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Liebe Leserinnen und Leser,

Bewegung zeigt Freude am Leben und ist unmittelbarer Ausdruck von Lebendigkeit.
Keine Bewegung im Leben zu haben, lässt einen stillstehen, stagnieren, verharren. 
Dabei braucht es gar nicht ein stundenlanges, aufwendiges Training. Neue Studien zeigen, dass einfach 
in Bewegung bleiben, etwas gehen, zwischendurch mal aufstehen und z.B. am Stehpult arbeiten, Treppen 
steigen, zu Fuß zum Laden gehen, uns einfach guttut und wir wacher bleiben und uns besser konzentrie
ren können. Sie haben außerdem zeigen können, dass die kleinen alltäglichen Bewegungen für die Ge
sundheit besser sind, als zwei Stunden in der Woche Sport zu treiben und ansonsten am Schreibtisch und 
im Auto zu sitzen. Für alle, die das gerne einmal selbst ausprobieren möchten, empfehle ich das kleine 
Übungsprogramm von Beate Stolz auf Seite 14.
Sport ist auch ein hervorragendes Mittel für gute Laune! Schlecht gelaunt aufs Rad oder joggend in den 
Wald, danach hat sich meist die dunkle Wolke über dem Kopf verzogen, davon berichten Christopher 
Wolf und Ulrike Benkart. 
Einen Einblick, wie Sport und Bewegung therapeutisch und präventiv im heilpädagogischen Sport
unterricht gestaltet werden können, gibt uns der Sportwissenschaftler Stephan WaackLexa. 
Miteinander in Bewegung zu kommen und zu trainieren schafft auch Gemeinschaft und Zugehörigkeit. 
Sportfreundschaften ergeben sich oft unkomplizierter als im ‹normalen› Leben. 
Genießen Sie die Lebensfreude und bleiben Sie in Bewegung! 

Herzliche Grüße aus der Redaktion

Daniela Steinel
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Mit Handicap zum Handicap
Von norbert stegemann

in lilienthal – in der nähe von Bremen – gibt es einen einzigartigen Golfclub: Den ersten integrativen 
Golfclub Deutschlands und europas. Mit dem niels-stensen-haus, einem anthroposophischen inklusiven 
lebensort in der nachbarschaft, sind vielseitige kontakte entstanden. so bietet der Golfplatz interes-
sante arbeitsplätze als Greenkeeper für Menschen mit Behinderung. und einige der Bewohnerinnen des 
 niels-stensen-hauses sind wiederum aktive Mitglieder in diesem Golfclub.  

Heute, zum letzten Training der Saison, haben sich nur wenige SpielerInnen eingefunden – Herbstferien. Sonst 
 kommen über 12 Golfbegeisterte! Kai Sehmer, Lüder Ehrig und  Christopher Schuler, unsere drei Golfspieler 
aus dem  NielsStensenHaus, lieben ihren Sport sehr und nutzen daher die intensiven Trainingseinheiten mit 
ihren TrainerInnen  Carola Majewski und Maik Fürchtenicht. Neben dem erforderlichen Wissen zu Regeln und 
Spieltechnik vermitteln die beiden zweimal pro Woche viel Freude und Begeisterung (auch mit vielfältigen 
Geschicklichkeits und Mannschaftsspielen) für dieses Spiel in der weiten Natur. Bei einigen führt das zu 
einer großen Trainingsbereitschaft, denn sie  haben sich höhere Ziele  gesetzt und wollen erfolgreich spielen. 
Sie konnten bereits die Platzreife erwerben, spielen selbst an  Wochenenden und nehmen an unterschiedlichen 
Turnieren teil.

Beim Golfen können vielfältigste Erfahrungen gemacht werden. So erfordert bereits der schwungvolle Ab
schlag des Balles ein hohes Maß an Konzentration und koordinierte Muskelabläufe, die Einschätzung zeitlicher 
Abläufe und des Krafteinsatzes, manchmal aber auch Zurückhaltung. Zielvolles Handeln wird beim Ein putten 
(der Ball soll ja mit möglichst wenigen Schlägen in das weit entfernte Loch rollen), Chippen und Pitchen ge
schult. Dazu kann die weite Natur und Ruhe des Golfplatzes eine große Hilfe für die Konzentrationsfähigkeit 
sein. Gemeinsam freut man sich dann über gelungene Schläge und baut sich wieder auf, wenn ein Schlag da
neben geht oder der Ball ins Wasser fällt … 

Der Lilienthaler Golfclub ist ein ungewöhnlicher Verein. Er wurde von einem Lilienthaler Arzt gegründet, 
der selbst seit einem Sportunfall behindert ist. Nachdem er die segensreichen Auswirkungen des Golfspiels in der 
Reha kennengelernt hatte, setzte Fritz Martin Müller alles daran, diesen Golfplatz aufzubauen. Bekannt  wurde 
der Club durch seinen besonderen Ansatz: Europaweit ist er bisher der einzige integrative Golfplatz. Bereits seit 
2005 wird dabei ein spezielles Trainingsprogramm für unterschiedliche Gruppen von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen mit Behinderungen durchgeführt und das gemeinsame – inklusive – Golfspiel gefördert. Seit 
dieser Zeit trainiert die GolfAG der Schule für geistige Entwicklung am Klosterplatz in Osterholz wöchentlich 
auf der Anlage. Eine weitere Besonderheit ist auch, dass der Golfplatz seit Beginn des NielsStensenHauses 
von unserer GreenkeeperArbeitsgruppe gepflegt wird (s. auch Punkt und kreis Weihnachten 2012). Es besteht 
dabei eine ausgesprochen harmonische Zusammenarbeit mit den GreenkeeperProfis der Firma Lampe/Bremen. 
Ergebnis ist eine sehr gepflegte Anlage mit einer entspannten und offenen Vereinsatmosphäre.

Zu den Zielen «unseres» Golfclubs gehört es, Trainings- und Spielmöglichkeiten für Behinderte und 
Nichtbehinderte zu schaffen. Der Golfsport, der mit dem Flair des Exklusiven umgeben ist, soll für Behin
derte geöffnet werden, um ihnen Freude und Genuss an diesem Sport zu vermitteln. Langfristiges Ziel ist es, 
den Golfsport als Möglichkeit der Rehabilitation, z.B. nach Schlaganfällen, nach Querschnittslähmungen und 



weihnachten 2013 | 5

Punkt und kreis  theMa

Fotos: Charlotte Fischer

So erfordert bereits der schwungvolle Abschlag des 
 Balles ein hohes Maß an Konzentration und koordinierte 
 Muskelabläufe, die Einschätzung zeitlicher Abläufe und  
des Krafteinsatzes, manchmal aber auch Zurückhaltung.

Fotos: norbert stegemann
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norbert stegemann
Dipl.Sozialarbeiter, Mitbegründer des 
 inklusiven LebensOrtes Niels Stensen
Haus. 

 anderen neurologischorthopädischer Krankheiten zu eta
blieren, und die entsprechenden Hilfsgeräte z.B. mittels 
eines Paragolfers – das ist eine einzigartige geländegän
gige Spezialkonstruktion, die Menschen aus dem Sitzen 
im Rollstuhl aufrichtet – zu entwickeln, die es den Betrof
fenen ermöglichen, am Golfsport teilzunehmen. Übrigens: 
Das Handicap im Golf ist eine Kennzahl, die die ungefähre 
Spielstärke eines Golfers beschreibt.

Kai Sehmer – ein besonderer Sportsmann: Kai Sehmer, 
Jahrgang 1968, entschied sich, mit einer Trisomie 21 in  dieser 
Welt zu leben, zunächst an seinem Geburtsort in Wolfsburg. 
Heute, mit 45 Jahren ist Kai ein selbstbewusster und lebens
froher Mann, der seit 2009 seinen Lebensmittelpunkt im 
 NielsStensenHaus hat. An diesem lebendigen Lebensort 
hat er die Möglichkeit, an mancherlei Sportangeboten teilzu
nehmen, u.a. auch am Golfen. Er spielt und trainiert im Golf
club Lilienthal in einer integrativen Gruppe.
Für ihn war es schon als Kind selbstverständlich, als 
Mensch mit Handicap an Sportangeboten der Sportvereine 
(wie Skifreizeiten, Schwimmen, Radfahren oder Tennis) 
teilzunehmen. Bereits 1973 begann er beim MutterKind 
Turnen, anschließend blieb er beim allgemeinen Turnen im 
Sportverein. Es war ein Weg in die Mitte der Gemeinschaft, 
ohne Abgrenzung oder Ablehnung. Kai war stets absolut 
gleichwertig und in seiner Individualität akzeptiert. Wäh
rend eines Urlaubs in Portugal 1994 lernte Kai in einem 
Schnupperkurs den Golfsport kennen und zeigte sich talen
tiert. Als dann in Wolfsburg Mitte der 90er Jahre ein Golf
club gegründet  wurde, konnte auch Kai Sehmer Mitglied 
werden. Er ent wickelte die Technik des Golfspiels, indem 

er regelmäßig Unterricht nahm und mit viel Willenskraft 
und Ausdauer trainierte. 1999 schaffte er die Turnierreife 
und wurde Mitglied im BehindertenGolfclubDeutschland. 
Seither spielt er jährlich etwa fünf internationale und zehn 
nationale Turniere für behinderte und nichtbehinderte Spie
ler. Bei den Golfturnieren von Special Olympics Deutsch
land konnte Kai sich auf Bundes und Landesebene bereits 
viele Medaillen erspielen.

Das Golfspielen ermöglicht es Kai Sehmer, mit Erfolgen 
aber auch mit Niederlagen zu leben. Es bringt ihm Ab
wechslung, Lebensfreude und Selbstbewusstsein, was sich 
auch in alltäglichen Situationen bemerkbar macht. Die 
Kommunikation und die vielfältigen Kontakte mit Golfe
r Innen, aber auch mit Presse und Fernsehen, haben  seine 
 persönliche Entwicklung stark geprägt und ihn zu einer 
 echten Sportlerpersönlichkeit mit Vorbildfunktion werden 
lassen. 
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Stiftung Lauenstein-Preis 2013
Zusammengestellt von Daniela steinel

haben sie schon einmal etwas von Waveboard-archery gehört? nein? Wir bis zum 13. september 
2013 auch nicht. Dann aber war genau dieses Waveboard-archery einer der Gründe für den 3. Preis 
des stiftung lauenstein-Preises. Genau vor einem Jahr war in Punkt und kreis die einladung zu lesen, 
sich für diesen «stiftung  lauenstein-Preis» zu bewerben. 22 initiativen und sportgruppierungen haben 
sich daraufhin beworben.Vom Drachenboot-rennen, über tai Chi, natürlich auch Fußball und laufen, 
bis hin zur eurythmie. 

Die Veranstalter waren von der Originalität und Viel-
falt der sportlichen Angebote für Menschen mit Behin-
derungen begeistert: Ausgezeichnet wurden schließlich 
drei Sportinitiativen, die schon seit einigen Jahren Sport 
und Bewegungsangebote für Menschen mit Behinderungen 
anbieten. Es sind vor allem auch Sportangebote, die sich 
schon seit Längerem aktiv an Wettbewerben, wie den natio
nalen Spielen der  SpecialOlympicsBewegung, beteiligen. 
Die Stiftung Lauenstein hatte den Preis 2013 zum ersten 
Mal ausgeschrieben. Sie möchte damit ein breiteres und 
selbstverständlicheres Angebot an Bewegungs und Sport
möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen fördern. 
Auch in den kommenden zwei Jahren soll der Preis jeweils 
als Sportpreis vergeben werden, dann aber mit anderen 
Förderschwer punkten. 

1. Preis für die Sportgemeinschaft Weckelweiler: Das 
hat die Jury überzeugt: Seit 2002 besteht die Sportgemein
schaft als eigener Verein für die Menschen der Sozial
therapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler. Jede Woche 
nehmen 150 bis 200 Menschen mit und ohne Assistenzbedarf 
an den vielfältigen Sportangeboten des Vereins teil. Es gibt 
zum Beispiel Basketball, Reiten, Schwimmen, Fußball, Spiel 
und Bewegung und noch  einiges mehr!
Seit 1998 waren Weckelweiler SportlerInnen an allen na
tionalen Spielen der Special Olympics beteiligt. Sie sind 
inzwischen regelmäßig die zweitgrößte Mannschaft dort! 
Und das auch sehr erfolgreich.

2. Preis für die Camphill Schulgemeinschaften e.V. in 
Föhrenbühl: Das hat die Jury überzeugt: In der Cam
phill Schulgemeinschaft Föhrenbühl ist der Sport ganz 
selbstverständlicher Teil des Schullebens und des Alltags. 
Angebote für Winter und Sommersportarten bieten das 

ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Training. Für 
die SportlerInnen hat hier aber auch die Teilnahme an 
nationalen und internationalen Wettbewerben, wie den 
Special Olympics, eine große Bedeutung. Sie sind dabei 
auch ziemlich erfolgreich und haben schon viele Medail
len gewonnen. Aber nicht nur das Gewinnen ist für sie 
wichtig, auch körperliche Fitness zu entwickeln, Mut 
zu beweisen und allgemein Freude an Bewegung zu er
fahren, begeistert sie für den Sport. Oft entwickeln sich 
dabei auch Freundschaften und Beziehungen, die über das 
Sport ereignis hinausgehen. 

3. Preis für Haus Arild: Das hat die Jury überzeugt: In 
der Schule von Haus Arild ist Sport als Teil des Lebens 
integriert. Dort gibt es ein viel fältiges und sehr außerge
wöhnliches Angebot. Man hat dort sogar eine neue Sportart 
erfunden: Das Waveboard Archery. Das ist Bogenschießen 
auf einem besonderen Skateboard und das gemeinsam in 
einer Gruppe! Bewegung, Körperbeherrschung, Koordina
tion, Verantwortung und auch Spaß werden dort nachhaltig 
vermittelt. Wer Interesse hat, sich das Waveboard Archery 
mal anzuschauen: Haus Arild hat dazu einen kleinen 
Film auf YouTube eingestellt: http://www.youtube.com/
watch?v=TdfJk8AuKJo

Förderschwerpunkt für 2014 ist: Sport und Bewegung 
für alle und jeden. Gibt es bei Ihnen ein Sport oder 
Bewegungs angebot, das besonders auch Menschen mit 
 höherem Hilfebedarf  einbezieht? Was macht Ihren Sport 
so besonders, dass er als Vorbild und Motivation im an
throposophischen Sozialwesen dienen könnte? Über Be
werbungen freut sich die Stiftung Lauenstein bis zum 
31.03.2014. Bewerben Sie sich unter: 
verwaltung@stiftunglauenstein.de 
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2. Preis für die Camphill Schulgemeinschaften e.V. 
in Föhrenbühl Nicht nur gewinnen, auch Mut beweisen  

und Freude an Bewegung begeistert für Sport.

Diesen Pokal nimmt man gerne  

mit nach Hause.

Das besagte Bogenschießen auf dem 
Waveboard!

Die Nähe zur See wird regelmäßig für Segelturns 

genutzt!

1. Preis für die Sportgemeinschaft Weckelweiler.

In voller Mannschaftsstärke bei den Spielen  

2008 in Karlsruhe

Glückliche Basketballer

3. Preis für Haus Arild: Peter Stempels Ritzel 

(re.) nimmt den Preis von Kai  Sehmer (m.)  

und Manfred Barth (li.) entgegen.
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Diesen Pokal nimmt man gerne  

mit nach Hause.

Die Nähe zur See wird regelmäßig für Segelturns 

genutzt!

Haben Sie auch Freude 
daran, Lebensorte für  
andere zu schaffen?

Die Finanzierung von Lebensräumen für 
Menschen mit Behinderung gehört seit über 
35 Jahren zu unseren Spezialgebieten. Denn 
wir lieben es, Orte zu schaffen, die Raum zum 
Leben und Arbeiten bieten und Entfaltung er-
möglichen. Auch gemeinsam mit Ihnen… 
 
Finanzierungsangebote und Vermögens- 
beratung für Behinderteneinrichtungen 
Telefon +49 234 5797 300, www.gls.de

Punkt und Kreis
Format: Ssp 170x114 mm, 4c
DU: 4.11.13
ET: 15.12.13

Baukhof Stütensen Sozialtherapeutische Gemeinschaft e.V.

