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Punkt und kreis  eDitorial

Liebe Leserinnen und Leser,

erinnern Sie sich noch an Ihre erste Kommunikationsäußerung? Wohl kaum, ist es doch der Schrei nach 
der Geburt. Kommunikation scheint so einfach, praktizieren wir sie ja täglich von früh bis spät. Aber 
versteht die/der Andere wirklich genau das, was ich gemeint habe? Und ist das Geäußerte immer ehrlich 
gemeint? Neben dem bewussten Lügen gibt es ja auch, dass gesagt wird, was vermeintlich das Gegenüber 
gerne hören möchte – der Bequemlichkeit oder dem Wunsch nach Harmonie geschuldet.
Noch schwieriger kann es werden, wenn wir unseren Gesprächspartner nicht sehen, also seine Mimik, 
Gestik und Körperhaltung verborgen bleiben. Doch auch am Telefon spüren Sie, ob am anderen Ende 
der Leitung ein lächelndes oder griesgrämiges Gesicht sitzt. Wie selbstverständlich nutzen wir heute die 
moderne Technik für unsere Kontakte, die Begrenzung auf die sogenannte face-to-face-Kommunikation 
ist aufgehoben – wunderbar!
Doch auch wir «Experten» der Redaktion können aneinander vorbei kommunizieren, wie sich kürz-
lich deutlich zeigte. Wir arbeiten ja an verschiedenen Orten, also hatten wir uns zu einer virtuellen 
 Konferenz vereinbart. Doch ein Redakteur wartete vergeblich auf den Anruf für die Telefonkonferenz, 
die er  erwartete, während gleichzeitig die anderen Teilnehmer sich wunderten, warum er bei der Skype- 
Konferenz via Computer und Internet nicht anwesend ist...
Damit wir uns jetzt verstehen: Lassen Sie uns einfach persönlich begegnen bei der Anthropoi- 
Jahrestagung im Mai in Bingenheim. 

Sie sind herzlichst eingeladen!

Alfred Leuthold
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Was weiß ich 
über Dich?
Was weißt Du 
über mich?
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Botschaft Mensch
Von Johannes Denger

ist der Mensch eine Blackbox, die versucht, durch 
Zeichen und sprache mit anderen Blackboxen infor-
mationen auszutauschen, wie das kommunikations-
problem oft vereinfacht verstanden und dargestellt 
wird? oder könnte es sein, dass der andere in sei-
nem so-sein sich mitteilt, dass der andere Mensch 
in seiner Ganzheit als Botschaft zu verstehen ist als 
eine zu lesende signatur, die bewusst wahrgenom-
men werden kann? 

Fotos: Charlotte Fischer

Der Philosoph Hans-Georg Gadamer hat in Bearbeitung von 
Heidegger den wunderschönen Satz geschrieben, «… dass 
Verstehen nicht eine unter den Verhaltensweisen des Subjekts, 
sondern die Seinsweise des Daseins selber ist.» Der Mensch 
ist auf Verstehen angelegt und sein ganzes Leben besteht ei-
gentlich darin, dass er versucht, die Welt, die ihm zur Frage 
geworden ist, zu verstehen – und sich selbst zu verstehen. Ver-
stehen setzt Geist voraus. Wir können uns nur verstehen, weil 
wir tatsächlich eines Geistes sind, an der einen Begriffswelt 
teilhaben. Das Verstehen beruht nach Werner Sombart auf der 
Identität des Menschengeistes. Verstehen ist also nur aufgrund 
der prinzipiellen Identität von Erkenntnis subjekt und Erkennt-
nisobjekt möglich.  
Wenn nun zwei auf Verstehen angelegte Menschen sich 
gegenüberstehen, so wollen sie beides auf Gegenseitigkeit: 
verstehen und verstanden werden. Die soziale Handlung, 
die das ermöglichen soll, nennen wir Kommunikation. Die-
ses Fremdwort, das vom lateinischen Wort «communicare» 
kommt, bedeutet soviel wie teilen, mitteilen, teilnehmen 
lassen, gemeinsam machen, vereinigen. An der Fähigkeit 
zur Kommunikation entscheidet sich, ob wir jemanden teil-
nehmen lassen, ob wir selbst teilnehmen  können oder nicht. 
Gelingende Kommunikation ist daher auch Grundlage von 
Inklusion. Gelingt sie, so entsteht durch sie idealerweise 
Gemeinschaft – «communio» – eine soziale Kommunion, 
ein Einswerden im Geiste. Misslingt Kommunikation dage-
gen, so fallen wir in die Vereinzelung zurück. Sie ist daher 
von zentraler Bedeutung für Gemeinschaftsbildung.
Was weiß ich über Dich? Was weißt Du über mich? Ist das 

Foto: Wolfgang schmidt



6 | ostern 2014 

theMa  Punkt und kreis

wahr, was wir voneinander gehört haben, was wir überei-
n ander wissen? Gadamer geht so weit, dass er allem über-
kommenen Wissen misstraut und sagt: «Wahrheit kann sich 
nur als unmittelbare Erfahrung einstellen in dem Erlebnis 
eines Wiedererkennens und in dem Gefühl: Das ist es.» 
(Gadamer 1975, S. 98). Was bedeutet es, wenn wir das auf 
die Begegnung zwischen Menschen über tragen? Es braucht 
die tatsächliche Begegnung, die Möglichkeit, den anderen 
Menschen wahrzunehmen als unmittelbare Erfahrungstat-
sache, um zu diesem Wiedererkennen zu gelangen. Den 
Menschen erkennen heißt, ihn wiedererkennen! Hier wird 
das Schicksalhafte von Begegnung deutlich. Wenngleich 
sprechen zu können und Gesprochenes verstehen zu kön-
nen zentral wichtig sind für das Verstehen, so ist die Kom-
munikation zwischen Menschen weit mehr als die Sprache. 
Oder anders gesagt: Alles am anderen Menschen ist Spra-
che, ist Ausdruck, nicht nur das, was er sagt.

«Man kann nicht nicht kommunizieren!» so hat es Paul 
Watzlawick treffend formuliert (Watzlawick 1969, S. 53). 
Sobald wir uns gegenseitig wahrnehmen können, kommu-
nizieren wir miteinander, denn jedes Verhalten hat kom-
munikativen Charakter. Watzlawick versteht Verhalten 
 jeder Art als Kommunikation. Da Verhalten kein Gegenteil 
hat, man sich also nicht nicht verhalten kann, ist es auch 
unmöglich, nicht zu kommunizieren. Wir kommunizieren 
also auch nonverbal und unbewusst. Das ist nun besonders 
interessant im Hinblick auf Menschen, die sich nicht oder 
nur unzulänglich durch Sprache äußern können. Gerade 
auch in der Arbeit mit Menschen mit extrem schwierigem, 
zum Beispiel hoch aggressivem Verhalten bewährt es sich, 
dieses Verhalten, ohne es gleich zu beurteilen, als  Sprache, 
als Kommunikationsversuch zu verstehen. Was will er 
oder sie eigentlich sagen? Denn, obwohl wir also gar nicht 
 anders können, als dauernd zu kommunizieren, heißt das ja 
noch lange nicht, dass wir uns auch wirklich verstehen. Wir 
fragen im Folgenden daher zunächst nach Wegen, unsere 
Wahrnehmung vom anderen zu verstärken und zu vertiefen. 
«Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die 
wahre Kommunion des Menschen», so formuliert Rudolf 
Steiner das Bemühen Goethes um wirkliche Erkenntnis. 
Gibt es Wege, das Geschehen der Begegnung so zu ver-
tiefen, dass es zu jenem Wiedererkennen kommt mit dem 
Gefühl: Das ist es, das bist Du - das bin ich? 

Die erste Stufe des bewussten Begegnungsgeschehens 
ist das Wahrnehmen des anderen.* Das scheint lapidar. 
Aber nehmen wir den anderen Menschen wirklich wahr, 
als Phänomen, in seiner Erscheinung? Die Menschen sind 

ja sehr verschieden, das heißt, in ihrer ganzen Physiogno-
mie drückt sich Individuelles aus. Um dieses zu bemerken, 
muss ich richtig hinschauen. Rudolf Steiner nennt diese 
bewusst verstärkte Zuwendung im Heilpädagogischen 
Kurs «Liebevolles Interesse … Interesse für das Mysteri-
um der menschlichen Organisation» (Steiner 1975, S. 35). 
Er geht so weit, auf das Bedeutsame der Beschaffenheit 
eines Haares oder eines Fingernagels hinzuweisen. Wa-
rum? Weil sich bis ins Detail die Art und Weise, wie ein 
Mensch inkarniert ist, ausspricht. Nicht nach einer Be-
deutung soll auf dieser Stufe gefragt werden, sondern die 
Physiognomie soll an sich intensiviert wahrgenommen 
und dadurch das Einmalige des Ausdrucks, die Ahnung 
des Bedeutungsvollen entstehen; etwa so wie der Alter-
tumsforscher auf einer Tonplatte eingravierte Strukturen 
als mögliche Schrift erkennt, ohne sie deswegen inhaltlich 
schon zu verstehen. 

Die zweite Stufe dient dem Nachschaffen des Wahrgenom-
menen, ohne Urteil, jenseits von Sympathie und Antipathie. 
Nachschaffen heißt, den anderen in seinem So-Sein in der ei-
genen Seele erstehen lassen, Schale zu  bilden,  einen Raum 
geben, in dem der andere Mensch sein kann. Das Üben be-
steht nun darin, durch neuerliche Wahr nehmung und wieder-
holtes Nachschaffen dieses Bild  immer vollständiger werden 
zu lassen. Wer das übt, macht die überraschende Erfahrung, 
dass psychologische Probleme im Zwischenmenschlichen 
sich schon allein dadurch relativieren oder gar auflösen, dass 
man eben richtig hinschaut und nachschafft! 
Gelingt es, wirklich wahrzunehmen und richtig nachzu-
schaffen, gelingt dies ohne Vorurteil, so ist jetzt, auf der 
dritten Stufe der Moment für ein bewusstes Urteilen ge-
kommen: das Verstehen. Wie steht der Mensch zwischen 
polaren Wirksamkeiten wie etwa Aufbau und Abbau oder 
Weltsucht und Weltflucht? Jeder Mensch ringt ja darum, 
immer neu sein individuelles Gleichgewicht zu finden. 
Das Bild dieses individuellen Gleichgewichtes kann nun 
aus dem anderen Menschen «hervorquellen», wenn wir 
ihm im Sinne des aufgezeigten Weges begegnen. «Was 
aus dem  Innersten des Menschen herausstrahlt, was sich 
verwirklichen will, ist, dass wenn ein Mensch dem andern 
gegenübertritt, gewissermaßen aus dem andern Menschen 
ein Bild herausquillt, ein Bild jener besonderen Art des 
Gleichgewichtszustandes, den individuell jeder Mensch 
ausdrückt.» (Steiner 1918, S. 125). Es handelt sich also 

* Eine ausführliche Darstellung des vierstufigen Begegnungsweges fin-
det sich in: Denger, Johannes 2008: Der Mensch ist der Behinderte; in: 
Grimm, R. und Kaschubowski, G. (Hrsg.) 2008: Kompendium der an-
throposophischen Heilpädagogik, München
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um eine Imagination seines ihn persönlich auszeichnenden 
Gleichgewichts zustandes und wir verstehen: Das sind die 
Bedingungen, unter denen er angetreten ist und mit denen 
er um sein Menschsein, seine Entwicklung ringt. So kann 
sich an dieser Imagination des individuellen Gleichge-
wichts (und dadurch graduellen Ungleichgewichts) die the-
rapeutische Intuition entzünden. Und im Begegnen seines 
Gleichgewichtszustandes mit meinem Ringen um Gleich-
gewicht realisiert sich Schicksal und wird neues Schicksal 
zwischen uns gebildet. Es findet Verwandlung statt. 
Gehen wir bewusst diesen Weg, so führt er auf der vierten 
Stufe zu einer neuen Begegnung, die man als Einswerden 
im Geiste bezeichnen kann. Die TeilnehmerInnen einer 
Begegnung bilden eine Einheit, ohne ihre Individualität zu 
verlieren! 
Der Mensch ist als Botschaft zu verstehen, deren graduelle 
Entschlüsselung in der Begegnung Verstehen und vor allem 
Sinn schafft, einen Sinn nämlich, der nicht von irgend woher 
abgeleitet wird, sondern der dem Wirken des Schicksals in 
der Begegnung selber entspringt. Den anderen Menschen 
als Du zu erkennen, hat Aufforderungscharakter: Kommuni-
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kation, so vertieft verstanden, ist Heilpädagogik – und Heil-
pädagogik, so ausgeübt, ist Kommunikation. 

Johannes Denger

Bildung, Ethik, Öffentlichkeit.  Referent 
des Bundesverbandes anthro po sophisches 
Sozialwesen e.V. und Redaktion Punkt 
und kreis.
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Gesprächskultur im Werkstatt-Alltag
Vom team der Goldbach Werkstatt

im nürnberger stadtteil Zerzabelshof findet man die Goldbach Werkstatt. Dort arbeiten 50 Menschen mit 
und ohne Behinderung. in den Werkstätten wird gefilzt, gewebt, geschneidert, geschreinert und getöpfert. 
Versorgt werden sie von ihrem hauswirtschaftsbereich. in ihrem Werkstattladen mit angeschlossenem 
Bistro verkaufen sie ihre Produkte. anders als andere Camphill lebensorte teilen sie ausschließlich den 
arbeitsalltag miteinander. in Punkt und kreis berichten sie, wie sie in der Werkstatt ‹kommunizieren›, was 
ihnen dabei wichtig ist und wie sie einen guten umgang untereinander üben.

Kommunikation bedeutet für uns: Austausch, Verstän-
digung, vernetzt sein, sich mitteilen … Gesprächskultur 
braucht Zeit und Raum, ritualisierte Gesprächsformen, 
Rhythmus und «Regelmaß». Der Rahmen soll sowohl Frei-
raum als auch Ordnung in Zeit und Raum bieten für ge-
meinsame Begegnung, Gesprächskultur und Spiritualität. 
In der positiven Peerkultur (kurz PPC) fanden wir einen 
offenen Arbeitsansatz, der unseren Bedürfnissen gerecht 
wurde und Struktur gab.

Kommunikation als Kunst: Die Instrumente für Ge-
sprächskultur bilden die «Werkstattversammlung», die «Be-
ratungsgruppe Lebenspraxis» und die «Schreibwerkstatt» 
als moderierte, regelmäßige und ritualisierte Zusammen-

künfte. Für die zwanglosen Formen der Kommunikation, 
wie z.B.: Tischgespräche, Plausch und Gedankenaustausch 
ist Gelegenheit bei der gemeinsamen Mahlzeit und in der 
Mittagspause. In jedem Gesprächs prozess gibt es  einen 
 magischen Moment der Begegnung, in dem Gemein-
schaftserleben spürbar wird. 

Miteinander ins Gespräch kommen: In der Werkstatt-
versammlung werden aktuelle Ereignisse des Werkstatt-
lebens und des Weltgeschehens gemeinsam bearbeitet. 
Damit bringen wir uns ins Verhältnis zu Umwelt und Ge-
sellschaft. Die Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit 
in der Gemeinschaft der Peers (Menschen, die die gleiche 
Lebenswelt teilen), der Austausch von Lebenserfahrungen, 

Alle sollen sich in 
ihrer Einzigartigkeit 
in der  Gemeinschaft 
akzeptiert und 
 wertgeschätzt 
 fühlen.
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das gegenseitige Vermitteln von Wissen und das «soziale 
Wohlbefinden» stehen im Mittelpunkt. Alle sollen sich in 
ihrer Einzigartigkeit in der Gemeinschaft akzeptiert und 
wertgeschätzt fühlen. Es entsteht ein Schutzraum, in dem 
jeder ausreden darf, jeder ernst genommen wird und eine 
Kultur des Respekts geübt wird. Ein Beispiel für die leben-
dige Auseinandersetzung mit dem Thema Kommunikation 
liefert die Mitschrift der letzten Werkstattversammlung.

Werkstattversammlung zum Thema  Kommunikation: 
Wir brauchen Kommunikation, um miteinander zu  sprechen 
und Informationen weiterzugeben. Wie sollen wir sonst 
z.B. wissen, welche Rechte wir haben? Das Miteinander 
ist dabei wichtig. Wir können miteinander reden, plaudern, 
etwas ausmachen, uns schriftlich mitteilen, telefonieren, 
skypen, SMS schreiben, das Internet nutzen. 

NA: «Der Austausch ist mir ganz wichtig, weil wir uns nur 
in der Arbeit sehen können und zuhause Telefon oder Inter-
net nutzen müssen.» 
LD: «Ich telefoniere oft mit meinen Freundinnen und rede 
über alles. 
Wir brauchen Freunde, Menschen, die uns nahestehen, mit 
denen wir sprechen können.»

Was gehört sonst noch alles zur Kommunikation? Be-
vor es die Informationstechnik gab, hat man Briefe ge-
schrieben; die Indianer haben getrommelt oder sich durch 
Rauchzeichen verständigt. Für die Seeleute ist es besonders 
wichtig, dass sie sich über Funk verständigen und durch 
Nebelhörner oder Leuchttürme geleitet werden. Auch bei 
der Eisenbahn im Fern- und Nahverkehr ist die Informati-
onstechnik ganz wichtig, damit die Züge sicher ankommen. 
Feuerwehr und Polizei brauchen Funk, damit sie schnell 
helfen können. Im Rundfunk gibt es Verkehrsnachrichten, 
damit die Autofahrer nicht unvorbereitet im Stau stehen 
und wir können telefonieren und Bescheid sagen, wenn wir 
uns verspäten.
Wir nutzen Telefon, Rundfunk, Fernsehen, Internet, um In-
formationen zu bekommen.

