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Liebe Leserinnen und Leser,

sicher kennen Sie das Gefühl, wenn jemand eine Ihrer Grenzen überschritten hat? Sei es durch 
 Unachtsamkeit oder durch unfaires Verhalten. Oder auch einfach nur, weil Ihnen jemand körperlich zu 
nahe gekommen ist. Wir alle haben unsere Grenzen. JedeR von uns andere. 
Kennen Sie Ihre Grenzen? Welches Verhalten anderer Menschen verletzt Ihre Grenzen? Welche Ihrer 
Werte und Bedürfnisse sind Ihnen so wichtig, dass deren Missachtung eine Grenzüberschreitung für Sie 
bedeutet? Es ist ein wesentlicher Aspekt von Gesundheit, die eigenen Grenzen auszuloten, zu kennen und 
anzuerkennen – andererseits: Sind wir nicht in unserem Innersten unbegrenzt? 
«Grenzen»!? – Die GRENZE ist ein Begriff, der durchaus ambivalent erlebt werden kann. Deutliche 
Grenzen gewähren Schutz vor Übergriffen und es ist gut, eine Grenze gezogen zu haben. Es ist heil-
sam, eigene Grenzen zu kennen, um sich nicht zu überfordern und achtsam mit sich selbst und anderen 
umzugehen. Manchmal wird eine Grenzziehung im Leben aber auch als hemmend erlebt. Eine weitere 
Entwicklung verlangt, dass alte Grenzen erweitert oder übersprungen werden.
Entwicklung braucht Herausforderungen. Der Artikel und Film «Berghelden» (S. 14) zeigt die unmittel-
baren Eindrücke einer Klettertour. Der Erlebnispädagoge Norbert Löwenguth klettert alpin mit Menschen 
mit Behinderung. Dabei geht es schnell darum, innere und äußere Grenzen wahrzunehmen, sie zu über-
winden oder zu akzeptieren.
Kunst kann Grenzen überwinden. Die Arbeit am Kunst- und Aktionspfad am Randecker Maar baut eine 
Brücke ins eigene Leben für Jugendliche mit komplexen psychosozialen Beeinträchtigungen (S. 4).
Jens Schultz lebt mit einer unsichtbaren Behinderung: Wie fühlt es sich an, nicht ganz dazuzugehören? 
Wie reagieren Menschen, wenn sie bemerken, dass man etwas anders ist (S. 16)?
Auch Worte haben Grenzen, Begriffsgrenzen, die erweitert werden können. Auf den mittelpunkt-Seiten 
untersuchen wir den Begriff «BetreuerIn» (S. 23).
Grenzen sind wichtig. Vielleicht haben Sie auch schon erlebt, dass Menschen mit gesunden Grenzen eine 
angenehme Gesellschaft sind? Bei ihnen wissen wir, woran wir sind. 

Also: Grenzen? Los!

Ingeborg Woitsch
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Achtung Kunst! 
Von Thorsten Wiemann und Hendrik van Woudenberg

Grenzgänger in Aktion: Junge Menschen, die sich aufgrund komplexer psychosozialer Beeinträchtigungen 
oder leichter geistiger Behinderungen in der Grauzone der Zuständigkeit zwischen Eingliederungshilfe 
und Kinder- und Jugendhilfe bewegen, benötigen besondere, auf sie zugeschnittene Förderangebote. Oft 
fühlen sich diese Jugendlichen ausgeschlossen. Sie können oder wollen sich nicht als Teil der Gesellschaft 
begreifen. Kunst kann hier eine gute Brücke sein, wie ein Projekt der Ziegelhütte Ochsenwang zeigt. 

«Meine Fresse, ich hab den gemacht! Bin voll stolz auf mich.» Es ist das 
Jahr 2012. Tim steht mit seiner Familie vor einem riesigen Drachen aus Holz. 
Sieben Arbeitswochen mit Stechbeitel und Klöppel liegen hinter ihm. Der 
«Limburg drache», den er mitgebaut hat, ist sechs Meter hoch, ca. zehn Me-
ter lang und wiegt über zehn Tonnen. Mit seinen Metallflügeln, Zähnen und 
Stacheln gibt er ein imposantes Bild ab. Entstanden ist der Drache als päda-
gogisch-künstlerisches Projekt der Ziegelhütte Ochsenwang im Rahmen des 
Kunst- und Aktionspfades am Randecker Maar. Die Ziegelhütte Ochsenwang 
ist eine Einrichtung für Erziehungshilfe am Rande der Schwäbischen Alb, die 
auf der Grundlage der anthro posophischen Menschenkunde jungen Menschen 
unterschiedlichste Hilfestellungen bietet. 

Zahlreiche BesucherInnen des Kunst- und Aktionspfades am Randecker 
Maar bleiben beeindruckt stehen. «Die schauen da hoch. Fasse es nicht, 
 denen gefällt es! Voll stolz.», meint der erstaunte Tim. Auf die Frage, welchen 
Nutzen seine Mitarbeit an diesem Kunstwerk für ihn selbst hat, antwortet er: 
«Könnte mir was gebracht haben, auch wenn nicht so bewusst. Teamfähigkeit, 
Entscheidungen von Anderen annehmen.»

Tim ist ein sogenannter Grenzgänger und lebt in einer Fantasiewelt. Zu 
Beginn des Kunst-Projektes konnte er nur eine halbe Stunde arbeiten. «Zuerst 
wurden Entwürfe erstellt. Die waren bei Tim sehr fantastisch, riesengroß, mit 
riesigen Flügeln. Sehr gut gemalt, aber niemals realisierbar», blickt der Künst-
ler Rudolf Mrazek auf die Anfänge zurück. Unter seiner Anleitung ist die 
 Gemeinschaftsarbeit der Jugendlichen entstanden. «Gemaltes wurde nie fertig, 
ein charakteristisches Bild für so einen Menschen, der in dieser Fantasiewelt 
lebt, seine Arbeit aber ohne Hilfe nie ganz zu Ende kriegt.»

Häufig sind auch das Entwickeln von Beziehungen und das Einhalten von 
Regeln besonders schwer. Frustrierende Erfahrungen mit der eigenen An-
dersartigkeit haben die Jugendlichen als ausgrenzend erlebt. Auf der Suche nach 
sinnvollen Wegen für schwierigste Jugendliche gilt es daher, die Strukturen von 
Hilfe individuell anzupassen, ohne den Gedanken der Gemeinschaft aufzugeben.
Die Arbeit am Drachen begann mit kleinen Teilen. Die Aufgaben wurden auf Fä-
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higkeiten und Tagesform der Jugendlichen zugeschnitten. Dennoch galt es für sie 
immer wieder, Durststrecken zu überwinden. «Nach jeder Tätigkeit war großes 
Lob notwendig», sagt Mrazek. «Die Jugendlichen mussten sehen, dass etwas 
entsteht und der Drache wächst.» Mit der Zeit wurde das Durchhaltevermögen 
der Jugendlichen besser. «Sie waren dann doch irgendwann motiviert, so dass 
der Drache ihnen ein Anliegen wurde. Und das, was am meisten gewirkt hat, war 
eigentlich, dass ich immer weitergemacht habe. Wenn die  Jugendlichen aufge-
hört, aber mein Klopfen noch gehört haben, das ging in aller Ruhe  weiter, dann 
sind sie fünf bis zehn Minuten später alle wieder da gewesen und haben auch 
wieder mitgemacht. Also, das hat fast Wunder gewirkt», sagt Rudolf  Mrazek. 
«Am Schluss hatten sie es geschafft, fünf Stunden täglich dran zubleiben.» 

Für alle Beteiligten war das Zusammenfügen der einzelnen Teile der 
schönste Moment. «Keiner konnte sich das so richtig vorstellen», sagt  Matthias, 

Am Schluss 
hatten sie es 
geschafft, fünf 
Stunden  täglich 
 dranzubleiben.

Die Jugendlichen der Ziegelhütte 
bearbeiten einen Eichenstamm 
für den Drachen der  Limburg 
 (Lindwurmburg).

Fotos: Roman Hermann
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«aber es war schon echt geil, als alles gepasst hat. Wie ein 
Puzzle, das man  zusammensetzen muss.» Paul erzählt, dass 
zum Schluss alle beim fertigen Drachen gesessen sind und 
über die  getane Arbeit gesprochen haben. «So wahnsinnig 
schwer  – also dieser Streit immer und diese Schwierig-
keiten, die man hatte.» Paul sagt, er sei zufrieden, denn das 
war das erste Mal, dass man ihn akzeptiert hat, obwohl er 
rumgesponnen hat. Und das erste Mal, dass er so eine große 
Sache fertig bekommen hat. «Wir waren alle ganz erstaunt, 
dass wir durchgehalten haben.»

Tim, Paul und Matthias sind nicht alleine: Aktuell steigt 
die Anzahl junger Menschen deutlich an, die zwischen den 
Angeboten von Jugendhilfe, Jugendpsychiatrie und Ein-
gliederungshilfe pendeln. Für sie müssen besonders flexible 
Hilfeformen angeboten werden, um ihnen gesellschaftliche 
Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 
Immer mehr Einrichtungen stellen sich dieser Herausfor-
derung und setzen bei der Entwicklung bedarfsgerechter 
Förderungsmöglichkeiten auf die vielfältigen pädago-
gischen Wirkungsweisen von Kunst und Musik. Genau die-
sen Ansatz verfolgt man in der Ziegelhütte Ochsenwang. 
Ergänzend zur vollstationären Aufnahme wird mit den 
Jugendlichen ein Angebot entwickelt, welches beweglich 
und differenziert auf ihre jeweilige Situation eingeht. Im 
 Wesentlichen zielen die Maßnahmen darauf ab, eine au-
tonome und  sinngebende Selbstgestaltung zur Reife zu 
bringen. Künstlerische Aktivitäten bieten dabei besonde-
re Entwicklungsräume. Hier finden sich zudem vielfältige 
Möglichkeiten für gemeinschaftliches Arbeiten und Gestal-
ten mit den  Jugendlichen in besonderen Lebenslagen.

Nach dem Limburgdrachen, der längst zum Wahr zeichen 
avanciert, wird Rudolf Mrazek in diesem Jahr mit Ju-
gendlichen ein ähnlich kolossales Werk  realisieren. In die-
sem Fall sind die gigantischen Ausmaße durch das Thema 
bereits zwingend vorgegeben: Der Riese Heim (nach einer 
Sage aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb) soll aus 
Holz nachgebildet werden, fünf Meter breit und sieben Me-
ter hoch. Der Kunst- und Aktionspfad am Randecker Maar 

lockte im Sommer 2012 mehr als zehntausend Menschen 
auf die Ziegelhütte. Dort bot man sechs Wochen lang Kunst, 
Musik, Film, Theater, Zirkus und Workshops zum Nulltarif. 
Auch in diesem Jahr soll es dabei bleiben. «Neben der Öffent-
lichkeitsarbeit für die Ziegelhütte halten wir ein kostenfreies, 
aber hochwertiges Kulturangebot in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten für wichtig», so Schulleiter van Woudenberg. 
Zentrales Anliegen sei es aber eben auch, den jungen Men-
schen adäquate Lern- und Arbeitsfelder anzubieten.

Auch 2015 werden die Jugendlichen der Ziegelhütte an 
weiteren zahlreichen Kunstaktionen der Großveran-
staltung beteiligt. Das Rahmenprogramm des Kunst- und 
Aktionspfades am Randecker Maar mit seinen Theaterauf-
führungen und musikalischen Beiträgen bietet reichlich 
 Gelegenheit, den Wert des eigenen Tuns fernab der üblichen 
Anforderungen von Schule und Ausbildung zu erfahren. 
Auch bei allen anderen Aufgaben wie der Bewirtung oder 
den Führungen sind die Jugendlichen beteiligt. Hier wird 
das Einüben von Schlüsselqualifikationen für das spätere 
Berufsleben dann besonders praxisnah. Die Vorbereitungen 
haben bereits begonnen und die Jugendlichen arbeiten mit 
Begeisterung daran, «ihre Einrichtung» für eine große 
 Öffentlichkeit vorzubereiten. Der Ministerpräsident von Ba-
den-Württemberg, Winfried Kretschmann, unterstützt das 
ausschließlich über Spenden finanzierte Projekt mit  seiner 
Schirmherrschaft. Der Kunst- und Aktionspfad eröffnet am 
27. Juni 2015 für zehn Wochen seine Pforten und bietet eine
einzigartige Mischung aus Kunst, Kultur und Natur. 

Weitere Informationen unter: jugendhilfe-ziegelhuette.de

Thorsten Wiemann

ist Sozialpädagoge an der Ziegelhütte Ochsenwang und freiberuflich 
als Musiker tätig. 

Hendrik van Woudenberg

Geschäftsführer, Heimleiter und Schulleiter der Ziegelhütte 
 Ochsenwang.

Kunst kann 
eine gute 
Brücke sein.
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Vom Willen, dazuzugehören
Von Ingrid Schütz

Halbwaise, Migrationshintergrund, Heimkind: Hakim scheint das Klischee des arabischstämmigen 
 Jugendlichen am Rande der Hauptstadtgesellschaft geradezu klassisch zu erfüllen. Grenzgänger ist er 
in vieler Hinsicht, auch wenn das bereits eine eingrenzende Zuschreibung der Mehrheitsgesellschaft sein 
mag. Seine persönlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten kennt er gut und ist bereit, an und mit ihnen zu 
arbeiten. Denn er hat sich etwas anderes als ein Grenzdasein für sein Leben vorgenommen: Er will es 
schaffen. Und dazu hat er gute Voraussetzungen: Er ist klug, willensstark und hat konkrete Ziele.

Nachts blinken nur ein paar rote Lampen für die Flug-
zeuge, es brennt kein Licht im dritthöchsten Hochhaus 
Berlins – dem «Steglitzer Kreisel», eine der großen, sa-
nierungbedürftigen Bausünden der 70er Jahre, einer Zeit, 
als der Technikglaube schier grenzenlos war. Kommt man 
mit der S-Bahn hier in Berlin-Steglitz an, landet man in 
einem Stadtlabyrinth zwischen Autobahn, U-Bahn, Hoch-
bahn, Döner, Drogerie und Asiaimbiss. Man muss sie erst 
mal finden, die Emil Molt Akademie (EMA), Berufs- und 
Fachoberschule, in der Kuhligkshofstraße, rund um den 
«Kreisel». Die Emil Molt Akademie ist die erste staatlich 
anerkannte waldorfpädagogische Berufsfachschule und 
Fachoberschule Berlins. Neben der Fachoberschule bie-
tet sie eine berufsvorbereitende Berufsfachschule mit der 
Möglichkeit zum Mittleren Schulabschluss sowie Berufs-
ausbildungen zum Kaufmännischen Assistenten, zum So-
zialassistenten und zum Heilerziehungspfleger. Für 2016 
ist ein Umzug in einen Neubau geplant, das ist auch ein 
bisschen schade, denn hier in Steglitz ist pralles Leben, 
Kontrast und Widerspruch – eben richtig Berlin. 

Hakim* ist einer der Schüler. Er ist durch Zufall in die Räu-
me mit den orangefarbenen Wänden und dem dunkelgrauen 
Filzboden der EMA geraten. In einem zweijährigen Kurs will 
er hier die Fachhochschulreife Wirtschaft ablegen. Hakim 
träumt von einer Bankkarriere. Er will reisen, Geld verdie-
nen, vielleicht einmal in einer beratenden Funktion tätig sein.  
Hakims Eltern stammen aus dem Libanon, der Vater ist 
hochkriminell. Hakim erinnert sich: Da steht plötzlich 
ein riesiger eiserner Safe im Wohnzimmer. In der Woh-
nung  liegen überall gestapelte Geldscheinbündel. Nachts 

Ich möchte mich 
 integrieren, warum lässt 
man mich nicht?

*Name geändert

Fotos: Emil Molt Akademie
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fährt er als 6-Jähriger alleine kreuz und quer durch die 
Stadt. Die Familie zerbricht. Die Mutter stirbt, der Vater 
ist in zwischen in Haft. Der kleine Hakim und seine fünf 
Geschwister  müssen ins Heim. Hakim bleibt mit seinem 
jüngeren Bruder zusammen, für den er bald die Vaterrolle 
übernimmt. Sie leben in einer Gruppe mit acht Kindern, 
täglich wechselt die Betreuung. 

Heute ist Hakim froh, dass er ins Heim gekommen ist 
und nicht in einem kriminellen Umfeld aufwachsen 
musste. Er ist sich sicher, dass er es sonst nicht geschafft 
hätte, da rauszukommen: «Im Heim habe ich mir Diszi-
plin angeeignet.» Dort kann er viel beobachten und vom 
Verhalten der anderen lernen. Hakim ist ein kluger Junge, 
schnell durchschaut er seine Betreuer und weiß, was sie 
hören wollen und genau das präsentiert er ihnen – «Nur 
so konnte ich mich retten», sagt er heute. Ein älterer Be-
treuer rät ihm: «Sei nicht dumm, trau’ nicht jedem.» Das 
nimmt er sich zu Herzen, Gefühle zeigt man lieber nicht. 
«Es ist  besser»,  Hakim klopft sich mit der Faust auf die 
Brust, «wenn nicht jeder weiß, wie es in einem da drinnen 
aussieht.» Der  eigene Körper schützt einen, aber nur, wenn 
man ihn beherrschen kann.

In der Grundschule ist Hakim verhaltensauffällig, in 
 jeder Pause prügelt er sich. Er hat furchtbare Aggres-
sionen, aber auch die lernt er in den Griff zu bekommen. 
Kontrolle – das ist Hakims Schlüsselkompetenz. In der 
vierten Klasse ist Hakim ein sehr guter Schüler, seine Leh-
rerInnen empfehlen ihn sogar für das Gymnasium. Doch 
der Druck ist dort zu groß, er wird wieder unruhig und ag-
gressiv, diesmal bekommt er Medikamente. «Das hat alles 
zerstört», sagt Hakim. Er bekommt ein ADHS-Präparat, 
zu dieser Zeit ist man noch relativ unkritisch mit diesem 
 Medikament. Hakim erinnert sich, dass er damals anfing, 
seltsame Gewohnheiten auszubilden. Klar, die Aggressi-
onen, das wurde besser, aber er musste z.B. jeden den er 
traf, zuletzt mit der rechten Hand anfassen, musste Steine 
auf dem Weg mit dem Fuß umdrehen, musste irgendwo ent-
langgehen – wenn er all dies nicht tat, konnte er abends nicht 
einschlafen. In dieser Zeit hat er abgenommen, hat Schlaf-
störungen bekommen, die er bis heute nicht los geworden ist. 
Aber Hakim hat damals auch gelernt, wie man das  Präparat 
im Mund versteckt. Klar haben die  Betreuer gemerkt, dass 
er keines genommen hat, denn es tritt ein Pendeleffekt ein. 
Die Symptome, die eigentlich  abgedämpft werden sollen, 
verschärfen sich, wenn das  Medikament abgesetzt wird. 
«Ich wurde wieder unruhig und fahrig, aber sie konnten 
nichts tun, ich habe die Tabletten ja immer im Mund ver-

schwinden lassen.» Hakim weiß inzwischen selbst, was das 
Beste für ihn ist.

Hakims Leistungen auf dem Gymnasium sind nicht wie 
erhofft und er muss wieder zurück auf die alte  Schule. 
Spätestens ab der 7. Klasse hat er dann gar keine Lust mehr. 
Die LehrerInnen sehen ihn als hoffnungslosen Fall. Das 
einzige, worauf er noch Lust hat, ist Fußballspielen.
Hakim macht in dieser Zeit was er will, und wenn es sein 
muss, lernt er ein bisschen, so schafft er den Mittleren 
Schulabschluss. Auch das mit der Fußballkarriere klappt 
ganz gut, er geht auf ein Sportgymnasium in Sachsen und 
spielt in der Regionalliga. Doch dann kommt eine Kniever-
letzung und der Traum vom Fußballprofi ist aus. Heute sagt 
Hakim, dass es eine verlorene Zeit war, «Fußball hat mich 
auf den falschen Weg gebracht, ich habe zu wenig nach-
gedacht und zu viel gefeiert.» 
Dann kommt der Tag, an dem er hungrig ist, keinen Cent in 
der Tasche hat und niemanden, der ihm etwas geben will. 
Hakim fühlt sich ganz unten angekommen: «Wie kann 
es sein, dass ich in solch’ einer Situation bin? Was habe 
ich bisher getan? Das kann es nicht gewesen sein». Ha-
kim spürt, dass sich jetzt sein Leben entscheidet. Er nimmt 
 einen Promotions-Job auf der Straße an, sprengt alle 
Umsatz erwartungen und ist in kurzer Zeit seine 8.000  € 
Schulden los. Er will Abitur machen, studieren, zeigen, 
was in ihm steckt – die EMA hat er zufällig beim Googeln 
gefunden. 

