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PUNKT und KREIS  EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesen Zeilen möchte ich mich von Ihnen allen verabschieden!

Nach längerer, gesundheitlich bedingter Abwesenheit habe ich mich entschieden, meine Arbeit für  Anthropoi 
Bundesverband zu beenden. 

Die Gründung und Weiterentwicklung unserer Zeitschrift PUNKT und KREIS – zusammen mit den anderen Kolle-
gInnen der Redaktion – war eines meiner liebsten Projekte. Im Juni 2005 erschien das erste Heft mit dem Thema 
«Ökonomie und Menschenwürde». Vorangegangen waren lange Monate des Ringens um eine gemeinsame Publi-
kation von BundesElternVereinigung und des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, heute Anthropoi 
Selbsthilfe und Anthropoi Bundesverband. Die eher für eine interne  Öffentlichkeit gemachten Organe «Mittei-
lungsblatt» und «Interne Korrespondenz» waren nach lang jähriger verdienstvoller Arbeit in gewisser Weise an 
einen Endpunkt gekommen, was sich auch darin zeigte, dass sich keine NachfolgerInnen für beide Redaktionen 
fanden. Wir entschieden uns durch eine Umstülpung zu größtmöglicher Öffentlichkeit, Arbeitstitel: «Die Varian-
te». Bei einem Brainstorming zur Namensgebung mit StudentInnen kam der Vorschlag «Punkt und Umkreis». Es 
folgten weitere Wochen und Monate des Ringens um Gemeinsamkeit, begleitet auch durch Auseinandersetzungen 
und Ironien («Eine neue Zeitschrift?! Darauf hat die Welt gerade noch gewartet …»), bis dann bei einem weiteren 
Treffen im Innenhof des jüdischen Museums in Berlin der Knoten platzte: «Ja, wir machen es!»

Seitdem hat PUNKT und KREIS sich immer weiter verändert und entwickelt. Einer der wichtigsten Schritte war das 
Hinzukommen der mittelpunkt-Seiten, die von Menschen mit Assistenzbedarf geschrieben werden. Das macht 
unsere Zeitschrift unter anderem zu einem einmaligen Publikationsorgan: Fachleute in eigener Sache, Angehö-
rige und MitarbeiterInnen wirken als Drei in einer Eins zusammen. Dass dies auch in Zukunft gelingen möge, 
wünsche ich PUNKT und KREIS von Herzen! 

Danke fürs Lesen! 

Ihr Johannes Denger

Kontakt: johannesdenger@t-online.de

Hinweis aus der Redaktion: Dieses Heft beschreibt die natürlichste & 
schönste Sache der Welt: Sex. Und das teilweise ziemlich eindeutig.
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Die schönste Sache der Welt!
Von Ingeborg Woitsch

Honigsüß sind Deine Lippen: Die Liebe ist die  schönste und wichtigs-
te Sache der Welt, das sagen die meisten Menschen. Sex ist die schönste 
Sache der Welt, das sagen auch ganz viele. Allein ein Kuss kann einem ja 
schon den Verstand rauben! Wenn wir uns sinnlich begehrt, berührt und 
geliebt fühlen dürfen, das ist das Schönste. Ganz sicher. Ein Kuss kann 
sogar das Herz heilen! Davon singt ein Lied für den Wonnemonat Mai: 
«Sie hat einen roten Mund, sollt ich sie darauf küssen, mein Herz würd mir 
gesund». So sehr kann sich das Herz einen Kuss wünschen. So stark kann 
die Sehnsucht nach einem geliebten Menschen sein.

Viele Menschen beschreiben als die schönste Sache der Welt dieses to-
tal verrückte Gefühl, verliebt zu sein! Wenn plötzlich alles auf dem Kopf 
steht, wenn eine jubelnde Sehnsucht in unserem Herzen brennt und im 
Bauch wirklich Schmetterlinge flattern, besonders gern im Frühling! Es 
ist verrückt, als würde ein Pfeil der Liebe abge schossen, der Dich trifft. 
Man weiß selber nicht, was passiert ist. Plötzlich ist man wie verzaubert 
und unsterblich verliebt. Und, von einer Sekunde auf die andere, gibt es für 
uns eine Traumprinzessin oder einen Traumprinzen. Diese Macht, die uns 
da ergreift, beschreiben schon die alten Griechen als eine Kraft, die stärker 
ist als der Mensch. Sie nennen sie den göttlichen Eros. Eros wirkt ähn-
lich wie in der  Geschichte von Tristan und Isolde. Da trinken die beiden, 
unbeabsichtigt, von einem Liebestrank und sind augenblicklich ineinander 
verliebt. Es gibt für die Kraft des Eros auch andere Worte: Verlangen, Be-
gehren, Sinnenlust, Trieb, Leidenschaft. Eros zieht Menschen zueinander 
hin. Er erfüllt uns mit starker Sehnsucht. Wir sehnen uns nach etwas, das 
uns fehlt!

Ein Kuss kann sogar  
das Herz heilen!

Was ist die schönste Sache der Welt? — Das Verliebtsein? — Sex? 
— Wenn es um Lust und Liebe geht, schlägt unsere Seele schnell 
ein Zauber in seinen Bann, der sich gar nicht so leicht beschreiben 
lässt. Ein Beitrag zu Eros und Erotik in einer Sprache für alle.
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Eros und Erotik: Heute sprechen wir nicht mehr so viel vom 
göttlichen Eros. Heute gibt es viele Erotik-Shops. Da findet man 
erotische Wäsche, Sex-Spielzeuge und Pornofilme. Allerdings 
kann man Erotik in Wirklichkeit nicht kaufen. Erotik hat viel mit 
unseren Sinnen und mit unserer Sinnlichkeit zu tun. Manche mei-
nen, erotische Wäsche und Erotik seien ein und dasselbe. Sehr 
erotisch und verführerisch kann nämlich enge schwarze Unter-
wäsche mit  schönen Spitzen sein oder pinkfarbene mit weißen 
Punkten. Es kommt darauf an, wie die Wäsche an einem aussieht. 
Aber vor allem kommt es darauf an, wie man sich selber darin 
fühlt. Das ist nämlich das Geheimnis. 
Alles kann erotisch wirken, wenn man sich selber sehr gut fühlt! 
Wenn man ganz verbunden ist mit sich selbst, sich selber mag, sich 
pflegt und schön findet, auf einmal wirkt man attraktiv und anzie-
hend. Erotik ist eine sinnliche und doch unsichtbare Kraft im Leben. 
Selbst WissenschaftlerInnen können nicht so genau erklären, was 
Erotik ist. Sie wird auch von jedem Menschen anders erlebt. Wenn 
man wissen will, was für einen selber erotisch ist, kann man sich 
die Frage stellen: Was macht mich an? Was zieht mich an? Sind es 
die Augen eines Menschen? Ist es die Stimme? Sind es die starken 
Muskeln oder die weiche Haut? Gefallen mir die tollen Klamotten 
oder der Mut des anderen? Gar seine freche  Klappe oder die schö-
nen Locken? Zieht mich seine Art zu tanzen an und überhaupt die 
Ausstrahlung des anderen Menschen?

Du bist Mein und ich bin Dein: Erotik ist eine starke sinnliche 
Anziehungskraft. Wir spüren sie im Körper als Leidenschaft und 
prickelnde Lust. Ein Mensch zieht uns stark an! Wir haben große 
Lust auf Nähe, Sinnlichkeit und Sex. Wir haben Sehnsucht nach 
Verbundensein. Sexualität selbst ist ein Ausdruck unserer Persön-
lichkeit. Die eigene Sexualität will erst einmal entdeckt werden. 
Jeder Mensch erlebt seinen Körper und seine Lust anders. Im Film 
«Ziemlich beste Freunde» zum Beispiel, entdeckt Phillipe, der ge-

Wenn man ganz verbunden 
ist mit sich selbst, sich selber 
mag, sich pflegt und schön 
findet, auf einmal wirkt man 
attraktiv und anziehend.
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lähmt ist und unterhalb des Halses nichts mehr empfinden 
kann, seine Ohrläppchen als höchst lustvolle Zone! Immer 
heißt es kreativ sein. Frauen und Männer erleben Lust an-
ders. Und auch in jeder Beziehung sind die Liebe und die 
sexuelle Begegnung einzigartig. Wie eine abenteuerliche 
Reise in unbekanntes Land ist das. 

Das ist schon etwas sehr Aufregendes und ganz Besonderes, 
wenn man dem liebsten Menschen ganz nah sein darf. Man 
spürt in solchen Augenblicken, wie schnell einem das Herz in 
der Brust schlägt. Ja, das ist ein großes Geschenk, sich berüh-
ren und sich nah sein zu dürfen. Das Gefühl von Nähe hat viel 
mit Erotik zu tun. Ich darf Dir nahe sein und Dich vielleicht 
so sehen, wie andere Dich nicht sehen dürfen. Wir zeigen uns, 
ganz offen und ganz nackt. Dafür braucht es Vertrauen. Viel 
Vertrauen sogar. Es ist ja nicht nur die Haut des anderen, die 
man da berührt. Man berührt den Körper und auch die Seele 
des anderen Menschen. Der Körper ist ein heiliger Raum für 
die Seele und den Geist des geliebten Menschen. Wir betreten 
in der sinnlichen Liebe einen Tempel. Dazu gehören Respekt 
und Achtsamkeit. Und das ist vielleicht das eigentliche Aben-
teuer der Liebe: Du berührst einen anderen Menschen tief 
in seiner Seele. Vielleicht wird der Liebste oder die Liebste 
Dich nie mehr vergessen. Vielleicht wird er lange an dieses 
schöne Erlebnis zurückdenken. Du bist verantwortlich für 
das, was Du Dir vertraut gemacht hast. 

Erotik und Eros wirken aber auch in unserer Seele und 
wecken unsere Sehnsucht nach Kunst: Da ist ein toller 
Song, der uns sehr gefällt und den wir total cool finden. Zu 
dem zieht es uns hin. Wir wollen ihn immer wieder hören 
und uns ganz mit ihm verbinden, ja vielleicht ihn sogar sel-
ber singen können. Das ist auch Eros. Er macht uns wach 
für Neues im Leben. Er lässt unsere Talente und Fähig-
keiten aufblühen. Wir werden lebendig und schöpferisch. 

Das Blut pulst schneller und auch der Atem geht tiefer. Es 
kommt einem so vor, als würde man eine fremde Zauber-
kraft in sich spüren. Erotik ist ein Rätsel: Sie ist das Sinn-
liche, das Sinn schafft. Und wer dieses Rätsel lösen kann, 
weiß, was es ist. Na …? –
Viele Menschen, die verliebt sind, haben das Bedürfnis, 
Gedichte zu schreiben. Die Liebe ist für DichterInnen seit 
Jahrtausenden das schönste und wichtigste Thema. Gedich-
te können etwas von der unbeschreiblichen Zauberkraft der 
Liebe einfangen. Liebende sind verzaubert. Sie möchten 
sich innig spüren dürfen. Sie möchten den Duft des anderen 
einatmen. Sie möchten sich nah sein. Sie möchten einan-
der die Hände halten, sich umarmen, sich streicheln durchs 
Haar, über die Wange … Wie fühlt sich der andere an? Sich 
küssen dürfen. Verschmelzen. 

Alle diese sinnlichen Gesten der Liebe wollen sagen: Ich 
habe Dich sehr lieb! Du bist wunderschön! Ich möchte Dir 
meine Liebe schenken! Du bist etwas ganz Besonderes für 
mich! Ich habe Sehnsucht nach Nähe mit Dir und möchte 
Dir ganz nah sein dürfen! Ich möchte Dich ganz erleben 
und kennenlernen dürfen. Ich möchte unter einer Decke mit 
Dir liegen wie in einem Liebeszelt. 
Diese Nähe ist das Schönste und das meint auch die Dich-
terin Rose Ausländer in ihrem Gedicht:1

«Ich flüchte
 in dein Zauberzelt
 Liebe

 im atmenden Wald 
 wo Grasspitzen 
 sich verneigen 

 weil
 es nichts Schöneres gibt.»

Ingeborg Woitsch

Redaktion PUNKT und KREIS. 
Anthropoi Selbsthilfe. Projektleitung der 
mittelpunkt-Schreibwerkstätten.

1 Ausländer, Rose (1984): Das Schönste; in: Braun, Helmut. (Hrsg.) (1984): 
Rose Ausländer, Gesammelte Werke; Frankfurt am Main; Band 5; S. 21

Ich darf Dir nahe sein  
und Dich vielleicht so 
sehen, wie andere Dich 
nicht sehen dürfen.
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Sex – was ist das?
Von Petra Schyma

Sexualität wird hier in einer einfachen Sprache erklärt. 
Was ist denn genau gemeint, wenn man von Sex oder Sexualität spricht?
Was passiert beim Sex mit uns, mit unserem Körper und unseren Gefühlen? 
Es wird erklärt, was Verhütung ist und welche Arten von Verhütung es gibt.
Man erfährt auch, wo es gute Informationen in Leichter Sprache gibt, wenn man noch mehr wissen möchte.

Menschen sind verschieden. Sie werden als Junge oder 
Mädchen geboren. Und sie haben von Geburt an Ge-
schlechtsorgane. Jungen haben einen Penis, Mädchen 
Schamlippen und Scheide. Wenn die Kinder älter werden, 
verändert sich der Körper. Bei Mädchen werden die Brüste 
größer und es wachsen Haare unter den Armen und vor der 
Scheide. Bei Jungen wächst der Penis und auch bei ihnen 
wachsen Haare unter den Armen und rund um den Penis. 
Und die  Stimme wird rauer, sie kommen in den Stimm-
bruch. Diese Zeit nennt man Pubertät. Auch Gefühle ver-
ändern sich. Manchmal ist man plötzlich traurig und dann 
wieder fröhlich oder albern. Das ist alles normal. 
Und man interessiert sich für Sexualität.
Sex ist die Abkürzung für Sexualität. Und Sex ist was 
 Schönes. Manche denken, dass Sex nur Geschlechtsverkehr 
ist. Aber Sex ist viel mehr. Alle Menschen dürfen Sex haben.

Sex bedeutet zum Beispiel:
– Sich küssen und umarmen.
– Sich am ganzen Körper streicheln.
– Nackt zusammen schmusen.
– Zärtlich sein.
– Sich einfach lieb haben.
– Miteinander schlafen. Man sagt dazu auch:
 Geschlechts-Verkehr haben.

Man kann seine Lust aber auch ausleben, ohne miteinander 
zu schlafen.
Viele lieben einen anderen Menschen so sehr, dass sie ein 
Kribbeln im ganzen Körper spüren, das nennt man «Lust 
haben». Und dann haben sie den Wunsch, dem anderen 
ganz nahe zu sein. Sie wollen ihn körperlich spüren und 
anfassen. Sie wünschen sich, dass der Partner sie überall 
streichelt. 
Sie streicheln sich gegenseitig überall am ganzen  Körper 
– das Gesicht und die Hände, die Füße und an den Ge-
schlechtsorganen – den Penis, die Brüste, an der  Scheide, 
die Klitoris. 
Die Klitoris fühlt sich an wie eine kleine Perle vor der 
Scheide (der gelbe Pfeil zeigt darauf). Die Klitoris wird von 
den kleinen Schamlippen verdeckt. 

Wenn sich zwei Menschen streicheln und überall küssen, 
sagt man auch dazu, dass sie Lust verspüren. Viele Men-
schen mögen es vorsichtig und zärtlich, manchmal aber 
auch wild und kräftig. Dabei muss jeder aufpassen, dass er 
dem anderen nicht weh tut. 
Jeder Mensch bestimmt selber, mit wem er Sex haben 
möchte. Und jeder Mensch bestimmt selber, wen er oder 
sie liebt. 
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Wenn zwei Menschen zusammen sein wollen, dann ist 
das eine Partnerschaft. Die beiden lieben sich so sehr, 
dass sie vieles miteinander teilen wollen. Manche Paare 
wollen das ganze Leben zusammenbleiben. Und diese Lie-
be ist eine andere Liebe als die Liebe zu Eltern, Freunden 
oder Geschwistern.

Frauen und Männer können sich lieben und miteinander 
Sex haben.

Frauen und Frauen können sich lieben und miteinander Sex 
haben. Das nennt man lesbisch.

Männer und Männer können sich lieben und miteinander 
Sex haben. Das nennt man schwul.
Dabei ist immer wichtig: Sex ist nur dann schön, 
wenn beide Sex wollen. Man darf niemanden zum Sex 
 zwingen.
Manche Menschen haben keinen Partner. Aber sie wollen 
Sex erleben. Sie spüren die körperliche Erregung, die Lust, 
sich selber anzufassen. Frauen streicheln sich dann am Bu-
sen und am Kitzler, Männer reiben an ihrem Penis. Das 
nennt man dann Selbstbefriedigung.

Wenn Frauen und Männer Lust auf Sex spüren, dann 
kribbelt es oft im ganzen Körper. Beim Mann wird dann 
der Penis steif, bei der Frau wird es in der Scheide feucht. 
Der Mann kann dann seinen steifen Penis in die feuchte 
Scheide von der Frau einführen. Oder die Partnerin setzt 
sich mit ihrer Scheide auf den Penis und lässt ihn hinein-
gleiten.

Das kann sich sehr gut anfühlen. Das kann sich wild anfüh-
len. Das ist aufregend. Den schönsten Moment nennt man 
Höhepunkt oder Orgasmus. Beim Mann kommen dann Sa-
men aus dem Penis. Das ist eine weiße Flüssigkeit. Durch 
die Samen kann die Frau schwanger werden, wenn die Sa-
men in die Scheide kommen.

Nicht immer möchten Frauen schwanger werden beim 
Sex. Darum gibt es Verhütungs-Mittel. Sie schützen beim 
Sex vor einer Schwangerschaft. Bevor Frauen und Männer 
zusammen schlafen, sollten sie über die Verhütung reden. 
Es gibt viele verschiedene Verhütungs-Mittel.

