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Liebe Leserinnen und Leser,

im Sommer dieses Jahres feiern wir in der anthroposophischen heilpädagogischen Bewegung in al-
ler Welt 90 Jahre, seit Rudolf Steiner den Heilpädagogischen Kursus gegeben hat! Vom 25. Juni bis 
zum 7. Juli 1924 hielt er in der Schreinerei am Goetheanum in Dornach, Schweiz, Zwölf Vorträge als 
 menschenkundliche Grundlage, aus der sich durch die Jahre eine fruchtbare Vielfalt an Arbeitsformen 
und -orten für die heilpädagogische und sozialtherapeutische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen entwickeln sollte. Erfreulicherweise ist gerade die «Geschichte der anthroposophischen 
Heilpädagogik und Sozialtherapie – Entwicklungslinien und Aufgabenfelder 1920 – 1980» erschienen, 
die uns die  verschiedenen Phasen dieser Entwicklung, auf die wir dankbar zurückblicken, in lebendiger 
Weise zugänglich macht. 
Es ist aber nicht nur die Traditionsp�ege, die die Auseinandersetzung mit besagtem Kursus lohnend 
macht. Die Zwölf Vorträge, die nicht leicht zugänglich sind, zum Verständnis eigentlich eine anthro-
posophische Vorbildung erfordern und im Sprachgebrauch aus heutiger Sicht teilweise natürlich veraltet 
sind, erweisen sich als lebendige, imaginativ-inspirative Quelle, die den wach, ernsthaft und meditativ 
sich damit auseinandersetzenden Zeitgenossen zu therapeutischen Intuitionen in der aktuellen Begegnung 
mit dem Kind oder dem erwachsenen Menschen mit Behinderung befähigen kann. 
Es liegt also in der Natur der Sache, dass wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in dieser Sommeraus-
gabe ganz schön viel zumuten! 

Anspruchsvolle Lektüre in der ho�entlich erholsamen Sommerzeit wünscht Ihnen

Johannes Denger
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Tafelbild zum 10. Vortrag, 5. Juni 1924
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«In mir ist Gott. Ich bin in Gott.»
Von Johannes Denger

In der Punkt- und Umkreis-Meditation verbirgt sich ein exklusiv-inklusives Menschenverständnis. Johannes 
 Denger zeigt auf, wie das Verständnis der bipolaren menschlichen Konstitution auch dazu beitragen 
kann, gesellschaftliche Teilhabe- und Rückzugsbedürfnisse des einzelnen Menschen verstehen zu helfen. 

«Sie glauben ja gar nicht, wie gleichgültig es im Grunde 
genommen ist, was man als Erzieher ober�ächlich redet 
oder nicht redet, und wie stark es von Belang ist, wie 
man als Erzieher selbst ist.», so Rudolf Steiner im Heilpä-
dagogischen Kursus. Die meditative Vertiefung ist grund-
legend für anthroposophisch orientierte (Heil-)Päda gogik. 
Denn durch sie gestalten diejenigen, die  Kinder erziehen, 
aber auch jene, die erwachsene Menschen begleiten, die 
Wirksamkeit ihres Seins und Handelns. Die Punkt-Umkreis- 
Meditation ist darüber hinaus hilfreich für das Verständnis 
aktueller sozialpolitischer und fachlicher Fragestellungen. 
Die Meditations£gur, die Rudolf Steiner den Heilpädago-
gen in seinem Heilpädagogischen Kursus zur meditativen 
Übung ans Herz legt, ist von unübertro�en schlichter 
Schönheit: Ein gelber Punkt mit blauem Umkreis, ein  blauer 
Punkt mit gelbem Umkreis. Die Worte dazu lauten: In mir 
ist Gott. Ich bin in Gott. Wir kennen die Figur als Sym-
bol für die Sonne und für das Auge. Ein Zentrum strahlt 
in die Umgebung, die von ihm erhellt wird, die Umgebung 
birgt und trägt ein Zentrales. Mikrokosmos und Makrokos-
mos. Menschen, die auf dem Gebiet der Pädagogik etwas 
er reichen wollten, so Rudolf Steiner, müssten eine Wahr-
heit in sich rege machen, die darin besteht «…dass Sie sich 
am Abend einleben in das Bewusstsein: In mir ist Gott, in 
mir ist Gott, oder der Gottesgeist, (…) und am Morgen so, 
dass das hineinstrahlt in den ganzen Tag: Ich bin in Gott. – 
Bedenken Sie nur, wenn Sie diese zwei Vorstellungen, die 
ganz Emp£ndung, ja Willensimpulse werden, in sich rege 
machen, was Sie da eigentlich tun. (…) Sie müssen verste-
hen, dass ein Kreis ein Punkt, ein Punkt ein Kreis ist, und 
müssen das ganz innerlich verstehen.»

Für den Intellekt ist das eine der berühmten Steiner-
schen Zumutungen: Ein Punkt ist eben kein Kreis und 
ein Kreis kein Punkt! Will ich den Punkt in den Kreis ver-
wandeln und umgekehrt, ist dies nur als prozessuale Be-
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wegung, als Um- oder Durchstülpung möglich. Und genau 
darum geht es, dass unser Vorstellungsleben so in Bewe-
gung kommt. Die Kinder, die Erwachsenen, denen wir in 
unserer Profession begegnen, verlangen nach beweglicher 
Vorstellung. Es leuchtet unmittelbar ein, dass ein Mensch, 
der sein Vorstellungsleben so beweglich macht, sich in Gott 
geborgen fühlen und Gott in sich erleben kann, geeignet 
ist für (päd-)agogisches Wirksamwerden. Das Praktizie-
ren dieser Meditation wirkt daher einfach gesundend auf 
den Menschen. Es liegt der ganzen Übung aber noch eine 
anthro posophisch-menschenkundlich konkrete Tatsache zu 
Grunde, die Rudolf Steiner zu Beginn des Fünften Vortrags 
des ‹Heilpädagogischen Kursus› schildert, nämlich die 
menschliche Konstitution und die ihr innewohnende Pola-
rität (Steiner, 1995, S. 76 �.).

Die menschliche Konstitution wird als aus zwei völ-
lig unterschiedlichen, polar wirksamen Wesenheiten 
bestehend beschrieben: Bei der einen präsentiert sich 
die Ich-Organisation nach außen, weiter nach innen da-
ran  anschließend die anderen von ihm beschriebenen We-
sensglieder, der astrale Emp£ndungsleib, der ätherische 
 Lebensleib und der physische Leib. (Siehe Tafelbild.) Bei 
der zweiten Wesenheit ist es genau andersherum: Hier 
 be£ndet sich die Ich-Organisation ganz im Innern. In die-
sen beiden Wesenheiten zeigt sich die menschliche To-
talorganisation: In der ersten Wesenheit haben wir das 
Sto�wechsel-Gliedmaßen-System, bei welcher sich das Ich 
nach außen präsentiert (ich nenne es, der Sekundärliteratur 
folgend, das periphere Ich), die zweite Wesenheit stellt das 
Kopfsystem dar, bei der sich das Ich im Innern be£ndet, das 
zentrale Ich. (Siehe die zur Menschengestalt kon£gurierten 
Kreise auf dem Tafelbild Seite 8) Dazwischen, vermittelnd 
und fortwährend durcheinander �utend – von innen nach 
außen und von außen nach innen – be£ndet sich das rhyth-
mische System. (Auch wenn hier von zwei verschiedenen 
«Ichen» die Rede ist, so dürfte doch deutlich sein, dass es 
sich dabei um ein und dasselbe Ich handelt, welches nur in 

unterschiedlicher Weise in Erscheinung tritt.) Das periphere 
Ich be£ndet sich im geistigen Zustand des Schlafes, gleich-
zeitig hat es jedoch Präsenz und Daseinsmacht im Vibrieren 
in der Wärme- und Drucksinnlichkeit. Im Kopf kann sich 
die Ich-Organisation selbst bildhaft erleben und kommt zu 
einem Bewusstsein ihrer selbst. Das Bewusstsein ist punk-
tuell und hellwach. Hierin haben wir das bewusste Denken. 
«Sehen Sie, damit kommen Sie überhaupt erst an den Men-
schen heran. Denn wenn Sie sich erinnern an die Zeich-
nung, die ich Ihnen vom Sto�wechsel-Gliedmassenmen-
schen und vom Kopfmenschen gegeben habe, bedeutet 
diese Zeichnung gar nichts anderes als die Ausprägung und 
Verwirklichung dessen, was jetzt in einer einfachen Weise 
in einer Meditations£gur vor Sie hingestellt wird. Im Men-
schen ist das verwirklicht, dass der Ich-Punkt des Kopfes 
im Gliedmassenmenschen zum Kreis wird, der natürlich 
kon£guriert ist.» (Steiner, 1995, S. 154.)

Hat denn nun das hier Ausgeführte Relevanz für  aktuelle 
fachliche und sozialpolitische Fragestellungen? Nehmen 
wir ein Beispiel: In der Inklusions-Diskussion wird immer 
wieder darüber gestritten, ob der Mensch primär ein am 
sozialen Leben Teilhabender oder ein auf Rückzug Ange-
wiesener sei. Größtmögliche Ö�entlichkeit steht dem Be-
dürfnis nach einem intimen Schutzraum gegenüber. Dieser 
scheinbar unau�ösliche Gegensatz kommt nicht von unge-
fähr, ihm liegt vielmehr die oben beschriebene, tief in der 
Konstitution des Menschen verankerte Polarität zu Grunde. 
Der Mensch ist also polar konstituiert. Sich einerseits als 
ganz eingeschlossen zu erleben – oder positiv formuliert: 
eingebettet und geschützt – und andererseits als ausgesetzt 
oder voll an der ganzen Welt teilnehmend – ist das typisch 
menschliche, gewissermaßen konstitutionelle Dilemma.
 
Das primäre Inklusions-Problem liegt also im einzelnen 
Menschen selbst: Wie kann ich das periphere Ich-Erle-
ben so fokussieren, dass es im zentralen Ich zu Bewusst-
sein kommt? Und umgekehrt: Wie kann ich das zentrale 
Ich- Bewusstsein so ausbreiten, dass Welterleben bewusst 
 möglich wird? Diese beiden «Wesenheiten», aus denen 
unsere Konstitution besteht, neigen dazu, den Menschen 
dominieren und £xieren zu wollen. Die entscheidende 
Frage ist nun: Wie kann der Mensch leibliche Peripherie 
und bewusstes Zentrum so aufeinander beziehen, dass sie 
prozessual ineinander �uten, das eine am anderen bewusst, 
das eine vom anderen belebt wird? Das heißt, wir haben 
es nicht mit dem sich immer wieder aufdrängen wollenden 
Entweder/Oder zu tun, sondern mit einem gewagten Voll-
zug, der Mitte als Prozess.

Das primäre 
 Inklusions-Problem  
liegt im einzelnen 
 Menschen selbst.
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An manchen Menschen aus dem Autismus-Spektrum 
wird diese Doppelnatur des Menschen besonders 
anschaubar. Ein und derselbe Mensch wirkt manch-
mal so, als sei er ganz weltfern und in sich verschlos-
sen, im nächs ten Augenblick wieder, als sei er ganz von 
sich aus geschlossen und der Welt komplett ausgesetzt. 
Das, worum es im Leben des Menschen geht, bereitet 
hier die größten Probleme: den Kopf auf den Leib, den 
Leib auf den Kopf zu beziehen. Wir haben es also be-
reits im einzelnen Menschen mit einem fortwährenden 
Gestaltwandel (= Metamor phose) zu tun. Wenn Goethe 
über Metamorphose notierte, sie sei «Systole und Dia-
stole des Weltgeistes» (Goethe 1998, S. 700 �.), so be-
schreibt er damit die Ur-Polarität, auf der mikrokosmisch 
wie makrokosmisch – etwa in der heute  astronomisch 
 beobachteten Ausbreitung und für die Zukunft wieder 
 ver muteten Zusammenziehung des Weltalls – das ganze 
Dasein beruht. Der Heilpädagogische Kursus ist aufge-
baut und durchzogen von dem goetheschen Prinzip der 
«Speci£ kation» und des «Fortgehens ins  Unendliche», 
die  Rudolf Steiner mit der geometrischen Polarität von 
Punkt und Umkreis benennt. Entwicklung durch Gestalt-
wandel aber ereignet sich nur, wenn die eine Polarität 
durch Bewegung prozessual in die je andere verwandelt 
wird – und umgekehrt. 
So ist es eben konsequent, wenn Rudolf Steiner dem sich 
üben wollenden Heilpädagogen die Punkt-Kreis-Medita-
tion an die Hand gibt, mit der Aufgabe, die beiden polar 
entgegengesetzten Erscheinungen durch meditative Be-
wegung ineinander zu verwandeln: «Lassen Sie immer 
wieder und wiederum in Ihrer Meditation den Punkt in 
den Kreis hinein schlüpfen, den Punkt zum Kreis sich aus-
dehnen  (…) und umgekehrt (…): Der Punkt ist Kreis, 
der Kreis ist Punkt  (…) Dann werden Sie die ausgebil-
dete Metamor phosenlehre darinnen haben (…)» (Steiner, 
1995, S.174).
Es liegt also in der Natur des Menschen begründet, dass 
er einerseits aus seinem individuellen Zentrum heraus 
selbstbestimmt leben will und dass er andererseits als so-
ziales Wesen im Kreis mit anderen Menschen zusammen-
lebend voll an der Welt teilhaben will. Es geht eben nicht 
um die Scheinalternative Punkt oder Kreis, sondern um 
Punkt und Kreis. Vor allem aber geht es um das zusam-
menziehende und ausdehnende Pulsieren zwischen Punkt 
und Kreis, zwischen dem einzelnen und konkreten ande-
ren Menschen der Gesellschaft, aus dem Gemeinschaft 
entstehen kann. Dieses lebendige Pulsieren beschreibt 
Rudolf Steiner ver dichtet in seinem sogenannten Motto 
der Sozialethik:

Heilsam ist nur, wenn 
Im Spiegel der Menschenseele 
Sich bildet die ganze Gemeinschaft; 
Und in der Gemeinschaft
Lebet der Einzelseele Kraft.  

Wenn im Bewusstseinspunkt der einzelnen Seele sich der 
Kreis der Gemeinschaft bildet und im Kreis der Gemein-
schaft die aus dem Zentrum wirkende Kraft des Einzelnen 
lebt, dann ist das eben heilsam für das weiter oben charakte-
risierte Doppelwesen Mensch – und die ganze Menschheit. 
Inklusion – aus dem Wesen des Menschen verstanden – ist 
keine Einbahnstraße, die lediglich durch Integration zuvor 
ausgeschlossener Menschen in die Gesellschaft erreicht 
würde. Es ist vielmehr ein wechselseitiger Einschluss: 
Der selbstbestimmte Einzelne schließt die Gemeinschaft 
in seine Seele ein, die Gemeinschaft schließt den selbst-
bestimmten Einzelnen in ihren Kreis ein. So wechselweise 
beschlossen wird das je eine im je anderen wirksam. Wir 
sind existenziell aufeinander angewiesen. 

Johannes Denger

Bildung, Ethik, Ö�entlichkeit.  Referent 
des Bundesverbandes anthro po sophisches 
Sozialwesen e.V. und Redaktion PUNKT 
UND KREIS.

Literatur:
Steiner, Rudolf 1995: «Heilpädagogischer Kursus», Dornach
Dahnke, Hans-Dietrich und Otto, Regine (Hrsg.) 1998: «Goethe-Hand-
buch Bd. 4: 2. Personen», Sachen, Begri�e. - L - Z, S. 700 �., Stuttgart

… dass Sie sich
am Abend einleben  
in das  Bewusstsein:  
In mir ist Gott,  
in mir ist Gott, oder  
der Gottesgeist, (…)  
und am Morgen so,
dass das hineinstrahlt in den 
 ganzen Tag: Ich bin in Gott.
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12 Vorträge
Von Rüdiger Grimm

«Das zur Kraft, zur Steuer und zum guten Wirken Ihres Willens, meine lieben Freunde!». Vor 90 Jahren 
wurde Rudolf Steiners «Heilpädagogischer Kurs» gehalten. 

Es war nur eine kleine Gruppe von 21 Menschen, die im 
Juni 1924 zu Rudolf Steiners «Heilpädagogischem Kurs» 
versammelt waren: Heilpädagogen, Lehrer und Ärzte aus 
dem Jenaer «Heil- und Erziehungsinstitut Lauenstein», 
dem Arlesheimer «Klinisch-Therapeutischen  Institut», der 
Waldorfschule Stuttgart, dazu die Mitglieder des Dornacher 
Vorstandes der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft und einige Gäste. Wie die meisten Veranstaltungen 
dieser Zeit fand auch dieser Kurs in der « Schreinerei» statt, 
ursprünglich ein Betriebsgebäude für den Goethea num-
Bau, das nach dem Brand des 1. Goetheanums als einziger 
 größerer Veranstaltungsraum übrig geblieben war. Die kri-
tische Zeit nach dem Brand hatte Rudolf Steiner dadurch 

… irgendwo  
in einer Ecke sitzt bei 
jedem Menschen  
im Seelenleben zu-
nächst eine sogenannte 
 Unnormalität.

Schreinerei in Dornach © Rudolf Steiner Archiv
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gemeistert, dass er die anthroposophische Bewegung in 
 einer großen über die Ländergrenzen ausgreifenden Geste 
neu formierte und in einer Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft zusammenfasste, an deren Spitze er selbst 
stand. Das Jahr des «Heilpädagogischen Kurses» wurde zu 
einem der intensivsten Arbeitsjahre Steiners, ausgefüllt von 
zahlreichen weiteren Kursen und Vorträgen, in denen er die 
zivi lisatorischen Ideen und Ideale der Anthroposophie in die 
konkreten Grundlagen und Inhalte beru�ichen Handelns, in 
künstlerische Tätigkeit und spirituelle Anregungen für den 
einzelnen Menschen führte.