Eigentlich ist Hakim am liebsten allein. Es ist ihm un-
angenehm, wenn ihm Menschen zu nahe kommen. In der 
S-Bahn bleibt er darum lieber im Gang stehen, im Klassen-
raum sitzt er gerne allein an einem Tisch. Seine Mitschü-
lerInnen schätzen Hakims korrekte und faire Art, seine 
durchdachten Diskussionsbeiträge. Eine Freundin hatte er 
schon einmal, aber zurzeit braucht er das nicht, das lenkt 
ihn nur ab und er hat auch gar keine Zeit, jetzt wo er die 
Fachhochschulreife machen will - seine Uhr stellt er immer 
zehn Minuten vor, damit er nie unpünktlich ist. 
Hakim hat bis heute keinen deutschen Pass und muss 
 regelmäßig seine Aufenthaltsgenehmigung verlängern las-
sen. «Gehören Sie einer Terrororganisation an?» hat ihn 
die Dame auf dem Amt ernsthaft gefragt. So etwas regt 
Hakim wahnsinnig auf. Solche Fragen muss er sich an-
hören, weil er «aus so einem Land» kommt. «Ich möchte 
mich integrieren, warum lässt man mich nicht?» Hakim 
ist in Deutschland geboren, spricht exzellent Deutsch, ist 
hochmotiviert und war noch nie im Libanon. Am liebsten 
möchte er sich einbürgern lassen, so wie es jetzt ist, kann 
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Schule muss Spaß 
machen, Schulen 
bauen aber auch 

Die Finanzierung einer Schule vor 40 Jahren war 
der Gründungsimpuls unserer Bank. Seitdem 
fi nan zieren wir Bildungseinrichtungen. Dabei ist 
uns die Förderung der pädagogischen Vielfalt 
wichtig. Ob sich Ihr Vorhaben an der Waldorf-, 
Montessori- oder Jenaplan-Pädagogik orientiert, 
oder Sie neue Wege gehen möchten: Gerne gehen 
wir mit Ihnen. 

Finanzierungsangebote und -beratung 
Telefon +49 234 5797 300, www.gls.de

Medium: Punkt & Kreis
Format: Ssp 170 x 114 mm, 4c
DU: 13.02.15
ET: 16.03.15

Freie Aktive Schule Wülfrath

er noch nicht einmal frei entscheiden, wo er hinreisen 
will, auch seine beruflichen Perspektiven sieht er einge-
schränkt. 

Hier in der EMA, im Stockwerk über den Räumen des 
Karateclubs und unter denen des Singletreffs, werden 
neben Deutsch und Mathe, Wirtschaft und Recht auch 
Eurythmie und Darstellendes Spiel, Plastizieren und 
Chorsingen unterrichtet. Hakim ist ungeduldig, er will 
hier seinen Abschluss machen, konzentriert arbeiten. Er 
hat klare Ziele und seine schulischen Leistungen sind fast 
durchgehend sehr gut. Wozu braucht er da Eurythmie und 
Darstellendes Spiel? Bevor Hakim das halbjährige Prakti-
kum bei einem Steuerberater antritt, macht die Klasse ein 
zweiwöchiges Theaterprojekt. Hakim kann seine Rolle als 
erster auswendig. «Wie machst du das bloß?» wollen die 
anderen wissen, sie bewundern ihn dafür. Den Text be-
herrscht er, aber etwas anderes ist neu für ihn: Er muss sich 
auf künstlerische Prozesse einlassen, in der Lage sein, Vor-
gaben und Vorstellungen jederzeit loszulassen, aus der Si-
tuation heraus zu reagieren. Das ist nicht einfach für  Hakim. 
Er beschwert sich, gestern habe man noch dieses abge-

macht, heute soll man aber jenes tun! Man kann sich auf ihn 
ver lassen, er will sich auch auf andere verlassen können. 
Hakim weiß aber auch von seinen Defiziten, er sagt: «Ich 
finde es eigentlich ganz gut, dass ich auch mal über meinen 
Schatten springen muss. Ich habe mir ohnehin vorgenom-
men, mich zu ändern.» Vielleicht gelingt es ihm, vielleicht 
lernt Hakim im Theaterprojekt Situationen zu schätzen, 
in denen alles ins Schwimmen gerät, aber  dennoch nicht 
 untergeht. Vielleicht lernt er, dass sich schließlich doch 
 alles fügt – dass das Wasser im Fluss  tragen kann. 

Ingrid Schütz

ist seit 2013 Lehrerin für Englisch und 
Deutsch an der Emil Molt Akademie 
in Berlin. Ausbildung zur Lehrerin an 
Waldorfschulen, Studium der Kulturwissen-
schaften, langjährige Tätigkeit an der Freien 
Waldorfschule Überlingen/Bodensee.



10 | ostern 2015 

THEMA  PUNKT und KREIS

Experimente an der Ich-Grenze
Von Wolf-Ulrich Klünker

Wolf-Ulrich Klünker lenkt in seinem Beitrag unsere Aufmerksamkeit und Wahrnehmung anhand von 8 
Ich-Grenzen auf das eigene Innere: Wie spielen innere Selbstwahrnehmung von Gefühlen, Intentionen 
und subjektivem Erleben zusammen mit scheinbar äußeren Wahrnehmungen und Begegnungen zwischen 
Mensch und Mensch sowie Mensch und Natur?

Erleben und Erkennen: Was erkannt wird, muss auch er-
lebt werden; sonst ist es nicht wirklich erkannt. Was erlebt 
und empfunden wird, muss auch erkannt werden, sonst ge-
hört es nicht wirklich zum Ich. «Per experimentum», durch 
ein inneres Selbstexperiment muss erlebt und empfunden 
werden können, was christliche Wahrheit ist – so formu-
lierte Albertus Magnus vor über 700 Jahren.1 Und Georg 
Friedrich Wilhelm Hegel, der große Philosoph des 19. 
Jahrhunderts, sagt am Ende seines philosophischen Haupt-
werkes, es könne nichts in der Erkenntnis sein, was nicht 
auch in der Erfahrung sei; die «gefühlte Wahrheit» aber 
sei «geoffenbartes Ewiges».2 Albertus Magnus und Hegel 
war klar, was heute für ein Verständnis von Individualität 
und Schicksal, aber auch für eine zukünftige Psychologie 
immer wichtiger wird: Ich kann als Individualität nur emp-
finden, wofür ich mich sensibilisiert habe. Ohne geistige 
Selbstsensibilisierung gehen die entscheidenden Erlebnis-
räume des Ich gar nicht erst auf; eine geistige Selbstaktivie-
rung ist notwendig, damit ich als Ich empfindend werden 
kann.  Erkenntnis und Denken sind immer weniger dazu da, 
Gefühle zu verstehen  – vielmehr kann geistige Aktivität, 
Intention und Aufmerksamkeit mich allmählich so emp-
findlich machen, dass ich meine eigentlichen Ich-Empfin-
dungen überhaupt bemerken und erleben kann.

Ich-Grenze I: Ich fahre auf der Autobahn, mit nicht gerin-
ger Geschwindigkeit. Eine leise innere Kraft bewirkt in mir 
ein leicht gesteigertes Potenzial von Aufmerksamkeit – dann 
plötzlich eine «unvorhersehbare» Gefahrensituation. Ich 
kann so bremsen (ohne, dass eigentlich ich bremse), dass das 
Auto noch gerade rechtzeitig zum Stehen kommt. Sowohl die 
Einschätzung in der Schrecksituation als auch nachträgliche 
Rekonstruktion führen zu dem Ergebnis, dass dieser Aus-
gang mehr als unwahrscheinlich war. – Bin ich es, der die 
Aufmerksamkeitsspannung erhöht hat, zunächst anscheinend 

grundlos? Wer hat da etwas an der Stimmung, an der Atmo-
sphäre der Situation in Sekundenbruch teilen bemerkt, so dass 
die schnelle Reaktion möglich war? Wer hat diesen Moment 
aus der Zukunft heraus so in die vor bereitende Gegenwart 
gebracht, dass das Aufmerksamkeitspotenzial gesteigert wur-
de? Wie kann ich diese Zusammenhänge illusionsfrei erleben 
und realistisch be urteilen? Ist die Spanne meines vorangegan-
genen geistigen Bezugs groß genug, um solche existenziellen 
Gefahren momente täuschungsfrei in ihn aufnehmen und aus 
ihm heraus verstehen zu können? 

Ich-Grenze II: Es gibt Kräfte und Kräfte, in sich sehr ver-
schieden. Es gibt die Kraft der Emotion, sympathisch und 
antipathisch, positiv und negativ, in Liebe und Hass; mit 
dieser Emotion bin ich notwendigerweise stark verbunden, 
meist sogar unmittelbar identifiziert. Wer mit seinen Gefüh-
len nicht verbunden ist, wird seelisch und schließlich auch 
körperlich krank. Trotz fast vollständiger Identifikation mit 
meinem Gefühl im Gefühlsjetzt hat wirkliche Ich-Beteili-
gung an der Emotion damit zu tun, ob ich mit dem Gefühl 
auch eine Intention, einen Ich-Willen verbinden kann. Ob 
das starke Gefühl aus etwas hervorgegangen ist, was ich 
zuvor oder vielleicht schon lange vorher intentional ange-
strebt habe, in mir bewusst entwickeln konnte. 
Für das Ich gehören emotionale Involvierung und Inten tion 
zusammen. In der Intention wirkt eine kleine, bewusste 
Kraft, die später aber groß werden kann; in der Emotion 
wirkt eine große Kraft, die sich später als Illusion heraus-
stellen kann. Gefühle der Sympathie und der Betroffenheit 
können sich als sentimental erweisen, Hassemotionen als 
unbegründet und auch als für mich selbst gefährlich. Rea-
listisch betrachtet führen mich gerade die starken Gefühle 
oft in den Bereich der eigenen Peinlichkeit. In Wirklichkeit 
ist es schwer, in diesen Gefühlen Ich-Treue und Mensch-
lichkeit zu bewahren. «Große» Gefühle können peinlich 
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oder gefährlich werden, «kleine» Gefühle können, wenn sie 
aus Intentionen, aus Interesse, aus Wahrheitssuche entste-
hen, groß werden und mit dem Ich wachsen, ja sogar zur 
Wachstumskraft des Ich werden. Dann erschließen sie neue 
Empfindungsräume für das Ich, dann wirken sie klärend 
und heilend auf mitgebrachte «große» Gefühle. 
Wenn aus Intention, wenn aus Erkenntnisausrichtung Emp-
findung wird, ist das Ich anwesend. Das Ich entwickelt sich 
aus kleiner Kraft, das Ich wächst aus kleiner Kraft, das Ich 
entwickelt die kleine Kraft. So kann eine neue große Kraft 
entstehen, die aber im Unterschied zur alten großen Kraft 
mit dem Ich verbunden ist. Dann verwandeln sich auch 
diejenigen massiven Kraftmanifestationen, denen das Ich 
zuvor passiv ausgesetzt war; und es wird möglich, dass 
der Gefühlsbereich, den ich mitbringe, den ich nicht selber 
hervorgebracht habe, erst auf diese Weise seine verborgene 
Intention, seine eigentliche Wahrheit zeigt.

Ich-Grenze III: Ich habe in Würzburg einen Vortrag 
 gehalten. Zuvor war ich nach Würzburg mit dem Auto ge-
fahren, von Schleswig-Holstein aus, über 500 km. Die Ver-
anstaltung hat mit Aussprache über zwei Stunden gedauert, 
anschließend noch kurzes Gespräch mit den Verantwort-
lichen. Es ist 22.30 Uhr, ich habe Kopfschmerzen, es reg-
net, es ist kühl draußen. Ich bin alles andere als  entspannt, 
im Seelenhintergrund auch etwas niedergeschlagen. In 
dieser Nacht muss ich weiter, noch einige hundert Kilome-
ter. Aber zunächst noch tanken. Ich fahre los, nach einigen 
Kilometern sehe ich irgendwo die Lichter einer Tankstelle. 
Ich tanke, gehe in den Verkaufsraum, um zu bezahlen. Aus 
meiner Stimmung heraus begrüßt mich ein jüngerer Mann, 
vielleicht Mitte 20, hinter der Kasse. Seine Ansprache ist 
konventionell, aber prägnant. Ich sehe und höre genauer 
hin – da ist jemand. Kein Satz mehr, als in solchen Situa-
tionen üblich ist; aber er ist da. Dadurch werde ich in mir 
angesprochen; ich bin in wenigen Sekunden wie verwan-
delt: Keine Kopfschmerzen mehr, jetzt bin auch ich präsent, 
keine innere Belastung mehr, Vergangenheit und Zukunft 
erscheinen mir ich-verbunden. Ich gehöre dazu. Alles ge-
hört zu mir, das war und ist meine Situation. 
Der Mensch hinter der Kasse ist präsent, und dadurch hat 
er mich wieder präsent gemacht. Er hat mich in mir mich 

selbst bemerken lassen; er ist in mir so wach, dass ich mich 
selbst bemerken kann. Oder bin ich es in ihm und durch 
ihn, der mich in mir mich hat erwachen und für mich 
 wieder sensibel werden lassen? Könnte es sein, dass er 
meine  eigentliche Kraftseite in mir ist? Oder bin ich in ihm 
meine eigentliche Individualität, die mich jetzt gleichsam 
von außen anspricht und erwachen lässt? Kommt mir aus 
dem anderen Menschen meine Ich-Kraftseite entgegen? 
Lebe ich mit meiner eigentlichen Ich-Kraftseite im anderen 
Menschen? Welche Kraft ist es, die mich in meiner Kraft-
losigkeit diese Präsenz des anderen hat bemerken lassen? 
Ist nicht diese Aufmerksamkeitskraft dasjenige Element, 
das hier beide Individualitäten so verbindet, dass der eine 
durch den anderen zu sich selbst kommen kann? 
Der Andere kann mir nur das sein, was in mir angelegt ist, 
und ich kann im Anderen mich nur bemerken und befreien, 
wenn ich mich in einer bestimmten leisen Aufmerksamkeit 

geübt habe, die nicht beeinträchtigt wird, wenn ich selbst 
situativ beeinträchtigt bin. 

Ich-Grenze IV: Ob eine Rundung konkav oder konvex ist, 
unterliegt nicht einer subjektiven Beurteilung; konkav oder 
konvex sind überprüfbar, intersubjektiv belegbar, deutlich 
differenzierbar. Dennoch gilt: Ob eine Linie konkav oder 
konvex ist, hängt davon ab, wo sich der Betrachter be findet; 
innerhalb der Rundung erscheint sie konvex, außerhalb 
konkav. Und sie erscheint dort jeweils nicht nur so, sondern 
sie ist so. Subjekt und Objekt sind in Wirklichkeit nicht zu 
trennen. Es gibt keine Wirklichkeit, es gibt keine Wahrheit, 
ohne dass sie auch bemerkt wird. In diesem Sinne ist auch 
zwischenmenschlich die Frage wichtig: Wer bemerkt bei 
wem eigentlich was? 
Die mittelalterliche Physik hat auf das Problem von kon-
kav und konvex hingewiesen, und zwar mit dem Fokus auf 
die Beziehung zwischen der Welt und dem Menschen, der 
die Welt wahrnimmt und erkennt. Es war für die frühere 
Physik ganz deutlich, dass keine Welt denkbar ist, die nicht 
vom Menschen erkannt wird. Eine Welt ohne den Men-
schen, eine kosmische Entwicklung ohne den Menschen 
anzu nehmen, galt als völlig abstrakte Konstruktion. Man 
 wusste: Nicht alles, was in der Welt ist, wird immer wahr-

Ich kann als Individualität nur empfinden, 
wofür ich mich sensibilisiert habe.
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genommen, wird immer erkannt. Es gibt aber keine Wirk-
lichkeit, es gibt nichts Wahrnehmbares ohne den Menschen, 
ohne Wahrnehmenden.3 Es gibt keinen Menschen ohne die 
Welt, und es gibt keine Welt ohne den Menschen. Was in 
mir ist als Welt, besteht nicht nur als subjektive Abspiege-
lung  einer «objektiven» äußeren Wirklichkeit. 
Das gilt auch für den Verkehr zwischen Menschen. Ich bin 
nicht subjektiv in mir eingesperrt, und der Andere ist nicht au-
ßerhalb von mir. Isolation und Abgetrenntheit entstehen nur, 
wenn ich eine «objektive» Wirklichkeit außer mir konstruiere 
und wenn ich das, was ich erlebe, als rein subjektiv-innerlich 
empfinde. Es gibt ein Mysterium der Erscheinung und der 
Zeugenschaft: Es kann nur sein, was auch erscheinen kann, 
was auch bezeugt werden kann. Das Bemerken und Bezeugen 
ist Element der Wirklichkeit, ist Hervorbringungskraft von 
Wirklichkeit, nicht nur Abbild gegebener Realität.

Ich-Grenze V: In ähnlicher Konsequenz ernsthaft gedacht: 
Wie unterschiedlich kann ich sein? Wer oder wo bin ich in 
dieser Verschiedenheit? – Nach einer Sitzung in einem sog. 
Leitungsgremium dachte ich einmal, wieder im Auto, über 
die Zukunft der Anthroposophie nach. Meine Über legungen 
waren von Sorge geprägt, mit großem inneren  Engagement. 
Wieder einmal musste ich tanken, ich fuhr hinterher weiter, 
über 100 Kilometer, meine Gedanken  waren immer noch 
bei demselben Thema. Plötzlich bemerkte ich, dass ich 
in der Tankstelle meine Kreditkarte vergessen hatte. Von 
diesem Augenblick an war mir die Zukunft der Anthropo-
sophie völlig egal – sie hat mich buchstäblich überhaupt 
nicht mehr interessiert! Meine einzige Sorge galt meiner 
Kreditkarte; mein einziger Bewusstseinsinhalt war die Fra-
ge, was jetzt zu tun sei. Natürlich fiel mir etwas später ein, 
dass ich den Zahlungsbeleg mit der Telefonnummer der 
Tankstelle in der Jackentasche hatte, also rief ich dort an. 
Man sagte mir, man habe die Karte gefunden und würde 
sie mir zuschicken, wenn ich die Anschrift nennen würde. 
Alles kein Problem. Ich konnte wieder über die Zukunft 
der Anthroposophie nachdenken. Welches Thema liegt mir 
näher, welches ist mir wichtiger? 
Vor nicht allzu langer Zeit war Weihnachten. Ich weiß, dass 
ich Weihnachten suchen und dass ich Weihnachten hassen 
kann. Ich weiß, dass mich «Anthroposophie» gerettet und 
dass mich «Anthroposophie» ruiniert hat. Zu spüren ist, 
dass Wirklichkeit erst in einem Empfindungs-Subtext liegt, 
der entstehen kann, wenn ich die Spannung zwischen den 
Alternativen aushalte. Spürbar wird auch: Wenn ich die Al-
ternativen klar ins Bewusstsein nehme, kann ich mich und 
mein Verhältnis zu ihnen sowohl von innen als auch von 
außen wahrnehmen. Ich kann mich darin erleben und beob-

achten. Aus dem, was ich da in mir erleben und wie von 
außen an mir sehen kann, könnte eine neue Wirklichkeit 
entstehen, in der die Welt und das Ich angemessen, nicht 
illusionär verbunden sind. 

Ich-Grenze VI: Die Natur, die Landschaft sind draußen. 
Wenn ich mich aber mit ihnen verbinde, wenn ich sie emp-
finde und intentional suche, bemerke ich, dass die Landschaft 
meine innere Stimmung atmet. Und zugleich kann mir klar 
werden, dass meine Stimmung in gewisser Hinsicht nichts 
anderes ist als der seelische Innenaspekt der Landschaft. 
Was in der Landschaft lebendig-ätherisch wirksam ist, lebt 
in mir als Sensibilität dafür. Meine Sensibilität hat ihren re-
alen Lebensprozess draußen im Naturgeschehen. Die Natur 
ist der Lebens prozess meiner Sensibilität, meine Sensibilität 
(einschließlich der Wahrnehmung) hat ihren Lebensprozess 
in der Natur. Daraus wird vorstellbar, dass zukünftiger Le-
bensprozess in der Natur davon abhängen könnte, was ich in 
ihr sensibel erleben kann. Dass andererseits meine Empfin-
dungssensibilität in Zukunft davon abhängen könnte, welche 
Lebensprozesse in der Natur möglich werden.