Der Mann kann ein Kondom nehmen, um zu verhüten. Das 
Kondom wird über den steifen Penis gerollt. Am besten, 
man übt es mal. Lustig ist es, an einer Banane zu üben. 
Kondome kann man in jeder Drogerie, im Supermarkt oder 
in einer Apotheke kaufen. 
Die anderen Verhütungsmittel nimmt die Frau. Es gibt ver-
schiedene Verhütungsmittel. Eines davon ist die Pille. 
Das ist eine kleine Tablette, die die Frau jeden Tag ein-
nehmen muss. Die Pille wird vom Arzt verschrieben. 
Dann gibt es die Spirale. Das ist ein kleines Ding, das in die 
Gebärmutter eingesetzt wird. Das muss ein Arzt  machen. 
Das Hormonstäbchen wird im Oberarm eingesetzt. Auch 
das muss ein Arzt tun. Die Spirale und das Hormonstäb-
chen können ungefähr 3 Jahre bleiben, dann müssen sie 
ausgewechselt werden. 
Jede Frau und jeder Mann kann selber entscheiden, welche 
Verhütung für ihn oder für sie passt. Am besten lässt man 
sich beraten bei einem Frauenarzt oder bei einer Schwan-
gerschaftsberatungsstelle.

Für jeden Menschen gibt es etwas, das er lieber alleine 
 machen möchte.
Zum Beispiel:
– Zur Toilette gehen.
– Einfach mal seine Ruhe haben.
– Selbstbefriedigung.

Niemand soll dann stören. Auch der Partner soll dann nicht 
stören. Jeder Mensch hat das Recht, etwas alleine zu machen.
Das nennt man: Intim-Sphäre. (Das spricht man so: intiem- 
sfähre).



Wenn zwei Menschen zusammen Sex haben wollen, 
dann darf niemand stören. Sex ist etwas sehr Intimes. 
Das macht man nur, wenn man alleine ist mit dem Partner, 
im eigenen Zimmer oder in der eigenen Wohnung. Manch-
mal fühlt man sich nicht wohl, man ist müde oder traurig. 
Oder man schämt sich für etwas.
Zum Beispiel: Wenn man nicht weiß, ob man alles richtig 
macht. Oder wenn man das erste Mal alle Kleider auszieht, 
wenn man etwas nicht gut findet.
Dann ist es wichtig, dass man mit dem Partner über seine 
Gefühle spricht. 
Gefühle sind einfach da, es gibt gute und schlechte Gefühle.
Man soll dem Partner sagen können, was man möchte und 
was man fühlt. Und es ist wichtig, dem Partner zu sagen, 
wenn man zum Beispiel gerade keine Lust auf Sex hat. Jede 
Frau und jeder Mann hat das Recht, nein zu sagen.
Sex ist was Schönes. Aber Sex ist nur schön, wenn man es 
auch will.

Manchmal hat Sex mit Gewalt zu tun. Zum Beispiel: Je-
mand berührt einen am Busen oder am Po oder am Penis, 
obwohl man es nicht will. Oder jemand will einen ande-
ren zum Sex zwingen. Das nennt man sexuelle Gewalt und 
sexuelle Gewalt ist verboten. Es ist wichtig, sich Hilfe zu 
holen und mit einer Vertrauensperson darüber zu sprechen, 
wenn man sexuelle Gewalt erlebt.

Manchmal möchte man über Sex, Partnerschaft oder 
Kinderwunsch mit jemandem reden, aber nicht mit Be
treuern oder Eltern. Dann kann man zu einer Beratungs-
stelle gehen, zum Beispiel zu einer Schwangerschaftsbe-
ratungsstelle von donum vitae, pro familia, Caritas oder 
Diakonie. Die Beratungen dort sind kostenlos.  Es gibt 
jetzt aber auch eine Online-Beratung in Leichter Sprache. 
Die hat der Bundesverband von donum vitae entwickelt. 
Mitgeholfen haben dabei Prüferinnen vom «Treffpunkt für 
Leichte Sprache» der Lebenshilfe Main-Taunus in Hof-
heim. Diese Online-Beratung findet Ihr unter der folgen-
den Adresse: 

www.donumvitae-onlineberatung.org
oder www.beratung-in-leichter-sprache.de

Der Text in diesem Artikel stammt von Petra Schyma. Sie 
ist Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin. Die Grafiken in 
diesem Artikel kommen von dem Bundesverband donum 
vitae e.V. Sie stammen aus der Broschüre «Liebe, Sex und 
Verhütung». Der Grafiker, der diese Bilder gemalt hat, 
heißt Kuwe Fritz und wohnt in Frankfurt. 
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Der Wunsch nach Nähe
Von Eric Jones

Häufig findet man bei Werkstattbeschäftigten ein großes Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer Werkstatt. Dazu ge-
hört ein enges Vertrauensverhältnis zwischen Beschäftigten und MitarbeiterInnen. Da bleibt es nicht aus, dass 
auch die großen Lebensthemen Liebe und Sexualität in das Arbeitsleben hineinragen. Eric Jones berichtet, 
wie aus seiner persönlichen Erfahrung als Mitarbeiter im Sozialdienst und Sexualpädagoge Beratung und Be-
gleitung von Liebe und Partnerschaft in einer WfbM gestaltet werden können. Einen besonderen Schwerpunkt 
legt er dabei auf Fragen von Männern.

Die volle Fülle des Lebens: Als Mitarbeiter im Sozial-
dienst einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) 
hat man nicht nur mit Themen zu tun, welche die Arbeit 
betreffen, man ist konfrontiert mit der ganzen Fülle an 
Themen, die das Leben bietet. Wie könnte es auch an-
ders sein, wenn man mit und für Menschen arbeitet? Ein 
Lebens aspekt, der einen großen Raum einnimmt, wenn 
mich Werkstattbeschäftigte um Rat oder Unterstützung 
 bitten, sind Beziehungsfragen. Oft geht es darum, Missver-
ständnisse und kleinere Streitereien zu klären, für die man 
in der Regel auch schnelle Lösungen finden kann, da man 
sich ja im Grunde mit seinen KollegInnen und FreundIn-
nen wieder vertragen will. Doch dann gibt es auch diese 
Momente, in denen es um Lebensfragen geht, für die es erst 
mal keine einfachen Antworten zu geben scheint: Wie geht 
man damit um, wenn jemand verliebt ist und seine Gefühle 
gar nicht oder nur sehr unbeholfen zum Ausdruck bringen 
kann? Was sagt man einer jungen Frau mit Behinderung, 
die sich ein Kind und eine Familie wünscht? Und was rät 
man einem Paar, das zu zerbrechen droht, weil plötzlich das 
Herz für jemand anderen schlägt? In unserem Alltag sind 
wir mit alledem konfrontiert. Von der Sonnenseite des Ver-
liebt-Seins, über Verlustängste bis hin zu Trauer und Wut.

Der Wunsch nach Nähe: In uns allen lebt der Wunsch 
nach Nähe, sich angenommen und geborgen zu fühlen. In 
der Werkstatt des Rauhen Berges, einer anthroposophisch 
orientierten Einrichtung, biete ich für Männer mit einer 
sog. geistigen Behinderung bei Bedarf Gesprächsangebote 
an, um sich über Beziehungsfragen austauschen zu können. 
Der Wunsch nach Freundschaft, nach Liebe und Partner-
schaft kennt keine Behinderung. Doch wie kann man als 

Mann mit Behinderung diesen Wunsch nach Nähe auch 
 leben? Wie wird man sich seiner Gefühle bewusst und wie 
können diese zum Ausdruck gebracht werden, sodass mich 
mein Gegenüber versteht und sich nicht bedrängt fühlt? 
Sollte sich eine Freundschaft oder gar Beziehung entwi-
ckeln, wie kann ich diese leben, wenn ich zum Beispiel 
Bewohner eines stationären Wohnbereiches bin? Bezie-
hungsfragen fordern uns Menschen im Leben besonders 
heraus, sei es mit FreundInnen, ArbeitskollegInnen oder in 
einer Partnerschaft. Meine Aufgabe als Pädagoge ist dann, 
für die aufkommenden Fragen einen geschützten Raum zu 
schaffen, in dem die Männer die Möglichkeit bekommen, 
sich zu öffnen, sich mit ihren Fragen angenommen fühlen 
und wo im besten Falle Entwicklung stattfinden kann.

Raum für Männerfragen: In der geschlechtsspezifi-
schen Arbeit erlebe ich, dass man im Gespräch alleine un-
ter  Männern oftmals  einfacher einen Zugang zueinander 
 findet. Es scheint in Gruppensituationen für viele einfacher 
zu sein, von Mann zu Mann zu sprechen. Im Vier- Augen-
Gespräch kann dies anders sein, dort wollen Männer durch-
aus auch explizit mit einer Frau sprechen. Wenn man den 
alltäglichen Smalltalk beobachtet, könnte man der Mei-
nung sein, dass es Frauen allgemein etwas leichter fällt, 
über Beziehungsfragen zu sprechen. Auch bei einer Gynä-
kologin vorstellig zu werden und die Möglichkeit zu haben, 
in  einem geschützten Raum Fragen, die den eigenen Körper 
betreffen zu stellen, ist für viele Frauen eine Normalität. 
Für Männer sind diese Zugänge, z.B. das Gespräch mit 
 einem Urologen, eher die Ausnahme. Daher ist es mir wich-
tig, gezielt Informationsangebote für Männer zu gestalten 
und zu vermitteln.
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Der Wunsch nach Freundschaft, nach Liebe  
und  Partnerschaft kennt keine Behinderung. 
Doch wie kann man als Mann mit Behinderung  
diesen Wunsch nach Nähe auch leben?

Praktische und konkrete Beratung: Die Formen und 
Methoden der Beratung sind unterschiedlich und sollten je 
nach Fall und Fragestellung angepasst werden. Das kann 
z.B. bedeuten, dass man sich mit einem Hilfesuchenden 
zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammensetzt. Manchen 
ist es aber auch eine Hilfe, in einer Gruppe zusammenzu-
kommen und dort zu erleben, dass auch andere Männer 
ähnliche oder gar die gleichen Fragen, Sorgen und Wün-
sche haben wie sie selbst. Es ist dabei hilfreich, Anschau-
ungsmaterial zu verwenden, das der Verständnismöglich-
keit der Teilnehmer entspricht. Dies können zum Beispiel 
Filme, Bücher und Bilder sein, mit denen es leichter ge-
lingt, über die Fragestellungen, die im Raum stehen, ins 
Gespräch zu kommen. Man kann beginnen, indem man 
versucht, sich selbst kennenzulernen: Wer bin ich? Was 

macht mich aus? Was finde ich gut an mir? Was würde 
ich gerne ändern? Ein nächster Schritt wäre zu überlegen, 
nach was ich mich sehne: Nach einer Freundschaft, nach 
Partnerschaft und Liebe? Wichtig ist es, den Ratsuchen-
den dann die entsprechenden Informationen zu vermit-
teln. Was zeichnet zum Beispiel eine Freundschaft aus? 
Was kann man gemeinsam unternehmen? Welche Flirt-
tipps gibt es, um vielleicht eine Partnerin zu finden? Wo 
kann ich jemanden kennenlernen? Wie kann ich mit Ab-
lehnung umgehen? Muss ich überhaupt Sex haben, um mit 
jemandem zusammen zu sein? Aber auch Informationen 
zum eigenen Körper und seinen Funktionen sind immens 
wichtig, nicht nur, wenn es um das Thema Verhütung von 
Schwangerschaften geht. Es ist wichtig, Männern Infor-
mationen zu ihrem Körper und Körper funktionen zukom-
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men zu lassen. Dies hilft ihnen, sich mit ihrem Mannsein 
auseinanderzusetzen. 

Nicht nur reden, auch Handlungsmöglichkeiten auf
zeigen: Wie geht es dann nach solch einer Veranstaltung 
weiter? Das sollte ganz konkret herausgearbeitet und nach-
vollziehbar werden. Es darf nicht der Eindruck entstehen, 
wir reden zwar darüber, was uns beschäftigt, aber passieren 
oder ändern tut sich ja dann doch nichts. Wenn es darum 
geht, eineN PartnerIn zu finden, sollte man auch praktisch 
aufzeigen, wie dies gelingen kann. Dies kann natürlich im 
näheren Umfeld sein, es ist aber auch möglich, die Männer 
z.B. zu einer Singlebörse wie die «Schatzkiste» zu beglei-
ten. Die «Schatzkiste»1 ist eine bundesweite Singlebörse 
für Menschen mit Handicap. Dies kann von dem Betreu-
ungsnetz ermöglicht und begleitet werden. 

Auch in Liebesfragen muss die Begleitung offen und 
authentisch sein: Nachvollziehbar ist es, dass man solche 
Fragestellungen nicht mit einzelnen Gesprächen oder Ver-
anstaltungen bearbeiten kann. Immerhin sprechen wir über 
eines der großen Lebensthemen. Daher ist es eine Möglich-
keit, sie wiederkehrend als regelmäßige Veranstaltungen 
zu den Themen Freundschaft, Liebe und Partnerschaft an-
zubieten und Ratsuchenden bei Bedarf zur Verfügung zu 
stehen. Sicherlich ist es eine weitere Möglichkeit, innerhalb 
einer Einrichtung konkrete AnsprechpartnerInnen auszu-
weisen, mit denen sich die Werkstattbeschäftigten über die 
Themen Liebe und Partnerschaft unterhalten können. Die 
Erfahrung zeigt aber auch, wie könnte es anders sein, dass 
sich Werkstattbeschäftigte gerne ihre eigenen Vertrauens- 
und Bezugspersonen selbst wählen. Nicht jedeR Mitar-
beiterIn muss sich dann aber verpflichtet fühlen, sich bei 
diesen Fragestellungen als GesprächspartnerIn anzubieten. 
Gerade auch in diesem Bereich ist es wichtig, authentisch 

zu bleiben und Ratsuchende lieber an geeignetere Ge-
sprächspartnerInnen weiterzuvermitteln, als zwar in guter 
Absicht, aber dann doch unbeholfen nicht wirklich helfen 
zu können. Hier kann auf die Beratungsangebote von spezi-
ellen Beratungsstellen zurückgegriffen werden, z.B. bietet 
«Liebelle»2 in Mainz Beratung für Menschen mit einer sog. 
geistigen Behinderung an.

Liebe kann einiges durcheinanderbringen: Aus der Per-
spektive der MitarbeiterInnen betrachtet, kann durch eine 
Liebesbeziehung innerhalb der Werkstatt schon mal einiges 
ordentlich durcheinandergebracht werden. Dann stellen sich 
die Fragen, wie gehe ich als Mensch, als MitarbeiterIn und 
als Einrichtung im Gesamten eigentlich mit dem Thema 
Liebe und Partnerschaft um? Dabei ist wichtig, in der Werk-
statt zu benennen, wie weit eine Partnerschaft am Arbeits-
platz gehen kann. Wenn man als Einrichtung und als Mitar-
beiterschaft mit einer Offenheit und Wertschätzung an das 
Thema Liebe und Partnerschaft herangeht, kann man vielen 
Menschen helfen und Situationen, vor denen wir uns auf 
MitarbeiterInnenseite womöglich gar fürchten, vermeiden.

Doch was liegt womöglich hinter diesem Wunsch nach 
Nähe, der doch auf so vielfältige Weise in uns Menschen 
lebt? Es gibt eine Sehnsucht in uns, die tiefer geht und nicht 
durch menschliche und körperliche Nähe zu stillen ist. Ab ei-
nem gewissen Punkt in unserem Menschsein sind wir doch 
alleine. Egal ob wir eineN PartnerIn und viele Freunde haben. 
Dann kommt in manchen von uns die Sehnsucht nach einer 
Ganzheit auf, die viele nicht in Worte fassen können. Die wo-
möglich nicht in der materiellen Welt zu finden ist. 

Eric Jones

Dipl.-Sozialarbeiter und Sexualpädagoge, 
Sozialdienst Rauher Berg e.V.

Ein Liebesgedicht von Florian, 25 Jahre, Werkstattbeschäftigter Rauher Berg e.V.

1 Der Verein Die Schatzkiste e.V. (http://www.schatzkiste-partnerver-
mittlung.eu/cms/neu/) betreibt eine Datenbank, in der sich Menschen 
mit Behinderungen von regionalen KontaktvermittlerInnen eintragen 
lassen können. Die oftmals ehrenamtlichen KontaktvermittlerInnen 
 suchen dann für sie geeignete Vorschläge aus der Datenbank aus und 
 organisieren erste Treffen, bei denen sich die Kontaktsuchenden kennen-
lernen können. Die regionalen Agenturen werden von gemeinnützigen 
Einrichtungen betrieben und der Service ist in der Regel kosten los.

2 http://www.liebelle-mainz.de/de/
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In den Flow kommen
Von Hans Wagenmann und Sonja Zausch

In den Flow kommen – Hans Wagenmann und Sonja Zausch nehmen uns mit auf ein rein gedankliches 
Abtasten: Sind Sexualität und Eurythmie vergleichbar, wenn man auf das schaut, was zwischen den 
 Beteiligten passiert? Es scheint einige Gemeinsamkeiten zu geben: Bewegung, Kommunikation, sich ge-
genseitiges Wahrnehmen. Ein Gedankenexperiment.

Zuerst erlauben wir uns ein paar Gedanken zur Se
xualität, die als Gedanken für uns wichtig sind, wenn 
man sich kühn und mutig in den Zusammenhang zwi-
schen  Eurythmie und Sexualität begibt – kein klassischer 
Zusammen hang!
Sexualität ist ein Bereich, der in erster Linie in Kommu-
nikation entsteht und in zweiter Linie Fortpflanzung und 
 Steigerung von Erregung verfolgt. In den meisten Fällen von 
sexueller Begegnung geht es nicht um das Zeugen von Kin-
dern. Wichtig ist der gelingende Austausch von positiven 
Gefühlen, die uns im tiefsten Inneren ein Gefühl von Ange-
nommensein vermitteln. Es geht nicht um eine Leistung, ein 
gemeinsames Erreichen, eine Messbarkeit – das leben wir 
in unserem gesellschaftlichen Alltag an anderen Stellen aus, 
sowie den damit zusammenhängenden seelischen Druck 
und Versagensängsten, die in dem Raum der sich entfalten-
den Sexualität möglichst nicht auftreten  sollten.
Jedoch wissen wir auch, es hängt zutiefst mit unseren see-
lischen Bedürfnissen und Erfahrungen sowie Sehnsüchten 
und Fantasien zusammen, was in dieser (sexuellen) Begeg-
nung mit dem anderen Menschen entsteht.

