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Europa: Phoenix 
aus der Asche
Von Jan Göschel

«Live free or die!» – Am 4. Juli feiern die Verei-
nigten Staaten von Amerika ihren Geburtstag. Ich 
sitze im Bundesstaat New Hampshire, wo sich 
 etwas aus ihrem Gründungsimpuls in diesen Satz 
verdichtet, der hier auf jedem Nummernschild zu 
lesen ist. Der Freiheitsbegriff ist der Zentralbegriff 
für die nationale Identitätsbildung der USA. Aber 
was damit gemeint ist, steht auch nach 240 Jahren 
oft noch mehr als offen. 

Foto: akg-images / V. Serow, Raub der Europa

In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung entfaltet 
sich der Freiheitsbegriff in drei unverbrüchliche Grundrechte: 
«Life, Liberty and the Pursuit of Happiness.» Den staatlichen 
Institutionen wird der Auftrag gegeben, einen geschützten 
Raum für die Entfaltung des Individuums zu bilden. Jeder 
Mensch soll die Möglichkeit haben, sein Leben individu-
ell von innen heraus zu gestalten. Dazu mussten konkrete 
 Formen der Sozialgestaltung gefunden werden, die soweit 
wie möglich den äußeren Einschränkungen der Lebensge-
staltung durch gefestigte Sozial- und Ständeordnungen, sowie 
durch institutionalisierte religiöse Werteordnungen Einhalt 
gebieten.
In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung sucht ein 
aus der europäischen Geschichte geborener Freiheitsimpuls, 
ein in der europäischen Zivilisation zu sich selbst erwachter 
Individualismus, ein in Europa ergriffenes Gefühl für das 
im Individuum angelegte moralische Schöpfertum des Men-
schen seine Lebens- und Entwicklungsbedingungen, indem 
es sich von Europa emanzipiert. Freiheit heißt also ganz kon-
kret erst einmal Freiheit von Europa: «Live free or die!»

Mitten in New Hampshire sitze ich auf dem Gelände 
 einer Waldorfschule. «Erziehung zur Freiheit» ist das 
Motto ihrer Pädagogik, deren geistige Wurzeln in Mittel-
europa liegen, und die gleichzeitig globale Resonanz findet. 
Im Sommer findet hier Lehrerbildung statt. Mit dabei ist 
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eine Gruppe von LehrerInnen der Lakota Waldorf School 
aus dem Pine Ridge Oglala Lakota Reservat in South 
 Dakota. Die Lakota Waldorf School wurde 1993 von einer 
Gruppe von Lakota Eltern gegründet, die nach einer zeit-
gemäßen Pädagogik suchten, in der gleichzeitig auch die 
alte spirituelle Kultur der Lakota Raum finden kann. Dann 
sind da die chinesischen Waldorfl ehrerInnen, die sich auf 
die Gründung einer Oberstufe an ihrer Schule in Peking 
vorbereiten. Und auch für sie ist die Waldorfpädagogik ein 
Weg, Jugendliche auf die Zukunft einer globalen Gesell-
schaft vorzubereiten, ohne den Reichtum der jahrtausen-
dealten chinesischen Kultur zu verlieren.

Ist es ein historischer Zufall, dass diese Pädagogik und 
ihre anthroposophische Grundlage, die so von Ost bis 
West Anklang finden, im Zentrum Europas geboren wur-
den? Wie lässt sich das spirituelle und geografische Ökosys-
tem Europas verstehen, aus dem sich seit der Renaissance 
soviel Saatgut über die ganze Welt verbreitet hat – sowohl 
in invasiven Formen, die unermesslichen Schaden angerich-
tet haben, als auch in Kulturimpulsen, die das Feld für neue 
Zukunftsvisionen und gestalterische Entwicklungsmöglich-
keiten schaffen?

Schon die Geografie Europas ist ungewöhnlich. Der Sta-
tus Europas als Kontinent ist nicht eindeutig und muss erst 
historisch-kulturell begründet werden. Insbesondere die 
Abgrenzung zu Asien ist unklar und bleibt immer zu ei-
nem gewissen Grad willkürlich. Besser ließe sich Europa 
als Halbinsel beschreiben – oder vielmehr als komplexes 
Gebilde von Halbinseln und vorgelagerten Inseln, in dem 
die große zen trale Landmasse Asiens nach Westen in den 
Atlantik hinein ausläuft, dort in chaotischen Formen er-
starrend.  Zudem ist das Land gegliedert von Gebirgszügen, 
die in die  verschiedensten Richtungen verlaufen, sowie von 
Flüssen, denen eine einheitliche Richtung fehlt. Anstatt 
sich in  großen Fluss systemen zu bündeln (wie zum Beispiel 
in Nord- und Südamerika), fließt das Wasser in alle Rich-
tungen nach außen. In dieser Landschaft entsteht auf engs-
tem Raum eine große Vielfalt von Kulturen und Sprachen, 
die sich voneinander abgrenzen, aber auch über lappen und 
ineinander über gehen.

Seit dem neunzehnten Jahrhundert wird versucht,  diese 
kulturelle Vielfalt nationalstaatlich zu  organisieren. 
Der Nationalstaatsgedanke beruht auf der Vorstellung, dass 
«Völker» als Einheiten politischer Selbstbestimmung die 
Grundlage der Staatsbildung auf den jeweils von einem 
‹Volk› in Anspruch genommenen Territorien bilden sollten. 
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Seine Zuspitzung findet er im Blut- und Boden-Prinzip der 
Nationalsozialisten. Konservativ geschätzt sind in Europa 
aber etwa 87 verschiedene ‹Völker› erkennbar, von denen 
gerade einmal 33 die Mehrheitsbevölkerung in mindestens 
einem souveränen Staat stellen. Die anderen 54 bilden – 
oft über Staatsgrenzen hinweg – ethnische Minderheiten.1 

Schon daran wird deutlich, dass das Nationalstaatsprinzip 
als grundlegendes Organisationsprinzip für Europa eigent-
lich untauglich ist. Diese Untauglichkeit trug auch zur Katas-
trophe der zwei Weltkriege bei, die in Europa ihren Ausgang 
 nahmen. Als Antwort darauf entwickelte sich in der zweiten 
Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts innerhalb von  Europa 
unter anderem die Europäische Union als das bisher (in Be-
zug auf ihre Integrationstiefe) am weitesten fortgeschrittene 
Modell eines transnationalen Staatenverbandes. Allerdings 
wurde auch hier das Nationalstaatsprinzip nur unvollständig 
überwunden. Gerade um die Souveränität der einzelnen Mit-
gliedsstaaten zu erhalten, bleibt das Europäische Parlament 
als transnationale Volksvertretung relativ schwach gegenüber 
den zentralen Verwaltungsorganen, die mehr im Auftrag der 
nationalen Regierungen stehen.  Damit wird verhindert, dass 
ein unmittelbar demokratisch legitimiertes und initiativfähi-
ges supranationales Parlament über die nationalen Parlamen-
te hinweg zum eigentlichen Souverän aufsteigt. Gleichzeitig 
entsteht hierdurch aber das vielzitierte Demokratiedefizit, in 
dem sich Entscheidungsbefugnisse in Exekutivorganen kon-
zentrieren, die nur über den Umweg der nationalen Exekuti-
ven indirekt durch  souveräne Volksvertretungen legitimiert 
sind.

Auch die Organisation der Europäischen Union selbst 
orientiert sich am Konzept des einheitlichen Zentralstaa-
tes. Um «Vielfalt und Dezentralität auf der einen Seite und 
Kooperation und nationenübergreifendes Handeln auf der 
anderen Seite [zu] vereinen», entwerfen Bruno Frey und Ar-
min Steuernagel in der ZEIT (26. Juni 2016) als  Alternative 
das Bild eines weitgehend dezentralen Netzwerks von loka-
len und aufgabenbezogenen demokratischen Entscheidungs-
organen, die in lebendigem Zusammenhang und Austausch 
untereinander stehen.2 Die Vielfalt auf kleinstem Raum ist 
ein Kerncharakteristikum Europas. Eine dezentrale und as-
soziative Organisationsform hebt die falsche Alternative 
zwischen supranationalem Zentralstaat oder Rückzug in sich 
abschließende Nationalstaaten auf. Um nicht als Hindernis, 
sondern als kreatives Inkubationsfeld für neue Kulturimpulse 
zu wirken, muss die Vielfalt als zentrales europäisches Iden-
titätsmerkmal angenommen werden und die europäische In-
tegration eine ihr entsprechende Form finden. Das kann nur 
in einem dezentral  organisierten, aber gleichzeitig offenen 

Raum geschehen, der maximale Bewegungs- und Begeg-
nungsfreiheit  ermöglicht.

Ein frühester geschichtlicher Referenzpunkt für  Europa 
als Zivilisationsraum mit einer eigenständigen  Identität 
ist der Beginn des klassischen Zeitalters in Griechen-
land – die Zeit der ersten Olympischen Spiele um 776 v. 
Chr. und die Gründung der Athenischen Demokratie um 
508 v. Chr., um die sich ein Netzwerk autonomer Stadt-
staaten bildete. Schneller als in anderen Weltteilen wurde 
hier die Welt der Götter zurückgelassen. Anstelle der al-
ten Theokratien entstanden Gesellschaften, in denen der 
Mensch sich selbst als souveränen Gestalter erlebte.
Als aus der römischen Republik das römische Reich wurde, 
formte sich aus diesem dezentralen Netzwerk zum ersten 
Mal in Europa ein büro- und technokratischer Zentralstaat. 
Die Spuren des römischen Reiches sind auch heute noch ein 
Erkennungsmerkmal europäischer Zivilisation. Allerdings 
war dieser Zentralstaat letzten Endes den Einfällen der öst-
lichen Stämme nicht gewachsen. Etwa 400 Jahre nach dem 
Fall des römischen Reiches entstand in der Karolingischen 
Renaissance um Karl den Großen und Alcuin von York ein 
neuer Europaimpuls. Europa fand seine geistige Identität 
als ‹Christentum› – und damit auch in Abgrenzung zur 
 relativ neu aufkommenden islamischen Zivilisation. Trotz 
der immer weiter zunehmenden Säkularisierung Euro-
pas klingt auch diese Identitätsbildung in der schwierigen 
 Frage nach einer ‹christlichen Leitkultur› bis heute nach.
Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und ihr Frei-
heitsbegriff sind Früchte der europäischen Aufklärung, die 
jenseits des Atlantiks einen neuen Entfaltungsraum suchen. 
Etwa zur gleichen Zeit knüpft Novalis in seiner Meditation 
über Europa3 an die karolingische Europaidee an und ver-
sucht, die Gestalt ihrer Metamorphose in die moderne Zeit 
zu greifen.

Die Vielfalt Europas kann ihr bindendes Element nicht 
mehr in einer äußeren Religionsgemeinschaft finden. Die 
Kirche, als Überbleibsel des römischen Reiches, das dem mit-
telalterlichen Europa bei aller Verschiedenheit einen gemein-
samen Mantel gab (wenn auch schon in eine östliche und eine 
westliche Hälfte geteilt), kann seit der Reformation und ins-
besondere seit der Aufklärung keine tragende Struktur mehr 
sein. Stattdessen bedarf es jetzt, so Novalis, eines vereinenden 
geistigen Bezugspunktes, der in seinem universellen Wesen 
ergriffen wird. Für Novalis ist dieser Punkt identisch mit dem 
«Zeugungselement» aller Religionen, der «Freude an aller 
Religion.» Ihm entspringt der «Glaube an die Allfähigkeit 
alles Irdischen, Wein und Brot des ewigen Lebens zu sein.»
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Was ist die EU?
Von Soufiane El Amrani

In den Nachrichten hört man viel von Europa. Zum Beispiel ist oft von der EU die Rede. Wir haben den 
Redakteur von «Europa für alle!» gefragt, ob er uns in Einfacher Sprache erklären kann, was die EU ist. 
Und auch was die EU für Menschen mit Assistenzbedarf tut. Der Artikel wurde auf Englisch geschrieben. 
Und zwar in einem Englisch, das leicht zu lesen ist: Easy to read heißt das auf Englisch. Das ist vergleich-
bar mit Leichter Sprache. PUNKT und KREIS hat den englischen Text ins Deutsche übersetzt. 

