sorgen.  www.carmina.de 

Daniela Doberschütz

Verantwortlich für Pressearbeit und 
 Marketing der «Christopherus Lebens-  
und Arbeitsgemeinschaft Laufenmüh-
le e.V.», arbeitete vorher im Marketing 
 verschiedener Zeitschriftenverlage. 
Kontakt: Pressestelle@laufenmuehle.de

Sich zu konzentrieren, ist  
die größte Herausforderung.
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Konklusion
Von Johannes Denger

Der Begriff «inklusion» ist strapaziert. Das hat verschiedene ursachen. er wurde und wird von  manchen 
Verfechterinnen idealistisch überhöht, von der Politik teilweise ausgehöhlt, von Gegnerinnen diffamiert. 
Die  sache aber, um die es geht, ist zu wichtig, als dass man sie nur an dieses Wort binden dürfte.  

Die Aussage, Inklusion sei ein Zentralbegriff der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen, stimmt dem Wortlaut nach nicht. Das Wort «inclusi-
ve» kommt im englischen Originaltext nur viermal vor, in der 
offiziellen deutschen Übersetzung ist es gar fälschlicherweise 
mit «integrativ» über- und ersetzt  worden. Ein Problem ist 
auch, dass der Begriff im öffent lichen  Bewusstsein oft auf die 
schulische Inklusion reduziert und da vorwiegend als proble-
matisch erlebt wird. Vielleicht ist das Wort auch gar nicht so 
wichtig, vielleicht werden Begriffe durch übermäßigen Ge-
brauch mit der Zeit etwas abgenutzt, die Sache aber, um die 
es geht, ist zu wichtig, als dass man sie nur an dieses Wort 
binden dürfte. 

Was jedoch Inklusion als verkürzende Chiffre eigentlich 
meint, ist in der Tat zentral für den Geist der UN-Konventi-
on über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) 
und den durch sie fokussierten Paradigmenwechsel in der Be-
hindertenhilfe. Vor allem aber – und das ist das Entscheidende 
– ist es das zentrale Thema für die Lebens situation der «größ-
ten Minderheit» der Bevölkerung, etwa 10 %, die behindert 
sind und werden. Es geht um bedingungslose Zugehörigkeit, 
um Teilhabe, Teilnahme und Teilgabe in allen Bereichen des 
Lebens, um Selbstbe stimmung, um die Überwindung eines 
stigmatisierenden Behinderungsbegriffes, um den Abbau von 
Barrieren im Bewusstsein, wie in der Umwelt. Behinderung 
darf nicht mehr Grund sein, Menschen auszuschließen. 

Man kommt bei der Einschätzung des Begriffs nicht mit 
einem Urteil aus: Inklusion finde ich gut! Oder: Inklusion 
finde ich schlecht! Wir müssen heute bei der Komplexität 
eines solchen Themas Schichtenurteile fällen: Da gibt es 
die ideelle Sphäre, die für die Bewusstseinsbildung wichtig 
ist und mittelbar auf eine Haltungsänderung zielt: Ändere 
Deinen Sinn! Überwinde das Gefälle zwischen uns beiden 
und begegne mir auf gleicher Augenhöhe! Es gibt wohl nie-

manden, der dieses Ziel in Bezug auf das erwachsene Gegen-
über grundsätzlich in Frage stellen würde. 
Dann sehen wir die strukturelle Ebene: Im gesellschafts-
politischen Diskurs müssen alte Strukturen, die per se 
 segregierend wirken, überwunden werden. Hier wird es 
deutlich schwieriger. Manche Bundesländer verhalten sich 
bei der Umsetzung der von Deutschland ratifizierten BRK 
in Landesrecht so, dass sie möglichst nichts ändern wol-
len. Die alten Strukturen wirken dann aus schließend fort. 
Andere beschließen zum Beispiel  schulische In klusion per 
Dekret und sofort, ohne den  Schulen die personellen und 
sächlichen  Mittel zu deren Verwirklichung zur Verfügung zu 
stellen, oder schlicht, um Geld einzusparen. So werden nicht 

nur Lehrer und Lehrer innen hoffnungslos überfordert und 
 Kinder zu «Kollateral schäden» eines fahrlässigen Umgangs 
damit gemacht, sondern auch die Sache selbst in Misskredit 
gezogen. Es gibt also in dieser Schicht viel Grund zur Kla-
ge oder gar Resignation. Hier muss politisch vehement ge-
gengesteuert werden, wie das etwa der Schattenbericht der 
BRK-Allianz versucht, ein 80-seitiger Bericht mit dem Titel 
«Für Selbstbestimmung, gleiche Rechte, Barrierefreiheit, In-
klusion!», der von einer Allianz von rund 80 Organisationen 
der Zivilgesellschaft  – da runter auch der Verband für an-
throposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale 
Arbeit und die BundesElternVereinigung – gemeinsam er-
stellt wurde. Anlässlich des vierten Jahrestages des In-Kraft- 
Tretens der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland 
am 26. März 2013 wurde der Report am 21. März an Tom 
 Koenigs, den Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses 
des Deutschen Bundestages, und am 22. März an Arbeits- 
und Sozialministerin Ursula von der Leyen übergeben.

Behinderung darf nicht mehr Grund 
sein, Menschen  auszuschließen.
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quemlichkeit, aus Resignation oder aus dem Wunsch, nur das 
Bestehende zu erhalten.
Schicht um Schicht kann man so beschreiben, was wo wie 
geschehen muss, damit Inklusion möglich wird.
Das Zentrale freilich ist und bleibt die Begegnung von 
Mensch zu Mensch. Ich schließe Dich in mein Bewusstsein, 
in mein Herz ein, Du schließt mich in Dein Bewusstsein, in 
Dein Herz ein, so entsteht Gemeinschaft. 

Das ist die Konklusion: Beheimatung durch Begeg-
nung. Menschen (= Anthropoi) kommen zusammen, um 
sich gegenseitig in ihrem Menschsein und Menschwerden 
zu unterstützen. Inklusion verlangt nach Gemeinschaft: 
 AnthropoiGemeinsam Mensch sein. 

Eine weitere Schicht ist die der sich verändernden Ein-
richtungen. So richtig es ist, dass ohne gesellschaftspoli-
tisch-strukturelle Veränderung keine Fortschritte erzielt wer-
den können, so richtig ist es auch, dass viele Einrichtungen 
der Behindertenhilfe sich in den letzten Jahren von innen evo-
lutiv geändert haben und weiter verändern.  Früher recht ab-
geschlossen, öffnen sie sich durch neue Angebote wie Wohn-
gemeinschaften, Paarwohnen, durch neue Arbeitsplätze ins 
örtliche Umfeld. Diese Veränderungen von innen wiederum 
hängen mit der Haltungsänderung bei den professionellen 
BegleiterInnen zusammen. 

Misstrauen ist da angebracht, wo Argumente aus der ei-
nen Schicht gebraucht werden, um eine andere auszuhe-
beln. Wenn etwa argumentiert wird, solange die Politik nicht 
neue Bedingungen geschaffen habe, könne man an seiner 
Haltung gar nichts ändern … Oder: Die Haltungs änderung 
sei das Entscheidende und die Strukturen spielten gar keine 
Rolle... Oder: Solange die Wirklichkeit sich nicht ändere, sei 
das Ideal überflüssig... Oder: Es gehe darum, ohne Rücksicht 
auf die Wirklichkeit, das Ideal rein zu  halten. So argumen-
tieren Menschen, die nichts verändern wollen, sei es aus Be-

Johannes Denger

Bildung, Ethik, Öffentlichkeit.  Referent 
des «Bundesverbandes anthro po sophisches 
Sozialwesen e.V.» und Redaktion «Punkt 
und Kreis».

Jeder Mensch ist  
anders, warum sollten 
dann alle Schulen  
gleich sein?

Die Finanzierung einer Schule vor über 35 Jahren 
war der Gründungsimpuls unserer Bank und seitdem 
fi nan zieren wir Bildungseinrichtungen. Dabei ist uns 
die För-derung der pädagogischen Vielfalt wichtig. Ob 
sich Ihr Vorhaben an der Waldorf-, Montessori- oder 
Jenaplan-Pädagogik orientiert, oder Sie neue Wege 
gehen möchten: Gerne gehen wir mit Ihnen. 
 
Finanzierungsangebote und -beratung 
Telefon +49 234 5797 300, www.gls.de

Freie Aktive Schule Wülfrath

Punkt und Kreis
Format: Ssp 155x114 mm, 4c
DU: 1_08_13
ET: 15_09_13
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Weihnachten ohne Ludwig?
Von timm lossen

Weihnachten ohne ludwig? Das geht nicht! so jedenfalls empfinden es die Brenners seit nunmehr 
zwölf Jahren. Wie es dazu kam, dass ludwig, ein Mensch aus einer lebensgemeinschaft, plötzlich an 
Weihnachten zu einer Familie gehört, schildert die Geschichte von timm lossen.

Die Idealbesetzung für «Ziemlich beste Freunde» ist er 
nicht. Weder schwerreich und im Rollstuhl, noch arbeits-
loser Schwarzer mit hohem kriminellen Potenzial und Flau-
sen im Kopf. Ludwig ist gute sechzig und hager. Er redet 
nicht viel, hat nicht so viele Wörter zur Verfügung. Lacht 
nicht oft. Es gibt nicht so viel zu lachen in seinem Leben. 
Auf der Soll-Seite steht ein hoher Bedarf an  Unterstützung, 
an dem selbst der sparsamste Kostenträgerver treter nicht 
vorbeisehen könnte. Was findet man auf der Haben-Seite? 
Auf den ersten Blick nicht viel. Seine sparsame Sprache 
schränkt seine Chancen ein, sich dem anderen mitzuteilen. 
Mitteilen, mit anderen teilen fällt ihm schwer, will er wohl 
nicht. Hat er vielleicht immer gemusst, sein Leben lang? 
Kann man wollen, was man immer musste?
Zehn, eher zwölf Jahre ist es her, dass Markus als Zivi in das 
Haus kam, in dem Ludwig mit sieben anderen  erwachsenen 
Menschen mit Behinderung in «familiärer Gemeinschaft» 
lebte. Markus verstand es, sich mitzuteilen; behutsam, ein-
fühlend, aber deutlich. Er fand auch Wege, sich Ludwig mit-
zuteilen, mit ihm etwas zu teilen. Eine Zeit seines  Lebens. 
Markus blieb ein weiteres Jahr in der  Gemeinschaft.

In diese Zeit fiel der Tod von Ludwigs Eltern.  Ludwig 
war seit seinem achten Lebensjahr nur in den Ferien im 
Elternhaus, ansonsten in den jeweiligen behütenden und 
fördernden Einrichtungen. Sie hießen «Heil- und Erzie-
hungsinstitut» und später «Lebensgemeinschaft» und 
wollten mehr sein als ihre Namen ausdrücken. Waren wohl 
auch mehr, aber eben «Institutionen». Das Elternhaus, das 
«Zuhause», das zu Ludwigs Wort-Schatz gehört, bedeutete 
ihm ungeheuer viel und der Tod der Eltern binnen zweier 
Jahre ein Verlust, der noch immer nicht verarbeitet, nicht 
verschmerzt ist.
Markus hat Ludwig in den Weihnachtsferien mitge nommen 
in sein Elternhaus. Es hätte Gruppenangebote gegeben in 
der Lebensgemeinschaft für diejenigen, die nicht «nach 

Hause» oder «zu den Eltern» konnten. Weil die nicht mehr 
lebten, nicht mehr konnten oder es sie nie gegeben hat. 
Im Zurückdenken an dieses erste Mal, dass Ludwig bei 
Brenners in den Weihnachtsferien war, fällt auf, dass es 
so selbstverständlich ablief. Dabei ist es doch ein bisschen 
sensationell, wenn ein Zivi anbietet, einen «Betreuten» 
mit in seine Ferien und sein Elternhaus zu nehmen. Was 
hat er wann und wie vorher seinen Eltern, seiner  kleinen 
Schwes ter dazu gesagt? Was haben die gesagt? Keine Ah-
nung, darüber wurde gar nicht gesprochen, das war nicht 
 Thema, war nicht nötig! Die pflegerischen Aufgaben 
(«pAs» im Einrichtungsjargon), die täglichen Unterstüt-
zungsleistungen («tULs») kannte Markus; sie gehörten zu 
seinen Pflichten. Also auch kein Thema. Auf eine wunder-
bar selbstverständliche Weise kam Ludwig zu seinen ersten 
Weihnachtsferien im Hause Brenner mit Mutter, Vater, 
Markus und seiner Schwester, mit Hund und Katze und der 
Oma ein paar  Häuser weiter, die die Dorfwirtschaft führte. 

Es muss schön gewesen sein bei Brenners am 
Weihnachts baum, fast zwei Wochen. «Macke», wie 
Markus in Ludwigs Sprache heißt, war über Silvester mit 
Freunden in die Berge gefahren. Ohne Ludwig. Der wollte 
lieber bleiben bei «Mama» und «Papa» und «Oooma», in 
deren Wirtschaft er gerne aß. Die «pAs» und «tULs» über-
nahm Papa gerne für ein paar Tage. 
Mit dem Drei-Königs-Tag ging der Urlaub zu Ende. 
 Markus und Ludwig wurden von den Eltern Brenner in die 
 Gemeinschaft gebracht. Den herzlichen Dank der Hausver-
antwortlichen für dieses große Geschenk an Ludwig wehrten 
sie ab in einer Weise, die zwischen Bescheidenheit und Be-
schämt-Sein lag. Nicht, dass sie diese Einladung als «selbst-
verständlich» oder «nicht der Rede wert» abtaten. Es war 
ihnen bewusst, dass sie – angeregt durch ihren Sohn – etwas 
Neues unternommen hatten. Zum Weihnachtsfest, dem in-
tensivsten Familienfest, das als Winterfest ja auch ganz auf 
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das Innere der eigenen Häuslichkeit konzentriert ist, einen 
fremden Menschen einzuladen, der aufgrund der Gege-
benheiten und der Besonderheit seiner Persönlichkeit auch 
nicht nach zwei Tagen hinauskomplimentiert werden kann, 
wenn es «nicht klappt» mit ihm. Ein Wagnis für eine Fami-
lie, die bisher keine Berührung hatte mit einem Menschen 
wie Ludwig. Und die nun, jeder und jede für sich, in Bezie-
hung traten, ein Stück Leben teilten, sich mit teilten. Und 
die – ausgesprochen hat es viele Jahre später Herr Brenner 
mit sehr einfachen Worten – aufgrund des  eigenen Sich-Öff-
nens für den anderen etwas zurückbe kommen haben, was 
sie als Geschenk empfanden.  Deshalb wohl das Gefühl des 
Beschämt-Seins auf den ausge sprochenen Dank hin: Sie ha-
ben mehr bekommen, als sie gegeben  haben. Weihnachten 
war plötzlich durch  Ludwig zu  etwas ge worden, was nicht 
nur Ritual und familiäre Tradi tion ist, sondern durch sein 
Dabeisein, seine Wahrnehmung und Reaktion buchstäblich 
in ein anderes Licht trat, einen  tieferen Sinn bekam.

Manches hat sich verändert in den zwölf Jahren seit 
Ludwigs erstem Weihnachtsbesuch im württembergischen 
Frohlingen. Oooma lebt nicht mehr, die «kleine» Schwester 

Handle so, wie, nach deiner   

besonderen Individualität,  
nur gerade du handeln kannst.

 Rudolf Steiner
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ist ausgezogen und Markus hat sein Studium abgeschlossen 
und unterrichtet als Sonderschullehrer weit entfernt vom 
Elternhaus. Geblieben ist die jährliche Einladung in den 
Weihnachtsferien. Am ersten Feiertag kommen Markus 
und seine Frau Carina, um Ludwig abzuholen. Sie haben 
Heiligabend bei Carinas Eltern verbracht, die in der Nähe 
der Gemeinschaft wohnen. Zum Mittagessen werden sie 
bereits in Frohlingen erwartet. Frau Brenner hat Angst vor 
dem Moment, an dem Markus und Carina – vielleicht dann 
selber Eltern – Weihnachten in ihrem eigenen Zuhause 
 feiern wollen. Aber, sagt sie, das kommt eines Tages und 
das war bei mir und meinem Mann auch so. Aber, setzt sie 
neu an, Weihnachten ohne Ludwig, das geht nicht! 

Zuhause  gehört 
zu  seinem 
 Wort-Schatz

timm lossen

41 Jahre lang Gemeinschafter mit Leitungs-
funktionen in den Lebensgemeinschaften 
«Sassen» und  «Münzinghof». Von 1997 
bis 2008 war er Vorstand im «Verband für 
anthroposophische Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale Arbeit e.V.».

Fo
to

: s
ou

nd
so

 /
 p

ho
to

ca
se

.c
om



theMa  Punkt und kreis

12 | michaeli 2013 

Mitwirkung ernst nehmen
interview mit hanna Glauz, rebecca Müller und karen riemann

im Fachbereich lebensOrte des Bundesverbandes anthroposophisches sozialwesen e.V. (früher Ver-
band für anthroposophische heilpädagogik e.V.)  arbeiten seit einigen Jahren sog. Fachleute in eige-
ner sache mit. Das sind Menschen mit Behinderung, die in einem der lebensOrte leben. Diese inklusi-
ve arbeitsweise hat bereits weitere impulse innerhalb des Fachverbandes gesetzt. in diesem interview 
befragt «Punkt und kreis» drei Verantwortliche nach ihren erfahrungen, Zielen und Wünschen.

Punkt und Kreis: Auf der diesjährigen gemeinsamen 
Jahres tagung des «Verbandes für anthroposophische 
Heilpädagogik» und der «BundesElternVereinigung» 
waren erstmals Menschen mit Behinderung mit eigenen 
Beiträgen und Zukunftswerkstätten im Programm ver-
treten. Wie haben Sie, Hanna Glauz, als Selbstvertrete-
rin diese Tagung erlebt? 
Hanna Glauz: Es hat mir sehr gefallen, eine Arbeits gruppe 
mitzugestalten. Ich habe die Gruppe mit Rebecca vorbe-
reitet und während der Arbeitsgruppe z.B. begrüßt und da-
für gesorgt, dass nicht alle durcheinander reden. Das hat 
mir Spaß gemacht.

PuK: Gab es dort besondere Botschaften? 
HG: Mehrere SelbstvertreterInnen haben gesagt, sie kom-
men nie alleine aus ihrer Gemeinschaft weg, sind immer 
auf die MitarbeiterInnen angewiesen. Das stört einige. 
Wir haben auch herausgefunden, wie schwer es uns fällt, ge-
genüber Menschen, deren Hilfe wir brauchen, Mitarbeiter-
Innen oder Angehörigen, unsere Meinung zu sagen. 
Wir wollen informiert werden, so dass wir es verstehen, z.B. 
schon vorher ein Programm für die Mitglieder versammlung 
erhalten, damit wir uns mit Hilfe vorbereiten können.
Wir wollen wirklich ernst genommen werden, nicht nur 
 dabei sein. Wirklich mitmachen macht Spaß, das habe ich in 
meiner eigenen Arbeitsgruppe gemerkt. Die Stimmung war 
super!