Eine Wechselwirkung zwischen meinem inneren Er
leben und dem äußeren Verhalten bestimmt die Kom
munikation – beim Kaffeetrinken im Park, in der intimen 
sexuellen Begegnung wie auch in der Eurythmie. Also ver-
suchen wir, einen Zusammenklang zwischen Sexualität und 
Eurythmie herzustellen, lesbar zu machen.

Wenn wir uns im Eurythmischen bewegen – mit wem 
und wo lassen wir bewusst undefiniert, wir versuchen uns 
einer rein phänomenologischen Betrachtung zu nähern – 
kann es zu einem persönlichen Gefühl der Verschmelzung 
kommen, des gemeinsamen Flows.
Man begleitet sich und wird begleitet, in der Bewegung, im 

Raum und im Zeitstrom mit der Absicht, es zusammen als 
stimmiges Gesamtkunstwerk sichtbar zu machen.
In diesem Moment, ebenso wie im sexuellen Begegnen, 
kommunizieren wir über eine räumlich-körperliche Nähe, 
genauso wie über eine seelisch-soziale Nähe. Wir erfahren 
Intimität. Wir schaffen eine nonverbale Begegnung. Und 
dass in dieser Intimität eine Begegnung stattfindet, hat mit 
unserer Bereitschaft zu tun, dass jedeR Beteiligte sich mit 
einem gesunden Selbstbewusstsein an diese Begegnung 
herantastet und die Grenze zum Du berühren möchte, von 
diesem Du auf vielen Ebenen berührt werden möchte – eine 
Grenzerfahrung, oft eine beglückende.

Es kann ein tastendes Leben sein, ein Fürwahrneh
men: Wie ist der/die andere jetzt? Wie bin ich dabei? Wie 
ist das Dazwischen …? Zwischen-uns beiden PartnerInnen 
wird ein Fließen fühlbar, aus diesem Fließen entsteht eine 

Fotos: Yehor Buivol
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Begegnung und aus diesem Begegnen wird wieder ein Flie-
ßen, ohne dass der eine oder andere Weg der einzige ist.
In diesem nur annäherungsweisebaren Beschreiben wird 
die Verwandtschaft zu dem sichtbar, was im eurythmi-
schen Tun real wird und was im sexuellen Begegnen ent-
steht: Ein Werden. Eurythmie ist ähnlich der Sexualität nie 
einfach da und abrufbar, sondern immer auch ein Moment 
von  gemeinsamer, ineinander verschmelzender Zeit, einer 
 Einigkeit von Zeit und Raum.
Eurythmie, wie Sexualität ist Bewegung aus Begegnung in 
dem Moment, in dem das Spiel und/oder die eurythmische 
Gestaltung stattfindet. Vielleicht tatsächlich ähnlich wie bei 
der eurythmischen Gestaltung einer Wochenspruchform 
von Rudolf Steiner, der währenddessen der eigentlich sich 
aussprechende, gemeinsame Raum wird. Das gemeinsame 
Körperliche, das sich Vereinigende wird zu einem Moment 
von Zeit, indem man sich gemeinsam, aber auch als Einzel-
ner neu und anders erfahren kann.

Wie verhält es sich mit der delikaten Intimität bezogen 
auf unsere beiden Themen? Wo die einen in einem sehr 
privaten und die anderen in einem sehr öffentlichen 
Raum verhandelt werden können? Der Intimitätsraum 

Hans Wagenmann

Eurythmist (MA) und Autor, Hannover. Freiberuflich tätig.

Sonja Zausch

Eurythmistin (MA), Lehrerin an der Emil Molt Akademie, Ber-
lin,  Mitglied des Bildungsrates und Koordinatorin des Fachbereichs 
 Berufliche Bildung von Anthropoi Bundesverband.

der Sexualität lebt von seiner eigenen, zwischen den Part-
nerInnen gefundenen Sprache, von dem sich gegenseitig 
gemeinsam Zeigen und Wahrnehmen, von engster körper-
licher Berührung, sogar von Eindringen, bis hin zu den 
Erfahrungen von Entfernung und Entfremdung, die sich in 
diesem Raum ebenfalls entfalten können.
Wo lebt hingegen der Intimitätsraum der Eurythmie? Das 
kann sich unterschiedlich zeigen:
Einerseits zwischen den beteiligten eurythmisch Tätigen, 
ebenso im Klang- und Bewegungsraum mit einem Musik-
stück und der Toneurythmie, und andererseits in einer 
 Improvisation, in der sich die EurythmistInnen in eine aus-
gangsoffene Situation begeben und geschehen lassen, was 
räumlich, körperlich, sozial und seelisch sich durch sie als 
Individuum mitteilt. Letzteres zeigt für uns eine Verwandt-
schaft mit der erotischen Nähe. Es zeigt sich aber auch bis 
in den eurythmischen Umgang mit Sprache. Denn Sprache, 
bewegen wir sie eurythmisch und werden wir von ihr euryth-
misch bewegt, ist nicht allein Information oder Vermittlerin 
eines Sinnes, sondern ein leibliches sich Bewegen, ein sich 
von der Sprache, ihrer Körperlichkeit, ihren Formen berühren 
und bewegen lassen – ein intimes Handeln. Ein Handeln, das 
der Frage nachgeht, wie sich begegnen, wie berührt zu wer-
den geschieht.
Lassen wir beides – Sexualität und Eurythmie – Bewegung 
sein, das sich Bewegen, das Bewegt werden. Dann können 
wir uns fragen: Lassen wir uns von ihren Bewegungen be-
rühren? Bewegung kann dann, wenn wir sie zulassen, zu 
unmittelbarer Sinnestätigkeit selbst werden, auch zu Sinn-
lichkeit, zu unmittelbarem Leben. Wie könnte der Raum 
zum anderen, zu mir, zu dem, dass etwas geschieht in die-
sem Sinne anders sein, als dass er Prozess ist? Eine Annä-
herung? Die Übergabe und Annahme von Nähe, von Inti-
mität, von Seele, vom Menschen als Menschen? Denn wo 
ist der Mensch mehr Mensch als in gemeinsamer Sexualität 
oder eben im Gestalten und Erleben von Kunst? 
Ist das Zusammendenken von Eurythmie und Sexualität 
nur bloße, sich selbst genügende Theorie und Fantasie? 
Oder wohin geht eine Reise in diesem unkonventionellen 
Tasten und Fragen? 

Wichtig ist der gelingende 
Austausch von positiven 
 Gefühlen, die uns im  tiefsten 
Inneren ein Gefühl von 
 Angenommensein vermitteln.
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I mog Di: Jemanden kennenlernen?
Von Nora Wallach

Wie lernt man jemanden kennen? Eine Herausforderung für uns alle, aber sicherlich noch einmal eine 
besondere Aufgabe, wenn es für einen gar nicht so selbstverständlich ist, in die Disco, in die Kneipe oder 
das Café gehen zu können. Eben, weil man nicht so mobil ist, weil man auf Fahrdienste, auf Begleitung 
durch AssistentInnen angewiesen ist. Weil man sich nicht so einfach mitteilen kann. Und eben, weil es nur 
wenige Begegnungsräume gibt, in denen man sich wohl und angenommen fühlt, so wie man ist. Über 
eine Initiative, die inklusive Begegnungsräume schafft, berichtet Nora Wallach. 

Die bunten Lichter hüpfen über die Tanzfläche. Zaghaft 
wippt sein rechter Fuß zum Takt der Musik. In der Lautspre-
cherbox, neben der er steht, vibriert der Song «Heut is’ so a 
schöner Toag …» von Tim Toupet. So gerne  würde er die 
Frau an der Theke ansprechen und nach ihrem  Namen fragen 
– wenn er nur nicht so schüchtern wäre! Sein  Arbeitskollege 
klopft ihm im Vorbeigehen auf die Schulter und verschwin-
det in der tanzenden Menge. «… Und i schwimm, schwimm, 
schwimm zu dir nüber und I nim, nim, nim di bei der Hand, 
weil I di mog …» – Julia steht vor Björn, fragt, ob er tanzen 
möchte, nimmt ihn an die Hand und beide fliegen, in grünes 
Licht getaucht, um die Wette …

Am Anfang standen Wünsche nach Begegnungsräumen 
außerhalb der eigenen Lebensorte. Wünsche, die freie 
Zeit nicht nur unter anderen Menschen mit Behinderung, 
sondern in einem ganz gewöhnlichen Umfeld zu verleben.1 
Auch BewohnerInnen von ODILIA e.V.,2 einem Lebensort 
am Rande des Teutoburger Waldes, äußerten das Bedürf-
nis nach einem öffentlichen Treffpunkt in der Nähe. Dieser 
sollte coole Räumlichkeiten haben, die zum Chillen oder 
gemeinsamen Kickerspielen einladen. Auch, dass die Ge-
tränke dort nicht so teuer und die Örtlichkeit selbstständig 
mit dem Fahrrad oder dem Bus zu erreichen sein soll, stand 
auf der Wunschliste. Mit diesen Wünschen im Ohr nahm 
ich Kontakt zu MitarbeiterInnen verschiedener ortsan-
sässiger Einrichtungen der Eingliederungs- und Jugend-
hilfe aus dem Kreis Gütersloh auf. Gemeinsam näherte 
man sich dem Thema Begegnungsräume und inklusive 
Freizeitgestaltung. 
Zusammen wurde schließlich 2012 die «AG Inklusion Be-
gegnung und Freizeit im Nordkreis Gütersloh» gegründet 
(kurz AG Inklusion). In dieser AG sind neben fünf Einrich-

tungen auch die Stadt Halle mit dem Jugendzentrum und 
dem Mehrgenerationenhaus vertreten. Als festes Angebot 
entstand 2014 die 4-mal jährlich stattfindende Disco Re-
mise H.I.T.S., sowie ein Musikcafé, das einmal im Monat 
seine Türen in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums 
öffnet. Beide Veranstaltungen bieten Begegnungsräume 
im besonderen Sinne: Remise H.I.T.S. steht für Halle, In-
klusion, Tanz und Spaß. Die Discoveranstaltung eröffnet 
Menschen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit, sich 
in den denkmalgeschützten Räumlichkeiten des Bürgerzen-
trums Remise der Stadt Halle (Westfalen) zu treffen und 
näher kennenzulernen.
Beide Angebote werden von allen Kooperationspartnern 
fachlich begleitet. Geplant werden die Events durch ein in-
klusives Vorbereitungsteam. 

Jetzt sind Mitmachen und Mitwirken gefragt: Daniel,3 
der stationär in der Waldheimat der Diakonischen Stiftung 
Ummeln in Werther wohnt, freut sich, seine Ideen mit ein-
bringen und mitwirken zu können und ist beim Thekenteam 

Wünsche, die freie 
Zeit nicht nur unter 
 anderen Menschen mit 
 Behinderung, sondern in 
einem ganz ge wöhnlichen 
Umfeld zu verleben.
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zuverlässig dabei. Am Anfang seien die Mädels aus dem 
Thekenteam, die sonst das Jugendzentrum besuchen, skep-
tisch und unsicher in der Begegnung mit ihm gewesen, meint 
er, aber er habe von sich und seiner Behinderung erzählt und 
so geholfen, die Unsicherheiten abzubauen. Durch die ge-
meinsame Tätigkeit verbinde sie was und sie würden sich 
jetzt alle gut kennen, davon ist er überzeugt. «Ich lerne gerne 
neue Leute kennen und habe Interesse für Schicksale anderer 
Menschen». In seiner Vergangenheit hat Daniel leider oft die 
Erfahrung gemacht, dass Freundschaften oberflächlich waren 
und seine Angst im Dunkeln nicht verstanden wurde. Daher 
fühlt er sich in einem geschützteren Rahmen wohler, kann 
besser Vertrauen aufbauen und hat so weniger Angst vor Ge-
walt. Dadurch, dass an der Durchführung der  Disco und des 
Musikcafés mehrere Träger beteiligt sind, sei  seine Chance 
größer, neue Leute kennenzulernen, schätzt er.  Daniel wohnt 
im ca. 10 km entfernten Werther und macht ein integratives 

Praktikum in Hamm. Durch seine aktive Mitarbeit in dem 
Vorbereitungsteam konnte er seinen Freundeskreis vergrö-
ßern, fühlt sich wahrgenommen und wertgeschätzt.
Freundschaft und Vertrauen werden gesucht: Auch Björn,4 
der in einer eigenen Wohnung lebt und von ODILIA am-
bulant betreut wird, geht gerne in die Disco. Er kommt 
hierhin, um neue Leute kennenzulernen, Frauen zu treffen 
und Freundschaften aufzubauen. «Ich würde gerne Frau-
en kennenlernen, bin aber leider zu schüchtern. Die Frau 
müsste den ersten Schritt machen. Wenn jemand auf mich 
zukommt, bin ich einem Gespräch gegenüber nicht abge-
neigt und schaffe es, mich zu unterhalten. Und vielleicht 
werden wir dann auch Freunde.» Gute Freunde sind ihm 
besonders wichtig. «Freunde nehmen mich so wie ich bin, 
auch wenn ich Schwächen habe. Mit Freunden kann ich 
mich über meine Probleme unterhalten, das ist wichtig für 
mich. Die nehmen sich immer Zeit für mich, und ich kann 
immer bei ihnen anrufen.»

Auch der Sport bietet gute Begegnungsräume: Beide 
Männer teilen eine gemeinsame Leidenschaft: Fußball. 
Daniel trifft seine Freunde auf dem Fußballplatz oder sie 
verfolgen zusammen die Bundesligaspiele im Fernsehen. 
Manchmal gehen sie auch gemeinsam ins Stadion zu ei-
nem Heimspiel von Arminia Bielefeld. Fürs Stadion hat 
er eine Jahreskarte im Block D der Westtribüne. Auch 
zum ‹Fußball um Mitternacht› geht er gerne. Das ist ein 
Angebot des Jugendzentrums. Durch die Zusammenarbeit 

Wir haben alle ein 
 Handicap und sind 
alle nackt auf die 
Welt  gekommen. Den 
 perfekten Menschen gibt 
es nicht auf der Welt.
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mit der AG Inklusion ist auch diese Sportveranstaltung in-
klusiv geworden. Inzwischen kann man hier sogar Flücht-
linge kennenlernen, so Daniel. Auch Björn verfolgt die 
Bundesliga. Oft lädt er ehemalige Mitbewohner ein, bei 
ihm zuhause die Spiele zu schauen. Aktiv spielt er Fuß-
ball beim inklusiven Projekt ‹Einfach Fußball›. Er ist dort 
Torwart. Das Projekt entstand aus einer Initiative von An-
gehörigen des ODILIA e.V., Trainern und Profis aus der 
Fußballwelt.

Bei dem Thema Frauen sind sich beide Männer einig: 
Sie wünschen sich für ihre Zukunft eine ernste Bezie-
hung. Für Daniel steht aber erstmal der Weg auf den ersten 
 Arbeitsmarkt an. Durch das integrative Praktikum bei der 
Firma Claas in Hamm möchte er zeigen, was Menschen mit 
Behinderung leisten können. «Durch die Kommunikation 
mit mir, hoffe ich, bei den anderen – den Normalen – Ängs-
te gegenüber uns abbauen zu können. Wir haben alle ein 
Handi cap und sind alle nackt auf die Welt gekommen. Den 
perfekten Menschen gibt es nicht auf der Welt.» Als nächs-
tes möchte er dann in eine eigene Wohnung ziehen, viel-
leicht mit drei oder vier MitbewohnerInnen zusammen. Es 
könne gerne eine gemischte WG mit Männern und Frauen 
sein. In zwei Jahren kann er sich dann auch eine Beziehung 
mit einer Frau vorstellen. Er hat es schon über eine Single-
börse im Internet versucht, aber leider schlechte Erfahrun-
gen gemacht und Ablehnung erfahren.
Auch Björn würde gerne seine Traumfrau kennenlernen. 
Sie sollte in seinem Alter sein, sportlich, gepflegt, freund-
lich, nett, gut zu ihm und hübsch. Erst sollte seine Traum-
frau in seiner Nähe wohnen, damit sie sich oft besuchen 
können. Später, so meint Björn, kann er sich vorstellen, 
auch mit ihr zusammenzuziehen. Er könnte eine Kontakt-
anzeige aufgeben, ja, aber auch dazu fehlt ihm noch der 
Mut. Ach – und einen Hund sollte seine Traumfrau haben! 
Hunde mag er doch so gerne. 
Die bunten Lichter gehen aus und der Discoabend geht an 
diesem Freitagabend zu Ende. Björn hilft noch mit aufräu-
men, ehe er mit seinem Fahrrad zufrieden nach Hause fährt. 
Seine Traumfrau hat er zwar heute Abend nicht kennenge-
lernt, aber es war trotzdem «... so a schöner Toag …» 

Nora Wallach

Ergotherapeutin, Teamleitung Ambulant 
Betreutes Wohnen von ODILIA e.V., Halle 
(Westfalen). Das ist mir für alle wichtig: Durch 
Selbstgestaltung des eigenen Lebens selbstver-
ständlich «sein» zu können und so Leichtigkeit 
in der Begegnung zu erfahren. 

1 Vergleiche Haller Kreisblatt Nr. 36, 12.02.2015 «Inseln zusammen-
geschoben» von Alexander Heim

2 ODILIA Gemeinschaft mit Seelenpflege-bedürftige Menschen e.V./
Halle (Westfalen)

3 Halboffenes Interview geführt mit Daniel, 27 J., lebt in der Waldheimat 
der Diakonischen Stiftung Ummeln, Werther

4 Halboffenes Interview geführt mit Björn, 32 J., lebt in einer eigenen 
Wohnung in Halle (Westfalen) und wird von ODILIA e.V. ambulant 
betreut
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Ich finde auch schon, dass mir 

mein Spass macht als Tanzpartner

Wenn ich einen Partner habe muss er ein 

richtiger Freund sein und gefuhlte Liebe

Wichtig wenn einer einen richtig lieb hat, 

dann kann er mein bester Freund sein

    Agata

. .

. .



Mein Gefuhl sagt mir, 
dass ist meine Freundin

Deine Augen  
strahlen so schon
Ich traume von Dir

 Patrik

. .

. .