Hi, mein Name ist Soufiane El Amrani und ich 
 arbeite für Inclusion Europe. 
Inclusion Europe heißt auf Deutsch: Inklusion 
 Europa.
Das ist eine Vereinigung, die sich um die  Rechte 
der  Menschen mit Behinderungen in Europa 
 kümmert.

Ich bin der Leichte Sprache-Redakteur 
und mache den Newsletter «Europa für alle».

     
Und wie hilft sie Menschen mit Behinderungen?
Das versuche ich, Ihnen nun zu erklären.

Die Europäische Union ist eine Gruppe von 28 
Staaten. Kurz kann man für Europäische Union 
auch EU  sagen.
Diese Staaten nennt man Mitgliedsstaaten.
Sie haben sich zusammengeschlossen. 
Gemeinsam sind sie politisch und wirtschaftlich 
stärker.
Die EU macht Gesetze. Diese Gesetze sind wichtig 
für die Menschen, die in den EU-Ländern leben.

Ich werde Ihnen zwei wichtige Bereiche der EU 
vorstellen:
Das Europäische Parlament
Die Europäische Kommission

a  c  a
Im Europäischen Parlament werden wichtige EU- 
Entscheidungen getroffen.
Zum Beispiel entscheidet das Europäische Parla-
ment über Gesetze und über den Haushalt der EU.
Die Abgeordneten vom Europäischen Parlament 
treffen diese Entscheidungen.
Die Abgeordneten vertreten die BürgerInnen der 
 Mitgliedsstaaten im Parlament.
Alle fünf Jahre wird das Europäische Parlament 
neu gewählt. Die Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments werden von den BürgerInnen der 
EU-Mitgliedsstaaten gewählt. 
Jedes Land wählt seine eigenen Abgeordneten.

 ä c  K
Die Europäische Kommission arbeitet mit dem 
 Europäischen Parlament zusammen.
Die Europäische Kommission macht Vorschläge 
für  Gesetze. Die Gesetzes-Vorschläge bespricht 
dann das Europäische Parlament. 
Auch die Regierungen der Mitgliedsstaaten 
besprechen die Gesetzes-Vorschläge der EU- 
Kommission. Die Regierungen der Mitglieds-
staaten treffen sich dafür im Ministerrat oder im 
Rat der Europäischen Union.
Die Kommission überprüft auch, ob die Mitglieds-
staaten der EU die europäischen Gesetze um-
setzen und einhalten.
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Ihr habt keine Werkstatt?
Von Margit Artmann

Was anfangs keiner für möglich hielt, wurde im Frühjahr 2016 wahr: Vom 28.02.2016 bis zum 
06.03.2016 fand im Christopherus-Haus in Witten und Dortmund, einer anthroposophisch orientierten 
Einrichtung mit vielfältigen Angeboten zum Wohnen und Arbeiten im Ruhrgebiet, ein besonderes, ja 
einzigartiges, Projekt statt. Der Christopherus-Haus e.V., die Down Syndrome Association aus Malta und 
die Lyhty-Organisation aus Helsinki verwirklichten den Traum, einen internationalen Austausch von jungen 
Menschen mit Behinderungen in Deutschland durchzuführen. 

Junge Erwachsene aus den beteiligten Organisationen be-
fassten sich im Rahmen dieses Projektes, welches über 
das Erasmus+ Programm der Europäischen Union finan-
ziell und ideell gefördert wurde, mit den Themen Chan-
cengleichheit am Arbeitsplatz, Toleranz und soziale In-
klusion, Möglichkeiten des selbstbestimmten Lebens und 
Wohnens in den jeweiligen Ländern sowie der Teilhabe 
am kulturellen und gesellschaftlichen Leben für Men-
schen mit  Behinderungen. Sie tauschten sich auch dar-

über aus, ob sich in ihren Ländern seit Inkrafttreten der 
UN-Behindertenrechtskonvention etwas zum Positiven 
verändert hat. 

Die drei Delegationen bestanden aus insgesamt 16 
Menschen mit Behinderungen, die von 13 BetreuerIn-
nen bzw. ÜbersetzerInnen unterstützt wurden. Eine 
Herausforderung der Tagung bildete die sprachliche Ver-
ständigung, da sich alle auf Englisch unterhalten muss-

Foto: Stefanie Rupietta
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ten, was ggf. in die jeweilige Landessprache übersetzt 
wurde. Die deutschen TeilnehmerInnen kamen aus dem 
Christopherus- Haus e.V., der größten anthroposophi-
schen Einrichtung für Seelenpflegebedürftige im Ruhr-

gebiet. Sie arbeiten alle als Beschäftigte der Werkstätten 
Gottessegen in Dortmund und Bochum, die ebenfalls 
zum Christopherus-Haus e.V. gehören. Die finnischen 
TeilnehmerInnen betreiben in Helsinki ein Radio- und 
Filmprojekt, welches sich Radio Valo nennt. In einem ei-
genen Blog bzw. einem YouTube Channel berichten dort 
Menschen mit Behinderungen über ihr Leben in Finn-
land. Sami Helle, einer der Teilnehmer mit Behinderung, 
ist Musiker in der bekannten finnischen Punkrock-Band 
Pertti Kurikan Nimipäivät, die z.B. den Vorentscheid 
zum Eurovision Song Contest 2015 gewann. Die Teilneh-
merInnen aus Malta gehörten zur dortigen Down Syndro-
me Association, deren Präsidentin, Marthese Mugliette, 
sich maßgeblich um die Finanzierung des Projektes ge-
kümmert hatte. 

Jede Delegation präsentierte zu Beginn der Woche 
ihr Land mit einem Dia-Vortrag, was großen Anklang 
fand und bei den TeilnehmerInnen Interesse und Neugier 
weckte. Wir hörten von den Löchern (und sahen Fotos), 
die die Finnen im Winter in die vereisten Seen schla-
gen, um darin zu baden. Und auf Malta scheint wieder-
um viel mehr als bei uns und in Finnland die Sonne. Till 
aus  Witten zeigte sich begeistert von der altertümlichen 
Hauptstadt Maltas, dem prächtigen Präsidentenpalast und 
den Möglichkeiten, am Abend über den stimmungsvoll 
beleuchteten Boulevard am Hafen von Valletta zu bum-
meln. Die Malteser und Finnen staunten über die Vielfalt 
der deutschen Landschaft und lachten über die mit einem 
Augenzwinkern vorgetragenen Vorurteile gegen Deut-
sche, wie z.B., dass gesagt wird, der Deutsche liebe sein 
Auto mehr als seine Frau. 

Das Tagesprogramm von Montag bis Freitag war den 
anspruchsvollen Themen angemessen und sehr um-
fangreich: Es begann morgens um 9.00 Uhr und ende-
te erst am Abend. Neben der intensiven Erarbeitung und 
Diskussion der thematischen Schwerpunkte Arbeit-Woh-
nen-Freizeit fanden Exkursionen statt, bei denen die Teil-
nehmerInnen sich vor Ort ein Bild von den Bedingun-
gen in Deutschland machen konnten. So besichtigten sie 
z.B. die Werkstätten Gottessegen in Dortmund, um sich 
über Arbeit für Menschen mit Behinderungen und die 
Möglichkeiten der Unterstützten Beschäftigung auf dem 
freien Arbeitsmarkt in Deutschland zu informieren. Zur 
großen Überraschung der TeilnehmerInnen stellte sich 
heraus, dass die Lebenswirklichkeit in den drei Ländern 
sehr unterschiedlich ist. «Ich hätte zum Beispiel nicht 
gedacht, dass es in Malta überhaupt keine Werkstätten 
für Behinderte gibt», staunte Mark aus den Werkstätten 
Got tessegen. Die Freunde aus Malta fanden es dagegen 
selbstverständlich, dass es für jeden einen Platz auf dem 
regulären Arbeitsmarkt geben müsse. Mark konnte das 
nicht nachvollziehen: «Ich bin total froh über meinen 
Platz in der Werkstatt.» Er hatte selbst schon schlechte 
Erfahrungen auf dem freien Arbeitsmarkt gemacht und 
war glücklich, als er wieder in den beschützenden Rah-
men der Werkstatt zurückkehren konnte. In Finnland 
kennt man ebenfalls keine Werkstätten wie in Deutsch-
land, sondern eher Beschäftigungsangebote, die aber oft 
keine sinnvolle Arbeit darstellen. 

Darüber hinaus lernten die TeilnehmerInnen verschiedene 
Formen des weitgehend selbstbestimmten Wohnens in der 
Wohn- und Lebensgemeinschaft Witten des Christopherus- 
Hauses kennen. In Malta ist es z.B. nicht üblich, dass junge 
Erwachsene mit Behinderungen von zu Hause ausziehen, 
um selbstbestimmt zu leben. Sie werden ihr Leben lang 
durch die Familie versorgt. Vanessa aus Deutschland, die 
seit dem Tode ihrer Eltern in ihrem eigenen Appartement 
wohnt, erzählte in bewegender Weise davon, dass dies zu-
nächst eine «Notlösung» gewesen sei, dass sie aber mittler-
weile merke, wie selbstständig, erwachsen und frei sie 
 geworden ist. Die jungen Leute aus Malta hörten aufmerk-
sam zu, im Gespräch wurde jedoch deutlich, dass ihnen der 
Gedanke, nicht mehr bei den Eltern zu wohnen, absolut 
fremd war. Die Finnen hingegen zeigten sich begeistert von 
den Möglichkeiten des selbstbestimmten Wohnens, die es 
mittlerweile in Deutschland gibt. In Finnland gibt es diese 
Wahlmöglichkeiten nicht und viele Menschen mit Behin-
derungen müssen in Einrichtungen leben, die ihnen nicht 
zusagen.

Zur großen Überraschung 
der TeilnehmerInnen 
 stellte sich heraus, dass 
die  Lebenswirklichkeit in 
den drei Ländern sehr 
 unterschiedlich ist.
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Das Programm wurde durch verschiedene kulturelle 
Angebote und gemeinsame künstlerische Aktivitäten 
abgerundet. Dabei zeigte sich, dass es in Malta so gut wie 
keine Möglichkeiten und Orte gibt, an denen Menschen 
mit Behinderungen gemeinsam ihre Freizeit verbringen 
 können, um Spaß miteinander zu haben. Alles muss durch 
die Eltern organisiert werden. Deshalb fand unser Freizeit-
programm, wie der gemeinsame Trommelkurs, der Tanz-
abend zu irischer Live-Musik und das Konzert eines jungen 
Musikers, sehr großen Anklang. Die Finnen überraschten 
uns darüber hinaus spontan mit einem Rap-Gesang. 
In den Gesprächsrunden wurde ausgiebig diskutiert und 
die Aufmerksamkeit, das Interesse für den anderen blieben 
trotz des anstrengenden Wechsels zwischen den Sprachen 
gleichbleibend hoch. Im Laufe der Tage bildete die Verstän-
digung schließlich gar kein Problem mehr. Auch bei den 
Mahlzeiten und in den Pausen saßen die TeilnehmerInnen 
bunt durcheinander gewürfelt an den Tischen. Sie riefen ihre 
Übersetzer herbei, wenn sie etwas verstehen wollten: «Frag 

mal den Sami, was sein Lieblingsessen ist.» Oder: «Was 
heißt, du bist sehr hübsch, auf Englisch?» Und dann gibt es 
ja auch noch eine Art der Verständigung, die keiner Worte 
bedarf und die Menschen mit Behinderungen in besonde-
rem Maße beherrschen. Am Ende waren sich alle Teilneh-
merInnen sehr einig: Jeder Mensch sollte immer die Wahl 
haben, selbst zu entscheiden, was er möchte. Und auch da-
rin herrschte Einigkeit: Die TeilnehmerInnen, ihre Betreu-
erInnen und ÜbersetzerInnen wollen sich unbedingt bald 
wiedersehen und dies vor allem, um die Länder kennen-
zulernen, in denen die neugewonnenen FreundInnen leben.