PuK: Wo sollten Menschen mit Assistenzbedarf im Ver-
bandsleben stärker berücksichtigt werden?
HG: Wir haben in unserer Arbeitsgruppe festgestellt, dass 
SelbstvertreterInnen an vielen Stellen noch nicht dabei 
sind. In einigen Regionen und Fachbereichen arbeitet noch 
niemand von uns mit. Wir wünschen uns, dass sich das 

ändert. Die arbeiten doch auch an interessanten Themen, 
 warum dürfen wir nicht dabei sein?

PuK: Sie können nun bereits auf ein Jahr aktive Mit-
arbeit im Fachbereich LebensOrte zurückblicken. Wie 
haben Sie Ihre Mitarbeit als Selbstvertreterin in eigener 
Sache bis jetzt erlebt? 
HG: Am Anfang brauchte ich Zeit, um in die Gruppe rein-
zukommen. Nachdem ich wusste, wie die Arbeit im Gremi-
um abläuft und die Menschen kennengelernt hatte, habe ich 
mich getraut, Fragen zu stellen. Das war interessant. 
Wir besuchen verschiedene LebensOrte, dadurch sehe ich 
auch, wie andere leben. Die Stimmung ist locker und die 
Arbeit macht Freude. So soll das weitergehen. 

PuK: Was sind Ihre Hoffnungen und Ziele für diese 
 Arbeit?
HG: Ich möchte an dem Thema arbeiten, dass jeder wirk-
lich entscheiden kann, wie er leben will. Dass die Selb-
ständigeren nicht alleine wohnen müssen, aber dass es 
möglich ist, wenn sie es wollen. Jeder Mensch ist anders. 
Auch Menschen, die sehr viel Hilfe brauchen, sollen sich 
entscheiden dürfen.
Ich möchte mutiger werden und noch mehr Fragen stellen. 
Außerdem möchte ich gerne wieder eine Arbeitsgruppe mit 
führen. Manchmal fällt es mir schwer, die ganzen fremden 
Worte zu verstehen. Da möchte ich mehr lernen.

Wir wollen wirklich  
ernst genommen werden, 
nicht nur dabei sein.
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Karen Riemann: Im Arbeitsgremium LebensOrte hatten wir 
vor einigen Jahren gerade durch einen Selbstvertreter eine be-
sondere Erfahrung: Wir hörten von seiner Begleiterin, dass 
er unserem Gespräch eigentlich gar nicht hatte folgen können 
und am Sinn seiner weiteren Mit arbeit zweifelte. Nach inten-
sivem Austausch über unsere Informations- und Kommunika-
tionsgewohnheiten – z.B. zu rasches  Tempo, Überfrachtung 
mit zu vielen Themen, unzu reichender Informationsstand vor 
Entscheidungen – bemerkten wir, dass es uns allen gut tun 
könnte, während unserer Sitzungen stellenweise gezielt inne-
zuhalten, um Inhalte zusammenzufassen. Dieses Zusammen-
fassen sollte in «wesentlicher» Sprache geschehen, um den In-
halt auf das Wesentliche zu begrenzen, ohne dass es dadurch zu 
Vereinfachung oder Verkürzung kommt. Mindestens genauso 

wichtig sind jedoch die Inhalte, die vielen herausfordernden 
Fragen, die Mitwirkung an uns stellt. Es werden Haltungen, 
Gewohnheiten und Denkmuster in Frage gestellt! Das fängt 
schon damit an, neu zu überlegen, wie Tagesordnungen oder 
Proto kolle aussehen können, damit sie halbwegs barrierefrei 
sind. Es kann nicht einfach alles so weitergemacht werden wie 
bisher. Für die Zukunft gibt es Pläne zu  weiteren Initiativen, 
um Mitwirkung im Anthropoi Bundesverband, ganz im Sinne 
des  neuen Claims «Gemeinsam Mensch sein.», weiter umzu-
setzen. Vielleicht steckt es an und neue Wege öffnen sich …

PuK: Vielen Dank! 

PuK: Frau Glauz, lassen Sie uns mal den Begriff ‹Selbst-
vertreterIn› anschauen. In den die Tagung abschließenden 
Appellen aus den Zukunftswerkstätten verwendete ein 
Selbstvertreter die Formulierung: «Wir ‹Selbstver teidiger› 
fordern …»: Wen genau vertreten oder vertei digen Sie? 
Und welchen Namen würden Sie Ihrem Amt  geben?
HG: Das ist schwierig. Selbstvertreterin finde ich gut. Oder 
Mitwirkende? Fachleute in eigener Sache ist ziemlich kom-
pliziert, das musste ich mir erst erklären lassen und jetzt oft 
anderen erklären. Ich vertrete Menschen mit Behinderung, 
die in den LebensOrten wohnen. 

PuK: Rebecca Müller, Sie setzen sich seit einigen  Jahren 
sehr engagiert und geradlinig für eine echte Mitwir-
kung von Menschen mit Behinderung innerhalb des 
Verbandes ein. Welches sind Ihrer Meinung nach die 
größten Hürden dabei? Wo liegen die Chancen?
Rebecca Müller: Ich meine, in unseren Köpfen sind die Hür-
den am höchsten. Wir können uns oft nicht vorstellen, wie 
eine flächendeckende Mitwirkung von Menschen mit Behin-
derung zwischen Geschäftsberichten und Inhalten aussehen 
kann. Meiner Erfahrung nach ist es wichtig, die Dinge erst mal 
auszuprobieren, um sie dann wieder zu verändern, zu verbes-
sern. Wir sind ein Einrichtungsverband und als Einrichtungs-
vertreter wollen wir fachlich auf hohem Niveau arbeiten. Ich 
meine aber, wir dürfen die Kompetenz von Menschen mit 
Behinderung, ihren besonderen Blickwinkel nicht ignorieren. 
Wen sollten wir denn sonst zum Inhalt unserer Konzepte und 
Angebote befragen, wenn nicht sie? Unsere Aufgabe besteht 
darin, ihre Bedürfnisse zu übersetzen und Formen zu finden, 
in denen eine sinnvolle Zusammenarbeit stattfinden kann. Ich 
meine, unsere Fachlichkeit kann dadurch nur profitieren. Es 
gibt Beispiele von Regionalkonferenzen, in denen teilweise 
zusammen und teilweise getrennt gearbeitet wird. Der Fach-
bereich LebensOrte arbeitet durchgehend gemeinsam. Es 
gibt unterschiedliche Möglichkeiten und Versuche. Das ist 
gut. Wichtig ist nur, dass das Thema Mitwirkung ernsthaft 
betrieben wird. Die Formen sollen allen Beteiligten und al-
len Themen gerecht werden. Die Stellen, die schon Formen 
der Mitwirkung gefunden haben, melden zurück, wie sehr es 
sie in ihrer Arbeit bereichert. Das lässt positiv in die Zukunft 
schauen. Wir können uns auf die Zusammenarbeit freuen!

PuK: Häufiges Argument gegen eine weitreichende 
Mitwirkung von Menschen mit Behinderung in den 
 Gremien ist, dass dadurch eine fachliche, inhaltliche 
Arbeit leide, weil man sprachlich und inhaltlich Ab-
striche machen müsse. Wie gehen Sie damit im Fach-
bereich LebensOrte um, Frau Riemann? 

hanna Glauz

Selbstvertreterin im Fachbereich LebensOrte, lebt seit 2005 in der 
«Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e.V.», betreute 
 Mit arbeiterin in der Gärtnerei der «Dorfgemeinschaft Lautenbach».

rebecca Müller

Von 2003 – 2013 in «Lautenbach» tätig, seit 2007 in der Heim-
leitung. Mitarbeit im «Fachbereich LebensOrte» und der «Regional-
konferenz Baden-Württemberg».

karen riemann

Heilpädagogin, Sprecherin «Fachbereich LebensOrte». Seit 1995 in der 
Kinder- und Jugendhilfe «Schloss Hamborn» tätig. Ihr Arbeitsschwer-
punkt ist die Begleitung junger Erwachsener mit Assistenzbedarf.

Auch Menschen, die sehr 
viel Hilfe brauchen, sollen 
sich entscheiden dürfen.
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Tanzen als Beruf? Mit Behinderung?
Von Daniela steinel

laura Brückmann ist eine junge Frau, die einen mutigen Berufsweg geht. sie ist tänzerin. und sie hat 
das Down-syndrom. eingebettet in ein inklusives künstlerinnen-netzwerk versucht sie, sich als professi-
onelle tänzerin zu etablieren. Das Persönliche Budget hilft ihr dabei, diesen Weg zu gehen. 

Der Saal in München ist an diesem Donnerstagmorgen 
bis auf den letzten Platz besetzt. Ein gemischtes Publikum 
aus Menschen mit und ohne Behinderung wartet auf die 
kleine, zierliche Frau, die gleich die Bühne betreten wird. 
Musikalisch begleitet von ihrem Vater, füllt sie die  Bühne 
sofort mit ihrer Präsenz. Sie lässt die ZuschauerInnen 
teilhaben an ihren Gefühlen, von fröhlich unbeschwert, 
konzentriert bis verführerisch, zwischendurch auch kurze 
Durststrecken von ‹Keine Lust aufs Tanzen› bis hin zu tiefer 
Traurigkeit. Bewegung und Gefühle übertragen sich direkt 
auf das Publikum. Ein junger Mann mit Behinderung, der 
neben mir sitzt, ist vor Begeisterung überwältigt. Andere, 
vor allem jene ohne offiziellen Hilfebedarf, wissen nicht 
so genau, wie sie das Gesehene einordnen sollen. Wer ist 
diese junge Frau? Ist das, was sie macht, Profi-Tanz? Ist das 
schon Kultur?, fragen sich viele.

Laura Brückmann ist eine Künstlerin des inklusiven 
Künstlernetzwerkes ILAN. ILAN steht für Inclusion Life 
Art Network. Dort hat man sich zum Ziel gesetzt, Künstler-
Innen mit Behinderungen zu unterstützen, inklusive Kunst-
projekte umzusetzen und Ausbildungsmöglichkeiten für 
junge KünstlerInnen zu schaffen. Wichtig ist es für die 
 Initiatorin Mona Weniger, die auch Lauras Mutter ist, dass 
dabei nicht nur inklusive künstlerische Arbeitswelten ent-
stehen, sondern dass Kunst gleichberechtigt, ohne Unter-
scheidung, behindert oder nicht, erarbeitet werden kann. 
Im Moment ist ILAN dabei, sich zu einer Künstleragentur 
weiterzuentwickeln. 

Zurzeit betreut ILAN sechs KünstlerInnen aus ver-
schiedenen Bereichen: Malerei, Musik, Schauspiel und 
Tanz. Dabei kann man ihre künstlerische Arbeit sicherlich 
als semiprofessionell bezeichnen, denn um ihren Lebens-
unterhalt zu bestreiten, müssen sie alle noch einer weiteren 
Beschäftigung nachgehen bzw. werden durch Leistungen 

der Eingliederungs- und Sozialhilfe unterstützt. Wobei ihre 
‹Eingliederung› in die Arbeitswelt sehr unterschiedlich ist. 
Während der Pianist Jörg-Christoph Beyerlin z.B. einer 
regulären, sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäf-
tigung als Klavierstimmer nachgeht, wird die Teilhabe am 
Arbeitsleben von Laura Brückmann über das trägerüber-
greifende Persönliche Budget finanziert. 

Ein selbstbestimmtes und kreatives Leben führen: Das 
Ziel, Laura Brückmann ein selbstbestimmtes Leben zu 
 ermöglichen, ist für die Eltern der jungen Frau, beide eben-
falls in künstlerischen Berufen ausgebildet und tätig, sehr 
wichtig. Seit Lauras Kindergartenzeit haben sie sich daher 
mit viel Engagement dafür eingesetzt, ihrer Tochter eine 
 inklusive Kindheit und Schulzeit zu ermöglichen. Dabei 
trafen sie in ihrem Wohnort Bad Boll auf ein wohlwollendes 
Umfeld und unterstützungsbereite Behördenmitarbeiter-
Innen. Laura Brückmann hat die örtliche Hauptschule, die 
sie in einer integrativen Klasse besuchte, abgeschlossen. 
Für die Familie – Eltern wie Tochter – war es daher nur 
selbstverständlich, dass Laura nun auch ein Berufsleben 
mitten in der Gesellschaft, außerhalb der Werkstatt für be-
hinderte Menschen, beginnt. 

Sie haben dabei einen Pionierweg beschritten, der viele 
Hürden und Schwierigkeiten, viele Herausforderungen be-
reit hielt und hält. Laura hat den Weg über das Persönliche 
Budget gewählt. Die Mutter, Tanztherapeutin von Beruf, 
erstellte ein Konzept zur beruflichen Qualifizierung. Die 
Agentur für Arbeit genehmigte daraufhin für die  Dauer 

Kunst gleichberechtigt,  
ohne Unterscheidung, behindert  
oder nicht.
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von 24 Monaten eine Maßnahme zur beruflichen Bildung 
analog zum Berufsbildungsbereich in einer WfbM, die 
über das trägerübergreifende Persönliche Budget  finanziert 
wurde. Im Anschluss an diese Maßnahme stellte Lau-
ra  Brückmann einen Antrag auf trägerübergreifendes 
 Persönliches Budget zur Teilhabe am Arbeitsleben beim 
zuständigen Leistungsträger der Eingliederungshilfe, dem 
örtlichen Sozialamt. Das Konzept dafür hat ebenfalls die 
Mutter, Mona Weniger, erarbeitet. Tätigkeitsfelder sind 
 neben der Tanzassistenz Service- und Tierbetreuung. Laura 
Brückmann hat für Letzteres einen Werkvertrag mit dem 
Rudolf-Steiner-Seminar in Bad Boll.

Kunst als Beruf für Menschen mit Behinderung: Man 
muss Respekt haben vor dem bisher Erreichten, auch wenn 
Konzepte und Ziele der beruflichen Qualifizierung sowie 
zur Teilhabe am Arbeitsleben Laura Brückmanns sicher-
lich noch weiterentwickelt werden können. Menschen mit 
Behinderung haben das Recht, sich gleichberechtigt in die 
Gesellschaft, in das Arbeitsleben, in Kunst und Kultur ein-
zubringen. Letzte Zweifler daran sollten einen Blick in die 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen werfen (Art. 27, 30 BRK). Doch es steht ihnen 
auch das Recht zu, eine gute und sinnvolle berufliche Tä-
tigkeit zu erlernen, die qualitativ hochwertig in Inhalt und 
Begleitung ist, die evtl. auch anerkannt ist und die eben 
nicht allein von Selbstaufopferung der Eltern sowie gutem 
Willen des Umfeldes abhängig sein darf. Das ist zwar ein 
erster Schritt, aber noch keine wirkliche Gleichberechti-
gung! Auch sollten die BegleiterInnen für ihre Arbeit ent-
sprechend entlohnt  werden, um selbst einen angemessenen 
Lebensunterhalt bestreiten zu können. Gut entwickelte 
und anerkannte Qualifizierungs- und Begleitungskonzepte 
bestehen bereits in den Werkstätten für Menschen mit Be-
hinderungen (WfbM). Es wäre für alle Seiten und auch für 
eine vielfältige, lebendige Zivilgesellschaft wünschenswert, 
wenn zukünftig jeder Mensch seine Interessen und Talente, 
die sie/er beruflich einsetzen möchte, auch jenseits der 
WfbM in einem individuellen und flexiblen System der Ein-
gliederungshilfe entwickeln und vertiefen könnte. Das käme 
letztlich uns allen zugute. 
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Projektwoche inklusive Lama
Von lea selzner

lamas sind gute Barriere-Überwinder. seit Jahrhunderten last- und nutztier in den anden, sind sie 
in europa häufig als therapietiere tätig oder im Zirkus. Zirkuslamas eignen sich auch wunderbar als 
inklusive eisbrecher. ein Bericht über eine inklusive schulprojektwoche im Vordertaunus.

Inklusion, ein Wort und tausend Fragen: Das  Kollegium 
der «Albrecht-Strohschein-Schule» (ASS), einer staatlich 
 genehmigten Förderschule im hessischen Oberursel, beschäf-
tigt sich schon lange mit dem Thema Inklusion. Bewegt wer-
den Fragen, wie Inklusion aussehen und wie sie gelebt wer-
den könnte. Da die Schule schon seit Jahren in Kontakt mit 
der örtlichen Freien Waldorfschule steht, reifte in der Stroh-
schein-Schule langsam die Idee einer gemeinsamen, inklusi-
ven Projektwoche heran. 

Ein Termin war schnell gefunden: In der letzten Schulwoche 
vor den Osterferien sollte die inklusive Projektwoche stattfin-
den. Jetzt traten Gestaltungsfragen in den Vordergrund: Wie 
kann so eine inklusive Projektwoche aussehen? Was wollen 
wir anbieten? Wie beteiligt sich die einzelne Schule? Welche 
Projekte sind für beide Schülergruppen sinnvoll? 
Eine gemeinsame Konferenz mit der Waldorfschule sollte die 
grundsätzlichen Fragen klären, doch dies war leider nicht so 
einfach wie gedacht. Zum einen fehlten bei  dieser Konferenz 
etliche KollegInnen aus beiden Schulen, zum anderen war auf 
beiden Seiten eine gewisse Skepsis zu  spüren. 

Inklusion, ja – nur wie? In verschiedenen Arbeits gruppen 
wurde die Idee der Projektwoche weiter bearbeitet. Es  taten 
sich erneut jede Menge Hürden auf: Welche Klassen  nehmen 
teil? Wie kommen die SchülerInnen der Waldorfschule zu 
uns? Denn das war schnell klar: Die Projekt woche musste 
an der Förderschule stattfinden, zumal an der Waldorfschule 
in dieser Woche vor den Osterferien das schriftliche Abitur 
anstand. Wirkliche Klärung und Ergebnisse gab es bei der 
gemeinsamen Konferenz nicht. Das Kollegium der ASS be-
schäftigte sich deshalb während der nächsten Wochen alleine 
in den Konferenzen mit der Planung. Aber auch innerhalb un-
seres Kollegiums traten nun die verschiedenen Meinungen pro 
und kontra Inklusion deutlich hervor. Letztendlich gelang es, 
mit großem Kraftaufwand den OrganisatorInnen der ASS, die 
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Inklusiv Kräfte freisetzen: Bei Gelegenheiten wie der 
Projektwoche wurde wieder einmal deutlich, zu welchen 
Leistungen unsere SchülerInnen fähig sind. Dies zeigte 
das Theaterprojekt, das ursprünglich als inklusiv geplant 
war, letztendlich aber hier nur eine Schülerin der Waldorf-
schule teilnahm. Die SchülerInnen übten sich mit einer 
selbst erfundenen Geschichte im Improvisieren. Schüler-
Innen, die Ängste haben, konnten diese abbauen und alle 
waren bei der Abschlussaufführung dabei. Das Projekt 
wurde von einem erfahrenen Schauspieler geleitet. Mit 
seelenpflege- bedürftigen Kindern hatte er jedoch zuvor 
noch nie gearbeitet. Für ihn war es also auch eine völlig 
neue Erfahrung, die er aber sehr zu schätzen wusste. Und 
so war dieses Projekt allemal inklusiv, Inklusion für einen 
Erwachsenen.