. .
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Themen & Termine 2016/2017

7. Juli 2016 
Sensibilisierung zum Thema Gewalt
Fortbildung
Ort: Gemeinschaft Altenschlirf, Herbstein
Informationen: www.verband-anthro.de

10. September 2016 – 15. Juni 2019
Wege zur Sozialtherapie
3-jährige Fortbildung für AssistenInnen und BegleiterInnen  
von  Menschen mit Behinderungen, Eltern und Angehörige
Ort: Friedrich-Robbe-Institut, Hamburg
Informationen: www.seminar-nord.de

15. – 18. September 2016
Internationale Jahreskonferenz: Der Ätherleib  
als Quelle der Entwicklungskräfte
Internationale Jahreskonferenz der anthroposophisch- 
medizinischen Bewegung
Ort: Goetheanum, Dornach/Schweiz
Informationen: www.medsektion-goetheanum.org

19. – 21. September 2016 
Füreinander  Miteinander
Fortbildungsangebot für Heimbeiräte und Werkstatträte  
und deren Vertrauenspersonen bzw. AssistentInnen
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll 
Informationen: www.rudolf-steiner-seminar.de

22. – 23. September 2016
Autistische Jugendliche und Erwachsene
Seminar
Ort: Camphill Ausbildungen gGmbH, Frickingen
Informationen: www.camphill-ausbildungen.de

27. September 2016 – 16. November 2016
Betreuungskraft in stationären Pflegeeinrichtungen  
nach § 87b SGB XI
Fortbildung
Ort: Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe, Stuttgart
Informationen: www.camphill-ausbildungen.de

25. Oktober 2016
Professionalisierung in der Arbeit mit jungen Geflüchteten
Fortbildung für Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, 
LehrerInnen, ehrenamtliche MitarbeiterInnen
Ort: Seminar am Michaelshof, Kirchheim/Teck
Informationen: www.verband-anthro.de

22. – 24. November 2016
MitWirkung leben!
Jahrestagung 2016 des Fachbereichs LebensOrte
Ort: Lebensgemeinschaft Richthof, Schlitz-Sassen
Informationen: www.verband-anthro.de

18. – 19. Mai 2017
Zur Sozialraumorientierung
Gemeinsamer Fachtag der Fachbereiche Arbeitsleben  
und LebensOrte
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim, Echzell
Informationen: www.verband-anthro.de
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Anthroposophie in der Ausbildung
Von Sonja Zausch

Wie können MitarbeiterInnen eine fundierte und zeitgemäße anthroposophische Heilpädagogik und 
Sozial therapie in den Einrichtungen des Bundesverbandes anthroposophisches Sozialwesen (kurz: Anthro-
poi Bundesverband) kennenlernen und umsetzen? Und wer bietet eine solche Qualifizierungsmaßnahme 
in handlungsorientierter und praxisbezogener Weise an?

Der mehrdimensionale und ganzheitliche Blick auf Men-
schen mit Behinderungen in anthroposophisch orientier-
ten Einrichtungen und Angeboten – dieser Blick ist durch 
 Rudolf Steiners Menschenkunde geprägt: Von der Be-
trachtung der zwölf Sinne, vom Umgang mit den Tempe-
ramenten, durch die Biografiearbeit, durch die Beziehungs-
gestaltung zwischen begleitenden Menschen und jenen, die 
begleitet werden – kurz und gut, von dem Potenzial, das 
gesehen werden will, aber nicht so einfach zu sehen ist, weil 
Behinderungen einen Menschen daran hindern, sich selbst 
in einer gewöhnlichen und üblichen Form mitzu teilen. 
Nicht der defizitäre Blick ist hier maßgebend, sondern ein 
vorhandenes Entwicklungsmotiv gilt es zu entdecken! Dies 
braucht Fachlichkeit. 
Der Fachbereich Berufliche Bildung des Anthropoi 
Bundes verbandes beschäftigt sich seit einigen Jahren mit 
der  Herausforderung, ausreichend Fachkräfte, gerade 
auch jüngere, für diese Arbeit in seinen Mitgliedseinrich-
tungen zu finden bzw. auszubilden. Es gibt auf der einen 
Seite natürlich das Angebot grundständiger Ausbildungen 
an anthroposophisch orientierten Ausbildungsstätten und 
Fachschulen, jedoch reichen deren Absolventenzahlen bei 
Weitem nicht aus, den Personalbedarf in anthroposophisch 
orientierten Einrichtungen zu decken. Andererseits kann es 
auch eine Lösung sein, dass Einrichtungen entsprechende 
Fort- und Weiterbildungen Inhouse anbieten, um damit so-
wohl neue als auch langjährige MitarbeiterInnen, die ein 
Interesse und eine innere Neugierde gegenüber Anthro-
posophie mitbringen, gut fachlich und anthropo sophisch-
erweitert weiter zu qualifizieren.
In der Region Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen 
ein Angebot, das für alle MitarbeiterInnen der Region of-
fen ist. Drei Module mit den Kernfragen Menschenkunde, 
Sinneslehre und Biografiearbeit beinhaltet diese sechstägi-
ge Fortbildung. In der Kaspar Hauser Stiftung, Berlin, hat 

man dieses Angebot inhaltlich aufgegriffen und um Musik 
und Eurythmie erweitert, und als Inhouse-Schulung veror-
tet. Der erste Zyklus läuft bereits, der zweite beginnt im 
November 2016. In diesem Berliner Modell des «Grund-
lagenzyklus» ist ein Kursbegleiter dabei, der das 1. Modul 
zur anthroposophischen Menschenkunde erarbeitet und in 
den beiden folgenden Modulen als Ansprechpartner und 
Begleiter anwesend ist. Gleichzeitig ist es dadurch mög-
lich, eine profunde Evaluation zu erstellen und wichtige 
zukünftige Fragen wahrzunehmen, um daraus wiederum 
nötige Bildungsangebote zu entwickeln. Auch in Hessen 
ist der Campus am Park gerade dabei, ein entsprechendes 
übergreifendes Angebot zu entwickeln. Und das Rudolf- 
Steiner-Seminar in Bad Boll bietet seit Jahren eine Fortbil-
dung zum anthroposophischen Menschenbild an.
Im Rahmen des Bildungsforums des Anthropoi Bundes-
verbandes, auf dem sich die Bildungsbeauftragten der 
Fachbereiche und VertreterInnen der Ausbildungsstätten 
treffen, tauchte das Motiv immer wieder auf. Es scheint 
also das Bedürfnis nach einem anthroposophisch spiritu-
ellen  Zugang zum großen Thema Arbeiten und Leben mit 
Menschen mit Assistenz gegeben. Dieser bedarf es nun, auf 
einer breiteren Ebene zugänglich und besprechbar gemacht 
zu werden. Packen wir’s also an – und freuen wir uns an 
lebendigen Alleinstellungsmerkmalen! 

Sonja Zausch

Eurythmistin (MA), Lehrerin an der Emil Molt 
Akademie, Berlin,  Mitglied des Bildungsrates 
und Koordinatorin des Fachbereichs  Berufliche 
Bildung von Anthropoi Bundesverband.
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Berufliches und persönliches Empowerment durch Soziale Landwirtschaft 

Petrus Appel | Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe bieten heute die Möglichkeit zur Beschäftigung von Menschen mit 
Assistenzbedarf an. Dadurch werden fördernde Ausbildungsberufe und spezialisierte Angebote des Berufsbildungsbereichs 
in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) zunehmend gefragt. Um europaweit Erfahrungen bestehender Angebote 
in der sozialen Landwirtschaft zu sammeln und daraus neue Methoden zur beruflichen Förderung zu entwickeln, hat sich 
der Bundes verband anthroposophisches Sozialwesen e.V. mit Organisationen in Italien, Deutschland und den Niederlanden 
in dem EU-Projekt PROFARM (PROfessional and personal empowerment in social FARMing) zusammengeschlossen. In 
drei Jahren wird ein internationales Netzwerk von ExpertInnen und PraktikerInnen der Sozialen Landwirtschaft entstehen. 
Aufbauend auf Recherchen, Workshops und Kongressen werden Ausbildungskonzepte und -methoden entwickelt, in Modell-
einrichtungen praktisch erprobt und wissenschaftlich evaluiert. 
Mehr dazu im Internet unter: twitter.com/profarmproject und www.verband-anthro.de/media/file/3928.PROFARM_Projekt-
beschreibung.pdf  

Staatliche Anerkennung für Fachschule Nord 

Petrus Appel | Am 18. April 2016 erhielt die Fachschule Nord für anthroposophisch orientierte Heilerziehungspflege die 
staatliche Anerkennung als Ersatzschule und kann damit Prüfungen selbständig durchführen und Zeugnisse verleihen, wie 
auch vergleichbare öffentliche Schulen. Sie ist damit die derzeit einzige staatlich anerkannte anthroposophisch orientierte 
berufsbildende Schule in Schleswig-Holstein und den angrenzenden Bundesländern. Die Anthroposophische Ausbildungen 
Nord gGmbH bietet mit der Fachschule Nord seit 2006 in Schleswig-Holstein eine dreijährige praxisintegrierte Ausbildung in 
der Heilerziehungspflege an. Bisher mussten die SchülerInnen, um einen staatlich anerkannten Berufsabschluss zu erlangen, 
zusätzlich zu den internen Benotungen von Lehrkräften staatlicher Schulen geprüft und beurteilt werden. Dank der staatlichen 
Anerkennung kann nun bereits in diesem Prüfungsdurchgang die Belastung der Prüflinge auf ein angemessenes, den staatli-
chen Bildungsstätten vergleichbares, Maß reduziert werden. www.fachschule-nord.de 

Waldorfpädagogik und Inklusive Bildung im Dialog 

Lena Wilms | Rückblick auf das Forschungssymposium «Waldorfpädagogik und Inklusive Bildung im Dialog» an der Ala-
nus Hochschule – Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität in Mannheim: Dort standen Ende April alle 
Zeichen auf Fortschritt. Auf Einladung von Thomas Maschke (Research Fellow für den Bereich Inklusive Pädagogik) und 
Ulrike Barth (Lehrerin an der Freien Waldorfschule Berlin-Kreuzberg) fand dieses erste Forschungssymposium statt. Die 
Veranstaltung, die von nun an jährlich durchgeführt werden soll, diente vor allem dem Austausch und der Vernetzung: Über 
das generelle Verständnis von Inklusion, praktische Herausforderungen im Unterricht und interessante Pilotprojekte. In der 
Gruppe von 19 TeilnehmerInnen, darunter ForscherInnen, Lehrkräfte und Studierende, wurde kräftig quergedacht. Das Spekt-
rum reichte von Inklusion bei Hochbegabung bis zu «Learning without limits», welches auf die Gefahr von «Labeling» (Vor-
urteile gegenüber Menschen, die anders sind) im Unterricht aufmerksam macht. Besonders bemerkenswert: Die Potenziale 
der Waldorfpädagogik bei der Umsetzung des Großprojekts schulische Inklusion. Als Schulform, die den Unterricht bereits 
seit Jahrzehnten selbstverständlich auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderung öffnet, kann sie einen großen Erfah-
rungsschatz und jede Menge Expertise vorweisen. Den Nerv der Zeit trifft die Diskussion auf jeden Fall: Die Veranstaltung 
stieß auf großes Interesse, viele KollegInnen aus anderen Hochschulen haben sich bereits für das nächste Jahr angekündigt. 
Initiator Thomas Maschke zeigte sich zufrieden: «Wichtig ist, dass man im Gespräch bleibt, um die Initiativen und Ideen zu 
dem Thema zu bündeln und sinnvoll zu nutzen.» 
www.alanus.edu/paedagogik 
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Die Liebe

In unserer ersten Schreibwerkstatt in der  

Kulturpädagogischen Arbeitsgemeinschaft 

Linden garten ging es um die Liebe. 

Was ist die große Liebe? 

Gibt es auch kleine Lieben? 

Wie lange dauert es, die Liebe zu finden?

Manchmal weiß man in einer Sekunde,  

dass es der oder die Richtige ist. 

Manchmal lernt man sich über längere Zeit 

 kennen und plötzlich ist sie da, die Liebe. 

Wir haben Liebesgeschichten geschrieben!

mittelpun
kt
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Ich bin eine Bienenkönigin. Ich habe seit September ein großes Volk, 

wir leben in Hummels!

Ich habe mich sehr gefreut als mich die Bienenchefin angesprochen und gesagt hat, 

dass ich ein Bienenvolk geschenkt bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut und 

bedankt. Und sie hat mir dieses Volk gezeigt. Es ist eine schöne orangene Kiste. Sie hat 

den Deckel aufgemacht und sie mir gezeigt. Dieses Volk ist sehr schön und groß. Dann 

hat sie den Deckel zugemacht und gezeigt, wie sie vorne rein und raus fliegen und die 

Pollen mitschleppen. Es sieht sehr witzig aus. Die Füßchen waren dick wie ein Säckchen. 

Dann flogen wir runter. Die Bienenchefin ging wieder an ihre Arbeit und ich flog noch 

herum. Dann flog eine Biene gegen die Scheibe und ich habe geguckt, ob sie noch lebt? 

Aber sie lebte nicht mehr, aber eine andere hat Gott sei Dank überlebt. Das war die 

 Geschichte von der Liebe zu den Bienen.

Die Bienenkönigin

Samantha  Süss
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An einem schönen Sonnenrotabend haben sich Mica und Valentin 

kennengelernt.

Sie kennen sich seit der Schule, aber haben sich nicht getraut, sich 

zu treffen, um gegenseitig die Liebe zu sagen, dass sie eine Zukunft 

geplant haben. Aber Mica wohnt in Hannover und Valentin wohnt in 

Reutlingen. Aber bei Mica sind die Eltern im Weg, weil sie nicht mit 

der Liebe von Mica und Valentin einverstanden sind. Mica hat den 

Plan nach Reutlingen auszuwandern, weil sie ein Geheimnis hat, 

was sie nur Valentin erzählen könnte, weil sonst hätte ihr Bruder sie 

umgebracht, hätte sie weiter zu Hause gewohnt. Deswegen hat Mica 

ihre Sachen gepackt und hat ihr Pferd gesattelt und ist zu Valentin 

geritten. Und hat zwei Tage gebraucht und Valentin hat sich gefreut, 

dass Mica jetzt bei ihm ein schönes Leben hat. Und Mica hat nach 

zwei Tagen ihren Sohn auf die Welt gebracht und sie leben sehr 

glücklich.

Mica und Valentin

Antonia Meyer

Ich liebe Pferde über alles , weil sie schön und groß sind

Und weil sie so schönes Fell haben.

Sie sind sehr schnell.  Sie haben viele Gangarten Trab, Schritt, 

 Galopp, Pass und Tölt.

Es fühlt sich gut an, wenn ich ausreiten gehe.  

Es fühlt sich so an als ob man fliegen kann!

Ich werde mal im Schnee reiten, das ist echt schön,  

wenn ich reiten gehe, dann gefällt es mir gut.

Ich könnte es ohne Reiten nicht aushalten.

Ich reite immer zuhause.

Ich hatte mal ein Pferd Anni.

Pferd Anni

Lena Immler
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Liebe gefunden! Mit Gemütliches Abend  

mit  Lichtes Kerze tief!

Ins Auge schauen!

Und dann nach Ausflüge! Oder Urlaub Natur!

So wie bei spiel Konzerte Musik oder Theater!

Ins Kino danach umarmen geht es gut!

Essen gehen!

Musik selber und mit Freunden machen.

Konzert noch schöner Beispiel Disko tanzen! 

Gehen.  

Später nach Hause gemütlicher Nacht 

 zusammen Kuscheln mit Kerzenschein ...

Ines S
chulz



Menschen mit ?
Von Daniela Steinel

Seit 2015 gibt es den Anthropoi Beirat. Der Anthropoi Beirat be-

steht aus Menschen mit Behinderungen. Der Anthropoi Beirat hat 

die  Aufgabe, die beiden Vorstände von Anthropoi Bundesverband 

und  Anthropoi Selbsthilfe zu beraten. Die sieben Beiräte besprechen 

 wichtige Fragen von Menschen mit Behinderungen mit den Vorstän-

den. Das sind zum Beispiel Fragen, wie Menschen mit Behinderungen 

leben und arbeiten möchten. 

Immer wieder kommt man in solchen  Gesprächen auf die Frage: Wie 

wollen  Menschen mit Behinderungen eigentlich selbst genannt  werden? 

Denn das ist ja  wichtig, dass man sich angesprochen fühlt. Und dass 

die Bezeichnung sich für einen selbst gut anfühlt und man sie gerne 

hört. Sie darf nicht be leidigend oder ausgrenzend sein. Es gibt zum 

Beispiel auch diese Bezeichnungen für  Menschen mit Behinderun-

gen: Menschen mit Assistenzbedarf, Menschen mit Beeinträchtigung, 

 Menschen mit einem Handicap, Seelenpflegebedürftige und noch viele 

andere. 

Der Anthropoi Beirat hat sich ausführlich mit den vielen Namen be-

schäftigt und sie be sprochen. Dabei ist herausgekommen, dass die 

 Bezeichnung Menschen mit Assistenz bedarf am stimmigsten ist. 

Denn die Beiräte haben sich sehr genau mit der Bedeutung der  Worte 

 beschäftigt. Für das Wort Assistenz haben sie nach Übersetzungen 

gesucht und die folgenden deutschen Begriffe gefunden: Heran-treten, 

Dabei-stellen, Da-stehen, Bei- stehen. Das beschreibt ihre Situation sehr 

gut, fanden die Beiräte. Sie haben abgestimmt und sich einstimmig für 

die Bezeichnung:  Menschen mit Assistenzbedarf entschieden. Diese Be-

zeichnung Menschen mit Assistenzbedarf soll nun mit anderen in den 

Lebens Orten und Werkstätten besprochen werden. Der Anthropoi Beirat 

hofft, dass nun viele in den LebensOrten und in den Anthropoi Treffen 

diesen Begriff benutzen.

Einfach mitgeteilt 
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ICH-Kompetenz entwickeln! 