Das Ziel des Projektes war es, dass die TeilnehmerInnen 
ihren persönlichen Horizont durch neue Erfahrungen 
erweitern und darüber hinaus Ideen und Vorschläge zur 
Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen am Arbeitsleben und in anderen gesellschaftlichen 
Zusammenhängen erarbeiten, die sie den Behörden ihrer 
Heimatländer und der Europäischen Union vorstellen. Die 
TeilnehmerInnen bekamen zum Abschluss einen soge-

nannten Youth Pass, der beschreibt, was sie im Zuge des 
 Projekts getan und was sie dabei gelernt haben.

Die internationale Begegnung übertraf die Erwartun-
gen bei weitem, viele Ängste, wie z.B. ob das Programm 
zu straff und zu anspruchsvoll sein würde oder ob die 
Sprachbarriere zu hoch sein würde, erwiesen sich als 
unbegründet. Wir erlebten TeilnehmerInnen, die mit großer 
Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit an den Themen arbeiteten, 
die offen für neue Erfahrungen und andere Kulturen waren. 
Endlich wurde nicht über sie, sondern mit ihnen gesprochen 
und ihre Erfahrungen, Sorgen und Wünsche standen absolut 
im Mittelpunkt. Es bewegte uns zutiefst, wie sehr die einzel-
nen TeilnehmerInnen im Laufe der Woche an Selbstsicher-
heit gewannen und wie schnell ihr Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten wuchs. Der positive Einfluss von internationa-
len Begegnungen auf die Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen ist ja hinlänglich bekannt und wird von verschie-
densten Organisationen entsprechend ideell und finanziell 
gefördert. Junge Menschen mit Behinderungen sind in den 
internationalen Austauschprogrammen bisher deutlich un-
terrepräsentiert und profitieren daher kaum von den positi-
ven Auswirkungen. Unser Projekt hat gezeigt, dass sich das 
schleunigst ändern muss. 

«Ich hätte zum Beispiel nicht 
gedacht, dass es in Malta 
überhaupt keine Werkstätten 
für Behinderte gibt.»

Margit Artmann

Oberstufenlehrerin an der Christopherus- 
Schule Dortmund und Mitglied im Vorstand 
des Christopherus-Haus e.V. für Seelen-
pflegebedürftige in Dortmund/Bochum/
Witten.

Die TeilnehmerInnen 
 gewannen im Laufe der 
 Woche an Selbstsicherheit 
und ihr Vertrauen in die 
 eigenen Fähigkeiten  
wuchs schnell.
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MitSprachen – MitSprechen
Von Karen Riemann

Sprachen bauen Brücken und öffnen Türen: Wer andere Sprachen entdeckt und lernt, betritt neue Räume. 
Neue Räume des Denkens aber auch des Verstehens – nicht nur der Sprache selbst, sondern auch der 
Menschen, die sie sprechen. Schloss Hamborn beteiligte sich am Europäischen Tag der Sprachen 2015. 
Dadurch hat sich ein Sprachschatz gezeigt, der im Alltag nicht immer bewusst wird. ArbeitskollegInnen 
und BewohnerInnen erlebten sich durch diese Aktion noch einmal von einer ganz anderen Seite und ent-
deckten neue Fähigkeiten. 

In der Michaelizeit letzten Jahres war Premiere: Die 
Anfrage des Kreises Paderborn, ob wir uns in Schloss 
Hamborn am Europäischen Tag der Sprachen beteiligen 
wollten, gab den Impuls zu einer Abendveranstaltung mit 
sehr buntem Programm. Den Europäischen Tag der Spra-
chen gibt es seit 2001. Er ist eine Initiative des Europarates 
und findet jährlich am 26. September statt, europaweit. Ziel 
ist vor allem, in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die 
Bedeutung des Sprachenlernens zu schaffen. Es fördert die 
Mehrsprachigkeit, wenn Menschen über das Schulalter hi-
naus lebenslang verschiedene Sprachen lernen – das dient 
nicht nur der (beruflichen) Mobilität oder bloßer Freude, 
sondern auch gegenseitigem Austausch und interkulturel-
lem Verständnis der Menschen verschiedener Herkunft. 
So lautet das diesjährige Motto des Europäischen Tages 
der Sprachen: «MitSprachen – MitSprechen: Brücken bau-
en und Türen öffnen». Dass Sprachen Brücken bauen und 
 Türen öffnen können, erlebten wir im letzten Jahr in beson-
derer Weise am Aktions-Abend im Hamborner Jugendhaus. 

Den Sprachschatz heben: Im Vorfeld galt es, Menschen 
anzusprechen, die nicht nur eine, also die uns miteinander 
verbindende deutsche Sprache sprechen, sondern – aus 
welchem Grund auch immer – noch weitere Sprachen be-
herrschen. Gemeinsam mit einem Kollegen, den ich für 
dieses Projekt begeistern konnte, machte ich mich auf die 
Suche. Wir recherchierten erfolgreich und stießen auf echte 
Sprachschätze aus aller Welt. Obwohl ich schon viele Jahre 
in Schloss Hamborn lebe und mit zahlreichen KollegIn-
nen zusammengearbeitet habe, war mir die Vielfalt der im 
Alltag stummen Sprachen nicht bewusst. Wir begegneten 
den unterschiedlichsten angeborenen Dialekten wie auch 

fremden, ja exotisch anmutenden Sprachen. Besonders 
spannend war dabei, bisher verborgene Seiten altbekannter 
NachbarInnen oder KollegInnen zu entdecken. 

Munteres Sprachgewirr: Der Sprachen-Abend wurde mit 
Gebärdensprache und afrikanischem Dialekt eröffnet und 
endete in munterem ostwestfälisch-schwäbischem Aus-
tausch. Literarische Texte und Lieder wurden vorgetragen, 
bewegende Lebenslaufmomente geschildert: Die verschie-
denen Sprachen wurden wegen Einwanderung der Familie 
nach Deutschland, wegen Berufstätigkeit im Ausland, aus 
Interesse an fremden Menschen oder aus touristischer Neu-
gier gelernt … Gerade in den Lebensgeschichten offen barte 
sich das Wesen der Menschen, die wir aus Alltagssitua-
tionen gut zu kennen glaubten, ganz neu. Ungeahnte 
sprachliche aber auch musikalische Fähigkeiten  traten her-
vor: «Darüber, dass sie Türkisch kann, hat sie nie gespro-
chen.», kommentierte erstaunt eine Zuhörerin den von ihrer 
hessischen Nachbarin auf Türkisch vorgetragenen Text. Die 
Qualität der Aussprache wurde von der geborenen Türkin 
anerkennend bescheinigt. Vertreten waren auch Franzö-
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In der Begegnung leben
Von Thomas Kraus

Vor zwanzig Jahren begannen in Berlin die Vorbereitungen für den allerersten Kongress für Menschen mit 
Behinderungen. Das Novum dieser Kongresse von In der Begegnung leben bestand darin, die Zielgruppe 
selbst in den Mittelpunkt zu rücken und nicht nur eine inklusive Veranstaltung durchzuführen. Anfangs 
wurde diese Idee so gut wie gar nicht aufgenommen. Von den erwarteten 300 TeilnehmerInnen hatte sich 
zum Stichtag nur ein Bruchteil angemeldet. Zu gewagt schien das Projekt, die «Betreuten den Gefahren 
einer Großstadt auszuliefern» oder etwa das «beschützende Milieu» der Gemeinschaften zu gefährden. 
Warum sollte man für sie überhaupt einen Kongress durchführen, «denn die meisten würden doch sowieso 
nichts davon haben»? Doch es sollte anders kommen!  

Eine Bewegung nimmt Fahrt auf: 1998 kamen dann 
aber schließlich 500 Menschen mit Behinderungen nach 
Berlin, der Kongressimpuls nahm erstmals Form an. Al-
len Mutmaßungen zum Trotz verlief der Kongress sensati-
onell. Die TeilnehmerInnen waren begeistert und wollten 
auf diese Weise so bald wie möglich wieder in der Be-
gegnung  leben. Endlich reisen können, sich mit anderen 
in besonderen  Lebenslagen vereint fühlen und einen Kon-
gress zu erleben, der ganz auf einen zugeschnitten war, 
das war wirklich etwas Neues! 

Begegnung leben und zwar europaweit: So ergab sich 
2001 dann die Fortsetzung dieser neuen Kongress reihe. 
Diesmal fand er in Dornach in der Schweiz statt, an 
 einem Ort, an dem sonst nur MitarbeiterInnen an heilpä-
dagogischen Tagungen teilnehmen konnten. Die Daheim-

gebliebenen bekamen danach zwar manchmal Berichte 
und konnten das Goetheanum (den Tagungsort) an den 
Wohnzimmerwänden bewundern, aber diesen Ort selbst 
einmal zu erleben, war bis dahin Menschen mit Behinde-
rungen kaum möglich. Nun versammelten sich zum ers-
ten Mal 600 seelenpflegebedürftige Menschen unter dem 
Motto «Brücken bauen» im Großen Saal. Nun gehörten 
auch sie zu den internationalen Tagungsgästen an diesem 
besonderen Ort!
2005 ging es dann in eine der schönsten Städte Mittel-
europas. Jedes Jahr besuchen Millionen von Gästen Prag. 
Menschen mit Behinderungen sind seltener unter ihnen 
zu finden. Das änderte sich, als 600 fröhliche Gesichter 
unter orangenen Mützen die schönsten Sehenswürdigkei-
ten der «Schwellenstadt» in Augenschein nahmen. Der 
vierte, und mit 700 Angereisten der bisher größte europä-
ische Kongress, fand dann 2008 in Den Haag statt. Drei 
Jahre später (2011) wurde der Wiener Kongress dem 150. 
Geburtstag Rudolf Steiners gewidmet und gebührend mit 
einem rauschenden Ballabend gefeiert. Letztes Jahr zo-
gen dann über 600 SozialkünstlerInnen in den Palast der 
Schönen Künste mitten ins Zentrum von Brüssel. Wo und 
wie das zwanzigjährige Jubiläum von «In der Begegnung 
leben» 2018 begangen werden wird, wird derzeit noch 
nicht verraten. Aber so viel steht fest: Auf diese Weise 
ist der Kongressimpuls durch Europa gewandert und hat 
die sozialtherapeutische Bewegung bereichert. Er ist für 
manchen zu einer Kraftquelle für die Herausforderungen 
des Alltags und zu einem Beschleuniger der eigenen Per-
sönlichkeitsentwicklung geworden. Davon erzählen die 
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Erlebnisberichte der TeilnehmerInnen und auch die Ein-
tragungen im «Goldenen Kongressbuch».