3 Fragen an Manfred Barth, Vorstand der stiftung lauenstein 

Punkt und Kreis: Herr Barth, warum ist es der Stiftung so wichtig, Sport und Bewegung für Menschen mit Behin-
derungen zu fördern?
Manfred Barth: Sport und Bewegung sind Grundlage für eine gute Gesundheitsvorsorge und ein starkes Selbstbewusst
sein, auch für Menschen mit Assistenzbedarf. Viele arbeiten in einer Werkstatt, dort ist die körperliche Leistungsfähig
keit enorm wichtig, dazu kann das sportliche Training beitragen. Es geht aber auch um die Motivation und das positive 
Erlebnis, wenn man etwas gemeinsam unternimmt. Und nicht zuletzt auch um das Erfolgserlebnis, wenn man an einem 
Wettbewerb teilnimmt und einen Preis gewinnt.
PuK: Wie kam es zur Idee, einen Förderpreis auszuschreiben?
MB: Die Stiftung Lauenstein wurde in diesem Jahr zwanzig. Wir haben das als Anlass genommen und den Stiftung 
Lauen steinPreis ins Leben gerufen. Damit sollen in Zukunft beispielgebende Projekte und Initiativen ausgezeichnet 
werden. Die ersten drei Jahre möchten wir damit gezielt Projekte würdigen, die sich in besonderer Weise um das Thema 
Sport und Bewegung für Menschen mit Assistenzbedarf verdient gemacht haben.
PuK: Wie war der Premierenjahrgang des Stiftungs-Preises?
MB: Wir hatten 22 Bewerbungen. Es war beeindruckend zu sehen, welche sportlichen Aktivitäten es bereits gibt und 
in welcher Vielfalt diese in den Schulen, LebensOrten und Werkstätten bereits leben. Den Mitgliedern der Jury ist da 
die Auswahl nicht leicht gefallen. Alle Bewerber hätten einen Preis verdient. Deshalb: Wer dieses Jahr keinen Preis be
kommen hat, kann sich nächstes oder übernächstes Jahr wieder bewerben. Die heutigen Preisträger sind dann von der 
Ausschreibung ausgeschlossen. 

Wofür einen Sportpreis? 
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Das Ziel: Der Weg
interview mit ulrike Benkart und Christopher Wolf

Der Mensch ist ein läufer. noch vor hundert Jahren haben die Menschen gut 10 km zu Fuß zurückgelegt, 
am tag. heute schafft der oder die Durchschnittsdeutsche am tag gerade einmal 400 Meter! Dabei kann 
ein solcher Bewegungsmangel ziemliche nebenwirkungen haben wie etwa starkes Übergewicht und 
verschiedene krankheiten. sport und Bewegung fördern nicht nur die Gesundheit, sondern man fühlt sich 
auch wohler. Man lernt, mit sich und seinem körper umzugehen. Das ist auch für Menschen mit Behinde-
rungen wichtig. Punkt und kreis befragt zwei aktive sportler.

Punkt und Kreis: Wie ist der Sport Teil Ihres Lebens 
geworden?
Ulrike Benkart: Vor 20 Jahren fing ich an, mit dem Ruck
sack zu wandern. Über die Jahre wurden die Touren immer 
länger und ausdauernder. Viele Jahre nutzte ich fast täglich 
das Fahrrad für meinen 10 km langen Arbeitsweg. Irgend
wann kaufte ich Laufschuhe, lief los und merkte, dass mir 
das Laufen gut tat.
Christopher Wolf: Zum Sport bin ich durch den LaibachHof 
gekommen. Dort wurde Leichtathletik, Tischtennis, Fußball 
und Schwimmen angeboten. Schwimmen habe ich auspro
biert. Dann bin ich bei der Leichtathletik hängen geblieben. 

PuK: Was würde Ihnen ohne Sport fehlen?
CW: Sehr viel. Ohne Sport würde mir langweilig werden. 
UB: Die Natur, die frische Luft, das wohlige Gefühl, mich 
körperlich gefordert zu haben. 

PuK: Welche Herausforderungen suchen Sie?
UB: Grenzen. Im Moment sind es nicht die persönlichen 
Bestzeiten. Ich taste mich eher an die Grenzen der Aus
dauer. Lange Läufe, über die Marathondistanz hinaus, mög
lichst mit bergigem Profil. Das interessiert mich. 
CW: Den Halbmarathon zu laufen! Auch eine Herausforde
r ung wäre beim Triathlon die olympische Distanz. Das sind 
1.000 m Schwimmen, 42 km Radfahren und 10 km Laufen. 

PuK: Wie sieht Ihr Training konkret aus?
CW: Ich trainiere dreimal die Woche. Im Herbst ist kein 
Rennradtraining mehr. Erst wieder im Frühjahr. Im Winter 
schwimme ich. Nach dem Silvesterlauf ist Laufpause. Da
für gehe ich zum SquashTraining. 

PuK: Wer begleitet Sie im Training? Gibt es jemanden, 
der Ihre Trainingspläne gestaltet? 

Irgendwann kaufte ich 
 Laufschuhe, lief los  
und  merkte, dass mir 
das  Laufen gut tat.

Foto: ulrike Benkart
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neues Angebot hinzu kommt, ist es meist not wendig, ein 
anderes Angebot, zumindest für eine gewisse Zeit, auszu
setzen. Dies birgt kollegial ein gewisses Konflikt potenzial. 
Im Grunde müsste alles auf den Prüfstand und ein Konzept 
erarbeitet werden, in welchem Rhythmus ein jedes Angebot 
sinnvoll ist. Dabei darf Sport nicht anders bewertet werden 
als Angebote mit Tradition. 

PuK: Wie könnte man Sportangebote in Lebensgemein-
schaften weiter fördern und aufbauen?
UB: Es braucht immer Menschen, denen eine Sache eine 
Herzensangelegenheit ist. Ob beim Sport, in der Kunst 
oder im religiösen Leben. Die Begeisterung derjenigen, die 
 etwas anbieten, ist der Funke, den es braucht, gerade beim 
Thema Bewegung. Der Anfang ist nie leicht. Ein regel
mäßiges Angebot ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Und 
Ziele braucht es. Bei ZusammenLeben haben wir in diesem 
Jahr zum siebten Mal mit einer großen Gruppe an einem 
Volkslauf teilgenommen. Die meisten TeilnehmerInnen 
sind 4 km gewalkt oder gelaufen, einige auch 10 km. Die 
Motivation für diesen Lauf ist groß und damit die Lust auf 
Bewegung und das erforderliche Training. Die Teilnahme 
am Lauf gehört für viele zum Jahreslauf wie Ostern oder 
das Sommerfest. Stolz wird die Urkunde präsentiert. 

PuK: Wie könnte Sport inklusiv gestaltet sein?
CW: Gemeinsam an JedermannRennen teilnehmen. Es gibt 
zum Beispiel die Idee, als Staffel an einem 6 StundenLauf 
teilzunehmen. Da können BewohnerInnen, Mitarbeite
rInnen und Eltern mitlaufen. Und das abwechselnd. 

CW: Die Trainingspläne mache ich selber. Über das In
ternet oder über Lauf und Triathlonzeitschriften suche 
ich Trainingspläne. Die gestalte ich für mich um. Beim 
Schwimmen und Radfahren werde ich durch Trainer unter
stützt, beim Laufen nicht. Da trainiere ich alleine. 

PuK: Haben Sie Sportfreunde?
CW: Ja, habe ich, vom Verein LC SolbadRavensberg. Das 
ist mein Leichtathletik und TriathlonVerein. 
UB: Im Kollegium sind wir mittlerweile fünf Marathon
läufer. Das verbindet. Wenn man irgendwo läuft, lernt man 
immer Leute kennen und man trifft sich auch wieder.  Einige 
sind zu Freunden geworden. 

PuK: Was hat sich durch Sport für Sie geändert?  Haben 
Sie dadurch Dinge gelernt, die Sie für sich auch im ‹nor-
malen› Leben gebrauchen können?
UB: Sich durchbeißen, auch wenn es mal nicht so gut läuft. 
Den inneren Schweinehund überwinden, wenn das Wetter 
überhaupt nicht dazu einlädt, nach draußen zu gehen. Dinge 
zu wagen und dafür zu arbeiten, von denen ich nie gedacht 
hätte, sie zu können. Dankbar zu sein für eine Konstitution, 
die es erlaubt, Ausdauersport zu treiben. 
CW: Durch meinen Sport hat sich viel verändert. Ich habe 
viele Freunde kennengelernt. Früher hatte ich auch das 
ADHS. Jetzt bin ich durch den Sport ruhiger geworden. Mein 
Immunsystem ist auch recht gut, weil ich mich bewege. 

PuK: Was hindert uns daran, Sport und Bewegung 
als festen Bestandteil der Angebote in den anthropo-
sophischen LebensOrten zu etablieren? 
UB: Das ist eine Frage der Gewichtung. Der Alltag an den 
LebensOrten ist gut ausgefüllt mit Arbeit, häuslichen Pflich
ten und einer vielseitigen Gestaltung der Freizeit. Wenn ein 

ulrike Benkart

Dipl.Sozialpädagogin, Leitung der Ambulanten Dienste von 
 ZusammenLeben e.V. in Hamburg. Mitglied des Vorstandes des 
 Bundesverbandes anthroposophisches Sozialwesen e.V.

Christopher Wolf

Christopher Wolf lebt in einer Wohngemeinschaft in Halle/Westfalen 
und wird von ODILIA e.V. ambulant betreut. Seit 2012 gewählt als 
Fachmann in eigener Sache des Fachbereiches LebensOrte.
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Tai Chi – Spannungen lösen
Von anke Gerwing

eine Werkstatt zur arbeits- und Berufsförderung, die ihren sozialtherapeutischen anspruch ernst nimmt, 
leistet den spagat zwischen Produktion, Qualitätssicherung und rationalität einerseits und andererseits 
der Förderung einzelner Persönlichkeiten, ihrer integration und der Pflege der seele. in den Werkstätten 
Gottessegen helfen ein Polizist und tai Chi dabei.

Arbeitsalltag in den Werkstätten Gottessegen: Alle Mit
arbeiterInnen arbeiten in den mehr als zwanzig Gruppen an 
Aufträgen für externe Kunden oder stellen Produkte für die 
direkte Vermarktung auf Basaren her. Wirklich alle Mit
arbeiterInnen? Nein, denn einige Beschäftigte nehmen ab
wechselnd auch an den arbeitsbegleitenden Angeboten teil, 

die fester Bestandteil des Werkstattalltags sind. Auf eigenen 
Wunsch und in Absprache mit den GruppenleiterInnen, den 
BetreuerInnen und den TherapeutInnen wird ein passendes 
therapeutisches Angebot ausgesucht. Das Angebot wird 
durch Fort und Weiterbildungskurse (Lesen, Schreiben, 
Rechnen, Computerkurse) und Gesprächsrunden ergänzt.

Foto: Werkstätten Gottessegen



weihnachten 2013 | 13

Punkt und kreis  theMa

ckenschmerzen, Stress, Schulter und  Nackenverspannungen, 
aber sich auch  positiv bei Beschwerden wie Arthritis, 
 Asthma, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, HerzKreislaufer
krankungen,  Gelenkschmerzen,  Rheuma, Tinnitus, Schlaf
störungen, Konzentrationsstörungen und Osteoporose aus
wirken. Wie die Seite weiter berichtet, könnten auch das 
Gleichgewichtsgefühl und die Verdauung verbessert sowie 
das Nerven und Immunsystem positiv beeinflusst werden.

Ölen der Gelenke: Tai ChiÜbungen werden meist langsam, 
gleichmäßig und fließend ausgeführt. Die Übenden entspan
nen dadurch und ihre Atmung wird langsamer, ruhiger und 
tiefer. Dies soll bei längerem Üben wiederum Körper und 
Geist beweglicher machen, Gelenkstellungen optimieren und 
die Körperhaltung verbessern. Kurz: Tai Chi soll Knochen, 
Muskeln, Sehnen und Bänder  stärken. Aber auch geistig soll 
der meditative Aspekt klärend  wirken: Entschleunigte Bewe
gungen, in Kombination mit tiefer, natürlicher Atmung und 
die damit einhergehende Tiefenentspannung, sollen sich äu
ßerst positiv auf das  Nervensystem auswirken.

In den Werkstätten Gottessegen betreut Thomas Wotke 
heute zwei Gruppen. Mit ihnen studiert er einzelne Be
wegungsabläufe ein, die später eine Gesamtchoreografie 
 bilden. Begleitende Musik unterstützt die Durchführung 
und trägt zur Entspannung bei. Viele Bewegungsabläufe 
werden paarweise erlernt und ausgeführt. Bei dieser part
nerschaftlichen Ausführung ergänzen sich die Teilnehme 
rInnen in ihren Fähigkeiten, verbinden sich miteinander und 
lernen, Vertrauen aufzubauen. Somit trägt Tai Chi auch zur 
Persönlichkeitsentwicklung bei. «Die gemeinsamen Übun
gen mit den Mitarbeitern der Werkstatt machen einfach 
Spaß. Und der Erfolg stellt sich schon während der Übun
gen ein: Hyperaktive Teilnehmer werden ruhiger, gliedern 
sich in das Gruppengeschehen ein und zeigen auch im Ar
beitsbereich positive Veränderungen», sagt Thomas  Wotke, 
packt seine Tasche und freut sich schon auf den nächsten 
Donnerstag. 

Donnerstag, 10.00 Uhr, nach der Frühstückspause: Ein 
bunt gemischtes Grüppchen macht sich auf den Weg. Sie 
werden geführt von einem Mann in Sporthose und einem 
chinesisch anmutenden schwarzen Hemd. Über der Schul
ter trägt er einen Köcher mit langen Holzstäben. Thomas 
Wotke ist Polizist und richtet seit 2012 seinen Schichtdienst 
nach den Kursterminen in den Werkstätten Gottessegen. Er 
wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Werkstätten 
und hat sich – neugierig geworden durch das rege Treiben 
auf dem Werkstattgelände – als ehrenamtlicher Mitarbeiter 
in den Werkstätten beworben. Sein Angebot ist so speziell 
und so passend, dass aus der Idee schnell Realität wurde: 
Tai Chi für die Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Tai Chi für die Gesundheit: Die Webseite TaijiEuropa.de 
berichtet, dass Tai Chi in China schon seit  vielen  Jahren vor
beugend und unterstützend bei Heilungs prozessen verschie
dener Krankheiten angewendet wird. Wie die Akupunktur ist 
es ein wesentlicher Bestandteil der traditionellen chinesischen 
Medizin (TCM). Tai Chi soll  Beschwerden lindern bei Rü

anke Gerwing

Vertrieb, Marketing u. Öffentlichkeitsarbeit 
für die ChristopherusHaus Werkstätten 
Gottessegen in Dortmund.



Schon mit wenigen Übungen können Sie Ihren Körper fit und gelenkig halten. Es reichen ein 

paar  Minuten täglich, um eine gute Grundlagen kondition zu erlangen. Ich zeige Ihnen hier kleine, 

 effektvolle Übungen, die Sie einfach als Morgengymnastik in Ihren Tagesablauf  einbauen können. 

Fit in den Tag
Übungen Beate Stolz,  Zeichnungen Ingeborg Woitsch

1.	 Auf	der	Stelle	«laufen»	und	
dabei	die	Arme	locker		mitschwi

ngen	lassen.	Dauer:	1/2	Min.

2.	 Beide	Hände	an	die	Knie		füh
ren,	dabei	in	eine	leichte	Kniebe

uge	gehen.	Jetzt	beide	Knie	im	
Uhrzeigersinn	

be	wegen,	dann	gegen	den	Uhrze
igersinn.	Dauer:	1/2	Min.

3.	 Im	Stand	Oberkörper	drehen
:	Hände	und	Arme	locker	neben

	dem	Körper	hängen	lassen.	De
n	Oberkörper	

mit	Schwung	von	einer	Seite	zu
r	anderen	drehen,	so	dass	die	A

rme	«mitfliegen».	 

Wichtig:	Nie	mit	Kraft	üben!	All
e	Muskeln	locker	lassen,	umso	

leichter,	desto	besser!	

	 Wiederholung:	10	mal.

4.	 Heben	Sie	abwechselnd	rech
tes	und	linkes	Knie	vor	sich	hoc

h,	kraftvoll	in	Richtung	Brustko
rb.	 

Dauer:	1	Min.

5.	 Hüftbreiter	Stand:	Einatm
en.	Die	Hände	verschränkt	vor	d

em	Körper	hochführen.	Auf	Her
zhöhe	die	

Handflächen	Richtung	Himmel	
drehen,	Arme	nach	oben	über	de

n	Kopf	strecken	und	die	Wirbels
äule	

	dehnen.	Ausatmen:	Hände	ause
inanderziehen,	Arme	seitlich	he

runterführen	und	entspannen.	
 

Wiederholung:	5	–	10	mal.