TM: «Ich habe schon oft gehört, dass der Zugführer durch 
Funk verständigt wird, ob er weiterfahren kann.»
KW: «Ich schau in die Zeitung, um über Tanzveranstal-
tungen Bescheid zu wissen.»
LD: «Ich erinnere mich, wie ich in der Schule gelernt habe, 
aus der Zeitung Informationen aufzuschreiben und wie ich 
dabei Klassenkameraden geholfen habe, die nicht so gut 
schreiben konnten.»

NA: «Ich habe schon mit Sprachcomputern gearbeitet, 
das sind Hilfsmittel für Menschen, die nicht gut sprechen 
 können.» 

Sprache und Verstehen: Manche Menschen haben eine 
andere Art zu sprechen, sie sprechen in Bildern, die wir 
nicht sofort verstehen, dann ist es besonders wichtig, dass 
wir uns bemühen, gut hinzuhören.
JL: «Musik ist eine wichtige Sprache, ich habe ein Musik-
stück gehört, in dem Oboe und Trompete miteinander ge-
sprochen haben, sie haben ‹aus ihrem Leben erzählt›.» 
PB: «In meiner Band müssen Schlagzeug und Bass auf-
einander hören und zusammenspielen.» 
VS: «Mir hat die Musik geholfen, als es mir schlecht ging.»
SS: «Musik beruhigt und lenkt ab von den Sorgen.»

Zur Sprache gehört auch Zeichensprache und Körper-
sprache, beim Tanzen sind wir nah beieinander. Sabrina 
erzählt von der Punktschrift, die sie in der Werkstatt für 
Blinde und Sehbehinderte kennengelernt hat.

Wie wollen wir miteinander sprechen? 
AG: «Aufeinander zugehen und höflich miteinander spre-
chen. Wenn einer redet, muss der andere hören.»
LD: «Jeder Beitrag ist wichtig, einer spricht, wir lassen 
uns Zeit, wir hören uns zu, lassen ausreden, verspotten nie-
manden.» 
SS: «Konzentration beim Zuhören, bei der Sache sein, Ge-
duld haben, damit der Andere ausreden kann, Verständnis 
haben.»
LD: «Es kann viel kaputtgehen, wenn man nicht ausreden 
lässt.» 
TM: «Ein Mann fragte mich nach einer Adresse, ich fing 
an zu erklären, wo das ist, aber der Mann hat einfach ‹ok› 
gesagt und ist weitergegangen, ohne mir zuzuhören. Das 
war nicht schön für mich, ich spreche noch mit dem Mann 
und der geht einfach weg.» 

Wenn man eine Frage gestellt hat, sollte man auf die Ant-
wort warten und gut auf die Antwort hören, sonst verstehen 
wir uns nicht richtig oder vergessen gleich wieder alles. 

Im direkten Anschluss an diese Werkstattversammlung 
traf sich die Schreibwerkstatt und schrieb ihre Eindrücke 
 nieder. Der Prozess und die unterschiedliche Wahrneh-
mung der Kommunikation spiegelten sich darin wieder. 

Literatur:
Opp, G./Teichmann, J. 2008: Positive Peerkultur, Best Practices in 
Deutschland, Bad Heilbrunn
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Lernbedingung Aufmerksamkeit 
Von alfred röhm

an der universität hamburg widmen sich alfred röhm und seine kolleginnen der erforschung des auf-
merksamkeitsumfangs bei Menschen mit trisomie 21.

Die unterschätzte Bedingung des Lernens: Seit der Aus-
bildung in Bothmer-Gymnastik und Spacial Dynamics an 
der Graf-Bothmer-Schule in Stuttgart hat mich das  Thema 
der Aufmerksamkeit als unterschätzte Bedingung des 
 Lernens nicht mehr losgelassen. Im Studium zum Sonder-
pädagogen an der Universität Hamburg habe ich in meiner 
Examensarbeit (Raumdynamik – Pädagogisch handeln und 
gerichtete Aufmerksamkeit) die Bedeutung der fokussier-
ten Aufmerksamkeit und deren Auswirkung aufgearbeitet 
und seit 2011 führen wir an der Universität Hamburg die 
«Aufmerksamkeitsstudie zur Verbesserung des Lernerfolgs 
bei Menschen mit Trisomie 21» durch, bei der wir mitt-
lerweile über tausend Menschen mit Trisomie 21 im Alter 
von fünf Monaten bis über 70 Jahren untersuchten. Diese 
Studie ist das Thema dieses Artikels.

Besondere neurologische Bedingungen, keine ‹geistige 
Behinderung›: Das Anliegen der Studie besteht darin, zu 
zeigen, dass Menschen mit Trisomie 21 unter besonderen 
neurologischen Bedingungen leben. Das Verständnis  dieser 
Bedingungen macht die Klassifikation dieser Personengrup-
pe als «angeboren geistig behindert» überflüssig. Dies hatte 
der anthroposophische Kinderarzt Dr. Karl   König, Begrün-
der der internationalen Camphill-Bewegung, in  seinem Buch 
«Mongolismus» bereits vor über 50 Jahren festgehalten, als 
er schrieb: «Das Gespenst der ‹angeborenen›, d.h. vererbten 
Intelligenzschwäche müsste vor allem auf dem Gebiet des 
Mongolismus überwunden werden. Es ist eine billige Aus-
flucht zu meinen, hier liege ein ange borener Schwachsinn 
vor und deshalb vollziehe sich die kindliche Entwicklung so 
langsam und unvollständig» ( König 1959, S. 94).
Besonders deutlich wird diese Problematik, dass Menschen 
mit Trisomie 21 immer noch als geistig behindert gelten, 
obwohl sie bereits einen erfolgreichen Universitätsabschluss 
nachweisen können. Als Beispiele seien hier Pablo Pineda 
(Spanien), Francesco Aglio (Italien) und Aya  Iwamoto (Ja-
pan) angeführt. Immerhin arbeiten Pablo  Pineda als Lehrer, 

Francesco Aglio als Wirtschaftsberater und Aya Iwamoto als 
Übersetzerin für Japanisch und Französisch. Die Allaussage, 
alle Menschen mit einer Trisomie 21 sind geistig behindert, 
wäre schon durch ein einziges Gegenbeispiel falsifiziert.

Handelt es sich hier um Ausnahmen einer Regel oder 
steckt mehr dahinter? Wir gehen von der Überlegung aus, 
dass eine Trisomie 21 mit einer Simultandysgnosie einher-
geht.
Simultandysgnosie bedeutet, dass bei Menschen mit einer 
Trisomie 21 der Aufmerksamkeitsumfang etwas kleiner ist, 
als bei Menschen ohne Syndrom (vgl. Zimpel 2013, S. 38). 
Diese Besonderheit birgt sowohl Stärken als auch Schwä-
chen. Deshalb besteht das Ziel unserer Hamburger Studie 
darin, den Aufmerksamkeitsumfang von Menschen mit 
 einer Trisomie 21 im Vergleich zu Menschen ohne Syn-
drom zu vermessen, um sowohl die Stärken als auch die 
Schwächen beim Lernen besser berücksichtigen zu können.
An den Untersuchungen zur Aufmerksamkeitsmessung 
nahmen 280 TeilnehmerInnen der Kontrollgruppe und 134 
TeilnehmerInnen der Versuchsgruppe teil.

Abb. 1: Beispiele für  
die Schaubilder, die  
im Experiment «Strich-
reihen» am Computerbild-
schirm für genau 250 ms 
angezeigt werden.
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keiten, aber auch für die Potenziale von Menschen mit 
Trisomie 21. Zum Beispiel zeigt sich, dass Menschen mit 
einer Trisomie 21 durch den anschauungsgebundenen und 
Abstraktionen vermeidenden Unterricht an Förderschulen 
zusätzlich benachteiligt werden (Zimpel 2010, 2012, 2013).
Die Aufmerksamkeit spielt beim Wahrnehmen als auch 
beim Handeln eine entscheidende Rolle. Doch sie gerät 
schnell aus dem Blickfeld. So klein und unscheinbar sie zu 
sein scheint, so effektiv kann sie sein, wenn man sie be-
wusst beim Wahrnehmen und selbstgesteuertem Handeln 
einsetzt. In den sogenannten Nebenübungen zeigte Rudolf 
Steiner auf, welches Potenzial durch fokussierte Aufmerk-
samkeitssteuerung entfaltet werden kann. 

Prof. Dr. André Frank Zimpel entwickelte dafür verschiedene 
Untersuchungen am Computertachistoskop. Voraussetzung 
für die Untersuchungen ist ein ausgebildeter Zahlbegriff. Da-
her wurde zuvor bei den UntersuchungsteilnehmerInnen der 
Zahlbegriff auf Sereation und Klasseninklusion überprüft. 
Exemplarisch soll hier «Strichreihen» als eine Methode vor-
gestellt werden: Den Untersuchungsteil nehmerInnen wurde 
mittels eines  Computers für exakt 250 ms eine Anzahl von 1 
bis 19 Strichen gezeigt (s. Abb. 1). Die Präsentationszeit wur-
de so kurz eingestellt, damit das Zählen unmöglich war. Der 
Simultandysgnosiehypo these entsprechend müssten Men-
schen mit Trisomie 21 bei  ansteigender Anzahl der Striche 
früher Schwierigkeiten  haben, als Menschen ohne Syndrom.

Kleinere Aufmerksamkeitsspanne, aber weniger Ablen-
kungsanfälligkeit: An der Untersuchung «Strichreihen» 
nahmen 123 Menschen mit Trisomie 21 und 277 Menschen 
der Kontrollgruppe teil. Wie erwartet, traten Schätzfehler 
bei Menschen mit Trisomie 21 schon bei kleineren An-
zahlen auf, als bei Menschen ohne Syndrom.
Die Unterschiede der Aufmerksamkeitsumfangsmessung 
von insgesamt 414 Untersuchungspersonen sind hochsigni-
fikant (s. Abb. 2). Wir schließen daraus, dass bei Menschen 
mit einer Trisomie 21 der Aufmerksamkeitsumfang tat-
sächlich kleiner ist, als bei Menschen ohne Syndrom.
Eine mit dem Aufmerksamkeitsumfang zusammenhängende 
Stärke bei Menschen mit Trisomie 21 besteht darin, sich 
schwerer ablenken zu lassen, wenn eine Aufgabe von ihnen 
als sinnvoll erlebt wird und sie emotional  fesselt. Dies zeigte 
sich eindrücklich, als Kinder bei uns im  Forschungslabor 
vor der Fernsehkamera spielen sollten. Während sich die 
Kinder ohne Syndrom von den Kameras ablenken ließen, 
war dies bei den Kindern mit Trisomie 21 nicht der Fall.

Bedeutung für Kommunikation und Unterricht: Die 
Forschungsergebnisse liefern wichtige Hinweise für das 
neuropsychologische Verständnis von Lernschwierig-

alfred röhm

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni-
versität Hamburg. Er ist organisatorischer 
und stellvertretender wissenschaftlicher 
Leiter der Trisomie 21-Studie.

Abb. 2: Absolute Zahlen der Personen mit richtigen Angaben der Anzahl im Experiment 4 «Strichreihen». Abszisse: Anzahl der Striche. 
 Ordinate: absolute Zahl der Personen mit richtigen Angaben der Anzahl der Striche innerhalb der Reihe. Die Unterschiede sind statistisch 
hochsignifikant, bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p<0,001, Mann-Whitney-Test, Moses-Test, Kolmogorov-Smirnov-Test.

Begriffserklärung
Tachistoskope werden für psychologische Tests zur Prüfung der Auf-
merksamkeit eingesetzt. Sie zeigen verschiedene optische Reize.
Sereation ist die Fähigkeit, (Zahlen-)Reihen bilden bzw. erkennen zu 
 können.
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Wenn ich mich heute frage, wo meine 
 Sprache geblieben war, so halte ich es  
für wahrscheinlich, dass ich in dieser  Phase 
meines Lebens der Welt nicht nahe genug 
war, um in sie hineinrufen zu  wollen.

Fotos: Charlotte Fischer
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Wie ist die Welt?
Von Matthias Brien

Matthias Brien ist autist. aus eigener erfahrung weiß er, dass die kommunikation zwischen nicht-autisten 
und autisten schwierig ist. aber sie ist doch möglich. in seinem Beitrag gewährt er einen einblick in seine 
art der Wahrnehmung. Denn die art der Wahrnehmung der Welt ist für ihn der schlüssel für sprache und 
kommunikation. Wenn sein Gegenüber bereit ist, sich auf eine gemeinsame konstruktion der wahrgenom-
menen umwelt einzulassen, dann, so sagt er, kann für ihn auch kommunikation gelingen.

Mit dem Begriff Kommunikation verbinde ich zuerst 
die Sprache, im Gegensatz zum großen Gebiet der nonver-
balen Kommunikation. Und wenn ich etwas über Sprache 
schreiben soll, dann fällt mir der Philosoph Wittgenstein 
ein. Seit Wittgenstein wissen wir, dass es keine Sprache 
gibt, die der Sprecher nur auf sich selbst beziehen kann. 
Sprache ist immer ein Ruf in die Welt. Das gilt natürlich 
auch für uns Autisten. 
Auch mit Hilfe der kontrovers diskutierten «Gestützten 
Kommunikation» findet die Sprache eines sonst stummen 
Autisten ihren Weg in die Welt. Der Wunsch, die eigene 
erlebte Wirklichkeit darzustellen, scheint mir eine wesent-
liche Voraussetzung für das grundsätzliche Gelingen der 
sprachlichen Interaktion und auch der «Gestützten Kom-
munikation» zu sein. Dabei geht es um die Bestätigung 
des eigenen Erlebnisses durch sprachliche Interaktion mit 
einem Gegenüber und um eine sinnhafte Interpretation der 
Handlungen anderer.

In den Biografien anderer Autisten, wie beispielsweise 
Axel Brauns, wird eine Zeit im Leben beschrieben, in 
der die sprachliche Kommunikation gestört war. Auch 
ich selbst habe so eine Phase erlebt, als ich ungefähr fünf 
Jahre alt gewesen bin. Ich erinnere mich noch gut an die 
therapeutischen Settings damals, in denen es einen ein-
fachen Aufbau gab: Ein paar Spielzeugautos wurden so 
auf einem Tisch aufgestellt, dass ich sie mit dem ausge-
streckten Arm nicht erreichen konnte. Man sagte mir, dass 
ich für jedes gesprochene Wort ein Auto meiner Wahl für 
eine  kurze Zeit zum Spielen bekommen würde. Die Spiel-
zeiten mit dem Auto könnte ich durch jedes gesprochene 
Wort verlängern. Der Aufbau war sehr klar und das Er-
gebnis auch: Die  Autos wurden von mir nicht bespielt und 
hinterher bekam ich draußen vor der Tür von meiner Mut-

ter eine Ohrfeige, weil ich mich vermeintlich so bockig an-
gestellt hätte. Wenn ich mich heute als erwachsener Mann 
frage, wo denn meine Sprache geblieben war, so halte ich 
es für wahrscheinlich, dass ich in dieser Phase meines Le-
bens der Welt nicht nahe genug war, um in sie hineinrufen 
zu  wollen. Mir erschien die Aufrechter haltung des All-
tags enorm  anstrengend.  Sicherlich ein ungewöhnliches 
Phänomen, aber im Kontext der Autistischen  Störung ein 
durchaus verständliches  Symptom.

Was kann ich mit diesem Erklärungsmodell darstellen? 
Die Welt «da draußen» ist zunächst einmal abhängig von 
uns selbst, von unseren eigenen Sinnesorganen. Das wissen 
wir von den Konstruktivisten. Wie der Konstruktivist Ernst 
von Glasersfeld schreibt, melden uns unsere Sinnesorgane 
nur mehr oder weniger hartes Anstoßen an ein Hindernis, 
vermitteln uns aber niemals Merkmale oder Eigenschaf-
ten dessen, woran sie stoßen. Wie diese Signale dann zu 
Gegenständen und zu einer Welt «da draußen» verbunden 
werden, hängt keinesfalls nur davon ab, welche Signale die 
Sinnesorgane melden. Es hat sich gezeigt, dass wir nur ei-
nen kleinen Teil dieser Signale benutzen, um sie mit Hilfe 
von Auswahl und Erinnerung zu einer Welt zu verbinden. 
Die Autistische Störung scheint diesen Prozess sehr zu be-
hindern und lässt deshalb nur eine eher eindimensionale 

Sprache ist  
immer ein Ruf  
in die Welt.
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Weltsicht zu. Viele Signale werden als unkontrollierbare 
Komponenten missverstanden und zur Handlungsplanung 
nicht berücksichtigt. Daraus resultiert eine eingeschränkte, 
manchmal auch starre Sicht auf das eigene Selbst und die 
Welt an sich. 
Im Gegensatz dazu gibt es in der Welt «da draußen» auch 
jemanden, der nicht ich selbst bin. Die reale Welt ist voll 
von solchen unkontrollierbaren Komponenten und wirkt 
daher auf Menschen mit einer autistischen Störung in ers-
ter Linie beängstigend. Meine Kommunikationsversuche 
mit der Welt «da draußen» sind ständig mit einer subtilen 
und einer bewusst massiv erlebten Angst belastet. Und 
das wirkt sich zusätzlich zur autistischen Störung hem-
mend auf jedwede Kommunikation aus.