Die ersten, aus der Anthroposophie heraus begrün-
deten heilpädagogischen Impulse hatten sich bereits 
seit Beginn der 20er Jahre in den genannten Einrich-
tungen als fruchtbar erwiesen. Rudolf Steiner hatte im 
Laufe seines Lebens viele, auch für ihn selbst bestim-
mende Erfahrungen mit Menschen mit Behinderungen 
gemacht. Nicht nur im Kontext der anthroposophischen 
Bewegung, sondern auch innerhalb der allgemeinen 
Entwicklung der Arbeit mit Menschen mit Behinde-
rung  bildet der «Heilpädagogische Kurs» eine markante 
 Zäsur, wenn man sich einige der Ereignisse des Jahres 
1924 als Beispiele vor Augen hält: So etwa, dass auf dem 
2. Kongress für Heilpädagogik in München vor mehr als 

650 Fachpersonen o�en die Selektion «Minderwertiger» 
gefordert werden konnte, oder mit der Er£ndung des 
Elektroenzephalogramms durch Berger an der Univer-
sität Jena die Entwicklung einer technologisch gestützten 
Medizin voranschritt. Die mit dem «Heilpädagogischen 
Kurs» in Entstehung begri�ene «Anthroposophische 
Heilpädagogik» steht hingegen auf Seiten der humanis-
tischen Ansätze, mit denen die Heilpädagogik als Ent-
wicklungswissenschaft und zivilisatorische Initiative 
 verstanden werden wollte und sich von den biologisti-
schen und  eugenetischen Anschauungen klar abgrenzte.

In den zwölf Vorträgen des «Heilpädagogischen 
Kurses» werden grundlegende Aspekte eines spiritu-
ellen Menschen verständnisses als Grundlage einer heil-
pädagogischen Methodologie beschrieben: Die «Inkar-
nation» des Menschen als ein Prozess, in dem sich dessen 
geistig- seelisches Wesen mit einem aus der Vererbungs-
linie stammen den physischen Körper verbindet – ein zarter, 
 labiler und störbarer Vorgang, der die «conditio humana», 
die existenzielle Grundlage des menschlichen Daseins bildet. 
Eine klare Grenze zwischen Menschen mit und ohne Behin-
derung gibt es darum nicht, sondern «… irgendwo in einer 
Ecke sitzt bei jedem Menschen im Seelenleben zunächst 
eine sogenannte Unnormalität», und sei es etwa eine leich-

Siegfried und Helene Pickert mit Lauenstein-Kindern © Gotthard Pickert
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te  Störung im Sprach�uss. Alle Abgrenzungen von Norma-
lität und Unnormalität, so Rudolf Steiner, seien nicht mehr 
als De£nitionen von «Philistern». Sinnvoller sei es, auf die 
«substantiellen» Ursachen für die Bildung der menschlichen 
Konsti tution und ihrer Besonderheiten zu schauen, auf eben 
jenes subtile Geschehen, durch das menschliches Tagesbe-
wusstsein im Sinne von Denken, Fühlen und Wollen entsteht. 
Dieses lässt sich im Sinne einer heilpädagogischen Phäno-
menologie als Ergebnis von polaren Prozessen beschreiben, 
die sich im speziellen Fall auch als Störungsbilder zeigen 
können, denen jedoch allgemeinere konstitutionelle Vor-
gänge zugrunde liegen. Das Gedächtnis beruht zum Beispiel 
auf einem komplexen, rhythmischen Prozess der Polarität 
von Erinnern und Vergessen, der bei jedem  Menschen indi-
viduell tingiert ist. Wo dieser polare Vorgang nicht zustan-
de kommt, können auf der einen Seite Gedächtnisverlust 
und auf der anderen Seite zwanghafte Vorstellungsbilder 
entstehen. Der Mensch erscheint als ein Wesen der Mitte, 
des Ausgleichs zwischen Polen. Die heilpäda gogische Auf-
gabe ist dann als Unterstützung zu einem «Mehr an Mitte» 
in der Dynamik des Denkens, des Gefühlslebens und der 
Handlungsfähigkeit zu verstehen. 

Heilpädagogische Maßnahmen wurden von Steiner im 
Zusammenwirken von Pädagogen, Ärzten und Thera-
peuten (damals vor allem in der neuen Behandlungs-
form der Heileurythmie) gesehen. Sinnesschulung, 
Sprach- und Bewegungsübungen, medikamentöse und 
 diätetische Behandlungen bildeten den Kern. Das zeigte 
sich vor allem auch in den Besprechungen konkreter 
 Kinder, die während der Tage, die der Kurs dauerte, den 
Teil nehmenden vorgestellt wurden. Alle vorgeschlagenen 
Maßnahmen beruhten nicht auf statischen Anweisungen 
oder Routinen, sondern waren originell und auf das indivi-
duelle Kind bezogen. Für ein kleptomanes Kind etwa sollte 
der Lehrer Geschichten er£nden, in denen sich das Stehlen 
selbst ad absurdum führte. 

Als entscheidend für jede heilpädagogische Behandlung 
bezeichnete Steiner die Art und Weise der Beziehungs-
bildung zwischen den Erziehenden und den Kindern. Es ge-
hört zu den zukunftsweisenden Gedanken Rudolf  Steiners, 
die Tiefen strukturen der pädagogischen Beziehung aufzu-
decken: Sie verläuft – ob die Lehrenden es  wollen oder 
nicht – auf physischer, konstitutioneller, seelischer und 
geistiger Ebene. Aufgrund ihrer asymmetrischen Gestalt – 
auch wenn man sie als dialogisch versteht, muss sie in erster 
Linie durch die Lehrperson verantwortet werden – kann sie 
heilend, aber auch kränkend wirken. Die Art einer von Em-
pathie getragenen Beziehungsgestaltung ist das eigentliche 
«Trägermedium» der heilpädagogischen Maßnahmen. 
Wer allerdings aus einem solchen Verständnis heraus er-
ziehen wolle, so sagt es Rudolf Steiner, «der ist nie fertig, 
für den ist jedes Kind wieder ein neues Problem, ein neues 
Rätsel», das sich nur löst, wenn man «geführt wird durch die 
Wesenheit im Kinde». Es kann nicht verwundern, dass sich 
im «Heilpädagogischen Kurs» nicht wenige Hinweise auf die 
Entwicklung der Erziehenden £nden. Die übende Arbeit an 
sich selbst stellt gewissermaßen die Eintrittskarte in die pä-
dagogische und speziell heilpädagogische Tätigkeit dar. Wer 
sich selbst nicht mehr entwickelt, kann auch nicht anregend 
auf die Entwicklung von jungen Menschen wirken. Insofern 
ist die Erschließung des inneren Potenzials durch Studium, 
Übung und Meditation nicht nur eine Entwicklungsanregung 
der eigenen Persönlichkeit, sondern auch der genuine Ver-
such, durch einen inneren Prozess an den Ort der Entwick-
lung zu gelangen, an dem das Kind sich be£ndet: «… eine 
unbequeme Arbeit, aber sie ist die einzig reale» fährt Steiner 
fort, als er über das Rätsel des Kindes spricht.

Steiners «Heilpädagogischer Kurs» blieb Vermächt-
nis. Es war einer seiner letzten Vorträge und Kurse, bevor 
Krankheit und Tod sein Wirken beendeten. Die wenigen 
Zuhörer, zumeist junge, wenig erfahrene Menschen, setzten 
in den folgenden Jahren eine höchst bewundernswerte Ent-
wicklung frei, durch die in wenigen Jahren eine ganze 

Die heilpädagogi-
sche Aufgabe ist als 
 Unterstützung zu  
einem «Mehr an Mitte» 
zu verstehen.

Die Art einer von Empathie 
 getragenen Beziehungs- 
gestaltung ist das eigent-
liche «Träger medium» der 
 heil pädagogischen   
Maßnahmen.



 Reihe Heilpädagogischer Zentren entstand, die sich sämt-
lich als Modelleinrichtungen für Kinder ganz unterschied-
licher Förderbedürfnisse erwiesen. So konnte der «Heil-
pädagogische Kurs» seine ganz eigene, in ihm wohnende 
Keimkraft entfalten. Steiners Wortprägung des «Seelen-
p�ege-bedürftigen Kindes» wurde zum Markenzeichen von 
Organisationen, in denen die heilpädagogischen und thera-
peutischen Impulse eingebunden waren in künstlerische, 
landwirtschaftliche und soziale Zusammenhänge, in denen 
das Kind nicht in einem klinischen Zentrum, sondern den 
Ausgangs- und Mittelpunkt für eine alle umschließende 
Gemeinschaft bildete. Diesen heilpädagogischen Impuls 
konnten auch die Zerstörungskräfte des «Dritten Reichs» 
nicht auslöschen: Kaum war der Krieg beendet, erstanden 
die aus der Anthroposophie gefassten Initiativkräfte neu 
und schufen eine weltweit tätige und zusammengehörende 
Bewegung. So gesehen stellt der «Heilpädagogische Kurs» 
den (Mittel-)Punkt dar im Verhältnis zum Kreis der vielen 
Einrichtungen, die sich in ihrer Arbeit auf ihn beziehen und 
ist zugleich die Idee und Wirklichkeit, die alle diese Initia-
tiven umschließt.  

Literatur:
Frielingsdorf, Volker/Grimm, Rüdiger/Kaldenberg, Brigitte 2013: «Ge-
schichte der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie». 
Oberhausen, Dornach
Grimm, Rüdiger 2011: Der Lauenstein-Tag – Geburtstag der anthropo-
sophischen Heilpädagogik; in: «Punkt und Kreis» 24, S. 36 – 38. Online 
verfügbar unter http://www.themen-der-zeit.de/content/Der_Lauen-
stein-Tag.1465.0.html
Grimm, Rüdiger 2011: Der polarische Ansatz in Rudolf Steiners Heilpä-
dagogik. Zur Interpretationsgeschichte des Heilpädagogischen Kurses in 
Bezug auf die Vorträge drei bis fünf; in: «Seelenp�ege in Heilpädagogik 
und Sozialtherapie» 29 (3), S. 40–61
Steiner, Rudolf 1995: «Heilpädagogischer Kurs. Zwölf Vorträge», ge-
halten in Dornach vom 25. Juni bis 7. Juli 1924 vor Ärzten und Heilpäda-
gogen. 8. Au�., Dornach (GA 317)
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Entwicklung im Ausgleich
Von Bernd Kalwitz

Die anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie hat das erste Jahrhundert ihrer Entwicklung 
nahezu hinter sich. Als Rudolf Steiner ihre Grundlagen darstellte, kannte man dem Namen nach weder ein 
Fragiles-X- oder Angelman-Syndrom noch eine Autismus-Spektrum- oder Aufmerksamkeits-De�zit-Störung. 
Auch hat sich unsere Anschauung der Behinderungsformen, die Steiner im Heilpädagogischen Kurs als 
Epilepsie und Hysterie vorstellte, so sehr verändert, dass sich diese Bezeichnungen mit heutigen «Diagno-
sen» kaum in Einklang bringen lassen. Kann der 1924 gehaltene Heilpädagogische Kurs heute überhaupt 
noch hilfreich sein?

Allgemeine Entwicklungsbedingungen: Als Rudolf 
 Steiner die ersten anthroposophisch interessierten «Seelen-
p�eger» schulte, hatte er ja im Wesentlichen gar nicht 
über heilpädagogische Behinderungsformen gesprochen. 
Er  hatte den Blick eher auf allgemeine Entwicklungs-
bedingungen gelenkt und versucht, bei seinen Zuhörern die 
Sensibilität für Phänomene zu wecken, die etwas über diese 
Bedingungen beim einzelnen Menschen aussagen können. 
Dabei hat er immer wieder darauf hingewiesen, wie sich 
unsere Entwicklung im Spannungsfeld zweier diametral 
entgegengesetzter Kraftfelder abspielt. 

Ausdehnungsprozesse: Überall im Lebendigen £nden wir 
Prozesse, in denen sich etwas ausdehnt oder verströmt, ver-
dünnt wird oder Wärme entwickelt und sich beschleunigt: 
Prozesse, die einer zentrifugalen, nach außen gerichteten 
Dynamik unterliegen. In unserer Seele können wir das 
 Wesen dieser Kraft spüren, wenn sich unser Herz zu  weiten 
scheint, wenn wir glücklich sind und die ganze Welt um-
armen möchten. Aber auch in vielen gesunden körperlichen 
Vorgängen ist diese Tendenz anwesend: In den au�ösenden 
Kräften der Verdauung beispielsweise oder dem Aus-
schwärmen unserer Immunzellen, wenn sie alle  Gewebe 
durchdringen. Wenn wir aber der Dynamik dieses nach 
außen strebenden, formau�ösenden Kraftfeldes zu stark 
verfallen, verlieren wir den Zusammenhalt unserer Seelen-
fähigkeiten, unser Glücksgefühl überdehnt sich zur Manie 
und zum Größenwahn, oder die Einheitlichkeit unserer 
 Gedankenwelt zerstiebt wie im Denkzerfall der Schizo-
phrenie. Körperlich zeigt sich diese Tendenz beispielsweise 
in Entzündungen oder Allergien. 
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Zusammenziehungsprozesse: Die andere, ihr polar ent-
gegengesetzte Dynamik, die wir auch überall £nden 
 können, führt zur Überformung in Zusammenballung, Ver-
dichtung, Verhärtung und Vertrocknung, Verlangsamung 
und Erkaltung. Ihre zentripetal auf einen Mittelpunkt aus-
gerichtete Dynamik können wir innerlich erleben, wenn wir 
uns  sammeln und konzentrieren, und sie ermöglicht uns 
körperlich, z.B. Knochen und Zähne zu bilden. 
Ihr überstarkes Wirken in unserer Seele spüren wir, wenn uns 
Sorgen, Ängste, Zwänge oder auch Depressionen bedrän-
gen. Wenn sie körperlich zu mächtig wird, ent wickeln sich 
z.B. sklerotische Erkrankungen wie die Gefäß verkalkung.
Diese beiden Kraftfelder sind die Grundlage unseres ge-
sunden Lebens und die Triebfedern jeglicher Entwicklung. 
Unsere Gesundheit und Freiheit hängen aber in eminenter 
Weise davon ab, ob wir es scha�en, das Gleichgewicht 

 zwischen diesen beiden gegensätzlichen Tendenzen zu 
 £nden und immer wieder neu herzustellen. Sobald wir uns 
an sie binden und ihren Vereinseitigungen in irgendeiner 
Weise verfallen, sind wir in unserer freien Entwicklung 
«behindert».

Vereinseitigungsphänomene: Wenn wir in heilpäda-
gogischen oder sozialtherapeutischen Begegnungen darauf 
achten, was uns im Hinblick auf die Balance dieser Polari-
täten entgegentritt, werden wir immer £nden, dass die Ent-
wicklung sich irgendwo vereinseitigt hat. 
Wo ist ein Mensch mit einer Autismus-Spektrum-Störung 
gerade mit seinem Bewusstsein? Ist er in sich gefangen? 
Oder verliert er sich an seine Umgebung und fühlt sich 
durch alles bedroht und verunsichert, was dort nicht so ist, 
wie es immer war und sich für ihn so gehört? Ufert das 

Tafelbild zum Fünften Vortrag am 30. Juni 1924
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Willensleben eines verhaltensau�älligen Menschen in 
 Impulsdurchbrüchen aus oder ist es zwanghaft gebunden? 
Sind Gestalt und Bewegungen eher formlos und schla� 
oder überformt und verkrampft, vielleicht sogar spastisch? 
Ist die Haut warm und feucht, schwitzt jemand viel und ver-
strömt sich in die Umgebung oder ist sie kalt, trocken und 
vielleicht sogar schuppig verhärtet? Verlaufen die Kinder-
krankheiten kurz und heftig mit hohem Fieber oder eher 
länger und wenig dramatisch ohne Temperaturerhöhung? 
Auf allen Ebenen können wir auf diese Phänomene achten. 
Sie sagen uns dann etwas über die individuellen Entwick-
lungsbedingungen eines Menschen. 

Die eher zur Formau�ösung tendierende Konstitution 
 £ndet sich dann genauso bei einem Menschen, den  Rudolf 
 Steiner hysterisch genannt hätte, wie auch bei einem, dem 
die  moderne Heilpädagogik ein Fragiles-X- Syndrom be-
scheinigt. Ebenso beobachten wir überformte Entwicklungs-
phänomene, die man früher der gestauten, epileptischen 
Konstitution zugeordnet hätte, heute möglicherweise bei 
einem Menschen mit Angelman-Syndrom. 

Vereinseitigung entgegenwirken: Dabei erhalten wir 
in der anthroposophisch orientierten Heilpädagogik und 
 Sozialtherapie durch eine auf diese polaren Phänomene 
gestützte «Diagnose» gleichzeitig auch eine Orientierung, 
was wir den Vereinseitigungen entgegensetzen können, egal 
in welcher Beziehung wir zu einem Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen stehen. Ob wir Eltern, BetreuerInnen, 
LehrerInnen, TherapeutInnen oder ÄrztInnen sind, jeder 
hat im Repertoire der eigenen «Fachlichkeit» Methoden, 
um zum Ausgleich der Einseitigkeit beizutragen, etwas auf 
die jeweils andere Waagschale zu legen. 
Das kann bei einem hyperaktiven Kind mit ADHS,  dessen 
peripherisch verzetteltes Bewusstsein man sammeln 
 möchte, ärztlich durch formgebende Konstitutionsmittel 
wie Silber oder Bryophyllum geschehen und heileuryth-
misch durch die MNBPAU-Übung, heilpädagogisch 
durch Formenzeichnen und im Lebensbereich durch eine 

Tagesstruktur, die Rhythmus und Verlässlichkeit scha�t. 
Oder bei einem von Verkrampfungen und Zwängen ge-
prägten Kind mit Angelman-Syndrom durch homöopathi-
sierten  Schwefel oder das heileurythmische Üben an der 
RLSI-Reihe, heilpädagogisch durch die lösende Wirkung 
sich auf dem Papier ausbreitender Wasserfarben und im 
Lebensbereich durch die Vermeidung und Au�ösung zu 
strenger Strukturen und durch die Anregung, Grenzen zu 
überschreiten und Neues auszuprobieren. Man orientiert 
sich dabei  immer an den Phänomenen, die einem konkret 
entgegentreten, und dann können sich bei der gleichen Syn-
dromdiagnose ganz unterschiedliche Situationen zeigen, 

die auch ganz indivi duelle heilpädagogische oder sozial-
therapeutische Her angehensweisen nahelegen.