Großes Finale: Abschluss der Projektwoche war ein 
Markt, auf dem wir die in der Projektwoche hergestellten 
Köstlichkeiten und Dinge verkauften und das Gelernte 
zeigten. Hierzu waren die Eltern eingeladen. Der Abschluss 
war ein voller Erfolg. Die Zirkusgruppe zeigte zu Musik, 
die von SchülerInnen beider Schulen gespielt wurde, ihre 
Kunststücke, die Theatergruppe ihre Geschichte und die 
Marktstände waren schnell leergekauft. Das Feedback der 
BesucherInnen war sehr positiv und die SchülerInnen gin-
gen mit glücklichen Gesichtern nach Hause.

Aber trotz des Erfolgs bleiben Fragen: Warum ist Inklu-
sion so schwierig? Weil es etwas anderes ist? Weil es neu 
ist? Was hemmt uns, den (längst notwendigen) Schritt der 
Inklusion zu gehen? – Ist es die Angst der Erwachsenen vor 
Neuem und Ungewohntem? Ich hoffe, dass unser Projekt, 
trotz der anfänglichen Schwierigkeiten, ein Beispiel sein 
kann und anderen Schulen damit Mut macht. 

Projektwoche zu realisieren: Das Kollegium stimmte der 
Finanzierung eines inklusiven Zirkusprojektes zu, es orga-
nisierte den Transport der SchülerInnen der Waldorfschule 
zur ASS, es setzte den Gestaltungsrahmen für die verschie-
denen Arbeitsgruppen. Aber ist das wirkliche Inklusion? 
Oder nennt man das nicht eher eine umgekehrte Inklusion?
 
Begegnung inklusive: Es gab eine Menge Projektgruppen, 
denn wir wollten die klassenübergreifenden Gruppen mög-
lichst klein halten, so dass eine intensive Begegnung sowohl 
zwischen unseren SchülerInnen, unseren SchülerInnen und 
LehrerInnen als auch zwischen unseren SchülerInnen und 
denen der Waldorfschule möglich werden konnte. Wieder 
fragte ich mich: War es ein wirkliches Miteinander oder 
doch eher nur ein Nebeneinander? 

Deshalb ein kurzer Blick auf die Projektgruppen selbst: 
Es gab die schon erwähnte Zirkusgruppe, außerdem ein The-
aterprojekt, Filzen, Marktständebauen, eigentlich sollte ein 
Barfußpfad angelegt werden, dieser musste aber aufgrund 
des schlechten Wetters einem Gartenbau- Floristik-Projekt 
weichen. Des Weiteren gab es noch eigene Projekte für die 
jüngeren SchülerInnen. Hier wurde viel gebacken und gebas-
telt. Letztlich nahmen dann doch nur wenige Klassen der 
Waldorfschule an der Projektwoche teil, so dass in den we-
nigsten Projektgruppen tatsächlich Schüler Innen aus beiden 
Schulen waren. Bei den Angeboten für die jüngeren Schü-
lerInnen waren zwar einige SchülerInnen der Waldorfschule 
dabei, diese übernahmen dann aber eher eine helfende Rolle.

Inklusive Lama: Das Zirkusprojekt war von Anfang an 
als inklusives Projekt geplant. Zur Realisierung wollten 
wir uns Hilfe von außen dazu holen. Deshalb engagierten 
wir den Kinderzirkus Wannabe. Dieser kam am ersten Tag 
mit Lama, Pony und Ziegenbock angefahren - was natürlich 
bei allen für große Aufregung sorgte, denn welche Schule 
hat schon ein Lama auf dem Pausenhof stehen? Es wurde 
schnell deutlich, dass die Tiere wesentlich dazu beitrugen, 
dass viele Begegnungen zwischen den SchülerInnen statt-
finden konnten. Nicht nur für die Begegnung, sondern auch 
für die Einzelnen waren die Tiere eine große Stütze, denn 
mit deren Hilfe konnten z.B. Ängste abgebaut werden.
Besonders das Lama war eine große Attraktion. Jeder wollte 
es einmal streicheln, begegnete ihm aber mit Respekt, denn 
bekanntlich spucken Lamas. 

lea selzner

Klassenlehrerin an der «Albrecht- 
Strohschein-Schule» und beschäftigt sich 
schon lange mit den Fragen der Inklusion.

Was hemmt uns, den Schritt der Inklusion zu gehen?
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Bergstedt hat was
Von ulrike Benkart

selbstständig in der eigenen Wohnung zu  leben, 
aber sozial eingebunden zu sein und hilfe zu 
bekommen, wenn nötig und gewollt, das ist für 
die meisten Menschen selbstverständlich und 
 lebenswirklichkeit. Für viele stellt sich die Frage 
nach Wohn- und lebensassistenz erst im alter. Für 
Menschen mit Behinderungen ist der traum von 
der eigenen Wohnung häufig nur mit großen an-
strengungen zu realisieren. im norden hamburgs 
hat es sich «Zusammenleben e.V.» zur aufgabe 
gemacht, diesen lebenstraum zu verwirklichen – 
ganz individuell, so wie die Menschen auch.

«Bergstedt hat was». Was denn? Bergstedt, ein Stadtteil im 
Nord-Osten Hamburgs, hat eine Kirche, einen Supermarkt, 
einen Bioladen, eine Apotheke, einen Zeitungs laden, eine 
Bank und einen Tante-Emma-Laden. Dort  bekommt man 
fast alles, was im Haushalt fehlt. In Bergstedt gibt es einen 
Friseur und einen Blumenladen. Es gibt Ärzte und Thera-
peuten, Schulen, Kindergärten, ein Stadtteilkulturzentrum, 
ein Café und einen Sportverein. Wer in Bergstedt lebt, 
muss nicht nach Hamburg fahren, in das 20 km entfernte 
 Zentrum, um Besorgungen zu machen. 
In Bergstedt wohnen viele Menschen: Junge, Alte, Fami-
lien, Singles. Menschen, die hier aufgewachsen sind und 
Zugezogene. Menschen in Einfamilienhäusern oder in Ge-
nossenschaftswohnungen. Auch Hunde, Katzen, Hühner 
und Pferde leben hier, denn ländlich ist Bergstedt auch. 

In diesem Sozialraum betreibt «ZusammenLeben e.V.» 
drei Wohngruppen für erwachsene Menschen mit Assis-
tenzbedarf. Eine weitere Wohngruppe befindet sich im Nach-
barstadtteil Volksdorf. In unmittelbarer Nachbarschaft zu den 
Wohngruppen vermietet «ZusammenLeben» Wohnraum an 
siebzehn Menschen mit ambulantem Assistenzbedarf, über-
wiegend in Zweier-WGs. Weitere KlientInnen wohnen ganz 
in der Nähe. «ZusammenLeben» betreibt auch Werkstätten. 
24 MitarbeiterInnen haben hier ihren Arbeitsplatz. Ein Ver-
anstaltungsraum ist das Zentrum von «ZusammenLeben». 

Er wird fast täglich als Treffpunkt genutzt, für Feiern und 
Konzerte, Konferenzen und Versammlungen. Darüber hinaus 
wird der Raum vermietet. Kurse, Familienfeste, kulturelle 
und politische Veranstaltungen finden hier statt. 

Der Gründungsimpuls von «ZusammenLeben e.V.» 
liegt 25 Jahre zurück. Eltern, deren heranwachsende 
Kinder die «Christophorus-Schule» besuchten, hatten 
eine Vision. Es sollten Wohngruppen entstehen: Dörflich, 
ländlich und doch stadtnah. Das alte renovierungsbedürf-
tige Kürschnerhaus im Ortskern von Bergstedt, gegenüber 
der schönen Backsteinkirche, schien der perfekte Ort da-
für. Von Inklusion sprach Anfang der 90er Jahre niemand. 
Die GründerInnen aber müssen eine Ahnung davon gehabt 
haben. Das Grundstück könnte nicht idealer liegen. Alle 
Geschäfte des täglichen Bedarfs sind in Fußwegdistanz er-
reichbar, die Möglichkeit zur Teilhabe am sozialen, kultu-
rellen und kirchlichen Leben ist niedrigschwellig. Wer den 
Aktions radius erweitern möchte, nutzt den Bus. Am Tag 
fährt er im 20-Minuten-Takt, morgens und abends häufiger. 

Das ist die Theorie. Aber was bedeutet all das für den 
Alltag? Mitbürger I, ich nenne ihn Tom, lebt in einer 
Wohngruppe. Er ist gerne mit Menschen zusammen. Ein 
Fahrdienst bringt ihn zu seinem Arbeitsplatz in einer Tages-
förderstätte. Die Familie wohnt einige Kilometer entfernt. 

Fotos: Wolfgang schmidt
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Tom liebt Busfahren, Tandemfahren, Bahnfahren, Schiff-
fahren und Fliegen. Vieles kann mit Assistenz ermöglicht 
werden. Ein Besuch am Hamburger Flughafen ist immer 
ein Highlight für Tom. Der Flughafen ist in weniger als 45 
Minuten mit Bus und S-Bahn zu erreichen. Tom genießt 
den begleiteten Ausflug sehr. 

Mitbürger II, ich nenne ihn Ole, lebt in einer Zweier-WG 
im Wohnprojekt. Einmal in der Woche ist Ole mit seiner 
Betreuerin verabredet. Er arbeitet im Stadtteil. Der Arbeits-
platz gehört zu einer Außenstelle einer Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung (WfbM). Den Arbeitsweg legt er 
mit dem Fahrrad zurück. In einer Einzimmerwohnung in 
der Nachbarschaft wohnt ein sehr guter Freund von Ole. 
Mit ihm verbringt er viel Zeit. Gemeinsam wird gekocht, 
gemeinsam geht man zu Konzerten und Vorträgen. Ole 
ist ein großer Fußballfan. Manchmal lädt er Gäste ein, um 
Spiele gemeinsam zu gucken. Ole pflanzt auf dem Gemein-
schaftsbalkon Pflanzen und kümmert sich darum, dass sie 
gegossen werden, wenn er verreist ist. 

Mitbürger III, ich nenne ihn Juri, lebt in einer Ein zimmer-
wohnung im Wohnprojekt. Auch er ist einmal in der  Woche 
mit seiner Betreuerin verabredet. Juri arbeitet in einer 
 großen Hamburger WfbM. Den Arbeitsweg legt er mit dem 
Bus und der U-Bahn zurück. Ganz regelmäßig kauft Juri 
Lebensmittel ein. Einmal in der Woche wäscht er seine Wä-
sche. Wenn seine Lieblingszeitschrift erscheint, besorgt er 
sich diese am Kiosk. Wenn Juri einen Brief an die Behör-
de schicken muss, besorgt er sich eine Briefmarke. Einmal 
in der Woche geht Juri zur Bank, zieht einen Kontoauszug 
und hebt Geld ab. Freunde hat Juri nicht, aber er kennt viele 
Menschen. Schließlich lebt Juri seit achtzehn Jahren im 
Stadtteil. Manchmal bekommt er Besuch von seinen Eltern. 
Die Wohnung von Juri liegt zum Hof hin und so beobachtet 
er häufig wer kommt, wer etwas bringt oder abholt. Juri hat 
das wöchentliche Amt übernommen, die Mülltonnen an die 
Straße zu stellen. Da Juri nicht verreist, wird dieses Amt 
das ganze Jahr über zuverlässig ausgeführt.   

Zwei Fragen stellen sich: Ist Ole besser inkludiert in das 
Leben der Gesellschaft als Tom und Juri? Und, wer hat das 
Recht zu definieren, ob die Qualität einer Begegnung besser 
ist oder schlechter? In erster Linie geht es um die Zufrie-
denheit eines Menschen. Ob dafür freundschaftliche Be-
ziehungen notwendig sind, oder ob ein kurzer Kontakt im 
Zeitungsladen die gleiche Wertigkeit bekommt, entscheidet 
jeder Mensch für sich, ganz individuell. Als  Begleiterin 
im Alltag habe ich nicht das Recht, den Klient Innen  meine 

 eigenen Vorstellungen aufzuzwingen. Aber ich habe die 
Pflicht, wachsam wahrzunehmen, ob er oder sie zufrieden 
ist. Wenn mir Zweifel kommen, haben wir eine gemein-
same Aufgabe. 

«Bergstedt hat was». Das ist der Slogan unseres Stadtteils. 
Und es stimmt. Bergstedt bietet einen lebendigen sozialen 
Raum, der allen Menschen eine gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglicht. 

In erster Linie geht es  
um die Zufriedenheit  
eines Menschen.

ulrike Benkart

Dipl.-Sozialpädagogin, Leitung der 
 Ambulanten Dienste von «ZusammenLeben 
e.V.» in Hamburg. Mitglied im Vorstand 
des «Bundesverbandes anthro posophisches 
Sozialwesen e.V.».
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Hamburg – München – Köln – Kehna 
Von Michael Gehrke und Gabriele scholtes

«nächste Woche gehe ich zum Dorfrat», kündigt thomas M. während des abendbrots an. «Du meinst 
sicher den Dorfgemeinschaftsrat», stelle ich wohlwollend korrektiv fest. «nein», beharrt thomas, «zum 
Dorfrat». «Meinst du vielleicht die nächste Dorfgemeinschaftsversammlung?» forsche ich weiter nach. 
«nein, Günther schömann hat mich zum nächsten Dorfrat eingeladen» erklärt thomas geduldig. aha, 
ich verstehe: Günther schömann ist der Vorsitzende des Ortsbeirats in kehna und ein guter Freund 
von thomas M. 

Es ist schon lange ein vertrautes Bild in den monatlich 
stattfindenden Ortsbeiratssitzungen des kleinen Dorfes: 
Als offi zieller Delegierter der «Gemeinschaft in Kehna» 
nimmt der Vorsitzende unseres Dorfgemeinschaftsrates, 
Danny Greiff, regelmäßig an den Sitzungen teil. Oftmals 
folgen jedoch auch andere Be wohnerInnen mit regem In-
teresse der Einladung, um sich über aktuelle Themen zu 
informieren und gegebenenfalls mitwirken zu können bei 
Aktionen im Dorf. Diese beliebte und auch teils kritische 
Anteilnahme an den Entwicklungen im Dorf verlangen dem 
Ortsbeirat mitunter doch einiges an kommunikativem Ge-
schick und sozialer Kompetenz ab. Sei es das Fällen der 
riesigen Tannen am Ortseingang, der Aufbau eines Bu-
shäuschens für die Schulkinder und Maßnahmen zur Ver-
kehrsberuhigung oder die gemeinsame Planung und Um-
setzung eines Dorfplatzes mit einem Gelände zum  Boule 
spielen: Es herrscht stets ein großes Interesse an  allen 
 Themen und ein hohes Bedürfnis der Mitsprache.

Die «Gemeinschaft in Kehna»: Der Ort Kehna hat etwa 90 
Einwohner, 32 von ihnen sind Menschen mit Hilfe bedarf und 
gehören zur Gemeinschaft in Kehna. Die BewohnerInnen 
wurden nach vierjähriger  Konzeptions- und Sanierungsphase 
1996 mit offenen  Armen aufgenommen und das Miteinander 
ist seitdem zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Dazu 
gehört der kleine Schwatz auf der Straße ebenso wie gemein-
same  Arbeitseinsätze, wie kürzlich der Bau einer Fußgänger-
brücke. Inzwischen hat sich auch das gemeinsame Dorffest 
wieder etabliert, das bei allen Einwohner Innen des Ortes, ob 
groß oder klein, großen Anklang findet. Persönliche Einla-
dungen zu Geburtstagen, auch zu Konfirmationsfeiern, sind 
eine Selbstverständlichkeit.
Das Leben in den Hausgemeinschaften, WGs und Partner-
wohnungen haben den einst von Landflucht bedrohten Ort 
belebt und geben ihm einen bunten Anstrich vielfältigster 
Lebensentwürfe. Mit den Werk stätten ist auch ein Arbeitsle-
ben in dem kleinen Dorf mit  seiner 800- jährigen bäuerlichen 

Das Leben im Ort  
ist bunter und  
abwechslungsreicher 
geworden.

Fotos: Michael Gehrke & ilona surrey
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Kultur wieder aufgelebt, das in den 90ern fast ausgestorben 
war. Wilfried Nickel, ein früherer Ortsvorsteher,  erklärte 
im Rahmen eines Antrags für einen Kulturpreis: «Die be-
hinderten Menschen sind für die übrigen Einwohner an-
genehme, gern gesehene Nachbarn, die Leben in den Ort 
bringen. Zwei kleine Beispiele  können dies verdeutlichen: 
Früher haben wir oft vergessen, die Mülltonne rechtzeitig 
auf die Straße zu stellen. Wenn wir das Müll auto morgens 
hörten, war es dann bereits zu spät. Seit einigen Jahren 
hat Irene, eine Bewohnerin der Gemeinschaft, das für uns 
übernommen. Seitdem ist das Müllauto nie mehr verpasst 
worden. Niemand, der regelmäßig durch Kehna fährt, kennt 
nicht Thomas, der alle Autofahrer auf sehr originelle Wei-
se grüßt, manchmal auch als Polizist oder Feuer wehrmann 
verkleidet. Das Leben im Ort ist bunter und abwechslungs-

reicher geworden. So  etwas wie der ‹Tanz in den Mai›, der 
letztes Jahr im Saal der  Gemeinschaft stattfand, das hat es 
seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben.» 

Teilhabe am Stadt- und Landleben: Über diesen ganz 
normalen nachbarschaftlichen Alltag hinaus ist die Gemein-
schaft in Kehna innerhalb der Gemeinde Weimar ebenso gut 
vernetzt wie mit den angrenzenden Ortschaften. So mancher 
Verein gewinnt wieder an Attraktivität durch die Teilnahme 
der BewohnerInnen der Gemeinschaft, wie beispiels weise 
der gemischte Chor im benachbarten Dorf, den fünf Sänger-
Innen aus Kehna mit ihren starken Stimmen unter stützen. 
Auch Feuerwehr und Fußballverein haben die Menschen 
mit offenen Armen auf genommen. Bei den Wandertagen des 
Wandervereins oder auch bei dem jährlichen ‹Frühjahrsputz› 
der Groß gemeinde sind die  Mitglieder der Gemeinschaft si-
cher nicht nur  wegen des anschließenden gemütlichen Bei-
sammenseins mit leckerer Verköstigung ein fester Bestandteil, 

Michael Gehrke

Geschäftsführer und Supervisor. War am Aufbau der «Hofgemein-
schaft Friedelhausen» sowie an der Gründung der «Gemeinschaft in 
Kehna» beteiligt.

Gabriele scholtes

Dipl.-Heilpädagogin, arbeitet seit 27 Jahren in der Sozialtherapie. Seit 
drei Jahren ist sie neben ihren Aufgaben in Kehna als  Redakteurin der 
Zeitschrift «Seelenpflege» in Dornach tätig.

sondern überzeugen stets mit ihrem Engagement und als größ-
te Teilnehmergruppe. 
Daneben ist die nahegelegene Stadt Marburg ein wichtiger 
Ort für viele, um Freundschaften zu pflegen und an kultu-
rellen und sonstigen Ereignissen teilzunehmen.