Ich-Grenze VII: Wer «schaut» eigentlich die Natur oder 
andere Gegenstände an? Bin ich es in der Weise, dass ich 
mit Hilfe der Wahrnehmung den Baum in mir «abbilde»? 
Dass ich dann den «abgebildeten» Baum in mir erlebe? 
Oder handelt es sich bei dieser Vorstellung um eine Illusi-
on, genauer gesagt um eine illusionäre Konvention? Verhält 
es sich nicht vielmehr so, dass ich mit dem Baum verbun-
den bin, indem ich ihn sehen will, dass ich ihn also nur 
durch meine Intention sehen kann? Ich bin dann dem Baum 
gegenüber in meinem Willen. Meine Wahrnehmung und 
Empfindung sind letztlich der Wille, die Intention, die mich 
dahin bringt, mich auf den Baum zu richten. Ich bin durch 
meinen Willen, nicht durch die Wahrnehmung in der Welt, 
und somit ist die Welt auch kein Abbild in mir. 
Wenn mir das allmählich deutlich wird, kann ich mich 
mit der Welt, kann sich die Welt mit mir immer mehr ver-
binden. Ich blicke nicht auf die Welt, sondern derjenige 
«schaut» auf die Welt, blickt auf den Baum, der mein in-
tentionales Erleben an dem Baum miterleben kann. Wer 
mich in meinem Empfinden mitempfindet, lernt dadurch 
die Welt kennen. Und genau so geht es mir mit dem an-
deren. Wir können gegenseitig unser Erleben an der Welt 
miterleben, auch wenn wir gar nicht darüber sprechen. So 
lernt das Kind die Welt nicht dadurch kennen, dass es in 
ihr sogenannte Erfahrungen macht, sondern indem es mein 
Empfinden an der Welt mitempfindet. Ähnliches gilt für 
den Engel, der solche Welterlebnisse durch mich dringend 
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sucht – auch dann, wenn ich seine Anwesenheit in meinem 
Erleben der Welt nicht bemerke. Aus dieser Dimension 
meiner Weltverbindung könnte ein zeitgemäßer Begriff des 
Engels gebildet werden. 

Ich-Grenze VIII: Mein Gefühl, meine Empfindung sind 
nicht «innen», sondern jeweils und in jedem Augenblick das 
Jetzt meiner Biografie. Diese Gegenwart wird nicht aus der 
Vergangenheit gebildet, sie entwickelt sich biografisch nicht 
aus der Vergangenheit. Vielmehr entsteht das Jetzt, indem ich 
intentional in die Zukunft gehe. Diese Gegenwart ist nicht aus 
der Vergangenheit ableitbar, sondern sie qualifiziert im Letz-
ten diese meine Vergangenheit zu dem, was sie eigentlich ist. 
Entwicklung findet nicht aus der Vergangenheit statt, sondern 
auf Grundlage der Vergangenheit, die aber erst durch mei-
ne Zukunftsintention gleichsam nachindividualisiert werden 
muss. Somit ist Entwicklung nicht kontinuierlich, sondern sie 
vollzieht sich an Grenzen in jenen Gegensätzen und Sprün-
gen, in denen ich mich identifizieren kann. 
In einer solchen Selbstidentifikation des Ich an der Gren-
ze entsteht Zukunft, und letztlich vollzieht sich an dieser 
Grenze der Übergang in geistige Wirklichkeit. Letztere ist 
längst nicht mehr jenseits, sondern liegt in meiner Präsenz 
an der Grenze. Was übrigens Kinder und Jugendliche zu-
nehmend an der Welt wahrnehmen, ist gar nicht ein irgend-
wie gearteter Zustand dieser Welt, ist auch nicht ihre eigene 
Befindlichkeit oder eine Mischung aus beiden. Sondern sie 
empfinden immer deutlicher, welche Gegenwart ich in mei-
ner Empfindung ausbilde, indem ich aus dem angedeuteten 
Intentionsprozess heraus mein gegenwärtiges Lebensgefühl 
ausbilde und darin meine eigene Kindheit und Jugend neu 
zu der biografischen Kraft qualifiziere, die sie eigentlich 
sein wollen. 

Prof. Dr. Dr. Wolf-Ulrich Klünker

Leiter der Turmalin-Stiftung (Rondes-
hagen bei Lübeck), Begründer der Delos- 
Forschungsstelle für Psychologie (Berlin). 
Professor für Philosophie und Erkenntnis-
grundlagen der Anthroposophie an der 
Alanus Hochschule, Alfter.

1  Magnus, Albertus 1966: Dominica in ramis palmarum; in: Geyer, Bern-
hard (Hrsg.) 1966: Die Universitätspredigten des Albertus  Magnus, 
München, S. 23 ff

2 Hegel, Georg Friedrich Wilhelm 1970: Phänomenologie des Geistes, 
Frankfurt, S. 585

3 So beispielsweise Thomas von Aquin in seinem Physik-Kommentar an 
verschiedenen Stellen.
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Berghelden
Von Norbert Löwenguth

Norbert Löwenguth klettert alpin mit Menschen mit Behinderung. Dabei geht es schnell darum, innere 
und äußere Grenzen wahrzunehmen, sie zu überwinden oder zu akzeptieren. Gelingt es Menschen mit 
körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen über Seilbrücken und Steilpassagen aufzusteigen? Wie 
fühlt es sich an, 60 Meter freischwebend am Seil wieder zu Boden gelassen zu werden? 
Hier wird für Außenstehende eigentlich Unmögliches geschafft. Jeder Einzelne gewinnt im Kletterprozess 
tiefes Vertrauen und Selbstbewusstsein. Und Löwenguth gelingt es, Menschen mit ganz unterschiedlichen 
Voraussetzungen zu einem stabilen Team zu formen.
Die unmittelbaren Eindrücke einer Klettertour bei Spital am Pyhrn in Oberösterreich hat Norbert Löwen-
guth auch in einem Film festgehalten.

Klettern ist eine nicht alltägliche Herausforderung. Norbert 
Löwenguth ist Erlebnispädagoge und klettert mit Men-
schen mit Behinderung. Gehfähigkeit, Mitteilungsfähigkeit 
und die Fähigkeit, sicherheitsrelevante Regeln einzuhalten, 
müssen die besonderen Kletterer allerdings mitbringen, 
denn hier geht es deutlich um Grenzerfahrungen. Um sie 
zu bestehen, wird Selbsteinschätzung erprobt, die eigenen 
Handlungen müssen strukturiert werden und ein gewisses 
Maß an strategischem Denken wird gefordert. Mit dieser 

Das Gefühl der 
 Achtung und die 
 gegenseitige 
 Verantwortung 
für einander stärken 
das eigene Ich und 
fördern im Alltag  
den Mut.

oft extremen Herausforderung ist Angst verbunden, aber 
der Erlebnispädagoge begleitet bei der Bewältigung die-
ser Angst. Ist die Route durchstiegen, ist man «oben» an-
gekommen, erleben die besonderen Kletterer eine starke 
Selbstbestätigung. Ist jemand «unten» geblieben, war das 
Problem zu schwer, bieten sich andere, einfachere Mög-
lichkeiten und man kann später noch einmal einen Versuch 
starten. Dadurch lernt jeder, die eigenen Grenzen einzu-
schätzen und zu akzeptieren, ohne sich selbst zugleich 
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frustriert abzuwenden: «Das schaffe ich nie!» Die meisten 
schaffen es doch! 
Aber Klettern gelingt «sicher» nur gemeinsam in der 
Seilschaft. Die anderen geben Sicherheit. Nur gemein-
sam kann man zum Ziel kommen und so wird der eigene 
zum gemeinsamen Erfolg. Beim Klettern sind alle in der 
Seilschaft, ob behindert oder nicht behindert, aufeinan-
der angewiesen. Man muss darauf vertrauen, von anderen 
 zuverlässig gesichert zu werden. Und man muss dieses 
Vertrauen selber geben können. Verantwortung und Verant-
wortungsbewusstsein werden konkret erfahrbar. Jeder hat 
Stärken und Schwächen. Das zeigt sich beim Klettern für 
jeden Menschen. In der Seilschaft muss jeder seine Stärken 

einbringen und auf die Schwächen der anderen Rücksicht 
nehmen, und sie als beschränkenden Aspekt akzeptieren. 
Denn nur gemeinsam kommt man ans Ziel oder wieder von 
dort fort! Die Seilschaft muss schließlich nicht nur auf-, 
sondern auch wieder absteigen. 

Norbert Löwenguth

Hausverantwortlicher in der LG Richthof bei Fulda. Projektplaner 
mit Tegut und der Volksbank Lauterbach Schlitz für und mit Bewoh-
nerInnen der LG Richthof.  Erlebnispädagogische Ausbildung (Alpin 
u. Höhle).

Fotos: Norbert Löwenguth
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Wenn man anders ist
Von Jens Schultz

Wie fühlt es sich an, nicht ganz dazuzugehören? Wie reagieren Menschen, wenn sie bemerken, dass 
man etwas anders ist? Wie schafft man dann den Sprung in einen Beruf? Jens Schultz geht den Weg eines 
Grenzgängers, der nicht leicht ist.

Menschen, deren Behinderung nach außen nicht sicht-
bar ist, sind Grenzgänger. Durch eine Behinderung ist 
man anders, aber durch eine nicht sichtbare Behinderung 
ist man gänzlich anders, denn die Leute können sich nicht 
darauf einstellen. Ich bewege mich also mitten unter den 
«nicht behinderten» Menschen, arbeite sogar mit ihnen, 
aber wenn sie bemerken, dass ich anders bin, beginnt oft 
ein Ringen darum, akzeptiert zu werden.
Bewerbe ich mich bei Firmen, immerhin habe ich ja eine 
Gärtnerlehre geschafft, muss ich damit rechnen, dass ich 
Sprüche wie «Warum arbeiten Sie dann nicht in einer 
 Behinderten-Einrichtung» zu hören bekomme. Ich werde 
oft nicht einmal eingeladen, um mich vorzustellen. Solche 
Reaktionen und Vorurteile sind hart. Besonders für mich 
als Bewerber. Aber wo kommen diese Vorurteile her? 
Vielleicht müsste es mehr Aufklärung geben über Behinde-
rung in unserer Gesellschaft. Denn Behinderung heißt, eine 
Einschränkung zu haben, aber wie weit geht diese? Und 
wie kann man mit ihr umgehen? Mit zunehmendem Alter 
werden wir alle feststellen, dass wir nicht mehr so können, 
wie wir gerne möchten. Sind wir dann alle behindert? – Wir 
sind in bestimmter Weise eingeschränkt.

In unserer wirtschaftlich denkenden Welt ist kein 
Platz für Einschränkungen. Aber Menschen mit Ein-
schränkungen gibt es nun mal, sie gehören dazu und sie 
leben und arbeiten mitten unter uns. Wir dürfen sie nicht 
bei seiteschieben und ignorieren. Wir sollten sie und ihre 
 Fähigkeiten akzeptieren und lernen, sie auch ernst zu 
 nehmen. Wenn wir es nicht tun, kränken wir sie in ihrer 
Würde als Menschen und Teil unserer Gesellschaft.
Wie würden Sie sich fühlen, wenn so wenig wertschätzend 
mit Ihnen umgegangen würde? Würden Sie nicht auch 
 gekränkt sein?
Ich denke, alle Menschen möchten im privaten und be-
ruflichen Leben akzeptiert und anerkannt werden. Unsere 

 Arbeit soll doch auch anerkannt werden. Auch wir möchten 
gelobt werden, wenn wir gute Arbeit geleistet haben.
Wir Grenzgänger haben auch Ideen und Gefühle, die gehört 
und beachtet werden sollten. Wir sind einfach Menschen.
Ich denke aufgrund meiner Erfahrungen manchmal: 

Wie würden Sie sich 
fühlen, wenn so wenig 
wertschätzend mit Ihnen 
umgegangen würde?
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 Vielleicht sollte ich, wenn ich mich in einem Betrieb be-
werbe, gar nicht reinschreiben, dass ich eine nicht sichtbare 
Behinderung habe. Denn dann wäre die Chance größer, zu 
einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Aber 
dann würde sich mir natürlich, falls ich die Stelle be-
kommen  hätte, die Frage stellen: Wie reagieren die neuen 
 Kollegen und bin ich den Anforderungen gewachsen?

Ein Arbeitgeber bekommt einen prozentualen Anteil des 
Gehaltes vom Arbeitsamt erstattet, wenn er  jemanden 
mit Behinderung einstellt. Nach der Eingliederung auf 
den Ersten Arbeitsmarkt sieht es aber so aus, dass man nach 
Ablauf dieser Eingliederung oft gekündigt wird, denn der 
Arbeitgeber bekommt danach keinen Zuschuss mehr. Das 
heißt, man ist arbeitslos. Nun beginnt das Spiel von vorn, 
man fängt wieder an, sich zu bewerben.
Aber in dieser Zeit, in der man arbeitslos ist, fragt man 
sich: Was habe ich falsch gemacht? Ich war immer pünkt-

Jens Schultz

lebt und arbeitet in der Lebensgemeinschaft 
Bingenheim als  Gärtnergeselle und Imker. 

Kontakt für Erfahrungsaustausch: 
jens8668@gmail.com

lich, habe meine Arbeit gemacht und auch Vorschläge 
 eingebracht. Also, was habe ich falsch gemacht? Viel-
leicht war ich einen Tick langsamer als die anderen. Aber 
ist das schon Grund genug, um entlassen zu werden? Was 
 fachliche Kenntnisse anbelangt, kann man oft durch die 
Ausbildung mithalten. 

Wie möchten wir Grenzgänger behandelt werden? 
Menschen, die seit der Geburt mit einer Behinderung  leben, 
erfahren schon in der Kindheit, dass sie anders sind. Mit-
leidsvolle Blicke. Man wird anders behandelt: «Das arme 
Kind». Aber das ist, meiner Meinung nach, ein  Fehler. 
 Diese Kinder, die da heranwachsen, möchten ganz normal 
behandelt werden. Denn sie wissen selbst, dass sie  anders 
sind und lernen, damit zu leben. Wir tun ihnen keinen 
 Gefallen, indem wir sie verhätscheln. Denn sie müssen ja 
lernen, sich in der Welt und in der Arbeitswelt zu behaup-
ten. Sie sollen vielleicht einen Beruf lernen und eine eigene 
Wohnung haben. Also müssen sie auch Fehler machen und 
aus ihnen lernen dürfen. 

Man wird aber auch immer auf Menschen im Leben 
stoßen, die einen nehmen, wie man ist, mit allen  seinen 
Macken, Meinungen, Vorzügen und Nachteilen. Ich 
habe solche Menschen gefunden. Man darf nur nicht auf-
hören zu suchen. Sie sind da. Sucht sie! Aber man trifft als 
Grenzgänger auch auf viele Menschen mit Unverständnis 
und großen Scheuklappen vor den geistigen Augen. Man 
trifft diese nicht nur in der freien Wirtschaft, sondern auch 
in der anthroposophischen Welt. Vielen Menschen fällt es 
schwer, jemanden einzuordnen, dessen Behinderung nicht 
sichtbar ist. Vor allem, wenn dieser Mensch dort in ein 
 Arbeitsverhältnis eintritt. Bringt er doch eigene Ideen und 
Ansichten mit. Viele scheinen sich zu fragen: Kann denn 
ein Mensch mit Behinderung Ideen haben? 
Wichtig ist aber, dass man über Probleme spricht und sie 
nicht beiseite schiebt. 

Foto: Lebensgemeinschaft Bingenheim
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er sich selbst überlassen. Ein Mensch ändert sich aber nicht 
im Laufe der gebotenen Maßnahmen. Eine Behinderung, 
gleich welcher Art, ist nach einer begleitenden Maßnahme 
nicht einfach aufgehoben, sondern erfordert lebenslang Be-
rücksichtigung und Hilfestellung und sei es nur in der Art 
eines vertrauten Ansprechpartners.

Da man diesem Personenkreis eine Einschränkung nicht 
sofort ansieht, sind Missverständnisse unvermeidlich. 
Sie bewegen sich in einer ständigen Über- oder Unterfor-
derung. Das macht empfindlich nach beiden Seiten: In der 
Eigen- und in der Fremdwahrnehmung. Die Folge von Fehl-
einschätzungen kann der Verlust des Arbeitsplatzes sein. 
Abbrüche werden oft als eigenes Versagen interpretiert mit 
den entsprechenden Folgen für die weitere Entwicklung. 
Oft stellt Jens hohe Ansprüche an sich selbst, ignoriert 
 seine Einschränkungen, möchte um jeden Preis ein ganz 
bürgerliches «normales» Leben führen und stößt doch 
immer an seine Grenzen oder wird darauf gestoßen. Jens 
formuliert dieses Bedürfnis so: «Ich möchte anerkannt und 
ernst genommen werden.»
Jens hatte im Säuglingsalter eine Gehirnhautentzündung, 
war lange Zeit im Krankenhaus und behielt eine Epilepsie. 
Er wuchs mit drei Schwestern auf. Besonders zu seiner jün-
geren Schwester hat er ein vertrauensvolles Verhältnis. Sie 
erfährt sicher mehr über seine inneren Hochs und Tiefs als 
die alte Mutter. Beide sind nun über vierzig Jahre (ich über 
siebzig), und da wird eine solche «altersgleiche» Verbin-
dung sehr wichtig. Jens besuchte die «Emil-Molt-Schule» 
in Berlin, die sich damals noch «Schule für Erziehungshil-
fe» nannte und im kleinen Klassenverband unterrichtete. 

Wie werde ich gesehen?
Von Heidrun Schultz

Einschränkungen, die auf den ersten Blick für andere nicht wahrnehmbar sind, stellen eine besondere 
Herausforderung im Miteinander dar. Missverständnisse und Fehleinschätzungen im sozialen Umfeld sind 
häufig die Folge. Heidrun Schultz hat ihre Erfahrungen und Einschätzungen als Mutter eines Grenzgän-
gers aufgezeichnet.

Mein Sohn Jens hat das typische Leben eines Grenzgän-
gers als sein Schicksal zu bewältigen. Schon in diesem 
Satz stecken viele Fragen, für die es keine eindeutigen Ant-
worten gibt. Was macht einen Grenzgänger aus? Wie stellt 
man sich diesem «Schicksal», dieser «Ungerechtigkeit» 
des Lebens? Erkenne ich mich selbst als Grenzgänger an? 
Wie gehen die Menschen in meinem Umfeld mit meinem 
« Anderssein» um? Wie werde ich eingeschätzt?
Es soll im Laufe meiner Darstellung nicht der Eindruck 
entstehen, dass andere Beeinträchtigungen weniger bela-
stend sind. Mir ist bewusst, dass jede Art eines persönlichen 
Handicaps seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich 
bringt, die individuell gemeistert werden müssen. Wenn 
 Inklusion, wie sie heute gesellschaftlich angestrebt wird, ge-
lingen soll, kommt es auf den guten Willen von zwei  Seiten 
an. Auf den Mut des Einzelnen, auf seine Tatkraft und sei-
nen Optimismus, sich seinem Leben mit Handicap zu stel-
len und «es» zu wollen. Auf der anderen Seite sind Hürden 
im sozialen Umfeld zu nehmen: Wie werde ich von außen 
gesehen und beurteilt? Wie kommt man mir ent gegen?
Konkret im Privatleben heißt das z.B., einen Freundeskreis 
zu finden und zu pflegen. Und im Arbeitsleben heißt es, 
seinen Platz zu finden und auszufüllen. Oder anders gesagt: 
Wie gelingt es, auf der einen Seite im Privatleben und auf 
der anderen Seite mit den Regeln der Arbeitswelt zurecht-
zukommen?
Das sind Herausforderungen für jeden Menschen. Ein 
Grenzgänger sieht sich ihnen oft ohne Unterstützung aus-
geliefert, weil es keine langfristigen flankierenden Maß-
nahmen gibt, ihm den Weg zu erleichtern. Für Menschen 
mit einer körperlichen Behinderung gibt es Hilfsangebote, 
oft auch technischer Art, damit sie ihren Arbeitsplatz aus-
füllen können. Wer aber in seiner Beeinträchtigung nicht 
so einfach zu erfassen ist, hat es schwerer. Nach den stets 
befristeten Eingliederungsmaßnahmen der Behörden bleibt 

Erkenne ich mich selbst 
als Grenzgänger an? 
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Später konnte er eine Fachwerkerausbildung für Land-
schaftsbau in den  Sozialtherapeutischen Gemeinschaften 
Weckelweiler aufnehmen und abschließen. Für ihn war die 
Freisprechung durch die dortige Handwerkskammer ein 
großer Tag, für mich weniger, denn ich wusste, dass nun 
der Schonraum erbarmungslos beendet war. Der sogenann-
te Erste Arbeitsmarkt stand an.

