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Liebe Leserinnen und Leser,

in welchen Sozialräumen waren Sie heute schon?

Waren Sie beim Bäcker um die Ecke? Haben Sie einen arbeitsreichen Tag im Büro oder der Werkstatt ver-
bracht? Sind Sie dort vielleicht mit dem Bus hingefahren? Haben Sie mit KollegInnen gemeinsam an etwas 
gearbeitet und damit ein kleines bisschen die Welt um sich herum verändert? Vielleicht waren Sie mit Ihrer 
Familie im Park? Oder haben abends im Verein Fußball gespielt? Oder waren gar mit FreundInnen im Theater 
verabredet? Sie könnten aber auch auf einer Versammlung des Dorfgemeinderates gewesen sein und haben dort 
mitdiskutiert und mitentschieden, wie z.B. die Gemeindebibliothek geöffnet haben soll?
Jeden Tag sind wir Teil ganz vieler und unterschiedlicher sozialer Räume.
Manchmal ohne es zu merken. Wir nutzen einfach zum Beispiel das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel. Sie 
sind da. Wir steigen ein und fahren an das andere Ende der Stadt. Es gibt Sozialräume, da fühlen wir uns wohl 
– wir sind ganz selbstverständlich ein Teil von ihnen. Wir wissen, wie wir uns verhalten müssen und wie wir sie 
mitgestalten. Es gibt aber auch Sozialräume, in denen wir uns fremd oder sogar nicht erwünscht fühlen. Dann 
erleben wir Ausgrenzung oder das Gefühl von Ohnmacht. Und es gibt Sozialräume, da spüren wir, dass etwas 
fehlt, nicht so ist, wie wir es bräuchten. Doch wie bringen wir uns ein? Wo fangen wir an?
Menschen mit Assistenzbedarf erleben vielleicht häufiger als Menschen ohne Assistenzbedarf, dass ein Sozialraum 
nicht ihren Bedürfnissen gerecht wird. Sie werden durch Nicht-Vorhandensein wichtiger Elemente, durch Barrieren 
und Hürden daran gehindert, Sozialräume ganz selbstverständlich mitzunutzen, ein Teil davon zu sein, ja, sie aktiv 
mitzugestalten. Die inklusive Gesellschaft möchte offene Sozialräume und gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten 
schaffen. Doch unsere Gesellschaft ringt noch um ein Bild einer inklusiven Zukunft. Anthroposophisch orientierte 
Initiativen und Lebensgemeinschaften möchten an inklusiven Sozialräumen mitwirken. Vielleicht kann diese Aus-
gabe von PUNKT und KREIS einige Anregungen und Anstöße geben.
Für Teilhaben und Mitgestalten ist es wichtig, sich informieren und verständlich mitteilen zu können. Für viele 
Menschen mit Assistenzbedarf ist aber schon das selbstbestimmte Nutzen von Medien und Kommunikationsmit-
teln oft ein ausschließendes Kriterium. Wir möchten auch unsere Zeitschrift gerne weiter an den Bedürfnissen 
von Menschen mit Assistenzbedarf ausrichten. Deshalb werden wir ab sofort neben Fachbeiträgen in Einfacher 
Sprache zusätzlich zwei Beiträge als Hör-Fassung anbieten. Diese Texte sind mit diesem Bild gekennzeichnet: 
Auf der Webseite von Anthropoi Bundesverband www.verband-anthro.de sind die Beiträge zum Nachhören und 
Mitlesen eingestellt.

Mit besten Grüßen aus der Redaktion

Daniela Steinel
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Sozialtraum
Von Stefan Pötzsch

Sozialraum, Sozialtraum oder «Wo bin ich zuhause?»: Um den eigenen Sozialraum zu finden, in dem 
man sich wohl und geborgen fühlt, in dem man sich gerne beteiligt und einbringt, in dem man sich 
entwickeln kann, sind viele  Fragen zu beantworten. Bevor man diese Fragen aber beantworten kann, 
muss man sie erst einmal gestellt bekommen oder sie sich selbst stellen. Stefan Pötzsch stellt das Fragen 
in das Zentrum seiner ganz persönlichen Gedanken zum Thema Sozialraumorientierung und seinem 
Leben in einer Stadtgemeinschaft.

Liebe Leserin, lieber Leser, geht es Ihnen gut? Wenn 
ja, dann geht es Ihnen ja vielleicht wie mir: Ich habe das 
Glück, eine erfüllende Arbeit und wunderbare Menschen 
um mich zu haben. Sowie die damit verbundene Freude, 
mich zu Hause fühlen zu können, weil ich da, wo ich bin, 
verstanden werde und so sein kann und angenommen wer-
de, wie ich bin. Es ist sogar noch besser: Mir wird auch 
die Möglichkeit geschenkt, der werden zu können, der 
ich noch nicht bin. Also so gesehen, geht es mir sehr gut! 
Es ist meine Wirklichkeit oder auch einfach mein Lebens  - 
(t)raum: Mit Lust und in Gemeinsamkeit das soziale Leben 
in einer kleinen Stadtgemeinschaft in Kassel zu gestalten und 
zu entwickeln.
 
Eine Kultur des Fragens: Welche Perspektive aber, 
 welchen Standpunkt nehmen wir als ausgewiesene 
Fachkräfte ein, wenn wir mit Bezug auf Menschen mit 
Assistenz wunsch und Unterstützungsbedarf heute von In-
klusion, Selbstbestimmung und Sozialraumorientierung 
sprechen? Ist uns wirklich bewusst, dass es dabei nicht nur 
um neue Begriffe und Konzepte geht, sondern um die Er-
weiterung unseres gesellschaftlichen Menschenbildes? Was 
sind denn bspw. die entscheidenden Kriterien, wenn wir 
mit einem anderen Menschen klären wollen, ob  diese oder 
jene Lebensform für ihn angemessen ist? Was  geschieht mit 
all denjenigen, die ihre Wahlfreiheit und Selbstbestimmung 
nicht aktiv bzw. nur sehr eingeschränkt wahrnehmen oder 
zum Ausdruck bringen können, einschließlich derer, die sie 
gar nicht wahrnehmen wollen? Ja, auch diese Menschen 
gibt es – nur wer fragt schon nach ihnen? Und ist es nicht 
so, dass wir entsprechend unserem beruflichen Selbstver-
ständnis als Fachkräfte in der Eingliederungshilfe immer 
genau zu wissen glauben, was für den anderen Menschen, Foto: Stefan Pötzsch
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den wir begleiten, gut ist? Befragen wir ihn in der Regel 
nicht vorwiegend nach seinen Wünschen und Bedürfnissen 
und viel zu wenig danach, was er wirklich kann und will 
bzw. was ihm Halt und Sicherheit gibt und für ihn bisher 
gut und wichtig war? Wissend, dass Fürsorge und Behü-
tet-Sein Entwicklungspotenziale nicht wirklich fördern, 
sollten wir unseren Blick aber auch nicht ausschließlich 
auf Fähigkeiten oder Defizite eines Menschen richten. 
Denn ob sich eine Fähigkeit tatsächlich als Kompetenz, 
Entwicklungspotenzial oder Defizit darstellt, erweist sich 
immer erst im konkreten Lebenszusammenhang – eben im 
Sozialraum. Wie aber kommen wir dazu, das Mögliche zu 
tun, damit ein Mensch gleichermaßen beschützt, wie selbst-
bestimmt und teilhabend seine Potenziale entwickeln und 
leben kann? 

Die Parzival-Frage: Wir leben heute in unserer moder-
nen, aufgeklärten Wissenswelt in einer Art Antwort- und 
Urteilskultur, in der es für alle, die im sozialen Bereich der 
«Beziehungs-Dienstleistung» arbeiten, und die über die Le-
benssituationen anderer Menschen mitzuentscheiden haben, 
eigentlich zur Aufgabe gemacht werden sollte, das Fragen 
neu zu kultivieren. Ich weiß nicht, ob Sie dieses wunderbare 
Motiv und Urbild des Fragens aus der Gralssage  kennen, doch 
es erweist sich für dieses Thema geradezu als ein Leitstern: 
Denn um einen Mitmenschen von seinem Leid zu erlösen, 
muss Parzival, der Gralssucher  lernen, von sich selbst abzu-
sehen. Er muss lernen, ganz auf den Anderen hinzublicken, 
um aus seinem innersten Ich heraus fragen zu können: «Men-
schenbruder, was fehlt Dir? Wie kann ich Dir helfen, Dein 
Schicksal zu entwirren?» Erst aus diesen wahrhaftigen Fra-
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gen heraus, erfolgt in der Sage der Durchblick auf das We-
sen des Anderen und ein Finden des rechten Weges. Dieses 
mythologische Urbild von Mit-Menschlichkeit könnte auch 
uns Fachfrauen und -männern heute mehr und mehr zu einer 
Richtschnur werden, zeigt es doch auf, dass es bei der Suche 
nach dem Wesen und Willen des Anderen vor allem um das 
Finden der rechten Frage geht und damit im Wesentlichen 
um unsere Haltung und Beziehungsfähigkeit: «Wird Deine 
Freiheit und die Entfaltung Deines Willens in der Wahl der 
Wohngemeinschaft, des Arbeitsplatzes, der Freunde usw. 
beachtet? Findest Du Heimat und Daseins sicherheit durch 
echte Beziehungen, feste Bezugspersonen, Freunde, die Ar-
beit, eine überschaubare Tagesstruktur und eine Dir gemäße 
Sozialordnung? Ist Dein Lebenszusammenhang sinnstiftend? 
Lässt das richtige Verhältnis zwischen Anforderung und 
Entspannung, Herausforderung und Schutz eine weitere Ent-
wicklung und Perspektive Deines Lebens zu? Schafft die Be-
gegnung zwischen den Menschen der Gemeinschaft auch für 
Dich erlebbar  Lebensfreude, Respekt und Würde? Wird Dein 
Selbst-Sein-Können ge fördert? Gibt es Dir gemäße Angebote 
zur Pflege von Kultur, Religion und gesellschaftlicher Teil-
habe? Oder möchtest Du vielleicht auch einfach nur in Ruhe 
gelassen werden?»

Vielfältige Beziehungen: Im Spannungsfeld von Fürsorge 
und Selbstbestimmung, von «So-wenig-wie-möglich» und 
«So-viel-wie-nötig» wollen wir ja in unserer sozialtherapeu-
tischen Arbeit nicht Menschen verändern, sondern vielmehr 
Lebensverhältnisse und -situationen gestalten, die es dem 
Einzelnen ermög lichen, darin seine individuellen Impulse 
entwickeln, leben und «sich-zuhause-fühlen» zu können. 
Dies ist vielleicht das eigentliche Ziel.
Daher schätzen wir es heute, hier am Werkhof Am Park 
Schönfeld im Stadtgebiet von Kassel, so wunderbare räum-
liche Möglichkeiten zur Verfügung zu haben, dabei die Nähe 
eines schönen Parks sowie die gute Erreichbarkeit der Stadt. 
Das große Gelände bietet vielen darauf lebenden Städte-
rInnen, aber auch uns WerkhöflerInnen, einen weiten und 
dennoch geschützten Lebensraum. Hier haben wir ein Zu-
hause, Beziehungen und eine sinnvolle Arbeit sowie viele 
Möglichkeiten, am städtischen Leben teilzuhaben. 
Was diese äußeren Aspekte anbelangt, sind wir wirklich eine 
moderne, eine inklusive Stadtgemeinschaft mit einem Café- 
Betrieb, mit zahlreichen Aktivitäten von Menschen, die zu 
uns kommen, und die gerne an unserem bunten  Leben hier 
teilhaben oder uns unterstützen. So vermieten wir Räume 
für Seminare oder Feste und gestalten diese im kleinen wie 
auch größeren Rahmen. Wir sind Wahllokal für den Stadt-
teil. Wir waschen die Arbeitskleidung  unserer Nachbarn vom 

Umwelt- und Gartenamt. Wir gestalten  Geschenk-Präsente 
zur Pflege der Beziehungen zu den Kasseler Partnerstädten 
und verkaufen bunte Holzzwerge im neuen Grimm-Welt-Mu-
seum. Aber wir haben uns auch in den unmittelbaren Dienst 
unserer Nachbarschaft gestellt und reinigen Treppenhäuser 
oder  räumen Schnee. 
In der Realität hat dieses Bild nicht diese Intensität und den 
Glanz der Farben. Nicht alle kommen in dieser Geschichte vor 
oder haben an den Glanzpunkten teil. Ob sie dies nun nicht 
wollen oder nicht können, bleibt uns erst einmal verborgen. 
Dennoch: Sie fallen aus dem Rahmen und suchen ihren ganz 
eigenen Rahmen, der sich – und das mag überraschend sein – 
nun nicht in der Bildergalerie im Stadtmuseum befindet, oder 
im funkelnden Licht einer Einkaufspassage erstrahlt, sondern 
vielleicht vielmehr Ausdruck findet auf einer farbenfrohen 
Picknick-Decke im Sonnenschein hinter der Hecke im Grü-
nen, mit dem unsichtbaren Untertitel: «Bitte nicht stören!»

Individuelle Beziehungskultur: Tja, Inklusion ist schon 
ganz schön individuell, und sicher nicht nur hier bei uns am 
Werkhof. Personenzentriert hin oder her, «Wir haben doch 
immer schon so gearbeitet …», wird sicher mancher von uns 
sagen. Doch was dieser individuelle, am Sozialraum orien-
tierte Ansatz in unserer Arbeit im Lebensalltag wirklich be-
deutet, muss sich bei allen sozialpolitischen Veränderungen 
erst noch erweisen. Denn was würden Sie und ich sagen, 
wenn man es uns zur Auflage machen  würde,  regelhaft eine 
Zieleplanung und Evaluation unseres  eigenen Lebens vor-
nehmen zu lassen? 
Bei allem Unterstützungsbedarf, bei aller Personenzentrie-
rung und den damit verbundenen gesetzlichen Verände-
rungen – menschlich, sächlich oder finanziell – Inklusion 
lässt sich tatsächlich nur mit allen Mitmenschen – mit je-
dem einzelnen von uns – und durch den konkreten Sozi-
alraum des gesellschaftlichen Umfeldes gestalten und re-
alisieren. Doch dazu bedarf es einer deutlich erweiterten 
Gesprächs- und Fragekultur, die über den eigenen begrenz-
ten Horizont der Gemeinschaft hinaus als neue Bezie-
hungskultur in die Gesellschaft hinein wirksam wird, damit 
alle gut  gemeinten, inklusiven Aktivitäten nicht nur offene 
Sozialträume bleiben. 