Von Kehna in die Welt: Der Präsident des Landesamtes für 
Denkmalpflege bezeichnete anlässlich einer Preisver leihung 
den Ort Kehna als «Zentrum der Weltabgeschiedenheit». 
Dieses Zentrum ist bei allem ländlichen Charme allerdings 
gleichzeitig weltweit vernetzt. Und das ins besondere aufgrund 
des Kaffeehandels und der Kaffeerösterei. Mit zwei Projekten 
arbeitet die «Gemeinschaft in Kehna» in Form von Direkt-
handel inzwischen zusammen. Eines davon ist die «Frauen-
kooperative Comucap» in Honduras. Regelmäßig kommen 
Mitglieder dieser Kooperative zu Besuch und unter stützen das 
 Rösterei-Team. Die  neueste Initiative ist das «Orang-Utan-Kaf-
feeprojekt», bei dem sich Kehna drei weiteren deutschen Rös-
tereien in Hamburg, München und Köln anschließen konnte, 
um Kaffeebauern auf Sumatra zu unterstützen und gleich zeitig 
den Regenwald und die letzten Orang-Utans zu schützen. 

Inklusion bedeutet Arbeit: Bei aller wohlwollenden Auf-
nahme in das Dorf und die Großgemeinde, den  Initiativen 
und Kooperationen, darf nicht übersehen  werden, dass diese 
Vernetzungen nicht von selbst entstanden sind. Die Sicher-
heit, die Mitarbeitende der Gemeinschaft den Nachbarn und 
Mitmenschen geben und die Inspiration, die von der Ge-
meinschaft und deren Projekten ausgeht, machen Inklusion 
erst möglich und schaffen  Anknüpfungspunkte, die kein Pro-
gramm etablieren,  sondern letztlich echte Begegnungen von 
Mensch zu Mensch eröffnen. 
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Reform dank Fiskalvertrag?
Von ina krause-trapp

in einer entschließung des Bundesrates vom 22.03.2013 (Br-Drs. 282/12) fordern die Bundesländer, 
dass «der Bund künftig die kosten der gesamtgesellschaftlichen aufgabe der eingliederungshilfe über-
nimmt». Diese radikale Forderung – es geht um ca. 14 Mrd. € – setzt auf einer Vereinbarung auf, die 
Bund und länder zur innerstaatlichen umsetzung des europäischen Fiskalvertrags am 24.06.2012 
 getroffen haben und die besagt, dass «Bund und länder unter einbeziehung der Bund-länder-Finanz-
beziehungen in der nächsten legislaturperiode ein neues Bundesleistungsgesetz erarbeiten und in kraft 
setzen werden, das die rechtlichen Vorschriften zur eingliederungshilfe in der bisherigen Form ablöst.» 

Der Kontext, in dem Bund und Länder sowie die Kom-
munalen Spitzenverbände und die Träger der Sozial-
hilfe sich nun mit dem seit Jahren schwelenden Projekt 
einer Reform der Eingliederungshilfe befassen, stimmt 
bedenklich. Finanzpolitische Erwägungen bestimmen den 
Diskurs; frühere Konzepte zur Beteiligung des Bundes an 
den Kosten der ganz überwiegend von den Städten und 
Gemeinden finanzierten Eingliederungshilfe (Einführung 
eines Bundesteilhabegeldes!) werden entstaubt und aktua-
lisiert, eilfertig wird überlegt, wie der in Aussicht stehen-
de Beitrag des Bundes – die Rede ist von 4 Mrd. € – zur 
Entlastung der Kommunen eingesetzt werden könnte. Da-
bei drohen fachliche Aspekte der Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe in den Hintergrund zu treten; deshalb 
mahnen die Interessenverbände für behinderte Menschen 
an, ein neues Bundesleistungsgesetz müsse in erster Linie 
ein Mehr an Teilhabe erbringen. 

Bereits der von der Arbeits- und Sozialministerkonfe-
renz (ASMK) im Jahr 2007 in Gang gesetzte Reform-
prozess war vom Leitgedanken der Kosten neutralität 
geprägt: die durchschnittlichen Kosten im Einzelfall sollten 
nicht steigen. Im Vordergrund der Reformbe strebungen der 
ASMK stand aber die Intention, die Leistungen künftig 
stärker als bisher an den individuellen Hilfebe darfen der 
behinderten Menschen und nicht länger an deren Aufent-
haltsort auszurichten (sog. Personenzentrierung). Auch 
wenn aus gesamtvolkswirtschaftlicher Perspektive hinter-
fragt werden darf, ob die Abkehr von der einrichtungs-
orientierten Versorgung ohne Mehraufwand bewerk stelligt 
werden kann, erfuhr die von der ASMK vorgestellte ver-

stärkte Personenzentrierung breite Zustimmung seitens der 
Verbände. Mit ihr sollte die längst von der Alltagswirk-
lichkeit überholte Trennung der Sektoren «stationär, teil-
stationär, ambulant» überwunden werden. Maßgabe für die 
Neuorientierung im Leistungssystem waren das im Sozial-
gesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) verankerte Paradigma 
der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe 
behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft und 
der menschenrechtliche Ansatz des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen (UN-BRK). 
Die Bund-Länder-Vereinbarung, in der es nicht nur um den 
Kern der Umsetzung des Fiskalvertrags – die Begrenzung 
der Defizite sowie die Regelung von Verantwortlichkeiten 
im Verhältnis von Bund und Ländern – geht, sondern auch 
um die Verteilung von Kostenlasten, droht die Weiterent-
wicklung der Eingliederungshilfe auf das enge Gleis der 
Sparvorgaben zu schieben.

Die Eingliederungshilfe (§§ 53 ff. SGB XII) ist die 
 wichtigste Hilfeart für Menschen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung. Sie umfasst alle Aspekte der 
Teilhabe in allen Altersstufen und Lebenslagen, verfügt 
über einen offenen Leistungskatalog und ist vom Grund-
satz der individuellen Bedarfsdeckung geprägt. Allerdings 
handelt es sich um eine Leistung der öffentlichen Für sorge. 
Ihre Verortung im Recht der Sozialhilfe bringt mit sich, 
dass sie in der Regel nur bei Bedürftigkeit gewährt wird. 
Auch wenn der Einsatz von Einkommen und Vermögen 
der behinderten Menschen und ihrer unterhaltspflichtigen 
Angehörigen in den meisten Fällen gesetzlich begrenzt ist, 
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handelt es sich nach geltendem Recht nicht um einen voll-
wertigen Leistungsanspruch. 

Deshalb fordern die Interessenverbände für  behinderte 
Menschen seit mehr als zehn Jahren, die Eingliede-
rungshilfe aus der Sozialhilfe herauszulösen und in ein 
eigenständiges Leistungsgesetz zu überführen. Sie streben 
die Einkommens- und Vermögensunabhängigkeit der Leis-
tungen an. Diese Forderung gründet auf dem Gedanken 
des Nachteilsausgleichs, der sich aus dem Menschenrecht 
auf Barrierefreiheit (Art. 9 UN-BRK) und dem gesetzlich 
verankerten Verbot der Diskriminierung (Art. 3 Abs. 3 S. 
2 GG, Art. 5 UN-BRK) ableitet. Im Übrigen sind auch die 
Verbände der Auffassung, dass die Teilhabe behinderter 

Menschen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt 
und der Bund sich deshalb an den Kosten der Eingliede-
rungshilfe beteiligen muss. 
Die geplante Personenzentrierung wird Veränderungen 
insbesondere für diejenigen behinderten Menschen mit 
sich  bringen, die für ihre gedeihliche Entwicklung und 
würdige Lebensgestaltung auf einen ganzheitlichen Be-
ziehungskontext angewiesen sind, in dem die pädago-
gischen, therapeutischen, pflegerischen, sozialen, kultu-
rellen und persönlichen Bestandteile der Begleitung in 
lebensgemäßer Weise ineinander übergehen. Die Schwierig-
keit des neuen Systems wird möglicherweise nicht so sehr 
darin liegen, die Fachmaßnahmen der Eingliederungshilfe 
von den existenzsichernden Leistungen zum Lebensunter-
halt abzugrenzen, sondern vielmehr darin, den individu-
ellen Unterstützungsbedarf der behinderten Menschen in 
seinen einzelnen Facetten vollständig, d.h. unter gezielter 
Einbeziehung sozialräumlicher und zwischenmenschlicher 
Aspekte, zu erfassen und die zu beanspruchende Leistung 
mit dem angemessenen Geldbetrag zu unterlegen. 
Deshalb sowie aus Gründen der Rechtssicherheit durch 
Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit fordern die Fach-
verbände für Menschen mit Behinderung* eine um fassende, 
interdisziplinäre und professionelle Bedarfsermittlung 
nach bundeseinheitlichen Kriterien unter Mitwirkung der 
Leistungsberechtigten. Deren Zielvor stellungen müssen bei 

der Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung handlungslei-
tend sein; dabei ist auch ihr Recht aus Art. 19 UN-BRK, 
gleichberechtigt mit anderen zu entscheiden, wo und mit 
wem sie leben, zu berücksichtigen.
Wenn Leistungen künftig nicht mehr an den Aufenthaltsort 
des behinderten Menschen anknüpfen, d.h. nicht mehr als 
Gesamtpaket ausgereicht werden, muss sichergestellt sein, 
dass die Leistungsberechtigten über die ihrem differen-
zierten Bedarf an Unterstützung entsprechenden Angebote 
verständlich, qualifiziert und umfassend informiert werden. 
Dabei müssen sie selbst bestimmen dürfen, von wem sie 
sich beraten lassen. Deshalb fordern die Fachverbände für 
Menschen mit Behinderung,* die bestehende behördliche 
Beratung (§§ 14 SGB I, 11 SGB XII) um unabhängige und 

nur dem Rat suchenden verpflichtete, öffentlich finanzierte 
Beratungs angebote zu erweitern. 
Ob Einkommens- und Vermögensunabhängigkeit der Leis-
tungen, Zuordnung zu Lebensunterhalt bzw. Fachmaß-
nahme, Bedarfsermittlung oder Beratung: mit jedem 
Schritt der Umsetzung des avisierten personenzentrierten 
Systems ist die Frage der Finanzierung untrennbar ver-
woben. Teilhabe ist ein Menschenrecht, Geld hat eine die-
nende  Funktion. Dieser Rangfolge muss das neue Bundes-
leistungsgesetz Rechnung tragen! 

ina krause-trapp

Geschäftsführerin und Justitiarin des 
«Bundesverbandes anthroposophisches 
Sozialwesen e.V.».

* Positionspapier «Grundzüge eines Bundesleistungsgesetzes für 
Menschen mit Behinderung» vom 24.04.2013

 www.diefachverbaende.de

Teilhabe ist ein Menschenrecht, Geld hat  
eine  dienende Funktion.
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UPR: Die Menschenrechtslage in Deutschland

Von ina krause-trapp 

Seit dem Jahr 2008 müssen die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (VN) im Rahmen eines regelmäßigen Gesamt-
prüfungsverfahrens (Universal Periodic Review, UPR) Rechenschaft über die Menschenrechtslage in ihrem Land an den 
VN-Menschenrechtsrat ablegen. Deutschland traf diese Pflicht ein zweites Mal am 25.04.2013. Die Bundesregierung 
hatte in Vorbereitung der Anhörung einen Bericht angefertigt, in dem die Entwicklungen seit der ersten Überprüfung 
Deutschlands mit Blick sowohl auf den normativen und institutionellen Rahmen für den Menschenrechtsschutz als auch 
auf die Förderung und den Schutz der Menschenrechte dargestellt sind und mitgeteilt wird, auf welche Weise die von der 
Bundesregierung im ersten Überprüfungsvorgang akzeptierten Empfehlungen umgesetzt und welche Erfolge dabei erzielt 
wurden. Der Bericht endet mit einer Aufzählung verschiedener Vorhaben zur weiteren Verbesserung der Menschenrechts-
situation in Deutschland. 
Zum UPR-Bericht Deutschlands hat die BRK-Allianz – Aktionsbündnis von 78 Nicht-Regierungsorganisationen – einen 
Parallelbericht verfasst und dem Menschenrechtsrat zugeleitet, in dem die Menschenrechtslage behinderter Menschen in 
Deutschland kritisch gewürdigt wird. Weitere Berichte gab es von Seiten des Deutschen Instituts für Menschenrechte und 
des FORUMS MENSCHENRECHTE; beide Akteure waren zuvor in die Berichterstattung der Bundesregierung einbe-
zogen worden. 
In der UPR-Sitzung wurde die Bundesregierung von ihrem Beauftragten für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe 
vertreten; der deutschen Delegation gehörten ferner Mitarbeitende verschiedener Bundesressorts und der Kultusminister-
konferenz an. Der deutsche Bericht traf auf reges Interesse der VN-Staatengemeinschaft, die Bewertungen abgab, Fragen 
stellte und Empfehlungen aussprach. Aufgrund der hohen Anzahl der Wortmeldungen stand für jeden Staat eine Redezeit 
von nur 74 Sekunden zur Verfügung. Im offiziellen Sitzungsbericht sind 200 Empfehlungen an Deutschland aufgeführt.
Diese betreffen im Schwerpunkt fünf große Themen: 1. Bekämpfung von Rassismus (Hintergrund: NSU-Prozess), u.a. 
Maßnahmen zur Verhinderung von rassistischer Diskriminierung in den sozialen Rechten (Arbeits- und Wohnungs-
markt, Gesundheitsversorgung, Bildung), 2. Stärkung der Menschenrechte von Flüchtlingen und MigrantInnen, u.a. 
Rechts wahrung im Kontext von Abschiebungen, 3. Stärkung der Menschenrechte von Frauen, u.a. Maßnahmen zur 
Gleichberechtigung der Geschlechter und zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen, 4. Ausweitung des Schutzes vor 
 Diskriminierung, u.a. Vermitteln von Wissen an Betroffene über ihre Rechte, 5. Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, u.a. Verpflichtung zur Barrierefreiheit auch für private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen sowie 
wirkungsvoller Schutz und Beschwerdemechanismen für BewohnerInnen von Einrichtungen.
Der Sitzungsbericht enthält auch Empfehlungen zur Verbesserung der schulischen Inklusion und zur Senkung der 
 Arbeitslosigkeit behinderter Menschen. Der gleichberechtigte Zugang von Menschen mit Behinderungen zu Wahlen 
ist nicht Gegenstand der UPR-Empfehlungen. Allerdings hatten die BRK-Allianz und auch das Deutsche Institut für 
 Menschenrechte in ihren UPR-Berichten ausführlich dargelegt, dass der Ausschluss bestimmter Personen vom Wahlrecht 
in § 13 Nr. 2 und 3 BWahlG entgegen der Auffassung der Bundesregierung mit Art. 29 UN-BRK nicht vereinbar ist.
Die Bundesregierung wird in Kürze erklären, welche der Empfehlungen sie akzeptiert – d.h. verbindlich zusagt, auf deren 
Umsetzung hinzuwirken – und welche sie ablehnt. Die nächste Überprüfung Deutschlands im Rahmen des UPR-Ver-
fahrens wird voraussichtlich im Jahr 2017 stattfinden. 
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Die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth in Unterfranken ist ein Ort zum 

 Leben, wo es viele Gelegenheiten gibt, dass Menschen, mit und ohne 

 Behinderung, sich begegnen.

Spontane Begegnungen im Café, auf den Wanderwegen rund um Hohen-

roth, im Festsaal bei einer Aufführung, bei der Arbeit in den Werkstätten, 

bei dem Kräutertag oder Adventsbasar vermitteln das Gefühl, mitten in der 

Gesellschaft zu leben.

Mitglieder der Hohenrother Schreibwerkstatt haben versucht, eine für sie 

bedeutsame «inklusive» Begegnung in Worte zu fassen. 

www.sos-kinderdorf.de/dorfgemeinschaft-hohenroth

Auch Sie können eine Schreibwerkstatt an Ihren LebensOrt einladen!

Ihre Ingeborg Woitsch
Tel. 030 | 84 41 92 85 • woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de

SOS-
Dorfgemeinschaft 

Hohenroth

Begegnung  

mit einem 

 Unbekannten
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Thomas Heckel
Ich arbeite in der Gärtnerei. 

 Wichtig für mich ist, dass ich 
 meine Mitmenschen schätze  
und gut mit ihnen auskomme.

Es war in der Gärtnerei am Vormittag. Es kam eine Frau zu mir an den 

Frühbeet Kästen. Ich war gerade dabei, Jungpflanzen in den Kasten zu 

stellen. Sie war sehr interessiert an der Hohenrother Gärtnerei. Ich habe ihr 

erzählt, welche Gemüsekulturen in der Gärtnerei angebaut werden.  Unter 

anderem habe ich ihr die biologisch-dynamischen Kompostpräparate 

 erklärt. Sie hat mir sehr interessiert zugehört. Ich habe mich ein bisschen 

in sie verliebt. Zum Schluss hat sie mir noch einen schönen Tag gewünscht. 

Es war ein schönes Erlebnis. – Thomas Heckel

Eines Tages wollte Klaus Kreutzer einen Diavortrag für Hohenroth an bieten. 

Dann kam er ins Haus Winkelmann, um dort zu übernachten.  

Dann beim Abendessen kamen wir ins Gespräch. Er kommt aus Landshut 

und ich habe Verwandte in Landshut. Auch haben wir gemeinsam fest-

gestellt, dass wir eine «bayerische Art» haben. Ich fand es gut, dass er  

eine geführte  Wanderung für Behinderte angeboten hat. – Stephan Prechtl

Stephan Prechtl

Ich arbeite in der Bäckerei  

und im Samenbau. Wichtig  

für mich sind Freundschaft  

und Friede in der Welt.
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Da ich im Hohenrother Café arbeite, begegne ich vielen Menschen. Ich arbeite 

während der Woche und jedes zweite Wochenende. So kam es zur Begegnung 

mit einem lieben Hund, einem großen Bernhardiner Weibchen und einer  lieben 

älteren Frau. Sie stellte sich vor mit dem Namen Frau Schneider und später 

 durfte ich sie auch mit Elfriede anreden. Die Bernhardinerin hieß: Saskia. Ich bin 

sehr Hunde vernarrt und merke mir die Namen, wenn ich sie schon länger ken-

ne.  Natürlich muss ich auch Respekt vor fremden Hunden haben, da ich schon 

mal aus Versehen gebissen wurde. Mit Elfriede wurde ich so langsam warm und 

somit durfte ich mit ihr auch öfter mal nach Hause. Sie wohnt in Langenpro-

zelten und hat auch eine eigene Firma von ihrem Mann  übernommen.

Ich muss sagen durch diese gute Freundschaft (Begegnung) bin ich wieder 

mehr zu mir gekommen und nehme wieder alles wahrer auf. Wir haben sehr 

viel unternommen in den paar Jahren. Im Lohrer Schlosspark Pilze gesucht 

und sogar große Steinpilze gefunden und vieles mehr. Sie waren alle essbar 

und so haben wir zu Haus eine große Pilzpfanne gemacht. 

Elfriede hat auch gute Beziehungen zu Bernhardiner Züchtern in der Schweiz 

und sie sagte mir eines Tages, sie fährt wieder ein paar Tage hin und holt 

sich einen jungen Hund. Pauline! – Michaela Schörkmayer

Michaela Schörkmayer

Ich arbeite im Café, im Laden  

und in der Dorfmeisterei.  

Wichtig für mich sind Freunde  

und gute Arbeitskollegen.
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Stefan Bernhardt
Ich arbeite in der Textilwerkstatt 
und manchmal im Kräutergarten.
Wichtig für mich ist der Glaube, 

dass man darin vorankommt.