Begegnung leben ist inzwischen ein weltweiter Im-
puls: Darüber hinaus versuche ich seit 2009, diesen 
Kongress impuls über die westeuropäischen Grenzen hi-
naus zu  verbreiten. Gelungen ist dies bisher in sogenann-
ten Schwellenländern, in denen es bisher kaum eine Un-
terstützungskultur für Menschen mit Behinderungen gibt. 
So vor allem in Südamerika, Thailand und Russland, aber 
auch auf dem Balkan und im Kaukasus. Gesucht wurde 
jeweils eine Persönlichkeit, die sich vor Ort von der Idee 
begeistern ließ und weitere UnterstützerInnen fand, die 
bei der Verwirk lichung halfen. Nach dem jeweils ersten 
Kongress waren es meistens die TeilnehmerInnen selbst, 
die auf ihre Weise dafür sorgten, dass es weiterging: In 
der Megametropole São Paulo treffen sich zum Beispiel 
seit sechs Jahren bis zu 80 Menschen einmal im Monat, 
um ihren nächsten Kongress vorzubereiten. Sie kümmern 
sich um das Programm und das Thema, ja selbst um das 
Fundraising. Bisher fanden in Südamerika fünf solcher 
Kongresse in unterschiedlichen Ländern statt. 
Einmal hatte es sogar eine kleine Delegation aus den We-
ckelweiler Gemeinschaften geschafft, daran teilzu nehmen. 
Dies ist einem Bewohner zu verdanken, der plötzlich ein 
gesteigertes Interesse am brasilianischen Fußball und an 
der dortigen Weiblichkeit entwickelte. Ihm gelang es, 
mittels nachhaltiger Inszenierung im familiären Umfeld, 
die Erlaubnis und Kostenübernahme für die erste Flug-
reise seines Lebens zu erwirken. Bis heute gehören die da-
mit verbundenen Erlebnisse und Herausforderungen zum 
 Besten seiner Lebensspanne, wenn man seinen eigenen 
 Bekundungen Glauben schenken darf. Für die brasiliani-
schen TeilnehmerInnen war es wiederum bedeutsam, ein-
mal für kurze Zeit die eigene Familie und Behausung in 

der Favela zu verlassen, um an einem Kongress am Strand 
teilzunehmen. Einen Teilnehmer habe ich letztes Jahr in 
Santos, in der größten Hafenstadt Südamerikas wieder 
 getroffen. Dort hat er vor einiger Zeit als sehbehinderter 
Rollstuhlfahrer einen bezahlten Job inklusive Dienstwa-
gen bei der Stadtverwaltung bekommen. Ein unglaubli-
cher Erfolg in diesem Land, vor allem, weil sich viele für 
diese Stelle als Behindertenbeauftragter beworben hatten. 
Er bekam ihn, weil er die Teilnahmebestätigung beim 
Kongress in Wien mit seiner Bewerbung eingereicht hatte.

Nicht nur einzelnen Menschen verhilft dieser Kongress-
impuls zu unerwarteten Höhen, auch ganze Länder 
profitieren davon. 2012 nach dem zweiten russischen 
Kongress begannen in Jekaterinburg am Ural die Vorbe-
reitungen für eine Veranstaltung, die für den betreffenden 
 Bevölkerungsanteil zu einer wesentlichen Verbesserung 
der Lebensbedingungen führen soll. Vom 7. – 10. Sep-
tember 2017 findet dort in Russland, im größten Land der 
Erde, der erste Weltkongress statt. Eintausend Mitwir-
kende aus aller Welt sind eingeladen, an diesem weiteren 
Entwicklungsschritt von «In der Begegnung leben» teil-
zuhaben! 

www.socialartist.events

Thomas Kraus

Seit 1998 Initiator und Organisator der 
weltweiten Kongresse In der Begegnung 
leben. Seit 2012 bei den Freunden der 
Erziehungskunst für den Bereich Heilpäda-
gogik und Sozialtherapie tätig. Sekretär und 
Vorstand der ECCE.

Foto: In der Begenung leben / Kongress in Thailand
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Kommt die inklusive Lösung? 
Von Sina-Sophie Stern

Zur Förderung der Entstehung einer inklusiven Gesellschaft ist gerade eine Reform des Kinder- und Jugend-
hilferechts (Sozialgesetzbuch VIII – SGB VIII) angekündigt worden. Kerngedanke dieser Reform ist es,  allen 
jungen Menschen unabhängig vom Vorliegen einer Behinderung Leistungen auf der Basis des Jugend-
hilferechts zu gewähren. 

Aufgegriffen hat diesen Gedanken die von der Jugend- und 
Familienministerkonferenz sowie der Arbeits- und Sozial-
ministerkonferenz eingesetzte Arbeitsgruppe «Inklusion 
von jungen Menschen mit Behinderung». Sie hat im März 
2013 einen einheitlichen Anspruch auf Hilfen zur Entwick-
lung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Behinderung im SGB VIII gefordert. Daraufhin haben die 
Regierungsparteien im Koalitionsvertrag vom 27.11.2013 
vereinbart, die Kinder- und Jugendhilfe zu einem inklusi-
ven Hilfesystem weiterzuentwickeln und die Schnittstellen 
in den Leistungssystemen künftig so zu regeln, dass Leis-
tungen für Kinder mit Behinderung und ihre Eltern aus 
einer Hand erfolgen. Dafür sollen nun nacheinander zwei 
Gesetzesteile erlassen werden. Der eine Teil soll das «in-
klusive SGB VIII» regeln und am 31.12.2022 in Kraft tre-
ten. Der andere Teil, der bereits Anfang 2017 in Kraft treten 
soll, regelt alle anderen Bereiche im SGB VIII. 
Bislang liegt allerdings noch kein Gesetzentwurf zur Stel-
lungnahme der Verbände vor. 

Aktuelle Rechtslage: Aktuell sind für Leistungen der Ein-
gliederungshilfe für junge Menschen mit Behinderungen 
unterschiedliche Leistungssysteme zuständig. Kinder und 
Jugendliche mit einer (drohenden) seelischen Behinderung 
und einer daher vorliegenden oder zu erwartenden Teilhabe-
beeinträchtigung sind gegenüber der Kinder- und Jugendhil-
fe anspruchsberechtigt. Dieses Leistungssystem (SGB VIII) 
ist auch für Kinder und Jugendliche mit einem erzieherischen 
Bedarf zuständig und sieht darüber hinaus Hilfen für junge 
Volljährige vor. Die vorrangige Zuständig keit der Kinder- 
und Jugendhilfe für Maßnahmen der  Eingliederungshilfe 
für junge Volljährige mit seelischer Behinderung besteht im 
Regelfall bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres fort, in 
begründeten Einzelfällen bis zum 27. Lebensjahr.
Junge Erwachsene mit einer (drohenden) wesentlichen 

körperlichen oder geistigen Behinderung haben vorrangig 
Anspruch auf die sozialhilferechtlichen Leistungen der 
Eingliederungshilfe (SGB XII). Ist die Behinderung nicht 
wesentlich, so können Leistungen als Ermessensleistungen 
erbracht werden. 
Bisher haben Kinder und Jugendliche nur dann einen Be-
ratungsanspruch ohne Kenntnis des/der Personensorgebe-
rechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und 
Konfliktlage erforderlich ist.

Eckpunkte der Reform: Statt der Hilfen zur Erziehung 
und der Eingliederungshilfe aus zwei Leistungssystemen 
soll es für Kinder und Jugendliche künftig Leistungen zur 
Entwicklung und Teilhabe nach dem SGB VIII geben. Die 
Leistungen müssen zur Förderung der Entwicklung, zur 
 Erziehung sowie zur gleichberechtigten Teilhabe der Kin-
der und Jugendlichen geeignet und notwendig sein. Dies 
ist gegeben, wenn und soweit die jungen Menschen zur 
 Gewährleistung einer ihrem Wohl entsprechenden Ent-
wicklung und Teilhabe dieser Leistungen bedürfen. Erst-
mals sollen die jungen Menschen statt ihrer Personensorge-
berechtigten anspruchsberechtigt sein. Anders als bislang 
im SGB XII müssen die jungen Menschen nicht wesentlich 
behindert sein. Die Leistungen zur Entwicklung und Teil-
habe werden nicht abschließend aufgezählt. Dies gilt auch 
für den entsprechenden behinderungsbedingten Bedarf.

Erstmals sollen die  jungen 
Menschen statt ihrer 
 Personensorgeberechtigten 
 anspruchsberechtigt sein.
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Neu ist auch ein bedingungsloser Beratungsanspruch für 
junge Menschen. 
Der Übergang vom SGB VIII ins SGB XII wird grundsätz-
lich auf die Vollendung des 18. Lebensjahres festgelegt, 
sofern davon auszugehen ist, dass der junge Mensch pro-
gnostisch auf längere Sicht dauerhaft Leistungen der Ein-
gliederungshilfe benötigt. Einen Anspruch auf Leistungen 
für junge Volljährige haben nur noch diejenigen, deren Ver-
selbständigung erreichbar ist. 
Die Eltern von Kindern oder Jugendlichen, die einen 
 Anspruch auf Leistungen zur Entwicklung und Teilha-
be  haben, erhalten bei Bedarf Leistungen zur Stärkung 
 ihrer Erziehungskompetenz; nämlich insbesondere Erzie-
hungsberatung, sozialpädagogische und alltagspraktische 
 Begleitung. 
Künftig gibt es zwei Leistungen zur Begleitung – eine all-
tagspraktische für alle Kinder und Jugendlichen und eine 
Schulbegleitung für Kinder und Jugendliche mit (drohen-
den) Behinderungen. Die Bestimmungen über die Schul-
bildung bleiben von der Schulbegleitung unberührt. Bis-
lang ist die Schulbegleitung eine Leistung des SGB VIII 
bei (drohender) seelischer Behinderung und eine des SGB 
XII bei (drohender) geistiger und/oder körperlicher Behin-
derung, solange sie nicht wegen des betroffenen «Kernbe-
reichs pädagogischer Arbeit» zu den Aufgaben der Schule 
zählt. Die alltagspraktische Begleitung soll Erziehungs-
berechtigte bei der Alltagsbewältigung, insbesondere bei 
der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden 
 Kindes, unterstützen. 
Es erfolgt eine Neuregelung der Leistungsauswahl und -pla-
nung. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe entscheidet 
nun über diese Auswahl nach pflichtgemäßem Ermessen 
auf der Basis des Leistungsplans. Im Gegensatz zur aktu-
ellen Rechtslage ist vorgesehen, dass der zuständige Leis-
tungsträger den Leistungsplan im Gegensatz zum heutigen 
Hilfeplan nicht mehr zusammen mit dem Personensorge-
berechtigten und den Kindern oder Jugendlichen aufstellt. 
Leistungen sollen bei gleicher Eignung im Einzelfall in 
Gruppen wahrzunehmen sein. 

Fazit: Die Eckpunkte zur Reform versäumen die Möglich-
keit, das SGB VIII inklusiv auszugestalten. Die Angebote 
der Erziehungsberatung und alltagspraktischen Begleitung 
gewährleisten keine am Sozialraum orientierten präventiven 
Angebote. Für diese Angebote sollte ein Unterstützungsbe-
darf der Familie ausreichen und nicht zusätzlich ein leistungs-
berechtigtes Kind als Zugangshürde gefordert werden.
Diese Reform erfüllt die Verpflichtung aus Art. 7 III UN-
BRK, die Meinung behinderter Kinder in ihren Angele-

genheiten zu berücksichtigen, nicht. Geschwächte Beteili-
gungsrechte des Kindes im Leistungsplanverfahren stehen 
einer kindzentrierten Leistungserbringung entgegen. Die 
angekündigte Beteiligung der Betroffenen in einer «wahr-
nehmbaren Form» ist mangels näherer Vorgaben zum hier-
bei zu beachtenden Verfahren unzureichend. Das Wunsch- 
und Wahlrecht junger Menschen erfordert es auch, ihnen 
bei der Inanspruchnahme von Gruppenangeboten ein Mit-
spracherecht einzuräumen. 
Einige Ansätze zur Stärkung der Kinderrechte sind zwar 
erkennbar, jedoch ist das Ausmaß möglicher Leistungsein-
schränkungen noch nicht vollends absehbar. Begrüßenswert 
ist, dass erstmals junge Menschen Anspruchsinhaber der 
Leistungen sind. Die Art und Schwere der Behinderung ist 
für die Leistungserbringung nicht mehr relevant. Defizitori-
entierte Begriffe werden ersetzt. Jedoch besteht die  Gefahr, 
wieder einen defizitorientierten Blick einzunehmen, wenn 
der Zuständigkeitswechsel vom SGB VIII ins SGB XII mit 
der Vollendung des 18. Lebensjahres eintreten soll. Dann 
finden wieder stigmatisierende medizinische Diagnosen 
statt. Sie sollen feststellen, ob eine Behinderung mit dauer-
haften Beeinträchtigungen vorliegt; Entwicklungsverzöge-
rungen bleiben dabei unberücksichtigt.  
Weiteren Reformbedarf verdeutlicht die Verankerung einer 
Schulbegleitung im SGB VIII, denn die inklusive Beschu-
lung hat in erster Linie Aufgabe der Schule zu sein. 