Meine Mitmenschen verhalten sich mir gegenüber in 
der Regel wohlwollend. Das bemerke ich aber nicht, 
denn mein Konflikt ist äußerst komplex. Er bezieht sich 
auf mein Verhältnis zur Welt in ihrer von mir wahrge-
nommenen  Gesamtheit und nicht auf einen Teilaspekt 
dieser Welt, in diesem Fall wäre das mein direktes 
 Gegenüber. 
Eine große Hilfe besteht für mich vor allem darin, dass mein 
Gegenüber die Schwierigkeiten in der Kommunikation mit 
mir nicht persönlich nimmt, sondern eher mein Ringen um 
eine Lösung beachtet. Die Lösung kann nicht von außen 
kommen, es gibt keinen Schalter, den mein Gegenüber fin-
den und für mich umschalten könnte. Die Lösung muss von 
mir selbst gefunden werden.



Ich ringe um einen konstruktiven Zugang zur Welt, 
weil mein intuitives Verständnis zur Welt gestört ist. 
Und genau dort, wo sich der Konstruktivismus begründet, 
genau dort kann mein Gegenüber mich unterstützen. Denn 
Sprache kann in dieser Hinsicht meine «konstruierte» Welt 
beschreiben, sie objektivieren und zu einer gemeinschaft-
lichen Welt machen. Ich meine, dass besonders Maria Aarts 
(Marte Meo) in den 70er Jahren genau diese Form der 
sprachlichen Unterstützung bei Müttern autistischer Kinder 
beobachten konnte. Es ist eine Bemühung, die spontan viel-
leicht nur einem Säugling zuteil wird, wenn die Mama ihr 
Kind in ihre Welt hinein ruft. Sprache in diesem Sinne er-
lebe ich dann tatsächlich nicht mehr als nur meinen eigenen 
Ruf in die Welt, sondern auch als ein Rufen nach mir, einem 
Gerufen werden. Ernst von Glasersfeld schreibt, dass das 
herkömmliche Weltbild durch und durch auf das demokra-
tische Prinzip gegründet ist: Rufen und Gerufen-Werden. 
Jede herkömmliche Welterfahrung setzt dies voraus. 
Eine für mich weniger angstbesetzte Kommunikation und 
vielleicht auch eine Begegnung mit meinem Gegenüber 
wären dann eher möglich, wenn sich die Kommunikati-
on in erster Linie mit dem Aufbau und der Wahrnehmung 
einer gemeinsamen Sicht beschäftigt. In diesem Fall ist 
mein Gegenüber, mein Gesprächspartner, zuallererst an 
meinem Ringen, an meiner Konstruktion interessiert und 
nicht an einem Abgleich intuitiv erfasster Ideen. Das ist 
in der Kommunikation für beide Seiten sicherlich schwie-
rig und  anstrengend zu verwirklichen, ich weiß das auch. 
Eine  solche Kommunikation ist weit weg von Struktur-
plänen, Token und Lernprogrammen. Aber trotzdem: Das 
wäre eine würdige Kommunikation zwischen Autisten und 
Nicht-Autisten. Gleichberechtigt und mit Anstrengung ver-
bunden, auf beiden Seiten. 

Matthias Brien

Dipl.-Designer und Heilpraktiker für 
Psycho therapie, Mitbegründer der Bera-
tungsfirma «Autismuskonzept» im Raum 
Hannover zur Beratung von Angehörigen 
und Professionellen zum Thema Autismus.
Kontakt: www.matthias-brien.de

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

Wie anders?  – Ganz anders! Denn Sonett ist nicht nur ein 
Hersteller konsequent ökologischer Produkte, sondern auch
konsequent sozial. So finden bei Sonett in Deggenhausen
Menschen mit Behinderung einen adäquaten Arbeitsplatz. Es
ist angewandte und gelebte Inklusion. In den benachbarten 
beschützten Werkstätten der Camphill-Dorfgemeinschaft Lehenhof,
etikettieren 24 „Dörfler“ Sonett-Produkte. Die Sonett-Stiftung fördert
und unterstützt gemeinnützige Initiativen, z.B. im Bereich der Wasser-
forschung, der Entwicklung alternativer Testmethoden zu Tierversu-
chen und der Ausbildung im Bereich der Bildekräfteforschung. Mehr 
Information im Internet unter www.sonett.eu Sonett – so gut.

sonettso tenso tt
    

Sonett hat zwei renommierte Designpreise
gewonnen: den reddot-award und den 
iF-design-award. Design: Studio Lierl

Das gibt es nur bei 
Sonett: Menschen mit 
Behinderung haben bei 
Sonett einen ihren Fähig-
keiten angemessenen 
Arbeitsplatz. Es ist 
gelebte Inklusion. 

Sonett-Anzeige_Punkt&Kreis-83x172  30.01.14  09:12  Seite 1
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Dorf Seewalde

� 039828/202 75 www.seewalde.de
Ferienhäuser, Biohof, Bioladen, Waldorfschule

... gelebte Inklusion – leben Sie mit
� als Mitbewohner/in mit Hilfebedarf (SGB XII)

vereinbaren Sie Schnupperaufenthalt in Haus und Werkstatt
� als Betreuungsfachkraft (m/w)
� als Urlauber an Wald und See (m/w)
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Beziehungsweisen
Von Christiane Döring und Jochen Berghöfer

in den sozialtherapeutischen arbeitsfeldern bekommt die bewusste Beziehungsgestaltung insbesondere 
zu Menschen mit hilfebedarf vor dem hintergrund des Paradigmas von autonomie und selbstbestim-
mung eine immer größere Bedeutung. sie geht weit über das erlernen von Fachwissen, die anwendung 
von  methodischen handlungsweisen und kommunikationstechniken hinaus. Wer kommuniziert, tritt immer 
auch in kontakt. und wer in kontakt tritt, ist in Beziehung. Mit der Beziehung ist es wie mit dem kommuni-
zieren: es gibt keine nicht-Beziehung!

Professionell Handelnde sollten den Souverän in sich 
entwickeln: Die bekannten Motive für eine Berufswahl im 
sozialen Feld wie «Ich möchte mit Menschen arbeiten», 
«Ich möchte helfen» sind ehrbar und tückisch zugleich. 
Sie  implizieren ein Interesse am Menschen und gleichzei-
tig den Wunsch, für ihn, mit ihm und/oder aus ihm etwas 
zu machen. Sie lassen auch die Vermutung zu, selbst als 
«neutrales Medium» für Andere zur Verfügung zu stehen, 
im Sinne: «Ich bin doch Profi, das Persönliche bleibt drau-
ßen». Ein Trugschluss, der aber in der Praxis weit verbreitet 
ist und der in der Literatur z.B. bei Schmidbauer (Das Hel-
fersyndrom) beschrieben wird.

Wir sind immer wir selbst: Tatsache ist, dass wir von 
 unserem Wesen nichts abstrahieren können, wenn wir in 
Kontakt treten. Weder können wir für das Treffen mit dem 
Freund unser ungeliebtes Doppelkinn zu Hause lassen noch 
unseren Ekel vor dem Kotschmieren eines zu begleitenden 
Menschen in der Wohngruppe negieren. Hier ist nicht der 
Ort, Handlungen zu beurteilen, sondern zu fragen, ob ich 
selbst Herr oder Knecht meiner Gefühle bin, die mein 
Handeln beeinflussen. Bin ich auch in schwierigen Situa-
tionen in der Lage, gleich-wertig zu kommunizieren, um 
Grenzverletzung zu vermeiden? Souverän zu werden be-
deutet, für sich zu sorgen und sich kennenzulernen (Selbst-
beziehung). Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit 
 meinen Prägungen, Werten, Idealen, Ansichten und meiner 
Berufsauffassung. 

Selbsterziehung ist unerlässlich: Es darf daher als be-
rechtigte Forderung betrachtet werden, dass sich ein im 
sozialen Arbeitsfeld tätiger Mensch ein solides Maß an 
Selbstkenntnis aneignen sollte. So können beispiels weise 

Projektionen eigener Sichtweisen oder Erfahrungen zu  
 einer ver fälschenden Deutung eines bestimmten Verhaltens 
des begleiteten Menschen führen und diese möglicher weise 
zu Fehlentscheidungen. Je mehr ich mir selbst vertraut bin, 
von dem Kenntnis habe, was ich als «Gepäck» bei mir tra-
ge, umso mehr wird es mir gelingen, mein eigener Souve-
rän zu werden. Zwie sprache mit mir zu halten, wird selbst-
verständlich. Blomaard hat Recht, wenn er schreibt: «Die 
Fremd-Begleitung wurzelt in der Selbst-Beziehung, die als 
Selbst-Reflexion Bestandteil des beruflichen Handelns sein 
muss.» (Blomaard, S.  103). Dazu braucht es die Bereit-
schaft, sich auf den Weg der Selbst erziehung zu machen.
 
Wer ist der Behinderte? Diese etwas provokative Frage 
möchten wir Ihnen zumuten! Denn wenn, wie oben be-
schrieben, viel von meinem Vermögen abhängt, inwieweit 
ich eine Beziehung zu mir selbst habe, ich von meinem 
«Gepäck» weiß und darüber hinaus mein Handeln etc. 
reflektieren kann, stoße ich als BegleiterIn vielleicht an 
Behinderungen, die in mir selbst begründet sind. Wenn 
in der UN-Behindertenrechtskonvention als eine Aussage 
steht, einstellungs- und umweltbedingte Barrieren seien zu 
überwinden, so lande ich beim Thema einstellungsbedingte 
Barrieren wieder bei mir als BegleiterIn: «So ein Schiet 
aber auch!» 

Kontaktraum gestalten: Für eine bewusste Beziehungs-
gestaltung in der Praxis ist unser Ausgangspunkt, einen 
 offenen Kontaktraum zu erschaffen, in dem Beziehung und 
echte Begegnung von Mensch zu Mensch entstehen kann. 
Hierfür Zugänge zu suchen, stößt mich als BegleiterIn oft 
auf meine eigenen Behinderungen, denn der zu begleitende 
Mensch bringt auch sein «Gepäck» mit in diesen Kontakt-
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Wer in Kontakt tritt,  
ist in Beziehung.

Foto: Charlotte Fischer
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raum. Wenn ich die Zeichen und Ausdrucksweisen eines 
zu begleitenden Menschen ignoriere, gar nicht oder falsch 
ver stehe, weil ich meine Vorstellungen und Interpretationen 
von und über eine Situation habe, so behindere ich mich zu 
allererst selbst und stehe mir im Weg. Sich dieser Anforde-
rung klar zu werden, ist auch wieder eine Auseinanderset-
zung mit mir.
Mit der Darstellung von ICH-ES- und ICH-DU-Begeg-
nung wollen wir Qualitätsunterschiede in der Kommu-
nikation aufzeigen und deutlich machen, was mit einem 
Kontakt raum, der für gelungene Beziehung steht, gemeint 
ist. Bei einer ICH-ES-Begegnung ist mein Gegenüber Ob-
jekt. Das erleben wir alle im Alltag, bspw. wenn man eine 
Fahrkarte am Schalter kauft und dann weiter seiner Wege 
geht. Mehr ereignet sich dort nicht. Das Kennzeichen einer 
ICH-ES-Begegnung ist eine eingegrenzte Kontaktfläche (s. 
Abbildung). In der Darstellung der ICH-DU-Begegnung 
entsteht dagegen ein neues «Muster», da sich die Begeg-
nenden einander  öffnen und gemeinsam einen Kontaktraum 
schaffen und  gestalten. Kennzeichen einer ICH-DU-Begeg-
nung ist ein offener Kontakt raum.
Beziehen wir uns wieder auf die Notwendigkeit, die der/die 
professionell Tätige für die Öffnung eines Kontaktraumes 
mitbringen sollte, und machen wir uns auch klar, dass die 
zu begleitenden Menschen eingeschränkte Möglichkeiten 
für Beziehungsgestaltung haben können, wird die Heraus-
forderung an die MitarbeiterInnen deutlich. Es liegt an mir, 
aufmerksam für Sprache und Seinsweisen zu werden, da-
mit der zu begleitende Mensch sich in den offenen Kontakt-
raum wagen kann. Oft genug ist es leider Tatsache, dass 

KontaktraumWir

Du

Ich

Du

Ich

Nach Micknat 2002

unser Agieren von allerlei Anforderungen intern wie extern 
bestimmt wird und die zu begleitenden Menschen damit 
drohen, zum ES «degradiert» zu werden. So sind es viele 
gleichzeitige Zielsetzungen, medizinische Maßnahmen, El-
ternwünsche und dergleichen, die manchmal am Menschen 
vorbeigehen, trotz bester Intentionen! 

Daher noch einmal die Frage: Wer ist der  Behinderte? 
Es ist eine Herausforderung, mittels Kontakt für gute Be-
ziehung und gelungene Begegnung zu sorgen. In erster Li-
nie bin ich als MitarbeiterIn gefragt, an mir zu arbeiten, 
Haltungen zu entwickeln, etwas Neues entstehen zu lassen. 
Das kann nur gelingen, wenn ich die Bereitschaft habe, 
mein bisheriges Tun zu hinterfragen. Der Paradigmenwech-
sel stellt diese Aufgabe an alle, die sich für dieses Berufs-
feld entschieden haben.
Begegnung von Mensch zu Mensch ist ein Geschenk. 
Oft ereignet sie sich im Kleinen des Begleitungsalltags, 
unspektakulär und dennoch wesentlich. 

Wir können von unserem 
Wesen nichts abstrahieren, 
wenn wir in Kontakt treten.
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Imagine – Stell Dir vor! 

Daniela steinel | Ein junger Mann geht eine belebte 
Straße entlang. Ein ganz normaler Mittdreißiger, dunkle 
Sonnenbrille, Lederjacke, Jeans, Stiefel. Einige Schram-
men im Gesicht. Ihm folgt eine attraktive junge Frau, ihre 
Hand auf seiner Schulter. 
So gesehen, eine ganz normale Situation. So gehört, aber 
nicht: Denn die Schuhe des Mannes haben einen Metall-
beschlag. Mit jedem Schritt echolotet er den Weg aus: 
Wie ist der Belag? Wo endet der Gehweg und beginnt 
der Randstein? Wie bewegen sich die anderen Passan-
ten? Schnell? Geradlinig? Weichen sie einem Hindernis 
aus? Wie weit ist ein fahrendes Auto entfernt? Das alles 
erschließt er sich weitestgehend aus dem Hören: Imagi-
nieren nennt sich diese Technik, die tatsächlich von einigen Blinden angewendet wird. Er ist der neue Lehrer für Orientie-
rung an einem privaten Blindeninstitut in Lissabon. Sie ist eine seiner Schüler Innen, die sich nun mit ihm zum ersten Mal, 
seit sie dort eingezogen ist, hinaus auf die Straße ins Leben gewagt hat. Denn das verbindet die beiden: Sie weigern sich, 
einen Blindenstock zur Orientierung zu verwenden. Sie wollen nicht als Blinde gesehen werden. Der Blindenstock ist für 
sie ein Stigma. Ein Brandzeichen, das den Sehenden signalisiert: «Achtung, hier kommt ein blinder Mensch. Ich passe auf 
Dich auf!» Sie hat also Mut gefasst und möchte dieses Imaginieren auch erlernen.
Verlassen wir also diese Straßenszene und hören/sehen genauer hin. Sich die eigene Welt, die Umgebung zu imaginieren 
und damit zu erschließen, das fordert dieser neue Lehrer sich und seinen SchülerInnen ab. Genau hinhören, horchen, 
sinnlich die Welt erspüren: hörbar auftreten, Zungenschnalzen, Fingerschnipsen, Lauf- und Gehgeräusche der anderen, 
Umgebungslärm, riechen, schmecken, fühlen: Sich damit innerlich ein Bild von Raum und Umgebung vorstellen – und 
dann: Sich darin bewegen! Ein radikal freiheitlicher wie selbstbestimmter Ansatz! Kann das gehen? Das fragen sich zu 
allererst seine SchülerInnen. Sie können es kaum glauben, können es sich kaum vorstellen, dass das klappen kann. Dass 
man sich als blinder Mensch so  bewegen kann. So frei. So ungehindert. So selbstständig. In dieser gefährlichen Welt? 
Nein, da sind sie sich zunächst einig: Er muss ein Lügner, ein Scharlatan sein. Doch sie lassen sich darauf ein, werden 
neugierig, testen seine Methoden, sich unabhängig, eigenständig, imaginierend zu bewegen.
Damit ist ein neues Denken verbunden. Und dieses neue Denken erfordert nicht nur innere Lernprozesse der betroffenen 
Menschen, auch das Umfeld, die sehenden Mitmenschen, stellen ungleich schwerer zu überwindende Hürden, Barrieren 
auf. Im Kinosaal wird das in der ersten Stunde Imagination deutlich erlebbar. Eine der ersten Übungen, die unser bisher 
von allen Sympathien der ZuschauerInnen begleiteter Protagonist seinen SchülerInnen aufgibt, ist es, ein Glas Wasser zu 
füllen, nur hörend, nicht tastend. Nicht sehr spannend, denken Sie? Aber diese erschrockenen, fast spitzen Ausrufe um 
mich herum, als das erste Wasserglas – zugegeben in expressiver Nahaufnahme – überläuft, deuten die Konfliktlinie, die 
sich nun aufbauen wird zwischen dem Selbstbestimmungsdrang dieser nicht-sehenden Menschen und der Sichtweise der 
sehenden Menschen, sehr gut an.
Als sehender Mensch scheint man instinktiv eine beschützende, fürsorgliche Haltung  gegenüber Blinden einzunehmen 
und ordnet ihnen damit unbewusst einen kindlichen Status zu. Es erscheint eine fast nicht zu leistende Gratwanderung 
zwischen berechtigter Rücksichtnahme und paternalistischer Betüttelung. Denn die Methode der Imagination beherr-
schen wohl nur die wenigsten Blinden und die andern sind evtl. doch darauf angewiesen, dass ich auf dem Gehsteig aus-
weiche? Und auch, wenn sich im Plot noch tatsächliche oder vermeintlich ernste, gefahrvolle Situationen ergeben werden, 
z.B. wenn sich Lehrer und Schüler des Nachts an den Quai wagen, um den Ozeanriesen zu entdecken, den sie im Hafen 
liegend vermuten, weil sie das eben imaginiert haben, steht dieses mitfühlende Erschrockensein für eine der wesentlichen 
Barrieren, vor denen diese Menschen stehen: Die Gesellschaft. 