Am Freitag den 26.4.2013 nachmittags hatte ich eine wunderbare 

 Begegnung im Kräutergarten. Es war Kundschaft da und sie wollte 

 Pflanzen  kaufen. Dann habe ich sie beraten über Schnittlauch, Peter silie, 

Tomaten, Paprika, Zucchini und ich bin mit der Kundschaft, es  waren 

eine Dame und ein Herr, in die Gärtnerei gegangen. Wir haben uns im 

Gespräch ausgetauscht über die Pflanzen. Dabei hatte ich ein sehr gutes 

angenehmes Gefühl gehabt. Dann habe ich den Karton mit den Pflanzen 

zum Kräutergarten getragen, weil die Kundschaft die Pflanzen bei Marika 

bezahlen wollte. Danach habe ich die Kiste mit den Pflanzen in ihr Auto 

und einen Sack Blumenerde getan. Und sie haben mir noch ein kleines 

Trinkgeld gegeben. Diese Begegnung war sehr positiv für mich, weil  einige 

Leute können am 5.5.2013 zum Kräutertag nicht kommen. Alleine das 

Gespräch mit der Kundschaft war schön und hat mir auch sehr viel Spaß 

gemacht. Es war sehr lehrreich. Ich habe mich sehr gefreut über so nette 

Kundschaft. Ein wunderbares Erlebnis. – Stefan Bernhardt
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Biografischer Mythos 
Bernd kalwitz | Jeder, der heilpädagogisch tätig ist, weiß um den Wert der Kinderkonferenz. Auch in der Sozialtherapie 
wird das Verfahren als Biografiegespräch oder Betreutenbesprechung, angepasst an die Arbeit mit erwachsenen behinder-
ten Menschen, vielfach angewendet. Sowohl als diagnostisches Instrument als auch in seiner spirituellen Dimension geht 
es weit über die Möglichkeiten sonst üblicher Fallkonferenzen hinaus. Durch die klare Gliederung, ausgehend von der rein 
phänomenologischen Bildgestaltung über den Versuch, im inneren Einklang mit dem Kind zu einer wirklichen Begegnung 
zu kommen, hin zur Entwicklung einer therapeutischen Intuition, ist sie oft in der Lage, wirklich etwas vom inneren We-
senskern des betrachteten Kindes zu enthüllen und so für die weitere Arbeit neue Perspektiven zu eröffnen. Indem sich 
ein Kollegium in gemeinsamer Anstrengung von allen Seiten her diesem ihm anvertrauten Menschen nähert und in seiner 
Mitte ein inneres Bild von ihm entstehen lässt, können sich nach und nach die sonst von subjektiven Eindrücken geprägten 
Sichtweisen aufheben, und etwas von seinem wahren Wesen wird erkennbar.

Dr. Jan Göschel, Heilpädagoge und Seminarleiter der Camphill Special School Beaver Run in Pennsylvania/USA, setzt in 
seinem umfangreichen Buch das Verfahren der Kinderbesprechung auf Grundlage anthroposophischer Heilpädagogik in 
Beziehung zu anderen zeitgenössischen erkenntnistheoretischen Konzepten wie z.B. Wilbers «Integraler Theorie» oder Scharmers «The-
orie U». Neben dieser profunden und sehr ausführlich ausgearbeiteten erziehungswissenschaftlichen Einordnung ihrer Methodik sowie 
auch der Darstellung ihrer persönlichen und strukturellen Voraussetzungen stellt Göschel auch eine innovative eigene Variante ihres 
inneren Ablaufes vor. Ein methodisches Problem der Kinderkonferenz ist stets der Moment, wenn die zusammengetragenen Wahrneh-
mungen am Ende der Bildgestaltung in eine Form transformiert werden sollen, die über eine reine Summierung der Einzelbeobachtungen 
hinausgeht. Die weiteren Schritte gelingen meist dann besonders gut, wenn die Verwandlung in eine innere Bildhaftigkeit gelingt, an der 
dann weiter gearbeitet werden kann. Jan Göschel stellt hierfür ein Verfahren vor, in dem die Biografie des besprochenen Kindes zur Ver-
bildlichung in eine mythologische oder märchenhafte Geschichte verwandelt wird. In einem von ihm vorgestellten Beispiel mündet die 
phänomenologische Bildgestaltung beispielsweise in der Imagination eines Kindes, das auf einem fast manövrierunfähigen Schiff, auf 
dem es auch noch spukt, über das Meer treibt («Tyler und das Geisterschiff»). Sowohl der Stil als auch der Inhalt dieses «biografischen 
Mythos» versuchen, etwas vom besonderen Wesen des Kindes aufzunehmen. Die Förderansätze knüpfen dann an diese Geschichte an, 
indem sie innerhalb ihrer Bilderwelt nach Entwicklungsperspektiven suchen.

Besonders aufgrund dieser innovativen Idee für den inneren Ablauf des Prozesses ist das in einem sehr wissenschaftlichen Duktus ver-
fasste Buch auch für alle Menschen empfehlenswert, die sich nicht in erster Linie für die erziehungswissenschaftlichen Zusammenhänge 
interessieren, sondern mit der Methode der Kinderkonferenz arbeiten und neue Inspirationen suchen. Für akademisch interessierte 
Pädagog Innen bietet es unschätzbare Anregungen für den fachlichen Diskurs über dieses diagnostische Instrument mit VertreterInnen 
anderer erziehungswissenschaftlicher Richtungen.  

Jan Christopher Göschel: «Der biografische Mythos als pädagogisches Leitbild – Transdisziplinäre Förderplanung auf Grundlage der  Kinderkonferenz 
in der anthroposophischen Heilpädagogik», 367 Seiten,  ISBN 978-3-7235-1460-3, EUR 36, Edition Anthropos

rüdiger Grimm | Die ersten drei Bände, die in der neubegründeten Reihe «Edition Anthropos» erschienen sind, sind nicht nur interes-
sante und wichtige Buchbeiträge zu heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Themen, sondern sie repräsentieren exzellent deren 
Programm. Hier soll Anthroposophie im Themenspektrum Heilpädagogik und Sozialtherapie auf einem hohen Niveau und im Diskurs 
mit aktuellen Sichtweisen und Perspektiven vertreten werden. 
Das Besondere der «Edition Anthropos» ist die Tatsache, dass sie in der Kooperation zweier Verlage erscheint: Dem «Athena-Verlag» 
in Oberhausen, der in seinem feinen kultur- und sozialwissenschaftlich ausgerichteten Programm bereits mehrere Reihen zur Sonder- 
und Heilpädagogik betreut und dem «Verlag am Goetheanum», in dem heilpädagogische Titel seit Jahrzehnten eine Heimat haben. 
Hoffentlich können wir mit dieser Kooperation ein typisches Problem lösen: Erscheint ein Buch in einem anthroposophischen Verlag, 
nimmt es die Fachwelt kaum wahr, erscheint es hingegen in einem Fachverlag, so wird es von der anthroposophischen Leserschaft 
 wenig gelesen. So ist es sehr dankenswert, dass beide Verlage auf unsere Bitte nach einer Kooperation eingegangen sind. 

«Edition Anthropos» 
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Anthropoi – Gemeinsam Mensch sein
Von Daniela steinel

auf seiner diesjährigen Mitgliederversammlung konnte der Verband für anthroposophische heilpäda-
gogik, sozialtherapie und soziale arbeit e.V. auf sechzig Jahre Verbandszusammenhänge zurückbli-
cken. Gemeinsam mit der BundeselternVereinigung für anthroposophische heilpädagogik und sozi-
altherapie e.V. wurde der «Blick zurück nach vorne» gewendet, und es zeichnen sich deutlich neue 
aufgaben und Perspektiven für die Zukunft ab. eine gemeinsame neue Wortbildmarke und ein gemein-
samer Claim sollen diesen Zukunftswillen gestaltend begleiten: anthropoi – Gemeinsam Mensch sein.

München im Juni 2013: Unter feinstem weißblauen 
 Himmel trafen sich vom 13. bis 15. Juni 2013 etwa 200 
VertreterInnen der Mitgliedseinrichtungen des Verbandes, 
Angehörige der BundesElternVereinigung sowie  Menschen 
mit Behinderungen in der Friedel-Eder-Schule, um sich 
auf der Tagung «60 Jahre – Blick zurück nach vorne» 
gemeinsam über gegenwärtige und zukünftige Auf gaben 
auszutauschen. In die Tagung eingebunden waren die 
 beiden Mitgliederversammlungen der zwei Vereine. Eröff-
net wurde die Jahresversammlung mit einem Podium, das 
den Blick auf die vergangenen sechzig Jahre richtete. Per-
sönlichkeiten, die verschiedenste Bereiche des Verbandes 
entscheidend mitprägten, berichteten kurzweilig aus ihren 
persönlichen Erfahrungen und beeindruckten durch ein en-
gagiertes  Lebenswerk.

Mitgliederversammlungen: Der Vorstand des  Verbandes 
sowie dessen Geschäftsführung wurden durch die Mitglie-
derversammlung einstimmig entlastet. Da im vergan genen 
Jahr ein Doppelhaushalt verabschiedet worden war,  standen 
keine Budgetdebatten auf der Tagesordnung. Manfred Traut-
wein, in der Verbandsgeschäftsführung für Finanzen ver-
antwortlich, berichtete stattdessen über  laufende und 2012 
durchgeführte Projekte. Hier ist insbesondere das Projekt 
EMmA – Gestaltung von Lebens- und Entwicklungs räumen 
für Menschen mit hohem Assistenzbedarf zu nennen, das 
darauf abzielt, neue Angebote für diesen  Personenkreis zu 
schaffen. Dieses Ziel wird durch eine Dreifach-Strategie ver-
folgt, indem erstens durch gezielte Qualifizierung von Fach-
kräften zu Bio graphical-Timeline-Process-ModeratorInnen 
neue Fachlichkeit aufgebaut wird, zweitens durch Vernetzung 
von Einrichtungen und deren Unterstützung die Verwirkli-
chung neuer Angebote erleichtert wird sowie drittens durch 

den Aufbau einer Datenbank sowie fachlichen und wissen-
schaftlichen Begleitung des Projektes, um die Ergebnisse 
später praxisrelevant nutzen zu können. 

Selbstvertreter oder Selbstverteidiger? Erstmals waren 
Menschen mit Behinderungen aktiv in das Programm der 
gemeinsamen Jahrestagung eingebunden. Mit Statements, 
in denen sie ihre Erfahrungen und Wünsche für das Leben, 
Arbeiten und Aktivsein im anthroposophischen Sozial-
wesen äußerten, eröffneten sie den Arbeitsteil der Tagung. 
Durch inklusiv geleitete Arbeitsgruppen entstand eine be-
sondere Authentizität der Zukunftsentwicklung, an der alle 
drei Kompetenzträger, die professionellen Begleiter Innen, 
die Eltern und Angehörigen und die Menschen mit Behin-
derungen sich mit ihren vielseitigen Fähigkeiten einbrach-
ten. Klaus Lachwitz, Präsident von Inclusion Interna tional, 
zeigte in seinem Vortrag die Entwicklung der Eingliede-
rungshilfe in der Bundesrepublik Deutschland auf. Dabei 
wurde besonders die Bedeutung der sich wandelnden Sicht-
weisen auf Menschen mit Behinderungen bei der schritt-
weisen Verwirklichung ihrer Grundrechte deutlich.

Menschenwürde, 
 Selbstständigkeit und 
 Gemeinschaftsbildung  
kann man als Leitgedanken 
nennen …
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Zukunftswerkstätten: Menschenwürde, Selbstständigkeit 
und Gemeinschaftsbildung kann man als Leitge danken 
 nennen, die alle Zukunftswerkstätten beschäftigten und 
zu denen sie dezidierte Forderungen stellten. Wirtschaft-
lich und gesellschaftlich möchte man an einer menschen-
würdigen Gesellschaft, die Menschen mit Behinderungen 
vorbehaltlos und entwicklungsfördernd einbindet, mit-
gestalten. Auch im Inneren der Einrichtungen besteht 
Weiter entwicklungsbedarf sowie der Wille dazu. So ist es 
z.B. dringend notwendig, neue innovative Weiterbildungs-
angebote für Menschen mit Behinderungen zu schaffen, 
 damit Selbstbestimmung und Teilhabe keine leeren Wort-
hülsen bleiben. Bildung ist auch für die Fachkräfte ein 
großes Thema, sei es, um die anthroposophische Heilpäda-
gogik in der akademischen Landschaft weiter zu etablie-
ren oder neue Fachlichkeit zu zeitgemäßer Begleitung im 
Alltag anzubieten. Dazu gehört auch ein neues Denken, 
das über alte, tradierte Grenzen schauen kann, wie etwa die 
sog. ‹Große Lösung› zwischen Heilpädagogik und Kinder- 
und Jugendhilfe, die mehr und mehr auf das einzelne Kind 
schauen möchte und weniger auf die konkreten Leistungs-
arten und die damit verbundenen Grenzen, die einer dem 
Kind entsprechenden Förderung evtl. entgegenstehen 
könnten.

Anthropoi Bundesverband und Anthropoi Selbst hilfe: 
Beide Verbände beschlossen zudem – jeweils getrennt 
per Satzungsänderungen im Rahmen ihrer Mitgliederver-
sammlung – eine Neubestimmung ihrer Vereinsnamen. Der 
Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale Arbeit e.V. firmiert künftig unter: 
«Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e.V.», 
die Bundes ElternVereinigung unter: «Bundesvereinigung 
Selbsthilfe im anthroposophischen Sozialwesen e.V.». Die 
Umbenennungen sind ein erstes Ergebnis eines gemein-
samen  Prozesses zur Corporate Design- und Corporate 
Identity-Bildung der  beiden Verbände. Mit dem gemeinsam 
genutzten Eigennamen «Anthropoi» und Claim «Gemein-
sam Mensch sein.» möchten beide Vereine Zugehörigkeit 
und übereinstimmende Zielsetzungen stärker hervorheben 
als bisher. Insbesondere die Umsetzung und Wahrung der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie deren ver-
stärkte Einbeziehung und Mitwirkung gesellschaftlich wie 
innerverbandlich sind sicherlich die stärksten gemeinsamen 
Motive, die besonders deutlich durch den Claim zum Aus-
druck kommen. In der sozialpolitischen Arbeit ist aber nach 
wie vor eine klare Erkenn- und Unterscheidbarkeit von 
Fach- und Selbsthilfeverband notwendig. Die gemeinsame 
Wortmarke Anthropoi lässt nun beide Vereine als selbst-

bewusstes Duo in der Außenwahrnehmung leichter als zu-
sammengehörig erkennen. Beide bewahren aber ihre in den 
letzten Jahrzehnten erworbene Fach- und Sach kompetenz 
weiterhin als rechtlich unabhängige und selbstständige 
 Akteure Anthropoi Bundesverband bzw. Anthropoi Selbst-
hilfe. 

Anthropoi heißt auf Altgriechisch Menschen. Das sagt in 
ganz einfacher und klarer Weise aus, um was es den enga-
gierten Menschen in den LebensOrten, Heilpädagogischen 
Schulen, Werkstätten, sozialpsychiatrischen Einrichtungen, 
in der Frühförderung und ambulanten Heilpädagogik und 
in der Selbsthilfe geht: Um den einzelnen Menschen, um 
 seine individuelle Entwicklung, um eine echte Begegnung 
 zwischen den einzelnen Menschen, um eine menschen-
würdige Gesellschaft. 
Aber auch, wenn man nicht (sofort) weiß und versteht, was 
Anthropoi übersetzt heißt, ist der Name trotz des fremden 
Klangs kurz und einprägsam. Wer ihn einmal gehört oder 
gelesen hat, vergisst ihn, gerade weil man zunächst über 
ihn stolpert, so schnell nicht wieder. Nach innen wirkt 
die  Marke bereits deutlich, zunächst auch dort erst einmal 
mit Befremden aufgenommen: «Anthropoi – was ist das 
denn?», zeichnet sich nun eine hohe Markenakzeptanz ab. 
Die beiden Vereine haben nun die große Chance, diesen 
 Namen/diese Marke positiv mit eigenen anthroposophisch 
orientierten Werten und Inhalten durch die Arbeit vor Ort in 
den Einrichtungen, die Kooperation innerhalb der Verbän-
de und nach außen durch gutgesetzte Öffentlichkeits- und 
politische Arbeit zu füllen und zu einem Qualitäts begriff 
entwickeln zu können.
Die Mitgliedseinrichtungen des Bundesverbandes anthro-
posophisches Sozialwesen e.V. und der Bundesvereini-
gung Selbsthilfe im anthroposophischen Sozialwesen e.V. 
 erhalten ein Medienpaket, um die Verbandszugehörigkeit 
auf den eigenen Medien zum Ausdruck bringen zu können.

Die Tagungsdokumentation ist im internen Bereich unter 
www.verband-anthro.de eingestellt. 

Daniela steinel

M.A., Redaktion «Punkt und Kreis» und 
Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle des 
«Bundesverbandes anthropo sophisches 
Sozialwesen e.V.».
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Ovelgönne –  

ein inklusives Dorf
Von anne Mareike Wieters

Das Burgdorf Ovelgönne in niedersachsen im 
landkreis Wesermarsch ist ein überschaubares, 
kleines Dorf mit vielseitig ausgeprägter infrastruk-
tur. ein kleiner supermarkt, ein Friseur, ein Bäcker, 
ein  Metzger, ein Bekleidungsgeschäft und ein Blu-
menladen decken schon viele Grundbedürfnisse 
vor Ort ab. eine arztpraxis, eine Zahnärztin und 
ein therapiezentrum sorgen für Gesundheitsfür-
sorge. es geht ruhig und freundlich zu, man kennt 
sich und ist sich wohlgesonnen. und so gehören 
seit 23 Jahren «die Mühlenbewohner» auch zum 
ganz normalen Dorfbild.
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Ovelgönne ist zudem als alter Handelsknotenpunkt ein sehr 
geschichtsträchtiger Ort. Mit seinem traditionellen, jährlich 
stattfindenden Pferdemarkt ist Ovelgönne nach wie vor weit 
über seine Grenzen hinaus bekannt. Hier wird noch heute 
der Viehkauf mit einem Handschlag besiegelt und das gute 
Geschäft danach feuchtfröhlich gefeiert. Es gibt verschie-
dene Vereine, die im Dorf aktiv sind und seit neuestem eine 
gute Verkehrsanbindung an den öffentlichen Fernverkehr.

«Die Mühlenbewohner» sind 24 Menschen mit Unter-
stützungsbedarf. Sie werden von der Dorfbevölkerung 
liebevoll so genannt, weil sie auf dem Gelände der am 
Ortsrand gelegenen alten Mühle leben und in der zentral 
im Ortskern gelegenen eigenen WfbM arbeiten.  Die Werk-
stätten, die auch ein Hotel mit Saalbetrieb und Kegelbahn 
umfassen, sind mit Hotel, Großwäscherei und Hausmeister-
service eng mit dem Dorf verwoben und nicht mehr weg-
zudenken.
Als ich loszog, alltägliche Situationen beim Einkaufen, 

beim Arzt oder beim Friseur fotografisch einzufangen, 
stieß ich auf fragende Gesichter. Erstaunen (bei den Men-
schen mit und ohne Unterstützungsbedarf!) darüber, dass 
das, was geschieht, etwas Besonderes sein soll. Dass Men-
schen mit Unterstützungsbedarf hier in Ovelgönne allein 
ihre Alltags angelegenheiten erledigen können, wird mög-
lich durch eine absolut selbstverständliche Annahme der 
Dorfbevölkerung. 