Die heutigen «Behinderungsbilder» mögen sich ver-
ändert haben, die Polarität der Entwicklungskräfte, 
die dahinterstehen, wirkt nach wie vor. Ihre Verein-
seitigungen können wir in den uns entgegentretenden 
Phänomenen entdecken, unabhängig von der Zeitsituation 
oder der aktuellen Syndromforschung. Wenn wir uns ihrer 
bewusst sind, kann – wie Rudolf Steiner sich das erho�t 
hatte – durch eine sorgfältige Diagnose unmittelbar eine 
therapeutische Intuition entstehen, in der deutlich wird, in 
welcher Richtung man ausgleichend wirken kann. 

In unserer Seele können wir das Wesen dieser Kraft  spüren, 
wenn sich unser Herz zu weiten scheint, wenn wir glücklich 
sind und die ganze Welt umarmen möchten.

Dr. Bernd Kalwitz

Langjährige Einrichtungsleitung  Lebens- 
und Arbeitsgemeinschaft Vogthof in 
Ammersbek, jetzt Dozent und stellv. 
Schulleitung der Fachschule Nord in Kiel, 
Dozent der Hochschule für Freie Künste in 
Ottersberg, Schularzt in Hamburg.
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Werden Sie Tänzer!
Von Alfons Limbrunner

Der Heilpädagogische Kurs Rudolf Steiners stammt aus dem Jahr 1924. Welche Gründe sollte es geben, 
an ein neunzig Jahre altes Lehrbuch zu erinnern? Noch dazu an eines, das im fachwissenschaftlichen 
Diskurs ansonsten kaum eine Rolle spielt? Müsste dann in ihm nicht etwas zu �nden sein, das immer noch 
für jene bedeutsam ist, die in der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie tätig sind und 
das sich immer wieder neu ausloten lässt? Das gar von zeitlosem, allgemein menschlichem Interesse ist? 
Und genauso ist es. 

Die Andacht zum Kleinen: Zwar wirkt manches in diesem Buch erklärungs- und gewöhnungsbedürftig, aber es geht auch um 
Themen, die voraussetzungslos verständlich und für das Leben hilfreich sind. Zum Beispiel um den Humor und den Enthusi-
asmus, um Anregungen zur Meditation und Selbsterziehung, um die Freude an der Wahrheit und die Andacht zum Kleinen.
Vor gut anderthalb Jahrhunderten hat der große  Erzähler Adalbert Stifter, von einem namhaften Schriftsteller kollegen als 
Dichter des Unscheinbaren und Alltäglichen verspottet, über die Bedeutung des Kleinen und Großen im individuellen und 
gesellschaftlichen Leben nachgedacht. Seine «Vorrede», ein Plädoyer gegen die eklatante Verkennung dessen, was nicht au-
genfällig und bemerkenswert erscheint, ist als «sanftes Gesetz» berühmt geworden.1 Der Camphill-Gründer Karl König be-

Foto: akg-images
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zeichnet dieses Gesetz als die wahre heilpädagogische Moral. 
Im Zehnten Vortrag des «Heilpädagogischen Kurses» nimmt 
Rudolf  Steiner –  neben der zentralen Punkt-Umkreis-Medita-
tion – die  Thematik der Andacht zum Kleinen auf. 
Bereits Jahre vorher klingen bei Steiner in einem ande-
ren Vortrag ähnliche Bezüge und Formulierungen wie bei 
 Stifter an: «Aber die eigentliche höhere Entwicklung der 
Seele beginnt erst, wenn man sich über die kleinste  Blume, 
über das kleinste Blumenblatt, über das unscheinbarste Kä-
ferchen oder Würmchen so wundern kann wie über die größ-
ten kosmischen Vorgänge. (…) wenn der Mensch mit einer 
so gearteten Seele ins Leben tritt, dass er über alles staunt, 
weil er von allem, was ihn umgibt, etwas Geis tiges ahnt, 
so ist er über den Vulkan nicht besonders mehr  erstaunt als 
etwa über die kleinen Bläschen und Kraterchen, die er in der 
 Tasse Milch oder Ka�ee seines Frühstücks  bemerkt. Genau-
so interessiert ist er über das Kleine wie über das Große.»2

Begeisterung und Beweglichkeit: Au�allend ist, dass 
Steiner in diesem Zehnten Vortrag in ungewöhnlich per-
sönlicher und insistierender Weise seine Zuhörer anspricht. 
Unter anderem ist da die Rede von der Eitelkeit und  seiner 
Erfahrung (die er bestimmt auch noch heute machen  würde) 
im «allgemeinen Reden von Missionen, von  großen Aufga-
ben, verbunden mit der geringen Neigung, auf die speziellen 
kleinen Dinge, die man dazu braucht, einzu gehen.»3 Karl 
König, obgleich nicht selbst dabei, verrät, ganz o�ensicht-
lich mit großer Genugtuung, warum hier so ein besonderer 
Ton angeschlagen wird:4 Es geht Rudolf Steiner darum, sich 
dem scheinbar Unwichtigen, sich dem, das gerne unserer 
Aufmerksamkeit entgleitet, zuzuwenden. Dazu sei es hilf-
reich, bestimmte Fähigkeiten, wie beispielsweise Begeiste-
rung und Beweglichkeit zu entwickeln. Er verweist dabei 
auf Nietzsche, der seinen Zarathustra posaunen lässt beim 
Erheben der Herzen, keinesfalls die Beine zu vergessen 
und besser noch, gar auf dem Kopf zu stehen. So kommt 
es zu der, vermutlich leicht augenzwinkernden Empfehlung 

 Steiners an seine Zuhörer, doch Tänzer zu werden. Pina 
Bausch glaubt sogar: «Tanzt, tanzt, sonst seid ihr verloren.»

Haltung und Gesinnung: Alles dreht sich dabei um die 
Liebe zur Handlung, die die Routine, so gut es geht, meidet, 
um im aktiven schöpferischen Prozess mit dem Gegenüber 
zu bleiben. Der Erzieher ist das Medium seiner Tätigkeit, 
er ist das wichtigste Werkzeug, das auf die Wesensglieder 
der Kinder wirkt. Es kommt dabei weniger darauf an, was 
er ist, sondern wie er ist. Man könnte das als eine Art päda-
gogisches Grundgesetz begreifen.
Es scheint, dass sich der Begri� der beru�ichen Haltung 
und Gesinnung nicht nur verändert hat, sondern langsam 
entschwindet. Wird heute noch von Innigkeit, Wärme 
und Andacht zum Kleinen gesprochen? Hat das Alltäg-
liche, die aufmerksame Begleitung der Mahlzeiten, die 
Körper p�ege, das Ernstnehmen jedes Spaziergangs in der 
heilpäda gogischen oder sozialtherapeutischen Arbeit den 
Stellenwert, den es verdient?5 Wird Seelenp�ege – auch ein 
rar werdendes Wort – nicht allzu oft auf besondere thera-
peutische Maßnahmen reduziert und delegiert? Wer lebt 
vor und wie zeigt es sich, dass das Große im Kleinen und 
das Kleine im Großen zu £nden ist? 

Die Andacht zum Kleinen heute: Was könnte die An-
dacht zum Kleinen unter einem gewandelten Verständnis 
von Hilfe heute bedeuten – für uns, die kollektiv eher auf 
das Große, Beeindruckende, das Augenfällige getrimmt 
sind? Um vom individuellen Verlangen nach Besonder-
heit, Macht und Größe gar nicht zu reden. Gibt es einen 
anderen, zeitgemäßen Begri� dafür? Etwa die Achtsam-
keit, ein Wort, das zurzeit nicht nur in therapeutischen und 
pädagogischen Zusammenhängen kursiert und trotz leich-
ter Skrupel hier vorgeschlagen wird? Nicht von ungefähr 
taucht der schillernde Begri� – ursprünglich ein Element 
buddhistischer Spiritualität – in einer Zeit auf, in der sich 
in nahezu allen Lebensbereichen das Tempo und die Reiz-
über�utung steigern. Eine achtsame Haltung als Begeg-
nungsform dagegen zeugt von gelebter Präsenz, Empathie 
und Wertschätzung. Im Verständnis Karl Königs heißt das 
in Anlehnung an Adalbert Stifter unmissverständlich: «(…) 
dass jeder Mensch, wie immer er auch sei, zum Kleinod 
für alle anderen Menschen werden soll; dass er als ewiges 
Menschenwesen seine Geltung nicht verliere, wie abson-
derlich er auch in seinem Tun und Verhalten sein möge.»6 
Die Gefahr, dass dieser Achtsamkeit zu viel zugemutet 
wird, liegt auf der Hand. Trotzdem: Es geht um die be-
wusste Lenkung und Steigerung der Aufmerksamkeit, um 
Wachsamkeit gegenüber dem, was gerade ist, sei es klein 

Wie zeigt sich  
das  Große im Kleinen 
und das Kleine  
im Großen?
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oder groß, um das Hier und Jetzt, um den Augenblick. So, 
wie es in dem schönen Vierzeiler des Dichters Andreas 
Gryphius heißt: «Mein sind die Tage nicht, die mir die Zeit 
genommen. / Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten 
kommen. / Der Augenblick ist mein. Und nehm ich den in 
acht, / so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht.»

Gefragt ist unsere tatsächliche Fähigkeit der inneren 
Anwesenheit, der Zuwendung, der Beachtung. Viel-
leicht ist das auch ein Mittel gegen die Eitelkeit, immer 
dann, wenn wir glauben, etwas Besonderes zu sein, etwas 
zu wissen und verstanden zu haben, was andere noch nicht 
verstehen. Die Andacht zum Kleinen oder die Achtsamkeit 
muss – wenn es nicht beim schlauen darüber Reden und 
Schreiben bleiben soll – wie so vieles im Leben –  immer 
und immer wieder neu erworben und geübt werden. Ihr 
halbwegs gerecht zu werden, ist ein kleines Ideal. Und 
 Ideale sind wie Sterne oder Leuchtfeuer, die uns daran er-
innern und den Weg weisen. 

1 Stifter, A. 1981: Vorrede zu Bunte Steine; in: «Granit», Stuttgart, S. 3 � . 
2 Steiner, R. 1994: Gewissen und Staunen als Hinweise auf geistiges 

Schauen in Vergangenheit und Zukunft. Vortrag vom 03.02.1912; 
in: «Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu 
 Christus.» GA 143, Dornach, S. 70

3 Steiner, R. 1990: «Heilpädagogischer Kurs», Dornach, S. 153
4 König, K. 2000: Über die Meditation für Heilpädagogen. Ein Vortrag 

aus dem Jahre 1946; in: «Vorträge und Aufzeichnung zum Heilpädago-
gischen Kurs». Stuttgart, S. 180

5 Klimm, H. 1974: Betrachtungen zum Heilpädagogischen Kurs von R. 
Steiner; in: Arnim, G. v./Klimm, H./Starke, G. (Hrsg.) 1974: «Zum 
Heilpädagogischen Kurs Rudolf Steiners», Stuttgart, S. 41 � .

6 König, K. 1955: Adalbert Stifter und die Heilpädagogik; in: «Das 
Seelen p� ege-bedürftige Kind», Heft 1/1955, S. 46
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Die Bienenkiste
Ein Text in einfacher Sprache von Ansgar Eckstaedt 

Die Biene ist in Gefahr!  
Sie £ndet kaum noch geeignete Plätze zum Wohnen und immer weniger zu 
essen.
Der Einsatz von Spritzmitteln in der Landwirtschaft und unsere aufge-
räumte Natur  machen ihr zu  scha�en.
Dabei ist die Honig-Biene unser wichtigstes Nutztier!
Beim Honig- und Nektar-Sammeln bestäubt sie die  P�anzen.
Gemüse und Obst können größtenteils nur durch Bienen- Arbeit wachsen.
Die Schreinerei der Lebensgemeinschaft Bingenheim baut Bienenkisten.
In diesen Kisten können Bienen ihre Waben bauen.
Die Bingenheimer zeigen hier, wie die Bienenkisten entstehen:

Die Bienenkiste ist eine Wohnung für Honigbienen. 
Sie wird aus einem bestimmten Holz ange fertigt. 
Diese Holzart heißt Weymouthkiefer.
Das Holz ist leicht und gut zu verarbeiten.

Wieso brauchen Bienen eine Kiste?
Die Honigbienen £nden bei uns in der freien Natur keine gute Wohnung 
mehr. Deshalb müssen Menschen ihnen eine Wohnung bauen. 
Imker nennt man die Menschen, die Bienen haben.
Sie kümmern sich um die Bienen und p�egen sie. 
Imker ‹ernten› auch den Honig, den sie aus dem Bienenstock holen.

Weshalb bauen die Schreiner aus Bingenheim Bienenkisten?
Thomas Radetzki lebt im Süden von Deutschland. 
Er kümmert sich um sehr viele Bienen. 
Er ist Imker und hat mit seinen Freunden darüber nachgedacht, wie eine 
gute Wohnung für Bienen aussehen soll.
Er möchte, dass wieder mehr Menschen Bienen haben.
Dazu haben er und seine Freunde die Bienenkiste ent wickelt. 
Sie soll einfach und gut gebaut sein. 
Aus einem festen Holz, das aber trotzdem leicht ist. 
Die Bienenkiste muss das ganze Jahr draußen stehen.
Denn Bienen kann man nur im Garten halten. Oder auf dem Balkon.
Es soll nicht schwierig sein für die Menschen, mit der Bienenkiste zu 
arbeiten.
Dann hat Thomas Radetzki eine Schreinerei gesucht, die das machen kann.
Er hat die Schreinerei der Lebensgemeinschaft Bingenheim für die 
 Bienenkisten begeistern können.
Die Schreinerinnen und Schreiner in Bingenheim fertigen vom ersten Brett 
bis zum Einpacken für die Post alles selbst. Aus einer Hand nennt man das.
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Und so entsteht eine Bienenkiste:
Bild 1: Zuerst werden die Bretter im Maschinenraum gesägt und gehobelt.
Dann werden sie zu Platten verleimt. 
Der Leim ist besonders widerstandsfähig. Er hält Wind und Wetter aus. 
Bild 2: In die Holzplatten werden Löcher für Dübel und Schrauben  gebohrt. 
Damit die Platten später nicht krumm werden, bekommen sie noch Leisten 
aus hartem Holz auf die Außenseiten.
Bild 3: Mit Leim, Dübeln und Schrauben wird aus den Brettern eine Kiste 
zusammengebaut.
Bild 4: Von außen wird das Holz der Kisten mit Öl eingestrichen.
Das Öl hat eine schöne braune Farbe. 
Durch das Öl wird das Holz vor Sonne und Regen geschützt.
Bild 5: Dann werden verschiedene Einzelteile in der Kiste festgeschraubt. 
An ihnen werden die Bienen später ihre Waben anbauen. 
Bild 6: Jetzt wird noch der Boden mit Schnallen an der Kiste befestigt. 
Den Boden kann man ganz abnehmen. 
Das ist das Besondere an der  Bienenkiste.
Bild 7: Erst wenn alles gut zusammengebaut ist, wird die Kiste zum 
 Wegschicken verpackt.   
Es soll alles heil ankommen. Deshalb kommt sie in einen starken Karton.
Ecken und Zwischenräume werden gut ausgepolstert.
Bild 8: Die Post kommt dafür mehrfach in der Woche zu uns und nimmt die 
Bienenkisten mit. So werden jedes Jahr zwischen Dezember und März 250 
Bienenkisten in Bingenheim gebaut und verschickt.
Bild 9: Wenn die  Bienen dann in der Kiste wohnen, lagern sie den Blüten-
staub und den Honig in den Waben.
Auch die kleinen Bienen werden in diesen Waben aufgezogen. 
Die schönen Formen der Bienenwabe bauen die Bienen dabei ganz von 
alleine. Naturwabenbau nennen das die Imker.
Bild 10: So etwas kann man nur scha�en, wenn alle tüchtig mitmachen! 
Das machen wir mit Freude und viel Spaß! 

Weitere Infos zur Bienenkiste kann man im Internet £nden unter: 
bienenkiste.de 
Und zu uns unter: lg-bingenheim.de

Ansgar Eckstaedt

Schreinermeister in der Lebensgemeinschaft Bingenheim liebt 
Honig und die Imkerei.
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Themen & Termine 2014 | 2015

20. – 21. Juni 2014
90 Jahre anthroposophische Heilpädagogik –  
Der Zukunfts-Impuls vom Lauenstein 
Festveranstaltung mit Vorträgen
Ort: Romantikerhaus, Jena
Informationen: waldorf-fernstudium.de

21. Juni 2014 
P�ege, die gut tut
Fach-P�egetagung des DAMiD
Ort: Umweltforum Auferstehungskirche Berlin, Berlin
Informationen: damid.de

23. Juni 2014 – 1. Juli 2016  
FAB 2014 
Berufsbegleitende und anerkannte Quali£zierung zur geprüften 
Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung (gFAB) in Werkstätten 
für behinderte Menschen.
Ort: Hof Sondern e.V. Sozial-Therapeutische Gemeinschaft, 
 Wuppertal
Informationen: akademiesozial.de

26. – 28. Juni 2014 
Im Gespräch … Lebensgestaltung, Lebensqualität, 
Lebensmotive
Symposium Sozialtherapie der Medizinischen Sektion, der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, der Konferenz 
für Heilpädagogik und Sozialtherapie und der Sozialtherapeutischen 
Arbeitsgruppe
Ort: Camphill Alt-Schönow, Berlin
Informationen: khsdornach.org

10. – 12. Juli 2014  
Vom Ich zum Wir
Fortbildung für Werkstatt- und Heimbeiräte 
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll
Informationen: rudolf-steiner-seminar.de

6. – 10. Oktober 2014
Internationale Tagung für Heilpädagogik und 
 Sozialtherapie
Ort: Goetheanum in Dornach, SCHWEIZ
Informationen: 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. – 7. November 2014  
Fachtag Bildungsbeauftragte und Bildungsforum 
Ort: Anthroposophisches Zentrum, Kassel 
Informationen: verband-anthro.de

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

Weitere Termine £nden Sie unter: www.verband-anthro.de

Der Autor, der Erzähler und der Held des Lebens 

Jörg Ewertowski | Erster ö�entlicher Schulungskurs «Individuelle Lebensgeschichte» in Hohenfried: Jeder Mensch ist 
individuell. Ein betreuungsbedürftiger Mensch in einer heilpädagogischen Einrichtung ist nicht nur «auch» individuell, 
sondern erst recht. Nun kommen wir nicht zu einem Verständnis der Individualität, wenn wir allein auf Eigenschaften, 
Gesetzmäßigkeiten oder Fähigkeiten schauen, und wir £nden es auch nicht in der Rückführung der vergänglichen Erschei-
nung auf ein zeitloses Urbild. Allein in der Geschichte seines Lebens £nden wir den Menschen. In der Biogra£e ereignet 
sich seine Individualität.
Die Methode «Individuelle Lebensgeschichte», die in der heilpädagogischen Einrichtung Hohenfried Heimat entwickelt 
wurde, arbeitet mit drei biogra£schen Perspektiven: Der Erzählung, der Entwicklung und den Zeitstrukturen. Wir  nehmen 
diese Perspektiven nacheinander und wechselnd ein und kompensieren dadurch ihre jeweiligen Einseitigkeiten und Ge-
fahren. Ausgangspunkt ist die Kunst der Erzählung. Anders als ein Chronist reiht ein Erzähler die Ereignisse nicht nur 
aneinander, sondern führt in ihre Konstellation hinein. Er macht aus der Zeitlinie einen Zeitraum. 
Die Erzählung lehrt uns, dass der individuelle Mensch nicht nur in vielfältigen Beziehungen zu anderen Menschen steht, 
sondern dass er auch eine Beziehung in sich selbst ist, nämlich die Beziehung zwischen dem Helden seines Lebens, dessen 
Erzähler und dessen Autor. Jeder Mensch entwirft seine Lebensgeschichte, er durchlebt und erleidet sie zusammen mit an-
deren Menschen, und er erwacht zum Bewusstsein ihres Erzählers. Deshalb begegne ich ihm auch erst dann angemessen, 
wenn ich ihn weder mit dem Helden noch mit dem Autor oder dem Erzähler identi£ziere, sondern als eine Beziehung in 
sich selbst ansehen lerne.  Der erste Schulungskurs über acht Wochenenden beginnt am 28. September 2014. 
Nähere Informationen unter hohenfried-campus.com 

Es ist Unsinn

sagt die  

Vernunft

Es ist was es ist

sagt die Liebe

Es ist Unglück

sagt die  

Berechnung

Es ist nichts als  

Schmerz

sagt die Angst

Es ist aussichtslos

sagt die Einsicht

Es ist was es ist

sagt die Liebe

Es ist lächerlich

sagt der Stolz

Es ist leichtsinnig

sagt die Vorsicht

Es ist unmöglich

sagt die Erfahrung

Es ist was es ist

sagt die Liebe
Erich Fried
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In unserer ersten «Schreibwerkstatt zu Schicksals fragen» 

in der Lebensgemeinschaft Höhenberg im Januar 2014 

begaben wir uns auf eine Reise zu uns selbst. Wir 

 suchten Worte für uns selbst, die uns stark machen und 

mit uns  versöhnen.