«Imagine. Wenn die Sinne zum Wunder werden» ist im «Neue Visionen Filmverleih» erschienen. Andrzej Jakimowski führte Regie, 
in den Hauptrollen Alexandra Maria Lara und Edward Hogg. Ab 22. August 2014 auf DVD, bei iTunes und goodmovies.de erhältlich. 
Informationen: www.imagine-der-film.de

Punkt und kreis  FilM
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Die Punkt und kreis-redaktion des Bundesverbandes anthroposophisches sozialwesen e.V. bedankt 
sich bei allen leserinnen, die uns auch im Jahr 2013 durch ihre spenden und Beiträge so großzügig 
unterstützt haben!

Wir danken insbesondere für Ihre Spenden:
Christian Ascherl | Josef Hermann Axer | Günter und Irmengard Bauer | Dr. Hans-Udo Bender | Ute Bieber | Mecht-
hild  Bischoff, Potsdam | Prof. Dr. Reinhard Brandt | Gisela Breunig | Gabriele Brons | Niklas Bruchner,  Tübingen | 
Klaus Busch | Konrad Buschmann | Monica de Liagre | Niels und Laura Diekmann | Heidi Dürr- Müller | Elisabeth 
Eppler | Hannelore Maria Erber | Dr. Wolfram Dietrich Faber | Cordula Falt | Dr. Tillman Fellmer |  Thomas Felmy | 
Ulrike Fink, St. Wehlen | Heidemarie Fischer | Rosemarie Hilde Fischer | Annegret Fleckner | Karin Geerling | 
Rita und Rudolf Geier, Mannheim | Elke Glenz- Scotland | Susanne Großfuß | Eva Maria Hecht  | Gerhard und 
Gabriele Heid | Marlies und Franz Christoph Hennig | Dr. Rodelind Holste-Garbers | Christoph  Johannsen | Irm-
traud und Karl Kautz | Rolf und Gisela Klinge | Werner Koch | Andrea und Werner Körsgen | Eva Kremer | Horst 
und Ute Krögler, Ludwigsburg | Dr. Karl-Reinhard Kummer | Ingrid und Fritz Leopold, Lübeck | Barbara Lütje | 
René Madeleyn | Dr. Christian Adolf Leopold Maxeiner | Dr. Michael Meyer | Doris Miller-Koch | Uwe Momsen 
| Andrea und Karl-Heinz Neumann | Regine Neunzig | Marita Niedermeyer | Marianne Nies |  Ursula Pellegrini | 
Sonja Polenz | Dr. Susanne Dorothea Reubke | Marcus Roggatz | Elke und Claus Rosenfelder | Dr. med. Dietmar 
Schelcher | Dr. Gisel N. Schmidt, Kronshage | Angelika und Hans-Otto Schmitz | Herbert Schneider | Dr. Michael 
und Dr. Nikola Schneider | Dorothea Scholl | Dieter Schulz | Gerhard und Christa Seippel | Heike Severin | Jo-
hannes Speer | Günther und Monika Steinel | Almuth Strehlow | Gyu Chang Kim  Li-Chun Teng | Lioba Uhlenhoff 
| Werner Vavra | Ingo von Groeling | Dres. Lutz Reiner und Sofie Weiss | Dr. Gerhard Klaus Heinrich Wetschereck 
| Michael und Renata Wispler | Brigitte Zeising | Kurt Ziegler | Arbeits- und Lebensgemeinschaft Bad Boll | Die 
Christengemeinschaft | Die Christengemeinschaft Niedersachsen | Eltern initiative Schöneberg e.V. | Fattoria Ger-
bione Wohn- und Arbeitsgemeinschaft | Förderkreis Uhlenhoff e.V. | Förderverein der Freien Waldorfschule | Freie 
Waldorfschule | Freizeitschule | GLS Gemeinschaftsbank EG, Berlin | Haus Rabanus | Hibernia-Kinder garten e.V. 
| Hofgemeinschaft für heilende Arbeit e.V. | Hofgemeinschaft für heilende Hände e.V. | Integrativer Waldorfkinder-
garten Alegria e.V. | Kommunikationszentrum Färberei | Marion Kulessa, Christengemeinschaft Siegen | Micha-
el-Bauer-Heim e.V. | Rudolf Steiner Erzieher Seminar e.V. | Schulverein FWS Kiel | Software AG-Stiftung | S-Inn 
Beteiligungen Gmbh | Stiftung die gute Hand | Therapeutikum Am Mergelteich e.V. | Tübinger Freie Schulgemein-
de e.V. | Ulrike Franke Verlag | Verein für ein freies Schulwesen Reutlingen e.V. | Verein für Waldorfpädagogik 
| Verein Sophienlust | Verein Waldorf Lübeck | Verein zur Förderung – Haus Arche | Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Witzen hausen | Waldorf Kindergarten Bremen | Waldorfkindergarten Hermsdorf | Waldorfkin-
dergarten Lüneburg | Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V. | Waldorfschulkindergarten | Waldorfschulverein Chem-
nitz e.V. | Waldorfschulverein für Erziehungshilfe e.V. Saar | Waldorfschulverein Oldenburg | Waldorfschulverein 
Saarbrücken e.V.
Mit einem Solidaritätsbeitrag haben uns unterstützt:
AkademieSozial GmbH | Albrecht-Strohschein-Schule | Anthroposophische Jugendhilfe Süd | Arbeits- und Le-
bensgemeinschaft Auenhof Wohnen und Arbeiten | Bauckhof Stütensen | Bernard Lievegoed Institut | Bremer 
Lebensgemeinschaft für Seelenpflege-bedürftige Menschen e.V. | Camphill Alt-Schönow GmbH | Camphill Aus-
bildungen gGmbH | Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg | Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof e.V. | 
Camphill Dorfgemeinschaften Rheinland Pfalz e.V. | Camphill Dorfgemeinschaft Sellen | Camphill Gemeinschaft 
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Hausenhof | Camphill Gemeinschaft Nürnberg | Camphill Schulgemeinschaften e.V. | Camphill Werkstätten Her-
mannsberg | Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft e.V. | Christopherus-Haus e.V. | Der Gärtnerhof e.V. | 
Die Lebensgemeinschaft e.V. | Die Lebensgemeinschaft Höhenberg | Die Lebensgemeinschaft Sassen und Richt-
hof e.V. | Die Lebensgemeinschaft e.V. | Dorfgemeinschaft Elfenborn | Dorfgemeinschaft Tennental | Eichenhof 
e.V. | Förderkreis für Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. in Augsburg | Franziskus-Schule Neunkirchen | Freie 
Johannesschulen Flein | Freie Waldorfschule Braunschweig | Freie Waldorfschule Everswinkel | Freunde der Erzie-
hungskunst | Friedel-Eder-Schule | Friedrich-Robbe-Institut e.V. | Campus am Park | Gemeinnützige Landbau- und 
Forschungsgesellschaft e.V. | Gemeinschaft Altenschlirf | Georgenhof - Hilfswerk für Seelenpflegebedürftige  | 
Georgschule | Gut Adolphshof | GZFEV - Parzival-Schule | Hans Müller-Wiedemann Schule | Harfe e.V. | Haus 
Löwenzahn e.V. | Haus Michael e.V. | Haus Mignon | Haus Sonne e.V. | Heil- und Erziehungsinstitut | Heil- und 
Erziehungsinstitut Eckwälden | Heilpädagogik Bonnewitz gGmbH | Heilpädagogisches Förderzentrum Friedrichs-
hulde  | Heilpädagogisches Sozialwerk Freiburg e.V.  | Helfergemeinschaft e.V. | Hofgemeinschaft für heilende 
Erziehung | Hofgemeinschaft Weide-Hardebek | Hof Sondern e.V. | Hohenfried e.V. | Initiative Johanni e.V. | 
Institut Lauterbad e.V. | Iona Lebensgemeinschaften | Ita Wegmann-Schule e.V. | Jean-Paul-Schule Kassel e.V. | Jo-
hannes-Hof, Obrigheim | Johanneshof e.V. | Karl-König-Schule gGmbH, Nürnberg | Karl-Schubert-Gemeinschaft | 
Karl-Schubert-Schule, Stuttgart | Kaspar Hauser Stiftung | Kinderheim Heidjerhof e.V. | Landbauforschungsgesell-
schaft Fuhlenhagen GmbH | Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Hausen | Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lau-
tenbach e.V. | Lebensgemeinschaft Bingenheim | Lebensgemeinschaft Birkenhof e.V. | Lebensgemeinschaft Wi-
ckersdorf e.V. | Lichtblick e.V. | Lindengarten | Michael Schule | Michaeli Schule Köln | Michaelshof-Ziegelhütte | 
Michaelshof Hepsisau | Odilia e.V. | Odilia Gemeinschaft e.V. | Odilienschule Mannheim | Parzival Schule Aachen 
e.V. |  Pegasus e.V. | Porta e.V. | Raphael Heilpädagogische Betreuung | Rauher Berg e.V. | Rudolf Steiner Institut | 
Rudolf Steiner Schule Kiel | Rudolf-Steiner-Seminar | Rudolf-Steiner-Schule Schloß Hamborn e.V. | Schloß Ham-
born Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | Solveigs Hof Rulle e.V. | Sonnenhalde e.V. | Sonnenhellweg-Schule | 
Sonnenhof | SOS Kinderdorf e.V. | Sozialtherapeutische Arbeits- und Lebensgemeinschaft Bliestorf e.V. | Sozi-
altherapeutische Hofgemeinschaft Wildkuhl gGmbh | Sozialtherapeutische Jugendarbeit  | Sozialtherapeutische 
Siedlung Bühel e.V. | Sozialtherapeutische Wohn- und Arbeitsgemeinschaft | Sozialtherapeutisches Netzwerk | 
Sozialtherapeutische Einrichtung Buchhof e.V. | Stiftung Culturum GmbH | Stiftung Leben und Arbeiten | Stif-
tung Lebensräume Ovelgönner Mühle | Therapeuticum Raphaelhaus | Thorsmoerk Sozialgemeinschaft | Tragende 
Gemeinschaft e.V. | Trägergesellschaft für Geisteswissenschaftliche Bildung gemeinnützige GmbH | Trägerverein 
Rudolf Steiner Schule e.V. | Troxler-Haus gGmbH | Troxler-Haus Wuppertal e.V. | Troxler-Schule e.V. | Verein der 
Michael Bauer Schule e.V. | Verein für Heilende Erziehung e.V. | Verein für heilende Erziehung und Therapie e.V. | 
Verein Haus Michael, Frankfurt | Verein Lebens- und Werkgemeinschaften e.V. | Verein zur Förderung | Verein 
zur Förderung heilender Erziehung | Verein zur Pflege | Verein zur Pflege von Erde und Mensch e.V. | Vereinigung 
zur Förderung heilpädagogischer Arbeit – Haus am Mühlebach | Vogthof Ammersbek e.V. | Werkgemeinschaft 
Berlin-Brandenburg gGmbh | Weckelweiler | Weggemeinschaft Vulkaneifel | Werk- und Betreuungsgemeinschaft | 
Werkgemeinschaft Bahrenhof | Werkhof Am Park Schönfeld | Windrather Talschule e.V. | ZusammenLeben e.V.
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Themen & Termine 2014

27. – 28. März 2014
Anthropoi Bundesverband: Bundeskonferenz  
der GeschäftsführerInnen 2014
Ort: Camphill Ausbildungen gGmbH, Frickingen
Informationen: verband-anthro.de

31. März 2014
Einsendeschluss für den Förderpreis der Stiftung Lauenstein 2014
Schwerpunkt: Sport und Bewegung für Menschen  
mit Behinderungen
Details: http://www.stiftung-lauenstein.de/foerderpreis-2014.aspx

Ab April 2014
Integrative Diagnostik
Vier Module von April 2014 bis Januar 2015
Ort: Bernard Lievegoed Institut, Hamburg
Informationen: www.bli-hamburg.de

Ab 2. April 2014
Grundqualifizierung von Leitungskräften in der WfbM
Ort: Camphill Ausbildungen, Frickingen
Informationen: www.camphill-ausbildungen.org

5. – 7. Mai 2014
Heiße Eisen - Schwierige Mitarbeitergespräche führen
Fortbildung
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll
Informationen: www.rudolf-steiner-seminar.de

7. – 10. Mai 2014
Anthropoi Sozialpsychiatrie:  
Sozialpsychiatrisches Jahrestreffen 2014
Ort: Karcherhof & Thalmühle, Saarbrücken
Informationen: verband-anthro.de

8. – 10. Mai 2014
6. inklusive Tagung Bildungsangebote MitMenschen
ICH gestalte Zukunft! Mein Leben – Meine Träume 
Ort: Jugendherberge Wiesbaden
Informationen: verband-anthro.de

22. – 24. Mai 2014
Anthropoi Mitgliederversammlungen 2014  
plus gemeinsame Jahrestagung
Punkt und Kreis – 90 Jahre Heilpädagogischer Kurs 
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim, Echzell-Bingenheim
Informationen: anthropoi.de

6. – 10. Oktober 2014
Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ort: Goetheanum in Dornach, SCHWEIZ
Informationen: www.khsdornach.org

24. – 25. Oktober 2014
Anthropoi Arbeitsleben & Anthropoi LebensOrte:  
Gemeinsamer Fachtag 2014
Begegnung im Dialog. Gemeinsam Mensch sein.
Ort: Lebensgemeinschaft Eichhof, Much
Informationen: verband-anthro.de

6. – 9. Mai 2015
6. Europäischer Kongress ‹In der Begegnung leben›
Ort: Brüssel, BELGIEN
Informationen: www.in-der-begegnung-leben.eu

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

Altersversorgung – Kreative Konzepte notwendig 

hilmar Dahlem | In der Altersversorgung ist das Jahr 2030 sehr nahe. Wer dann in Rente geht, hat heute bereits etwa zwei 
Drittel seiner Erwerbsbiografie absolviert. Verglichen mit heute wird das Leistungsniveau in der Gesetzlichen Rentenver-
sicherung bis 2030 um rund 20 % sinken. Nach Berechnungen der Hannoverschen Kassen wird ein monatlicher Brutto-
lohn von 2.700 € auch bei kontinuierlicher Einzahlung in die Rentenversicherung dann nur noch zu einer Rente von etwa 
1.200 € führen. Gerade für viele MitarbeiterInnen im sozialen, therapeutischen oder pädagogischen Bereich wird es dann 
im Alter sehr eng werden. Eine sozialpolitische Weichenstellung, die um das Jahr 2000 das Prinzip Lebensstandardsiche-
rung in der Gesetzlichen Rentenversicherung durch das Prinzip Grundversorgung ersetzte, ist Ursache für diese Entwick-
lung. Parallel soll sich seither Altersversorgung zusätzlich auf private und betriebliche Anteile gründen. Schwierig für 
jene, bei denen die Mittel ohnehin knapp sind. Es wird Zeit, das Thema in den Einrichtungen und Diensten des anthropo-
sophischen Sozialwesens zu thematisieren und auch kreative Konzepte einer erweiterten Altersversorgung zu entwickeln. 
Unter dem Motto "Neue Alterskultur" arbeiten die Hannoverschen Kassen bereits seit einigen Jahren daran. Ihr Ziel ist es, 
Versicherung mit anderen Solidarformen und Elementen wie z.B. Wohnprojekten in Verbindung zu bringen. 

Auf seiner diesjährigen Bundeskonferenz der GeschäftsführerInnen wird der Bundesverband anthroposophisches Sozial-
wesen e.V. das Thema Altersversorgung in Zusammenarbeit mit den Hannoverschen Kassen behandeln.
Termin: 27. – 28. März 2014, Ort: Camphill Ausbildungen gGmbH, Frickingen 



Wir haben diesen Roman-Titel von Alina Bronsky  

zum Anlass genommen, uns selbst zu fragen:

Wie möchte ich bezeichnet werden?
Wie möchte ich behandelt werden?
Wie beschreibe ich meine 
 Behinderung selbst?

Die Schreibenden sind Mitarbeiter der Werkstätten  
der Kaspar Hauser Stiftung in Berlin.

Auch Sie können eine Schreibwerkstatt an Ihren 
 LebensOrt oder an Ihre Schule einladen!

Ihre Ingeborg Woitsch

030-84 41 92 85

woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de



So aggressiv, so  wütend bin 
ich und, öh,  denken  faellt mir 
schwer. Ich  möchte mit Vor-
namen  an gesprochen werden. 
Ich bin 42 Jahre alt.
Die Menschen  sollen freund-
lich sein. So  ankucken, blöd 
 an machen gefällt mir nicht.

Ich hatte Sauerstoffmangel bei 
der Geburt. Ich  arbeite in der 
 Buchbinderei. Ich spiele  Klavier. Bei 
der  Arbeit bin ich langsam, aber 
 ordentlich. Ich habe viele Freunde, 
die mich sehr gut behandeln. Ich 
möchte nur mit  meinem Vornamen 
genannt  werden. Normal und ordent-
lich  behandelt werden. Dass man sich 
nicht lustig über mich macht. 



Foto: istock / CrazyD

Ich wohne allein und  werde 

 betreut. Ich hatte mal eine 

 Psychose und muss Tablet

ten nehmen. Ich moechte ganz 

 normal behandelt werden.

Ich bin psychisch behindert, 

fuehle mich aber koerper

lich gesund. Ich moechte mit 

 meinem Namen benannt  werden. 

Ich moechte nicht mehr ins 

 Krankenhaus, weil es kuehl und 

steril ist.