«Als die Mühlenbewohner damals zu mehreren meinen 
kleinen Laden bevölkerten, war es schon eine fremde Si-
tuation. Aber ich habe dann einfach in der Mühle an gerufen 
und gefragt, wie ich mich verhalten soll», schildert Ellen 
Mönnich ihre ersten Begegnungen vor 23  Jahren, als sie noch 
Inhaberin des kleinen Supermarktes war. Damals waren die 
BewohnerInnen der Ovelgönner Mühle noch «ungestüme 
Halbstarke», stellen Frau Mönnich und ich im Gespräch 
lachend fest. Sie kamen zum größten Teil als Schulabgän-
ger von der Wuppertaler Troxler-Schule, dem Gründungs-

Inklusion wird hier einfach gelebt …
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impuls einer Mitarbeiter- und Elternini tiative folgend, nach 
Ovelgönne und belebten dort das alte Mühlen gelände neu. 
Heute sind die Halbstarken von  damals gestandene Leute, 
die den neueren, jüngeren BewohnerInnen zeigen, wie man 
sich in Ovelgönne zurechtfindet.
Heute ist Sandra Peters die Inhaberin des kleinen Super-
marktes. Gleichzeitig betreibt sie eine Poststelle, was für 
viele Menschen in Ovelgönne sehr wichtig ist. Mit ihrer 
stets fröhlichen und hilfsbereiten Art ist sie nicht nur für 
die BewohnerInnen der Mühle, sondern auch besonders für 
ältere Dorfbewohner ein echter Schatz. Sie hilft, sie lässt 
gewähren, sie hat immer ein offenes Ohr und Zeit für  einen 
kleinen Plausch.  «Ich erzähle immer gerne von meinen 
Begegnungen mit den Mühlenbewohnern, es ist für mei-
ne Freunde, die weniger Kontakt zu Menschen mit Behin-
derung haben, schön zu hören, was wir hier im Laden für 
nette Gespräche führen! Wer bekommt schon auf die Frage 
nach dem Befinden die Antwort: ‹… ein bisschen gut!›? 
Das ist doch toll!» erzählt sie begeistert.

Auch die selbstständigen Besuche beim Hausarzt sind für 
viele BewohnerInnen ohne Begleitung selbstverständlich. 
Wenn die Zusammenhänge der Arztgespräche dann doch mal 
zu komplex sein sollten, gibt es halt einen Zettel mit nach 
Hause. Der Kontakt zu den Sprechstundenhilfen ist immer 
herzlich und es wird ganz individuell auf jeden eingegangen, 
wie es halt bei jedem so üblich ist in Ovelgönne.
Helge Lübben, unser Physiotherapeut schildert: «Ich lebe 
und arbeite im Ovelgönne. Einige der Bewohner kommen 
allein in die Praxis zu ihren Therapien und machen auch 
ihre Termine selber. Das klappt mittlerweile richtig gut. 
Früher gab es hin und wieder Probleme mit dem Einhalten 
der Termine. Mittlerweile wissen wir aber, wann es sinn-
voll ist, Termine auch mit den Mitarbeitern der Mühle ab-
zusprechen, damit sie mit darauf achten können, dass der 
Überblick behalten wird. Ansonsten finde ich es toll, wie 
die Bewohner und Beschäftigten der Mühle und der Werk-
stätten zum Dorf gehören. Wenn ich mit meiner Familie 
einkaufen gehe, treffen wir oft Leute aus der Mühle, und 

man kennt sich und versteht sich.
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wir werden immer herzlichst begrüßt. Das ist immer nett. 
Eine solche Herzlichkeit erlebt man sonst nicht so oft.»
Ob beim Arzt, beim Friseur oder im Supermarkt bei Sandra 
Peters, Kommunikation ist hier, wenn’s sein muss, auch 
ohne Worte möglich. Wie oben schon erwähnt, man kennt 
sich und versteht sich.
Auch der Kontakt mit den «öffentlichen Ovelgönnern», wie 
z.B. Thomas Brückmann, dem amtierenden Bürger meister ist 
rege und konstruktiv. Vor einigen Wochen konnte sich Eck-
hard Buyny, Mitglied der Bewohnervertretung der Mühle, 
freuen, dass seine schriftlichen Bemühungen und Besuche 
der Ratssitzungen Erfolg zeigten und endlich eine Buslinie 
ins benachbarte Brake und somit Anschluss an den öffentli-
chen Fernverkehr eingerichtet wurde. Ganz besonders freut 
sich darüber auch Jo Wieben, welcher erst seit kurzem in der 
Mühle wohnt und dank der neuen Busver bindung nun ohne 
Hilfe zu seinem Geigenunterricht ins 20 km entfernte Elsfleth 
fahren kann. «Als nächstes möchten wir uns für eine Über-
querungshilfe über die Dorfstraße starkmachen! Wir haben 
schon Briefe geschrieben, und es wurde sogar schon ein Fahr-
zeugzähler installiert», sagt Eckhard Buyny.

Inklusion ist in Ovelgönne kein Thema. Inklusion wird 
hier einfach gelebt, ohne dass es vorher gedacht werden 
muss. Hier in Ovelgönne lebt etwas ganz Besonderes: Eine 
schon fast unnormale Normalität. Die Normalität des ge-
meinsamen Alltags. Eine Normalität, die an vielen anderen 
Orten (noch) nicht denkbar, (noch) nicht machbar scheint. 
Sich dessen bewusst zu werden, ist ein spannendes Ereignis 
für jeden Ovelgönner. Ein Ereignis, welches sich lohnt, ge-
nauer betrachtet zu werden!
Durch diesen Artikel ist nun die Inklusion hier allerdings 
doch noch zum Thema geworden. Im nächsten Jahr feiert 
die Gemeinde Ovelgönne ihren 500sten Geburtstag. Die 
Mühle feiert selbstverständlich mit! Wir planen, inspiriert 
von diesem Beitrag in der Zeitschrift Punkt und Kreis, eine 
Ausstellung im eigenen Hotel zum Thema «Ovelgönne, 
das inklusive Dorf». Ein schöner Anlass, sich zum 500sten 
doch mal selbst zu feiern, oder? 

anne Mareike Wieters
Ergotherapeutin und Sozialtherapeutin.  
Seit 1999 in der «Stiftung Lebensräume 
Ovelgönner Mühle». Dort seit 2013 in der 
Heimleitung tätig.
www.ovelgoenner-muehle.de
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Selbstbestimmung und Selbstfindung
Von hans van Zijderveld

eine neu geübte sensibilität des einzelnen für die Bedürfnisse und nöte des Menschen mit Behinde-
rung sieht hans van Zijderveld als Grundbedingung für eine gesellschaftliche inklusion. Dabei fragt er 
an einem Beispiel aus dem lebensalltag nach der praktischen Bedeutung eines hinweises von rudolf 
steiner. Was heißt eigentlich: «sich einleben in einen anderen Menschen»?

«Inklusion», schreibt Dorit Kowitsch, sei ein «schöner 
Gedanke, der auf eine komplizierte Wirklichkeit trifft». 
Sie sei «ein Versuch herauszufinden, wie aus dem Wunsch, 
die Welt für Behinderte ein bisschen besser zu machen, 
Wirklichkeit wird – und warum diese Wirklichkeit am 
Ende mitunter wenig mit dem Wunsch zu tun hat.»1 
Wie jede Emanzipationsbewegung ist Inklusion geprägt von 
einem Widerspruch, der mir charakteristisch scheint für unser 
heutiges Bewusstsein. Wir können das ‹Anders ist normal› 
ausgezeichnet denken. Wollen wir danach  handeln, versanden 
wir leicht in eine neue, oft nicht erkannte Gleichmacherei. 
In dieser Gefahr ist nicht nur der vielleicht etwas dogma-
tische Inklusionsanhänger bloßgestellt. Ich kenne auch 
selber die Antipathie-Gefühle, die in mir aufsteigen, wenn 
sich ein neuer Bewohner oder eine neue Bewohnerin der 
Einrichtung schwer tut mit unseren so heilsamen anthro-
posophischen Lebensformen. Und meine persönlichen 
 Tabuzonen sollte er oder sie, bitte sehr, nicht überschreiten. 
Auch in einer «Behinderteneinrichtung» herrschen – nicht 
immer erkannte – Normalitätsnormen.
Eine Entgegnung darauf suchen wir heute oft darin, dass wir 
das Recht auf Selbstbestimmung – mehr als früher? – versu-
chen, zu respektieren. Die Aufforderung ‹Wir- Gehen-Jetzt-
Alle-Spazieren› hat sich verwandelt in die einladende Bitte 
‹Wer-Hat-Lust-Mit-Mir-Einen-Spaziergang-Zu- Machen›! 
Das heißt aber auch: Unsere BetreuerInnen-Alltagswirk-
lichkeit ist komplizierter geworden. Denn, wie gehe ich mit 
dem Menschen um, der einen Spaziergang gut gebrauchen 
könnte, allerdings keine Lust dazu hat?

Wir pendeln dabei zwischen zwei Polen: Zwischen dem 
moralischen («du, es wäre aber gut für dich und ich besteh 
darauf, dass du mitkommst») oder dem selbstbestimmenden 
Ansatz («du, wenn du keine Lust zum Spazieren hast, dann 
bleibst du eben da»). Beide sind, darüber  möchte ich keinen 

Zweifel aufkommen lassen, von Zeit zu Zeit notwendig und 
angebracht. Gibt es aber auch noch einen anderen Weg?
Frank und Petra sind von Franks Mutter zu einer Party 
bei ihr zuhause eingeladen. Aber als das Fest beginnt, hat 
 Petra keine Lust und drängt Frank, bei ihr zuhause sitzen zu 
 bleiben. Franks Mutter ist nicht begeistert (Frank wird so-
wieso schon viel zu viel von seiner Freundin betüttelt), sagt 
aber nichts (Selbstbestimmungsansatz!). Frank fügt sich 
wie immer, aber zurück in der Einrichtung, lässt er seinem 
Ärger freien Lauf. Petras Bezugsbetreuer schließt sich ihm 
an: «Petra, du sollst Frank nicht immer so vereinnahmen» 

(moralischer Ansatz!). «Und außerdem, Franks Mutter 
hat die Party speziell für euch organisiert. Das geht doch 
nicht!» (gesteigerter moralischer Ansatz!!) Eine Kollegin, 
ich nenne sie Marie, kennt Petra ein wenig besser. Beim 
Abwaschen spricht sie das Vorgefallene an und fragt: «Hast 
du vielleicht ein bisschen Angst gehabt?» Petra will (oder 
kann) zuerst gar nicht darüber reden. Später am Tag, beim 
Wäschelegen, kommt sie aber darauf zurück: «Ja, das Fest 
war in der Garage und ich kann so viele Menschen in einem 
kleinen Raum nun mal nicht aushalten.»

Im verbalen Umgang mit den uns anvertrauten Men-
schen sind wir oft verunsichert. Unsere Gesprächspartner-

Inklusion ist ein schöner 
Gedanke, der auf eine 
komplizierte Wirklichkeit 
trifft.
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Innen können sich verbal schlecht äußern, vor allem, wenn 
es darum geht, seelische Vorgänge zu beschreiben. Manch-
mal ‹lebt› der andere Mensch so stark in mir, dass ich 
schwer unterscheiden kann, ob die von ihm gegebene Ant-
wort de facto meine eigene, von mir erwünschte ist oder, ob 
sie wirklich die des andern ist! Auch in unserem Beispiel 
kann man sich fragen, ob die Kollegin Petra ihre eigene 
Antwort nicht in den Mund gelegt hat?

In jedem Fall unterscheidet sich Marie von den ande-
ren Kollegen, indem sie sich der allgemeinen Empörung 
nicht anschließt. Diese Art von ‹Solidarität› kennen wir 
 unter  Pädagogen nur allzu gut. In einer Art Kettenreaktion 
 machen wir eventuell gemeinsam Front gegen den unmög-
lichen Betreuten: «Ach, die Petra auch immer»!  Marie aber 
lenkt die Aufmerksamkeit weg von der Frage, was Petra darf 
oder muss, hin zu der Frage, was eigentlich in ihr vorgegan-
gen sein könnte. Sie wendet sich Petra selber zu. Zweitens 
entkrampft sie die Lage mit einer besonderen  Geste: Sie 
setzt sich nicht mit Petra hin, sondern führt das Gespräch 
nebenbei, beim Abwasch und bei der  Wäsche. Dadurch 
ermöglicht sie es ihrer Gesprächspartnerin, aus dem Kopf 
weg und auf eine tiefere, emotionale Ebene zu kommen. 
Sie löst die ‹Problemfixierung› und schafft Raum. Sie be-
wegt sich vom Punkt zum Kreis.  Sie lässt drittens diesen 
Raum jedoch nicht ganz offen. Mit dem Wörtchen ‹Angst› 
gibt sie Petra eine bestimmte Richtung vor. Sie benutzt hier 
ihre Erfahrung: Aus anderen ähnlichen Vorfällen weiß sie, 
dass Petras Handeln oft von Ängsten geprägt ist. Sie ‹kann 
es sich denken›, was Petra erlebt hat. Sogenannte Lebens-
erfahrung kann allerdings auch zu vorschnellem Urteilen 
verführen. Marie urteilt nicht, sie bildet eher eine Art ‹Ar-
beitshypothese›, die sie Petra vorlegt. Dadurch wird aus 
dem geschaffenen Raum ein ‹Spielraum›.
Dennoch ist diese Vorstrukturierung nicht ohne Risiken, 
denn sie kann Petra auf eine falsche Fährte locken. Anderer-
seits kann sie wie ein Spiegel wirken, in welchem Petra 
 etwas von sich erkennt. In diesem Fall scheint dies wohl so 
zu sein. Sie setzt bei Petra einen Prozess in Bewegung, weg 
von der (Selbst-)Verurteilung zur Selbsteinsicht: Ja, ich 
kann nun mal so viele Menschen im kleinen Raum nicht 
aushalten. Und vielleicht wächst daraus nach und nach die 
Möglichkeit, ihre Angst zu überwinden.
Hinter der Fassade des äußerlichen Geschehens, spielt sich 
also noch etwas ganz anderes – etwas ‹Unsichtbares› – ab. 
Marie hat sich in Petra ‹eingelebt›. 

«Hineinschauen in ein menschliches Herz», meint Ru-
dolf Steiner, «hineinzublicken in eine menschliche Seele 

ist  keinem Verstand, ist keinem Auge möglich, denn ver-
schlossen in innersten Kammern hält die andere Seele das, 
was sie in sich selbst an Leiden, an Freuden hat. Und wun-
derbar eigentlich, mysteriös sollte es jedem Menschen er-
scheinen, dass er gleichsam sich selber ergießen kann in 
das Wesen der anderen Seele, in ihr Leben mit ihren Freu-
den, mit  ihren Leiden.»2 Sich Einleben, meint er, sei eine 
Vorstufe der Hellsichtigkeit.
Seufzer: Müssen wir Sozialtherapeuten nun auch noch 
Hellseher werden? Tatsächlich versucht Petras Gesprächs-
partnerin wahrzunehmen, was mit den normalen Sinnen 
nicht zu sehen ist. Dabei steht sie in einer schweren He-
rausforderung. Sie muss Petra ganz nah kommen, um die, 
wie Karl Jaspers es nennt ‹Subjekt-Objektspaltung›, die 
uns (Post-)Modernen so schwer fällt, zu überwinden. Da-
mit diese keine symbiotischen Züge annimmt, muss sie 
gleichzeitig Distanz halten. Sie muss die Kunst üben, Petra 
mit ihrer Autorität zu führen, aber so, dass diese zu sich 
selber, zu ihrer eigenen inneren Autorität findet. Erst, wenn 
 Petra ihre Angst erkannt hat, kann sie vielleicht den näch-
sten Schritt wagen und zur Party gehen.
Man könnte auch mit den Worten des französischen Philo-
sophen und Psychoanalytikers Paul Ricoeur sagen: Marie 
praktiziert die ‹seconde naivité›,3 die ‹zweite Unbefangen-
heit›. Sie geht offen, aber nicht naiv auf Petra zu. Sie lebt 
sich ein, schaltet aber ihr kritisches Denken und Wahr-
nehmen nicht aus. Dadurch wird Petras Wirklichkeit trans-
parent. Petra ‹gibt ihr zu denken›, würde Ricoeur sagen. Sie 
verlangt von Marie kein Schubladen-Denken, sondern ein 
kreatives, lebendiges Denken.
Inklusion ohne diese Sensibilität für die wirklichen Bedürf-
nisse und Nöte des Menschen mit einer Behinderung, nicht 
die der «Behinderten» im Allgemeinen, sondern die des 
einzelnen individuellen Menschen, könnte sich als (gefähr-
liche) Illusion entpuppen. Selbstbestimmung ohne Selbst-
findung bliebe eine leere Hülse. 

hans van Zijderveld
Religionswissenschaftler und Sozial-
therapeut. Er lebt und arbeitet auf «Gut 
Adolphshof», Hämelerwald.

1 Kowitsch, Dorit 2013 in: «Die Zeit» vom 21. März 2013
2 Steiner, Rudolf 1984 (1912): Die geistigen Wesenheiten in den 

 Himmelskörpern und Naturreichen, GA 136, Dornach; S. 70.
3 Ricoeur, Paul 1959: «le symbole donne à penser»; in: Esprit 1959 (27); 

S. 60 – 76.
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Selbstbewusstsein lernen
Von Mirka schulz

auf ihrer Website «ich bestimme mein leben» begrüßt Mirka schulz ihre leserinnen in leichter  sprache. 
Die angebotenen Workshops, therapie- und Fortbildungsangebote richten sich an Menschen mit lern-
schwierigkeiten oder einer sog. geistigen Behinderung. Fortbildungen gibt es auch für Mitarbeiter-
innen, eltern und angehörige, insbesondere zu den themen sexualität bzw. sexuelle aufklärung von 
Menschen mit Behinderungen. Wir werfen einen Blick in ihren leichte-sprache-kurs «selbstbewusstsein 
lernen!»

Wir befinden uns in der Volkshochschule Mitte in 
 Berlin. Hier werden verschiedene Fortbildungen in Leich-
ter Sprache angeboten. Zwei Tage heißt es nun Selbstbe-
wusstsein lernen und zehn TeilnehmerInnen sitzen im 
Stuhlkreis. Besucht wird der Kurs von Menschen mit und 
ohne Behinderung. Letztere nehmen eher zufällig teil, weil 
sie als BetreuerInnen dabei sind. 
Gemeinsam wird erarbeitet, was Selbstbewusstsein eigent-
lich bedeutet. 
Warum ist es gut, wenn wir uns selbst gut kennen und 
 leiden können? 
Wer bin ich? Was macht mich aus? Was ist das Besondere 
und Einzigartige an mir? 
Diese Fragen zu beantworten, fällt allen Teilnehmer Innen 
gleich schwer. Die Antworten zu finden, ist wohl eine 
 Lebensaufgabe. Die Denkrichtung ist ungewohnt und soll 

in dieser Fortbildung beginnen. Es geht nicht darum, wer 
gut laufen, kochen, schreiben oder Fußball spielen kann. 
Das ist auch wichtig, aber weitaus interessanter ist die Aus-
einandersetzung mit der eigenen Gefühlswelt, den eigenen 
Bedürfnissen, Vorstellungen, Möglichkeiten und Grenzen. 
Was mag ich? Was mag ich nicht? Wie mag ich mich gern? 
Wie kann ich liebevoll mit mir umgehen? Was sind Gefühle, 

und was haben Gefühle mit Selbstbewusstsein zu tun? Wie 
verraten uns unsere Gefühle, was wir wirklich wollen?