Ein Gärtner hat es schwer, einen Arbeitsplatz zu finden, 
wenn er keinen Führerschein vorweisen kann. Kaum ein 
Beruf ist ohne die Flexibilität, die ein Führerschein bietet, 
voll auszufüllen. Die Folge: Es werden diesem Arbeit-
nehmer die unattraktiven, in diesem Fall die körperlich 
schweren Arbeiten zugewiesen. Dazu kommt, dass auf dem 
Bau und im Landschaftsbau ein rauer Ton herrscht. Und 
dass man sich wünschen könnte, dass es auf dem Ersten 
Arbeitsmarkt mehr Aufklärung in Bezug auf Mitarbeiter 
mit einer Beeinträchtigung gäbe. Wichtig wären Team-
gespräche, die ein kollegiales Verhalten unterstützten. Jens 
schlug sich tapfer, wurde aber nur bis zum Ende der Förder-
maßnahme durch das Arbeitsamt behalten.
Auch das ist der übliche Weg. Der Personenkreis, dem Jens 
angehört, wird in der Regel nur befristet eingestellt, nach Be-
endigung der Fördermaßnahme endet auch der Arbeitsver-
trag (Informationen dazu auf Seite 22). Was bedeutet das für 
den Einzelnen? Ich kenne inzwischen viele Schulabgänger, 
die hoffnungsvoll und stolz ihren Weg ins Leben antraten und 
doch eigentlich – auch mit einem Abschluss – keine wirkliche 
Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Es wird eine Odyssee 
bestehend aus Befristungen und gescheiterten Hoffnungen, 
die keine Persönlichkeit ohne Beschädigung übersteht.
Jens hatte noch einige Erfahrungen dieser Art zu machen. 
Dann überraschte er mich mit der Idee, wieder zur Schule, 
in diesem Fall der Erwachsenenschule zu gehen und seinen 
Schulabschluss nachzuholen. Er schaffte es wirklich bis zur 
Mittleren Reife. Jens ist ein langsamer, aber stetiger Lerner, 
auch dieser Weg führt ans Ziel. Beharrlichkeit ist seine 
ausgeprägte Eigenschaft, manchmal könnte man ihm mehr 
Flexibilität wünschen.
Anschließend ging er wieder in die Lehre, bezuschusst 
vom Integrationsamt lernte er in einer Friedhofsgärtnerei. 
Dort war er gern. Er fühlte sich anerkannt, der Meister war 
 offen und wusste die Dinge anzugehen. Jens wurde ge-
beten, an seinem ersten Arbeitstag über sein Anfallsleiden 
zu  sprechen und über die Maßnahmen, die im aktuellen 
Falle zu ergreifen sind. Daraus entwickelte sich ein offenes 
sachliches Arbeitsklima. Nur leider konnte er nach der 
 Abschlussprüfung nicht übernommen werden. Den Fried-
hofsgärtnereien geht es finanziell nicht mehr so gut.

Heute arbeitet Jens im Gemüseanbau in der Lebensgemein-
schaft Bingenheim in Echzell in der Wetterau. Er hat dort ei-
nen unbefristeten «normalen» Arbeitsvertrag, wobei er aber 
nicht in der vollen Verantwortung steht. Er lebt in  einer ei-
genen Wohnung, versorgt sich unabhängig. Mit großem En-
gagement betreibt er seine Bienenzucht. Die Mutter kann sich 
keinen besseren, geeigneteren Arbeitsplatz wünschen, sie ist 
rundum zufrieden. Das Gespenst der Arbeitslosigkeit und de-
ren Folgen: Vereinsamung, Hartz IV, die psychischen Folgen 
– das alles lässt mich langsam frei. – Und Jens? Der Mensch
erlebt sich als Mensch im Werden. Er gestaltet sich, indem 
er seine Welt gestaltet und dabei auf Widerstand, aber auch 
auf Möglichkeiten und Hoffnung stößt. Da hadert er noch mit 
seinem Schicksal, da hat er noch Fragen … da möchte er noch 
mehr Mensch werden, da sucht er den Dialog … 

Heidrun Schultz

Heilpädagogische Waldorflehrerin. Zehn 
Jahre Heimleiterin der Bremer Lebens-
gemeinschaft. 

Kontakt: Heidrunschultz1@web.de

Information unter: www.steiner-institut.de
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Grenzerfahrungen
Von Kristina Schneider

Welche Erfahrungen mit einem Leben verbunden sein können, das von Krankheit und Schicksalsschlägen 
geprägt ist, schildert Kristina Schneider. Die Autorin lebt in einer Wohngemeinschaft der Karl-Schubert- 
Gemeinschaft in Aichtal.

Geboren wurde ich an einem dunklen, regnerischen 
Tag. Ich war klein und schwach. Mir musste beim Trin-
ken geholfen werden. Ich hatte eine Trinkschwäche, die 
sich manchmal auch heute noch zeigt. Meine Eltern zogen 
mich sehr liebevoll auf. Ich bin jetzt 42 Jahre alt und die 
Älteste von sieben Geschwistern. Kurz vor meinem  zweiten 
Lebensjahr wurde mein erstes Geschwisterchen geboren. 
Ich war oft krank und musste mit acht Jahren längere Zeit 
ins Krankenhaus. Es folgten noch viele Aufenthalte. Einen 
meiner Brüder haben die Engel drei Tage nach seiner Ge-
burt wieder zu sich genommen. Da war ich sehr traurig. 
An einem schönen Sommertag kam unsere Familie von 
einem längeren Spaziergang zurück. Da erhielten wir die 
Nachricht, dass der Vater, der gerade in den Bergen un-
terwegs war, abgestürzt und gestorben sei. Da riss es mir 
den Boden unter den Füßen weg. Ich wusste nicht, wie es 
mit mir weitergehen sollte. Ich war tieftraurig. Es wurde 
ganz dunkel in mir. Ich musste in ein Krankenhaus. Ich 
habe mich gefragt, warum ich dieses Schicksal erleiden 
musste. Die Engel und mein verstorbener Vater halfen mir, 
den  Lebensfaden wieder aufzunehmen. Einige Zeit später 
wurde ich wieder von einer Krankheit ergriffen und lag im 
Koma. Ich stand nahe an der Schwelle des Todes. Ich hatte 
das Gefühl, sterben zu müssen. 

Plötzlich wurde es lichter um mich. Die Engel, aber 
auch mein verstorbener Vater, wachten an der himmlischen 
Grenze. Er sagte: «Kristina, es ist noch nicht an der Zeit. 
Suche Deine Aufgaben auf der Erde.» Ich wurde wieder 
gesund und lebte weiter im Hier und Jetzt. Es war ein unbe-
schreibliches Gefühl, zwischen den Welten hin und her zu 
schweben. Was ist nun weiterhin meine Aufgabe? 
Ich konnte nicht so weiterleben wie vor meiner Krankheit. 
Das Laufen musste ich neu erlernen. Für alles brauchte ich 
mehr Zeit. Jetzt hatte ich mir vorgenommen, eine liebe-
volle Tante zu werden, für die Kinder meiner Geschwister. 
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Was ich auch heute noch bin. Ich habe mir auch zugetraut, 
selbstständiger zu leben und zog in eine Wohngemein-
schaft. Mein damaliger Freund bereitete mir viel Kummer, 
weil er nicht zu mir stand. Ich schaffte es aber, mich von 
ihm zu trennen. 

Nach einigen Jahren kam der nächste Schlag. Meine 
liebe Betreuerin verstarb ganz plötzlich. Bald darauf starb 
eine gute Freundin von mir, was mich niederdrückte und 
mich an die Grenze meiner Belastbarkeit brachte. Wieder 
kam ein Engel und sprach: «Ich schicke dir viel Licht in 
dein Herz und Du wirst bald große Freude erleben.» Das 

 freudige Ereignis ließ nicht lange auf sich warten. Ich 
 wurde wieder einmal Tante. Dennoch stieß ich immer 
 wieder an meine Grenzen, brauchte viel Schlaf und war oft 
ein Schatten meiner selbst. Aber die lichten Zeiten über-
wogen. Immer wieder wurde ein Kind aus den Himmeln zu 
meinen Nichten und Neffen geschickt. Und ich hatte auch 
wieder einen neuen Freund, mit dem ich zufrieden leben 
kann. So pendle ich weiter zwischen Himmel und Erde. Die 
Dinge des Lebens kann ich immer mehr annehmen, da ich 
weltliche und himmlische Helfer um mich weiß, die mich 
auf meinem Lebensweg begleiten und beschützen. 

Was habe ich aber aus meinem Grenzgängertum ge-
lernt? Ich habe die Erkenntnis gewonnen, dass das Schick-
salsweben ein großes Geheimnis ist. Ich frage mich trotz-
dem, warum kommt der Tod immer dann zu mir, wenn das 
Leben gerade so schön ist? Ich muss innerlich in Bewegung 
bleiben, es ist eine ständige Suche, wie ich das für mich 
«Fremde» verwandeln kann. Meine Sehnsucht bleibt, ein 
verantwortungsvolles und selbstständig bestimmtes Le-
ben zu führen. In den Tagen und Wochen, als ich immer 
wieder krank wurde, war ich auf der Himmelswiese, habe 
meinen Vater und meinen Bruder wieder getroffen. Dort 
leuchtete ein helles Licht. Und in mir kehrte Friede ein. Wir 
 haben miteinander geredet. Ich merkte plötzlich, wie ich 
den  Himmelsmächten vertrauen kann. Ich bin seither mu-
tiger geworden, meinen Aufgaben nachzukommen.  Meinen 
Ängsten bin ich nicht mehr so oft ausgeliefert, wenn ich an 
das unendlich glänzende Licht denke. Ich habe für mich 
erkannt, dass ich durch das Erleben der Grenzsituationen 
mich immer wieder neu entscheiden kann, wer ich sein 
will, wofür ich leben möchte. Ich wurde nicht blind in der 
 Finsternis, sondern konnte mich immer wieder auf richten 
und auferstehen. Zukünftig möchte ich mehr ins Tun 
 kommen und anderen helfen, dieses Grenzgängertum wis-
sentlich zu erleben. Wenn es mir zu viel wird und ich meine 
Grenzen brauche, gehe ich in mein Zimmer, höre Musik, 
male ein Mandala und spreche ein Gebet. 

Kristina Schneider

lebt in einer Wohngemeinschaft des 
 Holunderhauses der Karl-Schubert- 
Gemeinschaft, Aichtal. Arbeitet in den 
Karl- Schubert-Werkstätten, Filderstadt.
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Kurz informiert: Förderung für ArbeitgeberInnen 

Hilmar von der Recke | Es gibt verschiedene Förderprogramme des Bundes und der Länder, um ArbeitgeberInnen am 
Ersten Arbeitsmarkt einen Anreiz zur Einstellung und längerfristigen Beschäftigung oder Ausbildung von behinderten 
und schwerbehinderten Menschen zu geben. Die Agentur für Arbeit, im Einzelfall auch zuständige Rehabilitationsträger 
oder die Integrationsämter können danach einem Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberin einen i.d.R. zeitlich befristeten 
Eingliederungszuschuss und/oder Investitionszuschüsse zur Schaffung oder Umgestaltung eines behindertengerechten 
Arbeitsplatzes oder Arbeitsmittels zahlen. Die Höhe des Eingliederungszuschusses richtet sich nach dem Umfang der Ein-
schränkung der Arbeitsleistung der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers und nach den Anforderungen des jeweiligen 
Arbeitsplatzes. Er kann bei besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen bis zu 70 % des zu berücksichtigenden 
Arbeitsentgelts betragen und bis zu 60 Monate, bei über 55 Jahre alten Menschen bis zu 96 Monate gezahlt werden, wobei 
er sich dann allerdings jährlich um 10 % verringert. Bei einer vorzeitigen Beendigung des Arbeits- oder Ausbildungsver-
hältnisses entstehen u.U. Rückleistungspflichten des/der ArbeitgeberIn. 
Die Höhe der Investitionszuschüsse richtet sich nach den Erfordernissen im Einzelfall. 

Genauere Auskünfte erhält man bei der Agentur für Arbeit, den Rehabilitationsträgern und den Integrationsämtern. 
Informationen auch unter: einfach-teilhaben.de | Kontakt Autor: recht@anthropoi-selbsthilfe.de
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Für die Johanni-Ausgabe «Träume und 
 Visionen» unserer Zeitschrift suchen wir 
 kurze, prägnante Beiträge mit einem Text-
umfang von max. 500 Zeichen inkl. Leer-
zeichen (Kürzungen vorbehalten).
Senden Sie uns bitte auch ein Foto von Ihnen 
zu, das wir in Print und Web veröffentlichen 
dürfen.

Hier sind Ihre Träume und Visionen richtig: 
redaktion@anthropoi.de

Wenn Sie von einer «inklusiven 
 zukünftigen Gesellschaft» träumen – 
Welches Bild, wie  Menschen mit und 
ohne Behinderung dann  miteinander 
leben, kommt Ihnen in den Sinn?

Einsendungen bis 

zum 10. April 2015

Foto: caracterdesign/istockphoto



In diesem Heft geht es um „Grenzen.“ Auch Worte haben 
Grenzen. Wir haben uns einmal das Wort „Betreuer“  

oder „Betreuerin“ ange sehen. Zuerst denkt man: „ Betreuer 
sind Menschen ohne Behinderung, die Menschen mit 

 Behinderung betreuen“. Es gibt aber auch viele Menschen mit 
Behinderung, die andere Menschen mit Behinderung betreuen 

und ihnen helfen …

Wir haben uns bei diesen Betreuern und Betreuerinnen 
 umgehört und folgende Fragen gestellt: 

Wen betreust du und was machst du genau?
Hilfst du immer oder nur, wenn du Lust dazu hast?

Warum hilfst du?
Wenn du hilfst, was gibt es dir selber?

Wie bist du zu dieser Aufgabe gekommen?

mittelpunkt- Schreibwerkstätten eröffnen Wege, durch Kreati-ves  Schreiben und kreative Bio-grafiearbeit eine heilsame undbewusste Beziehung zu sichselbst zu finden. 
Sind Sie interessiert ? Sprechen Sie mich gerne an!

Ingeborg WoitschTelefon 030/84 41 92 85E-Mail: woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de

mittelpunkt



Ich unterstütze aktiv einen

Menschen, aber auch andere, 

wenn sie es brauchen. Ich betreue

meine Zimmernachbarin und helfe

ihr bei Dingen,  die sie nicht alleine

schafft.
Ich helfe immer, nicht nur, wenn

ich Lust habe. Ich helfe ihr, weil sie

 unruhig und hilflos ist. 

Es macht mir Freude und ich bin auch

stolz, ihr behilflich sein zu können.

Diese Aufgabe habe ich übernommen,

als meine Zimmer nachbarin in mein 

Zimmer  gezogen ist. Ich selbst 

 brauche bei  wichtigen Dingen 

(z.B. finanziellen  Sachen) 

 Unterstützung.

Korinna 
Bockerad. 
49 Jahre. Lebt in der Lebens-
gemeinschaft  Richthof 
bei  Fulda. Arbeitet in der 
Holzwerkstatt und in der 
Parkgruppe in Sassen.

***

rechtlicher Betreuer = ist 
ein gesetz licher Vertreter 
von  Voll jährigen, die für 
ihre eigenen Ange legenheiten 
nicht sorgen können und 
damit einer  Betreuung 
 bedürfen.

Un ter stüt zung, die = Begünstigung, 
Beistand, Einsatz, Erleichterung, 
 Förderung, Hilfe[leistung], Hilfestel-
lung, Hinzutun, Mitarbeit, Mithilfe, 
Mitwirkung, Stütze, Dienstleistung



Ich helfe, wenn ich S. sehe, dass 
er nichts zum Arbeiten hat. Ich  
zeige ihm den Hammer und die 
 Nüsse,  damit er weiß: Aha, er braucht 
Nüsse. Oder ich zeige die Nüsse 
und auf mich, dann weiß er, dass 
ich Nüsse benötige. S. kann nicht 
sprechen.     
Ich helfe nur, wenn er mich braucht, 
oder wenn es Nüsse gibt. 
Ich helfe, weil er es nicht sagen 
kann „Bitte helfe mir“.
Es tut mir gut, jemandem zu helfen.
Die Aufgabe ist mir im Schlaf 
eingefallen und wenn S. mich 
braucht, weil ich spüre, wenn er 
mich anlacht, dann 
weiß ich 
„Danke Andy“.

Andreas Crass, 

27 Jahre alt. 

Lebt in Haus Sonne in W
alsheim

. 

Arbeitet im
 Garten.

***

helfen = jemandem durch 
 tatkräftiges Eingreifen, durch 
Handreichungen oder körperliche 
Hilfestellung, durch irgendwelche 
Mittel oder den Einsatz seiner 
Persönlichkeit ermöglichen, ein 
bestimmtes Ziel zu erreichen



Ich betreue die Sauberkeit – 

ich sauge und ich kümmere mich 

um die Spülmaschine. 

Die Spülmaschine mache ich immer. 

Saugen, einmal die Woche. 

Ich helfe einfach so.

Ich achte gut drauf. Ich fühl mich 

sehr wohl, wenn ich meine Ämter 

 mache.
Die Ämter haben wir im Hausabend 

verteilt. Die Spülmaschine war mein 

Wunsch.

Wiebke. 
44 Jahre alt. 
Wohnt bei ZusammenLeben in 
Hamburg, Bergstedt. Arbeitet 
bei den Elbewerkstätten in der 
Metallwerkstatt. 

***

Wunsch, der =  Begehren, 
das jemand bei sich 
hegt oder äußert, 
 dessen Erfüllung mehr 
erhofft als durch  eigene 
Anstrengungen zu 
 erreichen gesucht wird

Amt, das = offizielle Stellung, 
die mit bestimmten Pflichten 
verbunden ist; Posten
Aufgabe, zu der sich jemand 
bereit gefunden hat; Obliegenheit, 
Verpflichtung

***
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Hilfe leisten – mit Respekt
Von Laura Krautkrämer

Eindrücke von der neuen Fortbildung «Helfer im Alltag»: Wie fühlt es sich eigentlich an, im Rollstuhl über 
eine hohe Bordsteinkante gefahren zu werden? Worauf sollte ich achten, wenn ich einen Menschen mit 
eingeschränktem Sehvermögen über schwieriges Gelände führen will? Oder wie kann ich einem Mitbe-
wohner aus der Badewanne helfen? Diese und viele weitere Fragen greift die neue Fortbildung «Helfer im 
Alltag» für Menschen mit Behinderungen der Fachschule Campus am Park auf.

Wann immer Menschen zusammenleben oder -arbeiten, 
gibt es Situationen, in denen sie auf Hilfe angewiesen 
sind. Es ist nicht immer leicht, dabei den richtigen Ton zu 
finden und Unterstützung zu bieten, ohne zu bevormunden. 
Die Selbständigkeit von Menschen mit Behinderung zu 
 fördern, aber auch ihre Fähigkeit, sich um weniger eigen-
ständige KollegInnen oder MitbewohnerInnen zu küm-
mern – das sind wichtige Anliegen der Fortbildung «Helfer 
im Alltag», die seit April 2014 an der Fachschule Campus 
am Park in Stockhausen im Vogelsberg angeboten wird.
Acht der neun Teilnehmenden leben und arbeiten in der 
in direkter Nachbarschaft gelegenen Gemeinschaft Alten-
schlirf. Einer von ihnen ist der 44-jährige Michael Lange. 
«In dem Haus, in dem ich am Anfang gewohnt habe, habe 
ich unter Anleitung einem Mitbewohner beim Baden, Wa-

Vielleicht komme ich selbst ja 
auch mal in die Situation,  
dass ich solche Hilfe brauche.

schen und Anziehen geholfen. Das hat mir Spaß gemacht. 
Ich habe dann gedacht, wie sieht es eigentlich mit mir selber 
aus? Vielleicht komme ich selbst ja auch mal in die Situa-
tion, dass ich solche Hilfe brauche. Da ist es doch eigentlich 
gut, anderen zu helfen, solange man das kann.»