Ich moechte gern so normal wie moeglich be

handelt werden. Ich kann mit Stress nicht um

gehen, sodass ich auf dem ersten Arbeitsmarkt 

nicht arbeiten kann. Ich finde es schoen, dass 

es den geschuetzten Rahmen gibt. Auch, wenn 

ich sehr wenig Geld verdiene. Das gefaellt mir 

nicht. Aber ich bin zufrieden, dass ich unter 

 Menschen bin. Ich habe einen Gesundheits

betreuer, den ich alle drei Monate spreche, 

weil er der Meinung ist, dass ich stabil genug 

bin. Wenn ich noch  andere Fragen habe, dann 

hilft er mir auch.  Ich verstehe mich mit meiner 

Schwester nicht so gut, weil sie denkt, sie ist 

was Besseres. Meine Mutter sagt zwar, dass 

ich mich damit auseinandersetzen soll. Das 

moechte ich aber nicht, weil ich einem Streit 

aus dem Weg gehen will.

Ich möchte gern so normal wie möglich behan-
delt werden. Ich kann mit Stress nicht umge-
hen, sodass ich auf dem ersten Arbeitsmarkt 
nicht arbeiten kann. Ich finde es schön, dass 
es den geschützten Rahmen gibt. Auch, wenn 
ich sehr wenig Geld verdiene. Das  gefällt mir 
nicht. Aber ich bin zu-
frieden, dass ich unter 
Menschen bin. Ich habe 
 einen Gesundheitsbetreu-
er, den ich alle drei  Monate 
spreche, weil er der 
 Meinung ist, dass ich stabil 
genug bin. Wenn ich noch 
andere Fragen habe, dann 
hilft er mir auch. 
Ich verstehe mich mit 
 meiner Schwester nicht so 
gut, weil sie denkt, sie ist 
was Besseres. Meine Mut-
ter sagt zwar, dass ich 
mich damit auseinander-
setzen soll. Das möchte ich 
aber nicht, weil ich einem 
Streit aus dem Weg gehen 
will.



Ich bin von Geburt an auf beiden Ohren schwer-
hörig. Am Anfang haben meine Eltern nicht davon 
gewusst. Sie haben nur gemerkt, dass ich immer 
ein fragliches Gesicht gemacht habe, wenn ich 
nichts verstanden und gehört habe. Später haben 
sie mit Hilfe von Gutachten und Ärzten herausge-
funden, was ich habe. Heute bin ich 29 Jahre alt 
und lebe in einer WG. Ich möchte nicht, dass die 
Leute denken, dass ich überhaupt nicht hören 
kann. Ich kann hören mit meinen Hörgeräten, die 
ich in beiden Ohren trage. Und ich kann sehr gut 
von den Lippen ablesen. Ich konnte auch früher in 
der Ausbildung ein biss-
chen Gebärden sprache. 
Ich möchte, dass die Leu-
te mich respektvoll und 
freundlich behandeln. Ich 
möchte überhaupt nicht, 
dass die Leute sagen 
oder denken, dass ich an 
angrenzender Taubheit 
leide. Denn ich mag das 
Wort „angrenzende Taub-
heit überhaupt nicht. Das 
verletzt mich und macht 
mich wütend. Ich lebe 
 damit und es gehört zu 
meinem Leben.
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«Sprachlos? Von wegen!»
Von katharina Werr

Jede Äußerung eines kindes ist bereits kommunikation. sie zu erschließen und zu erweitern, dazu bietet 
«unterstützte kommunikation» eine vielseitige Palette an kreativen Methoden an. katharina Werr ist För-
derlehrerin an der Friedel-eder-schule und öffnet ihren erfahrungsschatz an zwei Beispielen ihrer arbeit. 

Im vierten Vortrag des «Heilpädagogischen Kurses» 
beschreibt Rudolf Steiner die Situation des Heilpäda-
gogen: «… der ist nie fertig, für den ist jedes Kind wieder 
ein neues Problem, ein neues Rätsel. Aber er kommt nur 
darauf, wenn er nun geführt wird durch die Wesenheit im 
Kinde, wie es es im einzelnen Fall machen muss.»
Menschen, die nicht oder nicht ausreichend verständ-
lich sprechen können, haben es besonders schwer, uns ihr 
« Wesen» zu zeigen. Unterstützte Kommunikation (UK) ist 
ein sehr fruchtbarer, erst vor wenigen Jahrzehnten erkannter 
Zugangsweg zur Persönlichkeit von nichtsprechenden 
 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Durch UK-Hilfe-
stellungen geben wir ihnen die Chance, sich ausdrücken 
zu lernen und uns ihre Individualität, die sich u.a. in  ihren 
Interessen, Motiven und Wünschen äußert, zu  zeigen. Um 
dieses zutiefst praxisrelevante Thema nicht durch viele 
theo retische Grundlagen zu überlagern, werde ich ver-
suchen, die wichtigsten Bereiche von UK anhand von zwei 
konkreten Beispielen aus meiner Arbeit als Förderlehrerin 
an der Friedel-Eder-Schule München darzustellen. 

Eine Begriffsklärung ist jedoch an dieser Stelle unum-
gänglich. Wegen der ähnlich klingenden Namensgebung 
kommt es sehr häufig zur Verwechslung von «Unterstützter 
Kommunikation» und von «Gestützter Kommunikation». 
Bei der «Gestützten Kommunikation» (auch Facilitated 
Communication, FC), die aktuell gerade eine breite Anwen-
dung in anthroposophischen Einrichtungen erlebt, stützt ein 
Helfer den nichtsprechenden Menschen an der Hand oder 
am Arm. Durch diese körperliche und auch seelische Stütze 
wird es diesem möglich, mit dem Finger zu deuten oder 
zu tippen. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei UK um 
einen Oberbegriff, der also FC mit einschließt, und der alle 
pädagogischen und therapeutischen Maßnahmen umfasst, 
die der Erweiterung der kommunikativen Möglichkeiten 
dienen. 

Einige Grundsätze von UK
– UK sucht nach Wegen, dass aus der meist üblichen «Ein-

weg-Kommunikation» eine wechselseitige Verständi-
gung erwachsen kann. 

– UK ist eine pädagogische Hilfestellung für alle Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen ohne Lautsprache (auch 
solche, die ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit verloren 
haben, z.B. nach einem Schlaganfall). 

– UK ist voraussetzungslos: Jedes Kind äußert sich nach 
seinen Möglichkeiten, und das ist bereits Kommunika-
tion! Man muss diese also nicht erst «anbahnen», son-
dern kann einfach damit beginnen. 

Oscar
Oscar ist Schüler unserer 1. Klasse und ein Musterbeispiel für 
die parallele Nutzung von verschiedenen UK-Systemen. Er ist 
sehr ausdrucksfreudig und man kann sich prima mit ihm un-
terhalten. Dazu kombiniert er UK-Hilfen aus drei Bereichen: 
Wenn er etwas erzählen oder wünschen oder kommentieren 
will, dann zeigt er auf Fotos oder Symbole in seinem Ich-
Buch. Dieses ist eine Kombination aus Ich-Buch, Erzählbuch 
und einer Kommunikationstafel mit Symbolen (dank Oscars 
Mutter stets auf den aktuellen Stand gebracht!). Der hand-
liche DIN-A5-Ordner enthält neben Oscars Foto und wich-
tigen biografischen Informationen (Alter, Schule, Klasse …) 
die beschrifteten Fotos seiner häuslichen und schulischen 
Bezugspersonen. Ein paar Seiten sind seinen Hobbys ge-
widmet (u.a. Ritter und bayerische Trachten – er ist selbst 
stolzer Besitzer einer  Lederhose und der notwendigen ergän-
zenden Ausstattung). Durch Zeigen auf Bilder und Symbole 
kann Oscar damit das Gesprächsthema bestimmen und dem 
Partner mitteilen, worüber gesprochen werden soll. Ähnlich 
verhält es sich mit den Tagebuch-Seiten: Dank der Fotos, 
eingeklebter Eintrittskarten und erläuternder Kommentare 
wissen wir alle bestens Bescheid darüber, was Oscar am 
Wochenende oder in den Ferien unternommen hat. 
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Es werden auf diese Weise authentische Unterhaltungen 
ohne Verlegenheitsfloskeln möglich, wenn der Ge-
sprächspartner sich die nötige Zeit nimmt und seinen An-
teil, nämlich für Oscar mit zu formulieren, empathisch 
wahrnimmt. Auch im Morgenkreis kann Oscar damit 
berichten, was er erlebt hat. Und zuhause kann er seiner 
Familie zeigen, wie die neue Praktikantin aussieht oder 
welches Fest in der Schule gerade gefeiert wurde. Einige 
Seiten mit alltagsrelevanten Symbolen (z.B. für «krank» 
oder «Geburtstag») ermöglichen in Kombination mit 
den Fotos aktuelle Äußerungen, die Oscar eigenständig 
treffen kann. Mit ganz besonderem Eifer hat er zudem 
viele Gebärden erlernt, die ihn von äußeren Hilfsmitteln 
unabhängig machen. Jedoch stößt dieses Kommunikati-
onsmittel an Grenzen bei seinen Bezugspersonen: Nicht 
alle Menschen verstehen die Gebärden z.B. für die Wo-
chentage oder für die Farben.  Unter anderem deshalb hat 
Oscars Logopädin mit ihm geübt, mithilfe eines Sprach-
computers differenzierte, für alle verständliche, Aussagen 
zu treffen.
 
Oscars Mutter, Frau Marinoni, berichtet über ihre 
 Erfahrungen:
«Seit Oscar die Friedel-Eder-Schule besucht und regel-
mäßig von Frau Werr mit UK unterstützt wird, hat sich 
für ihn und für uns, seine Eltern, eine neue Welt eröffnet. 

Die Vielfältigkeit der UK-Welt hat Oscar endlich die Mög-
lichkeit gegeben, seine Ausdrucksmöglichkeit erweitern 
zu können. Bis dahin hatte er Gebärden erlernt, die aber 
für Laien nicht immer verständlich waren. Das Ich-Buch 
und das Kommunikationsbuch mit Bildern ermöglichen es 
Oscar, für alle verständlich zu zeigen, was er gerade sagen 
möchte. Dank UK-Apps kann er auch das iPad als inter-
aktiven Sprachcomputer mit aktualisierbaren, persönlichen 
Inhalten verwenden.
Diese Erfahrungen haben ihn ermuntert, mehr zu kommu-
nizieren und haben ihm sicherlich geholfen, sich mehr und 
mehr den Anderen zu öffnen, da er auf einmal nicht mehr 
nur von seinen Bezugspersonen verstanden wurde. 
Am Anfang wollten wir, als verzweifelte Eltern, DIE Me-
thode finden, die für unseren Sohn die geeignetste wäre. 
Mittlerweile und dank des immer engen und hilfsbereiten 
Kontakts und der Beratung ist es uns klar geworden, dass 
UK heißt, dem Kind verschiedene Modelle anzu bieten, 
 immer wieder etwas Neues auszuprobieren, kreativ zu 
 werden, aufmerksam zu bleiben. Alles kann Mittel zur 
Kommunikation sein. 
Oscar weiß mittlerweile ziemlich gut, welche Methode (von 
Gebärden bis zum iPad) er mit wem verwenden kann, um 
sich auszudrücken. Dabei hat er sowohl sein Ausdrucksfeld 
erweitern können als auch mehr Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen gewonnen.»

Auch wer nicht 
 sprechen kann,  
hat viel zu 
 sagen.

Oscar gebärdet: «Haus» (zuhause/nachhause)
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Xaver
Wenn ich Xaver aus der 5. Klasse in der Förderstunde be-
grüße, atmet er meistens erkennbar lauter und lädt mich 
hierdurch ein, mich in seinen Atemrhythmus einzuschwin-
gen. Manchmal macht er dann auch Lautangebote, die ich 
ihm spiegle. So gehen wir in Resonanz und beginnen  einen 
«Basalen Dialog», der uns sehr miteinander verbindet. 
Bei Körperwahrnehmungsübungen und Trommel-Dialo-
gen trainieren wir Xavers körpereigenes Ja-Nein-Konzept: 
«Soll ich noch einmal zu diesem Lied an deine Fuß sohlen 
klopfen? Zeig mir das bitte.» Xavers deutliche Körper-
sprache signalisiert mir dann meistens, ob ich es nochmal 
tun soll oder lieber nicht. Wir üben dabei auch absichtsvolle 
Zeichen ein. So bedeutet das Schütteln seiner Rassel: «Ja, 
spiele und singe dieses Lied noch einmal!» Fällt die Rassel 
jedoch mehrmals herunter, so weiß ich, dass jetzt ein neues 
Angebot fällig ist. Jedes noch so subtile Signal zu registrie-
ren, zu interpretieren und darauf zu reagieren, das ist das 
Anliegen von «Basaler Kommunikation». 
Bei solchen Gelegenheiten fällt mir oft ein Satz ein, den ich 
vor Jahren einmal irgendwo gelesen habe: «… damit Selbst-
bestimmung nicht Ziel bleibt, sondern Weg ist.» Auch zwei 
andere «große Prinzipien», nämlich das der Teilhabe und 
der Partizipation, kann Xaver in seinem Alltag erleben. Er 
besitzt eine Sprechtaste, die er selbständig durch Antippen 
zum Sprechen bringen kann. Dieses Sprachausgabegerät 

wird z.B. zuhause von einem Familienmitglied besprochen 
und wenn er es im Morgenkreis auslöst, kann Xaver mit 
dieser Hilfe allen erzählen, was er zuhause erlebt hat. Oder 
es wird damit in der Klasse ein Lied aufgenommen, das 
gerade von seinen MitschülerInnen gesungen wird. Xaver 
kann sich dann am Wochenende diesen Gruß seiner Schul-
kameradInnen so oft  anhören, wie er das (auf eigenen 
«Knopfdruck» hin) möchte. In der UK-Fachsprache heißt 
so etwas: «Selbstwirksamkeit erleben». Hauptsache:  Xaver 
hat Freude daran und er fühlt sich in die Gemeinschaft ein-
gebunden!

Xavers Mutter, Frau Ellinger, zu ihren Erfahrungen mit 
UK:
«Xaver erhält in der Schule leider nur eine Stunde UK, 
ich konnte aber für ihn über eine Privatpraxis noch eine 
 Therapeutin finden, die bei uns zu Hause mit uns und  seinen 
Geschwistern zusätzlich arbeitet. Auch wenn  beide Thera-
peutinnen unterschiedlich arbeiten, so erlebt sich Xaver in 
beiden Stunden kommunikativ wirksam und die Angebote 
ergänzen sich sehr gut. Er kann zu Hause seinen Bruder 
noch einmal bitten, ein Stück auf dem Klavier zu spielen 
oder ein schönes Lichterspiel zu wiederholen. Hierzu be-
tätigt er die grüne Ja-Taste, bei einem unangenehmen An-
gebot die rote Nein-Taste. Langsam schaffen wir es auch, 
in unserem turbulenten Alltag ein paar wichtige Interakti-

Xaver: «Ja, was höre ich denn da?»



onen zu ritualisieren. Er wählt zuverlässig den Löffel, den 
ich ihm gleichzeitig mit einem Spielzeug anbiete, wenn er 
Hunger hat und am Ende der Mahlzeit, wenn seine  Lippen 
mir eindeutig zu verstehen geben, dass er satt ist, biete ich 
ihm noch die Nein-Taste an, damit er deren Bedeutung auch 
noch besser verstehen und sie in mehreren Situationen ein-
setzen lernt. Der Lernweg bei Xaver ist sehr langsam, in den 
Einzelstunden erfährt er eine Zuwendung und Sensibilität 
für seine kleinen Signale, die wir ihm im Alltag nicht geben 
können. Er nimmt jedes Angebot dankbar an und zeigt im-
mer deutlich, wie sehr ihn die Therapiestunden bereichern.
Auch ich als Mutter habe durch die Hospitation in den The-
rapiestunden gelernt, mit Xaver in einen besseren Dialog 
zu gehen, habe das geduldigere Warten auf seine Signale 
gelernt, sie zu deuten und ihn nicht nur pflegerisch zu ver-
sorgen. Dies bereichert unsere Beziehung.»
Vieles gäbe es noch darzustellen aus dem weiten Themen feld 
UK, vor allem die sehr effektiven visuellen Hilfen für Men-
schen mit autistischen Merkmalen, die unter den  Abkürzungen 
PECS-Methode (Kommunikation über Symbolkarten) und 
dem TEACCH-Konzept (Hilfen geben durch Visualisierung 
und Strukturierung) inzwischen  weite Verbreitung gefunden 
haben. Interessierte LeserInnen muss ich hier auf die ange-
fügten Literaturangaben und  Internet-Recherchen verweisen. 
Besonders empfehlen möchte ich die Internetadresse von 
ISAAC, der weltweit aktiven Gesellschaft für UK, in der sich 
seit Jahrzehnten unzählige Menschen für dieses so wichtige 
Anliegen engagieren. www.isaac-online.de 
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Literaturtipps:
Für einen ersten Überblick über UK: 
Kitzinger, Annette u.a. 2003: Jetzt sag ich’s dir auf meine Weise! Erste 
Schritte in Unterstützter Kommunikation mit Kindern, Karlsruhe.
Vorwiegend für LehrerInnen ein vertiefendes Buch mit vielen Praxis-
anregungen:
Theilen, Ulrike 2009: Sprachlos? Von wegen! Kommunikation mit Kin-
dern mit schweren Behinderungen, München.
Kommunikationstechniken für Eltern mit ihren schwerbehinderten 
Kindern:
Fröhlich, Andreas/Simon, Angela 2008: Gemeinsamkeiten entdecken. 
Mit schwerbehinderten Kindern kommunizieren, Düsseldorf.
Ein Einblick in die Basale Kommunikation:
Mall, Winfried 1998: Kommunikation mit schwer geistig behinderten 
Menschen, Berlin.

katharina Werr

Grundschul- und Waldorflehrerin; seit 
1993 Förderlehrerin an der Friedel-Eder- 
Schule München. Seit 13 Jahren Mitglied 
bei ISAAC (Gesellschaft für Unterstützte 
 Kommunikation) und Mitarbeit im Arbeits-
kreis von ISAAC-Bayern.
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Das iPad
Von hannelore und Carolin Mall

Carolin Mall ist eine aufgeweckte Zeitgenossin, die in der Camphill Dorfgemeinschaft lehenhof lebt. sie 
hat eine besondere schulzeit hinter sich. Da ihre Mutter eine integrative Beschulung nicht durchsetzen 
konnte, genoss Carolin nach einem Jahr in der Grundschule, als alternativlösung und mit sonder ge-
nehmigung des kultusministeriums, Privatunterricht. in dieser Zeit entwickelte ihre lehrerin immer neue 
ideen, mit dem Computer zu arbeiten. Carolin gefiel diese art zu schreiben sehr. ihre Mutter berichtet, 
wie sie jetzt zu einem iPad kam! 