In verschiedenen Übungen und Rollenspielen proben 
die TeilnehmerInnen, Ja oder Nein zu sagen. Sie üben 
einander in die Augen zu schauen, Präsenz zu zeigen, nach-
zuspüren, wie sich mehr oder weniger Selbstbewusstsein 
anfühlt.
Doch Präsenz, Blickkontakt und aufrechter Gang alleine, 
sind kein Beweis für Selbstbewusstsein. Wichtiger ist die 
Akzeptanz und Anerkennung der eigenen Persönlichkeit, 
die innen stattfindet. So kann zum Beispiel ein zurück-
haltender und eher schüchterner Mensch gerade diese 
persönlichen Eigenschaften anerkennen und positiv für 
sich umdeuten. Selbstbewusstsein bedeutet in erster Linie 
Authentizität. Über Gedanken und Gefühle zu sprechen, 
schafft Vertrauen in die eigene Schönheit und Kraft. 
Eigene Wünsche und Vorstellungen zu benennen und zu 
vertreten, sich für oder gegen etwas zu entscheiden, Ver-
antwortung für das eigene Lebensglück zu übernehmen, 
öffnet den Blick und ermöglicht es, aus dem eigenen Kreis 
zu  treten, neugierig zu sein und Neues zu lernen. Jetzt kann 
man mit anderen Menschen Verbindung aufnehmen und 
 ihnen zuhören. Selbstbewusst kann ich mir selbst, wie auch 
anderen, wohlwollend gegenüber stehen.

Auch das wird in dem Kurs geübt, das Miteinander: 
«Wer ist neben mir?». Herr S. wünscht sich eine Freun-
din. Aber immer, wenn ihm eine Frau gefällt, bekommt er 
Angst und macht sich unsichtbar. «So wird das nie was 
 werden», sagt er. Er möchte das ändern, an sich arbeiten, 
sichtbar werden. Die Anderen hören ihm zu, einige geben 
Tipps. 

Warum ist es gut,  
wenn wir uns selbst  
gut kennen und  
leiden können?
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Tim B. sitzt schon seit längerem 
stumm und in sich ver sunken 
auf einem Stuhl. Jetzt steht er 
langsam auf, schreitet durch den 
Raum und spricht mit bedeu-
tungsvoller Stimme einen Text, 
den vorerst niemand versteht. 
Mit neugierigem Schweigen ver-
folgt die Gruppe seinen Auftritt. 
Herr B. spielt eine Szene aus dem 
Theaterstück «Jedermann». Es 
wird gerade in seiner Werkstatt 

einstudiert und er ist auf geregt wegen der bevorstehenden 
Aufführung. 
Thomas Rödel kann das gut verstehen. Als Frontsänger der 
Band Tensing Norgay, eine Formation aus Musikern mit 
und ohne Behinderungen, hatte er schon mehrere Feuer-
proben zu bestehen. «Atmen, du musst einfach atmen«, rät 
er dem ruhelosen Schauspieler.
Frau H. spricht am ersten Tag noch nicht. Sie muss erst ein-
mal ankommen, warm werden. Das wird von der  Gruppe ver-
standen. Und gerade wegen dieser Zurückhaltung schenken 
ihr alle ganz besondere Aufmerksamkeit, als sie anfängt zu 
sprechen. Neben ihr sitzt Kathrin F., ihre Betreuerin. Auch sie 
braucht Zeit, um in der Gruppe anzukommen und einen Blick 
in die eigene innere Schatztruhe werfen zu  können.
Ein Rollenspiel führt eine Teilnehmerin nun mit ihrem Lieb-
sten ins Kino. Die Aufgabe lautet: Kleine Gespräche üben.
Da die Herren mit ihrem neuen Selbstbewusstsein noch 
umgehen lernen müssen, übernimmt den Part eine Teil-
nehmerin. Auf zwei kargen Stühlen sitzt das Paar vor der 
imaginären Leinwand und sieht einen Liebesfilm. Ihr Kopf 
findet sich an der Schulter des Geliebten, ihre Hand sucht 
die Seine. Mit einem sanften Ruck richtet sie sich auf, wirft 
einen Blick in die Augen des Geliebten: «Schau doch», den 

Arm in den Kinohimmel streckend, ruft sie: «und dort die 
Sterne über uns.» Kleine Gespräche oder großes Kino?
Nach vielen Übungen und Gesprächen muss niemand 
mehr ins kalte Wasser springen, wenn es um Selbstbe-
wusstsein oder die Wertschätzung der Anderen geht. 
Nacheinander geht es unter die «Warme Dusche». Wie ein 
warmer Strahl rinnen die Worte der Gruppe der Reihe nach 

über jeden Einzelnen: «Tom ist mutig. Caroline denkt lan-
ge nach, bevor sie etwas sagt. Bettina lächelt wunderschön. 
Kathrin kann gut zuhören. Ursula sagt, was sie denkt …» 
und viele andere entdeckte Schätze werden Teil der Lob-
preisung. Schaut man in die Gesichter der Beteiligten, ist 
nicht festzustellen, wer aufgeregter ist. Denn Wohlwollen 
zu empfangen ist so aufregend, wie es zu verteilen. 
Am Ende erhält jeder eine Urkunde, in der Beispiele dafür 
stehen, was ihn oder sie einzigartig und liebenswert macht. 
Die zwei Tage enden mit tosendem Applaus für jeden 
 Einzelnen. 

Selbstbewusstsein 
lernen!

Jeder Mensch ist wertvoll.
Jeder Mensch hat 
liebenswerte Eigenschaften.
Wer sich selbst mag ist stark.
Entdecke deine guten Seiten! 

Leichte Sprache !

Mirka schulz
Systemische Therapeutin und systemische 
Sexualtherapeutin, arbeitet freiberuflich als 
Dozentin und Therapeutin.
Kontakt: mirkaschulz@therapie-auf-augen-
hoehe.de

Was mag ich?
Was mag ich nicht?w
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... 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)

A dventsmarkt

 

 2.  + 3. Mai 200 9, 11   -  17 Uhr
Die Ö�nungszeiten in den Werkstätten sind ganzjährig (außer in den Ferienzeiten) 
montags bis freitags von 9.00 - 12.00 und von 14.00 - 17.00 Uhr.  + online-shop +

www.lebensgemeinschaft.de  ·  Die Lebensgemeinschaft e. V.  ·  D-36110 Schlitz
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Vereinigung von Angehörigen und Freunden behinderter Menschen

Sassen und Richthof

auf dem Hofgut Sassen
Samstag, 9. und 

Sonntag 10. Dezember 2006 
von 12 - 17 Uhr

auf dem Hofgut Sassen
7. + 8. Dezember 2013, 12 - 17.00 Uhr
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in Ordnung und behellige mich damit nicht» (Heim leitung). 
Oder: «Bring das in Ordnung, aber so, dass ich nicht beein-
trächtigt bin in meiner Freiheit. Und mach vor allem keine 
Alleingänge» (Team). 
Leitung als gewollte Rolle und Funktion, mit einem Füh-
rungsauftrag, der nicht nur «verwalten» meint, beinhaltet 
bewusst und klar vereinbarte Rechte und Pflichten.  Diese 
können dann auch von allen Mitarbeitenden respektiert 
(Rechte) bzw. eingefordert (Pflichten) werden.

Führung braucht den Mut des Einzelnen. Ein Leitungs- 
und Führungsauftrag beinhaltet die an jeweils einzelne 
Menschen gebundene Verantwortung. Verantwortung, die 
an Gruppen (Kreise) gebunden ist, lässt zwar ein Gefühl 
von Gemeinschaft und Sicherheit entstehen. Doch der 
Preis ist oft, dass Entwicklungen wegen aufwändiger Ab-
stimmungsprozesse nicht zielgerichtet vorangetrieben und 
notwendige Aufgaben nicht erledigt werden, weil sich letzt-
lich doch niemand richtig verantwortlich fühlt. Verantwor-
tung braucht Mut, weil man nie weiß, wie etwas ausgeht. 
Und Mut kann keine Gruppe, sondern nur ein ICH haben. 
Folgende Beispiele können das verdeutlichen:

Mut zu intervenieren. Eine Mitarbeiterin erledigt ihre 
Aufgaben nicht und wiederholtes Erinnern führt nicht zu 

In der sozialen Arbeit tut man sich mit Begriffen wie 
«Führung» und «Leitung» traditionell eher schwer. 
 Hoher Idealis mus und eine Teamkultur auf Augenhöhe 
scheinen Leitung auszuschließen. In einem 1989 erschie-
nenen Buch, einem der ersten zum Thema Sozialmanage-
ment, bemerken die Autoren: «Leitung scheint zwar irgend-
wie nicht vermeidbar, aber die Leitungskräfte sollen sich 
vom Team nicht so sehr abheben».1 2013 stellen wir fest, 
dass diese «Philosophie» zwar immer noch lebendig ist, 
eine gut gegriffene Leitung sozialer Einrichtungen uns aber 
nötiger denn je erscheint.

«Ohne Führung» gibt es nicht. Selbst dann, wenn Menschen 
in einer informellen Runde zusammen sind, ist  Führung eine 
Rolle, die immer besetzt wird: Jemand fragt, sagt oder tut et-
was – ein anderer antwortet, hört zu, macht mit. Die infor-
mellen Führungs-Rollen können fliegend wechseln, werden 
eingenommen und wieder losgelassen. Auch in einer Orga-
nisation ist diese Rolle immer besetzt. Und das aus gutem 
Grund. Lievegoed beschreibt es so: «Führertum, also Leitung 
übernehmen, ist eine Funktion in einer Situation. Es ist eine 
Funktion, die ausgeübt werden muss. Denn in jeder Situation 
muss Formtrieb da sein.»  Führung gibt also Form. Sie kann 
in einer Organisation eine bewusste, institutionalisierte Rolle 
sein: die Leitungsfunktion. Gibt es diese formal nicht, wird 
sie informell gelebt: charismatisch (durch Ausstrahlung) oder 
faktisch (durch Taten). Informell ausgelebte Führung jedoch 
öffnet die Tür zum Machtmissbrauch und entrechtet die üb-
rigen Teammitglieder.

Führung braucht einen Auftrag. Leitung, die nur formal 
gegenüber dem Kostenträger eingerichtet wird, beinhaltet 
zwar durchaus Pflichten, aber eher keine oder nur wenige 
Rechte. Wenn Führung dann eingefordert wird, weil etwas 
nicht klappt, sieht sich die Gruppenleitung allein gelassen 
oder mit komplexen Erwartungen konfrontiert: «Bring das 

Führungskunst
Von elsabe elson und angela kühn

Führung wird in sozialen einrichtungen zunehmend ein wichtiges thema. Warum ist Führung wichtig? 
Welche Fähigkeiten brauchen Menschen mit leitungsaufgaben? Führung ist eine kunst, die man lernen 
kann, sagen die autorinnen.

Loslassen  
ist enorm schwierig,  
für Entwicklung  
jedoch unerlässlich.
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einer wirklichen Veränderung. Einige KollegInnen sehen 
das jetzt auch nicht mehr so «eng» mit ihren Aufgaben und 
lassen diese schleifen. Andere wiederum ärgern sich, dass 
sie sich Mühe geben, während jemand ungeschoren davon-
kommt, der nicht mit gleichem Arbeitseinsatz tätig ist. Der 
Gruppenleiter denkt vielleicht: «Mir fällt nichts mehr ein, 
was soll ich noch sagen? Der Teamzusammenhalt geht mir 
den Bach runter, wenn ich nichts tue, aber was kann ich 
tun? Und wenn ich nichts tue, wo endet das? Bekomme ich 
am Ende sogar noch Ärger mit der Heimleitung?»
Der Gruppenleiter muss zunächst in sich selbst die Sicher-
heit finden, dass es zu seiner Führungsrolle gehört, hier 
einzugreifen. Er muss sich seine Ziele bewusst machen und 
sich für einen Weg entscheiden, der passt: zu ihm selbst und 
zur Situation.

Mut zu steuern. Die Einrichtungsleitung hat  beschlossen, 
sich dem Thema «Umgang mit Sexualität» zu öffnen und 
jede Gruppe gebeten, dieses Thema aufzugreifen. Die 
Gruppenleitungen sollen diesen Prozess mit ihren Teams 
steuern. Sie müssen vielleicht bedenken: Was ist jetzt ge-
nau unsere Aufgabe? Bis wann sollen die Ergebnisse vor-
liegen? Gibt es Leitlinien, die etwas vorgeben? Wer muss 
noch einbezogen, gehört werden? Wie moderiere ich die 
Gespräche? Wie bekomme ich die unterschiedlichen Sicht-
weisen der KollegInnen unter einen Hut? Wie geht es 
 weiter, wenn wir unsere Position erarbeitet haben? Wer ent-
scheidet letztendlich?
Die Gruppenleitungen müssen sich also bereits zu Beginn 
des Prozesses Gedanken darüber machen, wie dieser Weg 
aussehen kann, und dafür sorgen, dass er nicht im Sande 
verläuft. Sie müssen keinesfalls alles schon wissen, sondern 
die Rahmenbedingungen schaffen, die dieses Wissen gene-
rieren. Aufgabe, Weg und Rollen aller Beteiligten müssen 
klar sein.

Mut loszulassen. Eine langjährige Gruppenleiterin hat 
feste Vorstellungen davon, wie der Tagesablauf gestaltet 
wird. Dem liegen viele Erfahrungen zugrunde mit dem, 
was KlientInnen gut oder nicht gut tut. Sie denkt vielleicht: 
Ich weiß doch, was richtig ist. Aber wenn ich meine Kol-
legInnen als Fachkräfte ernst nehmen will, muss ich ihnen 
doch auch zuhören. Ich will schließlich nicht Jasager hier 
im Team haben, sondern auch frische Ideen. Auch wenn die 
mir nicht immer geheuer sind. Als ich anfing zu arbeiten, 
hatte ich doch auch andere Ideen als meine Vorgänger …
Das Thema ist aktuell. Mittlerweile ist in vielen Einrich-
tungen ein Generationenwechsel erfolgt oder vollzieht sich 
gerade. Die Gründer übergeben den Stab an eine nachfol-

gende Generation, die sich eine eigene Vision der Zukunft 
schaffen, sich eigene Ziele setzen will. Und die dafür neue 
Strukturen braucht. Auch neue Führungsstrukturen. 

Führen heißt dienen. In Zeiten vieler Veränderungen 
erscheint es uns wichtig, mit einer empathischen Präsenz 
 Orientierung zu geben: Sinn stiften, nicht alle Einrich-
tungssorgen ungefiltert weiterleiten und sich den aktuellen 
 Themen trotzdem stellen; aushalten, dass MitarbeiterInnen 
unglücklich sind und man vielleicht nichts daran ändern 
kann – und sie trotzdem wertschätzend begleiten; dem 
Team ein gutes Arbeitsumfeld bereiten, in dem es ungestört 
arbeiten kann; die Arbeit und den Einsatz der anderen wür-
digen und das auch sagen – das alles sind Momente des 
Dienens: Ich stelle mich führend in den Dienst der Aufgabe.

Führungsfähigkeiten, so meinen wir, sind uns nicht ange-
boren. Sie entwickeln sich am Ergreifen der Aufgaben und 
indem wir für das (ein)stehen, was wir verantworten. Dafür 
können Führende jede Menge an Unterstützung, Impulse, 
Ideen und Gelegenheiten zur Selbstreflexion gebrauchen, 
die sie in ihrer Rolle stärken, damit sie ihrer Verantwortung 
gerecht werden können und Führen eine Kunst des Mit-
einanders wird. 

1 Müller-Schöll, A./Priebke, M. 1989: «Sozialmanagement», Frankfurt
2 Lievegoed, B.: «Soziale Gestaltungen in der Heilpädagogik»,  Vortrag 

vom 31.3.1970
3 vgl. Möhle, A. 2010: «Selbstverwaltung ist eine Bewusstseinsfrage»; 

in: «Punkt und Kreis» Michaeli 2010, S. 8

elsabe elson

Supervisorin (FPI), Trainerin, langjährige Erfahrung in der Beglei-
tung von Einrichtungen.

angela kühn

Coach, Mediatorin, Trainerin, langjährige Führungserfahrung in der 
Bildung.
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Wer im Tennental die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger
macht, lernt auch ein reichhaltiges kulturelles Leben auf und
neben der Bühne kennen. Und HEP-Schüler mit Ambitionen
zur Rampensau können gerne beim Tennental-Theater mit-
mischen. Mehr Info: www.tennental.de 
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Valerie andermann | Neuer Studienschwerpunkt am Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität in Mannheim: 
Zum Wintersemester 2013/2014 startet am Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität in Mannheim der Studi-
enschwerpunkt «Klassenlehrer mit inklusiver Pädagogik» des Masterstudiengangs Waldorfpädagogik.
Das Studium, das jetzt durcah die Agentur AHPGS akkreditiert wurde, bereitet auf die Tätigkeit als Klassen lehrerIn in heilpädago-
gischen und inklusiven Waldorfschulen vor. Es wird in Kooperation mit dem Fachbereich Bildungswissenschaft der Alanus Hochschule 
für Kunst und Gesellschaft angeboten. «Inklusive Pädagogik wird – nicht nur am Institut in Mannheim – als ein neuer pädagogischer 
Zugang zu Kindern verstanden, der unabhängig von Stärken und Schwächen, Herkunft und Erfahrungen arbeitet»,  erläutert Thomas 
Maschke, der Heilpädagogik und  Inklusion im  akkreditierten Studienschwerpunkt lehrt.  Inklusion lebe aus der grundsätzlichen Aner-
kennung von Unterschied lichkeit, so Maschke. 
Der Studienschwerpunkt «Klassenlehrer mit inklusiver Pädagogik» vermittelt Grundlagen inklusiver Pädagogik ebenso wie Kompe-
tenzen in den Förderschwerpunkten «Geistige Entwicklung» und «Sozial-emotionale Entwicklung». Die StudentInnen entwickeln in 
Zusammenarbeit mit inklusiv arbeitenden Waldorfschulen Forschungsfragen, die sie während verschiedener Schulpraktika bearbeiten. 
Die Praxiserfahrungen werden in den Lehrveranstaltungen aufgegriffen und gewährleisten einen konkreten Bezug zum Schulalltag. 
Im Zentrum des Studiums steht die Ausbildung von Kompetenzen, die es ermöglichen,  jeden Schüler/jede Schülerin  altersgerecht und 
individuell wahrzunehmen und zu fördern – auch und besonders unter erschwerten  Entwicklungsbedingungen. In kleinen Lerngruppen 
erwerben die zukünftigen LehrerInnen fachliche Kenntnisse sowie methodische und didaktische Fähigkeiten. 
Das Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Inter kulturalität in Mannheim qualifiziert in verschiedenen Studiengängen für pä-
dagogische und heilpädagogische Aufgaben in anthroposophisch orientierten Einrichtungen. Darüber hinaus entwickelt das Institut 
pädagogische Frage stellungen kontinuierlich weiter und leistet durch seine Forschung Beiträge zum wissenschaftlichen Diskurs. Es 
kooperiert mit dem Fachbereich Bildungswissenschaft der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft und ist  Mitglied im Bundes-
verband anthroposophisches Sozial wesen e.V. 