Wie stehe ich zu mir selbst?

Kann ich mich selbst annehmen, 

so wie ich bin?

Was macht mich glücklich?

Was «behindert» mich am Glücklichsein?

Wie blicke ich auf mich selbst und mein 

 Schicksal? 

Im Januar 2010 veranstalteten wir in der 

 Lebensgemeinschaft Höhenberg eine erste 

« kreative Schreibwerkstatt». Im Mai 2012 folgte 

eine «biografi sche Schreibwerkstatt». 

Seit 2010 leitet Ruth Reiche die Höhen berger 

Schreibwerkstatt. Die Gruppe trifft sich ein-

mal monatlich zum Schreiben zu verschiede-

nen Themen.

Auch Sie können eine Schreibwerkstatt 

an Ihren LebensOrt 

oder an Ihre Schule einladen!

Ihre Ingeborg Woitsch

0 30|84 41 92 85

woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de
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sagt die Liebe
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Es ist unmöglich

sagt die Erfahrung

Es ist was es ist

sagt die Liebe
Erich Fried

was es ist

Fotos: Charlotte Fischer

mittelpunkt
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was es ist

Es ist Sehbehinderung

sagen meine Eltern

Es ist was es ist

sagt die Liebe

Es ist einschränkend

sagt die Arbeit

Es ist nichts als Übung

sagt meine Hausmutter

Es ist unterstützend

sagt mein Tastsinn

Es ist was es ist

sagt die Liebe

Ich bin sehbehindert.

Ich möchte nicht 

beleidigt werden.

Ich möchte gelobt 

werden.

Ich möchte als hilfsbe-

reit bezeichnet werden.

Ich möchte vorsichtig 

behandelt werden.

Petra Moll

Es ist ein seltsames Gefühl

sagen meine Gefühle

Es ist was es ist sagt die Liebe

Es ist schwer, nicht zu weinen,  

wenn Menschen mich komisch angucken

sagen meine Freunde

Es ist nichts als Normalität

sagt mein Vater

Es ist schön, nicht perfekt zu sein

sagt mein Herz

Es ist was es ist sagt die Liebe

Ich möchte gesehen 

werden wie jeder andere 

Mensch!

Ich möchte nicht, dass 

sie sagen: Kuck mal, die 

ist behindert.

Ich möchte freundlich 

und tiefgründig be-

handelt werden und 

wahrgenommen  werden.

Lea Grimminger

was es ist
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was es istEs ist Unvermögen
sagen die Eltern
Es ist was es ist
sagt die LiebeEs ist nicht normal

sagt mein HerzEs ist nichts als  
Neid auf Normale
sagt ChristianEs ist Herzschmerz

sagt ChristianEs ist was es ist
sagt die Liebe

Ich  möchte 

nicht  beleidigt 

oder  an geschrien oder 

 zurückgewiesen  werden,  

sonst tut es mir im Herzen weh.

Christian Meßenzehl
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was es ist
Es ist schwer zu verstehensagen meine FreundeEs ist was es ist

sagt die Liebe
Es ist schwer
sagt die ErfahrungEs ist nichts als Schmerzsagt manchmal der RückenEs ist gemein

sagt die ErfahrungEs ist was es ist
sagt die Liebe

Ich möchte als erwachsene Frau  bezeichnet 
werden. Ich möchte freundlich, liebevoll, nett 
behandelt werden. Ich möchte mir aus-
suchen wie ich wohnen will. Ich möchte 
nicht angeschrien werden. Ich möchte 
nicht blöd angeredet werden. Ich will 
nicht geschubst werden. Ich  möchte 
mich nicht aufregen müssen. Ich  möchte nicht «behindert» bezeichnet 
werden. Ich möchte nicht, dass je-mand zu mir sagt: «Stottern nervt».
Ich brauche Zeit zum Reden. Ich bin 
eine starke Frau. Ich schaffe viel alleine. Ich kann nichts dafür.Alexandra Heintzen
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Geschichtsschreibung – wo Geister sich scheiden, wo Geister sich vereinen 

Rüdiger Reichle | Der Geisteskampf der Gegenwart wird um das Menschenbild geführt. Wir be£nden uns ganz 
am  Anfang des Jahrzehnts, welches noch verbleibt bis zur hundertjährigen Wiederkehr des In-Erscheinung- 
Tretens der anthro po sophischen Heilpädagogik. Gelingt es, die anthroposophische Heilpädagogik so weiter zu 
vertiefen, dass die Fruchtbarkeit ihres Ursprungsimpulses weiter wirkt, so darf darauf geho�t werden, dass zu 
diesem Zeitpunkt eine Steigerung ihrer Wirksamkeit in der Welt eintritt. Prüfungsaufgaben stellen sich, welche 
die aus diesem Geiste handelnden AkteurInnen vor bereiten, auf jenen Zeitpunkt: Das Recht des Menschen mit 
Behinderung auf ein inklusives Leben formuliert die Grund an nahmen anthroposophischer Pädagogik und Heil-
pädagogik neu, diesmal auf rechtlicher Ebene. Deutlich der Verweis auf die  Wurzeln und überdeutlich dabei all 
die Erkenntnis- und Handlungsschritte, welche jetzt zu ergreifen sind.
Im Zusammenhang mit der so charakterisierten Gegenwartssituation halte ich es für sehr bedeutsam, dass die 
AutorInnen Volker Frielingsdorf, Rüdiger Grimm und Brigitte Kaldenberg ihre jahrelange Forschungsarbeit 
jetzt zum Abschluss gebracht haben und eine «Geschichte der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozial-
therapie» vorlegen, welche die Kontinuität ihrer Entwicklung strukturiert, di�erenziert und umfassend nach-
zeichnet. Dieses Werk genügt in vollem Umfang wissenschaftlichen Ansprüchen und stellt insofern die Grundlage dafür 
her, dass  anthropo sophische Heilpädagogik und Sozialtherapie umfänglich am wissenschaftlichen Diskurs teilnehmen kann.
Die AutorInnen haben ihr Werk in fünf Abschnitte gegliedert und mit einem Epilog auf die Entwicklung bis in die Gegen-
wart versehen: Begründung, Ausbreitung, totalitäre Bedrohung, Wiederaufbau und Ausbreitung, Di�erenzierung und Insti-
tutionalisierung. Ein umfangreicher Anhang enthält u.a. die Kurzbiogra£en vieler Persönlichkeiten, die maßgeblich an der 
konzeptionellen und praktischen Entwicklung der anthroposophischen Heilpädagogik beteiligt waren. Es wird jeweils eine 
Kontextualisierung nach historisch-gesellschaftspolitischen Aspekten unternommen, es wird nach dem Beitrag zur allgemei-
nen Heilpädagogik gefragt und die Rolle der anthroposophischen Bewegung in den wechselseitigen Auswirkungen untersucht.
Als leitende Fragen treten in der Systematik der Darstellung folgende Themen auf: Welche Leitideen sind erkennbar? Wie 
steht die Entwicklung der anthroposophischen Heilpädagogik im historischen Kontext? Wie gestalteten sich Alltagsleben 
und spezi£sche therapeutische Methoden? Es wird der Aspekt der Ausbildung, der Institutionalisierung und des Ein�usses 
auf sozialpolitische und fachwissenschaftliche Entwicklung systematisch untersucht. Die AutorInnen setzen sich zum Ziel, 
bei den LeserInnen historisches Bewusstsein durch Information und narrative Inhalte zu fördern, durch Re�exion kritisch 
zu hinterfragen und Tradiertes zu bewerten sowie den Leser am Beispiel in seinem Handeln zu ermutigen. In vollem Um-
fang scheinen mir diese Ziele von den AutorInnen erreicht worden zu sein. Die verwendeten Methoden und konzeptionel-
len Vorgehensweisen unterstützen diese Ziele.
Für mich als Waldor�ehrer und Heilpädagoge ergibt sich aus der Arbeit an diesem Werk ein gesteigertes Aufgabenbewusst-
sein für die nächste Zukunft:
– Einen bewusstseinshellen Umgang mit den Menschenkreisen zu scha�en, in die ich mich zur Arbeit an der anthroposo-

phischen Heilpädagogik schicksalsmäßig hineingestellt habe. 
– Eine Organisationsstruktur zu konzipieren und zu verwirklichen, welche die tiefen Intentionen einzelner Persönlichkeiten 

zur Wirkung kommen lässt.
– Die ungehobenen Schätze des Heilpädagogischen Kurses zu erschließen. 
– Die Teilnahme am ö�entlichen Leben zu verstärken, wie es die PionierInnen ganz selbstverständlich getan haben. 
– Mit ö�entlichen Darstellungen (Vorträgen, Talk-Shows, etc.) Menschen zu verdeutlichen, dass wir sie als Mitarbeite-

rInnen suchen. 
– Der Zeit Lage abzulesen, in welcher Richtung unsere Konzepte weiterentwickelt werden müssen. Neuerer zu bleiben wie 

die PionierInnen.
Lange hat mich eine wissenschaftliche Verö�entlichung nicht mehr so berührt wie die vorliegende. Der Blick auf die Vor-
läuferInnen lässt erkennen, dass das Sta�elholz – mit allen Konsequenzen für diesen großen Kulturimpuls – bei mir und 
meinen FreundInnen angekommen ist. 

V. Frielingsdorf, R. Grimm, B. Kaldenberg: «Geschichte der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie. Entwicklungslinien 
und Aufgabenfelder 1920 – 1980», 570 Seiten, ISBN 978-3-7235-1478-8, EUR 45,00, Athena Verlag und Verlag am Goetheanum.
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Einen Tag für Waldorf weltweit 

DS | Seit zwanzig Jahren veranstalten «Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners» den sogenannten WOW-Day. 
An diesem Tag engagieren sich Kinder und Jugendliche zugunsten einer Waldor£nitiative, indem sie z.B. selbstgemachte 
Dinge verkaufen, Theater- oder Zirkusvorstellungen geben oder einen Tag lang jobben. Die erzielten Einnahmen werden 
dann entsprechend gespendet. WOW steht dabei für «Waldorf One World» (Waldorf eine Welt). Seit 1994 haben so 
Schüle rInnen aus etwa 400 Waldorfschulen in 35 Ländern insgesamt 2,8 Millionen Euro gesammelt, womit die Freunde 
der Erziehungskunst über 110 Waldorf- und Sozialinitiativen in 40 Ländern unterstützen konnten. Darunter sind auch 
zahlreiche heilpädagogische und sozialtherapeutische Initiativen, wie etwa die Roshni-Association in Pakistan oder die 
heilpädagogische Michaelschule in Georgien. Konsequenterweise haben die Freunde der Erziehungskunst nun das Kon-
zept der WOW-Days auch für die Spender-Seite inklusiv geö�net: Und so sind in diesem Jahr erstmals auch heilpädago-
gische und sozialtherapeutische Einrichtungen wie Schulen, LebensOrte oder Werkstätten aufgerufen, sich daran aktiv zu 
beteiligen. Dafür wurde der Aktionszeitraum von einem Tag auf zwei Monate erweitert: In der Zeit vom 29. September 
bis zum 29. November 2014 haben nun neben den WaldorfschülerInnen auch die BewohnerInnen der LebensOrte und die 
Beschäftigten der Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben die Möglichkeit, sich mit einer eigenen Aktion daran zu betei-
ligen und sich dafür einzusetzen, dass Kinder und Jugendliche weltweit eine gesunde Kindheit und waldorfpädagogische 
Bildung erhalten können und die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen mit Behinderungen verbessert werden 
können. Den eigenen Aktionstag kann man dabei innerhalb dieses Zeitraumes selbst bestimmen. Ideen und Anregungen 
für Aktionen sowie Informationen zum WOW-Day, das Online-Anmeldeformular sowie weitere Kurzinfos zu den welt-
weiten Projekten der Freunde sind unter freunde-waldorf.de zu £nden. 

ZustifterInnen gesucht 

DS | Unter dem Motto: Was wir für uns getan haben, das stirbt mit uns; was wir für andere getan haben, das bleibt und ist 
unsterblich (Albert Pike), sucht die Stiftung Lauenstein neue ZustifterInnen: Seit Jahren fördert die Stiftung Lauenstein 
nachhaltig und zukunftsweisend Fort- und Weiterbildungsangebote im anthroposophischen Sozialwesen. Konkret sind 
das u.a. langfristig ausgelegte Befähigungs- und Bildungsangebote für Menschen mit Behinderungen wie die mittel-
punkt-Schreibwerkstätten oder die Wander-Akademie. Aber auch Weiterbildungen und Quali£zierungen für Mitarbei-
terInnen in anthroposophischen Einrichtungen sind originäre Förderschwerpunkte. Dabei liegt der Stiftung Lauenstein 
vor allem auch daran, neue, zukunftsweisende Ansätze in der Begleitung oder dem Aufbau von Angeboten, gerade auch 
für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen und/oder herausforderndem Verhalten zu fördern, wie etwa 
aktuell das Projekt EMmA (Entwicklungsräume für Menschen mit hohem Assistenzbedarf). Die Stiftung Lauenstein hat 
das Anliegen, sich zu einer wirkungsvollen und zukunftsfähigen Partnerin in der anthroposophisch orientierten heilpä-
dagogisch-sozialtherapeutischen Bewegung weiterzuentwickeln. Doch der aktuelle Bedarf an £nanzieller Förderung von 
Fort- und Weiterbildungen innerhalb des Anthropoi Bundesverbandes wird auf etwa das Vierfache dessen geschätzt, was 
die Stiftung derzeit tatsächlich an jährlichen Fördermitteln ausschütten kann. Um ihre Ziele erreichen zu können und da-
mit auch weiterhin zur Zukunftssicherung zeitgemäßer und innovativer anthroposophisch orientierter Angebote beitragen 
zu können, wird die Erhöhung des Stiftungsvermögens angestrebt. «So können Zustiftungen in das Vermögen der Stiftung 
durch Erblassung eines Vermächtnisses oder der Begünstigung durch eine Lebensversicherung mittels einer Testaments-
spende unseren Handlungsspielraum bedeutend verbessern», sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stiftung 
Lauenstein, Dr. Gerhard Meier. «Aber auch andere Spenden, mit denen Kampagnen der Stiftung oder konkrete Projekte 
ermöglicht werden, sind willkommen.» 
Mehr Informationen: stiftung-lauenstein.de
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Gestrandet im Nirgendwo 