Meine Tochter Carolin hat bei ihren Cousinen und 
Cousins immer wieder neugierig über die Schulter ge-
schaut und war fasziniert, was die so alles mit ihren iPads 
angestellt haben. Das wollte sie auch! Carolin hatte in ihrer 
Schulzeit bereits Erfahrungen am Computer gesammelt, 
mit einfachen Schreibprogrammen und kleinen Spielen, so 
dass ich keine Zweifel hatte, dass sie damit umgehen kann. 
Es stellt sich für mich allerdings nicht die Frage, ihr ohne 
Kontrolle rund um die Uhr den Zugang ins Internet zu er-
möglichen. Daher werde ich ihr die Möglichkeiten dieses 
Geräts erst Schritt für Schritt erweitern. Im Haus Morgen-
stern der Dorfgemeinschaft, wo Carolin lebt, gibt es kein 
WLAN. Carolin nutzt das Internet folglich nur im Urlaub 
oder zu Hause und auch da nur, um  Kontakte per E-Mail zu 
pflegen. Sie schreibt dann jeden Tag lustige Erlebnisse an 
Freunde und freut sich riesig über die Antworten.
In der sonstigen Zeit nutzt Carolin das iPad als Foto-
album. Wir laden ihr die Urlaubsbilder auf das Gerät zum 
Angucken. Und wir wollen es als nächstes mit Büchern ver-
suchen. Allerdings kann ich noch nicht beurteilen, wie das 
bei Carolin ankommen wird. Derzeit nutzt Carolin ein paar 
kleine Spiele, z.B. Bälle ins Tor zu «kicken» oder Papier 
in den Papierkorb zu werfen bei Seitenwind oder Mahjong 
oder Sudoku. Carolin findet die Spiele ganz nett, aber nur, 
wenn noch jemand mitmacht. So besteht nicht die Gefahr, 
dass sie sich nur noch mit dem iPad abgibt. Carolin hat ihr 
iPad in ihrem Zimmer. Und, soweit ich weiß, bleibt es auch 
dort. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das Gerät für die 
anderen MitbewohnerInnen überhaupt interessant ist. Caro-
lins Hauseltern haben, da die Nutzung ja sehr eingeschränkt 
ist, auch keine Bedenken. Ich bin schon sehr gespannt, für 
welche weiteren Möglichkeiten meine Tochter sich interes-
sieren wird? – Das probieren wir im nächsten Urlaub aus! 

Carolin Mall: «Ich benütze das Eipet (iPad) um Kontakte zu 
haben mit anderen Menschen so wie E-Mails zu  schreiben 
und ins Internet zu gehen und Spiele zu spielen, Musik 
 hören, Nachrichten zu  lesen, Adressen rein zu schreiben. 
Für mich bedeutet das Eipet was ganz besonderes, weil ich 
alles machen kann. Fotos machen und Filme. Mit den Eipet 
macht’s riesen Spaß zu arbeiten weil ich gerne mit vielen 
Menschen im Kontakt bleiben möchte um sich Sachen aus-
zutauschen. Manchmal muss man es aufladen um weiter zu 
machen. Ich kann es mir vorstellen, dass auch Dörfler vom 
Lehenhof und anderen Einrichtungen zu haben, es macht 
einfach riesen Spaß!»

Foto: privat
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Ein Tagebuch für Max
Von renate strasser und Veronika Brenninger

Maximilian Gierl spricht nicht. und so kann er auch nicht von seiner Werkstatt-arbeit oder aus seinem 
alltag erzählen. Bis seine Werkstattleiterinnen auf eine gute idee kommen und ein Bild-tagebuch für ihn 
erfinden!

Renate Strasser betreut in der Lebensgemeinschaft 
 Höhenberg die integrativen Arbeitsplätze. In der 
Filzwerkstatt war sie Ansprechpartnerin für Maximilian 
Gierl, einem Mitarbeiter, der nicht sprechen kann. Sie be-
richtet, wie es zu der Idee, «Ein Tagebuch für Max» zu ent-
werfen, gekommen ist:
«Immer wieder wurde erzählt, dass alle Werkstatt-Mit-
arbeiterInnen am Abendtisch in ihren Wohnhäusern von 
ihrer Tagesarbeit berichteten. Da kam mir die Idee, ein 
 herumliegendes kleines Büchlein zu nutzen und die teil-
weise schon vorhandenen Fotos von Arbeitsgängen, die ich 
in der Filzwerkstatt aufgenommen hatte, ganz klein aus-
zudrucken, um Max die Möglichkeit zu geben, an diesen 
abendlichen Berichten durch ‹Herzeigen› teilnehmen zu 
können. Bei den ersten Büchern malte ich für jeden Tag 
des Tagebuchs die entsprechende Wochenfarbe und das 
 Planetenzeichen als Orientierungshilfe für Max.»

Nach diesem Start des Tagebuchs in der Filzwerkstatt 
forderte Max, dass auch in der Landschaftspflegegrup-
pe, bei der er am Vormittag arbeitete, Eintragungen ins 
Buch gemacht wurden. Und auch Max’ Eltern und seine 
Wohngruppe engagierten sich im Tagebuch und trugen Er-
eignisse ein. Nach einer Anlaufzeit nutzten mehrere Men-
schen im Umfeld von Max das Buch, um Erlebnisse durch 
Bilder und auch Geschichten festzuhalten. Max führte 
zeitweise sogar drei Bücher mit sich, weil er auch ältere 
 Bücher zeigen wollte, in denen sich Bilder von  seinen 
 Eltern befanden. 

In der Landschaftspflegegruppe, so erinnert sich Werk-
stattgruppenleiterin Veronika Brenninger, erfolgten 
die Eintragungen zunächst schriftlich, ohne Bild. Auch 
wurden in der Gruppe Eintragungen vom Wochenende 
am Montag vorgelesen: «Maximilian zeigte gerne die be-
bilderten Eintragungen von den Wochenenden, die er bei 
seiner Familie verbracht hatte und bestätigte die Richtig-
keit der Eintragungen mit ‹Ja›.» Täglich wurden jetzt in 
der Landschaftspflegegruppe die Eintragungen gemeinsam 
gelesen, die in der Filzwerkstatt bzw. später in der Kerzen-
werkstatt am Nachmittag des vorangegangenen Tages ge-
macht worden waren. So wurde nachvollziehbar, was in der 
zweiten Werkstattgruppe gearbeitet worden war. 
«In einem zweiten Schritt», so Veronika Brenninger, «ha-
ben wir Fotos von Maximilian bei seinen Tätigkeiten in der 
Landschaftspflege gemacht. So konnte Max selbständig 
einen Beitrag für sein Buch leisten, indem er die zu Brief-
markengröße verkleinerten Bilder am Ende der Arbeitszeit 
selbst einklebte. Maximilian vergaß an keinem Tag sein 
Buch und die Eintragungen, die vorzunehmen waren.»
Durch diese «Maßnahme» bekam Maximilian Gierl die 
Möglichkeit, etwas aus seinem Arbeiten und Leben zu er-
zählen. Mitteilungen, mit denen sich seither auch Aufmerk-
samkeit und Zuwendung verbinden. 

Foto: Wolfgang Patz
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Manchmal trifft mich sein Blick
Von anke hobbensiefken

es bedarf eines großen einfühlungsvermögens sowie einer genauen Beobachtungsgabe, um mit einem 
Menschen, der nicht sprechen kann, in Verbindung zu kommen. anke hobbensiefken beschreibt ihre 
kommunikations-erfahrung mit ihrem sohn tammo. 

Eine Verbindung jenseits der Worte suchen.
Mein Sohn kann nicht sprechen und sich auch in keiner 
Weise mimisch oder gestisch bewusst äußern. Er hört wohl, 
aber versteht nicht, was ich sage. Man kann also mit ihm 
(im herkömmlichen Sinn) nicht kommunizieren. Einer-
seits.  – Andererseits gibt es Möglichkeiten der Verbindung 
und Kontaktaufnahme:
Ich wende mich ihm zu und er lächelt mich an. Ich lagere 
ihn nachts im Halbdunkel um und er lächelt zufrieden.
Ich streichle immer wieder über Kopf und Ohr und er ent-
spannt sich und schläft ein.
Nach einer OP kurz nach dem Aufwachen aus der Narkose, 
sieht er Vater, Mutter und Schwester am Fußende seines 
Betts stehen. Er lächelt und macht andeutungsweise seine 
typische «Freu»-Bewegung.
Wir beginnen zu essen und auch er macht die typischen 
Mundbewegungen.
Ich erzähle ihm, dass es gleich Essen gibt und er beginnt 
mit den gleichen Mundbewegungen.
Ich beginne mich zu verabschieden, sage, was ich gleich 
noch vorhabe und dass ich bald wiederkomme – und sein 
Gesichtsausdruck verändert sich.

Aus dem Umkreis leben.
Wenn man davon ausgeht, dass Gedanken und Worte Rea-
litäten sind und mit den entsprechenden Fähigkeiten wahr-
nehmbar, dann finde ich bei Tammo oft eine Bestätigung 
dafür. Nicht immer, denn es gibt Zeiten, in denen er so «ab-
wesend», «so weit weg» ist, dass er unerreichbar scheint. 
Auch werden Worte sicher nicht «verstanden», aber ihr In-
halt teilt sich mit. So wie ganz kleine Kinder noch mehr 
im Umkreis leben und daher die Atmosphäre und die See-
lenstimmung (besonders der Mutter) einen großen Einfluss 
hat, so lebt wohl auch Tammo jetzt mehr im Umkreis seines 
Körpers. Genau wie ein Säugling reagiert er auf Zuwen-
dung und Lächeln, auf all das, was auch diesen erfreut, wie Fotos: privat
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 Reiben auf der Brust, Kuscheln Wange an Wange, Hände-
klatschen oder sonstige Bewegungen in seinem Gesichts-
feld.

Aber etwas ist anders und geht darüber hinaus. Manchmal 
trifft mich sein Blick und ich habe vorübergehend  Kontakt 
mit seinem Wesen. Das bilde ich mir nicht ein, denn es ge-
schieht immer überraschend und so, dass ich mich hinterher 
frage – oder die jeweiligen Menschen, die dabeistanden – 
«was war das? Das sah doch so aus, als ob …».
Es ist typisch für Erlebnisse dieser Art, dass man sich anfangs 
nicht sicher ist und leicht darüber hinweg geht. In den fast 30 
Jahren, die Tammo nun schon in diesem Zustand zugebracht 
hat, ist es inzwischen so oft vorgekommen, dass es für mich 
keinen Zweifel daran gibt. Besonders in emotional sehr auf-
geladenen Situationen sind diese Augenblicke möglich.

Vielleicht sind hier Erinnerungen auch eine Brücke. 
 Tammo war ja bis zu seinem neunten Lebensjahr ein ge-
sundes Kind. Mit acht Jahren, fünf Monaten fiel er bei uns 
im Dorf beim Spielen vom Heuboden. Hinter der schweren 
Gehirnerschütterung verbarg sich eine Meningitis, die viel 
zu spät entdeckt wurde.

Schon auf der Intensivstation sagten uns die Schwestern: 
«Appellieren Sie an seine Erinnerung!» Als er zum ersten 
Mal wieder lächelte (nach neun Monaten), war das eine Re-
aktion auf das Leberwurstbrot und die saure Gurke, die wir 
ihm unter die Nase gehalten haben ...

Zwischen Unsicherheit und Verantwortung.
Die Zeiten, in denen gar keine Rückmeldung möglich ist, 
weil er durch körperliche Unpässlichkeiten (Krämpfe, 
Schmerzen) so «verhindert» ist, sind nicht einfach für mich 
oder die Betreuer. Nicht immer ist es mir gelungen, wenn 
solche Zustände Wochen dauerten, mir bewusst zu machen, 
dass er trotz allem «da» ist und eine liebevolle Zuwendung 
spürt. Zu leicht gerät man durch die immer wiederkeh-
renden, körperlich oft anstrengenden Verrichtungen in eine 
Automatik hinein, die den Menschen, an dem sie vorge-
nommen werden, aus der Wahrnehmung geraten lassen.

Ein großes Problem, das alle Eltern schwerbehinderter  Kinder 
haben, ist das Erstellen einer Diagnose ohne Aussagen des 
Patienten. Da ich – und alle, die sich um Tammo bemühen – 
auch mit größter Hingabe oft nicht «entschlüsseln» können, 
was sich aus all den kleinen oder auch dramatischen Hinwei-
sen ergibt, dennoch aber eine Diagnose gestellt und ein Ent-
schluss gefasst werden muss, bleiben immer Zweifel, ob die-
ser Entschluss nun der richtige war. Ich muss gestehen, dass 
mir, die ich letztendlich die Instanz bin, die entscheiden muss, 
diese Verantwortung im Laufe der Jahre immer mehr zusetzt. 
Vielleicht liegt es daran, dass diese Form der Verantwortung, 
die ja alle  Eltern kleiner Kinder haben, für mich bio grafisch 
eigentlich nicht mehr «dran» ist. Da ich inzwischen zwar 70 
Jahre alt, aber noch in keiner Weise «eingeschränkt» bin, mag 
ich diese Verantwortung aber auch noch nicht an meine bei-
den anderen Kinder abgeben, die im Übrigen auch sehr froh 
sind, dass ich noch zuständig bin.
Vielleicht besteht die Übung darin, die Verantwortung im-
mer mehr in höhere Hände abzugeben, sich zu öffnen für 
das, was aus anderen Ebenen auf vielfältige Weise kommt 
und verstanden werden will. 

Manchmal trifft mich 
sein Blick und ich habe 
 vorübergehend Kontakt  
mit seinem Wesen.

anke hobbensiefken

3 Kinder. Gründung und Aufbau der Sozial therapie auf Gut 
Adolphs hof, dort 3 Jahre Geschäftsführung. Jetzt Mitarbeit im 
Angehörigenbeirat, im Beirat der Stiftung Gut Adolphshof sowie 
Mitarbeit im Vorbereitungskreis Nord der Anthropoi Selbsthilfe.
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JD | Die gemeinsame Jahrestagung mit Mitgliederversammlungen von Anthropoi Bundesverband und Anthropoi Selbsthil-
fe wird sich thematisch in diesem Jahr unter anderem auf ein Jubiläum beziehen: Punkt und Kreis – 90 Jahre Heilpädago-
gischer Kurs. Die Jahrestagung findet vom 22. bis 24. Mai 2014 in Echzell-Bingenheim statt.
Der Vortrag, die Zukunftswerkstätten und das Podium der gemeinsamen Jahrestagung werden sich im weitesten Sinne an 
der Punkt-Kreis-Meditation orientieren, die Rudolf Steiner den ersten anthroposophisch orientierten Heilpädagogen 1924 
zur Vertiefung und Kräftigung für ihre Arbeit gegeben hat. Menschenkundlich erschließbare Phänomene wie Polarität und 
Steigerung, Umstülpung, Zentrum und Peripherie, das Kleine im Großen und das Große im Kleinen zu entdecken, finden 
sich in vielen Fach- und Lebensbereichen des Anthropoi Bundesverbandes wieder. Wenn wir sie bemerken und erkennen, 
hilft uns das, Mensch und Welt besser zu verstehen. Umgekehrt können diese lebendigen Phänomene selber durch das Prin-
zip von Punkt und Kreis besser verstanden und erkannt werden. Die polare menschliche Konstitution, die sich unter ande-
rem im zentralen und peripheren Ich ausdrückt (siehe fünfter Vortrag des Heilpädagogischen Kurses), ist Grundlage für das 
spezifisch menschliche Verhältnis von Selbst- und Welterkenntnis. Was zeigt sich, durch diesen Fokus betrachtet, zum Bei-
spiel in einem bestimmten Fachbereich, was in der Zusammenarbeit von Menschen mit Assistenzbedarf, MitarbeiterInnen 
und Angehörigen? Mit Fragen dieser Art erhoffen sich die Veranstalter, dass die differenzierte Vielfalt der verschiedenen 
angebotenen Themen durch einen gemeinsamen methodischen Griff der Punkt-und-Kreis-Meditation – die Grundgeste der 
anthroposophisch-heilpädagogischen Arbeit schlechthin – miteinander verbunden und zu einem Ganzen werden können.
Neben den Regularien beider Verbände, dem Totengedenken und einer Hochschularbeit bietet ein Abend mit Musik und 
Kabarett die Möglichkeit zu entspannten Begegnungen. Eingeladen sind Angehörige, delegierte MitarbeiterInnen von 
Mitgliedsorganisationen und Menschen mit Assistenzbedarf. Die Einladungen werden rechtzeitig verschickt. 
Informationen auch unter: anthropoi.de 

90 Jahre Zukunft 

Ds | Am 23. Mai 2014 bringen Anthropoi Bundesverband und Anthropoi Selbsthilfe die Bochumer Band «just fun» in 
Bingenheim auf die Bühne. Anlass ist die gemeinsame Jahrestagung 2014 «Punkt und Kreis – 90 Jahre Heilpädagogischer 
Kurs». 
Die 35 MusikerInnen musizierten bereits mit der Jazz-Sängerin Brenda Boykin und Peter Maffay. Und waren u.a. zu Gast 
bei Bundespräsident Gauck und auf großen Festivals. Im letzten Jahr rockten sie auch die Dortmunder Westfalen halle an-
lässlich der 40-Jahrfeier der Werkstätten Gottessegen. Die MusikerInnen unter der Leitung von Claudia Schmidt,  machen 
in ungewöhnlicher Besetzung Musik: Von der Rassel bis zum Drumset, von der Melodika bis zur Posaune, von Rap bis 
Streicher. In dieser Band wird alles gespielt, was auf den Tisch kommt: Pop, Rock, Jazz, Rap, Ska, Samba, Weltmusik, frei 
nach dem Motto: just fun. Abgerundet wird der Abend durch kabarettistische Anmerkungen von CabaRetorte. 
Die Abendveranstaltung ist für Gäste geöffnet. www.facebook.com/justfun97 

«just fun special edition» in Bingenheim 

HOHENFRIED ist Heimat für 46 Kinder und 
Jugendliche sowie 155 Erwachsene mit individuellen 
Biografien einer geistigen Behinderung, in vielfältigen 
Wohnformen, im Alpenvorland, auf einem Anwesen 
von 32 ha mit Wohnhäusern, Schule, Werkstätten 
und Landwirtschaft.