Inklusion erfordert einen ganzheitlichen Blick auf die jun-
gen Menschen, ihren Sozialraum und auf die verschiedenen 
Leistungssysteme. Diese Perspektive muss erst noch einge-
nommen werden. 

Sina-Sophie Stern

Referentin für Sozialrecht von   
Anthropoi Bundesverband.
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lich oder in mindestens drei von neun Lebensbereichen 
auch mit personeller oder technischer Unterstützung nicht 
möglich ist. Unterhalb dieser Schwellen sollen lediglich 
Ermessensleistungen in Betracht kommen. Durch die so 
beschriebenen Anforderungen werden Personen, die heute 
leistungsberechtigt sind, künftig möglicherweise vom Leis-
tungszugang ausgeschlossen.

Bedarfsermittlung: Zwar sieht der Kabinettsentwurf des 
BTHG eine bundeseinheitliche Gesamtplanung vor; der 
Bedarf an Leistungen zur Teilhabe soll nach einem bun-
deseinheitlichen Verfahren und mit bundeseinheitlichen 
Instrumenten erhoben werden. Allerdings weist der Ent-
wurf den Bundesländern Abweichungsrechte zu, deren 
Ausübung das Gebot des Art. 72 Abs. 2 Grundgesetz, bun-
desweit gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen, tan-
gieren könnte. 

Wunsch- und Wahlrecht: Die im Kabinettsentwurf des 
BTHG vorgesehene Möglichkeit, Leistungen an mehrere 
Leistungsberechtigte gemeinsam zu erbringen (sog. Poo-
len), ohne dass hierfür deren Zustimmung erforderlich 
ist, konterkariert das Selbstbestimmungsrecht behinderter 
Menschen. Die Unzumutbarkeit für die Leistungsberech-
tigten ist ein ungenügendes Kriterium für den Ausschluss 
des Poolens. Denn insbesondere das Poolen von Assistenz-
leistungen betrifft die Wahl der Wohnform unmittelbar. Das 
Recht auf freie Wahl der Wohnform darf aber keinesfalls 
eingeschränkt werden. 

Zwei Systeme: Die mit dem BTHG zu vollziehende Tren-
nung der Leistungen in existenzsichernde Leistungen 
( Wohnen und Lebensunterhalt) und Teilhabeleistungen 
(Eingliederungs hilfe) stellt eine Herausforderung dar. Sie 
betrifft insbesondere die BewohnerInnen von Einrichtun-
gen der Eingliederungshilfe, die bislang aufgrund der Be-
willigung einer stationären – d.h. beide Bestandteile um-
fassenden – Leistung durch den Sozialhilfeträger von den 
MitarbeiterInnen der LebensOrte bei ihrer persönlichen 
Lebensführung und Tagesgestaltung individuell begleitet 
werden und für deren Wohl die Einrichtungsträger Verant-
wortung tragen. 
Das Paradigma der Personenzentrierung bringt den Ab-
schied von «Rundherum-Sorge» für Leistungsberechtigte 
mit sich. Die Bedarfe müssen nun einzeln ermittelt, fest-
gestellt und ihnen Leistungen zugeordnet werden. Dies gilt 
auch für Menschen mit schwerer oder mehrfacher Behin-
derung und hohem Unterstützungsbedarf. Da die Beglei-
tung bei der Gesundheitssorge (Ernährung, Bewegung, 

Aufmerksamkeit für Krankheitsanzeichen u.a.) selbstver-
ständlicher Bestandteil der «Rundherum-Sorge» in den 
LebensOrten ist, muss der Leistungskatalog der Eingliede-
rungshilfe um eine entsprechende Leistung ergänzt werden.  
Im Bereich des Wohnens sollen die von der Sozialhilfe zu 
tragenden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung mit 
dem BTHG der Höhe nach auf die durchschnittliche orts-
übliche Vergleichsmiete begrenzt werden. Bei entsprechen-
dem Nachweis können bis zu 25 % höhere angemessene 
Aufwendungen geltend gemacht werden. Diese Beträge 
werden möglicherweise aber nicht genügen, um die Un-
terkunft in einem LebensOrt zu bezahlen. Denn hier fallen 
Kosten an, die sich u.a. aus dem landesspezifischen Heim-
ordnungsrecht (bau liche Vorgaben, Brandschutz etc.) erge-
ben. Die Regelung muss deshalb so angepasst werden, dass 
individuell bedarfsgerechtes Wohnen auch künftig möglich 
ist.

Arbeitsleben: Menschen mit Behinderung, von denen nicht 
erwartet werden kann, dass sie wenigstens ein Mindestmaß 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen wer-
den, sollen von der Teilhabe am Arbeitsleben einschließ-
lich der beruflichen Bildung ausgeschlossen bleiben. Dies 
ist mit Nachdruck zu beanstanden. Für Leistungsberechtig-
te soll es die Möglichkeit geben, anstelle der Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM) einen anderen Leistungs-
anbieter, für den im Gegensatz zur WfbM kein förmliches 
Anerkennungsverfahren vorgesehen ist, zu wählen oder mit 
einem Budget für Arbeit bei privaten oder öffentlichen Ar-
beitgebern tätig zu werden.

Eingliederungshilfe und Pflege: Das PSG III ist für pfle-
gebedürftige Menschen mit Behinderung von hoher Bedeu-
tung. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Sonderregelung 
für behinderte Menschen in Einrichtungen (Eingliederungs-
hilfe umfasst Pflege; der Teilhabeträger wird mit max. 266 
€ je Person & Monat von der Pflegekasse entlastet) nicht 
nur fortgeschrieben, sondern auf alle Wohnverhältnisse, 
auf die das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz Anwen-
dung findet, ausgeweitet wird, somit auch auf eine Reihe 
von ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Dies ist zu 
beanstanden, da ein weiterer Personenkreis vom gleichbe-
rechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversiche-
rung ausgeschlossen würde. Hinzu kommt, dass die erhöhte 
Kostenbelastung Teilhabeträger dazu veranlassen könnte, 
den Druck auf LebensOrte und deren pflegebedürftige Be-
wohnerInnen in Richtung Pflege zu verstärken. Mit dem 
BTHG soll zudem der grundsätzliche Vorrang der Pflege 
vor der Eingliederungshilfe im häuslichen Umfeld der Pfle-





Wir leben in Europa. Es gibt 50 Länder in Europa. Viele Länder gehören zur 

 Europäischen Union. Warum gibt es die Europäische Union und warum ist sie wichtig?

Das waren die Themen unserer Schreibwerkstatt in Haus Sonne. 

Gute Information in Leichter Sprache fanden wir im Arbeits-Heft 

„einfach Politik: Europa“ von der Bundeszentrale für politische Bildung. 

Deutschland liegt in der Mitte der Europäischen Union.

Wir haben die Deutschlandflagge und die Bedeutung ihrer Farben studiert.

Wie könnte eine neue Flagge mit neuen Farben für ein modernes  

Deutschland  aussehen?

Wir haben auch Ideen für eine Botschafts-Flagge für Inklusion gesammelt.

Und wir haben einen Text für einen Inklusions-Song gedichtet.

Eur pa
mittelpunkt









MitWirkung wählen
Von Karen Riemann

SelbstvertreterInnen setzen sich selbst für ihre Bedürfnisse und Rechte 

ein. Frauen und Männer, die mit einer Behinderung leben, kennen die 

Besonder heiten und Herausforderungen eines Lebens mit Assistenz bedarf 

aus persönlicher Erfahrung. Viele wollen als Fachleute in eigener Sache ihr 

Lebensumfeld aktiv mitgestalten.

Ein Beispiel, wie Menschen mit Assistenzbedarf das eigene Leben und 

Wohnen mitgestalten können, ist die Mitarbeit im Fachbereich Lebens Orte. 

Im Fachbereich LebensOrte von Anthropoi Bundesverband arbeiten 

 VertreterInnen aus den anthroposophischen Lebensgemeinschaften und 

anderen Wohnformen zusammen.

Die Arbeitsgruppe, die den Fachbereich LebensOrte leitet, heißt: Ständiges 

Arbeitsgremium.

In dieser Gruppe arbeiten vier gewählte SelbstvertreterInnen mit. 

Im November 2016 werden diese vier SelbstvertreterInnen neu gewählt. 

Ihre Amtszeit dauert vier Jahre. 

Die Wahl findet auf der LebensOrte-Tagung statt. Die Tagung ist vom  

22. – 24.11.2016 in der Lebensgemeinschaft Richthof.

Es werden KandidatInnen gesucht, die im Ständigen Arbeitsgremium des 

Fachbereichs LebensOrte mitwirken wollen. 

Auf der Tagung können sich Interessierte über die Mitarbeit im Ständigen 

Arbeitsgremium informieren. 

In Arbeitsgruppen kann man erfahren, wie und woran das Ständige 

 Arbeitsgremium arbeitet und wie oft es sich trifft. 

Die neuen SelbstvertreterInnen im Ständigen Arbeitsgremium werden in 

ihrem neuen Amt unterstützt. Sie bekommen Zeit zum Lernen und Auspro-

bieren. Wer mehr erfahren möchte, findet weitere Informationen unter:

AnsprechpartnerInnen: Karen Riemann, Fachbereichssprecherin LebensOrte 
(k.riemann@schlosshamborn.de) oder  
Hanna Glauz, Fachfrau in eigener Sache (hanna.glauz@anthropoi.de)

Einfach mitgeteilt 
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Inklusionskultur: Noch in Arbeit!
Von Daniela Steinel

Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Eine inklusive Gesellschaft kann nicht durch Gesetze 
und Verordnungen entstehen, diese sind eine notwendige Grundlage. Gelebt werden muss eine inklusive 
Gesellschaft aus dem Alltag heraus. Mit dieser Herausforderung, wie der Weg hin zu einer inklusiven 
Gesellschaft gestaltet werden kann, hat sich eine große Tagung im Juni 2016 auseinandergesetzt. 

«Ich kann ja verstehen», stellte Sabine Raichle fest, «aber 
was da heute Morgen in diesem Vortrag gesagt wurde, habe 
ich nicht mitbekommen. Ich konnte gar nicht mitschreiben. 
Ich schreibe nämlich sonst immer alles mit. Aber da konnte 
ich es nicht. Es wurde viel zu schnell gesprochen …» Wäh-
rend sie ihre deprimierende Erfahrung mit einem Vortrag 
über inklusive Beschulung anfangs noch fast zögerlich, ja 
schüchtern und leise mitteilte, wurde ihre Stimme mit der 
Feststellung, dass sie bei bestem Willen ihrerseits  absolut 
nicht herausbekommen konnte, was der Redner  sagen  wollte, 
immer bestimmter. 