6.	 Dehnung	der	seitlichen	Rum
pfmuskeln:	Strecken	Sie	die	Arm

e	mit	verschränkten	Händen	na
ch	oben	

über	den	Kopf	und	neigen	Sie	n
ur	den	Oberkörper	nach	rechts

	und	nach	links.	Wiederholung:	5
	–	10	mal.

7.	 Lassen	Sie	den	Kopf	locker
	nach	vorne	hängen,	bis	eine	leic

hte	Dehnung	im	Nacken	spürba
r	wird.	Einige	

Sekunden	halten,	dann	Oberkör
per	Wirbel	für	Wirbel	nach	unte

n	«rollen»,	Arme	locker	hängen	
lassen.	In	

dieser	Haltung	entspannen.	An
schließend	Wirbel	für	Wirbel	auf

richten.	Wiederholung:	10	mal.

8.	 Jetzt	beide	Schulterblätte
r	nach	hinten	kreisen,	so	als	ob

	Wind	und	Luft	durchwehen	kön
nten.	Das	soll	

sich	ganz	leicht	anfühlen.	Daue
r:	1/2	Minute.

9. Stehen Sie beQuem	im	hüftbreiten	Stand	und
	legen	Sie	beide	Hände	auf	die	S

chultern.	Ziehen	Sie	den	

linken	Arm	an	den	Körper	heran
	und	heben	Sie	den	rechten	Elle

nbogen.	Führen	Sie	den	rechten
	Arm	weit	

über	oben	nach	hinten	und	den	
linken	Arm	nach	vorne,	so	dass	

eine	Bewegung	wie	beim	Rücken
kraulen	

entsteht. Achten sie darauf, dass Brustkorb und Wirbelsäule der Bewegung folgen, so dass im gesamten 

Oberkörper	eine	Drehung	entste
ht.	

10.	Mit	der	Einatmung	beide	Ar
me	über	die	Seite	nach	oben	füh

ren,	mit	der	Ausatmung	beide	A
rme	über	die	

Seite	nach	unten	schwingen,	da
bei	leicht	nach	hinten	absetzen

	(leichte	Hockstellung),	so	dass
	der	Rü-

cken gerade bleibt und der Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule ausgerichtet ist. Er darf auf keinen 

Fall nach unten hängen, sonst wird es einem leicht schwindelig.

11.	 Zum	Schluss	auf	beiden	Fü
ßen	stehen	und	leicht	nach	vor

ne	und	hinten	schaukeln,	dann	
nach	rechts	

und	links	und	schließlich	zur	Ru
he	kommen	und	die	Mitte	finde

n.

Wenn	man	es	ganz	eilig	hat,	kan
n	man	die	einzelnen		Übungen	kü

rzer	ausführen.	Einfach	loslege
n!

14 | weihnachten 2013 
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Sport in der Heilpädagogik
Von stephan Waack-lexa

stephan Waack-lexa ist sportlehrer an der raphael-schule, einer heilpädagogischen Waldorfschule, 
in hamburg. er berichtet von den Grundlagen eines durchdachten sportunterrichts, bei dem sich spaß, 
körperwahrnehmung, training und eine positive Persönlichkeitsentwicklung verbinden.

Die RaphaelSchule ist eine heilpädagogische Ganztags
schule mit integrativem Konzept für Kinder und Jugendliche 
mit unterschiedlichem sonderpädagogischen  Förderbedarf 
im Bereich geistiger Entwicklung, Lernen oder Emotional 
Sozialer Entwicklung. Es wird auf der Grundlage der Heil
pädagogik und der Waldorfpädagogik gearbeitet, die auf eine 
altersgemäße Entwicklungsförderung abzielt. Das Lehrange
bot entspricht dem der Waldorfschulen, modifiziert und dif
ferenziert für die heilpädagogischen Erfordernisse der Schü
lerInnen der jeweiligen Klassen. Es wird besonderer Wert auf 
einen rhythmischen Tagesablauf gelegt, der durch Sinnespfle
ge und eine künstlerische Arbeitsweise geprägt ist. Die Schü
lerInnen sollen  befähigt werden, soziale Kompetenzen zu er
langen und im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten zu 
selbstbewussten Persönlichkeiten heranzureifen.
Diese Vielfalt an Entwicklungsbesonderheiten stellt  gerade 
für den Sportunterricht eine große Herausforderung dar. 
Nachfolgend möchte ich vier Bereiche meines Unterrichts 
vorstellen, die mir eine hervorragende Möglichkeit zur 
Binnen differenzierung bieten.

Psychomotorik: Übungen aus der Psychomotorik eignen 
sich, um eine Verbindung zwischen dem GeistigSee
lischen und dem KörperlichMotorischen herzustellen. Be
währt haben sich Gleichgewichts und Kletterlandschaften. 
Wenn diese als Rundkurs aufgebaut und mehrere «Über
holstellen» aus dem ParcourSport eingebaut werden, ist es 
möglich, dass alle ständig in Bewegung sind und sich in ih
rem Tempo ausprobieren können. Durch kleine Variationen 
der Aufgaben stellung können die SchülerInnen ihren psy
chischen und motorischen Grenzbereich erfahren, indem 
sie den Parcours alleine oder mit Hilfestellung, vorwärts 
oder rückwärts und mit offenen oder geschlossenen Augen 
durchlaufen. Die SchülerInnen entscheiden selber, welchen 
Weg sie gehen, wie sie ihn bewältigen und wann und ob sie 
Hilfestellung möchten. So erfahren sie ihre Grenzen und 

erleben Mut und Geschicklichkeit. Diese positiven Lern
erfahrungen fördern ihre Persönlichkeitsentwicklung.

Trampolinspringen – Luftsprünge für die Gesundheit: 
Auf dem Trampolin verbinden sich Bewegung und Vergnügen 
miteinander. Es ist immer wieder eine Freude, die beseelten 
Gesichter der SchülerInnen beim Springen zu beobachten. 
Das Springen auf dem großen Trampolin und auf dem Mini
trampolin gefällt ihnen sehr. Durch den  Katapulteffekt fühlen 
sie sich sowohl körperlich als auch seelisch leichter. Sie kön
nen höher springen als auf der festen Erde und Kunststücke 
ausprobieren. Dazu kommen die gesundheitlichen Aus
wirkungen. Trampolinspringen ist für den Körper dreimal 
 effektiver und gesünder als Joggen und schont zudem die Ge
lenke. Die Schwerkraft trainiert mit, denn das Körper gewicht 

Fotos: stephan Waack-lexa
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vervierfacht sich. Für die Muskeln ist der Moment des Ab
hebens Schwerstarbeit, ohne dass man sich dafür sonderlich 
anstrengen muss. Es entsteht ein Pumpeffekt, der sich posi
tiv auf Muskeln, Knochengerüst und Stoffwechsel auswirkt. 
Dies gilt auch für jede einzelne Körperzelle. So werden nicht 
nur alle Muskeln, sondern auch Bindegewebe und innere Or
gane trainiert. Trampolinspringen ist besonders hilfreich bei 
 Gelenkserkrankungen und verbessert die Körperhaltung, da 
durch das Auf und Ab die Rückenmuskulatur trainiert wird. 
Durch das nötige Ausbalancieren erhält man eine aufrechte 
Wirbelsäule. Im Gegensatz zum Laufen schont das Tram

polinspringen Wirbelsäule, Bandscheiben und Gelenke. Der 
schnelle Wechsel zwischen Be und Ent lastung beim Sprin
gen wirkt sich besonders positiv auf den Stoffwechsel aus. Im 
Moment des Abhebens entlasten wir die Bandscheiben und 
die Gelenksknorpel. Diese können sich dann besser mit Nähr
stoffen versorgen.
Gerade für die besonderen Menschen in der Heilpädagogik 
ist das Trampolinspringen sinnvoll. Durch die harmonische 
Aktivierung beider Hirnhälften ist Trampolinspringen eine 
effektive Therapie bei allen psychomotorischen Entwick
lungsstörungen. Auf spielerische Weise verbessert sich die 
Beziehungs und Kommunikationsfähigkeit, zwanghafte 
Stereotypien werden abgebaut und es wird ein ange messenes 
Verhältnis zur Umwelt hergestellt. Durch den Wechsel zwi
schen Schwere und Leichte werden Aufmerksamkeit und 

Konzentration auf natürliche Weise gefördert. Die Psyche 
erhält einen «Kick». Man bekommt gute  Laune, Mut und 
Selbstvertrauen. Das Hüpfen setzt Glücks hormone frei und 
wirkt erfrischend und entspannend auf Körper und Geist.

Bilaterale Integration: Die Übungen der Bilateralen 
Inte gration wirken sich positiv auf die Persönlichkeitsent
faltung und Konzentrations fähigkeit der SchülerInnen aus.
Bilaterale Integration ist ein auf Bewegung basierendes 
Programm, das von Sheila Dobie entwickelt wurde. Auf 
der Grundlage von Erkenntnissen über die kindliche Ent

wicklung aus Pädagogik, Psychologie und kognitiver 
 Neuro  wissenschaft stellt das Programm der Bilateralen Inte
gration eine große Bandbreite von Übungen bereit, die für 
die Entwicklung und Verbesserung der grobmotorischen 
 Koordination, der Feinmotorik, des Gleichgewichts und der 
 Haltungskontrolle konzipiert wurden. Die  Übungen be ginnen 
entsprechend der kindlichen Bewegungsentwicklung zunächst 
in Rückenlage, werden dann in Bauchlage, im Halb armstütz, 
sitzend, auf Händen und Knien und schließlich im Stand 
ausgeführt. Ist die Position im Stand sicher erreicht,  beginnt 
das Programm dynamischere Komponenten wie Sprünge, 
Vorwärts und Rückwärtsbewegungen und Rotationen hinzu
zufügen. Dadurch werden die kognitiven Anforderungen an 
die SchülerInnen erhöht. Die Übungen werden zunächst pas
siv mit den SchülerInnen ausgeführt und anschließend dann 
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 aktiv von den SchülerInnen über nommen, bis schließlich die 
Bewegungsabfolge automatisiert ist. In meinem Unterricht 
beginne ich mit der  Bilateralen Integration direkt nach der 
Begrüßung der SchülerInnen  mit Körperwahrnehmung als 
Partner übung. Ein Schüler liegt entspannt auf dem Rücken 
mit geschlossenen Augen. Der Partner berührt seinen Arm 
oder sein Bein. Der Schüler soll dieses Körperteil dann anhe
ben. Anschließend sage ich an, welchen Körperteil die Schü
lerInnen anheben sollen. Die SchülerInnen müssen sich die 
Reihenfolge merken und die Bewegungen dann später selb
ständig ausführen.
 
Life Kinetik: Life Kinetik ist eine von Horst Lutz ent
wickelte neue kurzweilige Trainingsform, die die Bilate
rale Integration um das Training der Augen erweitert. Es 
werden Übungen zu kognitiven Fähigkeiten, zur flexiblen 
Körperbeherrschung und für das visuelle System gemacht. 
Das Prinzip ist: Bewegungen ausführen, während zugleich 

das Gehirn ge fordert wird. So werfe ich zum Beispiel einem 
Schüler einen Ball zu, den er auffangen soll. Während des 
Wurfes rufe ich rechts oder links. Dies bestimmt die Hand, 
mit welcher der Ball gefangen werden soll. Gleichzeitig soll 
der Schüler mit dem entgegengesetzten Bein einen Schritt 
nach vorn  machen. Rufe ich also «rechts» während des 
Wurfes, muss der  Schüler den Ball mit der rechten Hand 
fangen und gleichzeitig mit dem linken Bein einen Schritt 
nach vorn machen. Dies klingt einfacher, als es ist und es 
entsteht schnell eine gelöste Atmosphäre, wenn die Schüle
r Innen merken, dass es kaum jemand gelingt, diese schein
bar einfache Übung mehrfach hintereinander zu schaffen. 
Dabei wird im Unterschied zur Bilateralen Integration keine 
Übung so lange trainiert, bis eine Automatisierung eintritt. 
Mit dem Life Kinetik Training wird das Gehirn ständig neu 
herausgefordert. Dadurch entstehen neue Verbindungen 
(Synapsen) im Gehirn. Je mehr Verbindungen angelegt 
sind, desto höher ist die Leistungsfähigkeit. Eine Übung für 
das Augen training wäre, der Bewegung des Daumens der 
ausgestreckten Hand mit dem Blick zu folgen. Dabei wird 
der Kopf gerade gehalten, während der Daumen langsam 
hoch und runter, hin und her und vor und zurück bewegt 
wird. Die Achtsamkeit wird geschult und die Augenmus
kulatur trainiert. Life Kinetik regt neuronale Lernvorgänge 
an, bindet neue Gehirnzellen ein, verbessert die Konzentra
tionsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit und steigert das visu
elle System. Kinder werden kreativer. SchülerInnen werden 
konzentrierter. SportlerInnen werden leistungs fähiger. Be
rufstätige werden stressresistenter. SeniorInnen werden auf
nahmefähiger und geschickter im Umgang mit Gefahrensi
tuationen. Ich beginne mit dem Life Kinetik Training erst 
ab der 5. Klasse. Vorher sollen die Kinder sich beim Spielen 
mental entspannen und nicht kognitiv anstrengen.
Alle dargestellten Übungen sind eine großartige Vorberei
tung für die eigentlichen sportlichen Aktivitäten der jewei
ligen Klassenstufen. Sie führen dazu, dass der Schüler sich 
selbst näher kommt. Durch die Binnendifferenzierung hat 
jeder Schüler Erfolgserlebnisse und Freude erfahren. Alle 
SchülerInnen können etwas Positives für sich herausziehen 
und gehen freudig und beschwingt aus dem Unterricht. 

Trampolinspringen ist für den 
Körper dreimal effektiver und 
gesünder als Joggen …

stephan Waack-lexa
Dipl.Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt 
Bewegungsentfaltung. Seit 2007 Sportlehrer 
an der RaphaelSchule  Hamburg. Trainer
lizenzen für Life Kinetik und div. Sport
arten. 
Kontakt: stwaack@gmx.de
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Bewegungsablauf zu üben, den es dann braucht, um sich 
«richtig» zu drehen. Sie wurde geknetet, stimuliert und war 
danach sehr erschöpft. Solche Herangehensweise war mir 
eher fremd. Warum nicht erst einmal beobachten, was sie 
brauchen könnte, anstatt sie sofort zu trainieren?

Da trafen wir durch einen Zufall auf eine Dame, die 
uns auf dieser Suche großartig zur Seite stehen sollte. 
Wir hatten Glück! Monika Aly arbeitet schon lange nach 
der Pädagogik und dem Konzept von Emmi Pikler mit 
 entwicklungsgestörten Kindern, oft mit Kindern mit 
Down Syndrom. Sie ist Physiotherapeutin, systemische 
Beraterin und Vorsitzende der PiklerGesellschaft in Ber
lin. Sie  bietet Elternberatung und Fortbildungen für Er
zieherInnen an. Monika Aly ist eine der renommiertesten 
PiklerExpertinnen Deutschlands. Mit PiklerPädagogik 
hatten wir schon Kontakt mit unseren anderen Kindern. 
Das hatte uns gefallen. Da war von der «Kompetenz des 
Kindes» die Rede. Da sprach man von genauer Beobach
tung des  Kindes: Wie äußert es sich, wo sind seine Stärken, 
was braucht es? Da ging es darum, dem Kind den für ihn 
eigens notwendigen Rahmen und Raum zu schaffen, in dem 
es sich mit seinen Fähigkeiten entwickeln kann.
Was wir in der Klinik und auch bei anschließenden Ärzte
besuchen kennengelernt hatten, war: Respektloses An

Pikler statt Krankengymnastik
Von Christiane Boschan

Brauchen kinder, deren entwicklung beeinträchtigt ist, forcierende stimulationen und verordnete trainings-
programme? klein-Paula soll also krankengymnastik erhalten. Doch ihre eltern stoßen bald auf eine 
 alternative Fördermöglichkeit: „lass mir Zeit“, so der inbegriff des Bewegungskonzeptes der ungarischen 
kinderärztin emmi Pikler (1902-1984). ihre Forschungen galten der aktiven und ungestörten Bewegungs-
entwicklung des kleinkindes. Christiane Boschan schildert ihre erfahrungen mit Pikler-Förderung und 
- Pädagogik. 