Daniela Steinel | Ich stehe für mich selbst! Das ist der Wunsch vieler Menschen, auch von Menschen mit Assistenzbedarf. 
Doch oft ist es nicht leicht, eigene Ziele und Wünsche umzusetzen. Für sich selbst zu stehen erfordert Mut. Es braucht 
Selbstvertrauen und die Fähigkeit, gut mit sich und den eigenen Ressourcen umzugehen, also ICH-Kompetenz. Menschen 
mit Behinderungen haben oft das Gefühl, nicht genug zu können. Sie trauen sich deshalb viel weniger zu, als möglich wäre. 
Aber auch das Umfeld von Menschen mit Assistenzbedarf kann u.U. das Für-sich-selbst-stehen einschränken, wenn z.B. 
die Assistenz mit Fürsorge verwechselt wird und viele kleine alltägliche Dinge fremdentschieden werden. Behindern kann 
auch, wenn man nicht gelernt hat, für sich selbst zu denken und zu entscheiden. Man wird auch behindert, für sich selbst 
zu stehen, wenn man viele wichtige Informationen, Kenntnisse und Fertigkeiten nicht vermittelt bekommt, die dafür nötig 
sind, z.B. um sich gesund zu ernähren und sich wohl im eigenen Zuhause zu fühlen. Dazu gehört auch das Wissen um die 
eigenen Rechte! Diese Probleme zu besprechen und anzugehen, haben sich im Mai 90 Menschen mit und ohne Behinderun-
gen als Aufgabe gesetzt und sich zu einer inklusiven Tagung in Bad Hersfeld getroffen. Eingeladen hatte Bildungsangebote 
MitMenschen, eine inklusive Arbeitsgruppe des Anthropoi Bundesverbandes. In acht Arbeitsgruppen wurde ICH-Kom-
petenz entwickelt. Z.B. indem man lernte, dass die eurythmischen Figuren des G und des D die eigene Standhaftigkeit 
stärken und, dass ein ICH-Tagebuch zu schreiben, viel dabei helfen kann, sich selbst und die eigenen Wünsche und Kräfte 
kennenzulernen. In einer anderen Arbeitsgruppe wurde über die Mitarbeit in Selbstvertretungsgremien gesprochen und 
man erfuhr, wie und wo man sich engagieren kann. Die Tagung wurde souverän von Manuela Dunemann, einer Frau mit 
Assistenzbedarf moderiert. Alle Arbeitsgruppen waren inklusiv geleitet. Dies trägt sicherlich auch zu den bestärkenden 
Impulsen solcher Tagungen bei. 
Mehr dazu: verband-anthro.de 

2017: Kongress Soziale Zukunft 

Matthias Niedermann | Mehr denn je ist die soziale Zukunft vom Denken und Handeln individueller Menschen abhängig. 
Und mehr denn je scheint das einzelne Individuum angesichts der ökologischen, sozialen und kulturellen Möglichkeiten, 
aber auch Krisen, überfordert. Inklusion, integrative Medizin, alternative Landwirtschaft und Gemeinwohlökonomie sind 
nur einige der aktuellen gesellschaftlichen Bewegungen. Sie streben eine menschenwürdige, nachhaltige und soziale Zu-
kunft an. Gemeinschaften und Organisationen, die sich gesellschaftlicher Aufgaben wie Pädagogik, Pflege und Medizin oder 
Landwirtschaft annehmen, werden ideell, organisatorisch und wirtschaftlich herausgefordert, sich mit gesellschaftlichen Strö-
mungen auseinanderzusetzen. Auch wenn anthroposophische Initiativen in diesen Bereichen auf langjährige Erfahrungen 
zurück blicken, müssen auch sie sich immer wieder aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen stellen. 2017 möchten 
sich  verschiedene anthroposophische Verbände und Organisationen (darunter Anthropoi Bundesverband, Anthroposophische 
Gesellschaft in Deutschland, Bund der Freien Waldorfschulen, Vereinigung der Waldorfkindergärten sowie Sozialwissen-
schaftliche Sektion am Goetheanum) mit einem öffentlichen und inklusiven Kongress aktuellen Entwicklungsfragen und 
-perspektiven widmen und Raum für die Erarbeitung konkreter Lösungsvorschläge bieten. Der Kongress findet vom 15. bis 
18. Juni 2017 im RuhrCongress in Bochum statt. 

Ehemalige gesucht 

Bijan Kafi | In 50 Jahren haben rund 1.500 SeminaristInnen das Freie Jugendseminar Stuttgart besucht. Zu vielen ist der Kon-
takt abgebrochen. Was ist aus ihnen geworden? Welche Lebenswege haben sie eingeschlagen? Was haben sie zu erzählen? Das 
möchte das Seminar wissen und hat in diesem Jahr damit begonnen, auf seine UnterstützerInnen und Ehemaligen noch mehr 
als bisher zuzugehen. Im April erschien der erste Newsletter, der einmal im Quartal über Neues aus dem Haus informieren 
soll. Die Facebook-Seite informiert seit Kurzem regelmäßig über Geschehnisse und Geschichten aus dem Seminaralltag. Ehe-
malige TeilnehmerInnen des Seminars werden gebeten, ihre Kontaktdaten hier zu aktualisieren: http://www.jugendseminar.
de/blog/kontaktformular/ 
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Anna ist richtig wichtig 

Ingeborg Woitsch | Der Verlag mebes & noack engagiert sich mit «Anna ist richtig wichtig» für Aufklärung 
über sexuelle Gewalt in Leichter Sprache. Onkel Otto fasst Anna an, obwohl sie das nicht will. Was wird Anna 
jetzt machen? Was würde man selber tun? Menschen mit kognitiven Einschränkungen sind, gemessen an der 
Gesamtbevölkerung, einem 4-mal höheren Risiko ausgesetzt, Opfer von sexuellen Übergriffen zu werden. Ins-
besondere für Mädchen und Frauen ist eine angemessene Information über ihren Körper, über Sexualität und 
sexuelle Gewalt wichtig. Dem Bilder- und Vor-Lesebuch «Anna ist richtig wichtig» gelingt es ausgezeichnet, 
Mädchen und Frauen über sexuelle Gewalt aufzuklären. In Text und Illustrationen werden typische Situationen 
des Übergriffs aufgezeigt. Der herausgebende Verein Wildwasser Würzburg e.V. erarbeitete für diese Ziel-
gruppe passendes Material sowie Tipps, wie man sich bei sexuellen Übergriffen verhalten kann. Die Protago-
nistin des Buches soll Vorbildfunktion einnehmen, sie ist sympathisch, selbstbewusst und weiß sich zu wehren.
Das Buch wird ergänzt durch Begleitmaterial für die pädagogische Praxis. Es bietet Gesprächsthemen an, die 
wichtige Bausteine bei der Prävention von sexuellem Missbrauch darstellen und beim Vorlesen besprochen werden können. 
Die LeserInnen dürfen sich in diesem Buch mit ihren Fragen und eventuellen Nöten gut aufgehoben und ernst genommen 
fühlen. 
Anna ist richtig wichtig, Herausgeber und AutorInnen: Wildwasser Würzburg e.V., Susanne Porzelt, Renate Schüßlbauer, Sylvia Fein. 
 Illustration: Barbara Breen; 28 Seiten, durchgeh. farbig, mit Begleitheft; ISBN 978-3-927796-80-5, EUR 18,50

www.mebesundnoack.de

Hilfe & Beratung 

Haben Sie Fragen zum Thema sexuelle Gewalt? 
Suchen Sie Hilfe und direkte AnsprechpartnerInnen?

Die Anthropoi Fachstellen für Gewaltprävention geben Ihnen 
Rat und Unterstützung.
In drei regionalen Fachstellen finden Sie hier Erstberatung, 
Hilfe und Informationen.
Die Fachstellen für Gewaltprävention bieten auch Fort- und 
Weiterbildungen zum Thema sexuelle Gewalt und Behinde-
rung an.

Sie erreichen die Anthropoi Fachstellen für Gewaltprävention 
unter:
Fachstelle für Gewaltprävention Nord
Zuständig für die Region Anthropoi Nord
fachstelle-nord@anthropoi.de 

Persönliche Beratung:
Katrin von Kamen: Tel. 02803/96 99 856
Mobil: 0160/70 13 548
Helmut Pohlmann: Tel. 04293/89 06 813
Mobil: 0151/52 72 84 55

Fachstelle für Gewaltprävention Mitte
Zuständig für die Regionen Anthropoi Hessen und 
Anthropoi Saarland/RheinlandPfalz
fachstelle-mitte@anthropoi.de

Fachstelle für Gewaltprävention Süd
Zuständig für die Regionen Anthropoi  
BadenWürttemberg und Anthropoi Bayern
fachstelle-sued@anthropoi.de 

Persönliche Beratung:
Monika Fischer-Langenbein: Mobil: 0151/40 74 16 54
Claudio Lanza: Tel. 07555/80 11 99

Mehr zu den Fachstellen für Gewaltprävention und ihr 
Konzept finden Sie auf der Webseite des Anthropoi Bundes-
verbandes:
http://www.verband-anthro.de/index.php/cat/151/title/Gewalt-
praevention
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Eltern-Interviews
Die Gespräche führte Ingeborg Woitsch

Das Thema «Sexualität und Behinderung» ist komplex. Dabei sind Berührung und Intimität tiefe und heil-
same Erfahrungen, gerade für Menschen mit Handicap. Die UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung formuliert das Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität als einen wichtigen Aspekt 
der Persönlichkeitsentwicklung. Für Eltern ist dies oft kein einfaches Thema. Es gibt sehr berechtigte, auch 
unberechtigte Ängste. Vieles will besprochen, gestaltet und begleitet sein. Nur: Das Thema Sexualität 
bespricht man eigentlich nicht mit den eigenen Eltern.

Wie begleiten Eltern ihre Töchter und Söhne, wenn es um 
Fragen der Sexualität geht? Welche Unsicherheiten und 
Ängste bewegen sie? Wo lässt sich gute Beratung und 
Aufklärung zu Partnerschaft, Verhütung, Schwangerschaft 
für Menschen mit Assistenzbedarf sowie deren Angehöri-
ge finden? Wie stehen Eltern zu Sexualassistenz für ihre 
 Söhne oder Töchter?
Wir haben nach einem Aufruf zehn Eltern-Interviews ge-
führt. Je nach Lebensalter, Geschwistersituation, ob es 
Töchter oder Söhne sind, ob die Möglichkeit einer etwaigen 
Schwangerschaft bedacht wird, ergaben sich unterschiedli-
che Schwerpunkte in den Gesprächen. Eine gute Anlauf-
stelle, das war immer wieder zu hören, fanden Angehörige 
bei pro familia.1 Deren Webseite bietet Information und 
Beratung zu Sexualität auch in Leichter Sprache an: «Jeder 
Mensch hat das Recht auf seine eigene Sexualität. Sexuali-
tät ist für jeden Menschen anders. Jeder Mensch entscheidet 
selbst, ob er Sex haben möchte. Jeder Mensch entscheidet 
selbst, mit wem er Sex haben möchte. Eltern oder Betreue-
rInnen dürfen nicht darüber entscheiden». 
Es folgen vier Gesprächsporträts, in denen Mütter und 
 Väter ihre Erfahrungen skizzieren.

Inklusion heißt,  
Erfahrungen machen dürfen 

Sabine Adler2 lebt mit ihrer Familie in Hamburg. Der ältes-
te Sohn ist zwanzig. Die Tochter 18 Jahre. Und der jüngste 
Sohn Max ist gerade 16 Jahre alt. «Das ist ein Vorteil», 
schildert Sabine Adler und lacht, «dass man die zwei grö-
ßeren Kinder schon einmal durch die Pubertät begleitet 

hat». Mit dem Jüngsten wird man eigene Wege finden. Auf-
grund einer genetischen Veränderung und einer Störung 
der Zungenmotorik kann Max nicht sprechen, er verstän-
digt sich mit Mimik, Lautierung, Gebärden und mithilfe 

eines Talkers. Und auch seine Wahrnehmungen von Nähe 
ist sehr sensibel, besonders empfindsam ist Max Hautwahr-
nehmung. «Das könnte vielleicht etwas schwierig sein», 
bedenkt die Mutter, wenn es einmal um eine Beziehung ge-
hen wird. Auch ist es mittels eines Talkers nicht so einfach, 
über tiefere Gefühle zu sprechen.
Sabine Adler nimmt für das Gespräch den Ordner zur vier-
wöchigen Epoche «Sexualkunde» an der heilpädagogischen 
Rudolf-Steiner-Schule vor, die ihr Sohn besucht. Das The-
ma interessiert ihren Jüngsten, beobachtet die Mutter, denn 
es ist ja auch Thema im Familienleben. Der ältere Bruder 
hat eine Freundin. Die ältere Schwester schminkt sich und 
geht aus. Und natürlich sieht Max auch seine Eltern sich 
umarmen und sich küssen. Gut, wenn es also einen großen 
Bruder gibt. Die Mutter hat mit ihren Ältesten gesprochen 
und ihn gebeten, Max doch ein wenig unter seine Fittiche 
zu nehmen, wenn sich die Situation ergibt und Fragen zu 
Sexualität im Raume stehen. Schließlich hatte der ältere 
Bruder damals seine Kumpels, mit denen er über Sexfragen 
sprechen konnte. Ohne, dass die Eltern dabei waren. 

Schließlich hatte der ältere  Bruder 
damals seine Kumpels, mit  denen 
er über Sexfragen sprechen 
 konnte.
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In der Schule also gab es eine vierwöchige Epoche zur 
 Sexualkunde, berichtet die Mutter. Es wurden für diesen Un-
terricht die SchülerInnen der 9. und 10. Klasse zusammen-
gelegt und man begann mit Beziehungskunde. Da  saßen sich 
beispielsweise ein Junge aus der 10. Klasse und ein Mädchen 
aus der 9. Klasse gegenüber und erforschten die eigenen Ge-
fühle: Habe ich jetzt gute Gefühle? Möchte ich den anderen 
anfassen? Wie frage ich das? Was finde ich schön? Was ist ein 
Freund? Was ist eine beste Freundin? Was ist eine Liebste? 
Im nächsten Schritt ging es um die Unterschiede von Jungs 
und Mädchen. Und schließlich war der biologische Unter-
schied von Mann und Frau Thema. Es wurde ein Film von 
pro familia gezeigt. Die SchülerInnen betrachteten auch 
Abbildungen der Geschlechtsorgane und der Vereinigung. 
Eine gelungene Epoche, resümiert die Mutter ihre Eindrü-
cke, auch aus dem Elternabend.
Wenn Sabine Adler an die Zukunft denkt, ist sie zuversicht-
lich, auch weil die größeren Geschwister sehr anteilneh-
mend an Max Leben sind. «Wenn wir mitbekämen, Max 
hätte eine Freundin, würden wir den großen Bruder anspre-
chen, wir würden ihn um Unterstützung bitten und wir wür-
den ebenfalls unterstützen», erwägt die Mutter. Sie müssten 
dann auch neue Vokabeln in den Talker nehmen, wie «Ich 
finde dich toll» und «Ich möchte dich gerne berühren».
Sollte es ihrem jüngsten Sohn nicht gelingen, eine Freundin 
zu finden oder es nicht möglich sein, trotz sexueller Bedürf-
nisse eine Beziehung aufzubauen, würden die Eltern durch-
aus über Formen der Sexualassistenz nachdenken. Sie würden 
sich natürlich sehr gut darüber informieren, betont die Mutter, 
aber die Eltern halten Sexualität für einen wichtigen Lebens-
bereich. Sie halten es auch für ein wichtiges Erfahrungsfeld, 
um Mut und Selbstständigkeit zu erlernen, um zu lernen, sich 
berühren zu lassen und es als angenehm empfinden zu kön-
nen. Gerade für Max, für den es nicht ganz so einfach ist, sich 
berühren zu lassen, könnte dies eine wichtige Erfahrung sein. 
Sabine Adler ist es wichtig, dass Menschen mit Assistenz-
bedarf vielfältige Lebenserfahrungen machen dürfen. Jeder 
nimmt es so auf, wie er kann. Aber Erfahrungen machen 
zu dürfen, heißt ja auch, im Sinne der Inklusion ins Leben 
eingebettet zu sein, sagt sie, das Gespräch abrundend.

Wer nicht vom Weg abweicht,  
bleibt auf der Strecke

Bernhard Roth ist 65 Jahre, Psychologe. Er genießt mit sei-
ner Frau, die als Lehrerin an einer Sprachheilschule gear-
beitet hat, die Tatsache des Rentnerseins. Das Ehepaar hat 
zwei erwachsene Söhne und eine Tochter. Sie wissen, dass 

ihre Tochter Marcella in der SOS-Dorfgemeinschaft Ho-
henroth gut aufgehoben ist. Bernhard Roth schildert, dass 
sie mit gutem Gefühl die Verantwortung dorthin abgeben 
wollten und konnten. Den Eltern ging es in der Begleitung 
ihrer Tochter immer um deren größtmögliche Selbststän-
digkeit. Durch ihre Berufe begünstigt hatten sie immer ein 
gutes Netzwerk, um Marcella zu fördern und begleiten zu 
können. «Natürlich war es ein Schlag, als wir 14 Tage nach 
der Geburt erfuhren, dass unser Kind ein Down- Syndrom 
hat. Aber wir wollten deshalb kein depressives Leben 

 führen» schildert der Vater. Bernhard Roth schrecken diese 
Bilder von alten Eltern, die mit ihren erwachsenen behin-
derten Kindern mit langsamen Schritten spazieren gehen. 
Marcella ist lebenslustig. Sie ist 29 Jahre alt. Ihr gefiel die 
Dorfgemeinschaft Hohenroth sofort, das seien «lustige 
Leute». Anfangs ließ sie sich dort wie ein kleiner Star von 
vielen Jungs bewundern. Heute hat Marcella einen festen 
Freund. Letztes Jahr, so berichtet der Vater, haben sich 
die beiden einen Ring gekauft. Marcellas Freund ist zehn 
 Jahre älter als sie und sie wohnen Zimmer an Zimmer in der 
Hausgemeinschaft. Die Paarbegleitung in der Einrichtung 
schätzt der Vater. 
Was die Eltern im Zusammenhang mit Marcellas Bezie-
hung bewegte, war die Frage einer Sterilisation. Als die 
Sterilisation, nach Gesprächen mit ihrer Tochter, bereits 
geplant war, kippte Marcella diese sprichwörtlich in letz-
ter Minute mit ihrem Satz: «Ich möchte irgendwann ein 
Kind!» – Eine Schwangerschaft von Marcella stößt bei 
 ihren  Eltern auf Bedenken: Man stelle sich vor, Marcella 
hätte ein Kind, was würde es für das Kind bedeuten, eine 
behinderte Mutter zu haben, verbunden mit allen Urteilen 
und Vorurteilen, die dann von außen an die Familie heran-
getragen würden? Welche Situation entstünde bei Eltern-
abenden oder bei der Hausaufgabenbetreuung in der Schu-
le? Wie würde das Kind und wie würden Marcella und der 
Vater dies verkraften? Und wie viel Sorge und Fürsorge 
könnten die Eltern eigenständig für ihr Kind übernehmen? 
Nein, Bernhard Roth kann es sich derzeit nicht vorstellen, 
dass seine Tochter mit Down-Syndrom ein Kind bekäme. 
Marcella verhütet heute durch die 3-Monats-Spritze. Er 

Marcellas Freund ist zehn 
 Jahre  älter als sie und sie 
 wohnen  Zimmer an Zimmer.
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kommt zu dem Schluss: «Wir haben auch eine Verpflich-
tung dem kommenden Leben gegenüber!»
Nichtsdestotrotz ist Bernhard Roth sehr dafür, dass wir 
als Gesellschaft so wenig wie möglich dafür tun, jeman-
den durch vorgeformte Bilder im Kopf zu behindern. Sein 
Schlusswort ist: «Wir haben durch unser Leben mit Mar-
cella und vielleicht gerade durch ihr Anderssein so viel ge-
lernt.»