Mit dieser Ohnmachtserfahrung war sie in der Runde 
der SelbstvertreterInnen an diesem Nachmittag in Kas-
sel nicht alleine. Auch die anderen Frauen und Männer mit 
Assistenzbedarf und deren AssistentInnen kennen dies nur zu 
gut: Sprache ist oft ein großes Hindernis, das es für Menschen 
mit Assistenzbedarf sehr schwer macht, etwas zu verstehen, 
sich eine eigene Meinung zu bilden und letztlich mitzureden, 
mitzugestalten und teilhaben zu können. Doch sie alle wol-
len daran mitarbeiten, dass Sprachbarrieren und andere Hin-
dernisse für die Teilhabe von Menschen mit Assistenzbedarf 
abgebaut werden. Deshalb haben sie sich auf dieser Tagung 
in einer Arbeitsgruppe zusammengefunden, die Statements 
von SelbstvertreterInnen zur  Frage: Wie möchte ich in einer 
inklusiven Gesellschaft leben?  verfassen wird.

Auf dem Tagungsprogramm an diesen drei Tagen im Juni 
stand das Thema Inklusionskultur. Es war die gemeinsame 
Jahrestagung von Anthropoi Bundesverband und Anthropoi 
Selbsthilfe. 215 Menschen waren der Einladung gefolgt und 
setzten sich mit den Möglichkeiten, Herausforderungen und 
Hürden hin zu einer inklusiven Gesellschaft auseinander. 
«Ich auch! Inklusionskultur» stand auf den Tagungsplakaten 
und dem Tagungsprogramm. Aber nach den drei Tagen war 

klar: Wir sind noch ein gutes Stück von einer inklusiven Zu-
sammenarbeit entfernt! «Wir müssen ganz neue Formen des 
Miteinanders finden, wenn wir eine inklusive Gesellschaft 
möchten», sagte Jochen Berghöfer, Mitglied des Vorstandes 
von Anthropoi Bundesverband. Sabine von der Recke, Vor-
standsmitglied von Anthropoi Selbsthilfe, wurde noch deutli-
cher: «Es reicht einfach nicht, Menschen mit Assistenzbedarf 
nur dabeizuhaben und sie in unsere althergebrachten Arbeits- 
und Tagungsstrukturen zu integrieren.» 

Was genau diese neue Kultur des inklusiven Miteinanders, 
Arbeitens, Lebens und sich Auseinandersetzens sein kann, 
ist zurzeit noch unklar. Zwar gibt es bereits erste gute An-
sätze inklusiver Zusammenarbeit und Begegnung in einzelnen 
Fachbereichen, Regionen oder Arbeitsgruppen von Anthropoi 
Bundesverband, aber eben auch immer wieder Rückschläge 
und Enttäuschungen. Es zeigt sich, dass es die eine inklusive 
Form nicht gibt. Das wurde auch auf dieser Tagung erlebbar, 
die es sich ja gerade zum Ziel gesetzt hatte, Eckpunkte und 
Ansätze für eine Inklusionskultur zu  erarbeiten. 

Vielleicht war das Ziel zu hoch gesteckt, aber es war 
 sicherlich ein wichtiger Schritt in Richtung Bewusstseins-
bildung: Zu Beginn stimmten sich alle TeilnehmerInnen in 
Kreativwerkstätten in die Tagungsarbeit ein. Dabei stand das 
Erleben und weniger der intellektuelle Austausch im Vorder-
grund, z.B. beim inklusiven Tanz, im Erleben von Gemein-
schaft über gemeinsames Singen, im sinnlichen Erfahren und 
Aushalten von Unterschiedlichkeit beim Formen von Tonku-
geln oder bei der Präsentation der inklusiven Arbeitsweise 
des Wuppertaler Troxler-Kunstateliers. 

Mit seinen sieben Thesen zur Inklusion brachte Prof. Dr. 
Uwe Becker (Evangelische Fachschule Rheinland-West-
falen-Lippe) für viele TeilnehmerInnen wesentliche 
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So leben wir!
Die Eltern-Interviews führte Ingeborg Woitsch

Wie sieht die Lebenssituation von Menschen mit Assistenzbedarf in anderen europäischen Ländern aus? 
Wir haben Interviews mit Familien in Dänemark, Österreich und der Schweiz geführt.  

Dänemark. Die Hertha Levefællesskab

Familie Stenbaeksgaard lebt in Dänemark. Charlotte 
Stenbaeksgaard, 57 Jahre, arbeitet als Krankenschwester 
und ist Mutter von fünf Kindern. Ihre Tochter Ditte ist heute 
25 Jahre alt. Als Ditte zwei war, wurde eine geistige Behin-
derung diagnostiziert. Da alle Kinder der Familie damals 
die Rudolf-Steiner-Schule in Silkeborg besuchten, setzte 
sich die Mutter mit viel Unterstützung von anderen Eltern 
und LehrerInnen dafür ein, dass auch Ditte die anthropo-
sophische Schule würde besuchen können. Schließlich gab 
es zu Dittes Einschulung eine erste kleine Klasse, in der 
Kinder mit Behinderung unterrichtet wurden. Aus Sicht 
von Charlotte Stenbaeksgaard war das eine fantastische 
 Erziehung, in der es immer einen gewissen Grad an Inte-
gration mit den anderen Kindern gab und in der Ditte mit 
einbezogen wurde, wenn dies möglich und zu ihrem Vor-
teil war. Es war etwas Besonderes, da die meisten solcher 

 Klassen eher als Anhängsel der entsprechenden Schule ge-
sehen werden. Das war in den Neunziger Jahren, erinnert 
sich die Mutter, als private Schulen und die Bildung für 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen in Dänemark fi-
nanziell viel stärker als heute gefördert wurden. 

Ditte ist heute eine junge Frau und lebt in Hertha 
 Levefaellesskab. Ihr Lebensort ist ein ungewöhnliches 
Dorf mit einer ungewöhnlichen Idee. Das Lebensprojekt 
Hertha, das bei Århus liegt, setzt auf die umgekehrte Inte-
gration! Hier haben sich Menschen ohne Assistenzbedarf, 
also ganz normale Familien, dazu entschlossen, um die 
drei Wohngemeinschaften (Bofællesskab) von Menschen 
mit Assistenzbedarf herum als Lebensgemeinschaft (Le-
vefællesskab) zu wohnen. «Udviklingshæmmede» lautet 
offiziell der Begriff für Menschen mit Behinderung, direkt 
übersetzt bedeutet das «Entwicklungsbehinderter/gehemm-
ter». Im Dorf Hertha gibt es nur «BewohnerInnen». Alle 

Foto: Ditte und Charlotte Stenbaeksgaard
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BewohnerInnen des Dorfes, 26 von 137 BewohnerInnen 
sind Menschen mit Assistenzbedarf, teilen miteinander ein 
kulturelles und  soziales Leben. Es gibt für die Betreuung 
natürlich auch spezielle MitarbeiterInnen, die im Dorf oder 
außerhalb, aber nicht direkt in den Wohngemeinschaften 
wohnen. Hertha will ein lebendiger Organismus sein und 
nicht eine Institution im herkömmlichen Sinn.

Ditte wohnt mit fünf anderen jungen Leuten mit be-
sonderen Bedürfnissen zusammen in einem Haus. 
Nachts können MitarbeiterInnen bei Bedarf schnell ge-
rufen  werden. Ditte erhält eine Rente vom Staat und ei-
nen kleinen Lohn für ihre Arbeit und kann damit ihren 
Lebensunterhalt, ihre Freizeit- und Ferienaktivitäten gut 
bestreiten. Sie ist auf Assistenz im Alltag angewiesen. 
Ihr Arbeitsalltag und ihre Freizeit sehen so aus: Ditte ar-
beitet an zwei Tagen in der Woche im Garten, dort wird 
Gemüse für die ganze Gemeinschaft angebaut. An einem 
Tag kocht sie in der  Küche und bereitet das Essen für ihre 
Freunde und die MitarbeiterInnen. An den beiden anderen 
Tagen arbeitet Ditte handwerklich-künstlerisch in einem 
umliegenden, nicht anthroposophischen Betrieb. Dittes 
Arbeitszeit im Garten und in der Küche endet um 13 Uhr. 
Andere BewohnerInnen arbeiten auch nachmittags. In 
der Kunstwerkstatt ist sie von 9 bis 15 Uhr beschäftigt. 
Die Arbeitszeiten sind in Hertha je nach Werkstatt und 
Persönlichkeit unterschiedlich. Nachmittags nimmt Dit-
te an verschiedenen Aktivitäten teil wie Theatergruppe, 
Reiten, Gymnastik, Schwimmen, Dänischkurs. Nach dem 
Abendessen mit ihren Hausbewohnern und BetreuerInnen 
besucht Ditte ihre Freunde in der Gemeinschaft oder diese 
besuchen sie. Sie genießt es auch, Musik zu hören oder 
zu malen.
Das Wochenende verbringt sie zu Hause bei ihrer Familie 
oder in Hertha. Dann geht sie gern in ein Konzert oder ins 
Kino oder Spazieren.
In den Winterferien bietet Hertha eine Skiwoche in Nor-
wegen an und in diesem Sommer gab es eine Radtour in 
 Dänemark. Etwa drei Urlaubswochen verbringt Ditte zu 
Hause bei ihrer Familie.

Das Downsyndrom ist ein großes gesellschaftliches The-
ma in Dänemark, schildert Charlotte Stenbaeksgaard. 
Seit das Land flächendeckend pränatale Untersuchungen 
eingeführt hat, ist die Zahl der Geburten von Kindern mit 
Downsyndrom weltweit die niedrigste. In Dänemark wur-
den 2015 nur 23 Kindern mit Downsyndrom geboren. 
2003 waren es noch 65 Geburten. Im Allgemeinen erlebt 
Charlotte Stenbaeksgaard die Menschen in Dänemark sehr 

offen für MitbürgerInnen mit Behinderungen. Seit 2010 
werden verstärkt Kinder mit kognitiven Einschränkungen 
in normale Schulklassen integriert, was sich sowohl für die 
SchülerInnen wie für die LehrerInnen als Herausforderung 
erweist und in der Politik eine Diskussion in Gang gesetzt 
hat. Es ist Ziel der Regierung, dass 97 % der Kinder eines 
Jahrgangs in den öffentlichen Schulen inkludiert werden.

Für die Zukunft ihrer Tochter wünscht sich  Charlotte 
Stenbaeksgaard, dass Ditte so lange sie es möchte in 
Hertha leben kann, vielleicht sogar ihr Leben lang. 
Sie hofft, dass es keine Kürzungen der finanziellen Unter-
stützung für sie oder für die Einrichtung geben möge. Auf 
politischer Ebene engagiert sich in Dänemark die starke 
Nicht-Regierungs-Organisation LEV für Menschen mit 
Behinderung. Die Mutter selbst war dieses Jahr zum ers-
ten Mal auf einem Treffen der ECCE, der Europäischen 
 Kooperation für anthroposophische Heilpädagogik und 
 Sozialtherapie. 

www.hertha.dk
www.ecce.eu
Die ECCE wurde 1992 in den Nieder landen mit dem Ziel 
begründet, Menschen mit Behinderungen zu repräsentieren 
und sich für ihre Interessen aus der Perspektive der anthro-
posophischen Heilpädagogik und Sozial therapie heraus 
 europaweit einzusetzen. Seither sind  Elternvereinigungen 
und Fachverbände aus fast allen  Ländern Europas Mitglie-
der geworden.