Da hielten wir unsere Tochter Paula also auf dem Arm, 
klein, zerbrechlich und kaum hörbar. Ein drittes Kind 
war uns soeben geschenkt worden. Es war nicht zu über
sehen: Sie hatte das DownSyndrom. Noch bewusster als 
bei unseren anderen zwei Töchtern, hatten wir uns für eine 
Hausgeburt entschieden. Wir wollten alles ganz «normal» 
halten, zumindest, was für uns ganz normal heißt. Wir 
wollten nicht schon mit einem Sonder, Spezial, Vorsichts, 
«Wir sind behindert»Krankenhausprogramm starten.
Ich, als gelernte Heilpädagogin, war zu diesem Zeitpunkt 
seit vier Jahren in Elternzeit und mein Mann er wirtschaftete 
als Jugend und Heimerzieher unseren Lebensunterhalt. 
Paulas Leben hing in ihren ersten Lebenstagen allerdings 
an einem dünnen Faden und wir bangten, beteten und hoff
ten lange Tage. Doch Paula wollte bleiben.

Und dann wurden wir entlassen mit einem Katalog von 
Therapieempfehlungen und «Das werden Sie dann alles mit 
Paula machen müssen»Sprüchen: Krankengymnastik, Er
gotherapie, Frühförderung, Logopädie. Das konnten wir gar 
nicht so ganz glauben. Aber wir suchten trotzdem sofort eine 
Physiotherapeutin. Irgendwie hatten uns die Ärzte doch den 
Floh ins Ohr gesetzt, dass aus unserem Kind nur etwas wer
den könne, wenn wir es auch richtig förderten. Und das sollte 
heißen: Das volle Programm! Aber eine Förderung wurde 
nicht etwa angesetzt, weil Paula so ist wie sie ist, sondern weil 
sie das DownSyndrom hat. Wir erhielten für unsere Tochter 
quasi ein Standardprogramm. Unsere Skepsis blieb.
Nach einigen KrankengymnastikTerminen bemerkte ich 
die größer werdende Kluft zwischen meinen Vorstellungen 
und Erfahrungen zum Thema «Entwicklung des Kindes 
fördern» und dem, was mir da in der Behandlung ent
gegen trat. Dort begann man bereits mit Paula den richtigen 

Warum nicht erst  
einmal beobachten, was 
das Kind brauchen könnte?
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fassen, man möchte sagen Antouchen, unseres Kindes, 
manchmal sogar ohne mit ihm zu sprechen, nach dem 
Motto «Die kriegt doch eh nichts mit». Uns irritierte auch 
das unachtsame, schnelle Ausziehen des Kindes, um etwa 
Körperfunktionen oder Reflexe zu checken, alles mit einem 
defizitorientierten Blick. Und am Ende ging es immer um 
etwas, was am Kind ausgeführt werden sollte, ein Rezept 
für Krankengymnastik, ein Rezept für Zusatznahrung und 
dem Hinweis, dass man mit einem Jahr die Frühförderung 

beginnt. Man heißt auch hier: Kinder mit DownSyndrom. 
Also, wir begegneten der Einstellung, man müsse am Kind 
tun, damit es sich besser entwickelt und nicht: Wir lassen 
das Kind sich selbst entwickeln und stellen ihm den dafür 
förderlichen Rahmen zur Verfügung.
War das individuelle Beratung? Ich bin in meinem Leben 
schon vielen Menschen mit DownSyndrom begegnet 
und man kann nun wirklich nicht sagen, dass sie keine in
dividuelle Seite hätten und alle gleich wären, auch wenn 
sich ihr Äußeres und Seelisches in vielen Punkten ähneln 
mag.

Doch wie ging es nun weiter auf Paulas Weg nach  Berlin? 
Der Fahrtweg aus dem Harz, wo wir wohnen, beträgt immer
hin knapp 300 km. Für uns wurde dieser Weg aber eine gern 

getragene Anstrengung für das, was wir dort an Unterstüt
zung erfahren durften. Noch nie haben wir uns so gestärkt 
gefühlt. Eine weitere Therapeutensuche haben wir gar nicht 
erst angestrengt.
Schon der erste Besuch überzeugte uns und wir waren uns 
nun sicher, dass auch ein anderer Weg als der «rezeptierte» 
zum Wohle unserer Tochter führen kann. Frau Aly beob
achtete Paula erst einmal, jede einzelne Bewegung, jede 
noch so feine Kleinigkeit. Sie sprach mit ihr. Sie fragte nach 
unserem Tagesrhythmus. Sie brachte Paula eine  enorme 
Wertschätzung entgegen. Und wir wurden in unseren Fra
gen ernst genommen. Während der Gespräche lag Paula 
auf dem Boden auf einem Teppich vor uns. Um sie herum 
standen verschiedene Körbchen mit kleinen Dingen, die 
für Paula interessant sein könnten. Einem Kind irgendeine 
Rassel vor die Nase hängen, nach dem Motto: Alles, was 
wackelt und bunt ist, findet mein Kind toll, ist nicht Mei
nung der PiklerPädagogik. Hier geht es darum, Angebote 
zu machen und zu schauen, was das Kind will.
Unsere erste Frage damals war: Braucht Paula Kranken
gymnastik? Am Ende der Sitzung kam eine klare Antwort. 
«Nein». Die Erklärung: Paula mache die richtigen Bewe
gungen, auch wenn sie langsamer und mit viel weniger 
Muskeltonus geschehen, als «normal». «Aber eine Bewe
gung, die sich Paula selbst erarbeiten darf, ist tausendmal 
mehr wert, als ein antrainierter Bewegungsablauf.» Diese 
Bewegungsart gäbe ihr Bestätigung und sei ihr eigen. Paula 
spüre so ihre Selbstwirksamkeit. Antrainierte Bewegungen 
kämen von außen und ließen wenig Spielraum für Alter
nativen. Sie seien standardisiert. – Eine interessante Sicht
weise!

… wir wurden mit unseren 
Fragen ernst genommen.

Fotos: privat



Wir lernten, dass wir die Hürden für Paula klein  halten 
müssen, damit ihr Interesse nicht durch Frustration 
nachlässt. Z.B., dass das Püppchen quasi gleich neben  ihrer 
Hand liegen sollte, damit sie es auch selbst greifen kann und 
Selbststärkung erlebt. Wir sollten nicht etwa mit Paula üben, 
wie man Püppchen greift.
Kindern ihre individuelle Zeit geben, vor allem entwick
lungsverzögerten, das hatte uns vorher noch nie jemand zu 
verstehen gegeben. Ich hatte eher immer den Eindruck, man 
will mit allen möglichen Dingen versuchen, den Rückstand 
so gering wie möglich zu halten, so normal wie möglich. 
Paula aber sollte ihr Tempo selbst bestimmen dürfen!
Nun, wir brachen die klassische Krankengymnastik ab. Uns 
ging es gut damit, Paula auch. Sie entwickelt sich prächtig, 
ist mobil und fängt an zu stehen. Emmi Pikler sagt nicht 
Nein zur Krankengymnastik. Aber sie sagt: «Schau genau 
hin!» Und das haben wir bei Frau Aly gelernt. Da haben wir 
Paulas Willen gesehen, wie sie jede Bewegung erringen, 
sich entwickeln will. Das hat uns stark gemacht, unser Ver
trauen in Paula wachsen lassen. Wir bekommen bei Frau 
Aly konkrete Hilfen für den Alltag, Hilfe zur Selbsthilfe für 
ein individuelles Kind.

Der Name Pikler steht für eine achtsame Haltung dem 
Kind gegenüber vom ersten Lebenstag an. Dabei wird 
die Besonderheit eines jeden Kindes berücksichtigt und 
im Umgang mit ihm seine individuelle Eigenart bewahrt. 
PiklerPädagogik respektiert das Bedürfnis der  Kinder, 
sich geistig und körperlich in ihrem Zeitmaß und ihren In
teressen entsprechend zu entwickeln. So umfassend waren 
unsere Besuche in Berlin. Wir sind sehr dankbar, dass Men
schen wie Emmi Pikler den Mut hatten, andere Wege auf
zuzeigen und Menschen wie Frau Aly sie in der heutigen 
Zeit weitergehen. Über www.pikler.de können Eltern eine 
Therapeutin in der Nähe finden. 

Christiane Boschan

ist gelernte Heilpädagogin und hat als 
dreifache Mutter oft erfahren, dass die 
PiklerPädagogik eine wirkliche Alternative 
ist. 

Pikler, Emmi 2001: Lasst mir Zeit. Die selbständige Bewegungsentwick-
lung des Kindes bis zum freien Gehen, München.
Aly, Monika 2002: Mein Kind im ersten Lebensjahr – Frühgeboren, 
entwicklungsverzögert oder einfach nur anders?, Berlin, Heidelberg.
Gerber, Magda 2000: Dein Baby zeigt dir den Weg, Freiburg.

Sonett – sogut
Ö K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T

sonett

s

so tenso tt
eco-control.com Reg.by Vegan SocietyCertified by Certisys

EINZIGARTIG: Das Sonett-eigene Herstellungs-
verfahren kann man durchaus als „biologisch-dyna-
misch“ bezeichnen: In einem Oloid-Mischer werden
Weihrauch, Gold, Myrrhe, Lorbeer, Olivenöl und Rosen-
asche rhythmisiert. Mit diesen balsamischen Zusätzen
werden alle Sonett-Produkte „geimpft“. Damit wird ein
Leben fördernder lemniskatischer Bewegungsimpuls hin-
zugefügt. Das gesamte Prozesswasser wird in einer Wir-
belkette aus zwölf eiförmigen Gläsern, in frei fließenden,
wunderschön ausgeformten Tromben verwirbelt. Im Ver-
gleich mit anderen Wasch- und Reinigungsmitteln
sind Sonett-Produkte frei von petrochemischen
Tensiden und Enzymen sowie anderen Allergenen.
Sonett-Produkte enthalten keine künstlichen Duft-,
Farb- und Konservierungsstoffe. Alle Öle und ätheri-
schen Öle stammen zu 100 % aus kontrolliert biologi-
schem oder biologisch-dynamischen Anbau. So-
nett-Produkte werden ohne Gentechnik, ohne
Nanotechnologie und ohne Tierversuche herge-
stellt; sie sind zu 100 % biologisch abbaubar.
www.sonett.eu

Sonett hat zwei 
renommierte De-
signPreise gewon-
nen: den reddot
award 2012 und 
den iF design award
2013. Design: 
Studio Lierl

weihnachten 2013 | 21

Punkt und kreis  selBsthilFe



22 | weihnachten 2013 

selBsthilFe  Punkt und kreis

Bewegung ist Lebensfreude
Von Gertraud kitzmann

nicht zuletzt elterninitiativen bringen «Bewegung» in die Freizeitgestaltung der lebensgemeinschaften. 
Gertraud kitzmann berichtet über ihr ehrenamtliches engagement in der Dorfgemeinschaft hermanns-
berg. sie hat dort eine «aktivierungsgruppe» gegründet.

Unser Sohn Tobias lebt seit gut zehn Jahren in der Dorf
gemeinschaft Hermannsberg. Lange bevor es die Aktivie
rungsgruppe gab, überlegten mein Mann und ich, wie wir 
es schaffen könnten, mehr sportliche Aktivitäten auf dem 
Hermannsberg zu etablieren. Wir versuchten eine Kranken
kasse mit ins Boot zu holen, da Krankenkassen sich ja für 
Prävention einsetzen, das scheiterte aus verschiedenen 
Gründen. Wir sahen aber das dringende Bedürfnis, gerade 
bei körperlich schwächeren Menschen, mehr Bewegung in 
den Alltag zu bringen. 

Die Idee, eine Aktivierungsgruppe zu etablieren, hatte ich 
schon länger. Erfahrungen kamen aus meiner beruflichen 
Praxis als Krankenschwester in einer geriatrischen Reha
klinik. Wir arbeiteten dort eng mit den Physio und Ergothe
rapeuten zusammen. Nachdem ich meine berufliche Tätigkeit 
beendet hatte, machte ich der Leitung der Dorfgemeinschaft 
Hermannsberg den Vorschlag einer «Aktivierungsgruppe», 
zielgerichtet konzipiert für eher körperlich schwächere Men
schen, auch Rollstuhlfahrer, die aus verschiedenen Gründen 
keinen anderen Sport machen können. Die Aktivierung hat 
das Ziel die geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Be
wohnerInnen zu stärken und zu fördern. Hier verbinden 

sich ein positives Erleben des eigenen Körpers mit Gemein
schaftserlebnissen.
Seit nunmehr zweieinhalb Jahren treffen wir uns ein Mal 
die Woche für eine Stunde. An dieser Gruppe nehmen zehn 
BewohnerInnen der Dorfgemeinschaft, ein Praktikant und 
ich teil.

Was bedeutet der Begriff «Aktivierung» in der Praxis? 
Im Grunde erklärt das Wort sich selbst: Wir aktivieren den 
Kopf, die Arme, Beine, den Bauch und wir lachen viel, 
denn Lachen ist ja bekanntlich sehr gesund! Wir arbeiten 
mit verschiedenen Bällen, mit großen und kleinen und mit 

Luftballons. Wir bewegen das Schwungtuch. Wir arbeiten 
mit Musik, Gesang und Klanghölzern – je nach Jahreszeit. 
Wir singen zum Beispiel ein Herbstlied und schlagen den 
Takt dazu mit den Klanghölzern und bewegen unsere Arme 
und Beine. Alle kommen sehr gerne zu dieser Aktivie
rung! Nach den  Sommerferien wird die erste Stunde schon 
 sehnlichst  erwartet. Es ist eine Freude mit diesen Menschen 
zu  arbeiten – sie geben viel zurück. 

Gertraud kitzmann
ist ehrenamtlich tätig in einer Tages betreuung für Demenzkranke.  
Ihr Sohn Tobias lebt in der Camphill  Dorfgemeinschaft 
 Hermannsberg.

Hier verbinden sich ein positives 
Erleben des eigenen Körpers  
mit Gemeinschaftserlebnissen.

Foto: privat



mittelpunkt
schreiben – worte finden – sich begegnen – neues erfahren – texte lesen

Weihnachten 2013 Anthropoi – Gemeinsam Mensch sein. Herzstück

Fit und sportlich
Aus ihren vielfältigen sportlichen 
 Akti vitäten berichten die Schreiben-
den der   Lebensgemeinschaft Richthof 
und Sassen

Es gibt eine Sportart, die ich gerne 
am Strand  mache und mit  vielen 

Leuten. Man bekommt zwei  Kugeln 
und eine kleine, das Schweinchen. 
Man versucht die kleine Kugel zu 
treffen, was nicht  immer klappt. 
Man muss weit ausholen, dann be-
kommt man einen Punkt. Es macht 
Spaß und man ist unter  Menschen.  
Thomas Kühn  

Einmal in der Woche spiele ich Fe-
derball. Ich mache es, weil es mir 

Spaß macht und weil ich dabei auch 
viel lerne. Ich bin froh, mit anderen 
Menschen zusammen zu sein, die 
das gleiche Hobby haben. Ich nehme 
auch gerne an Turnieren teil.
Axel Böllert  

Extrablatt
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Wenn man sich im Wasser be-
wegt, ist das eine gesunde Be-

wegung. Nur muss man geschickt 
sein. Anfangs bin ich immer mit 
Schwimmflügeln geschwommen im 
flachen Wasser und unter Aufsicht. 
Das Schwimmen gefällt mir sehr gut. 
Renate Hilger  

Ich fahre gerne Fahrrad, weil es mir 
Spaß macht, gerne auch zu zweit 

mit meinem Freund. Manchmal  fahre 
ich auch gerne Kanu, weil mir das 
viel Freude macht.
Andrea Strohauer
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Steffi Skaba, Ovelgönner Mühle

Ich schwimme für mein Leben gern, 
aber bis es dahin kam, war es ein 

langer Weg. Ich war ungefähr 9 Jah-
re alt und wir fuhren mit Freunden 
im Sommer ins Freibad. Meine Mut-
ter sagte noch, passt gut auf sie auf, 
denn sie kann noch nicht schwim-
men. Also nahmen mich die Freun-
de an der Hand und los ging es. Aber 
am Wasser vergaßen sie die guten 
Vorsätze und ließen mich los. Sofort 
ging ich unter und strampelte so lan-
ge, bis ich wieder oben war. Von da 
an konnte ich  schwimmen. 
Marion Döring  

Ich fahre in einer Gruppe Kanu und 
trainiere für die Special Olympics, 

weil ich es schön finde, mit dabei zu 
sein. Mir macht es auch Freude an 
der Luft und in der Natur zu sein. 
Dirk Tuente 

Ich gehe regelmäßig zum Reiten. Das 
macht mir großen Spaß, denn ich 

finde mich danach immer entspannt. 
Während ich reite, ist es ein bisschen 
anstrengend, sich auf dem Pferd zu 
halten. Besonders gut gefällt mir das 
Traben. Da habe ich festgestellt, dass 
nur Fliegen  schöner ist.
Caroline Christoph
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Ich bin schon in Marburg im kleinen 
Wildwasserkanal und in Leipzig im 

Wildwasserkanal Kajak gefahren. Das 
macht mir großen Spaß, wenn mir 
das Wasser ins Gesicht spritzt. Durch 
das Paddeln habe ich jetzt in meinen 
Armen viel Kraft. Gerne gehe ich auch 
zum Klettern. Ich habe einen eigenen 
Klettergurt und eigene Kletterschuhe. 
Ich bin stolz, wenn ich eine Wand ge-
schafft habe. Helmut Bäuml  

Ich habe früher Reitunterricht gehabt 
und bin drinnen und draußen gerit-

ten. Man kann dabei gut die Pferde 
beobachten, wie sie sich bewegen 
und man kann mit den Beinen ihren 
Körper spüren. Nach dem Reiten wer-
den die Pferde sauber gemacht, auch 
das macht Spaß. 
Eduard Pfeifle 

Mein Sport hat mit dem Kopf zu 
tun. Manchmal kaufe ich mir 

Zeitungen, wo schwierige Aufgaben 
drin sind. Mal muss ich Wörter oder 
Zahlen suchen oder fehlende Buch-
staben so einsetzen, dass daraus ein 
Wort entsteht. Ich würde gerne mal 
einer Sphinx begegnen, so dass sie 
mir mal ein Rätsel stellen könnte 
und wer weiß, vielleicht weiß ich ja 
die Lösung. 
Katharina Brill Foto: istock / CrazyD



Friedel-Eder-Schule Schreibwerkstatt
Im September 2013 fand eine Schreibwerkstatt in der Berufsschulstufe II an 
der Friedel-Eder-Schule in München statt.