Eigene Fähigkeiten erweitern: Die Anregung zur Fortbil-
dung kam aus dem Rätekreis der Gemeinschaft Alten schlirf, 
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der sich mit der Frage, wie sich Menschen mit Hilfebedarf ge-
genseitig noch besser im Alltag unterstützen könnten, an die 
benachbarte Fachschule gewendet hat. «Wir haben uns sehr 
über die Anfrage gefreut, weil wir im Campus auch schon 
länger den Wunsch hatten, so etwas anzubieten», berichtet In-
grid Huss. Die Dozentin ist Teil der vierköpfigen Schulleitung 
und gestaltet mit zwei Kolleginnen – einer Pflegedozentin 
und einer Dozentin für Kunst und pädagogische Medien – die 
neue Fortbildung. «Jeder Mensch hat doch den Wunsch, sich 
im Laufe seines Lebens weiterzuentwickeln und sich weitere 
Fähigkeiten anzueignen», ergänzt sie.
Christoph Steinke ist mit 23 Jahren der jüngste Teilnehmer 
und reist jedes Mal aus einer Einrichtung bei Detmold an. 
Ursprünglich wollte er den Hauptschulabschluss machen, 
interessierte sich aber auch für die Arbeit im sozialen Be-
reich: «Meine Eltern haben geguckt, welche Möglichkeiten 
es da so gibt und sind zufälligerweise auf diese Fortbildung 
gestoßen. Es hat mich interessiert, dass ich da lernen kann, 
anderen, die schwächer sind als ich, zu helfen.»
Beim ersten Treffen im Frühjahr 2014 hat sich die Gruppe 
viel Zeit genommen, um gemeinsam mit den Dozentinnen 
Fragen und Wünsche zu sammeln. «Jeder hat berichtet, was 
er oder sie schon tut, denn alle haben ja schon seit Jahren 
Erfahrung damit, anderen zu helfen», erzählt Ingrid Huss. 
«Wir haben überlegt, welche Bereiche wichtig sind, auch, 
welche Fähigkeiten schon da sind, und haben alles in einem 
großen Tafelbild dargestellt.» In insgesamt zwölf Modulen 
werden nun über zwei Jahre verteilt unterschiedliche Be-
reiche behandelt: Wie kann ich jemandem etwa bei der Kör-
perpflege assistieren, ohne ihm oder ihr zu nahe zu  treten? 
Welche Bereiche des Körpers sind für Berührungen tabu? 
Oder wie kann ich beim Anziehen helfen, ohne zu bevor-
munden? Jeweils einen Tag lang erarbeitet sich die Gruppe 
diese und weitere Themen.

Herausforderung an der Bordsteinkante: «Ich  finde es gut, 
dass wir hier ansatzweise das lernen, was auch Fachkräfte in 
ihrer Ausbildung lernen. Beim letzten Mal  haben wir zum 
Beispiel geschaut, wie man mit einem Rollstuhl umgeht und 
über den Bordstein hochkommt», meint  Christoph Steinke. 
Diese Erfahrung hat auch die anderen beeindruckt: «Ich fand 
es erst mal normal, mich in den Rollstuhl reinzusetzen, aber 
dann war es ganz komisch, da länger drin zu bleiben», ergänzt 
Michael Lange. «Man kann sich das vorher gar nicht vorstel-
len, man sitzt ja viel tiefer, hat eine andere Perspektive.»
Auch das Thema «Führen und geführt werden» stand schon 
auf dem Programm. «An einem Tag sind wir barfuß übers 
Gelände gelaufen, haben die Augen zugemacht und uns ge-
genseitig geführt», erinnert sich Tamina Zarda (50). «Das 

fand ich bis jetzt am spannendsten. Wir haben in der Ge-
meinschaft zwei, die nur ganz eingeschränkt sehen können. 
Mal selber zu erleben, wie das ist, wenn man geführt wird, 
das war gut.» Sabine Kusterer (44) erzählt: «Einmal haben 
wir auch besprochen, wie man andere Menschen berühren 
soll, ob mit so einer ‹Krallenhand› oder mit flacher Hand. 
Das fühlt sich ganz unterschiedlich an, das haben wir dann 
gemerkt.» Tamina Zarda haben auch die Anleitungen zur 
Massage gut gefallen: «Das hab ich auch schon mal auspro-
biert bei einer Mitbewohnerin, die fand es auch sehr schön.» 
Trotz aller Abwechslung des Kursprogramms ist die Fortbil-
dung doch auch eine Herausforderung, findet Michael Lan-
ge: «Manchmal fragen mich Mitbewohner oder Kollegen in 
der Werkstatt, was wir hier eigentlich machen. Ich sag dann 
immer, das ist echt Arbeit, das ist kein Ferientag!»
Nach rund einem Jahr haben viele Teilnehmende der Fort-
bildung schon wertvolle Erfahrungen machen können, die 
auch ihren Blick auf Alltagssituationen geschärft haben. 
«Ich kümmere mich um eine Frau aus unserem Haus, die 
nicht sprechen kann», erzählt etwa Sabine Kusterer. «Ich 
schmiere uns beiden morgens immer das Pausenbrot und 
frage sie dann, was ich ihr machen soll. Ich lasse mir die Sa-
chen zeigen, die sie will, damit sie selbst entscheiden kann.»

Austausch erwünscht: Im Rahmen der Trialen Methode, 
die auch Grundlage der anderen Ausbildungsgänge am 
Campus ist, setzt auch «Helfer im Alltag» auf praktische, 
theoretische und künstlerische Elemente. «Neben den prak-
tischen Übungen schreiben wir auch gemeinsam auf, was 
wir gemacht haben. Für jedes Modul wird ein Skript mit 
Bildern und Texten angefertigt», berichtet Ingrid Huss. 
Verschiedene künstlerische Angebote wie Eurythmie, For-
menzeichnen oder Gymnastik setzen weitere Akzente – ob 
als Ausgleich für sich selbst oder auch als Anregung für 
Freizeitbeschäftigungen mit anderen.
Den InitiatorInnen sind im anthroposophischen Umfeld bis-
her keine vergleichbaren Angebote bekannt, deshalb suchen 
sie den Austausch mit anderen Einrichtungen (info@cam-
pus-am-park.de). Schon jetzt gibt es Pläne, die Fortbildung 
2016 erneut anzubieten.  

Laura Krautkrämer

Freie Journalistin, PR-Beraterin und 
 -Texterin; Redakteurin des Monatsmagazins 
Info3
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Die PUNKT und KREIS-Redaktion des Bundesverbandes anthroposophisches Sozialwesen e.V. bedankt 
sich bei allen LeserInnen, die uns auch im Jahr 2014 durch ihre Spenden und Beiträge so großzügig 
unterstützt haben!

Wir danken insbesondere für Ihre Spenden:
Wendelin und Margit Adam | Hermann und Karin Anschütz | Christian Ascherl | Hermann Axer | Simone Barich | Günther und Irmengard 
Bauer | Martin Beckers | Ute Bieber | Dr. Regina Billhardt | Mechtild Bischoff | Gabriele Brons | Dr. Cornelia Buldmann | Konrad Buschmann 
| Niels und Laura Priscila Diekmann | Ursule Dinger-Schulz | Dr. Arnulf Donath | Heidi Durr-Müller | Ingrid Eiden-Kühne | Hannelore Erber 
| Tanja Ernst | Richard Everett | Ulrike Eymann-Deinert | Wolfram und Heike Faber | Cordula Falt | Dr. Tillman Fellmer | Ingeborg Fischer | 
Ortun Foth | Hedda Friesland | Karin Geerling | Rita und Rudolf Geier | Peter Göb | Simone Gorges | Frauke Groneick | Katja Hackl | Franz 
Christoph Henning | Hagen und Dorothea Henning | Dr. Rodelind Holste-Garbers | Hans Hohmann | Andrea und Helmut Jünger |  Torsten Keil 
| Christian Kern | Matthias Kern | Heinz Kirsch | Jörg und Ulrike Klappheck | Rolf und Gisela Klinge | Werner Koch | Andrea und Werner 
Körsgen | Sandra Kozmacs | Eva Kremer | Ute und Horst Krögler | Julian Kühn | Daniela Kufner | Dr. Karl-Reinhard Kummer | Harry Lange 
| Ulrike Langer | Ingrid und Fritz Leopold | Hans-Günter Lorenz | Dr. Wolf Marstaller | Dres. med. dent. Thomas Müller | Andrea und Karl-
Heinz Neumann | Gabriela Maienhöfer | Dr. Christian Maxeiner | Dr. Claudia Menzel | Friedrich Metzger | Bettina Meyer | Elke und Detlef 
Möller | Ute Momsen | Marita Niedermeyer | Ursule Pellegrini | Hans Rabanus | Ilona Riedmüller | Senta Rosenbruch | Elke und Claus Rosen-
felder | Pia Rothmeier | Heidrun Rust | Dr. Helmut Sauer | Nicole Scheumann | Gisela Schmidt | Hans-Otto Schmitz und Angelika Stihl wort 
| Dr. Schneider und Dr. Herbert | Michael und Dr. Nicola Schneider | Dorothea Scholl | Gerhard und Christa Seippel | Heike Severin | Dr. 
Ludger Simon | Johannes Speer | Günther und Monika Steinel | Katharina und Holger Steuernagel | Irene Stiltz | Adelheid und Axel Stutz | 
Ulrich Thal | Werner Vavra | Manuela Vey | Hans-Joachim Wagner | Ingo Helmut Weckenmann | Dr. med. Gerhard Wettschereck | Michaela 
und Renata Wispler | Kurt Ziegler | Elterninitiative Schöneberg e.V. | Fattoria Gerbione Wohn- und Arbeitsgemeinschaft | Förderverein der 
Freien Waldorfschulen | Freie Hochschule Stuttgart Seminar für Waldorfpädagogik | Freie Waldorfschule für Erziehungshilfe | Hannoversche 
Unterstützungskasse e.V. | GLS Gemeinschaftsbank eG | Heilende Erziehung e.V. | Karl-Schubert-Schule Graz | Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft Baumhaus gGmbH | Michael-Bauer-Heim | Software AG-Stiftung | Sophienlust Gemeinnütziger Verein für Volkspädagogik, Land-
wirtschaftslehre und Sozialarbeit e.V. | Trägerverein «Integrativer Waldorfkindergarten ALEGRIA Solingen e.V.» | Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Lüneburg e.V. | Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Witzenhausen e.V. | VIA NOVA gemeinnützige Gesellschaft 
zur Förderung selbstgestalteten Lebens mbH | Waldorfkindergarten Bremen-Nord | Waldorfschulverein für Erziehungshilfe e.V. Saarbrücken

Mit einem Solidaritätsbeitrag haben uns unterstützt:
Anthroposophische Jugendhilfe Süd gGmbH | Arbeitstherapeutischer Verein e.V. Werkhof Am Park Schönfeld | AUENHOF Wohnen und 
Arbeiten gemeinnützige GmbH | Bauckhof Stütensen Sozialtherapeutische Gemeinschaft e.V. | Bernard Lievegoed Institut e.V. Bildung-Bera-
tung-Therapie | Betriebsgesellschaft Heilpädagogik-Bonnewitz gGmbH | Bremer Lebensgemeinschaft für Seelenpflege-bedürftige Menschen 
e.V. | Burghalde Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder Unterlengenhardt e.V. | Camphill Alt-Schönow GmbH | 
Camphill Ausbildungen gGmbH | Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg e.V. | Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof e.V. | Camphill 
Dorfgemeinschaft Sellen e.V. | Camphill Dorfgemeinschaften Rheinland Pfalz e.V. | Camphill Gemeinschaft Hausenhof e.V. | Camphill 
Schulgemeinschaft Brachenreuthe | Camphill Schulgemeinschaft Bruckfelden | Camphill Schulgemeinschaft Föhrenbühl | Camphill Schul-
gemeinschaften e.V. | Camphill Werkstätten Hermannsberg gemeinnützige GmbH | Camphill Werkstätten Lehenhof gGmbH | Camphill-Ge-
meinschaft Nürnberg e.V. | Christian Morgenstern Schule Pädagogisch-Therapeutisches Institut e.V. | Christopherus Haus e.V. | Christophe-
rus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft e.V. | Christophorus Schule | Christophorus-Gemeinschaft e.V. | Christophorus Kindergarten | Der 
Gärtnerhof e.V. | Die Lebensgemeinschaft e.V. Münzinghof | Die Lebensgemeinschaft e.V. Schlitz-Sassen | Dorfgemeinschaft Elfenborn 
e.V. | Eichenhof Sozialtherapeutische Lebensgemeinschaft e.V. | Förderkreis für Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. in Augsburg | Fran-
ziskus e.V. Lebens- und Arbeitsgemeinschaft | Franziskus-Schule Neunkirchen-Seelscheid e.V. | Freie Waldorfschule Braunschweig e.V. 
| Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld | Freie Waldorfschule in Everswinkel e.V. | Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. | 
Friedel-Eder-Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder e.V. | Friedrich-Robbe-Institut e.V. | G.z.F.e.V., Parzival Schule  | Gemeinnützige 
Campus am Park Gesellschaft mbH | Gemeinnützige Landbauforschungsgesellschaft Fuhlenhagen GmbH | Gemeinschaft für Heilpädagogik 
und Sozialtherapie e.V. | Gemeinschaft in Kehna Sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft | Georg Schule Dortmund e.V. | 
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Georgenhof, Kinder- und Jugendhilfe mit Schule am Heim nach der Pädagogik Rudolf Steiners e.V. | Georgschule Dortmund | Gesellschaft 
zur Förderung musischer Erziehung in der sozialen und therapeutischen Arbeit e.V. | Goldbach Werkstatt Nürnberg gGmbH | Gut Adol-
phshof - Sozialtherapie gemeinnützige GmbH | Hand in Hand e.V. | Harfe e.V. | Haus Löwenzahn e.V. Lebens- und Wegegemeinschaft zur 
sozialen Gestaltung | Haus Michael e.V. Heilpädagogisches Schulkinderheim | Haus Odilia e.V. Sozialtherapeutische Wohn- und Arbeits-
gemeinschaft | Haus Sonne Lebensort für Seelenpflege-bedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene e.V. | Heil- und Erziehungsinstitut 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder Eckwälden e.V. | Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde e.V. | Heilpädagogik-Bonnewitz gGmbH | 
Heilpädagogisch-Künstlerisches Therapeutikum Chemnitz e.V. – Luisenhof | Heilpädagogisch-therapeutische Arbeitsgemeinschaft zur För-
derung des entwicklungsgestörten Kindes gemeinnütziger e.V. Haus Mignon | Heilpädagogisches Förderzentrum Friedrichshulde e.V. | Heil-
pädagogisches Sozialwerk Freiburg im Breisgau e.V. | Heimsonderschule Haus am Mühlebach | Helfergemeinschaft für das Werkheim "Am 
Hügel" Heygendorf e.V. | Hermann-Jülich-Werkgemeinschaft e.V. | Heydenmühle e.V. | Hof Sondern e.V. | Hofgemeinschaft für heilende 
Arbeit e.V. Hofgut Friedelhausen | Hofgemeinschaft Weide-Hardebek/LBF gGmbH | Hohenfried e.V. Hohenfried Heimat | Initiative Johanni 
e.V. | Institut für Heilpädagogische Lehrerbildung (IHL) Aus- und Fortbildung von Lehrern an Schulen auf anthroposophischer Grundlage 
e.V. | Institut Lauterbad e.V. für Seelenpflege-bedürftige Kinder und Jugend liche | Interdisziplinäre Frühförderstelle Haus Mignon | IONA 
Lebensgemeinschaften für Menschen mit Behinderungen e.V. | Ita-Wegmann- Schule e.V. | Jean Paul-Schule e.V. | Johannes-Schule Bonn e.V. 
Freie Waldorf-Förderschule | Johanneshof, Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige e.V. | Johannishag Stiftung Leben und 
Arbeiten | Karl König-Schule gGmbH | Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. | Karl-Schubert-Kultur- und Bildungswerk für Seelenpflege-be-
dürftige Menschen e.V. | Karl-Schubert-Schule e.V. | Kaspar Hauser Stiftung | Kinderheim Heidjerhof e.V. | Künstlerisches Therapeutikum 
Hannover | Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e.V. | Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Sonnenhof e.V. | Lebens- und Arbeitskreis 
Hausen | Lebens- und Werkgemeinschaften Grebinsrade e.V. | Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. | Lebensgemeinschaft Birkenhof e.V. 
| Lebensgemeinschaft Eichhof GmbH | Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. | Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.V. | Lichtblick e.V. Hof-
gemeinschaft Wahlde | Lindengarten e.V. | Markus-Gemeinschaft e.V. | Michael Schule Harburg e.V. | Michaeli Schule Köln | Michaelshof 
Hepsisau | michaelshof-ziegelhütte e.V. Einrichtung für Erziehungshilfe | Niels-Stensen-Haus Stiftung Leben und Arbeiten | ODILIA Ge-
meinschaft für Seelenpflege-bedürftige Menschen e.V. Laibach-Hof | Parzival-Schule Aachen e.V. | Pegasus e.V. | Porta e.V. | Raphael Heil-
pädagogische Betreuung GmbH | Raphael-Schule e.V. | Rauher Berg e.V. | Reiterhof Betreuungsmanagement gemeinnützige GmbH | Rudolf 
Steiner Institut für Sozialpädagogik Kassel e.V. | Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn e.V. | Rudolf-Steiner-Seminar für Heilpädagogik 
e.V. | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | Solveigs Hof Rulle e.V. | Sonnenhellweg-Schule Bielefeld e.V. | Sonnenhof 
e.V. | SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth | Sozialtherapeutische Arbeits- und Lebensgemeinschaft Bliestorf e.V. Sampo-Hof | Sozialtherapeu-
tische Gemeinschaften Weckelweiler e.V. | Sozialtherapeutische Hofgemeinschaft Wildkuhl gGmbH | Sozialtherapeutische Jugendarbeit e.V. 
| Sozialtherapeutische Siedlung Bühel e.V. | Sozialtherapeutisches Netzwerk e.V. | Sozialwerk Freiburg gGmbH | Stiftung Culturum GmbH | 
Stiftung Leben und Arbeiten | Stiftung Leben und Arbeiten Parzival- Hof | Stiftung Lebensräume Ovelgönner Mühle | Talander Schulgemein-
schaft e.V. | Tennentaler Gemeinschaften e.V. Dorfgemeinschaft Tennental | Therapeuticum Raphaelhaus e.V. | Thomas-Haus Berlin e.V. | 
Thorsmoerk e.V. | Tobias-Schule und Kindergarten in Bremen e.V. | Tragende Gemeinschaft zur Förderung seelenpflege-bedürftiger Men-
schen e.V. | Trägergesellschaft für geisteswissenschaftliche Bildung gemeinnützige GmbH | Trägerverein Rudolf Steiner Schule e.V. | Troxler-
Haus Wuppertal e.V. | Troxler Schule Wuppertal e.V. | Verein der Michael Bauer Schule (Waldorfschulverein) e.V. | Verein für Heilende 
Erziehung e.V. | Verein für Heilende Erziehung Marburg e.V. | Verein für heilende Erziehung und Therapie e.V. | Verein Haus Michael e.V. | 
Verein Lebens- und Werkgemeinschaften e.V. | Verein zur Förderung heilender und menschenbildender Erziehung e.V. Haus Arild | Verein 
zur Förderung der Waldorfpädagogik Kiel e.V. | Verein zur Förderung seelenpflegebedürftiger Kinder auf anthroposophischer Grundlage 
Unterland e.V. | Verein zur Pflege eines anthroposophisch orientierten Heilwesens e.V. | Verein zur Pflege von Erde und Mensch, Karcherhof 
& Thalmühle e.V. | Vogthof e.V. Lebens- und Arbeitsgemeinschaft | Weggemeinschaft Vulkaneifel e.V. | Werk- und Betreuungsgemeinschaft 
Kiel e.V. Handwerkerhof Fecit | Werkgemeinschaft Bahrenhof e.V. | Werkgemeinschaft für Berlin-Brandenburg gGmbH | Windrather Tal-
schule e.V. | Ziegelhütte Ochsenwang | ZusammenLeben e.V.
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AL | Endlich ist es wieder soweit, worauf Viele schon sehnlichst gewartet haben: Vom 6. bis 9. Mai 2015 findet der 6. 
Europäische Kongress «In der Begegnung leben» statt. Dieses Mal in Brüssel, der Hauptstadt von Belgien und der Euro-
päischen Union. Über 600 Menschen mit Behinderungen aus vielen Ländern werden sich begegnen, begleitet von ihren 
AssistentInnen. Ein vielfältiges Programm zum Mitmachen, Lernen und Zuschauen erwartet sie im «BOZAR», einem 
berühmten Ausstellungs- und Kulturgebäude in Jugendstilarchitektur im Herzen von Brüssel: Begegnungen, Referate, 
Workshops, Exkursionen, Tanz, Theater und Musik stehen auf dem Programm zum Thema «Soziale Kunst schaffen». Der 
Kongress soll in herzlicher und kreativer Atmosphäre durch die TeilnehmerInnen selbst zum Kunstwerk werden. Kurz: 
Ein einmaliges Erlebnis der besonderen Art. Also schnell noch anmelden und Koffer packen! 
Infos: in-der-begegnung-leben.eu | Video: http://bit.ly/kongress2015-video

Kongress mal Europäisch 

DS | Die waldorfpädagogischen Verbände (Anthropoi Bundesverband, Bund der Freien Waldorfschulen und Vereinigung 
der Waldorfkindergärten) haben im Januar erstmals einen gemeinsamen Thementag zur Gewaltprävention in pädagogi-
schen Einrichtungen und Schulen veranstaltet: «Trau Dich!». In Kassel informierten sich LehrerInnen, PädagogInnen, 
MitarbeiterInnen und Eltern darüber, wie sie an ihren Schulen oder Einrichtungen geeignete Präventionsmaßnahmen und 
professionelle Hilfe für Gewaltvorfälle aufbauen und anbieten können. Ingrid Ruhrmann (Mitarbeiterin der Fachstelle 
Gewaltprävention von Anthropoi Nord und des Bernard Lievegoed Instituts Hamburg) zeigte in ihrem Impulsreferat 
verschiedene Stufen und Formen von Gewalt auf. Sie sah es vor allem als Aufgabe der Erwachsenen an, die Augen für 
alltägliche, auch kleine Grenzüberschreitungen, offen zu halten und den Mut zu haben, sich damit auseinanderzusetzen. 
Klare Spielregeln im Umgang miteinander erleichterten präventive Ansätze. Mathias Wais (Buchautor und pädagogischer 
Berater) schilderte die wichtigsten Merkmale möglicher Täterstrategien. 
Im Anthropoi Bundesverband wurde vor gut zehn Jahren mit dem Aufbau von Fachstellen für Gewaltprävention be-
gonnen. Inzwischen bieten drei Fachstellen bundesweit Hilfe und professionelle Unterstützung in Situationen von 
 Gewaltvorkommnissen und bei sexuellen Übergriffen an. Aktuell haben die Fachstellen des Anthropoi Bundesver-
bandes gemeinsam ein «Kompendium Gewaltprävention» herausgegeben. Der Inhalt des Kompendiums steht, wie die 
Arbeit der Fachstellen selbst, in einem kontinuierlichen Prozess der Fort- und Weiterentwicklung. 