 

Österreich. Dorfgemeinschaft Breitenfurt

Renate Chwatal, 57 Jahre, lebt in Wien. Sie war viele 
Jahre im Vorstandssekretariat einer Privatstiftung tätig. Vor 
2 Jahren hat sie das Sekretariat der ECCE, der Europäi-
schen Kooperation für anthroposophische Heilpädagogik 
und Sozialtherapie, übernommen und kann hier ihre bei-
den Leidenschaften, Organisation und Reisen, verbinden. 
Österreich verfügt heute über ein gutes Spektrum an an-
throposophischen heilpädagogischen Einrichtungen. Drei 
heilpädagogische Schulen, neun sozial therapeutische Ein-
richtungen, zwei Ausbildungs stätten und ein Elternverein 
arbeiten unter dem österreichischen Dachverband PlatO – 
Plattform anthroposophischer thera peutischer Organisatio-
nen. Die engagierte Mutter ist im Dachverband PlatO im 
Vorstand tätig und betreut auch den Elternverein Sprach-
rohr.
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Ihr Sohn Alexander ist 27 Jahre alt und lebt in der Dorfgemeinschaft 
 Breitenfurt. Die anthroposophische Lebensgemeinschaft liegt 22 km von 
Wien entfernt. Mit der Lebenssituation für Alexander ist die Mutter sehr 
 zufrieden, da in seinem Umfeld wirklich individuell auf ihn eingegangen 
 werde. Auch die Kommunikation zwischen Einrichtung und ihr sei sehr gut. 
Die Dorfgemeinschaft Breitenfurt betreut 92 Menschen mit Assistenzbedarf, 
darunter 20 Tagesgänger. Hier leben viele Menschen mit hohem und höchstem 
 Pflegebedarf. 
Das Land Wien kommt für den Großteil der Kosten der  Unterbringung in der 
Dorfgemeinschaft auf. Ein Zuschuss von 220 Euro pro Monat für Vollwertkost, 
therapeutische Betreuung, hochwertige Pflegeartikel und kulturelles  Angebot 
ist im Heimvertrag festgelegt und wird von der Mutter entrichtet, extra müssen 
auch die Ferienfahrten  finanziert werden.
Alexander ist in der Jahreszeitenwerkstatt, wo drinnen und draußen viel mit Holz 
gearbeitet wird. Jedes zweite Wochenende unternimmt Alexanders Wohngruppe 
Ausflüge zum Schwimmen, Wandern, Eis essen oder es steht Kultur auf dem 
Programm. Die anderen Wochenenden verbringt Alexander zu Hause, einmal 
bei seinem Vater, einmal bei seiner Mutter, die Eltern leben getrennt. Dann ist 

Fotos: Klaus Krebs
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Foto: Alexander und Renate Chwatal (Zur Ve fügung gestellt)

wurde», so berichtet die Mutter, «der schönste Urlaub un-
seres Lebens!» Schon am zweiten Tag in Italien habe Sohn 
Alexander nonverbal beschlossen, in der dortigen Kera-
mikwerkstatt mitzuarbeiten. Am nächsten Tag fand Mutter 
 Chwatal ihren Sohn mit einer Gruppe der Einrichtung lustig 
in einer Eisdiele sitzen. Er konnte kein Wort Italienisch, die 
Italiener mit Assistenzbedarf kein Wort Deutsch. Die italie-
nische Betreuerin erkundigte sich, was wohl das Wort «So» 
heiße? Alexander hatte es in verschiedenen Varianten in 
unterschiedlichen Situationen sowohl als Frage als auch als 
Bestätigung angebracht: Soh! – Soooo? – Soooh!
In Österreich habe sich in den letzten Jahren viel verändert, 
bemerkt Renate Chwatal. In den Medien sind Menschen 
mit Behinderung viel präsenter. Im täglichen Leben gäbe 
es aber aus Unkenntnis noch viele Berührungsängste.

Für die Zukunft wünscht sie sich, dass Selbstbestim-
mung, Teilhabe und Inklusion keine «Schlagwörter» 
bleiben, sondern gelebt werden. Da spreche sie allerdings 
auch vorwiegend von sich selbst. Oft werde ihr deutlich, 
dass sie für ihren Sohn entscheide, was leicht geschehe, 
weil er sehr still und zurückgezogen sei.

www.plato.co.at
www.dg-breitenfurt.at

für  Alexander Ausschlafen angesagt und bekocht und ver-
wöhnt werden, auch Ausflüge in die Natur und Besuche bei 
Freunden gehören zur Freizeit. Aber je weniger Programm, 
desto lieber ist es ihm, stellt die Mutter fest.
Immer im September besuchen Alexander und seine  Mutter 
gemeinsam die dreitägige Michaelitagung des Dach-
verbandes PlatO. Dieser jährliche Kongress für etwa 70 
TeilnehmerInnen (Menschen mit Assistenzbedarf, Mitar-
beiterInnen, Eltern) steht in diesem Jahr unter dem Motto 
«Im Dialog mit mir selbst».
Die Sommerferien von zwei Wochen werden wieder auf-
geteilt zwischen Mama und Papa. Hauptsächlich will 
 Alexander dann im Garten ausruhen. Wenn man die Weih-
nachts- und Osterferien dazu zählt, verbringt Alexander 
insgesamt fünf Wochen zu Hause. Ein Mal im Jahr veran-
staltet die Einrichtung eine einwöchige Ferienfahrt, meis-
tens nach Italien, und ein verlängertes Wochenende in einer 
Therme oder in den Bergen.

Einen sehr positiven Eindruck vom Modell «anthroposo-
phische Einrichtung» gewann Renate Chwatal auf  einer 
Urlaubsreise nach Italien. Sie waren dorthin eingeladen 
worden in die Gemeinschaft I Girasoli in Triest. Dieser Kon-
takt hatte sich auf einem der ECCE-Treffen  ergeben. Wie 
würde eine Reise mit Alexander ins Fremde gelingen? «Es 
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Schweiz. Sonnenhof Arlesheim

Familie Frey lebt im Dreiländereck in einem Vorort von 
Basel in der Schweiz. Susanna Frey ist medizinisch-tech-
nische Assistentin, Mutter von zwei Kindern und heute 70 
Jahre alt. Ihre dreiunddreißigjährige Tochter Monika lebt 
mit hohem Assistenzbedarf in einer Wohngemeinschaft 
mit acht MitbewohnerInnen im Sonnenhof Arlesheim. 
Hier hatte sie auch als externe Schülerin ihre Schulzeit ver-
bracht. Der Sonnenhof in Arlesheim ist engstens verknüpft 
mit den Anfängen der anthroposophischen Heilpädagogik. 
Die Kinder des Sonnenhofes wurden von Rudolf Steiner 
1924, als er den «Heilpädagogischen Kurs» hielt, vorge-
stellt und besprochen. Dieser Vortragszyklus von Rudolf 
Steiner wurde zum Ausgangspunkt der seither weltweiten 
heilpädagogischen anthroposophischen Bewegung.

Monikas Alltagsleben im Sonnenhof, so schildert ihre 
Mutter, beginnt um halb acht mit dem Wecken und, 
je nach Verfassung, mit mehr oder weniger Unterstüt-
zung bei der Morgentoilette und beim Anziehen. Wenn 
die Zeit dann noch reicht, nimmt Monika am Morgenkreis 
teil und danach geht es zum Frühstück. Die Arbeit in der 
Werkstatt fängt für sie etwas später, um viertel vor zehn, 
an. Der Weg zu den Werkstätten, sie liegen etwa 500 Meter 
zu Fuß vom Wohnhaus entfernt, kann für Monika bis zu 
einer halben Stunde in Anspruch nehmen. Monika besucht 

Fotos: Sonnenhof / Monika Frey (Die Fotos wurden vom Sonnenhof zur Verfügung gestellt)

die Holz- und Tonwerkstatt, wo sie, je nach gesundheitli-
cher Tagesform, weitgehend selbstständig und mit Freude 
Anzündhilfen (K-Lumets) anfertigt. Der Arbeitsplatz wur-
de mit ihr zusammen gestaltet und an ihre Möglichkeiten 
angepasst. In der Tonwerkstatt fertigt Monika Schälchen, 
hier presst sie Ton in eine Form und bemalt ihn später. 
Nach etwa einer Stunde Arbeit folgt die «Z’Nüni Pause». 
Die Mittagspause von halb zwölf bis halb zwei Uhr ver-
bringt Monika entweder in ihrer WG-Gruppe, in der Werk-
stattküche oder in einer ihr befreundeten Wohngruppe. Am 
Nachmittag besucht Monika die Kreativwerkstatt. Hier hat 
sie mithilfe guter Unterstützung angefangen, nicht mehr nur 
Striche mit dem Bleistift zu zeichnen, sondern mit Farben 
zu malen, wie ihre Mutter erfreut schildert. Feierabend ist 
um halb fünf Uhr. Das Abendessen um sechs Uhr wird oft 
von der Küche geliefert, aber es wird auch selbst gekocht 
oder gegrillt. 
Die Freizeitangebote im Sonnenhof, Theater, Konzerte, 
Grillabende, Spaziergänge sowie Café- und Stadtbesuche, 
sind vielfältig, berichtet die Mutter, und sie werden sorg-
fältig auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Einzel-
nen ausgerichtet. Auch der Besuch von Kursen anderer 
Behindertenorganisationen wird mit Assistenz ermöglicht. 
Am Wochenende ist bei Monika Ausschlafen wichtig. Je-
des zweite Wochenende verbringt sie zu Hause, was ihr 
noch immer sehr wichtig sei, wie Susanna Frey feststellt. 
Eine Woche der Ferien verbringt Monika in einer kleinen 



 Gruppe im Chalet der Einrichtung in den Bergen. Dann 
gibt es noch größere Reisen im Jahr von zehn bis zwölf 
Tagen, zum Beispiel zu den Tagungen «In der Begegnung 
leben». Etwa drei bis vier Mal im Jahr ist Monika für eine 
Woche zu Hause.
Der Lebensunterhalt ihrer Tochter, so Susanna Frey, wird 
vollständig durch den Staat gedeckt. Die Unterstützung be-
inhaltet die vollständigen Pflegekosten der Einrichtung, die 
Kosten der Krankenkasse und des Zahnarztes. Außerdem 
wird monatlich ein Taschengeld von 360 Schweizer Fran-
ken gezahlt für Kleidung, Ferien und Freizeit. Nur spezielle 
Therapien, welche von den Krankenkassen nicht übernom-
men werden, müssen die Angehörigen oder Menschen mit 
Assistenzbedarf selbst bezahlen.

Die Diskussion um einen angemessenen Begriff für 
«Behinderung» wird auch in der Schweiz geführt, aber 
nach Einschätzung von Susanna Frey nicht so intensiv 
wie vielleicht in Deutschland. Da die Schweiz vier offi-
zielle Landessprachen hat, führt jeder Sprachkulturraum 
 seine eigene Debatte. In der größten Selbsthilfeorganisation 
der Schweiz insieme zum Beispiel wird nach wie vor von 
«geistiger Behinderung» gesprochen.
Mit der Betreuungssituation ihrer Tochter ist Susanna 
Frey sehr zufrieden. Monika lebt seit sechs Jahren in der 
 Sonnenhof-WG und die Entwicklung, die in dieser Zeit 
stattgefunden habe, sei erstaunlich, schildert ihre Mutter. 
Für die Zukunft wünscht sie sich vor allem, dass diese po-
sitive Entwicklung anhält. Und dass es, für viele andere 

Menschen mit Assistenzbedarf vielseitige individuelle An-
gebote geben möge, um möglichst vielen unterschiedlichen 
Bedürfnissen gerecht werden zu können.