Erwachsene Kinder  
muss man loslassen

Heinz Löbert ist sechzig, Vater dreier Kinder und hat sich 
in der Gemeinschaft Altenschlirf, in der seine Tochter 
lebt, engagiert. Silke ist 33 Jahre alt und hat das Down- 
Syndrom. Seit fünf Jahren hat sie einen Freund. «Diese 
Verbindung ist ihr ganz wichtig», schildert der Vater, «sie 
kämpft auch für ihren Liebsten, wenn sie meint, er wäre 

ungerecht behandelt worden.» Die beiden wohnen in ver-
schiedenen Wohnhäusern. Zu Beginn der Beziehung wurde 
das Liebespaar überall und zu allen Gelegenheiten verliebt 
knutschend vorgefunden. Auch Familienbesuche waren be-
einträchtigt, da Silke jede freie Minute mit ihrem Freund 
zusammen sein wollte. Dann lenkte man die junge Bezie-
hung über Gespräche und Vereinbarungen in Bahnen. Was 
gehört in die Öffentlichkeit und was ist privat? Silke und 
ihr Freund können sich jetzt zwei- bis dreimal in der Woche 
gegenseitig in ihren Zimmern besuchen und ungestörte Zeit 
miteinander haben. Zudem sehen sich die beiden täglich 
in den Frühstückspausen und verbringen Zeit in den Mit-
tags- oder Abendstunden. In der Lebensgemeinschaft findet 
jede Woche eine Paarbegleitung mit Gesprächen statt. Das 
entlastet und beruhigt die Eltern, sie sehen ihre Tochter in 
ihren Beziehungsfragen gut aufgehoben. Das Thema Ver-
hütung ist natürlich wichtig. Der Vater hat dazu auch das 
Gespräch mit den Eltern von Silkes Freund gesucht. Die 
Pille zu nehmen, war für Silke ein nicht ganz einfaches 
Thema, sie möchte nämlich Kinder. Silke und ihr Freund, 

so schildert der Vater, stellen sich das Kinderkriegen sehr 
romantisch vor. Dieses Thema ist schwierig miteinander zu 
besprechen. Der Vater befürchtet, dass Silkes Kind eben-
falls eine Behinderung haben könnte. In der Lebensge-
meinschaft ist auch eine Elternschaft zweier Menschen mit 
Assistenzbedarf noch nicht vorgekommen.
Dass das Thema Sexualität in der Einrichtung besprechbar 
und gestaltbar wurde, ist nicht zuletzt dem Engagement des 
Vaters zu verdanken. Als Mitglied des Angehörigenbeirats 
hatte Heinz Löbert im Oktober 2012 eine Eltern-Tagung 
zum Thema Sexualität organisiert. Er hatte dazu einen Be-
rater von pro familia mit einem Vortrag und Film einge-
laden. Die alten und sehr alten Eltern, die diese damalige 
Tagung besuchten, seien nicht wenig entsetzt gewesen über 
einen Aufklärungsfilm mit «Zeichentrickfiguren». Doch es 
gab auch Zuspruch und die Eltern-Tagung gab den Start-
schuss für einen offeneren Umgang mit Sexualität und auch 
mit Partnerschaft. Denn ein halbes Jahr später sei auch 
das  Thema Paarbegleitung aktuell geworden. Wolfgang 
Dahlhaus besuchte als freier Berater für Entwicklungsbe-
gleitung die Gemeinschaft Altenschlirf. Dahlhaus hatte 
bereits 1990 in der Lebensgemeinschaft Höhenberg mit 
der Begleitung und Gestaltung von Paarbeziehungen von 
 Menschen mit Assistenzbedarf begonnen. Auf seine Fra-
ge in der Anfangsrunde, wer hier im Kreis eine Beziehung 
 hätte, standen plötzlich 20 Menschen auf und man war 
nicht schlecht überrascht.
Heinz Löbert ist ganz dafür, dass erwachsene Kinder, die 
mit einer Behinderung leben, über ihr Leben so selbststän-
dig und frei wie möglich entscheiden können. Bei Fragen 
einer Schwangerschaft möchte er allerdings, dass die Eltern 
mitberaten dürfen. 

Man kommt nicht weiter,  
wenn man nicht darüber redet

Frau Mai3 ist alleinerziehende Mutter. Sie hat als Sozialpä-
dagogin gearbeitet. Früher lebte ihr Sohn in einer anthro-
posophischen Lebensgemeinschaft. Tobias Mai ist heute 37 
Jahre alt und lebt in einer therapeutischen Wohngruppe für 
Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung. Die  Mutter 
ist auch die gesetzliche Betreuerin. Als Tobias jüngere 
Schwester ihren ersten Freund mit nach Hause brachte und 
es in den Gesprächen schon mal um «Liebe, Leid und Lust» 
ging, erwachte auch bei Tobias Mai der Wunsch «nach einer 
Freundin und einem Leben, wie es seine Schwester  leben 
kann.» Seit seinem 16. Lebensjahr sei Sexualität ein gro-
ßes und schwieriges Thema gewesen, berichtet die  Mutter. 

… die Eltern-Tagung gab 
den Startschuss für einen 
 offenen Umgang  
mit Sexualität
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Im Zusammenhang mit der Einnahme von Neuroleptika 
kam es häufiger zu schmerzhaften Dauererektionen, die zu 
Impulsausbrüchen führen konnten. Tobias Mai hatte schon 
als 16-/17-Jähriger an Sexualkunde-Workshops teilgenom-
men, die speziell für Menschen mit kognitiven Einschrän-
kungen angeboten wurden. Diese Workshops, so schildert 
die Mutter, waren ihrem Sohn sehr wichtig, da dort viele 
seiner Fragen beantwortet werden konnten. 
Durch eine Heilpraktikerin hatte die Mutter schon vor vielen 
Jahren davon erfahren, dass es professionelle Sexual assistenz 
gibt. Frau Mai nahm damals sofort Kontakt auf und stieß auf 
Nina de Vries.4 Eine beeindruckende Frau, schildert die Mut-
ter, die sich sehr einfühlsam, fragend, auch mit buddhistischen 
Massagen den Menschen nähert. Nina de Vries hat Tobias 
Mai, als er zwanzig war, zum ersten Mal besucht. Da wurde 
das Zimmer schön aufgeräumt und in Kerzenlicht getaucht. 
Das Treffen blieb hinter verschlossener Türe, aber Frau de 
Vries und die Mutter verabredeten zur Sicherheit, dass die 
Mutter in unmittelbarer Nähe blieb. Eine kleine Begebenheit 

bei diesen Treffen war, dass  Tobias Mai sich nie vollständig 
auszog. Er genoss die Nähe der Sexualassistentin. Er genoss, 
dass er «üben» konnte, sie sehr vorsichtig zu berühren, aber 
er hatte für sich durchaus Grenzen, die selbstverständlich von 
Frau de Vries akzeptiert wurden. Erst später, so die Mutter, 
als Tobias 33 Jahre alt war und schon in der Einrichtung in 
Brandenburg lebte, konnte er, nach all den Jahren, alle Hüllen 
fallen lassen. Er konnte erleben, dass das Nacktsein mit einer 
Frau ihn mit männlichem Stolz erfüllte und er seinen Körper 
fühlte und ihn nicht lästig fand – in diesem – für ihn einzigar-
tigen und großen Moment.

1 pro familia, die Deutsche Gesellschaft für Familien planung, Sexualpä-
dagogik und Sexualberatung ist ein deutschland weiter Verbund mit 180 
Beratungsstellen. www.profamilia.de

2 Die Namen in diesem Gesprächsporträt wurden von der Redaktion ge-
ändert.

3 Die Namen in diesem Gesprächsporträt wurden von der Redaktion ge-
ändert.

4 Die Niederländerin Nina de Vries arbeitet als Sexualassistentin mit 
Menschen mit schweren physischen und psychischen Beeinträchti-
gungen. www.ninadevries.com

Die Sexualassistentin zeigte ihrem Klienten Wege, sich 
im Körper wohl zu fühlen und sich selbst befriedigen zu 
 können. Sie steht auch Eltern in ihren Fragen gut zur Sei-
te. Mit Nina de Vries, die sich in den letzten Jahren auf 
 Autismus spezialisiert hat, hat Frau Mai gute Erfahrungen 
für ihren Sohn gemacht. Sie würde sich sehr wünschen, 
dass solche Assistenz von den Krankenkassen oder der 
Eingliederungshilfe übernommen würde. Denn wie  sollen 
Menschen, die nur über ein Taschengeld oder nur über 
eine kleine Rente verfügen, eine solche Leistung bezahlen 
 können, fragt sie sich?
Tobias Mai hat sich beim letzten Treffen in sein «Sugar 
Baby» verliebt. Da er auch den Partner von Frau de Vries 
kannte und verstand, dass Frau de Vries nicht seine Freun-
din sein konnte, sagte er schließlich weitere Treffen ab. Und 
hier sieht die Mutter auch das Problem.
Mit ihrer Sicht der Dinge, dass also u.a. die Impulsaus-
brüche ihres Sohnes mit sexuellem Frust steigen oder sie 
zumindest begünstigen, stößt die Mutter bei den Betreue-
rInnen nicht immer auf offene Ohren. 
Sie will auch nicht alles, was es an Verhaltensauffälligkeiten 
gibt, auf eine sexuelle Komponente zurückführen. Jedoch 
ist es ihr sehr wichtig, dennoch diesen Aspekt in Betracht 
zu ziehen. Ihrer Meinung nach zeigten sich bei Männern 
und Frauen bei nicht gelebter Sexualität unterschiedliche 
Verhaltensweisen: Hier Wut, da Selbstverletzung. Was liegt 
vor, wenn junge Mädchen und Frauen sich selbst verletzen, 
magersüchtig sind oder sich schneiden? «Das wäre doch 
vielleicht auch zu berücksichtigen», gibt Frau Mai zu be-
denken. 

Er konnte erleben, 
dass das Nacktsein 
mit  einer Frau ihn mit 
 männlichem Stolz 
 erfüllte und er  seinen 
Körper fühlte und nicht 
lästig fand …

Ingeborg Woitsch

Redaktion PUNKT und KREIS. 
Anthropoi Selbsthilfe. Projektleitung der 
mittelpunkt-Schreibwerkstätten.
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Gelebte Beziehung
Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch

Unsere «Fragen an Paare» wurden von Liebespaaren schriftlich, unabhängig voneinander, beantwortet. 
Sie geben einen kleinen Einblick in gelebte Liebe und Sexualität von Menschen, die mit Assistenzbedarf 
leben und im Rahmen einer Lebensgemeinschaft wohnen. Hier das Porträt eines Paares.

Wie lange seid Ihr zusammen? 
Wir sind seit zwei Jahren zusammen und seit einem Jahr 
verlobt. In der Einrichtung sind wir zuerst gute Freunde ge-
worden und haben uns dann ineinander verliebt.

Was fandet Ihr toll am anderen? 
Sie: Wenn ich krank bin, ist er immer sehr besorgt und ist 
manchmal darüber traurig, wenn es mir schlecht geht. Er 
ist immer sehr liebevoll und zärtlich zu mir. Er ist immer 
sehr schick angezogen und er sieht immer gepflegt aus.
Er: Ich fand ihre Art zu gut, weil sie so nett freundlich ist. 
Ich finde, dass sie immer gut aussieht.

Habt Ihr Kosenamen füreinander? 
Sie: Ich nenne ihn Hasenmaus oder auch Mausebär.
Er: Ich nenne sie immer Spazi und Schatzi.
 
Schlaft Ihr zusammen im selben Bett?
Wir schlafen jeden Tag zusammen in einem Bett.

Wann gab es den ersten Kuss?
Sie: Der erste Kuss war, als wir Silvester in der Einrichtung 
mit guten Freunden zusammen ganz dicht getanzt haben, 
da haben wir uns zum ersten Mal geküsst. Das war sehr 
aufregend.
Er: Ich weiß es nicht mehr. War sehr aufregend.

Was gibt es alles in Eurer Beziehung? 
Sie: Ich mag sehr gerne Küssen und Streicheln, aber ich 
würde mich sehr freuen, wenn er mich mal massieren  würde.
Er: Ich habe so viele Gefühle, wenn wir zusammen 
 kuscheln.

Hattet ihr Fragen zum Thema Sex und Verhütung?
Sie: Wir waren bei pro familia und haben uns beraten 
 lassen. Ich nehme die Pille.

Redet Ihr miteinander über Euer SexLeben?
Wir reden miteinander manchmal über Sex.

Redet ihr mit einer besten Freundin, einem besten 
Freund über sexuelle Erfahrungen, die Ihr macht?
Sie: Ich rede manchmal mit guten Freunden darüber.

Welche Begleitung habt Ihr für Euer Liebesleben? 
Sie: Wir reden über unsere Beziehung mit den Be treuern.

Wäre Eure sexuelle Beziehung zueinander ohne eine 
Behinderung anders? 
Sie: Es wäre nicht anders das Liebesleben bei uns beiden.
Er: Nein, wir fühlen uns nicht eingeschränkt.

Wäre sonst etwas anders?
Sie: Wir würden alleine wohnen ohne Betreuer.
Er: Nichts.

Wie gut gelingt es Euch, in einer Lebensgemeinschaft 
als Paar zu leben? 
Uns gelingt es ganz gut, in der Lebensgemeinschaft zu 
 leben als Paar.

Habt Ihr genug Raum für Euch und Euer Intimleben?
Sie: Wir haben genug Raum zusammenzuleben. Manch-
mal sind andere eifersüchtig auf uns, weil jeder gerne einen 
Partner hätte.
Er: Es nervt, wenn andere eifersüchtig sind.

Fühlt Ihr Euch unterstützt auch als Paar in der Ge
meinschaft?
Er: Wir haben zwei gute Betreuer, die uns beide sehr gut 
unterstützen, wenn wir ein Problem haben. 
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Interview mit Herrn L.
Ein Gespräch über Erfahrungen mit Sexualassistenz

Für PUNKT und KREIS haben wir mit Herrn L. ein Interview geführt. Herr L. ist 52 Jahre alt. Er hat viele Jahre 
in einer Wohngruppe gelebt. Heute wohnt Herr L. in einer WG mit ambulanter Betreuung. Er hat das 
Asperger-Syndrom. Sexualassistenz nimmt er seit etwa 4 Jahren in Anspruch. 

Viele Menschen mit Assistenzbedarf kennen Sexualas
sistenz nicht. Wie würdest du ihnen erklären, was das 
ist? 
Mit einer Sexualassistenz kann man Dinge machen, die 
man mit anderen Menschen normalerweise nicht machen 
kann, höchstens mit einem Partner oder einer Partnerin. 

Wie sieht das aus? Was gehört dazu? Ist das richtig Sex?
Ja und nein. Es kommt darauf an, welche Maßnahmen man 
vereinbart. 

Wie ging es dir beim ersten Mal? Hattest du da schon 
sexuelle Erfahrungen? 
Da sage ich, richtig eigentlich nicht. 

Wann und wo finden die Treffen statt? Was kosten sie, 
wie finanzierst  du das?
Bei mir zu Hause. Es kostet Geld. Über die Höhe rede ich 
nicht. 

Spielt Liebeskummer eine Rolle, bist du verliebt in die 
Sexualbegleiterin?
In die gegenwärtige nicht. Aber ich war schon mal in eine 
Therapeutin verknallt als ich ein junger Mann war und sie 
konnte es aus beruflichen Gründen nicht erwidern. 

Was ist das Wichtigste bei diesen Treffen?
Dass meine sexuelle Veranlagung verstanden wird und 
auch durchgeführt wird. Die Sexualbegleiterin erfüllt 
 meine Wünsche nach Möglichkeit.

Wie hat sich das Verhältnis zu deinem Körper verän
dert durch die Treffen? 
Körperlich hat sich nichts verändert, aber seelisch.

Wie hat sich das Verhältnis zu Frauen verändert? 
Ich bin nach wie vor auf der Suche nach einer passenden 
Frau. 

Was sagen die anderen in der Gemeinschaft dazu oder 
Angehörige?
Meinen Vater kenne ich nicht, meine Mutter ist tot, mit mei-
nem Onkel und meiner Tante spreche ich nicht darüber. Ich 
habe gehört, dass auch andere Leute meiner Einrichtung 
das Angebot nutzen. Wer von den Leuten, weiß ich nicht.

Warum triffst du dich lieber mit einer Sexualbegleite
rin, anstatt zu einer Prostituierten zu gehen?
Eine Prostituierte könnte mich körperlich und seelisch aus-
nutzen. Das würde für mich körperliche und seelische Lei-
den bedeuten. 
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Was ist Sexualassistenz? 
Von Ingeborg Woitsch

Viele Menschen reagieren zunächst mit Befremden auf diesen Begriff. Was soll man sich unter «Sexualas-
sistenz» für Menschen mit Behinderung, gar für die eigenen Angehörigen vorstellen? Eine Dienstleistung? 
Prostitution? Zu einem selbstbestimmten Leben gehört die sexuelle Selbstbestimmung. Dieses Recht wird 
in Art. 2 des Grundgesetzes garantiert. Allerdings wird diese Selbstbestimmung durch die Umstände der 
eigenen Behinderung und möglicherweise auch durch das Leben in einer Einrichtung mit starker sozialer 
Kontrolle und einem Mangel an Intimität erschwert.  