Stefan Pötzsch

Heilpädagoge und Landwirt. Er leitet 
die Stadtgemeinschaft Werkhof Am Park 
Schönfeld in Kassel und ist Dozent für 
Phänomenologie.
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... inklusiv werden! 
Von Martina Rasch

Im Netzwerk Maßstab Mensch, einem neuen Projekt im ländlichen Raum in Niedersachsen, haben sich 
Profis der Sozialen Arbeit, die Bäuerliche Gesellschaft im Norden, Einrichtungen der Behindertenhilfe, 
Bauernhöfe, Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige verbunden. Da die Versorgung in länd-
lichen Regionen im Vergleich zum städtischen Raum deutlich weniger ambulante als stationäre Angebote 
aufweist, will das Netzwerk neue Wohn- und Lebensformen schaffen. So entstehen oft unkonventionelle 
inklusive Sozialräume, außerhalb von Institutionen.

Menschenrechte und Inklusion: Inklusion ist vor 10 
 Jahren als Menschenrecht in der UN-Behindertenrechtskon-
vention (BRK) festgeschrieben worden. Weltweit gibt es ca. 
650 Millionen Menschen mit Behinderungen, das sind 10 % 
der Weltbevölkerung. Von den 194 Staaten weltweit haben 
sich 167 und die Europäische Union dieser Konvention an-
geschlossen und damit die volle und wirksame Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft zu ihrem 
rechtlichen Grundsatz gemacht. Inklusion stellt die vollum-
fängliche Teilnahme aller Menschen an allen gesellschaft-
lichen Aktivitäten und auf allen Ebenen ins Zentrum ihrer 
Intention und setzt damit von vornherein1 die Zugehörigkeit 
aller Menschen voraus. Aus dieser Zugehörigkeit heraus gilt 
es, eine uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen zu fördern, ohne deren Bedürfnisse zu überse-
hen.2 Diese uneingeschränkte Teilhabe gesellschaftlich und 
menschlich zu ermöglichen, betrifft damit jeden von uns, in 
besonderer Weise jedoch die Praxis des institutionalisierten 
Helfens. 
Die bisherigen Leitbegriffe der Sozialen Arbeit waren die 
der Integration und Wiedereingliederung von Menschen mit 
Behinderungen. Diese haben in den letzten Jahrzehnten ein 
umfängliches Versorgungssystem gemeindenaher Hilfsange-
bote entstehen lassen, deren zentrale Maxime lautet: Ambu-
lant vor stationär! Mit ihnen wurde der Sozial raum Gemeinde 
konstituiert und gestaltet. Insbesondere in städtischen Regi-
onen sind in diesem Versorgungsnetz exklusive Enklaven 
konzentrierter Einseitigkeiten entstanden, die als «Monokul-
tur im Sozialen» beschrieben werden  können. Klaus Dörner 
charakterisiert dies zugespitzt wie folgt: «Noch nie zuvor war 
eine Kultur auf die Idee ge kommen, alle Bürger nach ihrer 
zeitgemäßen Brauchbarkeit zu sortieren und, um die Brauch-
baren zur maximalen Entfaltung ihrer Arbeitsfähigkeit zu 

bringen, die Unbrauchbaren als hinderliche Störfaktoren, als 
Hilfs- oder Kontrollbedürftige zu etikettieren, nach Sorten zu 
spezialisieren und zu homogenisieren und – nach in der Regel 
erfolglosen Veränderungsbemühungen – in einem flächende-
ckenden Netz von Institutionen zu konzentrieren und lebens-
länglich unsichtbar zu machen.»3 

Teilhabeangebote im ländlichen Sozialraum: Das Versor-
gungsnetz in ländlichen Regionen ist im Vergleich zum städ-
tischen Raum deutlich weniger durch ambulante als durch 
stationäre Angebote geprägt. In Niedersachsen bspw. erhalten 
Menschen mit Behinderungen im ambulant betreuten Woh-
nen durchschnittlich 2,7 Std. Betreuung in der Woche. Wer 
damit nicht auskommt, lebt im Wohnheim, bleibt in der Fami-
lie oder zieht in die Stadt. Wenn nun «alle gesellschaftlichen 
Bereiche für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
zugeschnitten sein müssen oder geöffnet werden»,4 dann wird 
es notwendig werden, Sozial räume, auch außerhalb von Insti-
tutionen, stärker in den Blick zu nehmen. 
Bei der Sichtung der Ressourcen dieser außer-institutio-
nellen Sozialräume und der Stärken der Menschen, die sich 
ja oft in vermeintlichen Defiziten abbilden, kann professi-
onelle soziale Arbeit unterstützen. Die Kunst sozialer Ar-
beit besteht darin, Umwelten so mitzugestalten, dass vor-
teilhafte Kontexte für die Stärken der Beteiligten entstehen. 
Sie ist fähig, Motivationen, Intentionen zu erkennen und 
daraus neue Optionen zu machen, die die Kompetenzen 
und Spielräume von Menschen vergrößern und den Zu-
gang zu Ressourcen erweitern. Inklusive Beziehungsräume 
 werden sich jedoch nur dann entwickeln, wenn neben einem 
verstehenden Miteinander auch ein Füreinander möglich 
wird. Denn neben dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung 
hat jeder Mensch auch das Bedürfnis, für jemanden ande-



ren etwas zu sein und «durch das eigene Tun Bedeutung 
für Andere zu haben».5 Beide Bedürfnisse sind Ausdruck 
menschlicher Freiheit und Würde und als Intentionskraft 
individuelles Entwicklungspotenzial eines Jeden. 

Netzwerk Maßstab Mensch: Inklusiver Sozialraum ent-
steht in einem komplexen sozialen Prozess der Aneignung 
und Gestaltung dieses Beziehungsraumes durch gleich-
berechtigte Handlungen aller Beteiligten. Genau hier setzt 
ein neues Projekt im ländlichen Raum in Niedersachsen 
an. Profis der Sozialen Arbeit, die Bäuerliche Gesellschaft 
im Norden, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Höfe, 
 Familien, Menschen mit Hilfebedarf und deren Angehörige 
haben sich zum «Netzwerk Maßstab Mensch» verbunden. 
Gemeinsam wollen sie das Potenzial von neuen Hilfsan-
geboten in bestehenden, gemeinschaftlichen Sozial räumen 
sichten und für Menschen mit Behinderungen nutzbar ma-
chen. Derzeit werden auf fünf Bauernhöfen individuelle Be-
treuungsangebote für Menschen mit Hilfebedarf gemacht. 
Die Fachstelle Maßstab Mensch unterstützt in diesem 
Projekt sowohl Menschen, die solche Lebens- und Ar-
beitsorte für Menschen mit Assistenzbedarf öffnen als 
auch Menschen, die diese Orte finden wollen. Ihre, in der 
Eingliederungshilfe erfahrenen MitarbeiterInnen erhalten 
in dieser neuen Konstellation die Chance, Zugehörigkeit 
und Teilhabefähigkeiten an diesem nicht-institutionalisier-
ten Sozialraum zu entwickeln. Sie sind kein funktionaler 
Sozial dienst, sondern aktive Mit-HervorbringerInnen die-
ses neuen, inklusiven Sozialraums. Damit kommen interes-
sante  Perspektivenwechsel auf sie zu, wie z.B. in angemes-
sener Weise förderlich und wirksam für die Menschen, den 
Ort und die sozialen Prozesse zu werden, obgleich sie am 
Alltag nicht direkt teilhaben. Dies ist eine große Chance 
dieser neuen Konstellation. Denn gerade die unterschied-
lichen Nähe-Distanz-Verhältnisse weiten den unmittelbaren 

Beziehungsraum vor Ort, wenn es menschlich dort zu eng 
wird. Hier gibt es noch viele Erfahrungen zu machen, aus 
denen gemeinsam gelernt werden kann. Ein Beispiel: Ein 
Gespräch mit Hof, Mitbewohnerin, Rechtsbetreuerin und 
Mitarbeiterin der Fachstelle dreht sich um die Frage, wie 
die Alltagsbegleitung vor Ort an die Labilität der Mitbe-
wohnerin noch besser angepasst werden kann. Die Rechts-
betreuerin und die Fachstellen-Mitarbeiterin erarbeiten 
professionelle personenzentrierte Ver besserungsvorschläge 
– während die Hofbetreiberin immer stiller wird. Was ist 
da passiert? Die beiden Profis haben nicht bemerkt, dass 
sie sich, wie in ihrer sonstigen Praxis üblich, ganz auf die 
Verbesserung der Unterstützung der Mitbewohnerin fokus-
sieren, dabei aber die Hofbetreiberin mit ihrem Bedürfnis 
nach Abgrenzung übersehen und übergangen. Dieses «da-
für möchte ich nicht zuständig sein» muss im inklusiven 
Beziehungsraum immer möglich sein, wenn er lebbar blei-
ben soll. Die Fachstelle stellt in diesem Beziehungsdreieck 
in einer Moderatorenfunktion auf  Gegenseitigkeit sicher, 
dass eine ehrliche Kommunikation stattfinden kann. 

Neue Entwicklungschancen für alle Beteiligten: Der Hof 
wird in dieser Kooperation als sozialer Ort neu sinnstiftend 
für sich selbst. Obgleich er sich als Lebensort für Menschen 
mit Assistenzbedarf öffnet, wird er nie Einrichtung. Anders 
als in institutionalisierten Lebensräumen, in denen das 
 Leben meist aufgrund der Menschen mit Behinderungen 
organisiert wird, bleibt der Hof immer ein Ort mit eigener 
Bestimmung und eigenen Lebensprozessen im Alltag. Als 
sozialer Ort kann er deshalb interessante Synergien erzeu-
gen, wie dieses Beispiel zeigt: Eine an Demenz erkrankte 
Waldorflehrerin kommt zunächst zu Gastaufenthalten auf 
einen Hof, nachdem sie und ihr Umfeld wiederholt bemer-
ken, dass sie in ihrem eigenen häuslichen Umfeld immer 
mehr den Halt und die Orientierung verliert. Auf dem Hof 
leben eine Altenteilerin, eine Familie mit kleinem Kind 
und eine Frau mit Assistenzbedarf zusammen unter einem 
Dach. In der Anbahnungsphase werden zusammen mit der 
Fachstelle immer wieder Gespräche geführt, um das Für 
und Wider eines gemeinsamen Miteinanderlebens zu er-
örtern. Dass die Frau sich letztlich entschließt, ganz auf den 
Hof zu ziehen, ist mehr der kleinen Tochter der Familie als 
den Gesprächen zu verdanken. Denn diese Frau liebte es, 
der Kleinen immer wieder aufs Neue Geschichten vorzu-
lesen. Sie vergaß aufgrund ihrer Demenz regelmäßig, dass 
sie die Geschichte bereits x-mal vorgelesen hatte, ihre Ver-
gesslichkeit wurde hier zum Gewinn für alle – für das Kind, 
die Mutter und die ehemalige Lehrerin selbst.
Es gibt immer mehr Menschen mit Assistenzbedarf, die ein 
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Jeder Mensch ist anders, 
warum sollten dann alle 
Schulen gleich sein?

Die Finanzierung einer Schule vor 40 Jahren 
war der Gründungsimpuls unserer Bank. Seit-
dem fi nan zieren wir Bildungseinrichtungen. 
Dabei ist uns die Förderung der pädagogischen 
Vielfalt wichtig. Ob sich Ihr Vorhaben an der 
Waldorf-, Montessori- oder Jenaplan-Pädagogik 
orientiert, oder Sie neue Wege gehen möchten: 
Gerne gehen wir mit Ihnen. 
 
Finanzierungsangebote und -beratung  
Telefon +49 234 5797 300, 
www.gls.de/finanzieren

Freie Aktive Schule Wülfrath
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rechtskonvention, Bonn – Berlin

3 Dörner, K. (2007): Leben und sterben, wo ich hingehöre, Dritter Sozi-
alraum und ein neues Hilfesystem

4 Broschüre des Behindertenbeauftragten (behindertenbeauftragter.de)
5 Dörner, K.: Ebenda
6 Dörner, K.: Ebenda

Martina Rasch
Diplom-Sozialarbeiterin, Leiterin der Fach-
stelle Maßstab Mensch. 
Kontakt: umkreis@aol.com

normales, überschaubares, eher nachbarschaftliches Lebens-
milieu für sich suchen, das ihnen die Verlässlichkeit, Orien-
tierung und Struktur zu geben vermag, auf die sie angewiesen 
sind. Sie suchen menschliche Lebensräume, in denen sie sich 
mehr mit ihren Eigenschaften als mit ihren Eigenarten ein-
bringen können. Sie wollen auch nicht nur EmpfängerInnen 
von Hilfen, sondern selbst hilfreich sein. Denn jeder, der sei-
ne Kräfte für etwas einsetzt, entwickelt daraus Selbstwert, 
Kraft und Hoffnung. Eine Hilfe, die nur gibt und nichts er-
wartet, nimmt jedem Menschen auf Dauer die Würde. Die-
se intentionalen Suchbewegungen werden nicht immer so 
klar formuliert. Oftmals sind es das familiäre Umfeld oder 
Bezugspersonen, die bei Stagnationen oder Zuspitzungen 
der Lebenslagen aktiv werden. Die Fach stelle, als erfahrene 
Partnerin, nimmt diese Intentionen ernst und unterstützt ganz 
praktisch diese Suche nach neuen Entwicklungsumgebungen. 
Dazu gehört auch, Verhandlungen mit Kostenträgern für die-
ses neue Betreuungsangebot zu führen.

Eine neue Kultur der Gegenseitigkeit: Es wird spürbar, 
dass Entwicklungen aus dieser wechselseitigen Bezogenheit 
zu einer neuen Kultur des Helfens6 führen werden. Diese ist 
auf eine Ich-gemäße Menschenkunde angewiesen. Wenn 
den Bedürfnissen des heutigen Menschen ent sprochen 
wird, sich in seinen Beeinträchtigungen zu begegnen und 
zu entwickeln, erhält der inklusive Sozialraumgedanke eine 
entsprechende Gründung und Vertiefung, weil er als heu-
tiges Ich-Entwicklungsgeschehen begreifbar wird und die-
se neuen sozialen Wirksamkeiten zu erzeugen vermag. 
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Mein Sozial-Raum 
Von Karen Riemann

Was bedeutet der Begriff Sozial-Raum? Und was meint man, wenn man von Sozial-Raum-Orientierung 
spricht? Karen Riemann beschreibt diese beiden Begriffe in Einfacher Sprache. Ingeborg Woitsch hat 
dazu eine Zeichnung gemacht. In der Zeichnung finden sich die vielen verschiedenen Bereiche, die 
einen Sozial-Raum ausmachen können.   