Clara Krug | Neben den großen Lagern für syrische Flüchtlinge im Libanon und in Jordanien, geraten die zahlreichen 
kleineren Lager in den Nachbarländern fast in Vergessenheit. Zwei davon, in der autonomen Region Kurdistan im Irak, 
hat ein notfallpädagogisches Team der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners vom 29. März bis 11. April 2014 
besucht.  Unterstützt wurden die Freunde der Erziehungskunst von dem Bündnis Aktion Deutschland Hilft.
Bereits in anderen Regionen der Welt, wie zum Beispiel in Kakuma, Kenia, haben die Notfallpädagogen der Freunde 
der Erziehungskunst in abgelegenen, von der Welt kaum beachteten Flüchtlingslagern gearbeitet. Im Zuge des aktuellen 
 Einsatzes hat ein notfallpädagogisches Team nun Kinder syrischer Flüchtlinge, die in kleineren Lagern in der autono-
men Region Kurdistan im Irak untergebracht sind, notfallpädagogisch betreut. Diese «Erste Hilfe für die Seele» soll den 
 Kindern helfen, ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten, um langfristige Belastungsstörungen zu vermeiden.
Aufgrund der aktuell schwierigen Sicherheitslage war die ursprünglich geplante Arbeit im Flüchtlingslager Gawilan, das 
erst vor kurzem von den Vereinten Nationen geö�net wurde, nicht möglich. Der Einsatz konnte jedoch ungeachtet der 
schwierigen Ausgangslage in anderen Lagern erfolgreich durchgeführt werden.
Einen alternativen Ort für seine Arbeit fand das notfallpädagogische Team in einer Schule im Flüchtlingslager Kawer-
gosk. Hier kooperierten die Freunde der Erziehungskunst mit der norwegischen NGO Norwegian Refugee Counsil, die 
im Camp bereits künstlerische und sportliche Angebote für Schulkinder organisiert.
In der zweiten Woche des Einsatzes wurde dem Team ein Kinderschutzzentrum im Flüchtlingslager Basrma zur Verfü-
gung gestellt. Dieses Lager liegt etwas abseits in den Bergen und wird von der kurdischen Regierung geleitet. Nur wenige 
NGOs sind hier vertreten. Die meisten der 750 Familien, die hier gestrandet sind, sind aus ländlichen Gebieten Syriens 
ge�ohen und lebten bereits vor ihrer Flucht in ärmlichen Verhältnissen.
In Zusammenarbeit mit den lokalen Pädagoginnen und Pädagogen des Kinderschutzzentrums konnten hier ca. 150 Kinder 
und Jugendliche traumapädagogisch begleitet werden. Viele der Kinder zeigten deutliche Anzeichen schwerer Traumati-
sierungen. Gewaltbereites Verhalten, Verlust der Sprache und sichtbare Verletzungen zeugten von den furchtbaren Erleb-
nissen, denen sie in ihrer Heimat und auf der Flucht ausgesetzt waren.
Die Workshops der Notfallpädagoginnen und -pädagogen, wie Erlebnispädagogik und Maltherapie, wurden von den Kin-
dern und MitarbeiterInnen des Zentrums begeistert aufgenommen. Viele der lokalen Pädagogen äußerten großes Interesse 
an Trainingseinheiten im Bereich Notfallpädagogik.
Neben der direkten Arbeit in den Flüchtlingslagern wurde der Einsatz auch genutzt, um eine längerfristige Arbeit in 
der Region vorzubereiten. Dazu wurden wichtige Kontakte zur UNO, zu der bereits eine Partnerschaft besteht, und zur 
kurdischen Regierung geknüpft. In enger Zusammenarbeit mit diesen Institutionen konnte der Grundstein für zukünftige 
Einsätze in einem breiten Netzwerk verschiedener Flüchtlingslager in der Region um Erbil gelegt werden. 
freunde-waldorf.de 

Foto: Freunde der Erziehungskunst



Von Opfern und Superhelden 
Von Daniela Steinel und Ingeborg Woitsch

«Exklusion und Inklusion durch Sprache». So heißt ein sehr lesenswertes Bändchen zur Geschichte des Be-
hinderungsbegriffes von Hans-Walter Schmuhl, das 2010 erschienen ist. Ob wir uns dazugehörig  fühlen 
oder ausgeschlossen, oder vielleicht sogar ausgegrenzt, das hat sehr viel damit zu tun, wie wir durch 
unsere Mitmenschen angesprochen werden. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass nun in Zeiten der 
Inklusion auch eine neuerliche Suchbewegung eingesetzt hat, wie man denn nun diejenigen, die inkludiert 
werden, nennen sollte bzw. wie diejenigen selbst genannt werden möchten.

Sprache und Gruppenidentität: Es ist ein Zeichen von Emanzipationsbewe-
gungen, dass die Gruppe Menschen, die nach Gleichberechtigung und Aner-
kennung strebt, zunächst eine Gruppenidentität entwickelt, deren  Bezeichnung 
von der bestimmenden, dominierenden Gruppe eigentlich immer mit einer ab-
wertenden Konnotation verbunden wird und die dabei nicht selten bis zum 
Schimpfwort degradiert wird, auch wenn der Begri� an sich wertfrei zu sein 
scheint. Man braucht hier nur an die europäischen Emanzipationsbewegungen 
zu denken, wie die der Arbeiter oder des Proletariats, der Frauen oder der 
Su�ragetten. 

Sprache scha¬t Wirklichkeit. Und Medien scha�en Wirklichkeit, indem sie 
sich dieser oder jener Sprache  bedienen, die positive oder negative Bilder im 
Kopf entstehen lässt. Unsere Denkweisen wiederum bestimmen unsere Hand-
lungsweisen und damit unsere Realität. Sprache,  Sprachkultur, Kultur und ge-
sellschaftliche Entwicklung sowie Teilhabemöglichkeiten sind somit auf das 
engste mit einander verbunden. In diesen Prozessen und Zusammen hängen leben 
und handeln wir oft in Sprach- und Denk- Stereotypen oder Vorurteilen, die wir 
meist  unbewusst  weiterführen. Leid medien.de hat es sich dementsprechend zur 
Aufgabe gemacht, konkrete und praktische Anstöße zu einer neuen Berichter-
stattung im Zeichen der Inklusion zu geben. 

«Obwohl ich vom Schicksal gebeutelt bin, lächle ich oft», steht fröhlich 
auf einer der Sto�taschen, die das Projekt des Berliner Vereins Sozialhelden 
e.V. mit dem Ideengeber Raul Krauthausen designt hat. Mit viel Humor und 
Einfühlungsvermögen deckt die PR-Initiative von leid medien.de eingefahrene 
Sprach- und Denkmuster im medialen Sprachgebrauch auf. «Er ist an den 
Rollstuhl gefesselt», £ndet man als Protobeispiel des journalistischen Leit-
fadens, das es in Zukunft zu hinterfragen und zu vermeiden gilt. Auf ihrer 
facebook-Seite begleiten sie in einem Infoblog die aktuelle Berichterstattung 
der Medien zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen konstruk-
tiv mit alternativen Formulierungsvorschlägen. Wer mag, kann sich beispiels-
weise über die Leidmedien-FloskelBox eine persönliche Leidens�oskel aus-
spucken lassen.

30 | JOHANNI 2014 

Illustration: Birte Müller

RECHT & GESELLSCHAFT  PUNKT UND KREIS



JOHANNI 2014 | 31

PUNKT UND KREIS  RECHT & GESELLSCHAFT

Darstellung zwischen Opfer und Held: Nicht selten ist die 
Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen bisher 
geprägt von den beiden Gegensätzen, die die Betro�enen 
entweder als «Opfer» (leiden, gefesselt sein) oder als «Held» 
(trotz Behinderung das Leben meistern, dennoch, obwohl) 
zeigen. Sensibler zu werden im eigenen journalistischen 
Sprachgebrauch, das ist das Ziel, das leidmedien.de mit der 
Beratungs- und Aufklärungsarbeit erreichen möchte. Sie 
impulsieren die Suche nach mehr Wirklichkeitsnähe durch 
genauere Bezeichnungen und Formulierungen, ohne Flos-
keln. Damit wird die Berichterstattung über Behinderung 
und letztlich auch der Umgang mit Menschen mit Behin-
derungen auch enttabuisiert oder ent mysti£ziert, um im 
Spannungsverhältnis zwischen Opfer und Held zu  bleiben. 
Menschen mit Behinderungen werden in dieser Art von 
Berichterstattung in ihren alltäglichen Lebenssituationen 
und ihrem individuellen Lebensgefühl wahrnehmbar: Als 
eigenständige Person und nicht mehr als Typus. 

Lebensalltag und Behinderung: Natürlich bleibt Behinde-
rung auch damit eine schwerwiegende Herausforderung an 
das eigene Leben. Birte Müller beschreibt dies in ihrem Buch 
«Willis Welt» in sehr direkter und nüchterner Alltagshaftig-
keit. Im Prinzip geht es um Anerkennung, um menschliche 
Verbindungen, auch um Verständnis und einfühlsame Wahr-
nehmung, um Empathie der Mitmenschen. Es ist auch eine 
Frage des Mutes, ein fremdes, so ganz anderes Leben sich 
näher kommen zu lassen. Das gesellschaftliche und indivi-
duelle Aushalten von Unterschiedlichkeiten, das aber eben 
nicht in Ausgrenzung, sondern in sich gegenseitig unterstüt-
zender Weise bewältigt wird, ist das Ziel einer inklusiven 
Gesellschaft. Art. 8 der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen fordert im Sinne der Inklusion 
eine gesamtgesellschaftliche Bewusstseinsbildung, die das 
Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen schärft und 
dazu beiträgt, dass sowohl ihre Rechte und Würde in vollem 
Maße anerkannt werden (1 a) als auch gleichzeitig der Bei-
trag und die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen 
(1 c) gesehen und wahrgenommen werden. Initiativen wie 
leidmedien.de und das Buch von Birte Müller tragen dazu 
wesentlich bei. 
Auf diesem Wege könnte der Alltag von Menschen mit Be-
hinderungen und ihrem Umfeld, ihren Familien, deutlich 
erleichtert und dazugehörig erlebt werden. Birte Müller 
kommentiert die Frage «Wie ein natürlicher Umgang mit 
Behinderungen zustande kommen soll?» aus ihrem All-
tag als Mutter eines Sohnes mit Down-Syndrom so: «Was 
mich allerdings stört, ist die Formulierung ‹ Willi leidet am 
Down-Syndrom›. Denn Fakt ist: Willi hat das Down-Syn-

drom, aber er leidet nicht daran! Ganz im  Gegenteil, er ist 
besser drauf als die meisten anderen Menschen, die ich ken-
ne. Ich leide vielleicht unter Willis Down-Syndrom, weil er 
mit seinen fast vier Jahren keine Anstalten macht, selbst zur 
Toilette zu gehen, oder seine Schwester leidet, weil er kein 
Verständnis hat für ‹mein› und ‹dein› und dementsprechend 
jeder Keks Willis Keks ist. Mein Mann leidet, weil er auf der 
Gitarre hunderttausendmal das gleiche Kinderlied für Willi 
spielen muss, statt zu rocken. Aber nicht der Willi, der leidet 
nicht. Er leidet nur, wenn er im Bällebad von anderen Kin-
dern absichtlich beworfen wird, weil er anders aussieht als 
sie selbst, und genau genommen leidet er dann nur an der 
Reaktion seiner Umwelt, nicht an seiner Behinderung!» 

Hinweis: Wer sich auf der gemeinsamen Jahrestagung von 
Anthropoi Bundesverband und Anthropoi Selbsthilfe (22.–
24.05.2014) mit diesem Thema weiter beschäftigen möch-
te, hat die Möglichkeit, an folgenden Zukunftswerkstät-
ten teilzunehmen: ZW 2: «Hirnis, Spastis und Behindis» 
Schreibwerkstatt zur Sensibilisierung im Bereich Sprache 
und Bilder über Menschen mit Behinderungen. Mit Inge-
borg Woitsch
ZW 5: Innen und außen – Punkt und Kreis in der Ö�ent-
lichkeitsarbeit. Mit Ulrike Benkart und Daniela Steinel

Literatur:
leidmedien.de
Müller, Birte 2014: «Willis Welt. Der nicht mehr ganz normale Wahn-
sinn», Stuttgart
Schmuhl, Hans-Walter 2010: «Exklusion und Inklusion durch Sprache 
– Zur Geschichte des Begri�s Behinderung»; IMEW Expertise 11, Berlin
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Art. 24 BRK: Zwei Studien zum Recht auf inklusive Bildung

Von Ina Krause-Trapp 

UNHCHR: Im Frühjahr 2013 beauftragte der UN-Menschenrechtsrat, Hauptforum der Vereinten Nationen für den Dialog 
und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte, das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (UNHCHR), 
eine Studie zum Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung durchzuführen. Die Studie «Thematic study on the 
right of persons with disabilities to education» wurde im Dezember 2013 verö�entlicht; im März 2014 verabschiedete der 
UN- Menschenrechtsrat eine u.a. von Deutschland mitgetragene Resolution, in der die Studie begrüßt wird und die Au�orde-
rung an alle verantwortlichen Stellen ergeht, die Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Hochkommissariats zu beachten.
Im Mittelpunkt der thematischen Studie, die in den Amtssprachen der Vereinten Nationen vorliegt, steht das Recht behin-
derter Menschen aus Art. 24 BRK (Bildung). Die Monitoring-Stelle zur Behindertenrechtskonvention (BRK) im Deut-
schen Institut für Menschenrechte (DIMR) hat die zentralen Aussagen des Hochkommissariats ins Deutsche übertragen 
lassen und eine erläuternde Hintergrundinformation zur Studie erstellt.
Die Studie dient der Klärung der menschenrechtlichen Verp�ichtungen, die für Vertragsstaaten aus der BRK erwachsen. 
Inklusion wird als fundamentales Prinzip des Rechts auf Bildung benannt; inklusive Bildung lege nicht nur die Basis für 
ein respektvolles Miteinander, sondern sei auch Voraussetzung für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an 
anderen Gesellschaftsbereichen. Das Hochkommissariat kommt zu dem Schluss, dass die BRK eine zweigleisige Ver-
wirklichung des Rechts auf inklusive Bildung vorsehe: erstens durch Vermeidung der Diskriminierung von SchülerInnen 
mit Behinderungen in allgemeinen Schulen, indem das Recht auf Bildung durch angemessene Vorkehrungen bekräftigt 
wird; und zweitens durch eine Systemveränderung, die schrittweise erfolgen müsse und einen mit messbaren Zielen 
 gestalteten Transformationsplan zur Bekämpfung von Ausgrenzung und Segregation erfordere. Grundlage für eine erfolg-
reiche Verwirklichung des Rechts auf Bildung sei ein komplexer Veränderungsprozess, der die bestehenden rechtlichen 
und politischen Rahmenbedingungen umgestaltet. Dazu sei die umfassende Mitwirkung aller maßgeblichen Beteiligten 
erforderlich, insbesondere der Menschen mit Behinderungen und der sie vertretenden Organisationen.

DIMR: Die Monitoring-Stelle zur BRK, die bereits 2011 Eckpunkte zur Verwirklichung eines inklusiven Bildungssys-
tems (Primarstufe und Sekundarstufen I und II) formuliert hatte, erteilte in einem weiteren Schritt einen Forschungsauf-
trag zum Umsetzungsstand der Vorgaben aus dem Recht auf inklusive Bildung im deutschen Schulrecht zum 01.12.2013. 
Denn ohne inklusive Bildung in der Schule werde es keine inklusive Gesellschaft geben; und die Schulgesetze seien 
tonangebende Grundlage für die Schulorganisation, Lehrplanentwicklung, Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie für die 
Ressourcenverteilung und damit die Lehrpraxis. Die inzwischen in einer Vorabfassung vorliegende Studie «Inklusive 
Bildung: Schulgesetze auf dem Prüfstand», die das Länderrecht anhand von zwölf ausgewählten menschenrechtlichen 
 Kriterien untersucht, weist knapp fünf Jahre nach Inkrafttreten der BRK in Deutschland aus, dass bislang in keinem 
Bundes land ein abschließend entwickelter rechtlicher Rahmen erkennbar sei, der, am Maßstab des Art. 24 BRK  ge messen, 
den Aufbau und die Unterhaltung eines inklusiven Bildungssystems hinreichend oder gar adäquat gewährleisten könnte. 
Die Studie zeigt ferner u.a. auf, dass der Aufbau eines inklusiven Bildungssystems ohne Verlagerung der  Ressourcen 
aus dem System der Sondereinrichtungen in das allgemeine Schulsystem und die Einzelintegration in einer allgemeinen 
Schule nicht gelingen werde. 

www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle.html
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Im Gespräch Kon�ikte lösen 
Von Andreas Möhle

Andreas Möhle erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen von stationären und ambulanten Wohn-
formen sowie deren Kon�iktpunkte zwischen Angehörigen und MitarbeiterInnen an LebensOrten. In  seiner 
Arbeit als Coach sucht Möhle Wege einer Vermittlung durch fruchtbare Gesprächsprozesse.

Der Blick des Angehörigen1 auf sein Kind, seinen  Bruder 
bzw. seine Schwester hat sich im Laufe der Jahrzehnte 
gewandelt, insbesondere durch eine verstärkt individu-
alisierte Einstellung zu Behinderungen. 
Auch die Betreuungsangebote der Organisationen haben 
sich gewandelt. Neben den klassischen LebensOrten  haben 
sich Stadtgemeinschaften, ambulant betreute LebensOrte 
sowie ambulante Betreuung im eigenen Wohnraum aus-
gebildet, die spezi£sch unterschiedliche Verträge über die 
Leistungsangebote hervorgebracht haben. Darüber soll in 
einem ersten Teil ein kurzer Überblick gegeben  werden, 
weil die Zusammenarbeit von Angehörigen und Mit-
arbeiterInnen sich jeweils spezi£sch anders gestaltet. 
Bei aller Individualisierung bleibt die Sorge um die bestmög-
liche Begleitung des Angehörigen mit Behinderung bestehen, 
die in dem Maße steigt, wie die Selbstbestimmung des be-
hinderten Menschen eingeschränkt ist. Die Bedingungen des 
Zusammenspiels von Organisation und Angehörigen bilden 
den Schwerpunkt der nachfolgenden Ausführungen. 
Diese Betrachtung bezieht sich auf das Wohnen, obwohl 
auch die Zusammenarbeit der SozialtherapeutInnen und 
Angehörigen für Tagesstruktur eigene Themenfelder bietet. 
Hingegen ergeben sich aus der Betreuung und Förderung 
für die Teilhabe am Arbeitsleben durch Beschäftigung na-
turbedingt weniger Streitpunkte.