Susanna Frey ist engagiert bei Parentela CH. Im Jahr 2000 
haben Eltern das Angehörigenforum als Plattform für Be-
troffene, Eltern und Angehörige im Umfeld anthroposophi-
scher Einrichtungen gegründet. Konkret engagierte sich 
Parentela CH in der Frage der Präimplantationsdiagnostik 
(PID). Anfang Juni 2016 wurde in einer Volksabstimmung 
das Referendum gegen ein Schweizer PID-Gesetz abge-
lehnt. Das von verschiedenen Behindertenorganisationen, 
u.a. auch Parentela CH, bekämpfte Gesetz regelt die PID 
nach deren Meinung zu wenig strikt. Parentela CH ist Mit-
glied in der ECCE. Den Austausch in der ECCE erlebt 
 Susanna Frey immer als sehr interessant, weshalb sie seit 
2001 beinahe an jedem Treffen teilgenommen hat. 

www.sonnenhofarlesheim.ch
www.parentela.ch
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Heilpädagogik und der Hans Spalinger  Association getragen. 
Der rumänische Staat bezahlt den Lohn der MitarbeiterInnen, 
der aber sehr niedrig ist, und finanziert Strom, Gas und Was-
ser. Da viele Menschen in  Rumänien sehr arm sind, ist die 
Unterstützung durch Eltern sehr gering. Es sind viele Aufga-
ben zu bewältigen, unter anderem die Ausbildung von Fach-
kräften. Die ersten Kinder des Heilpädagogischen Zentrums 
Simeria sind in die Sozialtherapie hineingewachsen, es fehlen 
Werkstätten. Die Gebäude müssen erhalten werden. In den 
Brandschutz muss investiert werden. Vor allem aber braucht 
die Einrichtung neue Busse für den SchülerInnentransport. 

Die Karl-Schubert-Gemeinschaft in Filderstadt (KSG) 
fühlt sich mit der Gemeinschaft in Simeria eng verbun-
den und unterstützt sie aktiv. Der KSG-Mitarbeiter Radu 
Furca berichtet: «Bevor ich nach Deutschland kam, arbeitete 
ich ein Jahr lang in der Heilpädagogischen Schule in Sime-
ria, für hundert Euro im Monat.» Nach seiner Ausbildung 
als Heilerziehungspfleger stellte er 2010 in der Karl-Schu-
bert-Gemeinschaft das Projekt Simeria vor. Es bildete sich 
ein Arbeitskreis und es wurden erste Pakete zu Weihnachten 
nach Simeria geschickt. Anfangs versandte man Schokolade 
und Kleidung, später rollten auch VW Busse nach Rumänien, 
für den Transport der SchülerInnen. 
2012 flog eine Delegation der Einrichtung nach Simeria. 
Solch ein einwöchiger Besuch findet seither alle zwei Jahre 
statt. MitarbeiterInnen und Menschen mit Assistenzbedarf der 
Karl-Schubert-Gemeinschaft lernen die Menschen in Simeria 
und ihr Land kennen. 2015 besuchten MitarbeiterInnen der 
Schule in Simeria wiederum die Karl-Schubert- Gemeinschaft.
Da im Heilpädagogischen Zentrum Simeria richtige Werk-
stätten aufgebaut werden müssen, um den Jugendlichen einen 
geschützten Arbeitsplatz anbieten zu können, wird in naher 
Zukunft MitarbeiterInnen des Berufsbildungsbereiches in 
Rumänien eine Fortbildung angeboten. Sie werden in die 
Werkstatt nach Filderstadt eingeladen, um hier ein Training 
zu absolvieren. 
Ein Teil Europas ist auch im Aichtal lebendig geworden und 
wird weiter lebendig bleiben. 
www.cpcsimeria.ro

neues Gesetz für besondere Erziehung verabschiedete, das 
die Heilpädagogik als eine offiziell anerkannte Alternative 
einschloss.

Um die heilpädagogische Schule in Simeria  aufbauen 
zu können, stellte die Hans Spalinger Association Land, 
Gebäude, Busse und pädagogische Weiterbildungen zur 
Verfügung. Das Zentrum in Simeria mit einem Kinder-
garten, einer heilpädagogischen Schule und einem Seminar 
wurde ein Maßstab für andere Neugründungen im Land, wie 
«Corabia» in Bukarest und das Zentrum «Casa  Rozei» in Ur-
lati. Heute besuchen 130 Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren 
den Kindergarten und die Schule. Die 9. und 10. Klasse wird 
bereits als Berufsbildungsbereich angeboten. Dazu gehören 
die Weberei, Holz-, Papier- und Kerzen- Schulwerkstatt und 
eine Gärtnerei. Im Heilpädagogischen Zentrum Simeria sind 
80 MitarbeiterInnen tätig. 

In Simeria blickt man nun auf 25 Jahre Arbeit  zurück, 
hat vieles erreicht, befindet sich aber in aktuellen Finanz-
nöten. Die Einrichtung wird vom Staat, von der Vereinigung 

Christina Dressler

ist als Heilpädagogin und Sozialtherapeutin 
in der Karl-Schubert-Gemeinschaft tätig.





MitWirkung leben! 

Karen Riemann | Mit-Wirkung leben! Unter diesem Motto treffen sich vom 22. bis 24. November 2016 Menschen mit 
und ohne Assistenzbedarf aus LebensOrten zur diesjährigen Jahrestagung der Anthropoi LebensOrte auf dem Richthof 
bei Fulda. Alle Teilnehmenden sind dabei eingeladen, sich gegenseitig zu berichten, wie sie das eigene oder das Gemein-
schafts- sowie Gesellschaftsleben aktiv gestalten (möchten). Überlegt und diskutiert werden soll auch, wie MitWirkung vor 
Ort oder im Anthropoi Bundesverband gelebt werden kann. Gemeinsam neue Chancen entdecken und entwickeln, Ziele 
und neue Wege miteinander erschließen … nur Mut! Denn Mut ist bei MitWirkung eine ganz besondere Herausforderung. 
In diesem Jahr besonders für diejenigen, die sich im Rahmen der Tagung zu SelbstvertreterInnen im ständigen Arbeits-
gremium des Fachbereiches LebensOrte wählen lassen wollen. Es stehen Arbeitsgruppen zu Fragen wie Wahlrecht/Wahl-
möglichkeiten, Wertschätzung, Befähigung/Empowerment sowie themenbezogene Fachvorträge auf dem Programm. 
Ab sofort mehr Informationen unter: verband-anthro.de

Mit-Machen beim Waldorf One World-Day 

Jana-Nita Raker | Einmal im Jahr, am Waldorf One World-Day, kurz WOW-Day, richten Menschen gemeinsam ihren 
Blick in die «große, weite Welt» und setzen sich dafür ein, dass auch anderen Schulzeit, eine schützende Gemeinschaft oder 
einfach eine warme Mahlzeit geschenkt wird. Für dieses Ziel veranstalten sie verschiedenste Aktionen. Dabei muss der 
Blick nicht weit in die Ferne schweifen, denn auch in den europäischen Nachbarländern wie bspw. Georgien und Armenien 
müssen viele Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen ohne staatliche Hilfe auskommen. Der WOW-Day verbin-
det Waldorf- und Sozialinitiativen miteinander. Als weltweiter Aktionstag bietet er die direkte Möglichkeit, sich aktiv 
und ganz konkret für Menschen mit Behinderungen stark zu machen und ihnen eine Perspektive auf ein selbstbestimmtes 
Leben zu schenken. Eine Möglichkeit, wie ein WOW-Day aussehen kann, zeigten die BewohnerInnen des Caroline von 
Heydebrand-Heims in Berlin, die bereits zum zweiten Mal daran teilnahmen: Sie organisierten einen Stand beim Advents-
basar. Zusammen beschlossen sie, ein Sozialprojekt in Kolumbien zu unterstützen, nachdem sie recherchiert hatten, welche 
Bedingungen es in Kolumbien für junge Menschen gibt. Der Aktionstag 2016 findet zwischen dem 29. September und 
dem 29. November statt. Die Freunde der Erziehungskunst leiten die Spenden zu 100 % an bedürftige Projekte weiter. 
Anregungen für Aktionen, das Anmeldeformular sowie Kurzinfos unter: freunde-waldorf.de 
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Themen & Termine 2016 / 2017

3. – 7. Oktober 2016
«… und werdend mich ins Dasein prägen» –
Das Ich in Leib und Welt
Internationale Tagung für Heilpädagogik und  Sozialtherapie
Ort: Goetheanum, Dornach (Schweiz)
Informationen: www.ths2016.info

28. – 29. Oktober 2016
Coaching und Biografiearbeit
Schnupperseminar
Ort: Bernard Lievegoed Institut, Hamburg
Informationen: www.bli-hamburg.de

12. November 2016
Älter werden als Herausforderung
Kooperationsveranstaltung zwischen der Stiftung Lauenstein und 
dem Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW)
Ort: Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg, Heiligenberg
Informationen: www.imew.de

14. – 18. November 2016
Jobcoaching – Neue Wege der beruflichen Teilhabe
Fortbildung
Ort: Camphill Ausbildungen gGmbH, Frickingen
Informationen: www.camphill-ausbildungen.de

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

5. – 6. Dezember 2016
Heiße Eisen – Schwierige Mitarbeitergespräche führen
Fortbildung
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll
Informationen: www.rudolf-steiner-seminar.de

7. – 8. Februar 2017
Kreative Schreibwerkstatt
Fortbildung für Menschen mit und ohne Behinderung
Ort: Rudolf-Steiner-Seminar, Bad Boll
Informationen: www.rudolf-steiner-seminar.de

9. – 12. März 2017
Musik in Pädagogik und Heilpädagogik
Weiterbildung
Ort: Freie Musik Schule, Bad Boll
Informationen: www.rudolf-steiner-seminar.de

27. – 28. April 2017
Anthropoi Bundesverband:
Bundeskonferenz der GeschäftsführerInnen
Ort: Wird noch bekanntgegeben
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

Einem jungen Instrument begegnen 

Christian Giersch | Obwohl es sie bereits seit 90 Jahren gibt, gilt die moderne Leier noch immer als unbekannter Neuling 
im Kreis der Musikinstrumente. Dabei hat sie ihre künstlerischen, pädagogischen und therapeutischen Möglichkeiten 
inzwischen vielfältig unter Beweis gestellt – vom anspruchsvollen klassischen Musikrepertoire und allen Arten der Fol-
klore bis zu avantgardistischer Klangkunst und meditativen Ton- und Intervallstudien. All das soll in den Workshops einer 
Wochenendtagung am 15./16.10.2016 in Bad Boll zu hören und zu probieren sein, zu der die Freie Musik Schule und das 
Leier-Forum e.V. einladen. Willkommen sind LeierspielerInnen aller Fähigkeitsgrade sowie MusikerInnen und Laien, 
die das junge Instrument auf dem Wege der Praxis näher kennenlernen möchten. Zwei öffentliche Konzerte werden die 
Tagung künstlerisch abrunden.  Informationen: freie-musik-schule.de

Älter werden als Herausforderung 

Stiftung Lauenstein | Älter werden ist ein Prozess. Dieser ist individuell und sozial zugleich. Es gibt neue Rollen, andere 
soziale Kontakte. Es gibt neue Probleme, aber auch neue Möglichkeiten. Auch in den LebensOrten des anthroposophi-
schen Sozialwesens erreichen immer mehr Menschen mit Assistenzbedarf das Seniorenalter. Dies ist eine Herausfor-
derung, denn die dortigen Angebote müssen entsprechend verändert und erweitert werden: Barrierefreiheit spielt eine 
größere Rolle, die Notwendigkeit, Pflege vorzuhalten, steigt, und es ist notwendig, nach dem Wegfall des Lebensbereiches 
Arbeit, neue tagesstrukturierende Angebote zu entwickeln. In einer Kooperationsveranstaltung von Stiftung Lauenstein 
und Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft soll dieser veränderten Bedarfslage und den sich daraus ergebenden Heraus-
forderungen nachgegangen und diskutiert werden, was zu tun ist, damit Menschen mit Assistenzbedarf gut altern können. 
Die Tagung findet am 12.11.2016 in der Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg in Heiligenberg statt. 
Weitere Informationen unter: stiftung-lauenstein.de




