Wir suchen ab sofort einen:

Bäckermeister (m/w)Bäckermeister (m/w)
Garten- und Landschaftsbauer (m/w)

Mehr unter: www.hohenfried.de/mitarbeiten
Kontakt: mitarbeiten@hohenfried.de
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Tennental – Taichung
Von Michael Dackweiler

taiwan: ein anderes land, eine fremde sprache, eine fremde kultur und der auftrag für unseren deutschen 
autor, mit taiwanesischen Mitarbeiterinnen an entwicklungsperspektiven der dortigen anthroposophisch 
orientierten heilpädagogik und sozialtherapie zu arbeiten. Michael Dackweiler berichtet über ein kom-
munikatives abenteuer.

Es war eine große Überraschung, als die Frage eines Be-
kannten auf dem Bildschirm meines Rechners erschien, ob 
ich mir denken könne, an einer Koliskotagung in Taiwan 
mitzuwirken. Dann kam auch schon eine zweite Nachricht 
hinterher: Shy Tyng Kai meldete sich aus Taichung, um 
der Einladung Nachdruck zu verleihen. Mein Interesse war 
geweckt: Es wuchsen gleichermaßen die Freude über die 
Einladung wie die Sorgen und Bedenken über solch eine 
Reise. Wie soll das gehen? Mein Englisch ist ja nicht be-
rauschend – und das dann noch übersetzen ins Chinesische! 
Ich werde kein Wort verstehen! Wie kann es mir gelingen, 
da einen sinnvollen Beitrag zu geben? Zumal meine Ar-
beitsweise dialogisch ist und ich dabei eben auf mein Ge-
genüber und die Kommunikation mit ihm angewiesen bin.

Vom Tennental nach Taichung: Mit Klärung der Anliegen 
und Themen war die Entscheidung, mich auf dieses Wagnis 
einzulassen, jedoch schnell getroffen. Und so fand ich mich 
Mitte der Sommerferien in einem Flieger von Frankfurt nach 
Taipeh wieder, wo wir am frühen Sonntagmorgen von unseren 

beiden Gastgeberinnen abgeholt wurden. Während mein Kol-
lege und ich im Flieger noch Deutsch sprachen, schwenkten 
wir nun zum Gebrauch der englischen Sprache um. Das war 
natürlich schon mit einem gewissen Aufwand verbunden. Als 
ich versuchte, mein Bedauern darüber auszudrücken, dass ich 
des Englischen nicht so mächtig sei, zeigte mir Shy Tyng Kai, 
meine Gastgeberin, wie dankbar wir sein sollten, überhaupt 
etwas Englisch zu sprechen – denn so könnten wir kommuni-
zieren. Später wusste ich, wie recht sie hatte! 

Nach einer knapp zweistündigen Autofahrt waren wir in 
Taichung angekommen, der drittgrößten Stadt Taiwans. 
Meine Gastgeber sowie ihr etwa 20-jähriger Sohn und die 
jugendliche Tochter empfingen mich herzlich. Der Sohn 
lebt mit dem Down-Syndrom und hat durch seine Geburt 
die Eltern auf vollkommen neue Lebenswege und mit 
 anthroposophisch orientierter Pädagogik in Berührung 
gebracht. Heute betreiben sie einen großen Waldorfkinder-
garten in Taichung mit über 100 Kindern und sind im Be-
griff, eine Schule für die Unterstufe zu gründen. Außer-

Foto: privat
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halb der Stadt wurde dafür ein Grundstück mit Reisfeld 
als künftiger Schulgarten erworben! Und das ist natürlich 
eine Wonne: Überall sind Kinder mit Behinderungen, auch 
 solche mit hohem Hilfebedarf einbezogen, mitten dabei!

Am nächsten Morgen war ich Teil des Kindergartens: 
Ich fand mich in der Runde der MitarbeiterInnen zum 
Tagesbeginn und wurde dort vorgestellt. Auch die Mit-
arbeiterInnen stellten sich vor und ich sollte jeden gehörten 
Namen wiederholen – so oft, bis er für die dortigen Ohren 
einigermaßen verständlich war – was für ein Abenteuer! Er-
leichternd war die Freude der Zuhörenden an meinen Ver-
suchen: Jedes mal aufs Neue! Dann kamen nach und nach 
die Kinder, in den Gruppen begannen die Aktivitäten und 
ich wurde durch das ganze Haus geführt. Überall begrüßt 
und willkommen geheißen, entstand ein schwer zu be-
schreibender Prozess der Kommunikation mit diesen Kin-
dern, der mit zu dem Schönsten gehört, was ich auf  dieser 
Reise erlebt habe. Im Kreis sitzend, auf dem Boden, unge-

fähr 20 Kinder staunend die Augen auf den europäischen 
Gast gerichtet. Die Augen: Voller Wachheit, Fragen, Zunei-
gung, Sorge. Dann kommt – vielleicht der Keckste – und 
versucht, ob man mich anfassen kann, jemand wagt sich 
auf den Schoß und bald ist es eine Traube von Kindern,  
die ausprobieren, was man mit einem solchen Menschen 
alles machen kann. Sicher können Sie sich vorstellen, wie 
schwer es ist, sich da wieder loszureißen! 

Dialogisches Arbeiten ohne Worte? So lernte ich morgens 
die Arbeit in Taichung und etwas vom kulturellen Hinter-
grund kennen, am späteren Nachmittag und Abend folgte 
die seminaristische Arbeit zu den Fragen, was es braucht, 
um aus dem was hier lebt, eine anthroposophisch orien-
tierte sozialtherapeutische Arbeit heraus aufzu bauen. Das 
ist ja eine schöne Aufgabe für jemanden, der sein  Leben in 
dieser Bewegung gelebt und gearbeitet hat. Dazu fiel mir 

schon  etwas ein! Ich hatte mir auch ein Konzept gemacht, 
mit Anliegen und Themen, die ich auf jeden Fall be sprechen 
wollte. Dann wurde mir aber klar, wie wenig ich eigentlich 
wusste, mit wem ich es überhaupt zu tun habe. Was bewegt 
die Menschen? Wie ist ihre innere Welt ge staltet, in die ich 
mit meinen Worten, meinen Gedanken, meinen Erfahrungen 
trete? Ich wollte ja nicht nur Vorträge halten,  sondern ger-
ne durch Einzelarbeit und Arbeits gruppen in  einen dialo-
gischen Prozess mit den TeilnehmerInnen treten. Wie kann 
das bei den kulturellen Unterschieden, bei den sprachlichen 
Barrieren gelingen? Zum Glück fanden sich Übersetzer, die 
großartige Dienste leisteten! Besonders kostbar waren aber 
die Momente, in denen sie nicht da waren: Ganz auf mich 
gestellt, ohne Sprache als Möglichkeit und Mittel, mit dem 
anderen in Austausch zu treten. 
Diese Qualität war auch gefragt, als es um Themen der per-
sönlichen, inneren Entwicklung als Grundlage für heilpä-
dagogisch-sozialtherapeutisches Handeln ging: Wie kann 
es gelingen, die teilnehmenden Menschen aus ganz unter-
schiedlichen Weltanschauungsrichtungen zu erreichen? Wie 
kann es gelingen, dass meine Weltanschauung nicht einfach 
übergestülpt, aufgedrängt wird? Wir sind dem dann so nach-
gegangen, dass wir auf die zentralen Aspekte unseres Um-
gangs im Alltag in den Bereichen unseres Denkens, unseres 
Fühlens und unseres Wollens eingegangen sind.
Welch eine Befreiung zu erleben, wie aus den Beiträgen der 
taiwanesischen KollegInnen sich Motive zeigten und ent-
wickelten, die den Such- und Strebensrichtungen in unserer 
Kultur entsprechen und die wir aus der Formulierung von 
Rudolf Steiner als die Qualitäten von Staunen, Andacht, 
Verehrung im Denken, als Mitgefühl und als Gewissen 
kennen, die als seelische Qualitäten von uns Menschen zu-
gleich Gefäß und Ausdruck für das Wirken der die gan-
ze Erde umspannenden geistigen Wirkung der lebendigen 
Christuswesenheit ist.
So bin ich erfüllt von der Wärme der Begegnung und dem 
Erlebnis der tiefen Verbindung, die wir einzelne Menschen 
als Repräsentanten der Menschheit haben, nach vierzehn Ta-
gen wieder in meinen europäischen Alltag zurückgekehrt. 

Überall sind Kinder 
mit Behinderungen, 
auch solche mit  hohem 
 Hilfebedarf  einbezogen,  
mitten dabei!

Michael Dackweiler

Langjähriger Mitarbeiter in den Dorf-
gemeinschaften Lautenbach und Tennental, 
aktiv in der deutschen wie der weltweiten 
anthroposophischen heilpädagogischen Be-
wegung. Jetzt: Iona-Werkstatt für individu-
elle Entwicklung und soziale Kompetenz.
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Foto: UN-Photo | John Isaac

Globales Netzwerk IDA – International Disability Alliance

Von ina krause-trapp 

Im Entstehungsprozess der Behindertenrechtskonvention (BRK) haben die Organisationen der Selbsthilfe behinderter 
 Menschen sich auf internationaler Ebene neu aufgestellt. Aus dem International Disability Caucus, einer großen Gruppe 
von Menschen mit Behinderung, die sich in New York zusammengefunden hatten, um die Arbeit des von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen (VN) eingesetzten Ad Hoc Komitees zur BRK wirkungsvoll zu begleiten, entstand der 
Impuls, die seit 1999 bestehende unverbindliche Zusammenarbeit der Weltverbände behinderter Menschen in der Inter-
national  Disability Alliance (IDA) zu intensivieren und in eine aktionsfähige Struktur zu bringen. In einem ersten Schritt 
wurde eine Geschäftsstelle der IDA am Zweitsitz der VN in Genf errichtet, die den Auftrag erhielt, die Textvorschläge des 
Ad Hoc Komitees kritisch zu prüfen und dem Komitee ggf. Änderungsvorschläge hierzu zu unterbreiten. In den Jahren 
nach Verabschiedung der BRK durch die Generalversammlung der VN im Dezember 2006 wurde der Aufgabenbereich 
der IDA mit Unterstützung interna tionaler Stiftungen wesentlich erweitert. 
Seit Juni 2013 ist die IDA eine selbstständige juristische Person in der Form eines eingetragenen Vereins nach Schweize-
rischem Recht. Ihr gehören zurzeit folgende Weltverbände an: Disabled People’s International, Down Syndrome Interna-
tional, Inclusion International (Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien), International Federation of Hard 
of Hearing People, The World Blind Union, World Federation of the Deaf, World Federation of Deafblind, The World 
Network of Users and Survivors of Psychiatry, ferner vier kontinentale Verbände, darunter das European Disability Fo-
rum. Die IDA unterhält seit 2012 eine weitere Geschäftsstelle am Hauptsitz der VN in New York und verfügt über einen 
Stab hauptamtlicher MitarbeiterInnen, die in ständigem Austausch mit den Mitgliedern des Ausschusses der VN für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen stehen und zuvorderst die Aufgabe haben, die Staatenberichterstattung nach 
Art. 35 BRK zu verfolgen und IDA-intern über den jeweiligen Verhandlungsstand zu informieren. 
Um die Zivilgesellschaften in denjenigen Staaten, in denen die Selbsthilfe behinderter Menschen sich bislang nur auf 
lokaler Ebene organisiert hat, bei der Verwirklichung der Menschenrechte aus der BRK zu unterstützen, führt die IDA 
Trainingsseminare durch, in denen unterschiedliche Gruppen von Menschen mit Behinderung darin geschult werden, 
nationale Vereinigungen zu bilden und Parallelberichte zu verfassen. Die Erkenntnis, dass weltweit wirksame Arbeit 
zuverlässige, umfassende und aktuelle Informationspolitik voraussetzt, hat dazu geführt, dass die IDA ein monatliches 
Disability Rights Bulletin veröffentlicht, das die wichtigsten menschenrechtlichen Aktivitäten der VN und ihrer Sonder-
organisationen festhält und auswertet. Darüber hinaus hat die IDA damit begonnen, in einem eigens zu diesem Zweck he-
rausgegebenen Newsletter zentrale Artikel der BRK zu analysieren, den nationalen Rechtsordnungen der Vertragsstaaten 
gegenüberzustellen und aus der Sicht der Weltverbände zu kommentieren. 
Vor dem Hintergrund, dass die acht Jahrtausendziele (Millennium Development Goals) der VN aus 2000, die bis 2015 
verwirklicht werden sollen – z.B. Bekämpfung von Armut und Hunger, Grundschulbildung für Alle, nachhaltiger Um-
weltschutz  – nicht auf die besonderen Belange von Menschen mit Behinderung eingehen, setzt die IDA sich für die 
Fortschreibung der Ziele (Beyond 2015) im Sinne einer verstärkten Berücksichtigung dieser Zielgruppe ein, die mit etwa 
einer Milliarde Menschen ca. 15 % der Weltbevölkerung darstellt. 

www.internationaldisabilityalliance.org
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Kontakt

Rudolf Steiner Institut Kassel
Wilhelmshöher Allee 261 
34131 Kassel 
Telefon + 49. 0561. 930 88 30 
www.steiner-institut.de

Ausbildung Sozialassistenz
Diese Ausbildung wendet sich an Menschen mit dem Abschluss der Mittleren  
Reife. Die Qualifikation als Sozialassistenten/in eröffnet den Zugang zur Fach-
schule für Sozialpädagogik und kann als Sprungbrett für eine Berufsausbildung 
oder ein Studium dienen.

Ausbildung Sozialpädagogik / ErzieherInnen
Diese Ausbildung wendet sich an Menschen mit Mittlerer Reife und zweijähriger 
Berufsausbildung in einem sozialen Beruf ( z.B. Sozialassistenz ) oder mit Abitur/ 
Fachhochschulreife und einem Praxisjahr.

Drei Berufsausbildungen mit staatlicher Anerkennung unter einem Dach

Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz 
Fachschule für Sozialpädagogik 
Fachschule für Heilpädagogik

Ausbildungsbeginn August 2014
Anmeldungen für diesjährige AbsolventInnen 
der Mittleren Reife noch möglich!

BewerberInnentreffen: 
SozialassistentInnen: 19.02. - 21. 02. 2014  
ErzieherInnen:     05.03. - 08. 03. 2014 

Gästehaus für Menschen 
mit Behinderung

Gästehaus
im schönen württemb. Allgäu

• Inklusion alltäglich

• Kurzzeitbetreuung

• Ferienaufenthalte

• Ferienwohnung

• Unterkunft für Gruppen

Oberziegelbacherstr. 69
DE 88410 Bad Wurzach
www.haus-mandorla.de
Fon: +49(0) 7564 94 92 94

Feriendomizil 
und Begegnungsstätte

für Menschen mit 
und ohne Hilfebedarf

Für Gruppen und Familien:
Im 225qm großen Wohnraum mit riesigem Kachelofen, 3 Bädern 
und 5 Schlafzimmern können bis zu 12 Menschen Ihren Urlaub 
 verbringen.
Kommt in die Ferien ins Naturparadies Südschwarzwald mit 
 Alpenpanorama und vielfältigen Ausfl ugszielen!
Euer Einkauf von Naturkostprodukten ist im Haus möglich!

CASA COMÚN
Awm Kreuzfelsen 4 / 79875 Dachsberg (Südschwarzwald)

Tel: + 49 (0) 7672 50 499 83
www.casa-comun.de Mail: kontakt@casa-comun.de
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Für Therapeuten, Heilpädagogen und Pädagogen 
bietet die Schule für Chirophonetik eine berufs-
begleitende Zusatzausbildung in dieser Therapie-
form an.

Nächster Ausbildungsbeginn oder 
Orientierungskurs: 

April 2014 oder Mai 2014

Information und Anmeldung: 
Telefon 07144 – 38238 

schule@chirophonetik.org
leiser@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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Qualifizierung für Menschen mit Leitungsaufgaben: 
Offene Fortbildungen  |  Inhouse Fortbildungen 

Individuelles Coaching und Begleitung von Leitungsteams 
 
 

ab März 2014 neuer Kurs im Alanus Werkhaus (Alfter bei Bonn) 
31.3. – 2.4.  |  2.6. – 4.6.  |  8.9. – 10.9. 