Welche rechtlichen Rahmenbedingungen bestimmen 
die Lebensgestaltung für Menschen mit Behinderung?
Das Wohnangebot Wohnheim ist klassisch auf die vertrag-
liche Übertragung der Gesamtversorgung des Menschen 
mit Behinderung ausgerichtet. Die Begrenzung liegt in 
den mit dem Leistungsträger vereinbarten sächlichen und 
personellen Mitteln.2 Dabei ist der Heimträger weitgehend 
verp�ichtet, seine Leistungen ggf. dem veränderten Bedarf 
seiner BewohnerInnen anzupassen. Das kann u.a. dazu füh-
ren, dass sozialtherapeutisches Personal durch P�egefach-

personal auszutauschen ist. Nur unter engen Grenzen kann 
der Heimträger den Wohnplatz kündigen. 
Diese Gesamtverantwortung gibt dem Heimträger das 
Hausrecht und eine konzeptionelle Freiheit, wie die Leis-
tungen erbracht werden, was wiederum u.U. die Bewohne-
rInnen in ihren Rechten einschränkt. Während die Beseiti-
gung von Mängeln bei Bedarf eingeklagt werden kann, hat 
der/die BewohnerIn hinsichtlich der Auswahl der Mittel, 
mit denen die notwendige Leistung erbracht wird, maximal 
nur ein Mitwirkungsrecht (z.B. über den Heimbeirat). So 
kann der Heimträger eine Hausordnung erlassen, zu der er 
den Heimbeirat anhört, die aber inhaltlich von ihm gestaltet 
wird. Die Heimaufsichtsbehörde (eine Ordnungsbehörde 

und zu weilen auch «Heimbewohnerschutzbehörde» ge-
nannt) soll die BewohnerInnen vor der Willkür des Heim-
trägers schützen und gleichzeitig ihr Wohlergehen kontrol-
lieren. Als letztes Mittel bleibt natürlich die Kündigung des 
Heimplatzes und die Suche nach einem neuen Wohnort.
Ganz anders sind die Rechtsbeziehungen bei der ambulant 
betreuten Wohnform. Hier wohnt der oder die BewohnerIn 
allein oder in einer selbstbestimmten Wohngruppe (kein 
Heim im Sinne der Heimgesetze) und wird von einem am-
bulanten Dienst, der seine Leistungen in einem individuell 

Von SozialtherapeutInnen 
darf in der  professionellen 
Arbeit Kenntnis von 
 Kommunikationsregeln 
und Schulung der Sozial-
kompetenz erwartet werden. 
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vereinbarten Rahmen erbringt, unterstützt. Hier liegt die Ver-
antwortung für die Gesamtleistungen bei dem/der Bewohne-
rIn selbst. Der Dienstleister trägt die Verantwortung für die 
vertraglichen Leistungsinhalte sowie für die Einschätzung 
des notwendigen Leistungsumfangs oder ggf. Leistungsver-
änderungen mittels Antragstellung. Eine Ordnungsbehörde 
ist nicht eingeschaltet, die Heimaufsicht ist nicht zuständig. 

Die BewohnerInnen und ihre Angehörigen haben in am-
bulanten Wohnformen mehr Gestaltungsraum, allerdings 
wird von BewohnerInnen und Angehörigen dabei auch 
mehr Engagement verlangt. Zwar besteht gegenüber dem 
ambulanten Dienst kein Mitbestimmungsrecht hinsicht-
lich der Art der Leistungserbringung und oft gibt es auch 
keine Mit wirkungsorgane, weil der/die BewohnerIn Ver-
tragspartner ist; jedoch führt ein Wechsel des Dienstleisters 
nicht automatisch zum Wechsel des Wohnorts, sodass der 
ambulante Dienst nicht selten eine höhere Flexibilität in der 
Leistungserbringung an den Tag legt. 

Die Bedingungen des Zusammenspiels von Angehörigen 
und SozialtherapeutInnen an LebensOrten. 
Um Mängel in der Leistungserbringung bei der Begleitung 
des Angehörigen auszumachen, ist einerseits eine fachliche 
Analyse, andererseits ein Beschwerdemanagement3 wich-
tig. Beides bereitzustellen, liegt in der  Zuständigkeit in den 
Heimen bei den Heimaufsichten, in den ambulanten Wohn-
formen bei den Leistungsträgern (zumeist die Sozialhilfe-
träger oder P�egedienste) sowie bei dem im Beschwerde-
management des LebensOrtes zuständigen Personal.  Darüber 
hinaus stehen auch Rechtsmittel zur Verfügung. Der Ange-
hörige ist gut beraten, sich über die rechtlichen Bedingungen 
seiner Ansprüche bestmöglich zu informieren. 

Häu£ger geht es aber nicht um Mängel der Leistung, son-
dern um abweichende Vorstellungen über Ziele und Metho-
den zur Förderung des Angehörigen mit Behinderung, und 
es ist weniger das Beschwerdemanagement als das frucht-
bare Gespräch gefragt. 
Hilfreich ist dabei für Angehörige und MitarbeiterInnen die 
gegenseitige Aufklärung über die konkreten Vorstellungen 
der gewünschten Ziele und Methoden, denn oft liegt in der 
unterschiedlichen Sichtweise über Ziele und Methoden in 
Bezug auf ihre förderliche Wirksamkeit die Ursache für 
Streitgespräche. 
Im Mittelpunkt stehen dabei häu£g das erforderliche Maß 
an P�ege und die sozialtherapeutischen Bemühungen. Ver-
nachlässigt der/die SozialtherapeutIn beispielsweise die 
P�ege und setzt die Priorität in die Entwicklung der per-
sönlichen Selbstständigkeit, wird dieses nicht selten mit 
einer notwendigen emotionalen Verselbstständigung und 
Ab lehnung von anerzogenen Werten begründet, was Eltern 
dann als p�egerische Vernachlässigung ansehen. 
In einem anderen Beispiel haben die Angehörigen eines 
Bewohners über viele Jahre mit großen Anstrengungen 
und persönlichen Opfern die intensive Förderung im 
 Bereich der Mobilität mittels spezieller Therapien verfolgt. 
Das erstaunlich positive Ergebnis in der Entwicklung der 
 körperlichen Mobilität einerseits, führte jedoch anderer-
seits zu einer sozialen Abhängigkeit des Bewohners gegen-
über seinen BetreuerInnen und natürlich auch seinen Eltern 
und in Folge zur sozialen Isolation. Die Bemühungen der 
Sozialtherapeuten um einen Ausgleich vernachlässigten 
seine Mobilitätsübungen, was einen erheblichen Streit ver-
ursachte. Hier wäre es hilfreich gewesen, im Vorwege die 
Ziele zu de£nieren und zu vereinbaren. 

Die Abnabelung vom Elternhaus und das Selbstständig-
werden sind immer wieder Inhalt für Kon�ikte. 
Dabei wird die Fachlichkeit der Eltern oftmals von Mitarbei-
tenden nicht ausreichend wahrgenommen oder anerkannt und 
in die eigenen Überlegungen einbezogen. Manchmal mangelt 
es seitens der MitarbeiterInnen an Transparenz für eine gute 
Nachvollziehbarkeit ihrer Maßnahmen, manchmal  gerät auf 
Elternseite das Maß an Einbeziehung in eine Schie� age. 
Im besten Falle werden Angehörige die Handlungen der Mitar-
beiterInnen an einer positiven Entwicklung ihres/ihrer  Kindes/
Bruders/Schwester messen können. Das braucht einerseits 
Geduld und Zeit, andererseits gemeinsame  Gespräche auf der 
Sachebene über Ziele und Methoden. Gelingt dieser Prozess 
nur bedingt, kann auf beiden  Seiten der zeitliche, aber auch 
der emotionale Aufwand eine Überforderung bedeuten. Dann 
sind die Möglichkeiten für  Missverständnisse fast unbegrenzt. 

Häu�ger geht es aber nicht  
um Mängel der Leistung,  
sondern um abweichende 
 Vorstellungen über Ziele und 
 Methoden zur Förderung  
des Angehörigen mit 
 Behinderung, und es ist  weniger 
das Beschwerde management als 
das  fruchtbare Gespräch gefragt. 



JOHANNI 2014 | 35

PUNKT UND KREIS  SELBSTHILFE

Das gemeinsame Gespräch bildet eine wesentliche Grund-
lage für die Bewältigung von auftretenden Schwierig-
keiten. So hat beispielsweise ein Heimträger die geringe 
Personaldichte am Wochenende und an den Abenden mit 
dem  fehlenden Interesse der BewohnerInnen an Abendver-
anstaltungen und Aus�ügen begründet. In den anschlie-
ßenden Gesprächen stellte sich heraus, dass die mentale 
Arbeitseinstellung der MitarbeiterInnen zu Spät- und Wo-
chenenddiensten dazu geführt hat, eine für die Bewohne-
rInnen zeitige Nachtruhe zur Gewohnheit werden zu lassen. 
Transparenz und Aufklärung über die P�ichten und Rechte 
des Heimträgers wie auch der intensive Austausch darüber, 
was sich die Beteiligten unter einer „guten Leistung“ vor-
stellen, helfen, eine solche Situation zu meistern.

Wie kommen wir zu fruchtbaren Gesprächsformen?
Fruchtbare Gesprächsprozesse mit guten Ergebnissen für 
den/die BewohnerIn sind Wunsch und Ziel von Angehö-
rigen wie auch MitarbeiterInnen. Manchmal kann dabei 
der Einsatz von «Hilfsmitteln» ein sinnvoller Schritt sein, 
wie z.B. mittels eines Hilfeplangesprächs nach dem System 
«Hilfe nach Maß». Anhand der dort aufgeführten Items 
wird die Vielzahl der Notwendigkeiten und Möglichkeiten 
für BewohnerInnen umfänglich betrachtet. Ist in einem ers-
ten Schritt zum Umfang des Unterstützungsbedarfs Einig-
keit erzielt worden – dieses ist zumeist leicht herzu stellen –, 
kann in einem nächsten Schritt über die Auswahl der in 
 naher  Zukunft anzustrebenden Ziele gesprochen werden. 
Oft ist es vorteilhaft, wenn der oder die BewohnerIn an den 
Gesprächen teilnimmt. Auch vom Angehörigen hinzuge-
betene andere Vertrauenspersonen können hilfreich beitra-
gen. Ob ein Angehörigenbeirat institutionell vorgesehen ist 
oder sich ein informeller Kreis bildet, in den meisten Fäl-
len erweist sich die Teilnahme von Vertrauenspersonen der 
Angehörigen als Gewinn. Auch gilt es, die latente Sorge, 
eventuelle Beschwerden könnten zu einer «schlechten Be-
handlung» des Angehörigen führen, zu beachten. Vonseiten 
der SozialtherapeutInnen sollte der/die BezugsbetreuerIn 
oder Hausverantwortliche an den Gesprächen teilnehmen. 
Ein Angehörigenbeirat bzw. eine Vertrauensgruppe kann – 
da sie keine Verantwortung für die Organisation trägt – bei 
der Interessensvertretung der Angehörigen eindeutig Po-
sition beziehen, was sich nicht selten positiv auf den Ge-
sprächsprozess auswirkt. 

Die Besonderheit der Begleitung von Menschen ohne 
Angehörige.
Für Menschen ohne eigene Angehörige sind Berufs betreue-
rInnen zuständig. Hier gibt es inzwischen eine Vielzahl 

 fähiger und erfahrener BetreuerInnen, die jedoch bei aller 
Professionalität nicht die gleiche persönliche Nähe und Be-
gleitung anbieten können wie ein familiärer Zusammenhang. 
In Organisationen, die eine starke Angehörigenvertretung 
(nicht als Verantwortungsträger) aufweisen, kann es gelin-
gen, dass auch BewohnerInnen ohne eigene Angehörige 
von dieser pro£tieren.

Eine gute Zusammenarbeit erfordert eine stabile Ver-
trauensbasis. Vertrauen bildet sich durch Erfahrungen. 
Der oftmals von SozialtherapeutInnen erwähnte und von 
Angehörigen zu leistende Vertrauensvorschuss ist jedoch 
keine Selbstverständlichkeit. Mithilfe eines Hilfeplange-
spräches können die vertraglichen Grundlagen besprochen 
und festgehalten werden. Die aus der Umsetzung resultie-
renden Erfahrungen bilden dann die Grundlage für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Von SozialtherapeutInnen darf in der professionellen  Arbeit 
Kenntnis von Kommunikationsregeln und Schulung der Sozi-
alkompetenz erwartet werden. Die zu führenden  Gespräche, 
die nicht selten ein hohes Maß an Geduld und Ausdauer er-
fordern, sind in ihren Ergebnissen oft ein  Spiegel der von 
allen Beteiligten eingebrachten Sozial kompetenz und Kon-
�iktfähigkeit. Und wenn man von Sozial therapeutInnen Pro-
fessionalität verlangt, sollten den Angehörigen ihre oftmals 
leidvollen Erfahrungen in den ersten drei Jahrsiebten ihrer 
Kinder zugutegehalten werden. 

1 Mit Angehörigen sind in dieser Betrachtung neben den Eltern und Ge-
schwistern auch die rechtlichen BetreuerInnen gemeint, da die recht-
liche Betreuung bei dem hier betrachteten Personenkreis zumeist von 
Angehörigen übernommen wird. Insofern es auf die rechtliche Unter-
scheidung ankommt, wird darauf gesondert eingegangen. 

2 Die genaue Beschreibung, welche Leistungen der Heimträger vorzuhal-
ten hat, £ndet sich als Anhang zum Heimvertrag in der Leistungsver-
einbarung, die den BewohnerInnen und ggf. rechtlichen BetreuerInnen 
auszuhändigen ist. Das Persönliche Budget verändert diese Rechtslage 
nicht, weil sie nur eine andere Bezahlungsform ist, als es die Sachleis-
tungen über Vergütungssätze des Sozialhilfeträgers sind.

3 Jeder LebensOrt, gleich in welcher Leistungsstruktur, hat heute ein Be-
schwerdemanagement vorzuhalten. Es ist Aufgabe der Leitung, dieses 
wirksam werden zu lassen.

Andreas Möhle

Jurist und Coach. Geschäftsführer von 
sozial therapeutischen Heimen und Werk-
stätten. Organisationsentwicklung und 
Kon�iktberatung. Kauf männischer Leiter 
der Hochschule für Künste im Sozialen, 
Ottersberg. Kontakt: moehle@atrikon.de 
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Die Gefühlslage der Eltern 
Von Anke Hobbensiefken

Der Schritt, das eigene Kind in ein Wohnheim oder in eine Lebensgemeinschaft zu übergeben, geht mit 
vielen Unsicherheiten und Sorgen einher. Insbesondere, wenn es sich um ein Kind mit Schwerstmehrfach-
behinderungen handelt. Anke Hobbensiefken, deren Sohn zu dieser Menschengruppe gehört, schildert 
die Gefühlslage von Müttern und Vätern in dieser Situation und denkt darüber nach, wie dieser Ablöse-
prozess gut gestaltet und begleitet werden kann.

Tag und Nacht war ich bisher gefordert, meinen Sohn, 
der ganz hil�os ist, mit allem Nötigen zu versorgen. Es 
galt, Schaden von ihm abzuwenden (er kann keine  Wespe, 
keine Fliege abwehren), ihn aus misslichen Lagen zu be-
freien (eingeklemmte Füße, verdrehte Körperhaltung), 
seine Lautäußerungen, seine Mimik und Gestik zu deuten, 
Entscheidungen zu tre�en für alles und jedes.
Wer weiß, was es bedeutet, einen Menschen, den man selbst 
Tag und Nacht im Bewusstsein hatte, dessen Überleben von 
einem abhing, der durch eine Schwerbehinderung völlig 
hil�os und ausgeliefert ist, in andere Hände zu übergeben, 
wer sich hineinfühlen kann in diese «Amputation», der 
versteht auch die Notwendigkeit, Eltern bei diesem Schritt 
zu helfen. Und Hilfe bedeutet hier, zwischen Einrichtung 
und Elternschaft Vertrauen aufzubauen und nicht Vertrauen 
blindlings einzufordern.

Wenn Eltern ihr behindertes Kind in andere Hände ge-
ben, ist das ein gewichtiger, von vielen Emotionen beglei-
teter Schritt. Auch wenn das Kind «erwachsen» geworden 
ist, bleibt es, insbesondere durch Schwerbehinderungen, 
hilfsbedürftig – eventuell hängt sogar sein Überleben von 
dieser Hilfe ab. Die Entscheidung für eine Unterbringung in 

einer Lebensgemeinschaft oder in einem Wohnheim liegt al-
lein bei uns Eltern und sie wird meist «vom Kopf» ge tro�en: 
«Wir werden immer älter, das Kind soll einen neuen Lebens-
platz £nden und sich weiterentwickeln können, es soll dort 
in der Zukunft geborgen sein». Alle diese Gedanken und 
Überlegungen sind sehr vernünftig, und dann ist der Schritt 
vollzogen und man sitzt da und fühlt sich wie «amputiert».
Natürlich ist dieser Schritt des Loslassens auch eine große 
Befreiung!! Aber er ist auch begleitet von der Sorge: Leistet 
jetzt jemand anders diese Arbeit im notwendigen Umfang? 
Aus langjähriger Elternarbeit weiß ich, dass diese Gefühle 
und diese Sorgen fast alle Eltern umtreiben.

Was wir Eltern brauchen, ist die Erfahrung, nicht die blo-
ße Versicherung, dass unsere Sorgen unbegründet sind. 
Dazu ist die Hilfe der MitarbeiterInnen in den Einrichtungen 
unumgänglich. Wenn Eltern Einblick in die Arbeit gestattet 
wird, wenn sie positive Wahrnehmungen aus dem jetzigen 
Umfeld ihres Kindes erhalten und die Kontakte zwischen 
Einrichtung und Elternschaft gep�egt werden, dann kann 
Vertrauen wachsen. So werde ich nie die Befreiung verges-
sen, die mein ganzes Lebensgefühl veränderte, als mein Sohn 
nach sieben Jahren in eine andere Wohngruppe umzog. Dort 
stand am Abholtag Ka�ee für die Eltern bereit! Dort fragte 
man mich um Rat bei der Betreuung! Ich wurde angerufen 
und um meine Meinung gefragt zu einem aufgetretenen Pro-
blem, jetzt durfte ich mit am Tisch sitzen, ich gehörte dazu! 
Das Größte war ein Telefonanruf an meinem Geburtstag. Am 
anderen Ende der Leitung erklang die wunderbare Kakopho-
nie der ganzen Gruppe «Viel Glück und viel Segen …». Noch 
heute werden mir die Augen feucht, wenn ich daran denke!
Eigentlich ist eine solche Beziehung zu meinem Sohn und 
seiner neuen «Familie» ganz natürlich, habe ich sie zu mei-

Versorgt jetzt jemand 
 anderes mein Kind im 
notwendigen Umfang? 
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nen anderen Kindern doch auch. Aber selbstverständlich 
geht das nicht ohne Absprachen und Regelungen!

Wie gut, dass das Fach «Elternarbeit» heute fest zum 
Ausbildungsplan für Heilerziehungsp�ege gehört! Hier 
geht es um die Bildung kommunikativer Kompetenz und 
auch darum, die Lebenslage von Familien mit behinder-
ten Kindern zu verstehen. Noch ist die re�exhafte Abwehr 
weitverbreitet, weil MitarbeiterInnen sich sofort angegrif-
fen fühlen, wenn Eltern Sorgen und Wünsche äußern. Meist 
liegt das in der eigenen Unsicherheit begründet und dann 
wird mit dem Erfahrungswissen und der Fachlichkeit ar-
gumentiert. Dabei wird oft aus dem Auge verloren, welche 
Erfahrungen und Fachlichkeit sich die Eltern in der langen 
Geschichte mit ihrem Kind erworben haben.