An der Friedel-Eder-Schule veran-
staltete ich vom 26. bis 27. Sep-

tember, zwei Tage lang, eine  Epoche 
«Kreatives Schreiben». Auch die 
Klassen lehrerin und Praktikanten 
waren begeistert dabei. Und mit Feu-
ereifer wurde geschrieben in der Be-
rufsschulstufe 2! 
Die 12 SchülerInnen (17/18 Jahre alt) 
 lernten Gedichtformen kennen, ein 
«Elfchen» und die Form des Vokalge-
dichts «Ottos Mops» von Ernst Jandl. 
Dann ging es um den eigenen «Be-
rufswunsch».
Und zuletzt erfanden wir ein neues 
Kasperle-Stück fürs dortige  Kasperle- 
Theater.

Seite 4 · Weihnachten 2013 mittelpunkt mittelpunkt

Dabei mussten wir uns fragen, was 
denn alles zu einer guten Geschichte 
dazu gehört?

Unsere kreativen mittelpunkt-Schreib-
werk stätten bewähren sich an heilpä-
dagogischen Schulen in der Oberstufe.

Auch Sie können eine Schreib-
werkstatt an Ihre Schule oder Ihren 
Lebens Ort einladen! 

Ihre Ingeborg Woitsch

Telefon 0 30-84 41 92 85
woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de 

Extrablatt

Foto: mittelpunkt-schreibwerkstätten
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Daniela steinel | Die inklusive Arbeitsgruppe Bildungsangebote MitMenschen veranstaltet im Mai 2014 ihre  sechste 
 Tagung. In der Jugendherberge Wiesbaden können sich die TagungsbesucherInnen mit eigenen Zukunftsfragen 
 beschäftigen. Wie will ich leben? Mit wem will ich leben? Wie werde ich mutig? Wie kann ich aktiv werden? Eingeladen 
sind alle Menschen mit und ohne Behinderung, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen möchten. Die Tagung ist 
inklusiv wie das Vorbereitungsteam auch. Termin: 8. – 10. Mai 2014 in der Jugendherberge Wiesbaden 

Zukunft gestalten 

Gerhard Beilharz | Für Menschen in pädagogischen und sozialen Arbeitsfeldern bietet die Freie Musik Schule in Bad 
Boll künftig ein erweitertes Programm von Fortbildungskursen an. So beginnt im März 2014 ein Grundkurs «Schöpferi
sches Musizieren». Unter der Leitung erfahrener DozentInnen können sich die TeilnehmerInnen intensiv in musikalische 
Prozesse und ihre Wirksamkeit vertiefen. Ziel ist die Entwicklung neuer Handlungskompetenzen im eigenen Berufsfeld. 
Infotag für alle Interessierten am 11. Januar 2014 in Bad Boll. 

Entwicklung durch Musik 

Dorf Seewalde

� 039828/202 75         www.seewalde.de

... gelebte Inklusion – leben Sie mit

Ferienhäuser, Biohof, Bioladen, Waldorfschule

75x56

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

� als Betreuungsfachkraft (m/w)
� als Urlauber an Wald und See (m/w)

Urlaub für Alle in Brandenburg
Information & Vermittlung 03 31/200 47 47
barrierefrei-brandenburg.de 

Urlaub ohne Barrieren 

karen riemann | Jahrestagung FB LebensOrte: 130 Menschen aus 24 LebensOrten folgten dem Auftaktvortrag zur Ver
antwortung jedes Menschen für die eigene Lebensgestaltung. Intensiv setzten sich Kleingruppen mit Ideal, Vielfalt, (Bil
dungs)Aufgabe und vor allem dem Verhältnis Individuum und Gemeinschaft/Gesellschaft in LebensOrten ausein ander. 
Weiterer Höhepunkt im Plenum war das Gesamtkunstwerk «Wie will ich leben» aus bunten Einzelbildern. Inhalte der 
Jahrestagung in Hauteroda fließen in das neue Positionspapier ein. Dokumentation und weiterer Prozess: anthropoi.de 

LebensOrte unter der Lupe 

Daniela steinel | 78 SportlerInnen mit und ohne Behinderungen trafen sich im September 2013 zur ersten Sporttagung 
des Bundesverbandes anthroposophisches Sozialwesen e.V. Gemeinsam konnten verschiedene Sportarten ausprobiert 
werden, darunter Klassiker wie Laufen und Fußball, aber auch Außergewöhnliches wie Stockkampfkunst. In Vorträgen er
hielten die SportlerInnen Anregungen für einen gesundheitsbewussten und selbstbestimmten Lebensstil. Gefördert  wurde 
die Tagung durch die Aktion Mensch.  

Ich in Bewegung! 
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WerkstättenWerkstätten
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1. Brotzeit ist angerichtet – riechen, schmecken und genießen, ab 2,79 euro (bestellung@hohenfried.de) 2. Würzen und Verfeinern, 
Geschenkset für die besondere note: Würzöl Basilikum-Zitrone und himbeeressig mit holunder (je 250ml), ab 14,10 euro (ölwerkstatt@
kh- stiftung.de) 3. Für jede Bohne der passende Pott – tasse ab 8 euro, untertasse ab 5 euro (toepferei@lebensgemeinschaft- bingenheim.
de) 4. safttüte? eckig, praktisch, aufgeräumt: das apfel-Zäpfle, ab 24 euro (www.ursprung.de) 5. scharf,  schärfer, lecker: der richtige 
Zündstoff für die küche, ab 4,49 euro (bestellung@hohenfried.de) 6. k-lumet – und das Feuer brennt von selbst:  kaminanzünder (karton 
mit 16 stück), ab 5,50 euro (k-lumet@werkgemeinschaft-bb.de) 7. «Mama, ich wünsche mir ein Pony» – schaukel pferd für die kleinen 
reiter, ab 139,50 euro (werkstatt@eichhof.org) 8. Die idee der einfachheit – vielseitiger stuhlhocker, ab 125 euro (info@hoehenberg.
org) 9. nicht nur für leseratten: handgefertigte Buch-ohrringe mit silberfarbenen ohrhaken (nickelfrei), ab 10 euro (buchbinderei@
kh-stiftung.de) 10. achtung kleine entdecker! Mit diesem Dreirad werden erkundungen zum kinderspiel, ab 142 euro (vertrieb@dorf-
gemeinschaft-lautenbach.de) 11. Für den stilvollen start in den tag: wasserblaue Müslischale, ab 8 euro (info@goldbach-werkstatt.de) 
12. Für innige stunden: engelskerze aus Bienenwachs, ab 9,50 euro. kupferner kerzenhalter, ab 9 euro (werkstatt@eichhof.org) 13. 
Der formschöne ständer gibt jedem tablet-PC halt, ab 19 euro (www.nutzhoelzer.de) 14. Das nächste Frühjahr kommt bestimmt: hand-
bemalte Blumentöpfe in verschiedenen ausführungen, ab 3 euro (toepferei@lebensgemeinschaft-bingenheim.de) 15. Für jeden Mantel 
der richtige haken: astgabelgarderobe, ab 60 euro (info@goldbach-werkstatt.de) 16. es ist eine lust, zu blättern: lautenbach kalender, 
18 euro (vertrieb@dorfgemeinschaft-lautenbach.de) 17. Gartenzwerge: Zum Pikieren od. Pflanzen, 6 euro (holz@werkhof-am-park.de)
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Manfred trautwein | Grüne Sozialarbeit – Soziale Landwirtschaft – Social Farming: Alfons Limbrunner 
und Thomas van Elsen loten mit ihrem engagierten und sachkundigen Sammelband die gesellschaftlichen, 
 sozialen, gesundheitlichen und ökologischen Potenziale, aber auch die wirtschaftlichen und rechtlichen 
Rahmen bedingungen einer wirksamen Verbindung von Sozialer Arbeit und Landwirtschaft aus. 

Thomas van Elsens Überblick über die Soziale Landwirtschaft in Europa und sein Resümee des Forschungspro
jektes «Soziale Landwirtschaft auf Biohöfen in Deutschland» machen deutlich, dass in unserem Land  aufgrund 
mangelnder staatlicher Förderung, Kooperation und Koordination viele der zukunftsweisenden  Potenziale Sozi
aler Landwirtschaft noch nicht in dem Maße, wie dies bspw. vorbildlich in Norwegen  geschieht, genutzt werden. 
Immerhin zeigt die vorliegende Publikation interessierten InitiatorInnen und GründerInnen in einem eigenen 
Kapitel auf, was bei der Entwicklung von Projekten der Sozialen Landwirtschaft zu beachten ist, welche Be
schäftigungsmodelle und Fördermöglichkeiten es gibt und welche Qualifikationen und Kompetenzen bei den 
professionellen MitarbeiterInnen benötigt werden. 

Die neun plastisch beschriebenen Praxisbeispiele machen die Spanne sowohl der grünen als der mit ihnen verbundenen sozi
alen, therapeutischen oder pädagogischen Arbeitsfelder deutlich. Es geht dabei eben nicht nur um Landwirtschaft im klassi
schen Sinne. Waldarbeit, Schulbauernhof und Wanderschäferei bspw. bieten je eigene Erfahrungsfelder, die ganz unterschied
lich sozial, therapeutisch und pädagogisch wirken können. So entstehen spezifische Angebote für Schul kinder, benachteiligte 
Jugendliche und junge Erwachsene, Langzeitarbeitslose, Suchtkranke oder kognitiv beeinträchtigte  Menschen. 
Die sachkundig aufgearbeiteten und detailliert beschriebenen Praxisbeispiele gewähren interessante Einblicke und Ori
entierung sowohl für erfahrene PraktikerInnen als auch für InitiatorInnen neuer Angebote Sozialer Landwirtschaft. Es 
werden aber auch allgemein gültige Kriterien für sozial und wirtschaftlich gelingendes Social Farming dargestellt, die in 
wissenschaftlichen Studien erarbeitet wurden.
Abgerundet wird die vorliegende Publikation mit historischen Dokumenten, die uns in die Anfangszeit und zu den  ersten 
Keimen sozialer Landwirtschaft führen. Dazu gehören Klassiker, wie der Bericht des ukrainischen Sozialpädagogen 
 Anton S. Makarenko (1888 – 1939) über die von ihm 1920 – 1928 geleitete, heil und sozialpädagogisch ausgerichtete 
Arbeitskolonie für minderjährige Rechtsbrecher, die MaximGorkiKolonie, wie auch eine Ansprache von Karl König 
aus dem Jahr 1964. In den Berichten von Gudrun Pausewang und Wolfgang Focke wird deutlich, wie aufbauend, aber 
auch wie sozial, seelisch und gesundheitlich zerstörerisch funktional  ähnliche Prozesse wirken können, je nachdem, mit 
 welcher Haltung, mit welchen Anforderungen, Interaktionen und Rahmenbedingungen sie verbunden werden: Gudrun 
Pausewang (geb. 1928) schildert in literarischer Form und sicherlich etwas idealisiert das familiäre, von Begeisterung, 
Achtsamkeit und Wertschätzung getragene Leben, die pädagogische und landwirtschaftliche Arbeit in dem Landschul
heim Grovesmühlen, das nach dem reformpädagogischen Ansatz von Hermann Lietz arbeitete und in dem ihre Mutter 
nach dem Ersten Weltkrieg tätig war. Im Kontrast dazu berichtet Wolfgang Focke (geb. 1946) über seine leidvollen Er
fahrungen in diakonischen und staatlichen Jugendheimen, mit ihren integrierten Landbaubetrieben, landwirtschaftlichen 
Außenstellen oder Familienpflegestellen auf Bauernhöfen. Das Leben und die Arbeit, von der er berichtet, war von Miss
achtung, Geringschätzung, Ausbeutung, gewaltsamer Disziplinierung, ja, von sadistischen Quälereien geprägt. 
Leider wird in der Publikation von Limbrunner und van Elsen nicht ausführlicher behandelt, welche Chancen in der 
Verbindung von Sozialer Landwirtschaft und solidarischen Wirtschaftsformen stecken. So wird die Solidarische Land
wirtschaft (auch Community Supported Agriculture – CSA) zwar erwähnt, aber als Praxisbeispiel in ihrer besonderen 
Wirkung nicht näher beschrieben. Die unmittelbare Verbindung von Kunden und Produzenten in der Solidarischen Land
wirtschaft bietet auch den mitarbeitenden Klienten eine sehr unmittelbare Form von Wertschätzung, Kontakt und Aus
tausch mit einem größeren Umfeld ihres Lebensortes. Dieses Beziehungsgefüge kann in besonderer Weise therapeutisch 
und handlungspädagogisch genutzt werden (siehe auch „Verwandlung von Schule“ ab Seite 32 in diesem Heft).
Hier gibt es sicherlich noch viel Zukunftspotenzial, auch für ergänzende und folgende Publikationen zur Grünen Sozial
arbeit! 

«Boden unter den Füßen. Grüne Sozialarbeit – Soziale Landwirtschaft – Social Farming», herausgegeben von Alfons Limbrunner & 
Thomas van Elsen, 180 Seiten, ISBN 9783779928799, EUR 24,95, Beltz Juventa Verlag

Boden unter den Füßen 
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Euthanasie 1939 – 1945 

Barbara Müller | Über dreißig Jahre forschte Götz Aly zu seinem Buch «Die Belasteten» und trug unzählige 
Akten und Daten zusammen, um die gesellschaftlichen Verhältnisse der vielen Menschen zu beschreiben, die 
zwischen den Mördern und den ermordeten Menschen standen, die der sogenannten Euthanasie zum Opfer 
fielen. Der Zugang zu diesen Akten und Daten wurde ihm nicht immer leicht gemacht. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wollten die Deutschen diesen Teil ihrer Geschichte nicht aufarbeiten.
Bis heute haben die meisten der über 200.000 Menschen, die zwischen 1939 und 1945 allein in Deutschland 
mit gesellschaftlicher Billigung oder Duldung ermordet wurden, keinen Namen. Ihr Schicksal wurde in ihren 
Familien verschwiegen. Sie wurden Mordopfer der sogenannten Euthanasie, weil sie behindert, chronisch 
krank oder schwach und hilfsbedürftig waren.

Götz Aly lässt sie in seinem Buch «Die Belasteten» zu Wort kommen. Erschütternd sind die aufge zeichneten 
Berichte aus dem Archipel Gaskammer. Die entsetzliche Verzweiflung der zum Tod Bestimmten wird in 
 diesem Buch gegenwärtig. 
Endlösung nannten es rechtfertigend die Täter. Erleichternd empfanden es nicht wenige der Angehörigen. Sie nahmen 
den Mord an ihrem «belastenden» Familienmitglied hin, das das Stigma «erbkrank» trug. Götz Aly beleuchtet detailliert 
die politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Zusammenhänge, die das staatliche Morden so leicht möglich 
machten. Entscheidend mitwirkend war die medizinische Wissenschaft, die sich zum Zwecke der Forschung gerne be
teiligte. Eine Gesellschaft, die zumal in Kriegszeiten unproduktive Esser loswerden wollte, war zum Widerstand nicht 
fähig. Ange hörige, denen mit einem behinderten Menschen in der Familie jede staatliche Hilfe oder Zuwendung für die 
ganze Familie verwehrt wurde, waren ausgegrenzt und ließen oft aus Not, Angst oder Scham das Morden zu. Eine Ge
sellschaft, die tatenlos die Ermordung ihrer eigenen Angehörigen duldet, war auch bereit, die Ermordung der jüdischen 
MitbürgerInnen und anderer Minderheiten hinzunehmen. 