Unter anthropoi.de steht das Kompendium zum Lesen und Download zur Verfügung. 

Gewaltprävention: Trau Dich! 

DS | Noch bis zum 31.03.2015 haben Sportinitiativen aus dem Bereich des Behindertensports die Möglichkeit, sich für den 
Förder preis der Stiftung Lauenstein zu bewerben. In diesem Jahr zeichnet die Stiftung Lauenstein bestehende Projekte aus, 
die im Besonderen Sport- und Bewegungs-Projekte für ältere Menschen mit Behinderungen anbieten. Drei Projekte werden 
auf  einem Galaabend im Juni 2015 in Hamburg ausgezeichnet und dürfen sich auf Preisgelder in Höhe von 1.000, 2.000 und 
3.000 EURO freuen. In der Weihnachtsausgabe 2015 von PUNKT und KREIS haben die Preisträger außerdem die Gelegenheit, 
sich vorzustellen. 
Mehr zu Bewerbungs- und Teilnahmebedingungen unter: stiftung-lauenstein.de

Wer hat ein gutes Sportkonzept? 

DS | Vom 17. – 19. September 2015 veranstaltet Anthropoi Bundesverband die zweite Sporttagung für Menschen mit Behin-
derungen. Neben dem Spaß an Bewegung und sportlicher Aktivität werden die Sinne erkundet und entdeckt. Die SportlerIn-
nen können sich in verschiedenen Ausdauersportarten, Tanzen, Gymnastik und Ballsportarten ausprobieren. Der Tagungsort 
Mannheim mit seinem schönen Waldpark am Rhein bietet dazu vielfältige Gelegenheiten zum Wandern, Walken, Laufen… 
Anmeldung und weitere Informationen unter: anthropoi.de 

Ich bin fit! 
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Dorf Seewalde

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

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

vereinbaren Sie Schnupperaufenthalt in Haus und Werkstatt
� als Betreuungsfachkraft (m/w)
� als Urlauber an Wald und See (m/w)

2.  +   3. Mai 2015, 12    -  17 Uhr
Die Ö�nungszeiten in den Werkstätten sind ganzjährig (außer in den Ferienzeiten)
montags bis freitags von 9.00 - 12.00 und von 14.00 – 17.00 Uhr + online-shop +

www.lebensgemeinschaft.de  ·  Die Lebensgemeinschaft e.V.  ·  D-36110 Schlitz
Telefon 0 66 42 - 8 02 - 0  ·  Telefax 0 66 42 - 8 02 -128  ·  buero@lebensgemeinschaft.de

Sassen und Richthof
Vereinigung von Angehörigen und Freunden behinderter Menschen

DS | Endlich (fast) alle Ausbildungs- und Studiengänge rund um die anthroposophisch orientierte Heilpädagogik auf  einen 
Blick: Eine neue Ausbildungsbroschüre informiert knapp und übersichtlich über mögliche Bildungswege im anthropo-
sophischen Sozialwesen. Vom Hauptschulabschluss bis hin zur Promotion sind Schulabschlüsse, Ausbildungen und Studien-
gänge beschrieben und jeweils durch Absolventenberichte ergänzt. Wer sich für eine Ausbildung interessiert und informieren 
möchte, findet die Ausbildungsbroschüre unter: anthropoi.de oder bei einer der sechzehn Ausbildungsstätten des Anthropoi 
Bundesverbandes! 

Was mache ich mit der Zeit meines Lebens? 

Matthias Spalinger | Der Schweizer Verband vahs hat in Kooperation mit der HFHS Dornach ein neues Weiterbildungsan-
gebot entwickelt: den Einführungskurs in anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie. 
Die Weiterbildung richtet sich an Fachpersonen mit dem Ziel der Vertiefung und Erweiterung der Fachlichkeit durch anthropo-
sophische Grundlagen. Sie baut auf die aktuellen Leitideen der Heilpädagogik auf und stellt die Perspektiven, die sich aus dem 
Anthroposophischen ergeben, dazu in Beziehung. Welche Handlungsansätze ergeben sich daraus? Welche Herausforderungen 
stellen sich für die Beziehungsgestaltung, die Begleitung und Unterstützung und für die Reflexion der eigenen Wirksamkeit? 
Wie realisiert sich anthroposophische Heilpädagogik auf ganz unterschiedliche Weise in den Lebens- und Arbeitsformen der 
Einrichtungen? Die Weiterbildung umfasst 21 Tage. Der Kurs beginnt im Oktober 2015 und dauert 15 Monate. Es finden 7 
Kursblöcke à 3 Tage statt. 
Weitere Informationen finden sich auf: vahs.ch 

Neues Weiterbildungsangebot in Dornach 

DS |  Im letzten Jahr fand ein wirklich außergewöhnliches Kunstprojekt statt: Menschen mit Behinderungen, SchülerInnen 
 einer Real- und einer Förderschule standen gemeinsam mit ProfimusikerInnen und SchauspielerInnen auf einer Bühne, um 
Carmina Burana nach einer Choreografie von Roystom Maldoom (Rythm is it) inklusiv zu performen. Ein DVD-Set, be-
stehend aus einem bewegenden Dokumentarfilm und der Aufführung, lässt nun die ZuschauerInnen Teil dieser Inklusions-
erfahrung werden. Man spürt, wie groß die inneren Barrieren aus Angst, Furcht und Misstrauen vor dem anderen, fremden 
Menschen waren und wie Begegnung liebevoll begleitet und voller Vertrauen in jeden einzelnen doch gelingen kann und dabei 
Verbindendes entsteht. «Wir verstecken die Behinderung nicht. Ihr seid anders, ich bin anders. Die Behinderung bringt neue 
Stärken, ganz neue Elemente … in die Kunst» kommentiert der Choreograf Wolfgang Stange, der die Carmina Burana als 
inklusives Tanzprojekt im Auftrag der Laufenmühle Welzheim realisierte. 19,90 Euro Heinzelfilm.de 

Filmbesprechung: Es lebe der Unterschied! 
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Vielfalt gestalten – auf dem Weg zur Inklusion 

Klaus-Peter Freitag | Was für ein Werk, das uns Ulrike Barth und Thomas Maschke zum Thema Inklusion zu-
sammengetragen haben! Äußerer Anlass war ein großer Kongress mit über 600 TeilnehmerInnen zu dem Thema 
Inklusion in Waldorfschulen 2013 in Berlin und das Bedürfnis, diese auch erlebte und wahrnehmbare Vielfalt 
zu dokumentieren. Daraus ist ein, weit über eine Kongressdokumentation hinausgehendes, ausgezeichnetes Pra-
xishandbuch geworden, an dem sich 48 AutorInnen beteiligt haben und das auf über 800 Seiten einen Ein- und 
Überblick über Bedingungen, Bemühungen und auch Fragen an die Gestaltung von Inklusion gibt.
Die Gesellschaft muss Verantwortung übernehmen, damit alle Menschen mit oder ohne Behinderungen, mit 
unterschiedlicher Herkunft, Veranlagung, Neigung und Begabung einen ihnen gemäßen Weg und Platz in eine 
zu gestaltende offene und inklusive Gemeinschaft finden. Das 21. Jahrhundert soll zu einem Jahrhundert der 
Humanität werden! In dem vorgelegten Buch wird aufgezeigt, wie Menschen aus waldorfpädagogischen Zu-
sammenhängen, aber nicht nur, aus Kindergärten und Schulen und deren jeweiligem Umfeld, dieses versuchen.
In fünf Kapiteln, von anthropologischen und allgemeinen Grundlagen, der Diagnose und Entwicklung, des 
vorschulischen und schulischen Bereichs, den gesellschaftlich-rechtlichen Aspekten, den Fragen der Lehrer-

bildung und Forschung, bis hin zu den Herausforderungen und möglichen Entwicklungsschritten, wird das Thema in gut 
lesbarer und vielfältiger Art beleuchtet.
Dabei berichten nicht nur engagierte BerufspädagogInnen aus Kindergärten und Schulen, sondern, und das zeigt auch den 
inklusiven Ansatz des Buches, betroffene Eltern, ÄrztInnen, HeilpädagogInnen, TherapeutInnen, ErlebnispädagogInnen, 
RaumgestalterInnen, JuristInnen und WissenschaftlerInnen.
Spürbar ist in allen Beiträgen, dass die Auseinandersetzung nicht nur durch die 2006 von der UNO verfasste Behinderten-
rechtskonvention (BRK) angestoßen wurde, sondern dem inneren Anliegen der Waldorfpädagogik folgt, für alle Kinder 
und Jugendlichen da zu sein. Waldorfpädagogik ist ihrem Impuls nach eine Inklusionspädagogik, wie Michaela Glöckler 
in ihrem Beitrag schreibt. Es reicht daher auch nicht ein breiter Konsens darüber, dass Inklusion gut sei, aber die Umset-
zung doch sowieso nicht gelingen kann.
Andersartigkeit darf weder weggeredet oder ausgegrenzt werden, es geht darum, mit den konkreten Menschen an ihren 
Orten sich Gedanken zu machen, was jeweils zu tun ist. Beispiele und konstruktive Anregungen dazu aus den verschie-
denen Blickrichtungen finden sich in diesem Buch viele. Das gibt Hoffnung! «Wie können die waldorfpädagogischen 
Einrichtungen Prototypen einer Inklusionspädagogik für alle werden, die Orientierung geben können?» ist die Grundfra-
ge, auf die man vielfältige Anregungen, aber auch die noch offenen Fragen und noch zu bewältigenden Aufgaben in dem 
Buch finden kann.
Dem Werk ist nicht nur zu wünschen, dass es in der Bibliothek jeder Einrichtung steht, die sich um jeden einzelnen in 
seinem Sosein kümmern will, sondern auch gelesen und als Anregung, sich auf den Weg zu machen, verstanden wird.  
Herausgegeben von Ulrike Barth und Thomas Maschke: «Inklusion – Vielfalt gestalten. Ein Praxisbuch»
809 Seiten, ISBN 978-3-7725-1415-9, EUR 39,00, Verlag Freies Geistesleben
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Foto: UN-Photo | John Isaac

Staatenprüfung: BRK-Allianz bezieht Position

Von Ina Krause-Trapp 

In seiner 13. Sitzung, die im Zeitraum vom 25.03. bis 17.04.2015 in Genf stattfindet, wird der Ausschuss der Vereinten 
Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen u.a. den Ersten Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland 
vom 03.08.2011 prüfen. Diesem Ereignis sind bereits viele Schritte vorausgegangen.1 Zuletzt erarbeitete die BRK-Allianz, 
Zusammenschluss von 78 Organisationen, die das gesamte Spektrum der behindertenpolitisch arbeitenden Verbände in 
Deutschland repräsentieren,2 eine Stellungnahme zur Antwort der Bundesregierung auf die ihr vom Ausschuss unterbrei-
tete Frageliste («list of issues»). Die BRK-Allianz kommt darin zu dem Schluss, dass die Bundesregierung ihre Verant-
wortung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ungenügend wahrnimmt. Sie kritisiert, dass 
die Bundesregierung die deutschen Gesetze im Einklang mit der UN-BRK sieht und wertet dies als «völlige Verkennung 
der völkerrechtlichen Bedeutung der UN-BRK sowie der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in Deutsch-
land». Aus den Ausführungen der Bundesregierung sei abzulesen, dass sie «die grundlegende menschenrechtliche Dimen-
sion der UN-BRK noch nicht vollumfänglich erkannt» hat. 
Die BRK-Allianz fordert die Bundesregierung auf, gemeinsam mit den Menschen mit Behinderungen und ihren Organisa-
tionen qualitative Standards «Für gute Aktionspläne zur UN-BRK im Bund und in den Bundesländern» zu entwickeln und 
dabei besonders marginalisierte Personengruppen – darunter Menschen in Einrichtungen – in ihren jeweiligen Lebenslagen 
sichtbar zu machen. Die BRK-Allianz drängt darauf, dass Bund und Länder, anstatt nur zu «planen» und zu «prüfen», un-
verzüglich konkrete Schritte zu einer umfassenden Normenprüfung aller bestehenden Gesetze sowie von Gesetzentwürfen 
unternehmen, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen aus der UN-BRK umgesetzt werden.  
Umgehend müsse darüber hinaus ein Zeitplan erstellt werden, nach dem das Konzept der angemessenen Vorkehrungen3 in 
den einschlägigen Bundesgesetzen verankert wird. Entsprechende Schritte auf Länderebene müssten folgen, ferner Maß-
nahmen der Bewusstseinsbildung zur Information und Aufklärung der Öffentlichkeit über die Möglichkeiten und Anwen-
dungsbereiche der angemessenen Vorkehrungen, da deren Vorenthaltung den Tatbestand der Diskriminierung erfüllt.
In Bezug auf das Recht behinderter Menschen auf gleiche Anerkennung vor dem Recht stellt die BRK-Allianz insbe-
sondere fest, dass das Verhältnis von fachlicher sozialer Unterstützung und rechtlicher Betreuung in Deutschland unzu-
reichend geklärt ist.
Die BRK-Allianz fordert die Bundesregierung auf, die Möglichkeiten des gemeindeintegrierten Wohnens behinderter 
Menschen endlich deutlich auszuweiten und zu diesem Zweck die Entwicklung einer flächendeckenden Infrastruktur zu 
initiieren, zu fördern und zu begleiten. Sie bedauert, dass die Bundesregierung die Sozial- und Gemeindepsychiatrie, die 
wichtige Angebote vorhält und Übergänge aus der Psychiatrie in die Gesellschaft ermöglicht, in ihrer Antwort nicht er-
wähnt. Die BRK-Allianz erwartet, dass die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern alle erforderlichen Maßnahmen 
ergreift, damit das deutsche Sonderschulsystem, das die FörderschülerInnen zu fast drei Vierteln ohne anerkannten Schul-
abschluss verlassen, sich nicht verfestigt und damit erhebliche Ressourcen zulasten der Inklusion bindet. Sie positioniert 
sich überdies kritisch u.a. zur mangelhaften gesetzlichen und praktischen Umsetzung des Rechts behinderter Menschen 
auf Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung sowie am politischen und öffentlichen Leben. 
Die BRK-Allianz wird bei der Staatenprüfung Deutschlands in Genf mit einer führenden Delegation zugegen sein. 

1 s. hierzu PUNKT und KREIS, UN-Ticker seit Ostern 2012
2 brk-allianz.de
3 s. hierzu PUNKT und KREIS Michaeli 2012, S. 36
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Fünf Prinzipien der Gesellschaftsbildung: Wir fragen 
also nach einem Verständnis der Gesetzmäßigkeiten, die 
Bildung von Gesellschaft ermöglichen. Ich folge hier fünf 
Prinzipien, wie sie der verstorbene Karl Otto Hondrich, 
Professor für Soziologie in Frankfurt unter dem Titel «Wie 
sich Gesellschaft schafft» entwickelt hat. Es sind dies 
sozio moralische Prinzipien und Gegenprinzipien, die uns 
als Mitgliedern von sozialen Systemen Grenzen ziehen und 
die sich selbst begrenzen:
– Geben und erwidern – das Reziprozitätsprinzip
– Aufwerten und abwerten – das Präferenzprinzip
– Teilhaben und ausschließen – das Prinzip der kollektiven 

Identität
– Verbergen und mitteilen – das Tabuprinzip
– Bestimmen und bestimmt werden – das Prinzip der fa-

talen Handlungsfolgen

Diese fünf Wortpaare, von denen uns viele aus der Inte-
grations- und Inklusionsdiskussion geläufig sind, haben bei 
Hondrich mit Behinderung gar nichts zu tun, sondern wer-
den von ihm als die Gesellschaft konstituierenden Bilde- 
Gesten schlechthin aufgezeigt. 

Das Reziprozitätsprinzip: Geben und erwidern müssen, 
auf den verschiedensten Ebenen in einem Gleichgewicht 
zueinander stehen, sei es in Arbeits- und Lohnverhältnis-
sen, sei es bei Preis und Leistung, sei es das Beanspruchen 
öffentlicher Leistungen und das Bezahlen von Steuern 
usw. Selbst bei kriegerischen Auseinandersetzungen wird 
nach dem angemessenen Gegenschlag gefragt. Es ist da-
her von entscheidender Bedeutung, ob wir zum Beispiel 
MigrantInnen und AsylantInnen die Möglichkeit eröffnen, 
zu arbeiten und auch am kulturellen Leben und Austausch 
teilzuhaben, oder ob wir sie auf Dauer zu ausgegrenzten 

Was Gesellschaft schafft
Von Johannes Denger

Was zurzeit an gesellschaftlichen Konflikten aufbricht, ist so heftig, ja geradezu verstörend, dass es lohnt, 
sich zu fragen, «wie sich Gesellschaft eigentlich schafft». Interessant ist im Zusammenhang des Schwer-
punktes dieses Heftes, dass es dabei immer um Grenzen geht: Grenzen, früher einmal gezogen, werden 
überschritten, neue Grenzen bilden sich. Was organisiert sich hier eigentlich, wenn sich Gesellschaft 
bildet – und wodurch?
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SozialhilfeempfängerInnen machen. «Wahrscheinlich ist es 
für Menschen, die in einem bestimmten sozialen System 
gelebt und es zu etwas gebracht haben, unmöglich, sich in 
die Perspektive solcher zu versetzen, die von diesem System 
nie etwas zu erwarten hatten und einigermaßen unerschro-
cken auf seine Zerstörung hinarbeiten.» So charakterisiert 
Michel Houellebecq in seinem neuen Roman «Unterwer-
fung» die Situation der in einer Gesellschaft vom Geben 
und Erwidern Ausgeschlossenen. Es ist daher nicht nur ein 
Gebot der Menschlichkeit, sondern durchaus im Interesse 
einer Gesellschaftsform, die in ihr lebenden Menschen an-
gemessen am Geben und Erwidern zu beteiligen. 

Das Präferenzprinzip: Ganz wichtig für das Bilden einer 
Gesellschaft ist das Aufwerten und Abwerten. Nichts  stiftet 
so sehr Gemeinsamkeit wie gemeinsam gepflegte Wert-
urteile (oder eben auch Vorurteile). Das Misstrauen und 
 abwertende Urteilen gegenüber AusländerInnen ist nicht 
nur ein Hindernis für deren Integration, sondern hat eine 
offensichtlich stabilisierende Funktion der Selbstverge-
wisserung für die InländerInnen. Das gilt natürlich auf Ge-
genseitigkeit. Der Abscheu, mit dem sogenannte islamis-
tische Hassprediger über die Werte des Westens sprechen, 
stabilisiert wiederum deren Gruppe: Die radikale Abgren-
zung sorgt für Selbstbestätigung.

Das Prinzip der kollektiven Identität: Durch die Ent-
scheidung, wen wir teilhaben lassen und wen wir aus-
schließen, bildet sich überhaupt erst die soziale Haut, die 
diese Gesellschaft als solche erkennbar macht: Die Grenz-
ziehung schafft Identität (siehe oben).