Eltern gelingt es oft nicht, den richtigen Ton zu  tre¬en. 
Sie haben einerseits Angst, wenn sie Unzufriedenheit 
 äußern, es sich mit den MitarbeiterInnen zu verderben und 
 befürchten, dass ihr Kind darunter leiden könnte. Anderer-
seits gibt es den starken (Leidens-)Druck, doch etwas für 
das Kind tun zu müssen. Da staut sich manchmal Unausge-
sprochenes auf und macht sich dann in einer Weise Luft, die 
nicht geeignet ist, Verständnis in der Mitarbeiterschaft zu 
£nden. Wenn wir Eltern uns als Kunden fühlen, die zu kon-
trollieren haben, ob die angestellten Menschen ihre  Arbeit 
auch wirklich tun, ist die Atmosphäre entsprechend kon-
frontativ (z.B. wenn eine Mutter die Zahnpasta-Tube  ihrer 
Tochter wiegt, um festzustellen, dass die Zähne wirklich or-
dentlich geputzt werden  …). Wenn wir uns in der Für sorge 
für die Menschen mit einem besonderen Schicksal tre�en 
können, ist die Grundlage eine völlig andere. In  diesem 
Fall haben wir ein gemeinsames Interesse und können ein 
eventuelles Problem aus dem jeweils anderen Blickwinkel 
beleuchten.

Um an dieser gemeinsamen Grundlage zu bauen, ist in 
unserer Einrichtung vor einigen Jahren der «Angehö-
rigenbeirat» gegründet worden. Zu seinen satzungsge-
mäßen Aufgaben gehört es,
– Wahrnehmungs- und Unterstützungsorgan zu sein für ein 

gedeihliches Miteinander aller hier Lebenden und Arbei-
tenden sowie der dazugehörigen Angehörigen.

– Fürsorge für die Angehörigen zu leisten, z.B. Beratung 
sowie Hilfestellung und Vermittlung bei Problemen zwi-
schen MitarbeiterInnen und Eltern.

Es geht immer wieder um die Wahrnehmung des Anderen. 
Diese Erkenntnis hat uns bei Vermittlungen zwischen An-

gehörigen und Einrichtung geholfen, sogar als die Fronten 
so verhärtet waren, dass eine Trennung die einzige Möglich-
keit schien. Wir bemühen uns, eine angstfreie Atmosphäre 
zu scha�en, Anteilnahme zu zeigen und Hilfe zu leisten. 
Wenn Angehörige uns Beiratsmitgliedern ihre  Sorgen 
mitteilen, trägt das Gespräch untereinander oft schon zur 
 Klärung bei. Dieses «o�ene Ohr» für alles, was die Ange-
hörigen bewegt, wird gern in Anspruch genommen.
Die MitarbeiterInnen £nden dieses o�ene Ohr bei der 
Heimleitung, die wiederum bei den Sitzungen des Angehö-
rigenbeirats dabei ist, so dass ein gegenseitiger Austausch 
in inzwischen sehr vertrauensvoller Art statt£ndet.
Dafür bin ich sehr dankbar - wie die Dankbarkeit der Eltern 
bei gelingender Kommunikation und gescha�enem Ver trauen 
tief und groß ist und auch immer wieder geäußert wird.

90 Jahre anthroposophische Heilpädagogik, viel Gutes 
und Segensreiches ist durch sie bewirkt worden. Noch 
vor Kurzem traf ich eine Mutter, die genau das äußerte, 
was ich vor vielen Jahren bereits von Schuleltern an einem 
 Elternabend gehört habe: «Ich weiß gar nicht, woran es lag, 
aber als ich das erste Mal mit meinem Kind diese Einrich-
tung betrat, erfüllte mich ein solches Glücksgefühl, dass ich 
alles daran setzte, um hier einen Platz zu £nden». 
Wir sollten uns nach Kräften in diesen Strom stellen und in 
Gemeinsamkeit für unsere Lieben, ohne die es diese Bewe-
gung nicht gäbe, arbeiten. 

Wenn Angehörige 
uns Beiratsmitgliedern 
ihre Sorgen mitteilen, 
trägt das Gespräch 
 untereinander oft  
schon zur  Klärung bei. 

Anke Hobbensiefken

3 Kinder, Gründung und Aufbau der 
Sozial therapie auf Gut Adolphshof, dort 3 
Jahre Geschäftsführung. Jetzt Mitarbeit im 
 Angehörigenbeirat, im Beirat der Stiftung 
Gut Adolphshof sowie Mitarbeit im VK 
Nord der Anthropoi Selbsthilfe.
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Das große «Ja» 
Von Ingeborg Woitsch

Die ausgrenzende Haltung des NEIN führt oft erst zu Behinderungen im Leben, nicht selten auch sich selbst 
gegenüber und dem eigenen Wachsen. Der Aufruf der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen zu einer gesellschaftlichen Haltung der «Inklusion» könnte auch als bewusstseinsbildender 
Weg zu einem größer verstandenen JA dem Leben gegenüber gegangen werden. «Inklusiv» wäre dann 
konsequenterweise eine spirituelle Sicht auf das Wesen des Menschen.

Inklusiver werden
Wenn ich zurückdenke, zeigt sich mir ein großer Perspektiv-
wandel im Laufe der letzten vierzig Jahre im Blick auf 
 Menschen mit Behinderung. 1970 kam meine jüngste 
Schwes ter mit einem Down-Syndrom zur Welt. Im dama-
ligen Sprachgebrauch ein «Sorgenkind». Nie würde ein 
solches Kind lachen können, prophezeite der Arzt den El-
tern. Das Wissen über geistige Behinderung hielt sich sehr 
in Grenzen. Allerdings lief im Fernsehen bald «Unser Wal-
ter», eine siebenteilige Fernsehserie des ZDF zum Leben mit 
einem «mongoloiden» Kind. Eine intensive Berichterstattung 
in den Medien enttabuisierte das Thema Behinderung. Es 
wurde nicht mehr nur als ein persönliches Schicksal gese-
hen, sondern als gesellschaftliche Aufgabe. «Inklusiv» ging 
es damals, vor vierzig Jahren, in unserer Gesellschaft noch 
nicht zu. Meine «behinderte» Schwester besuchte eine neu 
gegründete, etwas abseits gelegene «sonderpädagogische 
Tagesstätte». Wenn ich mit der kleinen «Mongolen-Schwes-
ter» in unserer Sozialsiedlung zum Bus ging, um in die Stadt 
zu fahren, spuckten manche Jungs vor uns aus. Das war ihre 
Meinung zu Behinderten. Auch  heute ist das vielgebräuchlich 
dahingesagte «Du bist wohl behindert, du Spas ti» nicht gera-
de eine Schmeichelei. Unsere  Eltern damals, mit katholischer 
Verwandtschaft, erlebten die Behinderung des jüngsten Kin-
des als Strafe Gottes oder als Versagen und ein Zeichen von 
Minder wertigkeit, das auf sie selbst zurück£el. Was hatte man 
falsch gemacht oder gar verbrochen? Es fehlten Aufklärung 
und hilfreiche Sichtweisen, – zu einem Depperl mit schräg-
gestellten  Augen konnte man zu dieser Zeit nicht Ja sagen. 
Wir  beiden älteren Schwestern waren uns dagegen schnell 
einig. Wir haben unsere «behinderte» Schwester, vielleicht 
etwas verklärt, aber eben doch als ein heiliges Wesen erlebt. 
Vielleicht, weil wir bei ihrer Geburt selbst erst sechs und sie-
ben  Jahre alt waren und sie einfach mit dem  Herzen wahr-

nahmen, sie daher nicht mit äußeren Begri�en und Urteilen 
belegt haben. Wie passen die Begri�e heilig und behindert 
zusammen? Das Heilige ist bis  heute geblieben. Etwas an ihr 
ist nicht ganz von dieser Welt, verletzlicher, unsicherer. Wir 
fühlen uns anders berührt in ihrer Gegenwart. Überrascht war 
ich allerdings doch, als meine achtjährige Nichte sehr erstaunt 
war, als wir auf die Behinderung ihrer Tante zu sprechen ka-
men. Sie hatte unsere Down-Syndrom-Schwester nicht als 
behindert erlebt, sondern als Tante mit lustigen Eigenarten!
«Inklusiv» könnte das Adjektiv für eine Gesellschaftsform 
der Zukunft sein. Ihrer Grundhaltung nach wäre diese Ge-
sellschaft o�en für ungewöhnlich Individuelles, freundlich 
aufnehmend, möglichst barrierefrei und großzügig. Diese 
Zukunfts-Gesellschaft würde die individuellen Bedürfnisse 
und Besonderheiten ihrer Mitglieder vorurteilslos ernst 
nehmen wollen und ihnen, sofern dadurch andere Men-
schen nicht beeinträchtigt würden, entgegenkommen. Eine 
Utopie? – «Inklusiv» und, in einer kulturell weiter gefassten 
Bedeutung «ganzheitlich» gesinnt wäre eine Gesellschaft, 
die dem Wesen des Menschen gegenüber eine spirituelle 
Ausrichtung p�egt. Denn, muss nicht gerade in Bezug auf 
ein Schicksal, geprägt durch Behinderung oder Krankheit, 
vielschichtiger geschaut und empfunden werden? Was ist 
der Mensch? Und was wissen wir vom verborgenen Gesetz 
im Innersten der Dinge? 
Als junge Buchhändlerin, wahrscheinlich 1980, habe ich auf 
gut Glück aus dem dicken Verzeichnis lieferbarer Bücher ei-
nen Titel zur Heilpädagogik bestellt: «Heilende Erziehung 
aus dem Menschenbild der Anthroposophie». Auf der ersten 
Seite fand sich ein großes Portrait von Rudolf Steiner, ent-
schlossen und ermunternd, darunter der Satz: «Der Mensch 
ist ein Wesen im Werden». Zu allem, was ich da als 17-Jährige 
las über die Seelenp�ege, die Heilpädagogik und das Schick-
sal, die Reinkarnation und das unangreifbare Ich des Men-
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schen, zu allem konnte ich JA sagen! Die Erfahrung: Diese 
Weltanschauung traf auf ein inneres Wissen und bot mir heil-
same Wertvorstellungen und Sichtweisen, die die Nähe und 
Verbindung zu mir selbst und zu Menschen mit besonderem 
Schicksal vertiefte. Natürlich war dies ein entscheidend wei-
terer Schritt im persönlichen Bewusstseinswandel – hin zu 
einem größeren Ja. Der impulsierende Ein�uss, den meine 
Schwester durch ihre «Behinderung» auf mich hatte, durch-
zieht mein Leben und er führte mich dazu, mich aktiv mit 
Anthroposophie auseinanderzusetzen. Ist das der in Artikel 
8 der UN-Konvention genannte «gesellschaftliche Beitrag» 
von Menschen mit Behinderung? Ich wurde Mitgründerin 
der Arche Nova, eines Projektes zur Gemeinschaftsbildung 
auf Grundlage der Sozialkunstgestaltung und Biogra£earbeit. 
In einer Arche fanden schließlich alle Platz. Seit einigen Jahr-
zehnten ist Biogra£earbeit als Form des Selbstmanagements 
gesucht. Mit ihr entwickelt sich eine spirituelle Kultur, im 
Blick auf Biogra£en auch Schicksals- und Karma-Fragen zu 
bewegen. Inklusion als großes Einschließen könnte nicht nur 
horizontal, sondern auch vertikal gedacht werden. Sie könnte 
dann – über den wesentlichen Aspekt, Menschenrechte einzu-
fordern hinaus – einen aktiven Bewusstseinswandel in Bezug 
auf unser Bild vom Menschsein auf den Weg bringen. Wir 
begännen, uns mit einem großen JA der individuell biogra-
£schen, spirituellen Dimension unseres Seins zuzuwenden.

Wo beginnt das Ja zum Menschsein? Natürlich sagen wir 
Ja zu uns! Das bin ich. So heiße ich. Mich gibt es. Das kann 

«Der höchste Entwicklungsweg 
ist das Leben selbst, wenn man 
es nur ernst  genug nimmt. Wenn 
man den  Entwicklungsweg des 
Lebens geht, wird das ICH 
dafür sorgen, den roten Faden 
des Schicksals aufzugreifen. 
Das ICH sorgt dafür, dass 
uns  dasjenige begegnet, was 
 nötig ist, um den roten  Faden, 
 unsere Inkarnationsent schlüsse, 
 ver wirklichen zu können.»
Bernard Lievegoed (1905-1992)

Foto: privat
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ich (nicht). Punkt. - Ein gutes (kleines) Ja ist schon einiges 
wert. Ein Nein ist auch viel wert. Ein Nein zu Störfaktoren, 
Versuchungen, Angri�en im Leben. Nein! Und was soll 
man sagen zu Schicksalsschlägen, Arbeitslosigkeit, Krank-
heiten, behinderten Kindern, zum Sterben? Zu einigen un-
serer Schicksalsumstände und Krankheiten hätten wir sicher 
gerne Nein gesagt. Nur hilft es nichts. Allerdings sind wohl 
nur die Eingeweihten so weit gekommen, ein tiefes Ja zum 
Leben wie es ist zu sagen. So überraschte Krishnamurti, der 
große indische Philosoph und spirituelle Lehrer, der über 
fünfzig Jahre die Welt bereist und Vorträge gehalten hat-
te, seine ZuhörerInnen, als er sie gegen Ende seines Lebens 
fragte, ob sie sein Geheimnis hören wollten? Jetzt wurden 
alle hellwach und lauschten gespannt.  Krishnamurti sagte 
nur: «Ich habe nichts gegen das, was geschieht!» Mehr nicht.
Alles was ist, ist wirklich. Deshalb kann ich nur in einer Hal-
tung des Annehmens wirklich handlungsfähig werden. Ja zu 
mir selber zu sagen, mich anzunehmen mit meinem Schick-
sal, heißt, aus diesem Schicksal etwas machen zu wollen. Wer 
sich selbst in seinen Schwächen, Krisen und Krankheiten 
annehmen kann und sich nicht verwirft und abwertet, bejaht 
und würdigt sich selbst in einem existenziellen Sinne. Bin ich 
mir selbst gegenüber «inklusiv», das meint hier all-anneh-
mend gestimmt? Etwas aus sich und seinem Schicksal, wie 
immer es geartet sein mag, zu machen, gerade durch Krisen 
und Krankheiten, will über das Gegebene hinauswachsen und 
etwas Neues scha�en. Dieses JA macht kreativ. 

Meine Behinderung gehört zu mir
Wie £nde ich ein Ja zu mir selbst? Diese Frage bewegt uns 
auch in den «mittelpunkt-Schreibwerkstätten» für Men-
schen mit einer so genannten geistigen Behinderung. Krea-
tives Schreiben und kreative Biogra£earbeit erö�nen, auch 
für Menschen mit eingeschränkter Schreib- und Lesefähig-
keit, Wege, eine heilsame und bewusste Beziehung zu sich 
selbst zu £nden. 2006 habe ich das methodische Konzept 
«mittelpunkt-Schreibwerkstätten» entworfen und konnte es 
im Rahmen des Anthropoi Selbsthilfe-Verbandes als Aktion 
Mensch-Projekt ins Leben rufen. Das Projekt entwickelt sich 
kontinuierlich weiter und wird heute von der Stiftung Lauen-
stein gefördert. Aktuell arbeiten wir in «Schreibwerkstätten 
zu Schicksalsfragen». Hier trete ich als Impulsgeberin auf 
und die Schreibenden beginnen über kreative Schreibanre-
gungen, die oft den Charakter einer kleinen Meditation über 
das eigene Sein annehmen, eine Reise zu sich selbst. Wir 
suchen schreibend Worte für uns, die uns stark machen und 
uns mit uns versöhnen. Wie stehe ich zu mir selbst? Kann 
ich mich selbst annehmen, so wie ich bin? Was macht mich 
glücklich? Was «behindert» mich am Glücklichsein? Wie se-

hen mich die anderen? Wie sehe ich die anderen? Wie  blicke 
ich auf mich selbst und mein Schicksal? 
Vielleicht gelingt es mir, mich in meiner Unvollkommenheit 
liebevoll anzunehmen? Und vielleicht gelingt es nach und 
nach, mich immer mehr als ein Wesen im Werden zu begrei-
fen. Bin ich o�en für das Fremde, Andersartige, das sich in 
meinem Leben noch entwickeln möchte? Wir sind immer auf 
Zukunft angelegt. Durch Schicksalsschläge, Krankheit oder 
eine Behinderung muss ich mich mir in meiner Entwicklung 
bewusster stellen, es fordert mir tiefere Erfahrungen und Ein-
sichten ab. Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Men-
schen emp£nden, wie sie selber für ihre Gesundheit und ihre 
Lebensgestaltung Verantwortung übernehmen müssen. Da-
bei ist Entwicklung angewiesen auf größtmögliche O�enheit 
und Annahme. Was aber heißt Annahme?
Annehmen bedeutet, JA zu sagen zu dem Umstand, dass 
etwas so ist wie es ist.
Annehmen bedeutet, JA zu sagen zu dem Umstand, dass 
etwas so war wie es war.
Selbstakzeptanz bedeutet, die/der zu werden, die/der ich bin.
Akzeptieren ist Heilung.
Mein Schicksal gehört zu mir? Wie alle meine Eigen schaften, 
Stärken und Schwächen. An dieser Stelle  können folgende 
Fragen an eine Krankheit oder Behinderung fruchtbar sein: 
Was kann ich lernen? Wie beein�usst es meine weitere Ent-
wicklung? An welchen Punkten in meinem Leben behindere 
ich mich selbst? Welchen nächs ten Schritt will ich mir vor-
nehmen? Das sind Fragen für Krisenzeiten. Es sind aber auch 
Fragen für die Rückschau am Ende jeden Tages. Eine Hilfe-
stellung für das Ja zu mir im Lebensalltag.
Wenn ich Ostern meine Schwester besuche, wird sie mir si-
cher ihr wertvolles Erinnerungsbuch an die Oberammer gauer 
Passionsspiele zeigen wollen. Die mehrere Stunden dauernde 
Au�ührung der letzten fünf Tage im Leben Jesu, die alle 10 
Jahre statt£ndet, hat sie schon dreimal mit  großer Ehrfurcht 
gesehen. Im Buch überblättert sie allerdings immer die blu-
tigen Kreuzigungsszenen. Sie erträgt es nicht. 
Näher ist ihr Christus, der unübersehbar ein großes JA ver-
körpert, im weißen Gewand, auferstanden als Tröster und 
Heiler. 