Was ist ein Sozial-Raum?
Sozial-Raum ist die Umgebung, in der ein Mensch lebt.
Das kann ein Stadt-Teil, ein Dorf oder eine Haus-Gemein-
schaft sein.
Der Sozial-Raum ist also der Raum, in dem ein Mensch 
wohnt, arbeitet, lernt, Erfahrungen macht, seine Freizeit 
verbringt und mit anderen Menschen zusammenlebt.
Dieser Raum hat keine Wände oder Grenzen.
Er verändert sich immer wieder: 
Denn wir gestalten unseren Sozial-Raum immer wieder neu.
Wenn wir etwas mit anderen Menschen zusammen tun, 
dann verändern wir so auch den Sozial-Raum.
Wir können dort immer wieder neue Möglichkeiten ent-
decken.

Im Sozial-Raum können wir aktiv etwas dafür tun, dass 
sich unsere Wünsche und Vorstellungen erfüllen.
Zum Beispiel: Wie wir an unserem Wohn-Ort leben  möchten.
Dazu brauchen manche Menschen Hilfe und Unterstützung.

Was ist mit Sozial-Raum-Orientierung gemeint?
Die Sozial-Raum-Orientierung ist eine Methode, wie man 
Menschen, die Hilfe brauchen,  unterstützt.
Die Methode der Sozial-Raum-Orientierung will, dass es 
jedem Menschen gut geht, und dass alle Menschen gut mit-
einander leben. 
Dafür müssen alle Menschen, ihre Unterstützer und die 
zuständigen Ämter, Behörden und Stadt-Planer zusammen-
arbeiten.

EINFACHE SPRACHE

TEXT HÖREN
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Sonett hilft Kindern in Not
10 Cent pro Flasche der Kinder-
schaumseife Calendula für die 
Notfallpädagogik der Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners e.V.

Notfallpädagogik
ist pädagogische Akuthilfe 
für Kinder und Jugendliche auf 
der Flucht, sowie in Kriegs- und 
Katastrophengebieten. Sie dient 
der psychosozialen Stabilisierung
von betroffenen Kindern, die 
darin unterstützt werden ihre
traumatischen Erlebnisse zu 
verarbeiten.

www.sonett.eu
www.freunde-waldorf.de/
notfallpaedagogik/

vegansociety.com reddot-awardiF-design-awardecogarantie.eu stop-climate-change.decse-label.org

Sonett hilft
Ö K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T

Dabei ist es wichtig, den Menschen zuzuhören:
Die Menschen werden gefragt, was sie brauchen. 
Sie sagen, was sie wollen, was sie stört und welche Ziele 
sie haben. 
Es wird nach den Fähigkeiten und Stärken geschaut, die 
diese Menschen haben.

Ein Mensch mit Assistenzbedarf kann sich Rat holen: 
Was mache ich, wenn ich Hilfe brauche? 
Welche interessanten Angebote gibt es schon für mich? 
Wer ist wichtig, wenn ich ein Problem oder eine Idee habe?
Aber sie können auch Unterstützung bekommen, um selbst-
ständig etwas zu tun oder zu lernen, selbst etwas zu  erledigen.
Zum Beispiel bekommt jemand eine Begleitung, um in ein 
Fitness-Studio zu gehen.
Oder jemand bekommt Unterstützung für einen Besuch der 
Volks-Hoch-Schule, um Lesen und Schreiben zu lernen.
Die Menschen sollen so viel wie möglich selbst tun. So er-
reichen sie ihre Ziele.
Die Unterstützer helfen dem Einzelnen, den eigenen Sozial- 
Raum zu entdecken.

Sie interessiert das Thema Sozial-Raum?
Im Mai 2017 gibt es dazu eine große Tagung.
Das Datum ist: 18. und 19. Mai 2017.
Die Tagung ist inklusiv. Das bedeutet, Menschen mit und 
ohne Assistenzbedarf nehmen ganz selbstverständlich  daran 
teil.
Die Tagung heißt: Sozial Raum Orientierung.
Sie findet in Echzell in der Lebensgemeinschaft Bingen-
heim statt.
Das ist in der Nähe von Frankfurt am Main.
Veranstaltet wird die Tagung von den Fach-Bereichen 
 Arbeitsleben und LebensOrte von Anthropoi Bundes verband.
Auf der Tagung geht es darum, wie man sich in seinen 
Sozial- Raum besser einbringen kann.
Es wird auch gefragt, wie man in seinem Sozial-Raum gut 
leben und arbeiten kann.
Und was die anthroposophischen Lebens-Gemeinschaften 
und Werkstätten hier tun können.
Wenn Sie das Thema Sozial-Raum interessiert, kommen 
Sie zu dieser Tagung. 

Informationen finden Sie hier: verband-anthro.de
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Dorf-Ansichten
Von Eckehard Kolder

Als Einrichtungen der Behindertenhilfe erfüllen anthroposophisch orientierte Lebensgemeinschaften einen 
öffentlichen Auftrag: Teilhabe und Assistenz für Menschen mit Assistenzbedarf. In diesem Sinne arbeiten  
sie als Dienstleister. Als anthroposophisch orientierte Lebensgemeinschaften haben sich die einzelnen 
Menschen dort aber auch zusammengefunden, um das Leben gemeinschaftlich zu gestalten: Um gemein-
sam zu wohnen, zu arbeiten, Kulturräume und religiöses Leben zu entwickeln. Damit sind sie gemein-
schaftliche Gestalter von Sozialräumen. 

Seit gut acht Jahren lebe ich, zusammen mit meiner 
Familie, in der Dorfgemeinschaft Münzinghof. – Der 
Münzinghof ist gleichzeitig eine Einrichtung der Einglie-
derungshilfe und ein eigener Ortsteil der Stadt Velden in 
Mittelfranken. – In dieser Zeit konnte ich erfahren, dass 
Menschen sehr viel Sinnerfüllung, Lebensfreude, Inspira-
tion und Kraft aus der Verbindung mit einem solchen 
 Kulturort schöpfen können. Dies gelingt nach meiner Er-
fahrung dann besonders gut, wenn sich der/die Einzelne 
mit der ganzen Persönlichkeit einbringen und initiativ ge-
staltend für das Ganze wirksam werden kann. Dabei von 
anderen Wahrnehmung und Wertschätzung zu erfahren, ist 
ein weiterer wesentlicher Aspekt. In der Summe entsteht 
dabei etwas, was man als Gemeinschaftsgeist bezeichnen 
könnte. Und dieser gemeinschaftliche Geist entwickelt sich 
paradoxerweise umso fruchtbarer, je mehr die persönliche 
Initiative des Einzelnen Raum bekommt, je mehr jeder 
Mensch dieser Gemeinschaft sich mit seinen ihm eigenen 
seelischen und geistigen Potenzialen in die Lebensprozesse 
der Gemeinschaft stellen kann. Aus dem Erleben dieser 
gemeinschaftsbildenden Impulse erwachsen die Kräfte 
und kreativen Möglichkeiten, um einen lebendigen Sozial-
organismus hervorzubringen, zu erhalten und vielfältigste 
Teilhabe- und Arbeitsmöglichkeiten für vielfältigste Men-
schen zu schaffen. Ich bin davon überzeugt, dass Lebens-
formen in Gemeinschaft kein Auslaufmodell sind, sondern 
sehr zukunftsweisend sein können. Zukunftsweisend auch 
im Hinblick auf das sich verändernde Selbstverständnis von 
Menschen mit Assistenzbedarf und ihre sich wandelnden 
gesellschaftlichen Lebensrealitäten in einer offener und 
 inklusiver werdenden Bürgergesellschaft hin zu einem in-
klusiven Sozialraum. 

Was sind wir? Wo wollen wir hin? Und wie wollen wir 
wahrgenommen werden? Die Eindrücke Außenstehender 
fallen dazu weit auseinander: Anthroposophische  Lebens-  
und Arbeitsgemeinschaften werden heute sowohl als Orte 
von Exklusion und Separation behinderter Menschen, 
gleichzeitig aber auch als beispielhafte Kulturorte gelebter 
Inklusion und Teilhabe wahrgenommen. Da die öffentliche 
Debatte, was Inklusion ist, noch in vollem Gange ist, kommt 
es also darauf an, unser eigenes Profil als anthroposophisch 
orientierte Lebensgemeinschaften zu schärfen und damit 
auch aktiv nach außen zu treten. Sonst überlassen wir an-
deren die Deutungshoheit über unser Selbstverständnis. In 
 jedem Falle müssen bei Visionsbildung und Neuausrich-
tung der Lebensgemeinschaften die Fragestellungen, die 
sich aus dem Paradigmenwechsel in der Eingliederungs-
hilfe ergeben, eine bedeutende Rolle spielen. Geht es doch 
darum, eine Lebens- und Arbeitsrealität zu schaffen, die 
jedem Menschen ihm gemäße Lebens- und Entwicklungs-
räume bietet, ganz unabhängig von einer Behinderung. 

Ausgehend von der Initiativkraft und der Fantasie des 
Einzelnen (auch wiederum unabhängig von Behinde-
rung) wächst und bildet sich so ein soziales Gemeinwesen, 
das jedem Menschen in umfänglicher Weise gesellschaft-
liche Teilhabe ermöglicht: Verschiedene Formen des Woh-
nens innerhalb der Gemeinschaft tragen den individuellen 
Bedürfnissen, Möglichkeiten und Wünschen des Einzelnen 
Rechnung. Die Lebensgemeinschaft bietet generationsüber-
greifendes und inklusives Zusammenleben, da Kinder, Ju-
gendliche, Erwachsene und alte Menschen – mit und ohne 
Assistenzbedarf – an einem Ort leben und sich hier im pri-
vaten wie im gemeinschaftlichen und kommunalen Kontext 
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begegnen, zu Hause, beim Arbeiten oder bei kulturellen Ver-
anstaltungen. Dabei geht es eben nicht um institutionell her-
beigeführte Teilhabe, sondern um sich aus dem Leben selbst 
ergebende normale Sozialstrukturen. «Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben» wird so tag tägliche Lebensrealität. 
Aus der Grundidee, einen kommunalen Raum zu schaffen, 
ergibt sich auch der Anspruch, die Bezüge des wirtschaft-
lichen Lebens so zu gestalten, dass sich darin realwirtschaft-
liche Verhältnisse abbilden. Das heißt: Die in der Lebens-
gemeinschaft produzierten Güter und Lebensmittel sind 
Teil des allgemeinen Wirtschaftskreislaufes vor Ort,  des 
regionalen oder überregionalen Umfeldes. Es muss daher 
in den Lebensgemeinschaften ein breites Arbeitsangebot 
geben, das an den reellen Bedarfen des Marktes ausgerich-
tet ist. Handwerkliche Produktion und angepasste Arbeits-
angebote für Menschen mit Assistenzbedarf greifen so in-
einander und ergänzen sich. Auch Bildung und Ausbildung 
finden nicht nur im Kontext einer Werkstatt für  behinderte 
Menschen (WfbM) statt, sondern auch im Rahmen hand-
werklicher oder heilpädagogischer Berufsausbildung. Je 
nach Interesse und Leistungsfähigkeit können Menschen 
mit Assistenzbedarf an Arbeitsprozessen und typischen 
Arbeitsabläufen eines handwerklich geführten Betriebes 
Anteil haben, weil hier dann nicht nur sozial therapeutisch 
gearbeitet, sondern auch gewerblich produziert wird. Dar-
über hinaus besteht durch die enge Vernetzung mit anderen 
Betrieben vor Ort für Menschen mit Assistenzbedarf eine 
gute Chance, einen Arbeitsplatz außerhalb des beschrie-
benen Rahmens zu suchen, sich um eine Anstellung in 

 einer Firma der Region zu bemühen, natürlich mit entspre-
chender, sachkundiger und professioneller Unterstützung. 

Kulturelles Leben und gesellschaftliche Teilhabe sind 
offen und finden nicht auf der Insel statt. Die Gemein-
schaft muss ein Interesse daran haben, dass ihr kleiner 
 Sozialraum offen und durchlässig ist: Wenn viele Men-
schen aus der Umgebung immer wieder gerne kommen, 
um die Produkte, die vor Ort produziert werden, zu  kaufen, 
dann entstehen feste Beziehungen über Brot, Gemüse, 
Käse, Keramik, Schmuck und anderes. Sie lassen sich viel-
leicht Möbel oder einen Gartenzaun in der WfbM fertigen. 
Sie kommen zu kulturellen Veranstaltungen, oder besuchen 
das Café vor Ort. Umgekehrt nehmen aber auch die Men-
schen der Gemeinschaft teil am gesellschaftlichen Leben in 
der Region: Sie machen Sport in einem Verein, gehen zu 
Konzerten, Festen oder anderen Veranstaltungen. Sie enga-
gieren sich sozial oder auch politisch. Der Sozialraum er-
weitert sich fließend. Illusion oder Wirklichkeit? Inklusion 
ist …, wenn man nicht mehr darüber spricht. 

Eckehard Kolder

Werkstattleiter und Hausverantwortlicher  
in der Lebensgemeinschaft Münzinghof.

Foto: Münzinghof / Uwe Niklas
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Per Kombi in den Sozialraum
Von Christian Freisem

Früher waren sie ein Segen und Zufluchtsort für Menschen mit Assistenzbedarf, als das Wort Inklusion 
noch unbekannt war: Ländliche, anthroposophisch orientierte Lebens- und Arbeitsgemeinschaften. Auch 
Hohenfried ist so ein Ort, mit Schule, Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeiten. In malerischer Landschaft, 
an der deutsch-österreichischen Grenze bei Salzburg gelegen, haben sie dort inzwischen eine Vielzahl 
an offenen und zeitgemäßen Angeboten der Teilhabe geschaffen. Wie gelingt es in Hohenfried, vernetzte 
Sozialraumorientierung erfolgreich zu leben?