 

à     Elsabe Elson  &  Angela Kühn     ß 
 

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

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

                    
 
 

 
 
 

Bildungszentrum für soziale Berufe 
 

 
 
 
 
 
 

 

Staatlich anerkannte Berufsausbildungen:
Sozialhelfer/in, Heilerziehungsp� eger/in, Erzieher/in

Ausbildung PLUS: 
Praxisorientierte Zusatzangebote

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

                    
 
 

 
 
 

Bildungszentrum für soziale Berufe 
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Tag 
der 
offenen 
Tür
Campus Große Straße

28. M
ärz 2014

www.hks-ottersberg.de
hks . Am Wiestebruch 68 . 28870 Ottersberg

> Freie Bildende Kunst (B.F.A.)
> Theater im Sozialen.

Theaterpädagogik (B.A.)
> Kunst im Sozialen. Kunsttherapie 
 und Kunstpädagogik (B.A.)
> Kunst und Theater im Sozialen (M.A. / M.F.A.)

> Beratung zum Studium
 für den Abiturjahrgang 2014
 Ariane Weidemann, T. 04205 . 39 49 33

Kunst und Theater studieren

Zeit und Punkt_140126.indd   1 05.02.14   20:41

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.euK
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Angebot

  Michael-Hörauf-Weg 6, D - 73087 Bad Boll, Tel: 07164 - 9402 - 0, info@rudolf-steiner-seminar.de

Weiterbildungszentrum für 
Inklusion und Social Care

Neue Horizonte …                                            www.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
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H E R A U S F O R D E R U N G  F Ü R  I R O N M E N
Der Beruf des Heilerziehungspflegers verlangt Vielseitigkeit und Aus-
dauer. Beides kannst Du im Tennental lernen und trainieren. Und ganz
nebenbei lernst Du in einer unserer neun Werkstätten wie zum Beispiel
in der Metallwerkstatt einen handwerklichen Beruf intensiv kennen. Mehr
Info: www.tennental.de

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

Dorfgemeinschaft

Tennental

VOM KÜCHENJUNGE
ZUM MILIEUNÄR

BÜHNE FREI 
FÜR RAMPENSÄUE





















 
 





















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
    Einarbeitung durch erfahrene Kollegen
    Unterstützung durch Fortbildung, Intervision, Supervision
    Vergütung nach den gesetzlichen Vorgaben

.

.

.

Wir erwarten
    Staatsexamen zum Sonderschullehrer
    Erfahrungen in der anthroposophischen Heilpädagogik
    Interesse an einer vielfältigen Aufgabenstellung

für den Unterricht, an dem 80 Schülerinnen und Schüler mit unter-
schiedlichem Förderbedarf in verschiedenen Klassen teilnehmen.

 
Sonderschullehrer (m/w) 

in Vollzeit

140103_BRA_Sonderschullehrer_83x114.indd   1 14.01.2014   11:58:38

 

 
 
 

eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf  

Wir suchen ab Sommer 2014  
Mitarbeiter (m/w) im Wohnbereich
Wir bieten
•	ein	vielfältiges	Gemeinschaftsleben
•	eigenverantwortliche	Gestaltung	in	den	Hausgemeinschaften
•	interessante	Arbeitsfelder	mit	differenzierten	Schwerpunkten
•	regelmäßige	Entwicklungsbegleitung
•	eine	reizvolle	Umgebung	am	Bodensee
•	Die	Vergütung	 erfolgt	nach	den	Entgeltgruppe	des	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

Ihre	schriftliche	Bewerbung	richten	Sie	bitte	an:
Camphill	Dorfgemeinschaft	Hermannsberg
Christoph	Heemann	•	88633	Heiligenberg
www.hermannsberg.de
Ch.Heemann@hermannsberg.de	
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Wir sind eine junge Schule im Aufbau mit 80 seelenpflegebedürftigen 
Kindern/Jugendlichen und 30 Mitarbeitern und suchen 

ab Sommer 2014 eine/n Geschäftsführer/in 

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, möglichst mit Interesse an der 
Waldorfpädagogik, die Freude, Engagement und Qualifikationen mit-
bringt, um die Verantwortung für den kaufmännisch-wirtschaftlichen 
und rechtlichen Bereich in enger Abstimmung mit den Gremien der 
Schule zu übernehmen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Freie Johannesschulen Flein · Seeäckerstr. 3 · 74223 Flein
Tel. 071 31/56 82 89 · sekretariat@johannesschulen-flein.de

Die Heydenmühle ist eine anthroposophische Lebensgemeinschaft in Süd-
hessen, in der Menschen mit und ohne Behinderung leben und  arbeiten. 
Mit einem Team von 10 bis 12 Beschäftigten in der Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM) und einem Gesellen werden Brote in Bioqualität nach 
traditioneller Teigführung sowie Kleingebäck in einem Holzbackofen und 
einem modernen Elektro ofen gebacken. 

Sie haben Erfahrung und eine Ausbildung als 
Bäcker/in oder Sozialtherapeut/in? 
Dann richten Sie ihre Bewerbung bitte an 

Heydenmühle e.V. | z.Hd. Herr Leitner | 
Außerhalb Lengfeld 3 | 64853 Otzberg | vorstand@heydenmuehle.de

Die Heydenmühle sucht

ab Sommer 2014 für die Holzofenbäckerei (WfbM)

eine/einen Bäckerin/Bäcker

 

 
 
 

Wir suchen ab sofort einen Mitarbeiter (m/w)  
für die Leitung und den Aufbau des Förder- und 
Betreuungsbereiches innerhalb der Werkstätten 
am Hermannsberg 

•	Leitung	und	Gestaltung	
•	des	im	Aufbau	befindlichen	Förder	und	Betreuungsbereiches	
	Stellenumfang:	100%

•	Die	Vergütung	 erfolgt	nach	der	Entgeltgruppe	des	TVÖD	unter	
Berücksichtigung	relevanter	Berufserfahrungen

Mitbringen sollten Sie
•	Abgeschlossene	Ausbildung	als	Heilpädagoge,	Sozialpädagoge	oder	
vergleichbaren	Abschluss

•	Erfahrungen	im	Umgang	mit	Menschen	mit	erhöhtem	Assistenzbedarf		
•	Erfahrungen	im	Förder-	und	Betreuungsbereich	
•	Freude	am	Menschen	und	an	Teamarbeit	
•	Interesse	für	das	anthroposophisch	orientierte	Konzept	der	Einrichtung

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

Camphill	Werkstätten	Hermannsberg	gGmbH	
Anerkannte	Werkstätten	nach	§	136	SGB	IX	

Friedel-Eder-Schule
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e.V.

Die Friedel-Eder-Schule ist eine freie heilpädagogische Waldorfschule, staatlich genehmigt als Förderzentrum mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, mit Schulvorbereitender Einrichtung, neun Schulklassen, drei Berufsschulstufen und 
integrierter heilpädagogischer Tagesstätte. Derzeit besuchen ca. 130 Schülerinnen und Schüler unsere Einrichtung.

Wir suchen – möglichst ab Oktober 2014, um eine Einarbeitungsphase zu gewährleisten – eine/n
 

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. 
Das Gehalt orientiert sich an der schuleigenen 
Gehaltsordnung.
Uns ist wichtig, dass Sie Interesse für die Waldorfpädagogik 
und für die Selbstverwaltung mitbringen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Geschäftsführer/in
Zu den Aufgaben gehören:

Leitung und Organisation der Verwaltung  
kaufmännische Geschäftsführung, Vertrags- und Rechtsangelegenheiten  
Verhandlungen und Abrechnungen von Sachaufwendungen und 

Zuschüssen  
enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Kollegium  
Repräsentation der Einrichtung nach außen

Bitte schicken Sie diese an:  

Friedel-Eder-Schule z. Hd. der Personaldelegation   
Max-Proebstl-Str. 11   81929 München   
personaldelegation@friedel-eder-schule.de

www.friedel-eder-schule.de
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Wir suchen einen Mitarbeiter (m/w)   
für unsere Gartengruppe

•	Mitarbeit	in	unserer	Gartengruppe
•	In	den	Bereichen	Betreuung	und	Landschaftspflege	
	 Stellenumfang:	100%
•	Berufsbegleitende	Aus-	und	Fortbildung	ist	möglich	
•	Die	Vergütung	 erfolgt	nach	der	Entgeltgruppe	des	TVÖD	 
unter	Berücksichtigung	relevanter	Berufserfahrungen

Mitbringen sollten Sie
•	Abgeschlossene	Ausbildung	als	HeilerziehungspflegerIn,	
	ArbeitserzieherInn	oder	vergleichbaren	Abschluss

•	Fähigkeiten	(ggf.	Ausbildung)	im	Bereich	Landschaftspflege	
•	Erfahrung	im	Werkstattbereich	mit	behinderten	Menschen
•	Freude	am	Menschen	und	an	Teamarbeit	
•	Interesse	für	das	anthroposophisch	orientierte	Konzept	 
der	Einrichtung

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

Camphill	Werkstätten	Hermannsberg	gGmbH	
Anerkannte	Werkstätten	nach	§	136	SGB	IX	

SOZIALTHERAPEUTISCHE 
 HOFGEMEINSCHAFT WILDKUHL 
 gemeinnützige GmbH

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt eine 

Fachkraft für Sozialtherapie 
für unsere Wohngruppen.

Sie sollten über eine Ausbildung als Heilerziehungs-
p� eger/in, Ergotherapeut/in, Heilpädagoge/in 
oder eine vergleichbare Ausbildung verfügen. 

Wir wünschen uns von Ihnen
• Interesse an der antrhoposophischen Menschenkunde
• Freude und Engagement bei der Gestaltung unseres 

Gemeinschaftslebens
• eigenverantwortliches Arbeiten im Team

Sozialtherapeutische Hofgemeinschaft 
Wildkuhl gGmbH
Wildkuhler Straße 8
17207 Bollewick, OT Wildkuhl

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

Zum 1.9.2014  
suchen wir
eine/n Sonder-
schullehrer/in.
Wenn Sie außerdem  
Interesse an oder  
Erfahrung mit Waldorf-
pädagogik haben,  
freuen wir uns auf  
Ihre Bewerbung.  
Es erwarten Sie  
fröhliche Kinder und  
ein offenes, unter- 
stützendes Kollegium.  
Weitere Infos unter 
www.karl-koenig- 
schule.de
Bewerbungen an die 
Personal-Delegation der

gemeinnützige GmbH · Zerzabelshofer Hauptstr. 3-7 · 90480 Nürnberg

Weiterbildung zum/r Psychosozialen Berater/in
22.05.2014 – 07.02.2015 // 3 Blockseminare à 3 Tage

Mediation im Gesundheitswesen  
13.06.2014 – 14.06.2014 // Fortbildung u.a. für Sozialpädagogen und Mediziner 

Weitere Angebote und die Anmeldemöglichkeit auf unserer Internetseite.

WEITERBILDUNGSZENTRUM ALANUS WERKHAUS — Johannishof — 53347 Alfter
Tel. (0 22 22) 93 21-17 13 — www.alanus.edu/weiterbildung

Weiterbildung zum/r Psychosozialen Berater/in

BAUSTEINE 
ZUM 

ERFOLG

Heilpädagogische Tagesstätte SONNENHAUS, Fröbel-
platz 4, 80686 München sucht ab 09/2014 ErzieherIn, 
 SozialpädagogIn oder HeilpädagogIn. T. 089 5800118, 
sonnenhauskiga@gmx.de

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

kleinanZeiGen



eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf  

 

 
 
 Wir suchen ab Sommer 2014 

Mitarbeiter (m/w) für eine Hausverantwortung

Wir bieten
•	eigenverantwortliche	Gestaltung	in	den	Hausgemeinschaften
•	regelmäßige	Entwicklungsbegleitung
•	ein	vielfältiges	Gemeinschaftsleben
•	eine	reizvolle	Umgebung	am	Bodensee
•	Die	Vergütung	 erfolgt	nach	der	Entgeltgruppe	des	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

Ihre	schriftliche	Bewerbung	richten	Sie	bitte	an:
Camphill	Dorfgemeinschaft	Hermannsberg
Christoph	Heemann	•	88633	Heiligenberg
www.hermannsberg.de
Ch.Heemann@hermannsberg.de	
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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
    Einarbeitung durch erfahrene Kollegen
    Vergütung nach den gesetzlichen Vorgaben

.

.

.

Wir erwarten
    staatlich anerkannte Ausbildung als Erzieher, Fachlehrer G
    Erfahrungen in der anthroposophischen Heilpädagogik
    Interesse an einer vielfältigen und kreativen Aufgabenstellung

für unsere Intensivklasse, in der wir an einem neuen Konzept zur 
Unterrichtung von Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem 
Förderbedarf arbeiten.

 
Erzieher (m/w) im 

sonderpädagogischen Aufgabenfeld

140102_BRA_Erzieher Schule_83x114.indd   1 14.01.2014   14:19:09
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Cartoon

Liebe Freunde, das Poi spielen gewinnt mehr und mehr 

an Beliebtheit. Es verbessert die Koordinations- und 

Reaktionsfaehigkeit, wirkt meditativ, dient als Tanz und 

sieht darüber hinaus einfach spektakulaer aus. Das 

Poi-Spiel ist ca. tausend Jahre alt und gilt bei den 

Neuseelaendern noch heute als Kulturtradition. Natür-

lich hat auch diese Spielart  tiefere Dimensionen und 

birgt dementsprechend Gefahren in sich. 

Es folgt für 
die  geneigten 

 BetrachterInnen ein 
lehrreiches Tableau  
des Poi-Spielens  

in 9 Akten:

Hier wird, noch mit 
erster  Vorsicht, die 
reine Freude des 
Spielens (wieder) 

entdeckt!

Immer mutiger ge-
lingen sogar schon 

erste Kunst - 
stückchen!

Ein neu
es Selb

stbe-

wusstse
in erwa

cht, 

getrage
n vom Spiel 

und vo
n Selbs

tbe-

herrsch
ung.

Und dann - mitten in 
der aeusseren Be-
wegung - (wer kennt 
es nicht), steigt ein 
inneres Bild des 

grossen Spiels der 
 Lebenskraefte auf!

Und so stellt sich  der spirituell geschul-te Mensch, auch im Spiel, mit allem Ernst ins Leben!

Und 
verb

indet
 sich

 

mit de
n Gr

oess
en 

der 
geist

igen 
Welt!

Grrrrrrr rrrrrrrr!

Jetzt daemmert ihm 
die wahre Bedeutung 

des Mantras:

Poi - Poi - Poi

Poi - Poi - Poi

Poi - Poi - Poi

P o i

! Mit aller inneren 
und aeusseren Kraft !

Was manchmal 
vielleicht zuviel des 

Guten ist.

Und so will ich, was die wenigsten nun wirklich überraschen wird, mit einem guten Wort von  
F. Schiller aus seinen "Briefen über die aesthetische Erziehung des Menschen" (1795, schon  
ein Weilchen her) enden: "Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, 
wo er in voller  Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt." 

Von Ingeborg Woitsch



Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen

Was ist schon normal?

Birte Müller: Willis Welt. Der nicht mehr ganz normale Wahnsinn. | Mit farbigen Bildern von Birte Müller | 228 Seiten, geb. mit SU | 
E 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2608-4 | Jetzt neu im Buchhandel! | auch als eBook erhältlich | www.geistesleben.com

Bei uns zu Hause ist alles ganz normal, wenigstens wenn ich den Kommen-
taren anderer Mütter Glauben schenken darf. Nur eben, dass mein Sohn eine 
kleine Sache mehr hat als andere Kinder, nämlich das Chromosom Nummer 
21 gleich drei Mal – und dann noch ein paar andere Syndrome oben drauf. 
Und dadurch hat mein Sohn fast alle angeblich normalen Problemchen der 
normalen Kinder gleichzeitig (er ist also praktisch hypernormal!) und genau 
das nennt sich dann behindert. Und spätestens seit ich noch eine schwer mehr-
fach normale Tochter habe, weiß ich, was die anderen Eltern meinen: Jedes 
Kind ist eben ganz besonders. Und so gleichen meine Kinder allen anderen 
auf der Welt: Sie sind das Tollste, was einem im Leben passieren kann (und 
mit Abstand das Anstrengendste)!» 

Birte Müller erzählt vom Familienalltag mit ihren beiden Kindern. Mit viel Witz 
und Selbstironie ist ihr ein Buch gelungen, das eine Liebeserklärung an ihre  
Tochter Olivia und ihren Sohn Willi ist, die sie das Leben lehren!

«

Leseprobe!



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

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

 

«Der begrüßenswerte Anspruch von JournalistInnen, auf  Rand themen 

wie Behinderungen aufmerksam zu machen, führt oft zu  Artikeln, die 

mich zum Fremdschämen veranlassen. So  werden  beispielsweise Sätze 

und Wörter gebraucht, die heute nicht mehr verwendet werden sollten: 

«Sorgenkind», «an den Rollstuhl  gefesselt», oder «er leidet an Glas

knochen». Denn in der Realität ist oft das  Gegenteil der Fall: Ich selbst 

betrachte mich nicht als jemanden, um den man sich «Sorgen» machen 

sollte. Genauso wenig bin ich an den «Rollstuhl gefesselt», sondern ich 

schnalle mich freiwillig an! Die wirkliche Fesselung wäre erst dann da, 

wenn ich keinen  Rollstuhl  hätte. Denn ein Rollstuhl bedeutet für mich 

Freiheit und nicht  Einschränkung.»

Raúl Aguayo-Krauthausen

Journalist, Mitbegründer von leidmedien.de
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