Götz Aly stellt die Verflechtung und Zusammenarbeit der Täter mit Behörden, Ärzten, Anstaltsleitern und Pflegern in 
fast jedem Kapitel seines Buches dar. Für die medizinische und psychiatrische Forschung bot die sogenannte Euthanasie 
die Möglichkeit «einen neuen Menschen für eine neue Zeit» zu erschaffen. Auch reformorientierte Ärzte und Psychia
ter, die sich für menschenwürdigere Anstalten einsetzten, sahen in der sogenannten Euthanasie keinen Grund, sich dem 
 Morden zu widersetzen. Auch nach dem damals geltenden deutschen Recht war die Tötung des sogenannten lebensun
werten Lebens Mord. Ein Gesetzentwurf, der das Töten legalisiert hätte, wurde nie Gesetz. Diejenigen, die sich weigerten, 
an den Tötungen mitzuwirken, hatten in der Regel keine Nachteile zu befürchten. Angehörige, die ihr hilfebedürftiges 
 Familienmitglied schützten, wurden ebenfalls nicht belangt, verloren jedoch alle staatlichen Zuwendungen und mussten 
befürchten, sterilisiert zu werden. Widerstand kam vor allem aus religiös konservativen Kreisen. Beispielhaft dafür steht 
der Bischof von Münster, Clemens August Graf von Gahlen.

Das Morden sollte im Verborgenen von statten gehen, wurde jedoch mit großem bürokratischem und organisatorischem 
Aufwand umgesetzt und war daher wohlbekannt. Für die Organisation, die für die Planung und Durchführung der Eu
thanasiemorde zuständig war, erfand man die Tarnbezeichnung «Aktion T4». Die Bezeichnung war abgeleitet aus der 
Behördenadresse Tiergartenstraße 4 in Berlin, wo heute die Philharmonie steht. 
Götz Alys Buch ermahnt uns, wachsam zu sein. Die Denkweise, die unter dem Nationalsozialismus zu den Euthanasiemor
den führte, ist mit dem Nationalsozialismus nicht verschwunden. 

Götz Aly: «Die Belasteten. Euthanasie 1939 – 1945. Eine Gesellschaftsgeschichte», 352 Seiten, ISBN 9783100004291, EUR 22,90, 
S. Fischer Verlag
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Verwandlung von Schule
Von Peter Guttenhöfer

kinder können sich oft nicht mehr mit der erde und ihrem leib verbinden, weil ihnen elementare sinnes-
erfahrungen fehlen. Was heute «schule» ist, war einst für ganz andere Daseinsformen gedacht. not-
wendig ist es, statt «schule» lebensfelder zu organisieren, in denen die erwachsenen und die kinder 
gemeinsam tätig sein können und so eine neue handlungspädagogik entsteht. in der heilpädagogik 
und sozialtherapie sind solche Formen mancherorts bereits entwickelt und bewährt. 

Es erscheint paradox: Einerseits besinnt sich die moderne 
Menschheit immer tiefer auf das Wesen des Kindes und die 
Wunder seiner Entwicklung, andererseits macht sie es ihren 
Kindern immer schwerer, auf der Erde eine richtige Kind
heit zu durchleben und ihre Persönlichkeitsanlagen voll zu 
entfalten. Die Wohlstandszivilisationen hindern die Kinder 
mehr und mehr an der elementaren Erfahrung der eigenen 
Leiblichkeit in ihren spezifischen irdischsinnlichen Umge
bungen, indem sie Elektrifizierung und Automatisierung 
mit Eile vorantreiben und das Ideal verfolgen, das Kind 
möglichst unbetroffen von Natureinwirkungen – Tieren, 
 Wetter, Kinderkrankheiten u.a. – und so fern wie möglich, 
von der Arbeit der Erwachsenen aufwachsen zu lassen.
Den meisten Zeitgenossen ist noch nicht bemerkbar ge
worden, dass damit dem geheimen «Entschluss» jedes Men
schen, der ihn auf die Erde führt, entgegengewirkt wird. Der 
Sinn der Inkarnation in die physischen Bedingungen der 
Erde hinein liegt doch offensichtlich darin, dass das Geistige 
des Menschen sich durch die Materie zur Erscheinung ringt 
und auf diesem Weg die Materie mitverwandelt. Werden 
ihm aber durch das Aufwachsen in städtischbürgerlichem 
Wohlstandsmilieu mit den vielfältigen zivilisatorischen 
und technischen Errungenschaften die Gelegenheiten ge
schmälert, der physischen Materialität der Erde – dem Ele
mentaren, dem Holz, dem Wasser, dem Matsch – wirklich 
leiblichsinnlich zu begegnen, lernt er weder, was «Erde» 
ist, noch seinen materiellen Leib richtig zu bewohnen und 
zu beherrschen. Das bedeutet, dass ihm sein eigener Leib 
fremd bleibt und er in der Entwicklung des Willens, an der 
Erde zu lernen und an ihr zu schaffen, behindert wird. 

Diese Beschneidung der Gesamtlebensbetätigung des 
Kindes setzt sich in der Schule fort. Die dort bestim
menden Aktivitäten sind vornehmlich kognitiver Art; Be

nicht pädagogisieren, 
 sondern kohärente lebens- 
und arbeitsfelder gestalten! 
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wegung, Sinneswahrnehmungen, körperliches Handeln, 
Arbeiten, Spielen werden auf ein Minimum reduziert. In 
der Vergangenheit brachte das dörfliche, häusliche Alltags
leben des Kindes eine Fülle von notwendigen Tätigkeiten 
mit sich, an denen sich seine Kräfte, seine Geschicklich
keit, seine Ausdauer und sein Verantwortungsgefühl er
weisen mussten. Das Kinderleben konnte sehr schwer sein; 
der Härte der Erdenbedingungen waren wohl die meisten 
 Kinder aller Zeiten schon früh ausgesetzt. Deswegen be
deutete «Schule» einmal Befreiung aus dem dumpfen, 
nieder ziehenden Arbeitsleben. Höhere Bildung verhieß ein 
Leben ohne Handarbeit, ohne Fron auf dem Acker, ja, im 
Idealfalle fast ohne Erdenkontakt.
Heute ist es total anders – jedenfalls in unseren mittel

europäischen Überschussgebieten. Wir sträuben uns noch 
immer, einzusehen, wie umfassend verändert die Bedin
gungen des Heranwachsens heute bei uns sind, und  halten 
fest an der alten «Schule» und ihren gewohnten Formen 
des Lehrlernens im Disziplinarsystem. Dadurch aber 
 hindern wir die jungen Menschen daran, sich mit ihren in
dividuellen Anlagen und Vornahmen ganz und gar in die 
 physischirdischen Verhältnisse «hineinzuinkarnieren».

Um es in aller Schärfe – angesichts des weltweiten Schul-
elends berechtigt – zu sagen: Die traditionelle Schule 
behindert den jugendlichen Menschen. Die Behinderung 
trifft in erster Linie die Entfaltung der Willenskräfte. Dieser 
Gedanke, so zugespitzt er erscheinen mag, führt uns dazu, 

Foto: Wolfgang schmidt 
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den Begriff «Behinderung» erweitert zu denken, ganz im 
Sinne der Ideen, die zu der UNKonvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen geführt haben. Staaten 
 wenden große Mittel auf, um das Leben der – im gewohnten 
Sinne so genannten – behinderten Menschen möglichst zu 
«enthindern», Schul und Erziehungssysteme derselben 
Staaten aber schleppen sich fort und erzeugen vielfältige 
Behinderungen in großem Maßstab.

Notwendig ist es, statt «Schule» Lebensfelder zu organi-
sieren, in denen die Erwachsenen und die Kinder gemein
sam tätig sein können: Die Großen erwerbstätig arbeitend, 
die Kinder – je nach Altersstufe – mitspielendmitarbei
tend. Das Nachahmungsgenie der Kinder lässt sie lernen, 
was sich ihren Sinnen an Formen und Bewegungen dar
bietet, und ihr natürlicher Trieb zur Teilhabe an dem, was 
die  großen Leute schaffen, findet seine Erfüllung, wenn sie 
wirklich einen kleinen eigenen Beitrag, der ohne sie un
getan bliebe, zum Gelingen des Werks leisten dürfen. Es 
scheint nicht mehr zeitgemäß, dass die Erwachsenen die 
Kinder direkt «erziehen», sondern dass sie sie «allmählich 
hereinnehmen in ihre Tätigkeiten», wie es Novalis schon 
vor 200 Jahren forderte. Dazu bedarf es einer «erzieheri
schen Umgebung»; diese erhält ihre erzieherische Wirkung 
dadurch, dass die Arbeit der Erwachsenen für den Erwerb 
des Lebensunterhalts notwendig und nicht aus pädago
gischer Absicht künstlich veranstaltet ist.
Nicht pädagogisieren, sondern kohärente Lebens und Ar
beitsfelder gestalten, in denen das Kind seine Selbstorga
nisation vollziehen kann! Nicht Musikunterricht erteilen, 
sondern gemeinsam musizieren, singen und tanzen!

Der Begriff, der als Leitbegriff zu dieser längst überfäl-
ligen Verwandlung von «Schule» führen könnte, heißt 
Handlungspädagogik. Völlig neue Formen des Zusammen
wirkens von Alten und Jungen werden sichtbar; die alte 
 Sitzpädagogik wird abgelöst durch einen  gemeinsamen 
 Willens und Bewegungsstrom, in dem die Handlungs
fähigkeit des jungen Menschen heranreifen kann.

In der Heilpädagogik und Sozialtherapie sind solche For-
men längst entwickelt und bewährt, da vielfältigste Alter
nativen für kognitives Lernen gesucht und erprobt werden 
müssen. Bauernhöfe und Handwerkstätten werden betrieben, 
in denen Menschen mit speziellem Hilfebedarf – jung und 
alt – ihre Entwicklungswege finden können. Die Forderung 
nach Inklusion des behinderten Menschen in die allgemeinen 
Lern und Arbeitsprozesse der Gesamtgesellschaft bringt nun 
seit einiger Zeit Bewegung in die Anschauungsgewohnheiten.

Liegt es nicht nahe, den Begriff Inklusion ebenso er weitert 
zu denken, wie den der Behinderung? In die Lern und 
Erziehungseinrichtungen für Jugendliche mit besonderem 
Erziehungsbedarf könnten doch ebenso Menschen «inklu
diert» werden, die keinen solchen besonderen Bedarf auf
weisen, wie umgekehrt. Denn die Mittel, um die künstliche 
Behinderung durch traditionelle Schulerziehung zu ver
meiden oder wenigstens zu vermindern, sind ja in der  Praxis 
der Heilpädagogik und Erziehungshilfe längst  erprobt.
Handlungspädagogische Lebensfelder stehen schon bereit. 
Der Begriff Inklusion würde dadurch seine Problematik ver
lieren. Ja, er könnte sich eigentlich schon wieder aufl ösen, 
nachdem er manches Erstarrte in Bewegung versetzt hat.

Idealer Ort für Handlungspädagogik wäre natürlich 
der landwirtschaftliche Hof. Als erzieherische Umge
bung ist er ja in der heilpädagogischen Praxis bewährt und 
gut mit Finanzmitteln ausgestattet. Um aber der Allgemein
pädagogik einen neuen Entwicklungsimpuls zu verleihen, 
wären prototypische kleine erzieherische Umgebungen auf
biologischdynamisch bewirtschafteten Höfen  einzurichten. 
Dazu bedürfte es allerdings neuer Gemeinschafts und 
 Wirtschaftsformen im Landbau (Community Supported 
Agriculture); denn ohne solche ist der ökologisch ge sonnene 
Bauer nicht zusätzlich belastbar, da er heute prinzipiell um 
den Erhalt seines Hofes ringt. Das Zusammenwirken von 
gemeinschaftsgetragenem Landbau und Erziehung würde 
auch dem Bauern neue Perspektiven für die Entwicklung 
seines Hofes als «Kulturoase» eröffnen.

Grundsätzlich kann der handlungspädagogische Im-
puls aber nicht auf landwirtschaftliche Höfe beschränkt 
sein. Auch unter den Bedingungen des Lebens in der Groß
stadt oder gar im township ist er ansatzweise verwirklich
bar. Der Hilfe bedürftig ist nicht nur der einzelne Mensch, 
auf gesundende Neugestaltung des Erziehungswesens – um 
der Kindheit eine Stätte zu geben – harrt heute die ganze 
Menschheit. Der erste Schritt ist getan, wenn die Begriffe 
in unseren Köpfen beweglich werden. 

Zum Thema s. auch Seite 30.

Peter Guttenhöfer
war Oberstufenlehrer an der Freien 
Waldorfschule und Mitbegründer des 
WaldorflehrerSeminars in Kassel.  
Er publiziert und gibt weltweit Seminare. 
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UN-BRK: Staatenbericht Deutschlands wird 2014 geprüft

Von ina krause-trapp 

Der Erste Staatenbericht Deutschlands über die zur Erfüllung der Verpflichtungen aus der UNBehindertenrechtskonvention 
(UNBRK) getroffenen Maßnahmen, den das Bundeskabinett am 23.08.2011 beschlossen hatte,1 steht im kommenden Jahr 
zur Prüfung durch den Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Genf an. 
Staaten berichte müssen dem Ausschuss zwei Jahre nach Inkrafttreten der UNBRK in dem jeweiligen Vertragsstaat vorgelegt 
werden. Folgeberichte sind dann mindestens alle vier Jahre sowie auf Anforderung des Ausschusses bei ihm einzureichen. 
Dem Ausschuss gehören achtzehn Sachverständige an, bei deren Wahl durch die Konferenz der Vertragsstaaten auf eine ge
rechte geografische Verteilung, die Vertretung der verschiedenen Kulturkreise und der hauptsächlichen Rechtssysteme, die 
ausgewogene Vertretung der Geschlechter und die Beteiligung von Sachverständigen mit Behinderungen zu achten ist. Die 
Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt und können einmalig wiedergewählt werden. Sie versehen ihr Amt in 
persönlicher Eigenschaft. Das deutsche Ausschussmitglied, Frau Prof. Dr. Theresia Degener, ist von der Prüfung deutscher 
Staatenberichte wegen statuierter Befangenheit ausgeschlossen, denn die Unabhängigkeit der Ausschussmitglieder ist ein 
wichtiges rechtsstaatliches Prinzip bei der internationalen Überwachung von Menschenrechten. Als Berichterstatterin («coun
try rapporteur») für den Ersten Staatenbericht Deutschlands wurde das Ausschussmitglied Diane Mulligan aus Großbritannien 
benannt. Die Aufgabe der Berichterstattung umfasst u.a. die Vorbereitung eines Fragenkatalogs («list of issues») vor und von 
Abschließenden Bemerkungen («concluding observations») nach der Ausschusssitzung zur Berichtsprüfung. 
Der Zeitplan für die Berichtsprüfung Deutschlands sieht vor, dass (Parallel)Berichte der Zivilgesellschaft, ggf. mit Vor
schlägen für den Fragenkatalog, bis zum 28.02.2014 abzugeben sind. Der Bericht «Für Selbstbestimmung, gleiche Rechte, 
Barrierefreiheit, Inklusion!» der BRKAllianz2 wird zu diesem Zweck ins Englische übertragen. In seiner 11. Sitzung vom 
31.03. – 11.04.2014 erstellt der Ausschuss den Fragenkatalog, den Deutschland bis Mitte Juni beantworten muss. Die 
deutschen NichtRegierungsorganisationen haben sodann bis Mitte August Gelegenheit, zur Antwort der Bundesregie
rung Stellung zu nehmen. In seiner 12. Sitzung vom 22.09. – 10.10.2014 prüft der Ausschuss den Staatenbericht Deutsch
lands im Rahmen eines konstruktiven Dialogs mit der Bundesregierung. Im Anschluss daran erlässt er die Abschließenden 
Bemerkungen, in denen er Fortschritte und Mängel bei der Umsetzung der UNBRK in Deutschland zusammenfasst und 
Empfehlungen zur Verbesserung der Verwirklichung der Menschenrechte gibt. Die Abschließenden Bemerkungen wer
den u.a. auf der Webseite des UNHochkommissariats für Menschenrechte veröffentlicht. Deutschland ist gehalten, den 
Empfehlungen des Ausschusses Folge zu leisten und hierüber Rechenschaft abzulegen.