Als sich Bernhard das erste Mal alleine 
auf den Weg zur Grundschule macht, ist er 
mächtig stolz. Wie jeden Tag, lädt er die 
Thermo boxen mit dem Essen in den Kom-
bi der  Küche. Aber irgendwie ist es heute 
anders: Ab heute ist er der Fahrer und nicht 
mehr der Copilot. Bernhard, seit einigen 
Jahren in Hohenfried und Beschäftigter der 
WfbM, hatte vor Kurzem den Führerschein 
gemacht. Dann war er von der Werkstattlei-
tung gebeten worden, die Fahrdienste mit 
dem Mittagessen für die Grundschulkinder 
zu übernehmen. Aufmerksam und mit voller 
Konzentration steuert Bernhard den Wagen 
mit der warmen Fracht vom Gelände Rich-
tung Bundesstraße. Die erste Fahrt gelingt 
tadellos. Ein paar Minuten später ist er an der 
Grundschule. «Das mit dem Rückwärts-Ein-
parken gelingt mir bald auch noch», mur-
melt Bernhard sich leise zu. Dann lädt er die 
Thermo boxen mit dem Mittagessen für die 
Grundschulkinder aus und bringt die warmen 
Mahlzeiten auf einem kleinen  Wagen in die 
Küche. Eine  kurze  Begrüßung, Tausch der 
Boxen. Bernhard wartet. Stille. Dann wird 
er vom Küchen personal angesprochen. Nun 
berichtet der stolze Fahrer mit leuchtenden 
 Augen von  seiner heutigen Allein-Fahrt. Kur-
ze Zeit später ist Bernhard glücklich und vol-
ler  Anerkennung mit den leeren Boxen wie-
der auf dem Gelände der Werkstatt, lädt aus 
und stellt den Küchen-Kombi wieder ab.

Foto: Hohenfrieder Werkstätten
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Sozialraumorientierung? Jede Gemeinde bildet ihren ei-
genen Kosmos; sie funktioniert nach innen und im Innern 
wie auch nach außen mit ihren Anbindungen an die ande-
ren «Welten». In diesem Fall ist es die Gemeinde Baye-
risch Gmain (PLZ 83457) im Berchtesgadener Land, die 
als gemeindliche Einrichtung eine Grundschule mit derzeit 
acht Klassen und insgesamt 100 SchülerInnen betreibt, die 
von acht Lehrkräften unterrichtet werden. Im Kosmos der 
Gemeinde Bayerisch Gmain begegnet man einem weiteren 
Sozialraum: Hohenfried e.V., eine Einrichtung der Behin-
dertenhilfe. Hier leben ca. 220 Menschen mit vorwiegend 
geistiger Behinderung im Alter von 6 bis 78 Jahren auf 
einem 32 ha großen Gelände. Hohenfried betreibt u.a. über 
15 Werkstätten als anerkannte WfbM. In Zusammenarbeit 
mit der eigenen Zentralküche liefert die WfbM das tägliche 
Mittagessen für die Kinder der örtlichen Grund schule. 
Dabei ist der Speiseplan von Hohenfried die klare und 

akzeptierte Vorgabe: 100 % Bio-Essen, drei vegetarische 
bzw. vegane Tage sowie je einmal in der Woche Fisch bzw. 
Fleisch. Zudem steht die Saisonalität im Essensplan ganz 
oben – mit einem Erdbeer-Dessert im Januar kann niemand 
rechnen. Im Laufe der Zeit hat man sich auch auf die beson-
deren Bedürfnisse von Schulkindern eingestellt. So werden 
z.B. einzelne Beilagen (wie etwa Fenchel) separat gereicht, 
um den kleinen Kunden eine Wahlmöglichkeit zu geben.

Es geht uns in erster Linie darum, örtlicher Partner 
zu sein: Mit diesem Ankerpunkt vor Ort schaffen wir eine 
erste, ernsthafte Bindung der Schulkinder und ihrer Eltern 
an unsere Einrichtung. Mit regelmäßigen Besuchstagen, die 
u.a. in der Küche und in der Demeter-Gärtnerei stattfinden, 
möchten wir zusätzlich langfristige, positive Beziehungen 
zu den SchülerInnen und deren Eltern aufbauen. Bei-
spielsweise erfahren wir über Rückmeldungen von Hohen-
fried-MitarbeiterInnen, deren Kinder in die Grund schule 
gehen, von gemeinsamen Gesprächen zwischen Eltern und 
Kindern über das Mittagessen, welches man in gleicher 
Speisenfolge, jedoch unabhängig voneinander eingenom-
men hat – eine Kontaktqualität, die im Alltag wohl sonst 
eher nicht üblich ist.

Hohenfried ist schon lange aktiv, diese Orientierung 
am lokalen (Sozial-)Raum in die Realität umzusetzen: 
Weshalb auch über den Bereich der Werkstatt hinaus 
Lebens- und Kulturräume in die und mit der Gemeinde 
gestaltet werden. Insgesamt bestehen derzeit fünf Au-
ßenwohngruppen mit insgesamt 58 BewohnerInnen im 
Gemeindebereich. Neben Wohn- und Betreuungsgrup-
pen, die teilweise in räumlicher Nähe des Kerngeländes 
liegen, befindet sich beispielsweise der Margarethenhof 
im direkten Einzugsbereich des Bahnhofs von Bayerisch 
Gmain; mitten im Ort. Mit diesem ambulant betreuten 
Wohnen ist Hohenfried direkt im Sozialraum der Gemein-
de – akzeptiert und integriert; ein weiterer Ausbau dieser 
Wohnform ist in Planung. Neben der Vernetzung von 
Wohnmöglichkeiten gibt es «kosmen-überschneidende» 
Begegnungsqualität auch im kulturellen Bereich. So ge-
stalten im Dezember jeden Jahres die BewohnerInnen 
und MitarbeiterInnen von Hohenfried das weihnachtliche 
Christi-Geburt-Spiel in der Kirche von Bayerisch Gmain. 
Diese Teilhabe ist inzwischen ein fester Bestandteil der 
Gemeinde geworden.

Es bleibt festzustellen, dass es oftmals die kleinen, selbst-
verständlichen Dinge sind, die die sog. Sozialraum-
orientierung ausmachen. Handlungsfelder liegen bei Je-
dem quasi vor der Haustür. Und es müssen nicht immer 
nur die großen Partnerschaften sein – vielmehr sind es 
die kleinen Dinge, die die Qualität der Begegnung ausma-
chen. Besuche von Stadt- oder Gemeinderäten sind schon 
heute an der Tagesordnung. Aber gilt es nicht auch, den 
Blick auf die weniger beachteten Dinge zu legen? Kann 
nicht eine Einrichtung wie Hohenfried als fester und an-
erkannter Teil der Gemeinde mit seinen Werkstätten im 
Nahbereich tätig werden? Die Pflege gemeindlicher Grün-
anlagen, die Beteiligung an  kulturellen Events vor Ort so-
wie die Zurverfügungstellung von Gelände und Einrich-
tung für außer-institutionelle Begegnung kann wertvolle 
Impulse setzen für einen gemeinsam akzeptierten Sozial-
raum – zum Wohle aller. 

Handlungsfelder liegen 
bei Jedem quasi vor  
der Haustür.

Christian Freisem

Kaufmann und Dipl.-Betriebswirt (FH), 
Leiter des Arbeitsbereiches  
bei  Hohenfried e.V., Bayerisch Gmain.



16 | ostern 2017 

RECHT & GESELLSCHAFT  PUNKT und KREIS

Raum und Akteur 
Von Georg Pohl

Aspekte zur sozialen Praxis in Quartier, Stadtteil oder Region zeigt Georg Pohl in seinem Beitrag auf. 

Ein Sozialraum ist keine statische Größe. Sozialräume 
können die Größe einer Hausgemeinschaft haben, eines 
Quartiers, Dorfes oder Stadtteils. Man kann auch eine gan-
ze Stadt oder eine Region als Sozialraum definieren. Er 
wird gebildet durch die Bezüge und Wechselwirkungen 
zwischen seinen Elementen. Das können Personen,  Bauten, 
Dienstleistungs- und Einkaufsangebote, Arbeitsplätze, 
Verkehrs mittel, Natur, aber auch bestimmte Qualitäten 
wie Luft, Lärm, Licht oder Dunkelheit sein. Die Verbin-
dung zwischen diesen Elementen stellt die sogenannte 
Infra struktur zur Verfügung: Straßen und Wege, aber auch 
Kommunikations-Kulturen wie Sprache, Umgangsformen 
und Regeln, digitale Techniken, das System für einen Leis-
tungstausch z.B. mit Geld oder durch nachbarschaftliches 
Geben-und-Nehmen. Aus allen Elementen und der gelebten 
Praxis bildet sich ein spezifisches Profil.
Die grundlegende Aufgabe eines Sozialraumes ist es, seine 
Regeneration zu ermöglichen und zu sichern. Wenn z.B. 
in einem Dorf oder Stadtquartier keine Gaststätte mit ihrer 
Funktion der Alltagskommunikation mehr vorhanden ist, 
wird dann entweder eine neue Gastronomie gestartet oder 
eine andere Form für den Kommunikationsfaktor geschaf-
fen? Ein Sozialraum agiert nie allein mit den Elementen, 
die vorhanden sind, sondern auch mit denen, die fehlen, die 
zu dem Zeitpunkt nicht mehr oder noch nicht da sind.

Was sich der Einzelne vom Sozialraum wünscht: Wir 
wünschen uns Einrichtungen und Strukturen, die den Ein-
druck erwecken, alles gut organisieren zu können. Dazu 
kreieren wir Einrichtungen oder auch Situationen, die einen 
«Raum der Harmonie» schaffen. Die Wirklichkeit ist aber 
nicht übersichtlich. Und es gibt die Situation, in der ein Im-
puls ins Leere gelaufen ist, eine Aktion nicht gelungen ist. 
Ohne Zugang zu Anderen ist für mich in meiner Individua-
lität kein Raum da. Die Erfahrung ist: Einsamkeit. 
Scheitern und Fehlinvestitionen treffen immer mehr Men-
schen. Sie stehen zwischen dem «nicht mehr» und dem 
«noch nicht». Dies betrifft vor allem junge und ältere und 
Menschen in besonderen Lebenslagen. Ein Teil der Men-

schen ist von der Fähigkeit des Sozialraumes, Wandlungs-
prozesse zu gestalten, abhängig, ein anderer Teil nicht. 

Virtueller und realer Sozialraum: In der heutigen Zeit 
scheint alles möglich und erreichbar zu sein. Virtuelle 
Welten erscheinen attraktiver als reale: Sie lassen sich 
perfekt designen, beziehen sich auf eine auf Individualität 
ausgerichtete Wunschwelt und rufen sie gleichzeitig hervor. 
Trotzdem – oder gerade deswegen – nimmt die Unsicherheit 
zu. Denn im Leben gibt es Brüche, Erfolge und Misserfolge. 
Das Zusammenleben braucht Zeit. Die Umstände erfordern 
ein lebenslanges Lernen aus Situationen, die nicht perfekt 
sind. Die Möglichkeiten von Interaktion und Information in 
Echtzeit und ohne räumliche Grenzen,  gestützt auf digitale 
Technologien, verändern Städte und Gemeinden, Unterneh-
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men, Einrichtungen wie Haushalte und sind auch für den 
einzelnen und sein Leben grund legend: Führt das alles zu 
chaotischen Situationen, gar Verwerfungen? Gibt es eine 
Verständigung zwischen den «alten Strukturen» und der 
«neuen Wirklichkeit», praktiziert von den Menschen, die in 
«einer Welt» zuhause sind?

Der kommunale Sozialraum: Eine Stadtverwaltung hat 
den Auftrag, das Gemeinwesen zum Wohle aller zu orga-
nisieren. Insbesondere betrifft das Aufgaben, die mit einem 
funktionierenden öffentlichen Raum zusammenhängen: 
Verkehrswege, Ver- und Entsorgung, Natur und Grün, Ord-
nung und Sauberkeit. Hinzu kommen Verantwortungen für 
Bildungsangebote, soziale Fürsorge, Kultur usw. Um das 
leisten zu können, erhält die Verwaltung aus Steuern und 
Gebühren Finanzmittel. Eine Stadt oder ein Gemeinwesen 
gilt dann als attraktiv, wenn Einrichtungen und Angebote 
für möglichst viele Lebenslagen geboten sind: Kinder-
gärten, Spielplätze, Bildung, therapeutische Angebote, 
Freizeitstätten, Arbeitsplätze, Tourismusziele usw. 

Urbane Mischgebiete: Über Jahrzehnte galt die Zielset-
zung, Wohn- und Arbeitsorte zu trennen. Eine umfassende 
Gesetzes- und Verfahrenslandschaft dazu ist immer noch 
in Anwendung. Neuerdings wird jedoch in der Folge ge-

sellschaftlicher Veränderungen (z.B. Arbeit im Home 
 Office, Zunahme der Diversität der Lebenskonzepte), der 
technischen Möglichkeiten (Umweltstandards von Unter-
nehmen können auch im Wohngebiet eingehalten werden) 
und dem Ziel der Verkehrsverringerung an dem neuen 
Gebietstypus «Urbanes Mischgebiet» gearbeitet. Dieser 
lässt eine Bebauung von Wohn- neben Gewerberaum zu. 
Er setzt Rahmenstandards mit einem größeren lokalen Er-
messensspielraum und fördert Verdichtung. Die Verwal-
tung kann dabei Investitionen oder Leistungen organisieren 
und selbst einbringen. Sie kann Verfahrensweisen regulie-
ren und Impulse durch Förderung setzen. Einzelne Quar-
tiere, Stadtteile und Dörfer gewinnen so als Aktions- und 
Lebensräume an Bedeutung, da in diesem Kontext sowohl 
Wertschöpfung als auch Lebensgestaltung stattfinden.

Neue Wege der Planung: Seit zwanzig Jahren arbeitet die 
Stadt- und Regionalplanung mit dem Planungsinstrumen-
tarium «Integrierte Stadtentwicklungskonzepte» (ISEK), 
bzw. analog für den ländlichen Bereich ILEK. Trotz die-
ser Planungen gibt es Probleme in der Umsetzung: Sowohl 
innerhalb der Verwaltungen in der ressortübergreifenden 
Zusammenarbeit als auch nach außen im Sozialraum in 
der Kooperation mit den lokalen AkteurInnen wie Bürger-
Innen, Sozial- und Bildungsträgern oder Unternehmen. Es 
gilt, neue Maßstäbe zu erarbeiten und zu praktizieren, die 
Initiativen, Programme und Strukturen gleichwertig und 
nach Fachexpertise und Zusammenhang bewerten. Kom-
munikation auf Augenhöhe ist hier gefragt – der Begriff 
steht für eine wertschätzende Verständigung in Anerken-
nung der Realität asymmetrischer Konstellationen.