Was ist Sexualassistenz? Sexualbegleiterinnen und -be-
gleiter sehen ihren Auftrag darin, Menschen mit Behinde-
rung zu helfen, (erste) sexuelle Erfahrungen zu machen. 
An erster Stelle stehen dabei die intimen Wünsche und 
Bedürfnisse des Klienten oder der Klientin. Sexualas-
sistenz bietet natürlich nicht allein bloßen Sex. Wichtige 
 Erlebnismomente sind: Das Ausprobieren dürfen, spüren, 
in Kontakt sein, Geborgenheit, Zärtlichkeit, Nähe und 
Nacktheit, erste sexuelle Erfahrungen machen dürfen. Es 
geht, mit Hilfe speziell hierfür ausgebildeter Kräfte, auch 
darum, mit etwaigen physischen oder psychischen Beson-
derheiten der Behinderungen im eigenen Lusterleben gut 
umgehen zu lernen. In der Sexualassistenz werden nicht 
unbedingt Oral- oder Geschlechtsverkehr oder Zungen-
küsse angeboten. Stattdessen gibt es Berührung und Mas-
sagen, gegebenenfalls bis zum Höhepunkt des Klienten 
oder der Klientin. Wichtig ist für viele Menschen auch das 
praktische Wissen darum, wie sie sich selbst befriedigen 
 können. Sich selbst als sexuelles Wesen erfahren und leben 
zu  dürfen kann sich unterstützend auf die Persönlichkeits-
entwicklung und der Befindlichkeit im Alltag auswirken. 
Auf diesem Wege können Entspannung, Beruhigung und 
ein neues Selbstbewusstsein aufgebaut werden. 

Wer bietet Sexualassistenz an? Führendes Institut zur 
Ausbildung von Sexualbegleiterinnen und Sexualbegleitern 
ist in Deutschland seit 1997 das «Institut zur Selbst-Bestim-
mung Behinderter» (ISBB) im niedersächsischen Trebel.1 
Leiter des Instituts ist der Dipl.-Psychologe Lothar Sand-
fort. Er lebt selbst mit einer Querschnittslähmung. In der 
Zusammenarbeit mit der Pionierin Nina de Vries2 entstand 
Ende der Neunziger Jahre das erste Konzept für Sexualbe-
gleitung für Menschen mit Behinderung. Im ISBB werden 

seitdem Fortbildungen und Supervisionen unter einem 
eigenen Qualitätssiegel «SexualbegleiterIn ISBB» ange-
boten.3 Das Institut betont den Empowerment-Charakter 
dieser Begleitungsarbeit. Menschen mit Assistenzbedarf 
können, organisiert vom ISBB, in einem barrierefreien 
Gästehaus auch tantrisch-erotische Workshops besuchen.4 
Seit 2004 entwickelte Nina de Vries ihre Arbeit mit Sexual-
begleitung weiter und bildete selbst Männer und Frauen 
als Sexualbegleiterinnen und –begleiter aus. Sie hat in den 
letzten Jahren ihren Fokus auf die Arbeit mit Menschen mit 
Autismus-Spektrum-Störungen gelegt. De Vries sieht einen 
Zusammenhang zwischen nicht gelebter Sexualität und ei-
nem Aggressionspotenzial. 
Das Hamburger Institut «Nessita»5 unter der Leitung von 
Gabriele Paulsen ermöglicht Seniorinnen und Senioren 
Erotik im Alter und immobilen Menschen körperliche 
Nähe und selbstbestimmte sinnliche Intimität. Hier wird 
auch dem gesundheitlichen Effekt von Berührung, Zärt-
lichkeit, Sinnlichkeit und sexuell positiver Stimulation ein 
großer Wert beigemessen.
Das «Institut zur Selbst-Bestimmung Behinderter» bietet 
übrigens auch Einzelberatungen für Menschen mit Assis-
tenzbedarf, für Familien und Teams der Behindertenarbeit 
auf systemischer Grundlage an. Menschen mit Assistenz-
bedarf können Beratungen auch über Skype in Anspruch 
nehmen. 

1 www.isbbtrebel.de
2 www.ninadevries.com
3 Über den Link auf die Website von Deva Bhusha sind Kontakte zu 

Sexual begleiterinnen und Sexualbegleitern zu finden.
4 Infos im Film «Die Heide ruft» auf Youtube
5 www.nessita.de
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Mitwirken in der Selbstverwaltung
Von Jens Borgmann und Daniela Steinel

Gesetze und Verordnungen regeln Mitwirkungsrechte von Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe. Diese Rechte sichern BewohnerInnen von Wohn- und Pflegeheimen bzw. Beschäf-
tigten von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) bestimmte und eng begrenzte Mitwirkungsmög-
lichkeiten. Die AutorInnen zeichnen in der Mitwirkungsdebatte für anthroposophisch orientierte Angebote 
und Dienstleistungen zum Wohnen und Arbeiten eine die Mitwirkung erweiternde Möglichkeit auf: Die 
Selbstvertretung in der Selbstverwaltung. 

Mitwirkung ist nicht Mitbestimmung: In Einrichtungen 
der Behindertenhilfe ist die Mitwirkung von Menschen mit 
Assistenzbedarf gesetzlich geregelt. So etwa in den jeweili-
gen Heimmitwirkungsverordnungen der Bundesländer oder 
in der Werkstättenmitwirkungsverordnung. Dadurch soll ge-
währleistet werden, dass Menschen mit Assistenzbedarf an 
allen Belangen, die sie selbst betreffen, beteiligt werden. Das 
hört sich zunächst einmal nicht schlecht an. Praktisch bedeu-
tet es aber, dass die Meinungen der Betroffenen, z.B. die der 
Bewohnervertretung oder die des Werkstattrates, zu bestimm-
ten Themenbereichen nur angehört bzw. diese Gremien nur 
informiert werden müssen. Wenn deren Wünschen im Wei-
teren nicht entsprochen wird, haben die SelbstvertreterInnen 
lediglich einen Anspruch darauf, dass ihnen die Ablehnung 
begründet wird. Für die Interessenvertretung von Heim- und 
Werkstatträten wird daher auch nur von Mitwirkung, aber 
nicht von Mitbestimmung gesprochen. Während Betriebsräte 
in Unternehmen definierte Rechte der Mitbestimmung haben, 
haben Werkstattleitungen gegenüber Werkstatträten nur eine 
Informations- und eingeschränkte Anhörungspflicht. Im indi-
viduellen Wohn- und Betreuungsvertrag hat der Mensch mit 
Assistenzbedarf als Vertragspartner das Recht auf die ver-
traglich vereinbarte Leistung, welche genau beschrieben ist. 
Er als Kunde hat dann zwar Anspruch darauf, dass Mängel 
abgestellt werden, ansonsten bleibt nur ein Kündigungsrecht. 
Die Denkweise dahinter leitet sich aus dem Warenhandel ab, 
betrifft also den Umgang mit Sachen. 

Ein anderer Blick auf das Zusammenleben und ar
beiten: Anthroposophisch orientierte LebensOrte ver-
stehen sich aber nicht nur als Dienstleistungsanbieter, sie 
sind vom Selbstverständnis her LebensOrt für Menschen 
mit und ohne Assistenzbedarf, für begleitete wie beglei-

tende Menschen. Anthroposophisch orientierte Angebote 
zur Teil habe am Arbeitsleben verstehen sich als Arbeits-
gemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderungen. 
Auch wenn natürlich und selbstverständlich obige Ver-

ordnungen und Verträge auch für anthroposophische Le-
bensOrte und WfbM gelten, können sie für die Begegnung 
unter Menschen und eine alle einbeziehende Gemeinschaft 
nur eine begrenzte Orientierung bieten. Die Begegnung 
zwischen Menschen ist auf Rechtsebene nicht einklagbar. 
Das Recht stellt nur den Boden dar, auf dem sich Beziehun-
gen möglichst frei gestalten können. Für Beziehungen unter 
Menschen ist das Interesse am anderen die zentrale Kate-
gorie. Rudolf Steiner bringt diese Qualität in einem Spruch 
zum Ausdruck, der in vielen Einrichtungen des anthropo-
sophischen Sozialwesens gesprochen und meditiert wird: 
«Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der Menschenseele sich 
bildet die ganze Gemeinschaft und in der Gemeinschaft 
 lebet der Einzelseele Kraft.»

Wenn deren Wünschen im 
Weiteren nicht entsprochen 
wird, haben die Selbstver-
treterInnen lediglich einen 
 Anspruch darauf, dass ihnen 
die Ablehnung begründet 
wird.
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Mitwirkung in der Selbstverwaltung? Dementspre-
chend wird in anthroposophisch orientierten Betrieben und 
 Organisationen eine Aufteilung in Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer als unangemessen betrachtet. An die Stelle dieser 
Aufteilung tritt die kollegiale Selbstverwaltung. In einer 
solchen sich selbstverwaltenden Organisation verantworten 
alle in ihr Tätigen gemeinsam die Geschicke der Instituti-
on. Urbildhaft hat Rudolf Steiner dies für die erste Freie 
Waldorfschule in Stuttgart ausgearbeitet sowie in Vorträgen 
zur Bildung von Betriebsräten vor Arbeitern in großen Ma-
schinenbaubetrieben in Stuttgart beschrieben. Dabei war 
ihm wichtig, dass die Idee der sozialen Selbst organisation, 
die u.a. durch die Selbstverwaltung im  Freien Geistesleben 
getragen wird, kein vorgegebenes Rezept für alle sozialen 
Probleme bietet, sondern dass sie auf der Einsicht aller 
 Beteiligten beruht, dass alles Soziale immer wieder neu er-
schaffen und ausgestaltet werden muss. Dabei kommt nach 
Steiner dem Freien Geistesleben, also dem  Erziehungs-, 
Wissenschafts- und Bildungsbereich, die grundlegende 
Aufgabe zu, die Menschen für die dazu notwendige Eigen-
verantwortung genauso zu schulen und auszubilden, wie 
für ein soziales und verantwortliches Miteinander. Rudolf 
Steiner ging dabei davon aus, dass jedeR Beteiligte der 
Einrichtung auch zur Verwaltung und Erledigung der da-
mit verbundenen Organisationsaufgaben fähig ist. Er ging 
in seiner positiven Fähigkeitseinschätzung soweit, dass er 
sagte: «Es ist naturgemäß, daß innerhalb einer solchen Ein-
richtung Sachlichkeit und Fachtüchtigkeit in dem höchst-
möglichen Maße wirken.» (Steiner, S. 11).

Inklusive Selbstverwaltung? Denkt man die Idee der 
Selbstverwaltung in Einrichtungen der Eingliederungs hilfe 
konsequent weiter, dann sind selbstverständlich auch die 
dort tätigen und begleiteten Menschen mit Assistenzbedarf 
Teil der Selbstverwaltung der jeweiligen Institution. Also 
müssen auch sie befähigt werden, selbstverwaltend tätig 
werden zu können, ggf. mit der dazu notwendigen Unter-
stützung. Ausdruck findet dies bereits in vielen Dorf- oder 
Gemeinschaftskonferenzen von LebensOrten und Werk-
stätten, zu denen alle zusammenkommen, um miteinan-
der all das zu besprechen, was die Gemeinschaft betrifft. 
Allerdings muss auch selbstkritisch festgestellt werden, 
dass hier zwar Gespräche und Dialoge stattfinden, dass es 
sich dabei aber häufig noch nicht um Selbstverwaltung im 
Sinne von konkreter Entscheidungsfindung und Verant-
wortungsübernahme handelt, sondern um Anhörung und 
gegen seitige Wahrnehmung. Häufig sind die heutigen For-
men der Dorfkonferenzen zeit- und aufwandsintensiv, und 
wirkliche  inklusive Formen der Mitgestaltung sind noch 

auf dem Weg der Entwicklung. Aber sie sind erste ernst 
zu nehmende Schritte auf dem Weg hin zu einer inklusi-
ven Selbstverwaltung, wenn man diesen Begriff einmal so 
nutzen möchte. Eine große Herausforderung ist hier die 
Ausbildung inklusiver Formen der Zusammenarbeit. Die-
se betreffen so ziemlich alle Abläufe und Prozesse von der 
verwendeten Sprache, der Gestaltung von Sitzungen und 
Besprechungen, bis hin zu der Aufbereitung und Verteilung 
von Informationen, dem Gestalten von Entscheidungspro-
zessen, der Übernahme von Verantwortung etc. 

Empowerment auch auf Verbandsebene: So wie es in-
nerhalb einzelner Lebens- und Arbeitsgemeinschaften 
Plattformen des Dialogs gibt, so findet seit einigen Jahren 
zunehmend auch innerhalb des Bundesverbandes anthro-
po sophisches Sozialwesen e.V. (Anthropoi Bundesver-
band) und seiner Arbeitskreise, Organe und Gremien die 
Einbeziehung und Befähigung von Menschen mit Assis-
tenzbedarf als Mitgestaltende statt. In vielen Fachberei-
chen und Regionen, bei Thementagen und Fortbildungen 
nimmt  diese Form der Selbstvertretung immer mehr Ge-
stalt an, und es hat sich ein reges inklusives Leben entwi-
ckelt.  Immer  stärker fordern SelbstvertreterInnen ein, für 
sich selbst sowie für andere Menschen mit Assistenzbedarf 
in ihren LebensOrten und Werkstätten zu sprechen und 
gehört zu werden. Immer mehr finden sie auch den Mut, 
sich in und vor größeren Gruppen zu äußern. Vorreiter 
war der Fachbereich LebensOrte, der mittlerweile eine fest 
etablierte  inklusive Arbeitsweise entwickelt hat. Das stän-
dige Arbeitsgremium des Fachbereiches LebensOrte hat 
vier  gewählte sog. Fachleute in eigener Sache, die an al-
len Fachbereichssitzungen und Tagungen gleichberechtigt 
mit den VertreterInnen der Einrichtungen an der Weiter-
entwicklung der Wohn- und Lebensangebote mitarbeiten. 
Im Fachbereich Arbeitsleben entwickelt sich zurzeit ein 
anderes Modell. Im vergangenen Jahr wurde der Anth-

In einer sich  
selbst verwaltenden 
 Organisation 
 verantworten alle in ihr 
Tätigen gemeinsam die 
Geschicke der Institution.
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ropoi Werkstattrat als eigenes Gremium unter dem Dach 
des Fachbereiches Arbeitsleben gegründet. Im Anthropoi 
Werkstattrat arbeiten  delegierte Werkstatträte untereinan-
der. Mit der Fachbereichsversammlung Arbeitsleben, in 
der WerkstattleiterInnen und GeschäftsführerInnen von 
Angeboten zur Teilhabe am  Arbeitsleben zusammenar-
beiten (z.B. WfbM), gibt es zweimal im Jahr gemeinsame 
Sitzungs- und Arbeits einheiten. So können sich die Werk-
statträte einerseits eigene Positionen als Selbstvertretungs-
organ auf bauen und sich untereinander die so wichtige 
Peer- Beratung geben, andererseits sind Austausch und Dia-
log mit den Werkstatt leitungen durch gemeinsame Arbeits-
einheiten möglich. Forderungen und Probleme können hier 
benannt, thematisiert und Lösungsansätze gefunden wer-
den. Erste kleine Schritte hin zu einer selbstverwaltenden 
inklusiven Verbands arbeit. 

In mehreren Regionalkonferenzen des Anthropoi Bundes-
verbandes gibt es ebenfalls positive Erfahrung in der Mit-
wirkung von Menschen mit Assistenzbedarf, z.B. in Bay-
ern, Baden-Württemberg und Berlin-Brandenburg. Auf 
Bundesebene wurde im vergangenen Jahr ein Beirat von 
Menschen mit Assistenzbedarf, der Anthropoi Beirat, zur 
Beratung der Vorstände von Anthropoi Bundesverband und 
Anthropoi Selbsthilfe berufen. Dieser hat sich bspw. für 
die Verwendung des Begriffs «Menschen mit Assistenzbe-
darf» ausgesprochen. Darüber hinaus sind Menschen mit 
Assistenz bedarf als AutorInnen an den mittelpunkt-Seiten 
dieser Zeitschrift beteiligt. Sie geben als SelbstvertreterIn-
nen Statements auf der gemeinsamen Anthropoi Jahres-
tagung und sind teilweise auch als ReferentInnen dort tätig. 
Und es gibt fest etablierte inklusive Bildungsveranstaltun-
gen wie z.B. «In der Begegnung leben» und «Bildungs-
angebote MitMenschen».

Mitwirkung jetzt aktiv gestalten: In Zukunft wird es stär-
ker darum gehen, die vorhandenen Erfahrungen inklusiver 
Zusammenarbeit und Selbstverwaltung zu bündeln und einen 

konstruktiven Austausch zu ermöglichen. Es wird um Fragen 
der Fortbildung gehen, sowohl für Menschen mit Assistenz-
bedarf als auch für MitarbeiterInnen und Angehörige sowie 
um die Beratung von Gremien innerhalb des Verbandes, die 
ebenfalls gerne Mitwirkungsmöglichkeiten schaffen wollen 
und dabei Unterstützung wünschen. Dabei sollte Wert darauf 
gelegt werden, dass sich die Formen der inklusiven Verbands-
arbeit nach dem jeweiligen Bedarf der beteiligten Menschen 
und Arbeitsfelder vielfältig und lebendig entwickeln können. 
Es wird sicherlich nicht die eine Form guten inklusiven Mit-
einanderwirkens geben. «Eine Universalarznei zur Ordnung 
der sozialen Verhältnisse gibt es so wenig wie ein Nahrungs-
mittel, das für alle Zeiten sättigt. Aber die Menschen können 
in solche  Gemeinschaften eintreten, daß durch ihr lebendiges 
Zusammenwirken dem Dasein immer wieder die Richtung 
zum Sozialen gegeben wird. Eine solche Gemeinschaft ist 
das sich selbst verwaltende geistige Glied des sozialen Orga-
nismus.» (Steiner, S. 13 f.).
Ein großes Thema ist die Frage, wie die notwendige As-
sistenz geleistet und dauerhaft finanziert werden kann. In 
der aktuellen Mitgliederbefragung des Anthropoi Bundes-
verbandes «Perspektiven 2030» wurde die Mitwirkung von 
Menschen mit Assistenzbedarf als eines von sechs wich-
tigen Themen- und Arbeitsbereichen identifiziert. Die Ar-
beitsgruppe, welche dieses Thema abschließend bearbeite-
te, empfiehlt die Einrichtung einer «Fachstelle Mit wirkung» 
auf Bundesebene, um die begonnenen Entwicklungen 
wahrzunehmen und weiter zu fördern. Die Lösungen, die 
in diesem Prozess bislang gefunden wurden und in Zukunft 
hoffentlich weiterhin gefunden werden, speisen sich aus 
dem offenen, wertschätzenden Dialog unterschiedlichster 
Menschen. Insofern ist Mitwirkung so verstanden auch ein 
positiver Begriff. In ihm verwirklicht sich der Slogan der 
beiden Anthropoi Verbände: Gemeinsam Mensch sein. 