Draft General Comment on Art. 12 CRPD
Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört es auch, Allgemeine Bemerkungen («general comments») zu verfassen, in de
nen er die Menschenrechte autoritativ auslegt und damit die Richtschnur für die Umsetzung der Menschenrechtspflichten 
gibt. Aus der 10. Sitzung des Ausschusses im September 2013 ist der Entwurf («draft») von Allgemeinen Bemerkungen 
zu Art. 12 UNBRK  Gleiche Anerkennung vor dem Recht  hervorgegangen.3 Darin wird das Gebot des Wandels vom 
Paradigma der Stellvertretung hin zu dem der Unterstützung bei der Entscheidungsfindung menschenrechtlich begründet 
und herausragend bekräftigt. 

1 Siehe dazu Punkt und kreis Weihnachten 2011, S. 19.
2 Siehe dazu Punkt und kreis Ostern 2013, S. 18.
3 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGCArticles12And9.aspx
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Beginnen können wir nur bei uns
Von Johannes Denger

Über 600 teilnehmerinnen trafen sich vom 20. – 22. september 2013 zu einem bundesweiten 
 inklusions-kongress an der Freien Waldorfschule Berlin-kreuzberg.

Wie ist der aktuelle Paradigmenwechsel in der Behinder
tenhilfe zu verstehen? Welche Haltungsänderungen ver
langt die Verwirklichung der UNKonvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen? Was steht hin
ter der Forderung nach einem inklusiven Bildungswesen? 
Wie stehen wir als Praktiker dazu? Welche Erfahrungen 
liegen in den heilpädagogischen Schulen vor? Wie setzen 
wir das als richtig Erkannte in die Praxis um?  Was sind die 
Er fahrungen der integrativ arbeitenden Waldorfschulen? 
 Welche überzeugenden BestPracticeBeispiele gibt es? 
Solche und ähnliche Fragen wurden auf dem großen Kon
gress des Bundes der Freien Waldorfschulen, der Vereini
gung der Waldorfkindergärten und des Bundesverbandes 
anthroposophisches Sozialwesen mit dem Titel «Vielfalt 
gestalten – auf dem Weg zur Inklusion» in Berlin behandelt.
 
Eine Waldorfschule kann ihrem ursprünglichen Selbst-
verständnis nach eine Schule für alle Kinder und Ju-
gendlichen sein. Die TeilnehmerInnen tauschten sich mit 
großem Engagement über die Chancen und Herausforde
rungen der Inklusion aus. Dabei zeigte unter anderem die 

gastgebende Waldorfschule Kreuzberg mit ihrer zehnjäh
rigen Erfahrung als integrative bzw. inklusive Schule, wie 
Inklusion im ganz normalen Schulalltag gelingen kann. 

Welches sind die Chancen und Herausforderungen der 
inklusiven Waldorfpädagogik? Unter den Teilnehme
rInnen waren PädagogInnen aus anderen integrativ/inklu
siv arbeitenden Waldorfschulen und aus den heilpädago
gischen Schulen. Aber auch LehrerInnen von «normalen» 
Waldorfschulen hatten sich auf den Weg gemacht, um zu 
lernen, wie Inklusion machbar ist und wie es immer besser 
gelingen kann, jedem Kind in seiner besonderen Begabung 
und Situation gerecht zu werden. In über 40 Workshops 
konnte man sich zu Themen wie Inklusion im Kindergarten, 
Unterricht in Grund oder Oberstufe, Schulentwicklungs
fragen, Elternfragen oder politische Rahmenbedingungen 
informieren. Neben BestPracticeBeispielen wurden in 
den Foren und Workshops natürlich auch Bedenken, Nöte 
und Ängste formuliert. Auch manche problematischen po
litischen Rahmenbedingungen wurden diskutiert.

Schon heute zeigt sich eine große Vielfalt, die  gestaltet 
werden will. Im Schuljahr 2012/2013 gab es in der 
Bundes republik 233 Waldorfschulen, die von 84.716 
SchülerInnen besucht wurden. Diese verteilen sich auf 
die waldorf spezifischen Schulgruppen wie folgt: 3.258 
in 30 heilpäda gogischen (Waldorf)Schulen, 7.318 in 13 
 Waldorfschulen mit heilpädagogischem Zweig, 2.027 in 
integrativen Waldorfschulen und 72.113 in «klassischen» 
Waldorf schulen. Dazu kommen weitere 2.946 in 41 heil

Wie kann Inklusion  
im ganz normalen  
Schulalltag gelingen?

Foto: kerstin Zillmer



pädagogischen Schulen, die ausschließlich Mitglied im 
Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen und nicht 
auch beim Bund der Freien Waldorfschulen sind. 

Die Notwendigkeit, aber auch die Chance einer ver-
tieften Zusammenarbeit zwischen WaldorflehrerInnen 
und HeilpädagogInnen wurde in zahlreichen Arbeits
gruppen und Foren betont. Sowohl die Waldorfschulen 
als auch die heilpädagogischen Schulen, die sich dem 
Paradigmen wechsel stellen, stehen vor großen Herausfor
derungen der Umwandlung. Aber wie Inklusion nur unter 
Einbeziehung der nicht ausgesprochen behinderten Kinder 
möglich wird, so braucht es andererseits das Wissen und 
die Fähigkeiten der Heilpädagogik in der Begleitung des 
inkludierten Kindes. Das stellt nicht zuletzt eine Aufgabe 
für neue Ausbildungswege von LehrerInnen dar. Der Er
werb und die Erweiterung der Wahrnehmungsfähigkeit 
in Bezug auf kindliche Entwicklung sind ebenso notwen
dig, wie die Kommunikations und Kooperationsfähigkeit 
 innerhalb (SchülerInnen sowie KollegInnen, Team) und 
außerhalb (Eltern und andere Fachleute) der unmittelbaren 
pädagogischen Tätigkeit. Und natürlich müssen die Fähig
keiten für differenzierenden Unterricht, die methodischen 
und didaktischen Kompetenzen vermittelt werden. 

Der Wunsch, eine Gesellschaft für alle zu schaffen, ist 
heute stärker denn je. Prof. Dr. Jutta Schöler von der 
Technischen Universität Berlin formulierte es in ihrem Auf
taktvortrag folgendermaßen: «Es geht darum, eine Gemein
schaft für alle zu schaffen und die Lücken zu überwinden, 
die überall noch da sind.» Der abschließende Vortrag von 
Johannes Denger, Referent des Bundesverbandes anthropo
sophisches Sozial wesen, machte auf die Gefahr einer Ideo
logisierung der Diskussion um die Inklusion aufmerksam 
und mahnte unter der Überschrift «Ändert euren Sinn» noch 
einmal eine Anstrengung der gesamten Gesellschaft an: 
«Aber be ginnen können wir immer nur bei uns selbst». 

Johannes Denger

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

Heilerziehungs-
pflege

Fachschule für Sozialwesen
Beginn: 10.03.2014

Heilpädagogik

Berufsfachschule für Altenpflege

Altenpflege

Fachschule für Sozialwesen
Beginn: 01.09.2014

Ausbildungs- und
Tagungszentrum

CAMPHILL
AUSBILDUNGEN

www.camphill-ausbildungen.org
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Weiterbildung · Beginn: 14.11.2013

Medizinisch-
pflegerische Zusatz-
qualifikation

D-88699 Frickingen · Lippertsreuter Str. 14 a
Telefon 07554 9899840

Weiterbildung · Beginn: 22.01.2014

Grundqualifizierung 
von Leitungskräften in
der WfbM

CA 10.2013 75x172mm PuK_Layout 1  15.10.13  15:19  Seite 1
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 Kerzen und
 Seifen selber
 machen 

 
Beste Rohmaterialien, Gerät-
schaften und Zubehör für 
Hobby, Schulen, Kirchen und 
Werkstätten.

ExaGon, Industriepark 202, 
DE-78244 Gottmadingen, 
exagon@t-online.de

www.exagon.ch
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Eine Werkstatt leiten
Von Christof Mellinghaus und inge schnell

Die Camphill ausbildungen gGmbh am Bodensee bietet eine neue Grundqualifizierung für Führungs- 
und leitungskräfte von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) an. Diese Weiter bildung 
bietet die Möglichkeit, eine anerkannte, zertifizierte sonderpädagogische Zusatzqualifikation für 
 Führungs- und leitungskräfte in WfbM mit anthroposophischer orientierung zu erlangen, sowie die 
Chance, sich kollegial auszutauschen und bundesweit zu vernetzen.

Aktiv gegen den Trend des Fachkräftemangels vor gehen: 
Der durch den demografischen Wandel drohende Fachkräf
temangel wird in naher Zukunft sicherlich auch die anthro
posophisch orientierten sozialtherapeutischen Einrichtungen 
betreffen. Fort und Weiterbildungskonzepte attraktiv zu ge
stalten und den aktuellen gesellschaftlichen wie fachlichen 
Anforderungen entsprechend weiterzuentwickeln, ist daher 
eine Voraussetzung, um auch in Zukunft die hohe Qualität 
der anthroposophischen sozialtherapeutischen Arbeit zu er
möglichen. Dafür wiederum, braucht es Menschen, die nicht 
nur Verantwortung übernehmen wollen, sondern auch bereit 
sind, ihre Führungsqualitäten immer wieder neu zu entwi
ckeln, sowohl in den Wohn und Werkstattgruppen, als auch 
in den jeweils gegebenen Selbstverwaltungsstrukturen.

Berufliche und persönliche Entwicklung sind eng mit-
einander verbunden: Jeder tätige Mensch ist in der Er
füllung seiner täglichen Arbeit und der damit einherge
henden Frage seiner beruflichen Fort und Weiterbildung 
immer auch unmittelbar seiner ursprünglichen und indivi
duellen Lebensfrage gegenübergestellt. Der eigene, frei
heitliche Entschluss, sich in seinem Arbeitsumfeld weiter
zuentwickeln, Unbekanntes und Neues zu entdecken, sich 
weiteren Aufgaben zuzuwenden und dabei willentlich Ver
antwortung zu übernehmen, stellt dabei eine Befreiung aus 
der Alltagsroutine dar, die Entwicklung zulässt. 
Die ab Januar 2014 von der Camphill Ausbildungen  gGmbH 
angebotene Grundqualifizierung von Leitungskräften in der 
WfbM ist eine Weiterführung des Ausbildungslehrganges 
am Münzinghof (2009 – 2011) und spricht nicht nur Grup
penleiterInnen an, sondern alle, die durch ihre Gremien
arbeit zusätzlich Verantwortung tragen oder übernehmen 
werden. Der modulare Rahmenlehrplan für die Grundqua
lifizierung von Leitungskräften in der WfbM wurde zusam

men mit VertreterInnen der anthroposophisch orientierten 
Werkstätten erarbeitet. Grundlage für den Lehrplan sind 
die «Bausteine einer Grundqualifizierung von Führungs 
und Leitungskräften in der WfbM», die gemeinsam von der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Men
schen e.V. (BAG:WfbM) und den Fachverbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege kürzlich erarbeitet wurden. Sie sind eine 
Überarbeitung und Aktualisierung des «Rahmenprogramms 
für eine sonderpädagogische Zusatzqualifikation für Lei
ter und leitende Mitarbeiter in Werkstätten für Behinderte» 
aus dem Jahr 1984. Sie stellt einen Mindeststandard dar und 
kann durch weitere, detaillierte und differenzierte, trägerspe
zifische Inhalte ergänzt werden, je nach Vorbildung und qua
lifizierung sowie Einsatz und Funktion der TeilnehmerInnen. 
Aber auch angepasst an die spezifischen  Schwerpunktset
zungen und jeweilige Trägerphilosophie der Einrichtungen. 
Die Bundesagentur für Arbeit hat im März 2013 ihre end
gültige Zustimmung zu dieser Rahmenempfehlung gegeben. 

Was braucht man als Führungskraft? Für Leitungs kräfte 
in den Werkstätten stehen neben den kaufmännischen, tech
nischen und sonderpädagogischen Fähigkeiten, wie sie die 
Werkstättenverordnung vorsieht, vor allem die Fähigkeit 
mit Menschen umzugehen und zusammenarbeiten zu kön
nen im Vordergrund, sagt Meik Fischer, Sprecher des Fach
bereichs Arbeitsleben im Bundesverband anthroposophi
sches Sozialwesen e.V. und Werkstattleiter der Lebens und 
Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e.V.
Die Grundqualifizierung soll die Teilnehmenden für ihre 
komplexen Leitungsaufgaben in den Bereichen der Arbeit 
und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen (As
sistenz, Beratung und Bildung von Menschen mit Unter
stützungsbedarf) befähigen. Dazu gehört auch die Wahr
nehmung mitarbeiter, assistenz und betriebsbezogener 
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Christof Mellinghaus

Werkstattkoordinator in der KarlSchubertGemeinschaft, Filderstadt 
und Bildungsbeauftragter des Fachbereichs Arbeitsleben im Bundes
verband anthroposophisches Sozialwesen e.V.

inge schnell

Dipl.Sozialpädagogin, Sozialwirtin, Geschäftsführung Camphill 
Ausbildungen gGmbH.
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Leitungsaufgaben. Wichtige Aufgabenbereiche der Leitung 
einer WfbM sind deshalb auch Mitarbeiterführung und 
 Personalentwicklung sowie der Paradigmenwechsel in der 
Eingliederungshilfe. Zur Erfüllung dieser  Aufgaben ver
mittelt die Qualifizierung die erforderlichen notwendigen 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltens weisen, ergänzt 
um anthroposophisch orientierte Ansätze. Die Teilnehme
r Innen können damit ihre Kompetenzen erweitern, die 
sie zur Planung, Bearbeitung und Auswertung der um
fassenden fachlichen Aufgaben und Problemstellungen so
wie zur eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in 
ihrem beruflichen Tätigkeitsfeld benötigen. 

Die Weiterbildung gliedert sich in zwei Abschnitte mit 
entsprechenden Grund-  und Aufbaumodulen: Führen 
und Leiten in Organisationen, Individuelle Gestaltung von 
Teilhabe für Menschen mit Behinderungen, Arbeitsmarkt 
und sozialpolitischer Kontext I und II, Führung und Leitung 
als integrierende Querschnittsaufgabe, Rolle, Selbstver
ständnis, Reflexion als Führungskraft und Kommunikation. 
Hinzu kommen die Wahlbereiche Heilpädagogik, Seelische 
Erkrankungen und Psychiatrie, BWL sowie Produktion und 
Technik. Ein Schwerpunkt liegt im Praxistransfer. So finden 
verschiedene dozentengeleitete Hospitationen, Exkursionen 
und regelmäßige Treffen von Regionalgruppen statt. Neben 
der fachlichen Qualifizierung ist bei dieser Weiterbildung, so 
Fischer, die Möglichkeit für die TeilnehmerInnen aus anthro
posophisch orientierten Werkstätten, sich untereinander aus
zutauschen und zu beraten, eine große Chance. «Gerade im 
Hinblick auf unsere Selbstverwaltungsstrukturen.» 

Ausbildungsbeginn ist der 22.01.2014. 
Weitere Informationen: 
www.camphillausbildungen.org
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Themen & Termine 2014

13. – 15. Februar 2014
Doppeldiagnosen in der Arbeit mit  
erwachsenen Menschen mit Behinderungen
Weiterbildung mit Walter Dahlhaus
Ort: RudolfSteinerSeminar für Heilpädagogik e.V., Bad Boll
Infos: heilpaedsemboll.de 

Ab 10. März 2014
Heilpädagogik – Interdisziplinär
Ausbildung
Ort: Camphill Ausbildungen gGmbH, Frickingen
Infos: camphillausbildungen.org

27. – 28. März 2014 
Anthropoi Bundesverband:  
Bundeskonferenz der GeschäftsführerInnen 2014
Ort: Camphill Ausbildungen gGmbH, Frickingen
Infos: anthropoi.de

8. – 10. Mai 2014
Ich gestalte Zukunft! Meine Träume – Mein Leben.
Inklusive Tagung von Bildungsangebote MitMenschen
Ort: Jugendherberge Wiesbaden
Infos: anthropoi.de

17. Mai 2014
Geschwisterseminar: Standortbestimmung
Tagesseminar mit Christiane Döring
Ort: FriedelEderSchule, München
Infos: geschwisterseminar@web.de

22. – 24. Mai 2014
Anthropoi Bundesverband & Anthropoi Selbsthilfe: 
Gemeinsame Jahrestagung mit Mitgliederversammlungen 
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim, Echzell
Infos: anthropoi.de

24. – 25. Oktober 2014
Gemeinsamer Fachtag der Fachbereiche Arbeitsleben  
und LebensOrte
Ort: Lebensgemeinschaft Eichhof GmbH, Much
Infos: anthropoi.de

Freies Geistesleben | www.geistesleben.com

100 Gruppenspiele

Michael Birnthaler: Teamspiele. Die 100 besten Gruppenspiele.
252 Seiten, mit zahlr. Farbfotos und Illustrationen, durchg. farbig, 
gebunden | € 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2538-4

Michael Birnthaler stellt die hundert spannendsten und 
kreativsten Gruppenspiele vor, durch die verblüffend leicht 
Kooperationsfähigkeit und Gemeinschaftsgefühl erübt  
werden können. Noch dazu bringen diese Spiele jede Menge 
Spaß, Bewegung und Abwechslung!
Die ausgewählten Spiele eignen sich für Jugendliche und 
Erwachsene gleichermaßen; durch die zahlreichen dar-
gestellten Varianten kann man Verlauf und Charakter des 
Spiels ganz der jeweiligen Gruppe anpassen – die Fülle der 
Möglichkeiten garantiert Stunden begeisterten Spielens.