Soziale Einrichtungen als Akteure: Einrichtungen und 
Dienste mit sozialen Aufgaben sind bereits durch ihre An-
wesenheit und Tätigkeit Teil und Akteur des Sozialraumes. 
Wenn sie z.B. neue Auftraggeber für ihre Werkstatt finden 
wollen, betrifft diese Aktivität das eigene Leistungsprofil. 
Sie könnten aber auch eine eher allgemeine gesellschaft-
liche Zielstellung in den Fokus stellen. Jede allgemeine 
gesellschaftliche Zielstellung wird MitarbeiterInnen und 
finanzielle Mittel der Einrichtung anders binden, als eine 
direkt dem Leistungsprofil zugeordnete Aktion. Vor jeder 
Aktion muss daher ein System zur Wirkungs- und Erfolgs-
kontrolle erarbeitet und installiert werden. Die Hetero-
genität des Sozialraumes stellt eine große Herausforderung 
dar, Aktivitäten im Sozialraum haben deshalb die Tendenz, 
nicht nachhaltig zu sein. Die Vernetzung und Teilnahme an 
Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb des Quartiers macht 
das Wissen vom anderen, dessen Denk-, Handlungs- und Fo
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Entscheidungsprozesse zugänglich. Diese kann die Ein-
richtung mit ihrer eigenen Originalität gleichermaßen he-
rausfordern und bereichern.

Was Einrichtungen tun könnten: Die Einrichtung ver-
fügt über eine umfassende Kompetenz in sozialen Prozes-
sen. Sie könnte der Stadt/der Gemeinde daher anbieten, 
diese Expertise in Entwicklungskonzepte für Themen und 
Zielgruppen mit sozialem Bezug einzubringen. Oder die 
Einrichtung könnte im Stadtteil oder im Haus einen Co-
WorkingSpace anbieten, in dem selbstverständlich auch 
Menschen mit Behinderungen arbeiten.* Damit verbunden 
ist das grundlegende Verständnis der Einrichtung, dass alle 
Aspekte aus dem Stadtteil-Sozial raum in der Einrichtung 
bearbeitet und weiterentwickelt werden können. Aus dem 
CoWorkingSpace gehen Impulse sowohl in die Einrichtung 
als auch in den Stadtteil hinaus. 

Welche Haltung jeder einzelne entwickeln sollte: Jede 
Person im Sozialraum unterliegt der Situation, «Teil im 
Feld zu sein», das Ganze aber nicht direkt sehen zu können. 
Ein freundliches Gespräch an einer Straßenecke erfreut, 
zeitgleich ereignet sich in der Nähe eine drastische Aktion, 

z.B. wird ein behinderter Mensch aus dem Supermarkt ver-
wiesen. Für alle Menschen mit einem Gestaltungsimpuls 
kann gelten: Die Fähigkeit zu entwickeln, mit widersprüch-
lichen Ereignissen und Informationen umzugehen; offen 
zu sein, eigene Positionen stets zu hinterfragen, immer 
 wieder neu zwischen Gewohntem, der Wirklichkeit und 
Widersprüchen zu entscheiden, Standbein und Spielbein 
zu wechseln. Eine solche Praxis kann von jedem mit der 
Einrichtung verbundenen Menschen ausgeführt werden: 
MitarbeiterInnen, Leitung, BewohnerInnen, KundInnen, 
Zulieferern, Angehörigen, Gästen, KollegInnen in den 
Netzwerken. Es geht um eine Haltung der Offenheit, des 
Zulassens von Andersartigkeit, des Lernens eines jeden aus 
jedweder  Lebenssituation.

Instrumente einer gezielten Sozialraummitgestaltung: Es 
gilt, Kommunikationsformate, Verfahren und Instrumente zu 
entwickeln, mit denen das eigene Umfeld mit gestaltet werden 
kann. Dabei können auch externe Agenturen hinzugezogen 
werden. Diese können dabei helfen, z.B. eine Konzeption 
eines Lern- und Entwicklungs prozesses «Sozial Raum» mit 
(A) der Einrichtung, (B) den Personen, (C) dem Stadtteil/der 
Gemeinde und den dortigen AkteurInnen zu entwickeln, die 
dazugehörigen Prozess- Materialien zu erstellen sowie die 
Einrichtung bei der Umsetzung, Evaluation und Auswertung 
zu beraten und zu begleiten.

Aus meiner Praxis: In unseren unübersichtlichen und he-
terogenen Bezügen und Situationen erweisen sich die  alten 
Kulturtechniken Geschichten, Bilder und Spiele als hilfreich. 
Diese wunderbare Erfahrung mache ich mit den spielerischen 
Instrumenten, die ich im Sozialraum einsetze, immer wieder 
und überall: Wir finden darin uns selbst und den anderen. Das 
wird ermöglicht, weil wir zugleich darinnen und darüber sind. 
Im Spiel wird das eingeübt. Wir können diese Fähig keiten 
gut gebrauchen, um als bewusst gestaltende AkteurInnen in 
einem Sozialraum wirken zu können. 

Erfahrungen und Übungswege 
mit der Anthroposophie im Berufsleben 

Sozialkunst  

Oktober 2017 bis Juni 2018 
 

Eine Veranstaltungsreihe  
der Sektion für  
Sozialwissenschaften 

JETZT ANMELDEN 
sozial .goetheanum.org 

Schöpfung  
aus dem Ich
Jahrestagung der Sektion für Sozialwissenschaften

13. bis 15. März 2015 am Goetheanum
für Sektionsmitglieder und Interessierte

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft 
Sektion für Sozialwissenschaften

Neuauflage	  2017	  

Georg Pohl

Freiberuflich als Projektmanager tätig 
in  Sozialräumen von Quartier, Stadt und 
 Region mit Expertise in Kooperation  
und Gamification. 
www.georgpohl.de

* Ein CoWorkingSpace ist ein gemeinsam genutzter Büroraum, in dem 
man sich einzelne Arbeitsplätze mietet.
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BTHG geht in die Umsetzung
Von Ina Krause-Trapp

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilha-
begesetz – BTHG) vom 23. Dezember 2016 wurde noch 
vor der Jahreswende im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
und tritt nun sukzessive in Kraft. Der Gesetzentwurf, den 
die Bundesregierung im Juni 2016 vorgelegt hatte, enthielt 
neben einigen positiven Ansätzen noch so gravierende 
Einschnitte in die Rechte von Menschen mit Behinderung, 
dass viele Verbände – auch Anthropoi Bundesverband ge-
meinsam mit zwei weiteren Fachverbänden für Menschen 
mit Behinderung – im Herbst 2016 öffentliche Aktionen 
veranstaltet haben, um im Laufe des parlamentarischen 
Verfahrens Verbesserungen der geplanten Regelungen zu 
erwirken. Dies betraf im Schwerpunkt den Zugang zu den 
Leistungen, der nur bei Vorliegen eines personellen oder 
technischen Unterstützungsbedarfs in mindestens fünf von 
neun Lebensbereichen eröffnet sein sollte, und das Rang-
verhältnis von Eingliederungshilfe und Pflege, das auf den 
Vorrang der Pflege ausgerichtet werden sollte. Diese und 
einige weitere wichtige Punkte wurden nach den Interventi-
onen der Verbände noch deutlich entschärft. 
Nun wird es auf die praktische Umsetzung der neuen Rege-
lungen ankommen. Im Vordergrund steht hier die Trennung 
der Leistungen in existenzsichernde Leistungen (Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum 
Lebensunterhalt) und Fachleistungen (Eingliederungs-
hilfe). Die Trennung wird notwendig, weil das Leistungs-
system dem Grundsatz der Personenzentrierung folgend 
umgestellt wird: die Leistungen sind künftig nicht mehr 
am Aufenthaltsort der Person, sondern nur noch an deren 
individuellem Hilfebedarf auszurichten; auf diese Weise 
wird die Kategorisierung in ambulante, teilstationäre und 
stationäre Leistungen überwunden. Die Umstellung hat zur 
Folge, dass BewohnerInnen von LebensOrten die Leistun-
gen für Unterkunft und Heizung sowie Lebensunterhalt bei 
Bedarf beim Grundsicherungs- bzw. Sozialamt beantra-
gen müssen und von dort direkt ausgezahlt erhalten. Die 
Leistungen zur Teilhabe werden nach wie vor im sozial-
rechtlichen Dreieck von leistungsberechtigter Person, Leis-
tungsträger der Eingliederungshilfe und Leistungserbrin-
ger (Dienste, Einrichtungen) ausgereicht. Mit dem BTHG 

wurden die Bedarfsermittlung und -feststellung sowie das 
Gesamtplanverfahren klarer strukturiert und insbesondere 
ICF-orientiert ausgestaltet. Bei der Trennung der Leistun-
gen, d.h. der Abkehr von der „Rundum-Sorge und Verant-
wortung“ des Trägers einer stationären Einrichtung für die 
alltägliche Lebensführung der BewohnerInnen, wird sehr 
genau darauf zu achten sein, dass jeder einzelne Bedarf, der 
heute in LebensOrten selbstverständlich gedeckt wird, fest-
gestellt und mit einer Leistung unterlegt wird. Dies gilt z.B. 
für die Unterstützung der BewohnerInnen bei der Wahr-
nehmung ihrer persönlichen Gesundheitssorge (Ernährung, 
Bewegung, Aufmerksamkeit für Krankheitsanzeichen u.a.), 
aber auch für andere Assistenz, die nicht ausdrücklich im 
Gesetz aufgeführt ist. 
Die Systemumstellung wird zum 1. Januar 2020 vollzogen; 
dies erfordert aktive Vorbereitung. Die öffentlich geför-
derte ergänzende unabhängige Teilhabeberatung ist auf-
zubauen. Für die Zuordnung von Gemeinschaftsflächen in 
Einrichtungen (Saal, Therapieraum, Freizeitkeller u.a.) zur 
Unterkunft müssen bundeseinheitliche Kriterien erarbeitet 
werden; auf Landesebene müssen die Rahmenverträge zwi-
schen den Trägern der Eingliederungshilfe und den Ligen 
der Freien Wohlfahrtspflege zur Leistungserbringung an-
gepasst werden. LebensOrte sind aufgerufen, ihr Angebot 
bis in die Finanzierung hinein personenzentriert aufzu-
fächern und entsprechende Dokumentationsgrundlagen zu 
schaffen; BewohnerInnen brauchen ggf. Unterstützung, um 
sich im neuen Leistungsgefüge zurechtzufinden. Und vieles 
mehr. Ein Ziel des neuen Gesetzes ist die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention. An deren Maßstab wird 
die Systemumstellung zu messen sein! 

Ina Krause-Trapp

Geschäftsführerin und Justitiarin von 
 Anthropoi Bundesverband.
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Foto: UN-Photo | John Isaac

Zugänglichkeit

Von Sina-Sophie Stern 

Zugänglichkeit im Verständnis der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) meint die 
umfassende Pflicht zur Herstellung von Barrierefreiheit für eine selbstbestimmte Teilhabe. Für Menschen mit Behinderung 
sind heutzutage noch nicht alle Lebensbereiche gleichberechtigt zugänglich. Dies ist jedoch Voraussetzung für die gleich-
berechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft. Daher hat der UN-Fachausschuss für 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Ausschuss) in seiner am 11.04.2014 verabschiedeten Allgemeinen Be-
merkung Nr. 2 zu Artikel 9 der BRK (Zugänglichkeit) Empfehlungen1 ausgesprochen, um eine umfassende Zugänglichkeit 
für die Bereiche der physischen Umwelt, Transportmittel, Information und Kommunikation sowie zu anderen öffentlichen 
Diensten und Einrichtungen voranzutreiben. 

Der UN-Ausschuss hat die Aufgabe, Art. 9 BRK als Regelwerk der BRK zu interpretieren und daraus konkrete Pflichten 
für die Vertragsstaaten abzuleiten. Deutschland muss Art. 9 BRK in innerstaatliches Recht umsetzen, nachdem es im Jahr 
2009 die BRK ratifiziert hat. Für den Umsetzungsprozess sieht der UN-Ausschuss insbesondere Nachholbedarf bei der 
Beteiligung behinderter Menschen an der Umsetzung. Die Kernforderung des Ausschusses besteht darin, Standards für 
die Benennung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung zu entwickeln, die für den öffentlichen und den privaten 
Sektor verbindlich Zugänglichkeit gewährleisten. 

Besondere Beachtung verdienen dabei Standards für Informations- und Kommunikationstechnologien. Für den Zugang zu 
Information und Kommunikation führt der Ausschuss insbesondere einen Mangel an leicht verständlichen Leseformaten 
und an Unterstützter Kommunikation als Hindernis für Menschen mit Behinderung an. Daher empfiehlt der UN-Ausschuss, 
verstärkt Entwicklungen entsprechend der Konzepte des «Universellen Designs» zu gestalten. Dies beinhaltet Produkte, 
die von Beginn an vollständig für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen nutzbar sind. Zugleich warnt der UN- 
Ausschuss jedoch, dass Universelles Design nicht grundsätzlich den Bedarf an technischen Unterstützungsmitteln und 
an persönlicher Assistenz durch Menschen und/oder Tiere entfallen lasse. Zudem entbinde die Beachtung Universeller 
 Designs insbesondere bei Neubauten die Vertragsstaaten nicht von ihrer Verpflichtung, bereits bestehende Hindernisse 
schrittweise mit festen Zeitvorgaben und angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen zu beseitigen. Wirtschaft-
liche Bedenken wegen zu hoher Investitionskosten müssten dabei unberücksichtigt bleiben. 
Neben dieser strukturellen Herangehensweise fordert der UN-Ausschuss, dass erforderlichenfalls individuelle Maßnahmen 
im Einzelfall, «angemessene Vorkehrungen», ergriffen werden. Der UN-Ausschuss hat die Versagung angemessener Vor-
kehrungen als Diskriminierungsverbot normiert. Diese Maßgabe hat der deutsche Gesetzgeber für seine anstehenden und 
bestehenden Gesetzestexte zu berücksichtigen. 

1 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
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Soziale Zukunft 
Die Fragen stellte Daniela Steinel

In diesem Jahr organisiert die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland (AGiD) einen Kongress der 
Zivilgesellschaft. Dort soll es um nichts Geringeres gehen, als um die Frage: Wie möchten wir eine sozi-
ale und menschenwürdige Gesellschaft mitgestalten? Veranstalter sind Unternehmen und Verbände aus 
dem anthroposophischen Umfeld. Bezugspunkt ist der Sozialimpuls Rudolf Steiners, der ab 1917 die Idee 
der Sozialen Dreigliederung einbrachte. PUNKT und KREIS hat mit den beiden Organisatoren Michael 
Schmock, Generalsekretär der AGiD, und Matthias Niedermann, Kongresskoordinator, gesprochen. 