Das Tabuprinzip: Auch wenn es scheinbar so ist, dass es 
kaum noch Tabus gibt in den westlichen  Gesellschaften: 
Es ist die Übereinkunft, was wir verbergen und was wir 
mitteilen die zentrale Unterscheidung in der Selbstverge-
wisserung. Quasi tabufreie Gesellschaften sind hier bei 
ihrer Konstituierung in gewisser Weise «im Nachteil» ge-
genüber fest in Tabus verankerten. «Wir drängen den ne-
ben uns wohnenden Muslimen unentwegt unsere Freiheiten 
auf, denken aber nicht daran, auch nur das geringste von 
ihrer sittlichen Freiheitsbeschränkung nachahmenswert zu 
finden oder auf uns abfärben zu lassen. Das Abfärben soll 
nur einseitig geschehen.», so Botho Strauß 2013. Und wei-
ter: «Aber ihr Freizügigen! Seid ja geschlossener verhangen 
als jede Muslimin im Ganzkörpertuch. Eure Burka ist eine 
feste Hülle aus Sprachlumpen, aus Nicht-Erscheinen- und 
Nicht-Blicken-Können. Ihr seht einander nicht und was ihr 
sagt, bleibt ungesagt. Ihr tragt das Grau in Grau in Grau … 

Farbe des großen Nachlassens, das nicht aufzuhalten ist 
und nicht zu regieren.» So drastisch beschreibt der Schrift-
steller die politisch korrekte Sprache der freiheitlichen 
westlichen Gesellschaften, die zwar scheinbar alles mitteilt, 
aber  gerade dadurch ihre Absichten verbirgt, dass mangels 
charakteristischer Aussagen nichts mehr erkennbar wird. 

Das Prinzip fataler Handlungsfolgen: Bestimmen und be-
stimmt werden ist schließlich die Dimension, in der sich Poli-
tik und damit Gesellschaft überhaupt darlebt. In dem je unter-
schiedlichen Verhältnis von bestimmen und bestimmt werden 
lebt jede Staatsform (von der Diktatur bis zur  Demokratie) 
und unterscheidet sich dadurch von der je anderen. 
Wenn wir die Gesellschaft konstituierende Wirkung die-
ser fünf Prinzipien anerkennen – was bedeuten sie nun für 
Menschen mit Behinderung?

Die fünf Prinzipien und Behinderung: Es fällt auf, dass 
diese fünf gesellschaftsbildenden Prinzipien thematisch 
eng mit der Diskussion in der Behindertenhilfe – etwa 
über Selbstbestimmung und Teilhabe – zusammenhängen. 
Es scheint auf den ersten Blick klar, dass viele Menschen 
mit Behinderungen vor allem Geld und Betreuung brau-
chen, aber nichts oder kaum etwas erwidern (zurückgeben) 
können. Nicht zuletzt daraus resultiert in einer Leistungs-
gesellschaft eine Abwertung, die wiederum bis zum Aus-
schluss führen kann, der früher nicht selten das Ziel hatte, 
Menschen zu verbergen. In jedem Fall aber wurden sie oft, 
gerade auch als EmpfängerInnen karitativer Zuwendung, 
vorwiegend fremdbestimmt.
So betrachtet, muss der/die Betroffene gesellschaftlich als 
Minusvariante erscheinen – und genau so ging die Gesell-
schaft im Allgemeinen über Jahrhunderte mit dem  Thema 
Behinderung um – bis hin zum Ausschluss vom Leben 
überhaupt durch Euthanasie in den dunkelsten Zeiten der 
 Geschichte (und durch PID und PND in der Jetztzeit). In ge-
wisser Weise kann man mit Michel Foucault sogar  fragen, 
ob diese Menschen nicht dadurch, dass sie als  Außenseiter 
so geeignet waren, eine Gesellschaft stabilisierende Funkti-
on hatten, wenngleich schon Dostojewski sagte, man  könne 
sich seinen Verstand nicht dadurch beweisen, dass man 
 seinen Nachbarn einsperre … 

Integration und Inklusion: Diese Zusammenhänge er-
kennend, wäre es nun naiv zu glauben, Integration und In-
klusion sei lediglich durch freundliche Appelle an die Mit-
menschlichkeit zu erreichen. In gewisser Weise wäre solche 
Sozialromantik der Sache sogar abträglich. Eine Verände-
rung zum Positiven hätte vielmehr zwei Grund bedingungen. 
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Erstens: Wir Angehörige und Mitarbeitende, die wir zum 
Teil über Jahrzehnte des Zusammenlebens mit Menschen 
mit Behinderung die Erfahrung machen durften, dass sie 
unglaublich viel geben (erwidern), dass sie in ihrem Sosein 
wertvolle Menschen sind, dass ihre Teilhabe das soziale Kli-
ma oft sehr zum Positiven verändert, dass da, wo sie nicht 
verborgen werden, sondern sich mitteilen dürfen, sie die Kraft 
haben, andere Menschen zu verändern, zu verwesentlichen, 
wir haben den Auftrag, dieses Erleben und Erkennen zu ver-
mitteln, oder besser noch, es auch den anderen Menschen in 
der Gesellschaft zugänglich zu machen. Das gilt auch für die 
Tatsache, dass sie zu viel mehr Selbstbestimmung fähig sind, 
als man gemeinhin auf den ersten Blick meinen würde. Aber 
auch da, wo sie z.B. durch ihre Behinderung bestimmt wer-
den, zeigen sie oft eine Schicksalsbejahung, die ihresgleichen 
sucht. Es geht nicht nur darum, ihnen nicht die Gesellschaft 
zu entziehen, sondern sie nicht der Gesellschaft zu entziehen. 
Inklusion ist dann nicht länger ein humanitäres Zugeständnis, 
sondern mündet in die Erkenntnis, dass wir uns im Zusam-
menleben unverzichtbar sind.

Zweitens: Wenn es denn zutrifft, dass sich unsere aufge-
klärte Gesellschaft unter anderem durch den Ausschluss 
der «geistig und psychisch Behinderten» konstituiert hat, 
so kann Inklusion nur durch Gesellschaftsveränderung 
 gelingen! Wenn möglichst viele MitbürgerInnen durch 
 neuen Umgang, z.B. stadtnahes Wohnen und Arbeiten, 
Quartierarbeit u.ä. die unter „erstens“ genannten Erfah-
rungen selber machen können, hat das in der Tat eine 
 gesellschaftsverändernde Wirkung: Es ist eine sanfte Revo-
lution, die ihre Auswirkung auch auf den gesellschaftlichen 
Umgang mit Kindern und Alten und anderen sogenannten 
Randgruppen haben wird.

Gemeinschaftsbildung: «Das natürliche Bedürfnis ge-
genüber dem alles inkludierenden System geht nach dem 
ausgewählten Zirkel.», so Botho Strauß. Es ist das Bedürf-
nis nach dem Bilden von Gemeinschaften. Gemeinschaf-
ten dürfen, ja sollen sich abgrenzen, indem sich in ihnen 
gleichgesinnte Individuen auf gemeinsame Werte besinnen 
und gemeinsame Ziele verfolgen – so lange sie nicht an-
dere Gemeinschaften und Andersdenkende zurückstoßen. 
«Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im 
Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime 
der freien Menschen.», so ein berühmtes Zitat aus Rudolf 
Steiners Philosophie der Freiheit. Gesellschaft hätte dann 
die Aufgabe, einen möglichst wertfreien rechtlichen Rah-
men zu bilden, in dem die unterschiedlichsten weltanschau-
lichen, religiösen, kulturellen, fachlichen Gemeinschaften 

miteinander im besten Sinne konkurrierend nebeneinander 
existieren können. 

Diskrimination statt Diskriminierung: Der Mensch ist 
Kraft seiner Erkenntniskonstitution auf Diskrimination, 
auf Unterscheidungsvermögen, auf Abgrenzung ange-
legt. Wenn aber die Unterschiede etwa in der Politik bis 
zur  Unkenntlichkeit verwischt sind und die Parteien bei 
den Wahlen den Wärmetod sterben, dann wollen die Leute 
wieder einfach wissen, was gut ist (wir) und was böse (die 
andern), dann springt eben der religiöse Fanatismus wie ein 
Kasper auf der Feder aus der Mottenkiste der Geschichte 
und die Diskrimination verkommt zur Diskriminierung der 
Andersdenkenden. 
«Jeder binäre Code, auch der der Moral, führt bei einer 
 Anwendung auf sich selbst zu Paradoxien.», so Niklas 
 Luhmann in «Paradigm Lost». «Man kann nicht entschei-
den, ob die Unterscheidung von gut und schlecht ihrerseits 
gut oder nicht vielmehr schlecht ist. Bekanntlich hat dies 
Problem dem Menschen das Paradies gekostet und, vorher 
schon, dem besten Engel seine Verdammung.» Uns bleibt 
nur die Erkenntnis, dass wir konstitutionell auf Unterschei-
dung angewiesen sind, um uns selbst zu finden und um uns 
in der Welt zu orientieren. Indem wir sie handhaben, muss 
uns klar sein: Diskrimination kann eine Waffe sein. Der 
Umgang mit ihr setzt großes Urteilsvermögen und ein aus-
geprägtes Verantwortungsbewusstsein voraus. Wer daran 
mit anderen zusammen arbeitet, schafft als Individuum in 
Gemeinschaft Gesellschaft. 

Johannes Denger

Bildung, Ethik, Öffentlichkeit.  Referent 
des Bundesverbandes anthro po sophisches 
Sozialwesen e.V. und Redaktion PUNKT 
und KREIS.
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DS | Miteinander gestalten: Gerade bezieht die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach die «Arche» – ein neues 
Gebäude, in dem der sog. Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten wird. Der Name 
«Arche» stammt von einer Werkstatträtin und traf sofort ins Schwarze: «Was mir daran so gut gefällt ist, dass jeder in der 
Arche dabei ist, und zwar so wie er ist und sein kann und das nie alleine!» meint Meik Fischer, der dortige Werkstattleiter. 
Er beschreibt damit sehr gut das Anliegen des anthroposophischen Sozialwesens seit seinen Anfängen vor über neunzig 
Jahren: Jeden Menschen so annehmen, wie er ist und gemeinsam mit ihm nach Wegen zu suchen, Wege zu beschreiten, die 
ein würdevolles und möglichst selbstständiges Leben ermöglichen. Zentral ist in der anthroposophisch orientierten Heil-
pädagogik die individuelle Gemeinschaftsbildung. Die Gemeinschaft trägt und fördert den einzelnen, gleichzeitig wirkt 
sie/er aber auch als Person in diese Gemeinschaft hinein, hat daran teil, gestaltet sie und trägt damit wiederum ihrerseits 
Gemeinschaft. Dieses Prinzip der Wechselseitigkeit wird am Beispiel der «Arche» in Lautenbach deutlich.
Initialzündungen gesucht: Wie können und müssen sich Menschen, Einrichtungen und Initiativen im anthroposophischen 
Sozialwesen in Zukunft einbringen? Wie können sie einzeln und in Gemeinschaft an gesellschaftlichen Entwick lungen ak-
tiv mitarbeiten, um eine inklusive und menschenfreundliche Gesellschaft mitzugestalten? Welche Änderungs prozesse sind 
notwendig? Wo müssen Fähigkeiten ausgebaut und erworben werden? Wo sind Achtsamkeit und Sorgsamkeit notwendig, 
um bisher Erreichtes erhalten und weiterentwickeln zu können, aber auch ganz Neues gedacht und entstehen kann? 

Die gemeinsame Jahrestagung von Anthropoi Bundesverband und Anthropoi Selbsthilfe gibt 2015 Raum und Freiheit für 
Zukunftsvisionen. Sie findet vom 11. – 13. Juni 2015 in der Christophorus Schule in Hamburg-Bergstedt statt.  

Initiative! Zukunft miteinander gestalten. 

Themen & Termine 2015

16. – 17. April 2015
Anthropoi Bundesverband: 
Bundeskonferenz der GeschäftsführerInnen 2015 
Ort: Institut Lauterbad e.V., Kassel
Informationen: verband-anthro.de

30. April – 2. Mai 2015  
Inklusion – Tor zur Waldorfpädagogik
Tagung der inklusiv arbeitenden Waldorfschulen und solchen, die sich 
auf den Weg begeben wollen
Ort: Freie Waldorfschule Erftstadt
Informationen: waldorfschule-erftstadt.de

7. Mai 2015
Vom Leben, von der Qualität und der Wirkkraft der Sinne 
Fortbildungstage Soziale Betreuung des Nikodemuswerkes e.V.
Ort: Frankfurt
Informationen: nikodemuswerk.de

11. – 13. Juni 2015
Anthropoi Jahrestagung 2015: Initiative! Zukunft miteinander 
 gestalten.
Ort: Christophorus Schule, Hamburg
Informationen: anthropoi.de

12. Juni 2015
Anthropoi Bundesverband: Mitgliederversammlung 2015
Ort: Christophorus Schule, Hamburg
Informationen: verband-anthro.de

12. Juni 2015
Anthropoi Selbsthilfe: Mitgliederversammlung 2015
Ort: Christophorus Schule, Hamburg
Informationen: anthropoi-selbsthilfe.de

15. – 21. Juni 2015
Wunden und Wunder
Internationale Konferenz der BiografieberaterInnen veranstaltet von 
der Deutschen Berufsvereinigung Biografiearbeit auf Grundlage der 
Anthroposophie e.V. (BVBA)
Ort: Gut Frohberg in der Nähe von Dresden
Informationen: woundsandwonders.org

17. – 19. September 2015
Ich bin fit! 2. Sporttagung für Menschen mit Behinderungen
Ort: Mannheim
Informationen: anthropoi.de

25. – 27. September 2015 
mittelpunkt-Festival
Ort: Die Lebensgemeinschaft, Schlitz
Informationen: mittelpunktseite.de

16. – 17. Oktober 2015
öffentlich wirken
3. Fachtagung für Kommunikation
Ort: Bochum
Informationen: oeffentlich-wirken.de
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Einführungsseminar: 
Wege einer neuen Zusammenarbeitskultur

Termin: 28. April 2015 | 10.00 – 16.30 Uhr
Ort: Dorfgemeinscha�  Tennental, Deckenpfronn

Das Seminar dient zur Einführung in die dem Verfahren zugrunde 
liegende Denk- und Arbeitsweise und zum Kennenlernen praktischer 
Arbeitsschritte. Die seminaristische Arbeit bietet Raum für Austausch 
und Gespräch.
Anmeldeschluss: 17. April 2015

Weitere Informationen und Anmeldung : 
Stift ung «Wege zur Qualität»· Büro Springe · Bernauer Str. 1· 31832 Springe 
Fon +49(0)5041 802 40 54 · Fax +49(0)5041 802 40 55
wzqseminare@aol.com · www.wegezurqualitaet.info

mit anthroposophischer Orientierung mit staatlicher Anerkennung.

Die dreijährige Fachschulausbildung wird praxisintegriert durchgeführt:
° Neun bis zehn einwöchige Blockwochen pro Ausbildungsjahr für den fach-
 theoretischen und künstlerischen Unterricht. 
° Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe (Vollzeit).

Weiterhin bieten wir die Möglichkeit einer Schulfremdenprüfung 
für Berufserfahrene:
° Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss 
° Mindestens vier Jahre Berufserfahrung im Bereich Kinder- und Jugendhilfe 
 unter fachlicher Anleitung. 
° Teilnahme an einem Vorbereitungskurs (10 Module innerhalb eines Jahres).

Anfragen und Bewerbungen bitte an:
Seminar am Michaelshof  I  Fabrikstr. 9  I  73230 Kirchheim / Teck
Tel. 07021-481166  I  Fax 07021-481366
E-Mail: seminar@mh-zh.de  I  www.mh-zh.de/Seminar

Ausbildung zum/zur 

Jugend- und Heimerzieher/ in

Anzeige Seminar am Michaelshof..indd   1 26.11.2014   16:15:50

 

 
 
 

eine Lebens und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf  

Wir suchen ab Sommer 2015
Mitarbeiter für eine Hausverantwortung
Wir bieten
• eigenverantwortliche Gestaltung in den Hausgemeinschaften
• regelmäßige Entwicklungsbegleitung
• ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
• eine reizvolle Umgebung am Bodensee
• Vergütung  in Anlehnung an  TvöD 

unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrungen

Mitbringen sollten Sie 
• Abgeschlossene Ausbildung als HEP 
 oder gleichwertigen Abschluss 
• Interesse an sozialer Gestaltung
• Die Bereitschaft in einer Hausgemeinschaft mitzuleben
• Freude am Menschen und an Teamarbeit 
• Interesse für das anthroposophisch orientierte Konzept der Einrichtung

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
Christoph Heemann • 88633 Heiligenberg

hermannsberg@hermannsberg.de
www.hermannsberg.de

Auf dem Weg zum Sozialkünstler 
 

Inhouse  |  Seminare 
 

zum Paradigma der Selbstbestimmung 

Vom Betreuer zum Begleiter 
Christiane Döring  &  Jochen Berghöfer  
Infos und Termine: www.beziehungs-weisen.de 

Kontakt: info@beziehungs-weisen.de 

Die Burghalde, Heil- und Erziehungsinstitut für seelenpflege-
bedürftige Kinder und Jugendliche sucht ab sofort

eine/n Mitarbeiter/in im Wohngruppenbereich

Du bist fachlich qualifiziert, liebevoll und anthroposophisch
interessiert. Deine Bewerbung erreicht uns unter
bewerbung@burghalde.de / Fragen? Sarah Koßmann,
Telefon 07052/402-125, www.burghalde.de

Komm und tanz mit uns...

Projekt1_Layout 1  16.02.2015  15:20  Seite 1
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Friedel-Eder-Schule
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e.V.

Die Friedel-Eder-Schule ist eine freie heilpädagogische 
Waldorfschule, staatlich genehmigt als Förderzentrum mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, mit Schulvorbereitender 
Einrichtung, neun Schulklassen, drei Berufsschulstufen und 
integrierter heilpädagogischer Tagesstätte. Derzeit besuchen 
ca. 130 Schülerinnen und Schüler unsere Einrichtung. 
Wir suchen ab 14. September 2015 eine/n

ERZIEHER/IN, HEILERZIEHUNGSPFLEGER/IN, 
HEILPÄDAGOGEN/IN für die Schulvorbereitende Einrichtung

SONDERSCHULLEHRER/IN für die Berufsschulstufe.

Uns ist wichtig, dass Sie Interesse für die Waldorfpädagogik und 
für die Selbstverwaltung mitbringen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Bitte schicken Sie diese per email an: 
personaldelegation@friedel-eder-schule.de

Friedel-Eder-Schule . Max-Proebstl-Str. 11 . 81929 München

www.friedel-eder-schule.de

SCHULE 
UND NU?

DU ...
bist auf der Suche nach einer Schule.
willst erleben, dass Lernen Spaß macht.
willst deine Fähigkeiten weiterentwickeln.

DIE EMIL MOLT AKADEMIE ...
fördert die ganze Persönlichkeit, 
vom Kopf bis in die Füße

bietet Abschlussmöglichkeiten 
vom Mittleren bis zum Fachoberschulabschluss.

bildet aus in kaufmännischen Berufen: Datenver-
arbeitung und Fremdsprachen und in sozialen Berufen: 
Sozialassistenz und zum Heilerziehungspfleger.

lädt ein zur individuellen Beratung und 
zum Kennenlernen der Schule 

WIRTSCHAFT VERSTEHEN UND SOZIAL HANDELN!

Emil Molt Akademie
Kuhligkshofstraße 4 | 12165 Berlin 
Tel. 030-29045561 
www.emil-molt-akademie.de 

Die Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. ist eine Einrichtung für Menschen mit sogenannter „geistiger“ Behinderung, die wir “Seelenpflege-
bedürftige Menschen” nennen. Sie umfasst Wohnangebote für Kinder,  Jugendliche und Erwachsene, eine anerkannte Werkstatt für behinderte 

Menschen (WfbM) sowie eine Förderschule und ist somit ein vielfältiger und lebendiger LebensOrt.  Inspiriert ist unsere Arbeit durch die  
geisteswissenschaftlichen Grundlagen der Anthroposophie.

Für unseren Wohnbereich nehmen wir immer gerne Bewerbungen entgegen. Mögliche Qualifikationen sind: 

Heilpädagoge/-in, Heilerziehungspfleger/in, Erzieher/in, Jugend- und Heimerzieher/in o.vgl.
- in Vollzeit, Teilzeit oder auf Minijob-Basis (z.B. für Nachtbereitschaftsdienste) - 

Wir suchen Menschen, die Begeisterung und Freude an der individuellen Begleitung besonderer Menschen mitbringen, Entfaltungsmöglich-
keiten für Ihre Gestaltungsfreude und Kreativität suchen und offen 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 aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte entweder postalisch an: Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V.,   

Frau Dr. Heidemarie Renk, Schloßstraße 9, 61209 Echzell oder per E-Mail an: kontakt@lebensgemeinschaft-bingenheim.de.  
Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Homepage: www.lg-bingenheim.de - Wir freuen uns auf Sie!
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ULSHÖFER IT GmbH + Co KG
61191 Rosbach / Raiffeisenstr. 17
06003-9123.0 / www.ulshoefer.de

Wir scannen Ihre 
Dokumente, Akten, 
Archive, Zeitungen, 
Bücher etc. auf 
Wunschdatenträger 
wie z. B. CD oder DVD. 