Das Buch eignet sich für alle erfahrenen SpieleanleiterInnen, 
die Gruppen unterschiedlicher Art unterstützen wollen, ein 
starkes und tragfähiges Team zu werden, miteinander Spaß 
und an- oder aufregende Erfahrungen miteinander zu  
machen. – Eine klasse Sammlung.»

Uli Geißler, Spiel- und Kulturpädagoge

Die 100 besten Gruppenspiele  

Teamspiele

Freies Geistesleben

Michael Birnthaler

«

Weitere Termine und Informationen finden Sie auch unter:
anthropoi.de

theMen & terMine  Punkt und kreis
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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

















  




 

  














Qualifizierung für Menschen mit Leitungsaufgaben:
Offene Fortbildungen | Inhouse Fortbildungen |  

Individuelles Coaching und Begleitung von Leitungsteams

ab März neuer Kurs im Alanus Werkhaus
31.3 – 2.4. | 2.6 – 4.6. | 8.9. – 10.9.2014

  Elsabe Elson  &  Angela Kühn  

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

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

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
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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 
Gesprächsführung
Praxisanleiter-Kurs für Ausbilder in sozialen Berufsfeldern
WIEDER IM ANGEBOT: Offenes Studium

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

Wir wünschen ein 
lichtvolles und friedliches
Weihnachtsfest 

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

Jetzt dringend für das Jahr 2014 buchen

                    
 
 

 
 
 

Bildungszentrum für soziale Berufe 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

Ausbildung PLUS: 
Praxisorientierte Zusatzqualifikationen

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

Heilerziehungspfl egerIn
(staatlich anerkannt)

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

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

Ausbildung zur

ArbeitserzieherIn
(staatlich anerkannt)

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

Karl-Schubert-Seminar – Fachschule für Sozialwesen
Schulstr. 22 72649 ׀ Wolfschlugen ׀ Tel. 07022 / 60281-0 
seminar@ksg-ev.eu ׀ www.ksg-ev.eu

K
ar

l-
S

ch
u

b
e

rt
-S

e
m

in
ar

Neues 

Angebot

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

Integrative Diagnostik *
Sie wollen senso-motorische Entwicklung verstehen, Falldarstellungs-
methoden anwenden können und neue Ansätze für Ihren Alltag fi nden?

Vier Module von April 2014 bis Januar 2015
Verantwortlich: Ingrid Ruhrmann, Roswitha Willmann

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

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

Vier Module von März 2014 bis Februar 2015 
Verantwortlich: Roswitha Willmann, Mirja Köpcke, Meike Metze

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

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

Drei Module von April 2014 bis Januar 2015
Verantwortlich: Ingrid Ruhrmann, Annette Willand

Coaching und Biografi earbeit  
Sicher Gespräche führen – Menschen effektiv begleiten

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

Acht Module ab Mai 2014
Verantwortlich: Roswitha Willmann, Mechthild Breme

ICH und DU
Grundlagenqualifi kation Beziehung

Sie wollen in Ihrer Arbeit/Ihrem Leben mit Kindern und Jugendlichen 
wissen: Wie komme ich in Kontakt? Woran merke ich, dass ich in 
Kontakt bin? Wie entsteht Beziehung? 

Vier Module ab Herbst 2014
Verantwortlich: Roswitha Willmann, Annette Willand

* geeignet als Weiterqualifi zierung Inklusion

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

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

empathisch nachfühlen und 
gezielter handlungs fähig werden.  

 20 
Jahre 
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H E I L E R Z I E H U N G S P F L E G E R / I N N E N
Es gibt noch freie Plätze für die Ausbildung ab Septem-
ber 2013 und Stellen für Praktikanten und Menschen im
Bundesfreiwilligendienst. Mehr Info: www.tennental.de 

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

Dorfgemeinschaft

Tennental

VOM KÜCHENJUNGEN ZUM MILIEUNÄR
Mit der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger öffnen sich Dir
auch die Türen zur begleitenden Sozialarbeit in kommunalen
Quartieren und in herausfordernden Milieus … Und gleichzeitig
kannst Du in einer unserer neun Werkstätten, so zum Beispiel
in der Einmachküche, ganz praktisches Handwerkszeug fürs
Leben erwerben. Mehr Info: www.tennental.de 

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

Dorfgemeinschaft

Tennental

B Ü H N E  F R E I  F Ü R  R A M P E N S Ä U E
Wer im Tennental die Ausbildung zum Heilerziehungs-
pfleger macht, lernt auch ein reichhaltiges kulturelles
Leben auf und neben der Bühne kennen. Und HEP-Schü-
ler mit Ambitionen zur Rampensau können gerne beim
Tennental-Theater mitmischen.

Mehr Info: www.tennental.de 

orfgemeinschaft Tennental · 75392 Deckenpfronn · T.

Dorfgemeinschaft

Tennental
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anGeBot & naChFraGe  Punkt und kreis

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 gmbhAusbildung 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

    
 

Die Camphill Lebensgemeinschaft Königsmühle  
in Neustadt (Weinstraße) mit 24 Plätze für Menschen mit 
unterschiedlichem Assistenzbedarf (Wohnen u. Tagesstruktur 
in Handwerk und Dienstleistung) 

 
Wir suchen ab 01/2014 

eine/n Mitarbeiter/In für den Wohnbereich in 
Hausverantwortung / Teamleitung  

 
Wir bieten: 

- Vergütung in Anlehnung an AVB, Berufserfahrung wird 
berücksichtigt; Eigenverantwortliche Gestaltung im Team 

 
Anforderungen: 

- Abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft und 5 Jahre 
Berufserfahrung in der Betreuung 

- Interesse für das anthroposophisch orientierte Konzept der 
Einrichtung 

 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an 

Camphill Lebensgemeinschaft Königsmühle, Schöntalstr. 9, 
67434 Neustadt/Weinstraße; info@camphill-rheinland-pfalz.de 

    
 

Die Camphill Lebensgemeinschaft Königsmühle  
in Neustadt (Weinstraße) mit 24 Plätze für Menschen mit 
unterschiedlichem Assistenzbedarf (Wohnen u. Tagesstruktur 
in Handwerk und Dienstleistung) 

 
Wir suchen ab 01/2014 

eine/n Mitarbeiter/In für den Wohnbereich in 
Hausverantwortung / Teamleitung  

 
Wir bieten: 

- Vergütung in Anlehnung an AVB, Berufserfahrung wird 
berücksichtigt; Eigenverantwortliche Gestaltung im Team 

 
Anforderungen: 

- Abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft und 5 Jahre 
Berufserfahrung in der Betreuung 

- Interesse für das anthroposophisch orientierte Konzept der 
Einrichtung 

 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an 

Camphill Lebensgemeinschaft Königsmühle, Schöntalstr. 9, 
67434 Neustadt/Weinstraße; info@camphill-rheinland-pfalz.de 

Zur Kurzzeitpflege für meinen seelenpflegebedürftigen 
Sohn, 27 Jahre, suche ich eine Lebensgemeinschaft ohne 
(möglichst  wenig) Funkbelastung durch DECT, WLAN, 
Handy, Mobilfunksender usw.; evtl. später längerfristig 
für uns beide, wo auch ich mich sinnvoll einbringen kann. 
Denn auch ich bin auf funkfreie Umgebung angewiesen. 
Zuschriften unter Chiffre PuK 32/2013

Lebensheilung im Mondknoten die Erklärung finden. 
Auswertung des Vor und Zunamens. Tel. 02150 6398  
(ab 19.00 Uhr)
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Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Schulgemeinschaften e.V. · Brachenreuthe
Brachenreuthe 4 · 88662 Überlingen · Tel. 07551 8007-29
personalbuero@brachenreuthe.de · www.brachenreuthe.de

Der Verein Camphill Schulge-
meinschaften ist Träger einer 
Heimsonderschule sowie 
weiterer Initiativen und 
Einrichtungen für Menschen 
mit und ohne Behinderung. 
Für unsere Camphill 
Schulgemeinschaft 
Brachenreuthe suchen wir

.

.

.

Wir bieten
    eine vielseitige Aufgabe mit Gestaltungspielraum
    Unterstützung durch Fortbildung, Intervision, Supervision
    ein am öffentlichen Dienst orientiertes Gehalt (TVöD)

.

.

.

Wir erwarten 
    Berufserfahrung in leitender Tätigkeit
    Soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, Belastbarkeit
    Flexibilität, Kreativität und Reflexionsfähigkeit

Ihre Aufgabe 
Sie möchten Ihre Erfahrung in die Arbeit mit Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen mit besonderen Biografien ein-
bringen, an deren Weiterentwicklung mitwirken und verantwort-
lich eine unserer Gruppen oder Hausgemeinschaften leiten.

Heilerziehungspfleger/ 
Heilpädagogen (m/w) 

für die Gruppen-/Hausverantwortung

131015_MA HV_75x114.indd   1 21.10.2013   11:21:09

Wir suchen ab Sommer 2014  
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.	

Wir suchen baldmöglichst 
ein/e Klassenlehrer/in
Sie sind Waldorflehrer/in mit heilpädagogischer 
 Zusatzausbildung u/od. Sonderschullehrer/in 
(2. Staatsexamen erwünscht).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Kiesteichweg 10 • 68199 Mannheim 
Tel.: 06 21|8 62 05 49 • Fax 06 21|8 42 57 97
E-Mail: kontakt@odilienschule-mannheim.de

Staatlich anerkannte Freie Schule für Erziehungshilfe mit dem Bildungsgang der Förderschule
Freie Schule für Erziehungshilfe mit dem Bildungsgang der Grund- und Hauptschule
Freie Förderschule und Sonderberufsfachschule

Mofongo ist ein 
 faszinierender, 
 vielschichtiger 
Familien roman, 
man genießt ihn wie 
ein kulinarisches 
 Meisterwerk. 

416 Seiten, 22,90 €
ISBN 9783825178482
www.urachhaus.de

Square Magic enthält 
die schönsten  Sudokus 
aus dem Lebens
magazin a tempo –  
und etliche mehr.  
Alle ersonnen und 
 individuell handge
fertigt von JC.

144 Seiten, Leinen, € 9,90
ISBN 9783825120815
www.geistesleben.de
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CaBaretorte  Punkt und kreis

Machen Sie Sport? Ich gehe heute einmal pro Woche zum 
Kraftsport und zwei bis dreimal mache ich Nordic Walking, 
um mich auch im fortgeschrittenen Alter einigermaßen be
weglich und bei Kräften zu halten; einfach, weil ich mich 
sonst deutlich schlechter fühle. Aber wie motiviert man junge 
Menschen, Sport zu machen? Wie findet einer seinen Be
wegGrund? Hier ein Beispiel einer extrinsischen Motivation. 

Als ich mit 18 Jahren eine Ausbildung zum Psychiatrie pfleger 
begonnen hatte, fiel mir nach ein paar Wochen auf, dass 
 manche meiner Kollegen im Gegensatz zu mir einen traum
haft idealen Dienstplan hatten. Bald bemerkte ich, dass es 
sich um jene Mitarbeiter handelte, die im FC Psychiatrische 
Universitätsklinik kickten – und der oberste Diensteinteiler 
war der Trainer! Am folgenden Samstag auf dem Fußball
platz hinter dem Klinikgelände war ich der einzige Zuschau
er. Fünf Minuten vor Anpfiff standen noch immer nur 10 
Mann des FCP auf dem Platz … Da kam der Trainer auf mich 
zu und fragte, ob ich mich vielleicht ins Tor stellen möchte, 
damit das Spiel überhaupt stattfinden könne … Den idealen 
Dienstplan vor dem inneren Auge, sagte ich gerne zu. Leider 
hatte ich keine Sportklamotten mit, also stellte ich mich, so 
wie ich war, ins Tor und krempelte meine Hosenbeine et
was auf. Das sah natürlich lächerlich aus, was aber niemand 
wusste: Im Gymnasium war ich tatsächlich Torwart unserer 
AMannschaft gewesen.

Das Spiel konnte also angepfiffen werden. Nun muss man 
wissen, es handelte sich um Firmensport und  unsere   Gegner 
an diesem Tag kamen von der Firma «Hupfer Beton»,  lauter 

Mitmachen  
ist wichtiger  
als gewinnen.

BetonmischerFahrer, die zwar nicht sehr wendig, aber in 
etwa doppelt so breit waren wie wir zarten Pflegerlein. Ihr 
Spiel war folglich sehr körperbetont und sie hatten einen 
Schuss drauf, so hart wie Stahlbeton. Manchmal hat man 
 einen  guten Tag! Jedenfalls sprang und hechtete ich meis
tens in die richtige Ecke und konnte durch mein beherztes 
Eingreifen er reichen, dass wir nur 3:6 verloren. Der Ober
diensteinteiler war ganz begeistert und verpflichtete mich 
sofort als neuen Torwart. Von diesem Tag an hatte auch ich 
einen traumhaften Dienstplan! Allerdings musste ich an frei
en Samstagen gegen die exotischsten schweizerischen Fir
mensportMannschaften spielen.

Unser Trainer hatte eigentlich einen sehr guten taktischen 
Plan: Hinten zumachen, nach vorne spielen und vorne das 
eine oder andere Tor erzielen … Da unsere Gegner ihrer
seits denselben Plan verfolgten – wahrscheinlich lernt man 
das so auf TrainerLehrgängen – aber einfach besser waren, 
wurden wir bei den Schweizer Spitalmeisterschaften Letzter. 
«Kopf hoch», sagte der Trainer, «mitmachen ist wichtiger als 
 gewinnen.» Er war ein großer Motivator! 
In beiden Fällen meiner beiden sportlichen Karrieren, da
mals als Torwart des FC Psychiatrische Universitätsklinik 
und  heute beim KraftTraining und beim Nordic Walking, 
 durfte ich eine schöne Erfahrung machen: Meine primär 
 extrinsische Motivation (=weil man sich einen Vorteil 
davon verspricht) wandelte sich einfach durch das Tun in 
intrinsische Motivation (=weil es einfach Spaß macht). 
Ich kann es nur  empfehlen, selbst auf meinem harmlosen 
 Niveau:  Machen Sie Sport! 

Beweg-Grund

hsB-Cartoon/toonpool.com



Freiwilligendienste in Deutschland und weltweit

www.freunde-waldorf.de 

gefördert durch: in Zusammenabeit mit

sagen

Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. unterstützen waldorfpädagogische Initiativen 

weltweit und sind seit 1993 anerkannte Trägerorganisation für Freiwilligendienste.

Wir bedanken uns bei allen Einrichtungen, die gemeinsam mit uns jährlich

über 1000 Freiwillige begleiten sowie bei unseren Spendern und Förderern.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit ist für uns ein großes Geschenk.

Wir freuen uns auf zukünftige Kooperationen, um weiter 

zu lernen und zu wachsen.

Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners e.V.
Abteilung Freiwilligendienste
Neisser Str. 10
76139 Karlsruhe
Tel: +49 (0)721 354806 130
Fax: +49 (0)721 354806 181
fsj-bfd@freunde-waldorf.de



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

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

 

Muskelkater

Du kannst auch in den Beinen und in den Knien 

und in den Armen und es brennt und kribbelt in den 

 Oberschenkeln und im Rücken und auch in den Füßen, 

im ganzen Körper. Wenn man harten Sport am Tage 

macht.

Jo Wieben

Aus einer mittelpunkt-Schreibwerkstatt  

in der Lebensgemeinschaft Ovelgönner Mühle

•