PuK: Welche Zukunftsimpulse möchte der Kongress 
setzen?
Michael Schmock: Die Anthroposophie hat in den letzten 
50 Jahren viele Praxisfelder erschlossen, ob nun Kinder-
garten, Medizin oder Landwirtschaft. Diese sind aber in-
zwischen sehr spezialisiert und differenziert, und teilweise 
findet auch ein Auseinanderdriften zwischen Praxis und 
ideellen Grundlagen statt. Der Kongress bietet die Chance, 
dass wir gemeinsam aus den vielen Perspektiven schauen: 
Welche Fragen und Herausforderungen haben gesamtge-
sellschaftliche Relevanz? Wo können wir uns als anthro-
posophische Bewegung dort gemeinsam aktiv und wir-
kungsvoll einbringen? Auch im Zusammenspiel mit einer 
starken Zivilgesellschaft. Das ist das eine Ziel. Ob dies 
gelingt, ist auch eine existenzielle Weiterentwicklungs frage 
der Anthroposophie, meine ich. Daneben ist aber auch die 
Vernetzung mit Menschen und Initiativen, die zwar nicht 
aus der Anthroposophie heraus, aber an den gleichen ge-
sellschaftlichen Themen arbeiten wie wir, eine Chance 
dieses Kongresses. Zum Beispiel bei der Frage nach men-
schenwürdiger Arbeit und Wirtschaftsweise. Hier konnten 
wir z.B. Sina Trinkwald gewinnen, die ihr Unternehmen so 
führt, dass Arbeit für den Menschen da ist.

PuK: Offenheit, Verantwortung, Zusammenarbeit – 
sind das Schlüsselbegriffe für eine soziale Zukunft?
Matthias Niedermann: Wir sehen das als Aufgabenstel-
lung, um überhaupt eine Zukunft zu bekommen, die wir 
wollen – in der wir leben wollen: Also Offenheit wagen, 
Verantwortung leben, Zusammenarbeit gestalten. Schon 
der Entstehungsprozess des Kongresses war so ausgelegt: 
dezentral und offen. Natürlich sind das auch schon gelebte 
Aspekte aus dem anthroposophischen Sozialimpuls und der 

Selbstverwaltung, aber wir sind überzeugt, dass wir ohne 
diese Qualitäten gesellschaftlich nicht in eine wünschens-
werte Zukunft kommen. 

PuK: Ist der Kongress inklusiv?
MN: Eine Gesellschaft, die die menschliche Vielfalt nicht 
berücksichtigt und Menschen, die in anderer Form begabt 
sind, ausgrenzt, wird unmenschlich und hat keine Zukunft. 
Wir haben versucht, besondere Qualitäten von Menschen 
mit Assistenzbedarf aufzuzeigen. Es gibt eine Arbeitsgrup-
pe mit Thomas Kraus, die die Themen der Plenarveranstal-
tungen bespricht. Eine inklusive Arbeitsgruppe mit  Michael 
Dackweiler und eine Themenreise zum Christopherus Hof, 
an der Menschen mit Assistenzbedarf mitwirken. Auch 
bei den künstlerischen Angeboten können Menschen mit 
Assis tenzbedarf gut ihre Kompetenzen einbringen. 
MS: Wir haben uns Mühe gegeben, dass auch Menschen mit 
Assistenzbedarf in Erscheinung treten. Ob das Janis McDa-
vid ist, ein junger Mann mit körperlicher Behinderung, der 
an einem Podium mitwirkt oder Svenja Lechtenfeld, eine 
junge Frau mit Lernbehindeurng, die ein Eingangsstate-
ment abgeben wird. Es wird viel darauf ankommen, wie 
die zwischenmenschliche Begegnung vor Ort gelingt. Aber 
wir machen uns keine Illusionen – bei der Planung konnten 
wir noch nicht wirklich inklusiv denken. Das müssen wir 
noch üben.

Termin: 15. – 18. Juni 2017 | Bochum
Anmeldungen unter: sozialezukunft.de
Im Rahmen dieses Kongresses finden auch die Mitgliederversammlungen 
2017 von AGiD, Anthropoi Bundesverband, Anthropoi Selbsthilfe und 
Nikodemus Werk statt. Anthropoi Selbsthilfe feiert dort ihr 40- jähriges 
Bestehen.
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Wahlrecht für alle 

JB | Es tut sich was beim Wahlrecht für Menschen mit Assistenzbedarf: 2017 werden bei den Landtagswahlen im Mai 
in Nordrhein-Westfalen erstmals etwa 22.470 Menschen, die bislang von Wahlen ausgeschlossen waren, wählen dürfen. 
Menschen, die eine Betreuung in allen Angelegenheiten haben, durften bislang in Deutschland nicht wählen. Obwohl 
bereits die UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2006 eine solche Regelung als diskriminierend einstufte, änderte 
nun erst im Juni 2016 Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland sein Wahlgesetz; zwei Tage später folgte Schleswig- 
Holstein. In beiden Bundesländern dürfen nun auch Menschen mit einer Betreuung in allen Angelegenheiten auf Kom-
munal- und Landesebene von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hatte 
eine Studie zu Wahlrechtsausschlüssen in Auftrag gegeben. Diese empfiehlt u.a. ein Mehr an Wahlassistenz. Eine Gruppe 
von Menschen mit Assistenzbedarf, die bei der Bundestagswahl 2013 nicht wählen durften, hat beim Bundesverfassungs-
gericht eine Wahlprüfungsbeschwerde eingelegt. Mit einer Entscheidung wird noch im ersten Halbjahr 2017 gerechnet.

Eingliederungshilfe und Gesundheit  

IKT | Kassel, 20.01.2017: Im Fachtag der Fachverbände für Menschen mit Behinderung – darunter Anthropoi Bundes-
verband – zur Gesundheitssorge in der Eingliederungshilfe ging es im Schwerpunkt um die Frage, welche Aufgaben die 
MitarbeiterInnen von Einrichtungen der Behindertenhilfe in Bezug auf die Erhaltung, Förderung und Wiederher stellung 
der Gesundheit der BewohnerInnen wahrzunehmen haben, wenn diese Unterstützung bei der alltäglichen  persönlichen 
 Lebensführung brauchen. Der Fachtag zielte darauf, das Bewusstsein der TeilnehmerInnen für die Vielfalt und Reichweite 
der Bedarfe von Menschen mit Assistenzbedarf im Bereich der Gesundheitssorge jenseits von medizinischer Versorgung 
und  spezifischer Pflege und für das Spannungsfeld von Selbst- und Fremdsorge zu schärfen. 
Tagungsdokumentation: www.diefachverbaende.de/Veranstaltungen. 

Alles inklusive  

IW | Mareice Kaiser gewährt seit 2014 auf ihrem Blog «Kaiserinnenreich» einen Einblick in ihr Familien-
leben als Mutter zweier Kinder – mit und ohne Behinderung. Ihre erste Tochter kam durch einen seltenen 
Chromosomendefekt mehrfach behindert zur Welt. Sehr authentisch, alltagsnah und frisch mischt sich die 
Berliner Journalistin seither mit ihren Blogbeiträgen und jetzt mit ihrem ersten Buch «Alles inklusive» in die 
aktuellen Debatten um Inklusion, Pränataldiagnostik und Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
«Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der mein Kind die Kita verlassen muss, weil es zu behindert 
ist. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der ich dankbar dafür sein muss, wenn jemand mein Kind 
betreut, weil ich arbeiten möchte. Ich möchte nicht immer auf Glück angewiesen sein. Wie soll sich was ver-
ändern, wenn niemand kämpft?»
Ein erfahrungsreiches und politisch wegweisendes Buch, das immer wieder deutlich macht, wie weit wir von 
Inklusion noch entfernt sind. 

Mareice Kaiser: Alles inklusive. Aus dem Leben mit meiner behinderten Tochter; Fischer Verlag, 282 Seiten, ISBN 978-3-596-29606-4, 

EUR 14,99.



Kreatives Schreiben und 
kreative Biografie arbeit 

eröffnen Wege einer 
heilsamen und bewuss-
ten Beziehung zu sich 

selbst. Auch Sie können 
eine mittelpunkt-Schreib-
werkstatt einladen! Das 
 mittelpunkt-Projekt von 

Anthropoi Selbsthilfe wird 
 gefördert durch die Stiftung 

Lauenstein. 

Ihre Ingeborg Woitsch
030-84419285

woitsch@anthropoi-
selbsthilfe.de

www.anthropoi.de



Ich bin Sabrina  
von Grotthuss

bin 24 Jahre alt und 
wohne seit 5 Jahren 

im Lindengarten.
Mir gefällt das 

 Allgäu sehr gut.

Wenn ich auf dem Friedhof bin, fühle 
ich mich unheimlich. Aber ich mag es 

auch manchmal unheimlich, aber wenn 
ich Angst habe, dann bekomme ich 
Gänsehaut, dann schau ich, dass ich 

so schnell wie möglich weglaufe. Aber 
wenn ich mit 2-3 Personen unterwegs 
bin, fühle ich mich wohler als wenn ich 
alleine bin. Aber am wohlsten fühle ich 
mich wenn ich wo bin wo ich die Leute 
kenne, weil es auf dem Friedhof meist 
dunkel ist. Und weil da meist die Ker-

zen leuchten und auch sehr unheimliche 
Schatten sind. Ich denke dann immer 

das es nix Schlimmes ist. Am wohlsten 
fühle ich mich, wenn ich die Leute kenne 
und ich mit denen gut reden kann. Und 
dass ich die Menschen sehen kann und 
nicht sie erkennen, dass ich weiß mit 
dem ich rede und sie gut sehen kann. 

Ich finde Dunkelheit schon gut, aber nur 
wenn es Straßenlaternen gibt und nicht 

wenn es komplett dunkel ist.



Ich lebe 5 km entfernt von Höhenberg im ambulant be-
treuten Wohnen in Velden und arbeite ganztags in der 

Käserei. Ich arbeite im Werkstattrat Höhenberg und gehe 
durch die Werkstätten und schreibe dort Werkstattrat- 

Protokoll. Ich bin ohne Betreuung, teilweise reise ich für 
den Anthropoi Werkstattrat durch Deutschland. Durch 
meine Eltern bin ich wohnhaft in Berlin. Ich gehe gerne 
in Velden und Höhenberg zum einkaufen, dort begeg-
nen mir viele Leute, die ich gerne mag und mit denen 

ich reden kann. Ich unternehme gerne mit meinem WG 
Mitbewohner Reisen z. B. nach Dresden, Lindau, um mir 
die Gegend/Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Dort tref-
fe ich  viele fremde Leute. Ich fühle mich nicht in Höhen-
berg in meiner ehemaligen Wohnung wohl, da ich von 

dort ausziehen musste, um die Vergangenheit hinter mir 
zu lassen. Auch fühle ich mich an Orten, wo ich mit ei-

nem meiner Ex-Partner war meistens unwohl wegen der 
 Erinnerung. Auch fühle ich mich in Krankenhäusern und 
bei manchen Ärzten nicht willkommen. Damit ich mich 

wohl fühle, müsste etwas unternommen werden, so das 
ich in  bestimmten Situationen nicht an Kranken häuser 

und die Vergangenheit  denken muss.

Lea Gebauer. Ich arbeite in der Käserei der  Höhenberg 
Werkstätten. Ich bin als Werkstatträtin aktiv. Ich bin 40 

Jahre alt. Ich habe keine rechtliche Betreuung.



Seit 1978 lebe ich in Höhenberg. 2010 
zog ich nach Velden/Vils.  Zuerst in eine 
Wohnung später bin ich ins Fitnesstudio 

in  Velden gezogen, obendrüber. Wohne in 
einer 2 Singel Wohnung. Machen viel zu-
sammen und verstehen uns sehr gut. Ha-
ben 2 Zimmer, große Küche, Bad. Ich reise 

gerne an den Bodensee nach  Konstanz. 
Dort lebt meine Mama und meine Schwes-
ter mit dem Flixbus. Ich fühle mich an Or-
ten nicht wohl, wo  Leute blöd über einen 
Reden und  fühle mich in Konstanz sehr 

wohl. Nette Leute und sehr hilfsbereit. Ar-
beite mit 3 anderen Kollegen morgens in 
der Landschaftspflege: was mir viel Spass 
macht: Arbeite ab 13 Uhr in der Kerze 2. 
Was sehr viel Spass macht. Von 14 – 17 
Uhr arbeite ich in der Montage: wo wir 

verschiedene Aufgaben machen. 

Matthias Steinbach
Ich arbeite an den Vormittagen in der  

Landschaftspflege und an den Nachmittagen in  
der Montagewerkstatt. Ich bin 54 Jahre alt.
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Jetzt verstehe ich Nachrichten!
Von Alfred Leuthold

Was geschieht gerade in der Welt? Hat es in Italien wieder ein Erdbeben gegeben?
Wie heißt der neue Bundes-Präsident von Deutschland? Wer ist Fußball-Welt-Meister geworden? Die Ant-
worten auf solche Fragen nennt man Nachrichten. Jetzt gibt es auch Nachrichten in Einfacher Sprache. 

Viele Menschen interessieren sich für Nachrichten.
Wir wollen gerne wissen, was in der Politik geschieht. 
Uns interessiert, welche Entwicklungen es in der  Wirtschaft 
gibt. Und was Neues im Sport und in der Kultur passiert ist. 
Nachrichten berichten über diese Ereignisse aus Deutsch-
land und aus anderen Ländern der Welt.

Nachrichten in Einfacher Sprache hören
Die Sprache in der Zeitung, im Fernsehen oder im Radio ist 
oft schwer zu verstehen.
Deshalb hat der Radio-Sender Deutschlandfunk ein neues 
Angebot. Es heißt: Nachrichten leicht.
Jeden Freitag kann man Nachrichten in verständlicher und 
Einfacher Sprache hören.
Die wichtigsten und interessantesten Nachrichten der ganzen 
Woche werden vorgelesen.
Wann?: Freitags um 20:04 Uhr.
Das ist abends, vier Minuten nach acht Uhr.
Direkt nach den Nachrichten in schwerer Sprache.
Aber nur am Freitag.

So kann man Nachrichten leicht im Radio hören:
Um diese Nachrichten hören zu können, muss am Radio der 
Sender Deutschlandfunk eingestellt sein.
Dabei kann jemand helfen.
Die Nachrichten kann man alleine hören.
Oder man hört gemeinsam mit anderen die «Nachrichten 
leicht».
Dann kann man danach zusammen über die Nachrichten 
sprechen.
Und man kann sich über die eigene Meinung und die 
 eigenen Gefühle austauschen.

So kann man Nachrichten leicht lesen:
Im Internet gibt es auch eine Internet-Seite mit Nachrichten 
in Einfacher Sprache.