Ingeborg Woitsch

Schreibwerkstatt in Berlin für Poesie-
therapie und Biogra£earbeit. Redakteurin 
von Anthropoi Selbsthilfe für PUNKT 
UND KREIS. Projektleitung der «mittel-
punkt»-Schreibwerkstätten. 
mittelpunktseite.de
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VOM KÜCHENJUNGEN ZUM MILIEUNÄR
Mit der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger öffnen sich Dir auch
die Türen zur begleitenden Sozialarbeit in kommunalen Quartieren
und in herausfordernden Milieus … Und gleichzeitig kannst Du in einer
unserer neun Werkstätten, so zum Beispiel in der Einmachküche,
ganz praktisches Handwerkszeug fürs Leben erwerben. Mehr Info:
www.tennental.de 
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Tennental

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

Mehr Info: www.tennental.de 
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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  
€ 19,90 (D) 
ISBN 978-3-7725-2608-4 

Auch als eBook 
erhältlich.

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!

Freies Geistesleben | www.geistesleben.com
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Die Lebensgemeinscha� Bingenheim e.V. ist eine Einrichtung für Menschen mit sogenannter „geistiger“ Behinderung, die wir “Seelenp�ege-
bedür�ige Menschen” nennen. Sie umfasst Wohnangebote für Kinder,  Jugendliche und Erwachsene, eine anerkannte Werkstatt für behinderte 

Menschen (W�M) sowie eine Förderschule und ist somit ein vielfältiger und lebendiger LebensOrt.  Inspiriert ist unsere Arbeit durch die  
geisteswissenscha�lichen Grundlagen der Anthroposophie.

Für unseren Wohnbereich nehmen wir immer gerne Bewerbungen entgegen. Mögliche Quali�kationen sind: 

Heilpädagoge/-in, Heilerziehungsp�eger/in, Erzieher/in, Jugend- und Heimerzieher/in o.vgl.
- in Vollzeit, Teilzeit oder auf Minijob-Basis (z.B. für Nachtbereitscha�sdienste) - 

Wir suchen Menschen, die Begeisterung und Freude an der individuellen Begleitung besonderer Menschen mitbringen, Entfaltungsmöglich-
keiten für Ihre Gestaltungsfreude und Kreativität suchen und o�en sind für die individuelle Auseinandersetzung mit dem anthroposophischen 
Menschenbild. Es erwartet Sie eine vielseitige, verantwortungsvolle Aufgabe mit Gestaltungsspielraum. Wir unterstützen durch regelmäßige  

Fort- und Weiterbildungen, Inter- und Supervision sowie durch Fallbesprechungen. 
Ihre aussagekrä�igen, vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte entweder postalisch an: Lebensgemeinscha� Bingenheim e.V.,   

Frau Dr. Heidemarie Renk, Schloßstraße 9, 61209 Echzell oder per E-Mail an: kontakt@lebensgemeinscha�-bingenheim.de.  
Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Homepage: www.lg-bingenheim.de - Wir freuen uns auf Sie!

Sinn entwickeln
Als Kind im Werden. Auf dem eigenen Weg. 
Im Miteinandersein und Arbeiten.

Diagnostik | Elternberatung | Kindertherapie | Rhythmische Massage 
Biografi earbeit | Einzelberatung | Paarberatung | Familienbe ratung 
Mediation | Einzelcoaching & Team   super vision | Weiterbildungen | Vorträge

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

140418 BLI PuK 83x56_2.indd   1 29.04.14   14:19

Teamorientierter 
Generalist 

aus dem kaufmännischen Bereich mit besonderer A�nität 
zu Handwerk und Technik ist o�en für neue Aufgaben.

Es ist nie zu spät: Es gibt Situationen im Leben, die einen 
wach werden lassen für bisher nicht Gedachtes, z.B. seine 
langjährigen Berufserfahrungen gesellschaftlich sinnvoll 
einsetzen zu wollen, beispielsweise im (Leitungs-)Bereich 
beschützender Werkstätten, Integrations�rmen oder 
ähnlich.

Hintergrund: Tischlergeselle, Dipl.-Kfm.

Erfahrung: Unternehmensplanung, Organisation, 
Kostenrechnung, Werbung.

Speziell: Besondere A�nität zu Handwerk und Technik 
z.B. im Erkennen und Lösen von Problemen in technisch 
handwerklichen Zusammenhängen sowie im IT-Bereich.

Status: Seit vielen Jahren tätig als geschäftsführender 
Gesellschafter einer „kleinen aber feinen“ Spezial-Agentur; 
Beratungskunden sind internationale Konzerne/Marken 
und Mittelständler. Hinzu kommen Erfahrungen aus 
der Beratung von Freien Schulen und Werkstätten für 
Behinderte. 

Kontakt: Per Treuhandadresse, M. Steeger, 0175/8359898, 
steeger@martina-steeger.de

Wir sind eine Förderschule und arbeiten nach den Prinzipien der Waldorf-
pädagogik. Zum Schuljahr 2014/15 suchen wir für unsere Oberstufe 

eine/n Klassenlehrer/in / Sonderpädagoge/in und

eine/n Eurythmielehrer/in 
für die Klassen 1 – 9 als Krankheitsvertretung

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den

Schulverein der Magdalenenschule – Freie Förderschule e. V.
Rudolf-Steiner-Weg 4 · 73650 Winterbach

Wir über uns: www.magdalenenschule.de

für die Klassen 1 – 9 als Krankheitsvertretung

Schulverein der Magdalenenschule – Freie Förderschule e. V.
Rudolf-Steiner-Weg 4 · 73650 Winterbach

www.magdalenenschule.de
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A usbildung zur

Heilerziehungspfl egerIn
( staatlich anerkannt)

Wir bieten zwei Wege zum Berufsabschluss
1. Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung    
     P rax iseinrichtungen in Baden- Württemberg
Voraussetzungen
•   R ealschulabschluss oder gleichwertigen Bildungsstand 
•   einj ährige P rax iserfahrung im A rbeitsfeld 

2. Schulfremdenprüfung 
    V orbereitung:  10  Blockwochen in zwei J ahren 
    P rax iseinrichtungen im gesamten Bundesgebiet
Voraussetzungen
•   R ealschulabschluss oder gleichwertigen Bildungsstand 
•   3- j ähriges P roseminar während der V orbereitungszeit 
    oder mehrj ährige Mitarbeit in der Behindertenhilfe

A usbildung zur

ArbeitserzieherIn
( staatlich anerkannt)

Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung
Voraussetzungen
•   R ealschulabschluss und eine abgeschlossene
    mindestens zweij ährige Berufsausbildung
•   oder Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene 
     mindestens zweij ährige Berufsfachausbildung 
     und eine z ei ährige erufl iche ätigkeit 

Karl-Schubert-Seminar –  Fachschule für Sozialwesen
Schulstr. 22 7 ׀ 26 4 9  Wolfschlugen ׀ el     
seminar@ ksg- ev.eu ׀ www.ksg- ev.euK
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Angebot

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
Am Kreuzfelsen 4 / 79875 Dachsberg (Südschwarzwald)

Tel: + 49 (0) 7672 50 499 83
www.casa-comun.de Mail: kontakt@casa-comun.de

Mediation im Gesundheitswesen  
13.06.14 – 14.06.14 // Fortbildung u.a. für Sozialpädagogen und Mediziner 

Familienmediation  
19.09.14 – 20.09.14 // Fortbildung für Mediatoren 

Ausbildung zum/r Mediator/in  
15.10.14 – 28.02.15 // 6 Blockseminare // Infoabend: 26.08.2014 

Das ist mein Leben: Biografi earbeit
07.11.14 – 09.11.14 // Seminar u.a. für Kunsttherapeuten u. Berater 

Die Kunst zu führen: Aufbauseminar  
01.12.14 – 02.12.14 // Fortbildung für Menschen mit Leitungsaufgaben

Weiterbildung zum/r Psychosozialen Berater/in
Start: Herbst 2014 // 3 Blockseminare à 3 Tage

Fachfortbildungen Kunsttherapie  
u.a. Notfall- u. Traumakunsttherapie, Kinder- u. Jugendlichenkunsttherapie

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

BAUSTEINE 
ZUM 

ERFOLG

Therapeuticum Raphaelhaus e.V.

Gemeinsam Individualität erleben.

Sie haben Ideen!
Sie wollen etwas bewegen!
Gehen Sie mit uns in die Zukunft!

Werden Sie unser/e SchulleiterIn!

1973 2007 2011 2014

20.....

www.raphaelhaus-stuttgart.de/schulleiterinwerden.pdf
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Die Lebensgemeinschaft Bingenheim ist ein vielfältiger 
Lebensort für Menschen mit und ohne Behinderungen. 
Für unsere Schreinerei im Rahmen unserer WfbM suchen 
wir ab sofort bis spätestens zum 01.08.2014 eine/n:

Schreinermeister/in oder 
 Schreinergeselle/-in (Vollzeit)

Mehrjährige Berufserfahrung als Schreiner/in sowie 
Erfahrung in der Massivholzverarbeitung sind Voraus-
setzung. Wünschenswert ist zudem eine abgeschlossene 
FAB-Ausbildung sowie Vorerfahrung aus einer nach 
anthroposophischer Konzeption arbeitender WfbM / 
sozialtherapeuischen Gemeinschaft.
Es erwartet Sie eine interessante und sehr vielseitige 
Tätigkeit mit viel Gestaltungsfreiraum in einer gut  
ausgestatteten Werkstatt. Alle weiteren, ausführlichen 
Informationen finden Sie unter: www.lg-bingenheim.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte an  
kontakt@lebensgemeinschaft-bingenheim oder postalisch 
z.Hd. Herrn Kim Bai, Schloßstr. 9, 61209 Echzell schicken.

Für Therapeuten, Heilpädagogen und Pädagogen 
bietet die Schule für Chirophonetik eine berufs-
begleitende Zusatzausbildung in dieser Therapie-
form an.

Nächster Ausbildungsbeginn oder 
Orientierungskurs: 

November 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.

chirophonetik_170x56mm_punkt_kreis_05_2014.indd   1 30.04.14   10:43

































(S) Schwedens Sonneninsel Öland, teilw. neu Öko-
häuser, Wasch/Spülm., Natur pur/Sandstrand, ab € 350,00 
je  Woche inkl. Nebenkosten. Tel.: 02304-9409034, www.
ferien haeuser-oeland.com

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

KLEINANZEIGEN
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin 
eine/n anthroposophisch ausgebildeten

Heilpädagogin/en
für die mobile Frühförderung und  Einzelintegration. 
Führerschein ist erforderlich. 

Vollständige Bewerbung bitte an:
Heilpädagogische Praxis Schulensee
z.H. Kaja Werner-von Groeling, 
Wiesenweg 17 • 24113 Schulensee

Tel. 04 31/65 82 86 
www.heilpaedagogik-schulensee.de

Heilpädagogische Praxis Schulensee
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  Michael- Hörauf- Weg 6 ,  D -  7 30 8 7  Bad Boll, T el:  0 7 16 4  -  9 4 0 2 -  0 , info@ rudolf- steiner- seminar.de

Weiterbildungszentrum für 
Inklusion und Social C are

Fortbildungen
Anthroposophie
V om I ch zum W ir 
Gesprächsführung
P rax isanleiter-Kurs für A usbilder in sozialen Berufsfeldern
W I E DE R  I M AN GE BO T: O ffenes Studium

W eiterbildung H eilpädagogik
Weiterbildung zur staatlich anerkannten H eilpädagogin /       
zum staatlich anerkannten H eilpädagogen

V ollzeit ( 18  Monate)  oder 
prax isintegriert für Berufstätige ( 36  Monate)

Wir vermitteln auch P rax isstellen 

für die berufsbegleitende A usbildung

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

Ausbildung zum/zur
Jugend- und Heimerzieher/In

Weiterhin bieten wir die Möglichkeit einer 
Schulfremdenprüfung für Berufserfahrene

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

Kinder- und Jugendhilfe unter fachlicher Anleitung

Seminar am Michaelshof 
Fabrikstraße 9, 73230 Kirchheim

Tel. 07021/48 11 66 
seminar@mh-zh.de 

www.mh-zh.de/seminar

Die dreijährige Fachschulausbildung wird 
praxisintegriert durchgeführt: 

Neun einwöchige Blockwochen pro Ausbildungsjahr für den 
fachtheoretischen und künstlerischen Unterricht 

auf anthroposophischer Grundlage 
mit staatlicher Anerkennung

Teilnahme an einem Vorbereitungskurs
(10 Module innerhalb eines Jahres)

Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung 
der Kinder- und Jugendhilfe

Anfragen und Bewerbungen bitte an
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Eine Furz-Idee! 

«Biokühe furzen schlimmer!», so die  schockierende 
Schlagzeile neulich beim WDR. «In einem Kuhstall kann 
es ganz schön stinken. Kühe rülpsen und furzen von 
 morgens bis abends – und tragen damit nicht unerheblich 
zur Erderwärmung bei. Forscher der Uni Bonn haben nun 
erstmals genau gemessen, wie viel Methan eine Kuh so von 
sich gibt.» In der Sprache der WissenschaftlerInnen geht es 
natürlich nicht um Rinderfürze, sondern um «den Ausstoß 
klimarelevanter Gase bei der Milchviehhaltung».

Kuhfürze, so die gute Nachricht, wurden erstmals unter 
realen Bedingungen gemessen. Endlich! Wie lange haben 
wir darauf gewartet. – Und siehe da: Die Biokuh, die so viel 
Gras fressen kann, wie sie will, schadet dem Klima mehr, 
weil sie im Vergleich eben schlicht mehr furzt als andere. 
Welche Apokalypse! Wir heizen international das Welt- 
Klima durch die Treibhausgase aus Industrie und Verkehr 
voll auf, es wäre aber gerade noch mal gut gegangen, wären 
da nicht die Biokühe. Ich stelle mir die Welt am Abgrund 
vor – und dann: Der eine Furz zu viel – p� � � t – das war’s. 
Gewissermaßen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen 
bringt – und wie beim Fass, ist dieser eine Tropfen schuld, 
denn sonst wäre das Fass ja nicht übergelaufen, logo.

Was es braucht, soll die Welt nicht zu Grunde gehen, 
ist also die richtige Furz-Idee. Bitteschön, hier ist sie: 
Eine Furz-Rückgewinnungsanlage! Warum ist da bloß noch 
keiner drauf gekommen?! An jedem Kuh-Arsch wird ein 
Trichter angebracht, der über einen Schlauch mit einem 
 Gastank verbunden ist. Jeder Furz macht unsere Energiever-
sorgung unabhängiger – zum Beispiel von russischem Gas.  
Aber warum sollten wir uns auf Tiere beschränken? Auch 
Menschen pupsen, jedenfalls die anderen. Aber lasst uns 
wissenschaftlich bleiben: Die Flatulenz, auch Leibwind 
genannt, ist oft verbunden mit Geräuschen, die beim 
 Entweichen der Gase (beispielsweise Methan, Kohlen-
sto� dioxid, Schwefelwassersto�  und anderen Gär- bzw. 
Faulgasen) entstehen. Diese werden von der Vibration der 
Analö� nung verursacht. Das Geräusch variiert je nach 
Spannung des Schließmuskels, Geschwindigkeit, mit der 
das Gas ausgestoßen wird, sowie dem Volumen der ausge-
stoßenen Gasmenge. 

Wenn nun jede und jeder tagsüber einen kleinen  Beutel 
für ambulantes Furzen auf sich trüge, ein Furzkissen 
 gewissermaßen, das abends zuhause möglichst rasch, damit 
nicht zuviel des wertvollen Inhalts sinnlos verströmt, umge-
stöpselt wird, könnte, laut einer Studie von Prof. Dr. Fahrn–
Lassen vom Leerstuhl (sic!) für theoretische und ange-
wandte Flatulogie an der Freien Universität Pforzheim bis 
zu 17 % des heimischen Energiebedarfs eines durchschnitt-
lichen Einfamilienhauses durch die Mitglieder der Familie 
selbst gedeckt werden. Auch in den besonders energieinten-
siven Wintermonaten kann man diesen hohen Prozentsatz 
problemlos durch eine Ernährungsumstellung erreichen. 
So kann eine deutliche Steigerung der Gas produktion zum 
Beispiel durch den Verzehr von Hülsenfrüchten bewirkt 
werden, da sie die Zuckermoleküle Rhamnose, Ra� inose 
und Stachyose enthalten, die im Dünndarm nicht verwertet 
werden können und erst im Dickdarm durch die Bakterien 
der Darm� ora zersetzt werden. Rhamnose und Stachyose 
kommen in höheren Konzentrationen auch vor in den Nah-
rungsmitteln Zwiebeln, Staudensellerie, Kohl, Knäckebrot, 
Hühnereiern, Sauerkraut und Wassermelonen. 
Wie ich auf diesen großartigen Einfall gekommen bin? 
Nun, schon Robert Musil konstatierte, dass ein Drücken in 
der Magengegend, je nachdem, ob es nach oben oder nach 
unten entweicht, als geniale Idee oder als Furz endet. 
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«Auf einem blauen Wölklein bin ich hergeflogen,

malte auf dunklem Grunde einen Regenbogen.

Wie leuchtet er so schön!

Man kann darauf zum Himmel geh’n

und aufersteh’n.»

Albert Steffen

Der Dichter Albert Steffen begleitet in seinen Gedichten das Schicksal seiner Frau 
 Elisabeth Stückgold, sowie deren Töchterchen Felicitas, das halbseitig gelähmt ist  
und schwere epileptische Anfälle erlitt. Steffen beschreibt, wie Rudolf Steiner sich dem 
Kind zuwendet. Er scheint es zu tun wie jemand, der unendlich viel Zeit hat. Er geht 
mit Felicitas zum Orthopäden und sagt ihr: „Du musst diesen Stützapparat lieb haben, 
denn er hilft dir!“ Wichtig war Steiner, dass Felicitas den orthopädischen Schuh nicht 
als lästig betrachten, sondern lieb haben sollte. Felicitas starb im Alter von 28 Jahren.
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