In Zukunft wird es stärker 
darum gehen, die vorhandenen 
 Erfahrungen inklusiver Zusammen-
arbeit und Selbstverwaltung zu 
bündeln und einen konstruktiven 
Austausch zu ermöglichen.

Literatur:
Steiner, Rudolf (1976): Die Kernpunkte der Sozialen Frage in den Lebens-
notwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft; Dornach

Jens Borgmann

Geschäftsführer Gut Adolphshof – Sozialtherapeutische gemeinnützige 
GmbH und Mitglied des Vorstandes des Bundesverbandes anthropo-
sophisches Sozialwesen e.V.

Daniela Steinel M.A.

Redaktion PUNKT und KREIS und Öffentlichkeitsarbeit  
Anthropoi  Bundesverband.
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Foto: UN-Photo | John Isaac

SDGs und nationaler Handlungsbedarf

Von Sina-Sophie Stern1 

Im Jahr 2015 haben die UN-Mitgliedsstaaten einen bedeutsamen Beitrag für einen nachhaltigen globalen Fortschritt in 
wirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Fragen geleistet, indem sie 17 Nachhaltigkeitsziele, die sog. Sustain-
able Development Goals (SDGs), verabschiedet haben, die bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen. Die SDGs sind 
Gegenstand der UN-Zukunftscharta „Agenda 2030“ und beinhalten die Bekämpfung von Armut, die Verwirklichung von 
inklusiver Bildung und menschenwürdiger Arbeit, den Schutz von Menschenrechten und ein nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum. Im Gegensatz zu den vorherigen Millennium Development Goals (2000-2015) gelten die SDGs nicht nur für 
Entwicklungsländer, sondern weltweit. Erstmals wird die besondere Schutzwürdigkeit von Menschen mit Behinderung 
in sechs Zielen erwähnt. Diese Ziele dienen insbesondere der Stärkung gleichberechtigter Bildungs- und Arbeitsmöglich-
keiten und der Beseitigung sozialer und gesellschaftlicher Ungleichbehandlungen. Aus menschenrechtlicher Perspektive 
können die SDGs einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das oberste Ziel der Behindertenrechtskonvention (BRK) zu errei-
chen: Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben. 
Die 162 UN-Mitgliedsstaaten, die die BRK ratifiziert haben, sind verpflichtet, die in diesem Übereinkommen geregel-
ten Menschenrechte innerstaatlich umzusetzen. Folglich sind die nationalen Umsetzungsverpflichtungen, die sich aus 
den SDGs ergeben, an der BRK als Mindeststandard zu messen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) 
hat den SDGs Empfehlungen2 der UN-Menschenrechtsgremien an Deutschland aus den letzten Staatenberichtsverfahren 
gegenübergestellt, die als Maßstab für diese Verpflichtungen dienen können. Aus diesen Empfehlungen ergibt sich nach 
 Auffassung des DIMR aufgrund der noch immer unzureichenden Fördermaßnahmen für die gleichberechtigte Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung ein nationaler Handlungsbedarf. 
Die zentrale Erkenntnis der BRK, dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigun-
gen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, findet sich insbesondere im obersten Ziel der SDGs, der 
Armutsbekämpfung, wieder. So wurde festgestellt, dass mehr als 80 % der Menschen mit Behinderung in Armut leben. 
Zur Beseitigung ihrer Armut müssen die SDGs die soziale Eingliederung der Menschen mit Behinderung stärken und 
räumliche wie sprachliche Barrieren beseitigen. Für die SDGs werden Indikatoren entwickelt, die deren Umsetzungsfort-
schritte messen. Die Informationen der Indikatoren müssen für alle zugänglich sein; nur so können Menschen mit Behin-
derung an der Überwachung der Umsetzung der SDGs wirksam beteiligt werden. In Deutschland werden die SDGs durch 
die nationale Nachhaltigkeitsstrategie „Perspektiven für Deutschland“ umgesetzt. Noch für dieses Jahr hat die Bundesre-
gierung angekündigt, einen Fortschrittsbericht zu veröffentlichen, der die Weiterentwicklung der Ziele und Indikatoren 
der SDGs im Licht der „Agenda 2030“ dokumentieren soll.
Deutschland hat nun die Möglichkeit, sich auch auf europäischer Ebene für die Berücksichtigung der SDGs einzusetzen. 
Nur durch eine konsequente Umsetzung der SDGs auf nationaler Ebene kann langfristig die weltweite gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung bestmöglich erreicht werden. 

1 Die Autorin ist Referentin für Sozialrecht des Anthropoi Bundesverbandes
2 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/
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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 (9 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_17.12.2015.indd   1 17.12.2015   20:22:38

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.,   

Herrn Christoph Michaely, 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!

Ausbildung zur

HeilerziehungspflegerIn
(staatlich anerkannt)

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

2. Schulfremdenprüfung 
    Vorbereitung: 10 Blockwochen in zwei 
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 

Karl-Schubert-Seminar, Schulstr. 22, 72649 Wolfschlugen 
Tel. 07022 / 60281-0, seminar@ksg-ev.eu, www.ksg-ev.eu
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NEU jetzt in Blockwochenform
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  Michael-Hörauf-Weg 6, D - 73087 Bad Boll, Tel: 07164 - 9402 - 0, info@rudolf-steiner-seminar.de

Weiterbildungszentrum für 
Inklusion und Social Care

Fortbildungen
Bei uns finden Sie unterschiedliche 
Fortbildungsangebote für Fachkräfte 
aus Pädagogik, Heilpädagogik und 
sozialer Arbeit sowie für Menschen 
mit Assistenzbedarf

Weiterbildung Heilpädagogik
zur staatlich anerkannten Heilpädagogin /       
zum staatlich anerkannten Heilpädagogen

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

Wir vermitteln auch Praxisstellen 

Weitere Angebote und Informationen 

fi nden Sie auf unserer Webseite:

www.rudolf-steiner-seminar.de

Waldorfpädagogische staatlich anerkannte Ausbildungen im 
Bereich Gesundheit und Soziales mit hohem Praxisanteil zum  

 • Sozialassistenten/in, zweijährig

zum anthroposophisch orientierten 

 • Heilerziehungspfleger/in, dreijährig

 • Allgemeine Fachhochschulreife 
im Bereich Sozialpädagogik, ein- oder zweijährig

Weitere Informationen zu unserem Ausbildungsangebot: 
Emil Molt Akademie  ·  Kuhligkshofstraße 4  ·  12165 Berlin 
Telefon 030-29045561 · www.emil-molt-akademie.de
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Wir suchen ab sofort:

Heilerziehungspfl egerInnen, Jugend- und 
HeimerzieherInnen und ErzieherInnen 

(in Vollzeit)
Ihr Profi l:
• Abgeschlossene Ausbildung, möglichst Erfahrung in der 
 Begleitung von Menschen mit vielfältigem Assistenzbedarf   
• Interesse an der Anthroposophie
• Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und Kreativität
• Einfühlungsvermögen und empathischer Umgang mit 

Menschen mit Behinderung 

Wir bieten:
• Angenehmes Arbeitsumfeld in freundlicher und 

weltoffener Atmosphäre
• Vielseitigen, kreativen Arbeitsplatz 
• Angemessene Vergütung
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Waldorfkindergarten und Bio-Laden vor Ort

Haben wir ihr Interesse geweckt? 
Dann kontaktieren Sie uns telefonisch

Ihre Fragen beantworten: Anita Pedersen und Freia Adam

Wir bieten außerdem die Möglichkeit Vorpraktika für soziale Berufe, Praktika 
im Rahmen eines freiwillig sozialen Jahres „FSJ“ oder Bundesfreiwilligen-
dienst bei uns zu leisten.

Ihre schriftliche Bewerbung, gerne auch per Email, senden Sie bitte an:

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e. V.
Anita Pedersen, Freia Adam
Dorfgemeinschaft Lautenbach 1
D-88634 Herdwangen-Schönach
Telefon: 07552 / 262 - 0
Fax: 07552 / 262 – 109

 info@dorfgemeinschaft-lautenbach.de
 www.dorfgemeinschaft-lautenbach.de 

Mensch sein - 

frei und geborgen
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               eine triale Methodik in der Ausbildung  
 

 

 

 
 
 

eine Lebens und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf  

Wir suchen ab Juli & September 2016
Mitarbeiter (m/w) für den Wohnbereich
Wir bieten
• eigenverantwortliche Gestaltung in den Hausgemeinschaften
• regelmäßige Entwicklungsbegleitung
• ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
• eine reizvolle Umgebung am Bodensee
• Die Vergütung  erfolgt nach der Entgeltgruppe des TVÖD 

unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrungen

Mitbringen sollten Sie 
• Abgeschlossene Ausbildung als HEP, Heilpädagoge / Heilpädagogin, 

Gesundheits und Krankenpfl egerIn  oder gleichwertigen Abschluss 
(Berufsanfänger & junge Familien willkommen)

• 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

Jedes Jahr von Mai bis Oktober führt Mignon 
 Segelschiffahrt e. V. Törns auf dem Traditions

schiff Fortuna durch. Mitreisen können 
 Menschen mit und ohne Behinderung  
(ab 12 Jahre) – einzeln, als Gruppe oder  
als Klassenfahrt. Eine erfahrene Crew vermittelt 
die nötigen seemännischen Kenntnisse, sodass 

jeder einzelne an Bord mit anpacken kann. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Edo Specht, 
Telefon (040) 82 27 42-11, oder schauen Sie im Internet 
unter www.mignon-segelschiffahrt.de und 
www.haus-mignon.de

Integrative Ostseetörns 2016 und 2017
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Die Dorfgemeinschaft Tennental ist eine anthroposophi-
sche Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit
und ohne Behinderung. Außerdem gehören einige dezen-
trale Wohnangebote im vollstationären sowie im ambulant
betreuten Bereich zu den Tennentaler Gemeinschaften. Die
Qualität des Lebens und Arbeitens im Tennental entsteht
durch die Menschen, die sich mit ihrer ganzen Persönlich-
keit in unsere weltoffene Gemeinschaft einbringen, entfal-
ten und so das Dorfleben gestalten.

Nun suchen wir zum Sommer 
für die verantwortliche Mitarbeit

HeilerziehungspflegerInnen
oder andere Fachkräfte mit staatl. Anerkennung.

Dabei freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen,
die als verantwortliche  Mit arbeiter in einem der vielfälti-
gen Wohnangebote mit uns leben und arbeiten wollen.
Gerne dürfen sich auch Teams bewerben, die gemeinsam
arbeiten wollen.

Wir bieten: Eine interessante und sinnstiftende Tätigkeit
Eine lebendige Kollegiumsarbeit · Angemessene Vergü-
tung · Supervision

Ihre Identifikation mit den Zielen und dem Leitbild der Ten-
nentaler Gemeinschaften e.V. als christlich anthroposo-
phisch orientierte  Gemeinschaft erwarten wir als Basis
Ihrer Bewerbung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Post 
oder E-Mail (max. 3MB) an: Alexandra Paulus 

lta-Wegman-Str. 1 • 75392 Deckenpfronn
alexandra.paulus@tennental.de · www.tennental.de

Die Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. ist eine anthroposophische sozial
therapeutische Einrichtung östlich von München, in der 140 Menschen mit geistiger 
Behinderung zusammen mit den Hauseltern in 12 Wohngruppen an vier Standorten 
leben und in unseren WfbMWerkstätten arbeiten.

Wir suchen ab Sommer 2016
eine Leitung (w/m) für das neue Wohn-Pflege-Haus

Die Lebensgemeinschaft Höhenberg befindet sich schon mehrere Jahre auf 
dem Weg, passende Bedingungen für den dritten Lebensabschnitt unserer 
uns anvertrauten Menschen zu schaffen. Im September 2016 wird das da
für neu gebaute Haus mit wunderbarem Blick in die Alpen bezugsfertig 
sein.

Für die beiden Wohngruppen mit jeweils acht BewohnerInnen suchen wir 
eine Leitungspersönlichkeit, die Freude daran findet, mit uns einen neuen 
Weg zu beschreiten. Die Entwicklung von individuellen Angeboten für 
die künftigen Bewohner des Hauses hat für uns oberste Priorität.

Es besteht die Möglichkeit zusammen mit BewohnerInnen und KollegIn
nen ein stimmiges Konzept für ältere oder pflegebedürftige Menschen zu 
entwickeln. Kreativität, Kommunikationsfreude, Lust am Neuen und an 
zukunftsfähiger Zusammenarbeit ist gefragt.

Das Haus bietet beste Voraussetzungen, um den Bewohnern ein schönes 
zu Hause zu ermöglichen und gute Lebens und Arbeitsbedingungen vor
zufinden. Beide Wohngruppen bekommen einen Kachelofen und haben 
einen offenen Wohn und Essraum. Grundlage ist das Leitbild der Lebens
gemeinschaft.

Die Bereitschaft, in dem Haus zu wohnen, ist erwünscht, wird aber nicht 
zwingend vorausgesetzt.

Gerne begrüßen wir Sie auch schon im Juli in unserer Lebensgemein
schaft, um die letzten Schritte der Bauphase und die Gestaltung der Ein
richtung mit Ihnen gemeinsam zu gehen. 

Erforderlich ist eine abgeschlossene Berufsausbildung als Heilerziehungs
pfleger/in, Altenpfleger/in, Erzieher/in, Sozialpädagoge/in, Heilpäda
goge/in o.ä. Qualifikation. Zudem ist Erfahrung im Bereich der Pflege 
oder Pflegemanagement wünschenswert. Vergütung erfolgt in Anlehnung 
an den TVöD unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrung. 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V., 
Verwaltung, Höhenberg 8, 84149 Velden 

Tel.: 08086 – 93130, EMail: info@hoehenberg.org

Wir sind eine anerkannte Stelle für den Bundesfreiwilligendienst (BFD)
und das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ).

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

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

KLEINANZEIGEN
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Es sind doch nur Worte?!
oder

eine Frage der Haltung!?

Workshop
Begeben Sie sich auf  „Expedition“ in die tieferen Schichten beruflichen Handelns 

zur Entdeckung der Facetten des Begleitens
Christiane Döring & Jochen Berghöfer

Praxis Beziehungs-Weisen
www.beziehungs-weisen.de

8. September 2016

Vom Betreuer zum Begleiter

Burghalde
Heil- und Erziehungsinstitut für 
seelenpflegebedürftige Kinder

Wir suchen für unser Heim mit
angeschlossener Schule

Wohngruppenbetreuer/ -innen
(Jugend- und Heimerzieher/-in, 

Sozialpädagoge/-pädagogin, 
Heilpädagoge/-pädagogin, 

Erzieher/-in)

einen Heimleiter/ eine
Heimleiterin

Bewerbungen bitte an 
bewerbung@burghalde.de
oder postalisch an:

Heil- und Erziehungsinstitut
Burghalde e.V.
Patrick Becker
Burghaldenweg 61
75378 Bad Liebenzell

Haben Sie Fragen? 
Tel.: 07052/402-133
Weitere Informationen unter
www.burghalde.de
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Die Lebensgemeinschaft Klein-ORPLID e.V. sucht: 

Verantwortl. Mitarbeiter 
mit sozialtherap. Hintergrund. 

Wir streben ein ruhiges und lebensfrohes Arbeitsklima an. 
Einfühlungsvermögen für Entstandenes und Mut für Zukünfti-
ges,  wünschen wir uns.
Unsere Basis ist die Anthroposophie, das bedeutet salutogenetisch, 
religiös im Sinne der Christengemeinschaft und ökologisch.
Wir bieten gemeinschaftsbildende Aktivitäten in Haus, Garten, Wald, 
Sprachgest., Eurythmie – so wird Individualität gestärkt und Gemein-
schaft gebildet. Rufen Sie uns an!

Tel. 071 83 / 42 84 72 • www.klein-orplid.de

Die Lebensgemeinschaft

Klein- ORPLID sucht:

Verantwortl. Mitarbeiter
mit sozialtherap. Hintergrund.

Wir streben ein ruhiges und lebens-

frohes Arbeitsklima an. Einfühlungs-

vermögen für Entstandenes und Mut

für Zukünftiges, wünschen wir uns.

Unsere Basis ist, die Anthroposophie,

das bedeutet salutogenetisch, religiös

im Sinne der Christengemeinschaft und

ökologisch. Wir bieten gemeinschafts-

bildende Aktivitäten in Haus, Garten,

Wald, Sprachgest., Eurythmie - so wird

Individualität gestärkt und Gemein-

schaft gebildet. Rufen Sie uns an!

T: 07183-428472 www.klein-orplid.de

KLEIN ORPLID e.V.



Löwen zählen

Stephen Walton (Illustrationen) | Katie Cotton (Text): Löwen zählen | 32 Seiten, gebunden | Format 28 x 34 cm | E 19,90 (D)  
ISBN 978-3-7725-2790-6 | Erschienen im Verlag Freies Geisteleben | www. geistesleben.com

Einen lebendigen Eindruck von Stephen Waltons Zeichenkunst erhält man über den QR-Code.

«Was für ein atemberaubendes Buch! Ich kann mich nicht erinnern, jemals so großartige Kohlezeichnungen  
von Tieren gesehen zu haben!» Stefanie Leo, Bücherkinder

Du 
auch!



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

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

 

Was zum Kuss gehört

Wimpernklimpern 

Augenglänzen 

Lächeln 

Händchenhalten 

Streicheln 

Herzbumpern 

rote Ohren 

Wonnerieselrückenschauer 

Kribbeln 

bisschen schwitzen 

unruhig sitzen 

glücklich sein

  Nora Clormann-Lietz 

•

Nora Clormann-Lietz: Was zum Kuss gehört; in: Hans-Joachim (Hrsg.):  
Großer Ozean, © 2000 Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz ∙ Weinheim Basel