Inklusive Pädagogik 

Ausbildung zum/zur

JUGEND- UND
HEIMERZIEHER/IN

Weiterhin bieten wir die Möglichkeit einer 
Schulfremdenprüfung für Berufserfahrene

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

Kinder- und Jugendhilfe unter fachlicher Anleitung

Anfragen und Bewerbungen an: 
Seminar am Michaelshof 

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

e-Mail: seminar@mh-zh.de 

www.mh-zh.de/seminar

Die dreijährige Fachschulausbildung 
wird praxisintegriert durchgeführt: 

Neun einwöchige Blockwochen pro Ausbildungsjahr für 
den fachtheoretischen und künstlerischen Unterricht 

auf anthroposophischer Grundlage 
mit staatlicher Anerkennung

Teilnahme an einem Vorbereitungskurs
(10 Module innerhalb eines Jahres)

Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung 
der Kinder- und Jugendhilfe
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Bildung als Beziehungsprozess
Von annette Pichler

Das netzwerk «Bildung inklusive» der  «stiftung lauenstein» strebt an, inklusive Bildungsan gebote für 
Menschen mit Behinderungen weiterzuentwickeln und zu vernetzen. aktuell wird ein  Methodenhandbuch 
erarbeitet, das in anthroposophischen einrichtungen entwickelte Methoden dokumentieren und die ent-
wicklung ähnlicher angebote unterstützen will.  

Jeder sinnvollen Methode liegt authentische Beziehungs-
gestaltung zugrunde. Der neuseeländische Bildungs forscher 
John Hattie sorgte kürzlich mit seinem zentralen Befund zum 
Lernen für Aufsehen, der besagt, dass gegenüber der Leh-
rerpersönlichkeit alle anderen Faktoren, die den Lernerfolg 
bestimmen könnten – wie z.B. Schulform, Lernmethode, 
Klassengröße –, nur geringen Einfluss be sitzen (Hattie 2013). 
Dieser Befund korrespondiert mit einem Gedanken Rudolf 
Steiners im ersten Vortrag der «Allgemeinen Menschenkun-
de» – nämlich, dass die erste pädagogische Aufgabe «eine ge-
dankliche, eine innere spirituelle Beziehung … zwischen dem 
Lehrer und den  Kindern» sei (Steiner, GA 293, 21.08.1919). 

Ohne Beziehung zum Gegenüber gibt es also keine sinn-
volle Bildung. Insbesondere zwischen Erwachsenen kann 
Bildung nur gelingen, wenn die «Ausbilder» sie auf Augen-
höhe ansiedeln, indem sie ihre eigene Beziehung zum  Inhalt, 
zum Gegenüber und zu sich selbst immer  wieder hinterfra-
gen. Grundlage einer in diesem Sinne authentischen Bezie-
hungsgestaltung ist eine sichere Bindung, die im Idealfall in 
der Kindheit erworben wird, aber auch  später noch erarbeitet 
werden kann. Ein Kind entwickelt eine sichere Bindung zu 
anderen, zu sich selbst und zur Welt, wenn es wahrgenom-
men wird, jemanden hat, der ihm hilft, schwierige innere und 
äußere Situationen zu verarbeiten und wenn es seine Selbst-
wirksamkeit in der Welt erlebt. Positive Bindungserfah-
rungen stellen die Grundlage von Bildung dar, denn das sich 
im Vergleich zu Tierkindern über einen sehr langen Zeitraum 
entwickelnde Menschenkind kann die Welt nur verstehen und 
in sein Handeln integrieren, wenn es zuverlässige Bezugsper-
sonen hat, die ihm eine Brücke zur Welt bauen. Bindungs-
forscher sprechen auch vom Zusammenhang zwischen dem 
sicheren  Hafen der Bindung und der Fähigkeit, die Welt zu 
erkunden (Grossmann & Grossmann, 2012). Seit ich in un-
terschiedlichen Bildungszusammenhängen arbeite, erlebe ich 
immer dann eine soziale Einbindung, wenn ich am Ende ei-

ner Unterrichtsstunde anders aus dem Raum herausgehe, als 
ich zuvor hineingegangen bin. Ich erlebe dann, live an einem 
wechselseitigen Prozess teilgenommen zu haben, bei dem 
alle im Raum Anwesenden, einschließlich mir, voneinander 
persönlich ebenso gelernt haben, wie vom jeweiligen Inhalt. 

Dieses Abenteuer prozessualer Beziehungsgestaltung 
symbolisiert für mich «inklusive» Bildung. Inklusion ge-
lingt, wenn alle Anwesenden sich im Bildungsprozess so 
heimisch fühlen, dass sie dadurch ein Teil der sozialen Welt 
um sich herum werden – und wenn sie von der sozialen Welt 
so aufgenommen werden, dass sie sich in ihrer Absicht zur 
Welt hin erkennen und zugleich ihre Ich-Welt-Beziehung 
erweitern können. Inklusion gelingt, wenn eine Tür aufgeht: 
Zum Gegenüber, zur Welt, zu mir. Diese Tür  immer wieder 
auch für Menschen zu öffnen, die aufgrund ihrer Behinde-
rung Entwicklungshindernisse in Kauf nehmen müssen, ist 
mir vor allem durch dieses eigene Erleben einer bildungsba-
sierten Beziehung zum Du - und dadurch einer Einordnung in 
die Welt - zum Anliegen geworden. 

annette Pichler
Heilerziehunspflegerin und Psychologin. 
Sie war langjährig hausverantwortlich in 
einer anthroposophischen Dorfgemeinschaft 
tätig und leitet seit 2010 das «Rudolf- 
Steiner-Seminar Bad Boll».
Kontakt: a.pichler@rudolf-steiner-seminar.de

1 Grossmann, K./Grossmann, K. 2012: «Bindungen: das Gefüge psychi-
scher Sicherheit»; Stuttgart.

2 Hattie, J. 2013: «Lernen sichtbar machen»; Hohengehren; siehe auch 
http://visible-learning.org/de
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Themen & Termine 2013
27. September 2013 
Weiterbildung Inklusive Pädagogik 
Berufsbegleitende Weiterbildung für interessierte LehrerInnen 
an Waldorfschulen
Ort: Akademie für Waldorfpädagogik, Mannheim
Informationen: www.akademie-waldorf.de

16. Oktober 2013 - 5. April 2014  
Grundqualifizierung von Leitungskräften in der WfbM
Weiterbildung für (angehende) Leitungskräfte in der WfbM 
Ort: Camphill Ausbildungen, Frickingen 
Informationen: www.camphill-ausbildungen.org

31. Oktober – 5. November 2013
8. Internationale Musikwoche für Heilpädagogik 
und Soziale Arbeit
Fortbildung für alle in heilpädagogischen, förderpädagogischen oder 
sozialtherapeutischen Arbeitsfeldern Tätige, die an musikalischen 
Fragestellungen interessiert sind.
Ort: Camphill Schulgemeinschaft Brachenreuthe, Überlingen
Informationen: www.musikwoche-heilpaedagogik.de

1. – 2. November 2013 
Tagung öffentlich wirken 2013 
Ort: Rudolf-Steiner-Schule Bochum, Bochum
Informationen: www.oeffentlich-wirken.de

15. November 2013
Fachtagung «Psychische Störungen bei Menschen mit geistiger 
Behinderung (‹Doppeldiagnosen›) als praktische, konzeptionelle 
und sozialpolitische Herausforderung für die Behindertenhilfe» 
Ort: Tagungszentrum «Haus der Kirche», Kassel
Informationen: www.diefachverbaende.de

19. – 21. November 2013 
Jahrestagung 2013 des Fachbereichs LebensOrte
Ort: Markus-Gemeinschaft, Hauteroda
Informationen: www.verband-anthro.de

8. – 10. Mai 2014
6. Tagung Bildungsangebote MitMenschen
Ort: Jugendherberge Wiesbaden
Informationen: www.verband-anthro.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

Für Therapeuten, Heilpädagogen und 
Pädagogen bietet die Schule für Chiro-
phonetik eine berufsbegleitende Zusat-
zausbildung in dieser Therapieform an.

Nächster Ausbildungsbeginn:
November 2013 oder Februar 2014

Information und Anmeldung: 
Telefon 07144 – 38238 
leiser@chirophonetik.org
schule@chirophonetik.org

www.chirophonetik.de

Chirophonetik 
Therapie durch Sprache und Berührung

Entwicklung fördern
Sprache anbahnen

Aufmerksamkeit stärken

Die Chirophonetik ist eine Therapie, bei der Sprache durch 
die Verbindung mit Körperberührung intensiv erlebt wird. 
Sie impulsiert das Sprechen und stärkt die Selbstwahrneh-
mung.

chirophonetik_155x56mm_punkt_kreis.indd   1 16.07.13   10:57

Wir suchen ein  

Mitarbeiter-Paar  
im Heimbereich

für unsere Wohngruppe in Wildkuhl, einem Wohnhaus 
mit zwölf erwachsenen Menschen mit Hilfebedarf

Wir bieten:
•	 Vielseitigen	und	eigenverantwortlichen	 

Gestaltungsspielraum in der Hausgemeinschaft
•	 Mitwirkungsmöglichkeiten	beim	Ausbau	von	 

Gärtnerei, Kräuterwerkstatt und Kleintierhaltung
•	 Mitarbeiterwohnraum
•	 Vergütung	in	Anlehnung	an	AVB

Mitbringen sollten Sie:
•	 Interesse	an	der	anthroposophischen	 

Menschenkunde
•	 Freude	und	Engagement	für	die	Gestaltung	 

unseres Gemeinschaftslebens
•	 eine	abgeschlossene	Ausbildung	als	HEP	 
oder	einen	gleichwertigen	Abschluss

•	 Erfahrung	in	der	Arbeit	mit	Tier	und	Pflanze

Unsere	Hofgemeinschaft	befindet	sich	in	Wildkuhl,	
einem kleinen ruhigen, idyllischem Dorf am Rande  
der Mecklenburgischen Seenplatte.

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung.

Sozialtherapeutische Hofgemeinschaft  
Wildkuhl gGmbH
Wildkuhler Straße 8
17207 Bollewick OT Wildkuhl

Tel:	03	99	22/23	91
E-Mail:	info@hofgemeinschaft-wildkuhl.de

SozialtherapeutiSche 
hofgemeinSchaft  
Wildkuhl gemeinnützige gmbh
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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 
Umgang mit Krisensituationen 
Tiergestützte Intervention 08. bis 09. November 2013
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

Neue Horizonte …                                           www.rudolf-steiner-seminar.de
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Jetzt dringend für das Jahr 2014 buchen
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Wir suchen ab sofort 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.	

Auf angehendem Demeter-Hof im Chiemgau, nähe Traunstein, Alpen-
randlage mit Weitblick, zu vermieten: 5-Zimmerwohnung (alternativ 3- 
und 2-Zimmerwohnung), in Holzständer-/Niedrigenergiehaus im Bau, 
sowie 2-Zimmerwohnung in altem Bauernhaus(neu renoviert).  Gemüse-, 
Obstanbau und Tierhaltung möglich. Wir sind eine Familie mit einem Kind 
mit Behinderung und wünschen uns, zusammen mit anderen  Familien/
Menschen, evtl. in ähnlicher Lebenslage, in einer tätigen Hofgemeinschaft 
zu leben. Kontakt unter Tel. 08662/6686671

Zur Kurzzeitpflege für meinen seelen-pflegebedürftigen Sohn, 27 Jahre, 
suche ich eine Lebensgemeinschaft ohne (möglichst  wenig) Funkbela-
stung durch DECT, W-LAN, Handy, Mobilfunksender usw.; evtl. später 
längerfristig für uns beide, wo auch ich mich sinnvoll einbringen kann. 
Zuschriften unter Chiffre PuK 32/2013

Lebensheilung im Mondknoten die Erklärung finden. Auswertung des 
Vor- und Zunamens. Tel. 02150 6398 (ab 19.00 Uhr)

Haus	 Odilia	 e.V.	 wurde	 1980	 gegründet	 und	 ist	 eine	 sozialthera-
peutische	 Wohn-	 und	 Arbeitsgemeinschaft	 auf	 anthroposophischer	
Grundlage.		Die	Langzeiteinrichtung	besteht	aus	den	beiden	Häusern	
Haus	Odilia	und	Haus	Helen	Keller	und	bietet	 insgesamt	Platz	 für	
27	 chronisch	 psychisch	 kranke	Menschen,	 denen	Einzelzimmer	 zur	
Verfügung	 stehen.	 Aufnahme	 finden	 Frauen	 und	Männer	 im	 Alter	
zwischen	25	und	55	Jahren.	

Wir	suchen	sofort oder zum 01.01.2014	für	die	Nachfolge		
der	ausscheidenden	Stelleninhaberin	eine/n

Diplom-Sozialpädagogen/in als Heimleitung

Die	Heimleitung	ist	für	den	geordneten	und	fördernden	
	Heimbetrieb	verantwortlich.	

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
–	 Planung	und	Koordination	der	Struktur-	und		

Ablauforganisation	der	Gesamteinrichtung
–	 Planung	und	Organisation	der	arbeitstherapeutischen		

Angebote
–	 Leitung	der	Einrichtung	nach	Maßgabe	aller	rechtlichen		

und	vertraglich	vereinbarten	Vorgaben
–	 Kontaktpflege	zur	Heimaufsichtsbehörde	und	den		

Kooperationspartnern	(Paritätischer	Wohlfahrtsverband		
und	Bundesverband	anthroposophisches	Sozialwesen	e.V.)

–	 Leitung	und	Organisation	der	Fallbesprechung
–	 Fachlich	kollegiale	Beratung	und	Unterweisung		

der	Mitarbeiter
–	 Personalführung	und	Leistungsbeurteilung	der	Mitarbeiter
–	 Budgetplanung	in	Abstimmung	mit	der	Geschäftsleitung		

und	dem	Vorstand

Wir bieten: 
–	 Kooperatives	Arbeiten	in	einem	motivierten	Mitarbeiterteam
–	 Leistungsgerechte	Bezahlung	in	Anlehnung	an	den	TVöD
–	 Anspruchsvolle	und	vielseitige	Tätigkeit
–	 Einarbeitung	durch	unsere	derzeitige	Geschäftsführerin

Bitte	senden	Sie	Ihre	schriftliche	Bewerbung	an:
Sozialtherapeutische Wohn- und Arbeitsgemeinschaft  
Haus Odilia e.V.
Renate Kattenbeck,
Leutenbacher Straße 29
91356 Kirchehrenbach

Tel.	091	91/9	44	01
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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		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

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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Ich verstehe die Aufregung über das Ausspähen unserer 
Daten durch den US-Geheimdienst nicht. Dafür sind 
 Geheimdienste doch da! Sonst würden sie Öffentliche Dienste 
heißen. Endlich bin ich sicher, dass überhaupt jemand meine 
Mails liest! Durch das Digitalisieren, das Kleinhäckseln jeder 
Mitteilung in Null und Eins wurde der totalen Über wachung 
Tor und Tür geöffnet, weil die Unterscheidung von 0 und 1 

wenig Intelligenz, aber viel Rechnerkapazität verlangt. 
Beides ist im Überfluss vor handen. Die Daten können gesam-
melt werden, also werden sie gesammelt. Ein hübsches Detail 
am Rande ist, dass die Geheimdienste im eigenen Land nicht 
tätig werden dürfen, sondern nur im Ausland, dann aber in 
bester internationaler Zusammenarbeit, den jeweils anderen 
die Daten über deren Bürger zur Verfügung stellen. 

Ich schreibe jetzt mal: «Liebe …, ich komme heute doch 
mit dem späteren Zug nach Hause … Fangt schon mal an 

Die geheime Dienstleistung
mit dem Abendbrot. Dein …» – und die NSA liest mit! 
Sie glauben das nicht? Bekannte von uns reisten neulich 
in die USA und entschlossen sich zu einem nicht vorher 
ab gesprochenen Besuch bei Freunden. Daher schrieb die 
Frau «Überfall» in die Betreffzeile der Mail, worauf sie 
mehrere Stunden am Flughafen festgehalten und unter-
sucht wurden. 

Big Brother is watching you! Die Horrorvision aus 
 George Orwells Roman «1984» ist längst Wirklichkeit 
geworden. Aber, schreckt es uns tatsächlich, oder erleben 
wir den  Geheimdienst nicht eigentlich als geheime Dienst-
leistung? Früher sagte man: «Gott sieht alles.» Heute ist 
man sich da ja nicht mehr so sicher … Ich lebe, also produ-
ziere ich  Daten. Stell Dir vor, Du lebst und keiner merkt’s ... 
Oh Gott, Erbarmen! Oh Bama! «Yes, we scan!»

Ich finde es rührend, dass die sich so hingebungsvoll um 
meine Daten kümmern. Und ich bin wild entschlossen, in 
meinem Leben weiterhin möglichst viele, möglichst banale 
Daten zu produzieren und fordere alle auf, das Gleiche 
zu tun. Facebook ist da schon mal ein Anfang. Und dann 
 müllen wir sie mit den ganzen Nullen und Einsen zu, bis sie 
an den Daten ersticken. – Knacks, schscht … Hallo, Herr 
Agent, sind sie noch da!? Ja? Hallo, ich bin’s! Na, dann 
sammelt mal schön weiter. 

Ich lebe,  
also produziere  
ich Daten.
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Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Für immer und immer

Tamara Bos (Text) | Annemarie van Haeringen (Illustrationen): Papa, hörst du mich? | Aus dem Niederl. von Ita Maria Berger |  
41 Seiten, durchgehend farbig, Leinen mit Schutzumschlag | E 13,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2516-2 | www.geistesleben.com

Leseprobe!

Hört er mich noch, der geliebte Mensch, wenn er tot ist? Für den kleinen Polle 
am Bett seines nach langer Krankheit gestorbenen Vaters lautet die unerschüt-
terliche Antwort: JA!
Und so spricht er weiterhin mit ihm. Erzählt ihm alles, was zuhause rund um 
die Beerdigung geschieht – mit ihm, mit Mama, mit seinem Bruder und dem 
Leben. Er erzählt davon, was bleibt, was sich verändert und was so unendlich 

wehtut und dennoch nicht ohne Hoffnung ist.

In wohltuend leichter Sprache erzählt Tamara Bos. Unmittelbar und 
versöhnlich ist der Ton ihrer kurzen Sätze. Außergewöhnlich aber ist 
die glückliche Verbindung von Text und Bild … Nur zwei Aquarell-
farben und wenige Tuschelinien braucht die mehrfach preisgekrönte  
Illustratorin, um eine ganz eigene Geschichte von Sieg und Niederlage  
zu erzählen.»   

Die Zeit

Papa, 
hörst du mich?
Tamara Bos & Annemarie van Haeringen

Freies Geistesleben
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Man hilft den Menschen nicht,  
wenn man für sie tut,  
was sie selbst tun können.

 Abraham Lincoln
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