Die Adresse ist: www.nachrichtenleicht.de
Dort sind die Nachrichten in vier Bereiche aufgeteilt: 
Nachrichten, Kultur, Vermischtes und Sport.
Man kann sich diese Nachrichten auch vorlesen lassen.
Zusätzlich gibt es auf der Internet-Seite ein Wörter-Buch 
mit Erklärungen.

Für wen sind «Nachrichten leicht»?
«Nachrichten leicht» sind hilfreich für Menschen, die 
schwere Sprache nicht so gut verstehen. Und für Menschen, 
die noch nicht so gut Deutsch sprechen. 
Und für viele ältere Menschen, wenn sie sich lange Sätze 
nicht mehr so gut merken können.

Was ist der Deutschlandfunk?
Der Deutschlandfunk ist ein Radio-Sender für ganz Deutsch-
land. Die Redakteure vom Deutschlandfunk arbeiten in Köln.
Die Radio-Frequenz für Ihren Ort finden Sie auf der 
Internet- Seite: 
www.deutschlandfunk.de/frequenzen-suchen.1740.de.html 

Viel Spaß beim Radio hören! 

EINFACHE SPRACHE

Zeichnung: Ingeborg Woitsch
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Freizeitgestaltung durch Ehrenamt 
Von Kees Richters & Ingeborg Woitsch

«Es ist schön, Visionen zu haben. Aber es ist noch schöner, sie zu verwirklichen.» So lautet ein Leitsatz 
der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach. Mit seiner Arbeit als Koordinator für «Freizeitgestal-
tung & Ehrenamt» trägt Kees Richters seinen Baustein zur Vision der Weiterentwicklung der Lebensge-
meinschaft bei. Ein breit gefächertes und verfügbares Freizeitprogramm öffnet die Gemeinschaft nach 
außen hin und verbindet sie mit ihrem sozialen Umfeld.

Freizeitgestaltung & Ehrenamt: Als Kees Richters vor 
fast zwei Jahren seine Arbeit als Koordinator «Freizeitge-
staltung & Ehrenamt» in Lautenbach begann, war im Be-
reich Freizeit schon viel geboten. Ganz außergewöhnlich 
erfolgreich hatten sich die Lautenbacher Blaskapelle und 
auch die Fußballgruppe entwickelt.  Beide Initiativen sind 
mittlerweile bis weit über die  Grenzen  Lautenbachs und 
Baden-Württembergs bekannt. Seine  Aufgabe als neuer 
Koordinator war es nun, das Freizeit angebot auszubau-
en und zu strukturieren und die ehrenamtlich arbeitenden 
Menschen, Angehörige und MitarbeiterInnen, zu begleiten 
und zu unterstützen.

Neue Kursangebote: Neben bewährten Angeboten, wie 
zum Beispiel Volkstanz, Tangogruppe, Nordic Walking 
oder dem Projektchor, wurden nun im Rahmen der Frei-
zeitkoordination auch viele neue und neu entwickelte Ini-
tiativen gestartet. 

Slow Chi: Begehrt unter den neu entwickelten Kursan-
geboten ist beispielsweise das Slow Chi®. Jutta Hofmann 
arbeitet in Lautenbach als Hauswirtschafterin. Die Sechs-
undvierzigjährige ist ein Qi Gong- und Kampfsport-Fan. 
Jutta Hofmann hat ein Konzept für Menschen mit Assi-
stenzbedarf und für ältere Menschen entwickelt, das sie 
«Slow Chi» nennt. Diese Bewegungsformen trainieren so-
wohl Muskeln wie auch das Gehirn. In der Gruppe gibt es 
viel Spaß und Verbundenheit: Denn, wenn einer fällt, fallen 
alle! Der offene Freizeitkurs baut Brücken zwischen Kurs-
teilnehmerInnen mit und ohne Assistenzbedarf. Und die 
Kursleiterin weiß: «Wenn die TeilnehmerInnen das erste 
Mal miteinander gelacht haben, ist das Eis gebrochen!»
Es sind über 20 Menschen, die donnerstags zum Slow Chi2 
Kurs kommen, etwa 15 KursteilnehmerInnen mit und acht 

ohne Assistenzbedarf. Es gibt viele Anfragen von Interessen-
tInnen außerhalb der Einrichtung, die im inklusiv besetzten 
Kurs mitmachen möchten. Für Jutta Hofmann ist ihr ehren-
amtliches Kursangebot eine ernste Angelegenheit. Sie erlebt, 
wie wertvoll es ist, den BewohnerInnen Lautenbachs Alter-
nativen zum Alltag anzubieten. Für sie ist die Freude und 
Begeisterung der TeilnehmerInnen eine vollwertige «Bezah-
lung». Und sie schätzt sehr die neu organisierten Treffen für 
die ehrenamtlichen FreizeitaktivistInnen, bei denen man sich 
austauschen kann und gemeinsam etwas unternimmt.

Lifekinetik/Balori: Auch der Kurs Lifekinetik/Balori®, 
den Corinna Sievert anleitet, zieht viele TeilnehmerInnen 
an. Die Kursleiterin ist 40 Jahre alt und Mitarbeiterin der 
Dorfgemeinschaft Lautenbach. Durch ihr Kursangebot will 
sie den Menschen in Lautenbach in den Bereichen Koor-
dination, Gleichgewicht und Gehirntraining Impulse und 
Anregungen geben, die auch das Selbstbewusstsein und die 
Lebensfreude steigern!

Apfelsaftdisco: Aufgrund des ehrenamtlichen Engage-
ments einer Mutter wurde der monatliche Samstagabend-
besuch in der «Apfelsaftdisco» zu einem regelmäßigen 
Freizeitprogrammpunkt. Mittlerweile kommen jedes Mal 
mehr TänzerInnen mit in die Disco. Daniela Heygster ist 
59 Jahre alt und berufstätig. Ihre Tochter lebt in Lauten-
bach und sie und ihre Tochter sind immer schon in die Ap-
felsaftdisco gegangen – einen Ort, wo man, wie der Name 
sagt, ohne Alkoholausschank unkompliziert tanzen kann. 
Weil die Discobesuche für ihre Tochter aus Kapazitätsman-
gel sonst unter den Tisch gefallen wären, hatte die Mutter 
die Initiative ergriffen. In zwischen gibt es weitere drei, vier 
MitstreiterInnen, die sich mit der Begleitung der Tanzlu-
stigen abwechseln. Die BesucherInnen der Apfelsaftdisco 
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sind offen für Begegnungen. Man tanzt sich zu, lacht mal, 
macht nach, was andere vormachen. Es macht richtig Spaß 
und es macht auch Spaß zu sehen, wie manche der Tan-
zenden auftauen oder wie Pärchen miteinander tanzen, fasst 
Daniela Heygster ihre Eindrücke zusammen. 
Dabei zählt bei den Freizeitangeboten nicht nur die Quan-

tität. Auch Angebote, die kleinere Gruppen erreichen, spie-
len eine wichtige Rolle. Eine Initiative für kleinere Grup-
pen ist beispielsweise das Projekt Bücherwurm, bei dem 
zwei ehrenamtliche Unterstützerinnen einmal im Monat am 
Samstag in die Bücherei fahren. Es sind auch eher kleine 
Gruppen, die als fester Programmpunkt einmal im Monat 
am Wochenende einen schönen Ausflug machen, mal zum 
Wandern, mal zum Bummeln oder mal einem Erlebnisort. 
Die Idee einer Schauspiel-AG, in der sich jeden Montaga-
bend etwa zehn Leute mit viel Spaß zum Schauspielen tref-
fen, wurde auch umgesetzt.

Rund ums Fahrrad: Ein großer Erfolg war die erste mehr-
tägige Lautenbacher Fahrradtour, die im Juli 2016 stattfin-
den konnte. Gestartet als reines Experiment, radelte eine 
Truppe Lautenbacher unter Begleitung von drei Freiwil-

ligen drei Tage lang am Bodensee. Touren in der Art sind 
auch in Zukunft geplant - 2017 stehen zwei Angebote auf 
dem Programm.
Generell ist das Thema Fahrrad-und-alles-drum-herum 
in Lautenbach sehr angesagt. Der große Bedarf wurde in 
den letzten anderthalb Jahren klar. Für ein besonderes Zu-

kunftsprojekt interessieren sich viele: Die Lautenbacher 
Fahrradwerkstatt. Die Eröffnung fand im März 2017 statt. 
Geplant ist mindestens einmal im Monat ein Treff für alle 
Interessierten, bei dem unter fachmännischer Begleitung 
gebastelt und geschraubt wird. Auch ein Rahmenprogramm 
mit Radfahrunterricht ist in der Planung – Tandem- und 
Dreiradaktionen inbegriffen.

Die Koordinationsarbeit: Alle Freizeitangebote wurden 
mittlerweile in einem ersten Kurs- und Freizeit-Programm 
aufgelistet. Die erste, vorläufige Ausgabe erschien im Früh-
ling 2016, aktualisierte Fassungen erscheinen mittlerweile 
alle sechs Monate. Für die nächsten Jahre gibt es eine Fül-
le an Ideen, das Freizeitprogramm, auch als Erweiterung 
des eigenen Sozialraums, immer wieder neu und abwechs-
lungsreich zu gestalten.

Foto: Apfelsaftdisco / Lennart Vocke
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Um geeignete Rahmenbedingungen für Freizeitaktivitäten 
zu schaffen, wurde die Idee eines Fahrerpools entwickelt. In 
der Idealform werden sich die Lautenbacher in Zukunft frei-
er bewegen können, wenn sie sich aus einem Fahrer stamm 
ihre FahrerInnen für bestimmte Gelegenheiten  buchen kön-
nen. Die Umsetzung des Freizeitprogramms ist ohne die 
ehrenamtlichen KursleiterInnen und BegleiterInnen nicht 
 möglich! Auch vor Kees Richters’ Koordinationsarbeit in 
Lautenbach waren bereits viele Menschen ehrenamtlich 
tätig.  Allerdings fehlte ein ständiger Ansprechpartner für 
die freiwillig Engagierten und eine Übersicht und Koordi-
nation der in Lautenbach aktiven Freiwilligen. Beides hat 
sich seit Schaffung der Koordinations-Stelle gravierend ge-
ändert.
Mittlerweile gibt es einen Stamm von etwa 40 Menschen, 
die sich freiwillig in Lautenbach engagieren. Seit Juni 2015 
konnte die Zahl der Engagierten von etwa 25 auf 40 Frei-
willige erhöht werden. Diese Steigerung ist zum einen auf 
ein gezieltes Suchen nach bereits Aktiven in Lautenbach, 
zum anderen auf die Werbung von neuen Kräften zurück-
zuführen. Mund-zu-Mund-Propaganda spielte dabei eine 
wichtige Rolle. Viele von ihnen erhalten für ihren Einsatz 
eine Vergütung und nehmen die Ehrenamts- oder Übungs-
leiterpauschale in Anspruch. Ein wichtiger Bestandteil 
im Bereich Ehrenamt ist die Anerkennung. So gab es bei-
spielsweise im Juni 2016 einen Anerkennungsabend mit 
Abendessen und Konzert. Auch 2017 ist eine derartige 
Veranstaltung geplant. Über das Jahr verteilt gibt es klei-
nere Veranstaltungen, wie z. B. am Internationalen Tag der 
Freiwilligen.

Die administrative Bearbeitung der Themen rund um das 
Ehrenamt hat nach und nach eine immer größere Rolle ein-
genommen. Eine anfängliche Bestandsaufnahme und die 
darauf folgende Einstellung neuer MitarbeiterInnen und 

Kees Richters
arbeitete 18 Jahre als Aufnahmeleiter in der 
Film- & Fernsehproduktion in München. 
Seit 2014 ist er Koordinator für Freizeit-
gestaltung & Ehrenamt in der Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft Lautenbach. 
k.richters@lautenbach-ev.de

Mitarbeiter sowie die Aktualisierung aller Daten nehmen 
mittlerweile viel Zeit in Anspruch. Aufgrund der sogenann-
ten Monetarisierung des Ehrenamts sind mehr und mehr fi-
nanzielle Fälle zu klären und abzuwickeln. In Zukunft wird 
die administrative Seite noch mehr Raum einnehmen, wenn 
auch Themen wie Schulung der Ehrenamtlichen und z.B. 
die Entwicklung von Tätigkeitsprofilen umgesetzt werden.
Zeitintensiv ist auch der direkte Kontakt mit den ehren-
amtlich Engagierten. Das ist gut so, meint Kees Richters. 
Wenn Gesprächsbedarf besteht oder wenn Fragen geklärt 
werden müssen, sollte darauf eingegangen werden  können. 
Gespräche dieser Art führt Kees Richters fast täglich, 
 Anfragen per Mail oder Telefon sind an der Tagesordnung. 
Als sehr positiv zu bewerten sieht er die Tatsache, dass die 
EhrenamtlerInnen offensichtlich im Bewusstsein haben, 
dass es «ihren Ansprechpartner» gibt.

Für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Angebote 
ist der Koordinator «Freizeitgestaltung & Ehrenamt» in 
Lautenbach durchgehend auf der Suche nach Menschen, 
die helfen wollen. Beispielsweise würden die Lautenbacher 
gerne mit ExpertInnen zusammenarbeiten, die zu ihrem 
speziellen Fachbereich oder Hobby Interessantes zu erzäh-
len und zu zeigen haben. Es gibt noch viele Themen, die in 
Zukunft ausgearbeitet werden wollen. 
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Freizeitnetzwerk Sport 
Von Ingeborg Woitsch

Um den Aufbau einer inklusiven Sportlandschaft in Nürnberg geht es in dem Projekt «Freizeitnetzwerk 
Sport» der dortigen Lebenshilfe. Die beiden Projektleiterinnen Kristina Höhn und Solveig Meier verstehen 
sich als Netzwerkerinnen, die sportinteressierte Menschen mit Assistenzbedarf, engagierte Sportvereine 
und ehrenamtliche BegleiterInnen zusammenbringen. 

Klinkenputzen: Am Anfang war es ein Klinkenputzen, erin-
nert sich Kristina Höhn mit einem Augenzwinkern. Im Juli 2015 
machte sich die engagierte Projektleiterin auf den Weg, Vereine 
anzusprechen und sie vertraut zu machen mit dem Gedanken, 
auch Menschen mit Assistenzbedarf in Sportangebote aufzu-
nehmen. Sie besuchte Veranstaltungen und Vereins treffen, um 
über Sport und Inklusion ins Gespräch zu kommen. Den Bedarf 
gab es! Zwar existierten zu Projektbeginn bereits einige inklu-
sive Angebote wie zum Beispiel eine Fußballmannschaft in 
Nürnberg, eine Schwimmschule und ein Tischtennisteam. Aber 
im Grunde war eine behutsame und sehr persönliche Aufbau-
arbeit gefragt, um breitere Sportangebote und eine Öffnung der 
Vereine für Sport begeisterte mit Assistenzbedarf zu erreichen.
Nach dem ersten Anlauf bekam Kristina Höhn dann im 
 November 2015 Verstärkung. Ihre heutige Kollegin Solveig 
Meier stieg in das von Aktion Mensch geförderte Projekt mit 
ein.