Wir sichern die Zukunft 
Ihres Wissens.

Digitale und analoge 
Informationsverarbeitung.
Dokumentenmanagementsysteme. 
Akteneinlagerung.
Beratung und Betreuung.

Spezialist für Archivierung seit 1963
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001ff

Ausbildung zur

HeilerziehungspflegerIn
(staatlich anerkannt)

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

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

Ausbildung zur

ArbeitserzieherIn
(staatlich anerkannt)

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

Fachschule für Sozialwesen Schulstr. 22 72649 ׀ Wolfschlugen 
Tel. 07022 / 60281-0 ׀ seminar@ksg-ev.eu ׀ www.ksg-ev.eu
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NEU jetzt in Blockwochenform

           Sozialtherapeutische  
Gemeinschaften 
         Weckelweiler e.V. 

Unser Angebot ab September 2015 

• FSJ, BFD, Vor– und Anerkennungspraktikum   
- ca. 40 Plätze in Werkstätten, Wohngruppen, Fahrdienst, Ver-

trieb, Bioladen, Landwirtschaft, Gärtnerei, Kreativbereich 

- Unterkunft nach Bedarf, Vergütung, sozialversichert 

- geeignet für deutsche und ausländische Bewerber zur weiteren 
persönlichen sowie beruflichen Entwicklung und Qualifikation 

• Ausbildung Heilerziehungspflege staatl. anerk.  
praxisintegriert, 3 Jahre, mit Vergütung, Unterkunft nach Bedarf 

            Infos, Rückfragen, Hospitationen, Bewerbungen  

        ab sofort 

Bernhard Baumann-Ickes 

Telefon: 07954 - 970 136  

bbi@weckelweiler-gemeinschaften.de 
Heimstr. 10, 74592 Kirchberg/Jagst-Weckelweiler 

www.weckelweiler-gemeinschaften.de 

Wachsen und Lernen—                             
  Zukunft ergreifen 

Verantwortliche Aufgaben übernehmen 
Nachhaltige persönliche Entwicklung    
Berufliche Orientierung  
Sinnerfüllte Erfahrungen mit besonderen 
Menschen 

Wir suchen zum Schuljahr 2015/ 16 
für die kommende 1. Klasse 

eine/n Klassenlehrer/in

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den: 
Personalkreis der Rudolf-Steiner-Schule
Rendsburger Landstr. 129 · 24113 Kiel

Tel.: 04 31/6 49 54-0 Fax: 04 31/6 49 54-24
rss-kiel@t-online.de · www.rudolf-steiner-schule-kiel.de

Rudolf-Steiner-Schule für
Seelenpflege-bedürftige Kinder, Kiel

Das Leitmotiv unserer Arbeit ergibt sich aus der täglichen Begegnung mit den 
Menschen mit Behinderung. Diesen Begegnungsraum versuchen wir in hoher 
 Lebensqualität in unseren Wohngemeinschaften zu gestalten.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 

einen Menschen (m/w), der die Bereichsleitung 
für ein bzw. mehrere Teams übernimmt 
Die Wohnbereichsleitung ist nach unserem Verständnis das Bindeglied zwischen 
Heimleitung und Geschäftsführung auf der einen Seite und den Teams, die 
 einzelne Wohngruppen betreuen, auf der anderen Seite.

Wir bieten Ihnen eine offene Zusammenarbeitskultur mit engagierten Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern sowie breiten Entwicklungsraum für Ihre kreativen 
Beiträge und Ideen. 
Es erwartet Sie eine angemessene Bezahlung und betriebliche Altersversorgung 
nach der Probezeit. 

Fachlich erwarten wir eine der Aufgabe entsprechende Ausbildung im Bereich 
 Heilerziehungspflege oder ein entsprechendes Studium sowie eine mindestens 
zweijährige hauptberufliche Tätigkeit in einem Wohnheim für Menschen mit geis
tiger Behinderung. 
Die Stelle ist erst einmal für zwei Jahre befristet; es besteht die Option der 
 Verlängerung. 

Wir hoffen, in Ihnen einem Menschen zu begegnen, der sich durch eine authen
tische und beziehungsstarke Persönlichkeit ausdrückt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an: 
Troxler-Haus Wuppertal e.V. · z.H. Frau Böll/Herrn Gutland
Zum Lohbusch 70 · 42111 Wuppertal
oder per Mail an: 
info@troxler-haus.de



ostern 2015 | 43

PUNKT und KREIS  ANGEBOT & NACHFRAGE

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

Weiterbildungszentrum für 
Inklusion und Social Care

Fortbildungen
Anthroposophie
Praxisanleiter-Kurs für Ausbilder in sozialen Berufsfeldern
Gesprächsführung
WIEDER IM ANGEBOT: Offenes Studium
Fortbildungen für Menschen mit Assistenzbedarf

Weiterbildung Heilpädagogik
Weiterbildung zur staatlich anerkannten Heilpädagogin /       
zum staatlich anerkannten Heilpädagogen

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

Wir vermitteln auch Praxisstellen 

Fortbildungen für 
Menschen mit Assistenzbedarf

Füreinander - Miteinander

NEU Kreative Schreibwerkstatt

Wir suchen ab dem kommenden 
Schuljahr 2015/16 (und alternativ 
ab sofort) KollegInnen für die 
folgenden Bereiche:

Klassenlehrer (m/w)
Voraussetzung: waldorfpädagogische Ausbildung; 
bevorzugt mit heilpädagogischer Qualifikation.

Sport (m)
ca. 3/4-Stelle, gerne auch Schwimmunterricht. 
Vorzugsweise mit Bothmer-Gymnastik-Erfahrung. 

Englisch (m/w) in Kombination mit Deutsch und Geschichte 
Voraussetzung: wissenschaftliches Studium und 
waldorfpädagogische Ausbildung.

Wir finden gerne mit Ihnen zusammen eine Ihrer Situation 
 entsprechende Form der Einarbeitung.
Wir sind eine staatlich anerkannte Hamburger Ganztagsschule in 
freier Trägerschaft und unterrichten in 12 Jahrgangsstufen ca. 165 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 

Weitere Infos unter www.christophorus-hamburg.de 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Christophorus Schule - Personalabteilung 
Bergstedter Chaussee 205 
22395 Hamburg
Gern auch per E-Mail an: personal@christophorus-hamburg.de 
Bei Rückfragen können Sie sich an 
Frau Klimmeck-Meis wenden Tel. 040 | 60 44 28 - 10
personal@christophorus-hamburg.de

Der Heydenmühle e.V. sucht ab sofort 

eine/n Werkstattleiter/in 
für eine Werkstatt für behinderte
 Menschen (WfbM) mit knapp 
80 Plätzen (inklusive Tagesförderbereich und BiB Beschäftigten).

Die Heydenmühle ist eine anthroposophische Lebensgemeinschaft in 
Südhessen, in der Menschen mit und ohne Behinderung leben und in 
verschiedenen Werkstattgruppen arbeiten. 

Die Aufgabe: 
• Leitung und Führung der WfbM im Sinne des Leitbildes des 

 Heydenmühle e.V.  und auf der Grundlage der geltenden Gesetze  
und  Vorschriften für Werkstätten ( SGB IX,  WVO u.a.).

• Konzeptionelle, strukturelle und bauliche Weiterentwicklung der  Werk
stätten im Sinne der Zielsetzung «Teilhabe für Menschen mit Behinde
rung am Arbeitsleben» auch unter dem Aspekt der Wirt schaftlichkeit. 

• Personalpflege, Organisation von Fortbildung.
• Kommunikation nach innen und außen   
• Umsetzung der Anforderungen für Arbeitssicherheit, 
 Hygienevorschriften, etc.

Ihre Qualifikation:
• Eine fundierte handwerkliche Ausbildung (Meister) mit entsprechenden 

Zusatzqualifikationen (gFAB) oder FHAbschluss im kaufm. /techn. 
Bereich sowie  Berufserfahrung im Bereich der Eingliederungshilfe.

Stellenumfang: 80100%, Gehalt nach Vereinbarung

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
Vorstand Heydenmühle e.V. · z.Hd. H. Vatterodt
Außerhalb Lengfeld 3 · 64853 Otzberg; 

vorstand@heydenmuehle.de
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Die Camphill Werkstätten Lehenhof gGmbH bietet 200 Menschen mit 
Hilfebedarf eine qualifizierte Beschäftigung. Sie ist eng mit der Cam-
phill Dorfgemeinschaft Lehenhof verbunden, die für die meisten ihr 
Lebens- und Wohnort ist. Das anthroposophische Menschenbild Ru-
dolf Steiners prägt unsere sozialtherapeutische Arbeit. Wir suchen 
eine Nachfolge für die 

Geschäftsführung 
In Zusammenarbeit mit einem Mitarbeiter-Team übernehmen Sie in 
Vollzeit die Führungsaufgabe und gestalten die Zukunft der Werkstät-
ten. 

Sie finden ein gut organisiertes Umfeld sowie eigenständig arbeiten-
de und motivierte Mitarbeiter vor. Ein respektvoller Umgang und ge-
genseitige Wertschätzung sind uns wichtig. 

Wir wünschen uns von Ihnen 
• Unternehmerisches Denken und Handeln 
• Sozialkompetenz 
• Handwerkliche Erfahrung 
• Betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
• Rechtskenntnisse in der Behindertenarbeit 
• Moderationsfähigkeit 
• Interesse für die Menschen und Belange des Lehenhofs 
• Offenheit und Interesse für das anthroposophische Gedankengut 

Neben dem wirtschaftlichen Führen der Werkstätten suchen und hal-
ten Sie Kontakt zu Behörden, Ämtern, anderen Werkstätten sowie 
der Kommune. Sie nutzen bestehende und erschließen neue, für den 
Betrieb der Werkstätten vorgesehene Finanzierungsquellen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und möchten Sie gerne kennen 
lernen. 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an 
 siegel-holz@lehenhof.de 
oder an 
 Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof e.V. 
 z.Hd. Stefan Siegel-Holz 
 Lehenhof 2 
 88693 Deggenhausertal 
 

 

Suche neue kreative Aufgabe
Kompetenzen /Erfahrung: Waldorfpädagogik, Heilpäda go-
gik, Intuitive Pädagogik, Sozialtherapie, Musik,  Coaching, 
Kommunikation, Burnout Prävention, Persönlichkeits ent-
wicklung. Ab 1. August 2015, 60-80%, Tel. 02052-927343
Thomas.Pedroli@tele2.de

Der Wieschenhof in M-Vorpommern sucht eine neue 
 Leitung u./o. einen neuen Besitzer! Das Bauernhaus ist ein 
Ort für Menschen mit und ohne Behinderung. 
Anthroposophisch geführt! www. wieschenhof-dauge.de o. 
03881/7589799. Noch Urlaubstermine 2015 frei!

Schwedens Sonneninsel Öland, teilw. neue Ökohäuser, 
Wasch./Spülm., Natur pur, Sandstrand, ab € 350,– je  Woche 
inkl. Nebenkosten. Tel.: 02304-9409034
www.ferienhaeuser-oeland.com

Möchten auch Sie inserieren?
Sprechen Sie uns an:
anthropoi.de
geistesleben.com
anzeigen@geistesleben.com

KLEINANZEIGEN

Die beiden Teileinrichtungen Michaelshof und Ziegelhütte liegen 
traumhaft  am Rande der Schwäbischen Alb. Wir betreuen insgesamt 
80 Jugendliche im Rahmen der Erziehungshilfe in Heim, Schule und 
Werkstätten.

Zum September 2015 suchen wir 
eine/n Schulleiterin / Schulleiter
Ihre Aufgaben:
Unterricht, Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes, 
 Weiterentwicklung der Pädagogik auf anthroposophischer Grundlage 
für verhaltensoriginelle Kinder und Jugendliche.
Die Zusammenarbeit von Schule und Heim sollte Ihnen ein  Anliegen 
sein.

Ihre Quali� kation:
Ein abgeschlossenes Studium als Sonderschullehrer/in oder GHS- 
Lehrer/in. Eine anthroposophische Zusatzausbildung ist  erwünscht.

Wir bieten eine der Qualifi kation entsprechende Vergütung und 
 f reuen uns auf Ihre aussagekräft ige Bewerbung:

Michaelshof-Ziegelhütte
Freie Schule für Erziehungshilfe am Heim
z.Hd. Hendrik van Woudenberg
Ziegelhütte 1 · 73266 Bissingen an der Teck
Tel. 07023/7467-14 · woudenberg@mh-zh.de

Freie Schule für Erziehungshilfe am Heim

                    
 
 

 
 
 

Bildungszentrum für soziale Berufe 
 

 
 
 
 
 
 

 

Staatlich anerkannte Berufsausbildungen:

Sozialassistent/in
Heilerziehungspfl eger/in

Erzieher/in

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

                    
 
 

 
 
 

Bildungszentrum für soziale Berufe 
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Wir suchen ab sofort:

   
(in Voll- oder Teilzeit)

Ihr Profil: 
•  abgeschlossene Ausbildung (gerne auf anthroposophischer Basis)
•  Belastbarkeit und Teamfähigkeit
•  Flexibilität und Kreativität
•  Einfühlungsvermögen und emphatischer Umgang mit Menschen

Wir bieten: 
• Ein angenehmes Arbeitsumfeld in freundlichem 
 und weltoffenem Flair, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 sowie eine angemessene Vergütung
• Im Dorf gibt es einen Waldorfkindergarten, Naturkostladen

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann rufen Sie uns an. 

Ihre Fragen beantwortet:
Anita Pedersen (DW: 244)
und Freia Adam (DW: 102)

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e.V.
D- 88634 Herdwangen-Schönach
Telefon : 07552 / 262 – 0
Fax: 07552 / 262 – 109

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

Mensch sein -

 frei und geborgen

HeilerziehungspflegerInnen, 
HeilpädagogInnen, 

SozialpädagogInnen und ErzieherInnen

Das Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturali-
tät in Mannheim ist Standort der Alanus Hochschule für Kunst 
und Gesellschaft in Alfter bei Bonn. Es qualifiziert in verschie-
denen B. A. und M. A. Studiengängen für pädagogische und 
heilpädagogische Aufgaben in anthroposophisch orientierten 
Einrichtungen. Darüber hinaus entwickelt das Institut pädago-
gische Fragestellungen kontinuierlich weiter und leistet durch 
seine Forschung Beiträge zum wissenschaftlichen Diskurs. 
Gesucht wird zum 01. September 2015 eine

Lehrkraft für besondere  
Aufgaben für Heilpädagogik

Lehrerbildung und außerschulischer Bereich  
(in Vollzeit / 100%)

Aufgabenbereich:
• Betreuung der Studierenden in den  

B. A. und M. A. Studiengängen
• Lehre in den Bereichen anthroposophische Heilpädagogik 

und Inklusion, Grundlagenarbeit und Methodik/Didaktik
• Mitarbeit in der Selbstverwaltung
• Es besteht die Möglichkeit der wissenschaftlichen Weiter-

qualifikation.
Stellenanforderungen:
• abgeschlossenes Studium (Promotion, Magister, Master 

oder 1. Staatsexamen) der Sonderpädagogik oder  
Heilpädagogik

• anthroposophisch-heilpädagogische Ausbildung und  
Erfahrung erwünscht

• Unterrichtserfahrungen an heilpädagogischen Waldorf-
schulen erwünscht

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
in elektronischer Form im PDF-Format oder per Post bis zum 
15.04.2015 an:

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, 
Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität 
Michael Schröder, Kfm. Institutsleiter 
Zielstr. 28, 68169 Mannheim
E-Mail: michael.schroeder@alanus.edu 
www.alanus.edu/institut-waldorf

 
 
 Institut für Waldorfpädagogik,  
 Inklusion und Interkulturalität

2014_11_Stellenausschreibung_Dozent HP-83x172.indd   1 10.02.2015   15:31:40
Für Therapeuten, Heilpädagogen und Pädagogen 
bietet die Schule für Chirophonetik eine berufs-
begleitende Zusatzausbildung in dieser Therapie-
form an.

Nächster Ausbildungsbeginn: 
April 2015 oder November 2015

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 Selbstwahrnehmung.
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Beleidigt sein

Beleidigt sein oder nicht sein ist zu einer existenziellen 
Frage geworden, vor allem bei der Satire. Manche regeln 
das dann mit dem Maschinengewehr, um so das labile 
Gleichgewicht der Ehre wieder herzustellen. 
Dabei fällt mir auf: In letzter Zeit sind ziemlich viele  ziemlich 
oft beleidigt. Auch ich. Neulich hat eine Kollegin in einer Be-
sprechung einen Text von mir kritisiert. Ich war beleidigt. Ich 
fühlte mich vorgeführt. Sie hätte es mir  wenigstens unter vier 
Augen sagen können …! Hinterher habe ich mich gefragt, 

warum ich eigentlich beleidigt war. Inhaltlich fand ich ihre 
Kommentare und Hinweise nämlich durchaus verständlich, 
teilweise sogar gut. Auch, dass sie es quasi «öffentlich» ge-
sagt hatte, war mir zwar unangenehm, aber wirklich schlimm 
war das nicht. Warum also? Selbst der gute Franziskus, un-
ser erfrischend unkonventioneller Papst, hat neulich gesagt: 
«Wer meine Mutter beleidigt, erwartet einen Faustschlag.»
Dabei wurde mir klar, dass tatsächlich ich alleine es bin, der 
entscheidet, ob mich etwas beleidigt oder nicht. 

Nirgendwo sonst ist die Selbstbestimmung so groß, 
wie beim Beleidigt sein! Nehmen wir einmal an, je-

mand will mich mit dem beliebten Satz «Deine Mutter 
ist eine Hure!» beleidigen, dann entscheide alleine ich, 
ob ich beleidigt bin und wie ich reagiere. Ich kann ihm, 
wie Franziskus, eine reinhauen (und dabei sogar mit 
dem Verständnis der anderen rechnen) oder zum Bei-
spiel inhaltlich darauf eingehen: «Haben Sie für diese 
schwerwiegende Behauptung  Beweise? Nach allen Er-
fahrungen und Informationen, die mir vorliegen, ist das 
sachlich unzutreffend. Ich muss Sie also bitten, keine 

nachweislich falschen Gerüchte über  meine Mutter zu 
verbreiten, da ich mich sonst rechtlich dagegen wehren 
werde.» 
Ich weiß, es ist nicht immer so einfach und das Gelände 
ist hochgradig vermint zurzeit. Daher haben wir uns auch 
für die oben stehende, kulturell, ethnisch, religiös und po-
litisch absolut korrekte Karikatur entschieden, die ich ohne 
Quellen angabe im Netz gefunden habe, in der Hoffnung, 
damit auf der sicheren Seite zu sein … 
Obwohl: Wenn Sie wüssten, was diese Karikatur in meiner 
Vorstellung auslöst, ist das alles andere als politisch kor-
rekt … Deshalb: unbedingt verbieten! 
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Die Beiträge in diesem Buch geben einen  
Einblick, wie vielgestaltig die aus der Begegnung 
zwischen Anthroposophie und Psychotherapie 

entstehenden Impulse für die psychothera- 
peutische Arbeit sein können. 

Die Autoren stellen dar, was ihnen am  
wichtigsten und am kostbarsten an  

diesen Impulsen ist. 

Einblicke in die individuelle Praxis.

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

Impulse für die Seele

Psychotherapie dient nicht nur dem Reduzieren 
von Symptomen, sondern vor allem dem  

Wiederherstellen der menschlichen Würde.  
Ad Dekkers stellt die Bausteine einer so  

orientierten Psychotherapie vor. 
Die systematischen, für Gruppen konzipierten 

Übungen liefern den Boden für eine eigene  
Urteilsbildung und Positionsbestimmung. 

Ein anregendes Arbeitsbuch.

In der Nacht sind wir zwei Menschen. Arbeitseinblicke in die anthroposophische Psychotherapie. | Herausgegeben von 
Johannes Reiner. | 560 Seiten, mit 16 farb. Abb., geb. mit SU | € 44,– (D) | ISBN 978-3-7725-2167-6

Ad Dekkers: Psychotherapie der menschlichen Würde | Aus dem Niederländischen von Marianne Holberg. | Mit einem  
Geleitwort von Michaela Glöckler. | 557 Seiten, geb. mit SU | € 44,– (D) | ISBN 978-3-7725-2130-0 | www.geistesleben.com

AD DEKKERS   Psychotherapie  
der menschlichen Würde 

Freies Geistesleben

Arbeitseinblicke in die anthroposophische Psychotherapie

Herausgegeben von Johannes Reiner

zwei menschen
sind wir
in der nacht

Freies Geistesleben



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

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

 

Unendlich

Vergiß

Deine Grenzen

Wandre aus

Das Niemandsland

Unendlich

nimmt dich auf

 Rose Ausländer
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