Der Schlüssel: Probetraining! Gut Ding will Weile haben. 
Die meist ehrenamtlich geführten Sportvereine reagierten 
teilweise zurückhaltend auf die Anliegen des Projektes. Ein 
Mangel an Kapazitäten ließ die zusätzliche Aufgabe, Men-
schen mit unterschiedlichen Behinderungen aufzunehmen, 
als schwer vorstellbar erscheinen.
Nach dieser ersten Sondierung und Aufklärungsphase wur-
den schließlich konkret erste Kontakte vermittelt. Die Pro-
jektleiterinnen stellten in verschiedenen Einrichtungen der 
Behindertenhilfe, unter anderem auch in der Goldbach Werk-
statt der Camphill Gemeinschaft in Nürnberg, ihr  Projekt vor.
Den Schlüssel dazu, wie Inklusion gelingen kann, sehen die 
beiden Projektmacherinnen im Ausprobieren: Probetraining!
Sie stellten in dieser zweiten Phase also möglichst konkrete 
Anfragen an die für ihr Projekt gewonnenen Sportvereine: 
Dieser bestimmte Mensch würde gerne an diesem Bogen-
schießen oder Fitnesstraining oder jenem Schwimmunterricht 
teilnehmen. Und nach den bisherigen Erfahrungen, so Kristi-

na Höhn, entstehe eben durch die konkrete Begegnung schnell 
eine freundliche Offenheit und etwaige  Berührungsängste 
schwinden.

Schwimmen einmal anders: Inzwischen haben Kristina 
Höhn und Solveig Meier im «Freizeitnetzwerk Sport» einen 
Pool an Vereinen aufgebaut, die offen dafür sind, Menschen 
mit Assistenzbedarf einzuladen. So gelingt es meist schnell, 
Sportinteressierte mit  ihren individuellen Voraussetzungen 
und Wünschen in  einen Verein zu vermitteln. Seit Projekt-
beginn haben über 130 Menschen die Angebote des «Frei-
zeitnetzwerks Sport» in Anspruch genommen. Aber auch zu-
nehmend mehr Vereine, die eine inklusive Gruppe gründen 
möchten, fragen das Projekt an. Das Netzwerk wächst, das 
Angebot spricht sich herum und immer mehr Sportvereine 
wollen dazugehören. 
Inklusion heißt aber nicht, dass es ausschließlich um ge-
mischte Gruppen gehen muss. Im Vordergrund stehen die 

Projektleiterinnen: Kristina Höhn und Solveig Meier

TEXT HÖREN

http://bit.ly/2mkfaQS
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jeweiligen Bedürfnisse der SportlerInnen mit Assistenz-
bedarf. 

Andreas Distler ist jetzt also neu gebackener Trainer einer 
Schwimmgruppe für Menschen mit Assistenzbedarf beim 
TSV Altenfurt. Die sieben Schwimmer im Alter zwischen 
achtzehn und fünfzig Jahren, die sich zum Teil aus den 
Werkstätten kennen, trainieren innerhalb eines regulären 
Sportvereins. Der Trainer gibt ihnen sehr individuelle Hil-
festellung: Manche haben bereits erste Schwimmkennt-
nisse, bei anderen geht es um den ersten Wasserkontakt 

und erste Wassererfahrungen oder erste Schwimmzüge. 
Die Schwimmgruppe versteht sich als Freundesgruppe. 
Der Leistungsanspruch, eine ganze Bahn zu schwimmen, 
wäre zu hoch. Aber so, unter sich, haben die Freunde ein-
fach Spaß und üben eine neue Fähigkeit ohne Druck! An-
fangs hatte Andreas Distler Bedenken, auf was würde man 
bei diesen besonderen (Nicht-)Schwimmern achten müs-
sen? Aber inzwischen genießt der Trainer seine Arbeit mit 
den Menschen in dieser besonderen Schwimmgruppe, die 
viel positive Rückmeldung zu ihren neuen Erfahrungen 
geben.

Fotos: Studenten der Hochschule Ansbach im Rahmen eines Studienprojektes
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Fitness und Ehrenamt: Die Arbeit des «Freizeitnetzwerks 
Sport» ist mit der Vermittlung Sportinteressierter an einen 
Verein allein nicht abgeschlossen. Auch die weitere Betreu-
ung will organisiert sein. Da geht es um die erste Begleitung 
zum Schnuppertraining, um Unterstützung im Sportangebot, 
um eine  Einschätzung, ob alles passt und auch um die weitere 
Motivation. Ohne ehrenamtliche Kräfte ginge es nicht.
Andrea Thomae beispielsweise ist die ehrenamtliche Beglei-
terin von Ismael Sönmez. Ismael Sönmez arbeitet in der Gold-
bach Werkstatt und wollte gerne im Fitnessstudio  trainieren. 
Über das «Freizeitnetzwerk Sport» hat er sein Studio und 

seine Begleiterin gefunden. Hier passt alles gut zusammen.
Andrea Thomae ist selbst Mitglied im Sportverein, wo sich 
das Fitnessstudio befindet. Ein Studio mit einem familiären 
Charakter, wo nicht nur 25-Jährige Gewichte stemmen. Hier 
im Verein hat sie auch den Aushang gesehen, dass eine Be-
gleitung für einen jungen Mann mit Assistenzbedarf gesucht 
würde. Sie meldete sich daraufhin bei Frau Höhn und dann 
ging alles ganz schnell.

Ismael selbst würde gerne zwei Mal die Woche trainieren, 
aber aus organisatorischen Gründen ist nur ein Trainings-
termin pro Woche mit zwei Stunden zu realisieren. Der 
 Trainer hat einen Plan für Ismael erstellt und Andrea 
 Thomae ist für die Begleitung zuständig. Sie unterstützt 
Ismael dabei, die Gewichte richtig einzustellen und die 
Zahl der Wiederholungen im Auge zu behalten und sie gibt 
Hinweise, wie an dem jeweiligen Gerät richtig trainiert 
wird. Mittlerweile trainiert Ismael immer selbstständiger 
und stellt sich das Ergometer selbst ein und wählt auch zu-
sehends selbstbewusster die Geräte aus, an denen er trainie-
ren möchte. Am Anfang war es etwas komisch im Sportstu-
dio, berichtet Andrea Thomae. Es lag die Frage in der Luft: 
«Was macht Ihr denn da?» Man wurde beobachtet. Aber 
inzwischen fällt es auf, wenn «Isi» einmal nicht kommt 
und dann wird nach ihm gefragt! Und Ismael selbst hat 
Erfolgserlebnisse: Inzwischen kann er an den Geräten das 
Anforderungsprofil steigern. Die Begleitung macht Andrea 
Thomae, wie sie sagt, extrem viel Freude, auch weil Isi so 
lustig ist!

Sportliche Begegnungen: Als oberstes Ziel ihres Projektes 
bezeichnen Kristina Höhn und Solveig Meier vom «Frei-
zeitnetzwerk Sport»: Die Begegnung! Begegnungen in den 
Kursen beim gemeinsamen Sport und im Vereinsleben. 
Dazu gehören auch die Einladungen zu Sportfesten und 
Weihnachtsfeiern. Und nicht zu vergessen: Neue Begeg-
nungen mit sich selbst und den eigenen Fähigkeiten. Sport 
erweitert den sozialen Raum und  stärkt das Selbstvertrau-
en. Es lohnt sich, es auszu probieren! 

Ingeborg Woitsch

Redaktion PUNKT und KREIS. 
Anthropoi Selbsthilfe. Projektleitung der 
mittelpunkt-Schreibwerkstätten.
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Die Kirche im Dorf 
Von Frauke Römer

Frauke Römer zieht einen Bogen von den Anfängen der Camphill-Dorfgemeinschaft Lehenhof bis heu-
te. Oft entstehen soziale Beziehungen ins nachbarliche Umfeld auf ungewöhnliche Art und Weise. 
Aus dem verlassenen Hofgut von einst ist durch die Arbeit von fünfzig Jahren ein lebendiges ‹Dorf› 
entstanden, in dem heute über 300 Menschen  leben. Und es sind vielfältige nachbarschaftliche, wirt-
schaftliche und kulturelle Kontakte in die Umgebung gewachsen. 

Die zwei Welten: Bestens eingebunden darf sich die Dorf-
gemeinschaft heute erleben in die Nachbarschaft der um-
liegenden Ortschaften. Sie ist integrativer Bestandteil des 
Kultur- und Vereinslebens und größter Arbeitgeber des Deg-
genhausertals. Der Bürgermeister nennt unseren Weiler ‹Le-
henhof› einen «Ortsteil mit besonderen Aufgaben». Aber so 
war es nicht immer.
1964 schien den Gründern dieser ersten Camphill-Dorf-
gemeinschaft in Deutschland die Abgelegenheit, Natur-
nähe und Geschütztheit des Ortes für ihr Gründungsvor-
haben sehr passend zu sein. Die meisten Einheimischen 
aber lehnten die Zugezogenen ab. Diese Ablehnung wur-
de  damals auch von den Behörden unterstützt. So riet das 
Landwirtschaftsamt wegen der biologisch-dynamischen 
Wirtschaftsweise davon ab, Land an die Betreiber des 
 Lehenhof zu verpachten oder etwa Jugendliche dort in die 
Lehre zu schicken. Jahre später, wir hatten als zweite Gene-
ration die Landwirtschaft schon übernommen, als sich das 
Wachstum auf den Feldern verbesserte und wir offensicht-
lich fleißig waren, begann ein entspannteres Miteinander. 
Auch lernten wir, uns an bestimmte Regeln des Dorflebens 
zu halten, etwa am Sonntag und an hohen Feiertagen nicht 
mit dem Traktor durch das Dorf zu fahren und uns die Zeit 
zu nehmen, Dorffeste und NachbarInnen zu besuchen. 

Der Botschafter: Einer der ersten Mitbewohner der Dorfge-
meinschaft, aus Berlin kommend und obgleich evangelisch 
getauft, liebte die katholische Messe und alles, was zu ihr ge-
hört:  Pfarrer, Weihrauch, Gesang und Heiligenbilder. Seine 
Sonntage verbrachte er in den umliegenden Kirchen, oft in 
mehreren Gottesdiensten hintereinander, in die er bereitwillig 
integriert wurde. Auf seine Art war er ein Botschafter zwi-
schen der Camphill-Gemeinschaft und dem Dorf. Zuweilen 
als Clown, wenn er so Beifall und Gelächter heischen  konnte, Foto: privat
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oder auch bemitleidet, weil er es verstand, hungrig und hilf-
ebedürftig zu erscheinen, je nachdem wie er die Stimmung 
der Anwesenden einschätzte. Zu seinem Geburtstag 1994 lud 
er keine MitbewohnerInnen, sondern Pfarrer und Gemeinde-
schwester ein. Das war eine kleine Revolution! Entgegen der 
bischöflichen Anweisung, die Gemeinde etwas vor dem Ein-
fluss der Ungläubigen auf dem Berg zu bewahren, besuchten 
uns die beiden nun öfters, weil ihnen die Gespräche über un-
ser Menschenbild, unsere Überzeugungen und Motive so in-
teressant erschienen und auch, weil wir herzlich miteinander 
lachen konnten. Der nachfolgende Pfarrer erschien gleich von 
vornherein regelmäßig an unserem Mittagstisch, bis auch er 
wieder abgelöst wurde.
Am Rand des alemannischen Sprachraumes lebend, ent-
schieden wir uns vor einigen Jahren, ein Weihnachtsspiel 
in diesem Dialekt einzustudieren. Auch hierzu war ein 
 Pfarrer von einer Mitspielerin aus seinem Dorf zusammen 
mit  seiner Haushälterin eingeladen. Auf deren Drängen 
hin,  kamen beide anderentags wieder, um die Menschen 
zu treffen und kennenzulernen, in deren Spiel so viel mehr 
Andacht läge, als je im kirchlichen Gottesdienst, wie die 
Haushälterin sagte. Nach einer Zeit mehrerer Begegnungen 
erreichte den Lehenhof die Nachricht, er sei zum Erben 
des Privathauses des Herrn Pfarrer bestimmt. Auch wenn 
später ein anderes Testament verfasst wurde, so war doch 
Begegnung und mit ihr Veränderung möglich geworden, 
ein neuer sozialer Raum entstanden, aufgespannt zwischen 
Menschen, die einander wahrgenommen haben.

Individuelle Entfaltung im sozialen Raum: Die Lage des 
Lehenhofs im ländlichen Raum ist eine  historische Tatsache. 
Wir können nicht die Infrastruktur und Möglichkeiten einer 
Stadt anbieten. Es stellt sich aber auch die Frage, ob mit der 
eigenen Wohnung und dem barrierefreien Zugang zu öffent-
lichen Einrichtungen der UN-Konvention und der mit ihr 
angestrebten Selbstbestimmung und Inklusion Genüge getan 
ist? Wie findet ein Mensch mit  Hilfebedarf zu seinen Stärken 
und wie kann er sie einbringen, wenn seine Wohnung etwa in 
einem  anonymen Mietshaus liegt und sein Umfeld durch eine 
städtische Umgebung geprägt ist, in der er möglicherweise 
einer der Schwächsten ist?

Die Menschen mit Assistenzbedarf, denen es ein Anliegen 
ist und denen es möglich ist, außerhalb des «Anwesens» 
Lehenhof zu wohnen, können dies zusammen mit Mitar-
beiterInnen in einem unserer Häuser tun, die in anderen 
Ortsteilen stehen, oder auch im ABW (Ambulant Betreuten 
Wohnen), welches die Dorfgemeinschaft im ehemaligen 
Rathaus eingerichtet hat. 

Das ermöglicht ihnen, sich die ihnen entsprechenden 
 sozialen Räume nach ihrem persönlichen Bedürfnis und 
Vermögen zu erschließen (dies auch mithilfe der Begeg-
nungsangebote, die von Kreis und Gemeinde hierzu einge-
richtet wurden) und zugleich bleibt die Einbindung in die 
Dorfgemeinschaft bestehen. Ich meine, dass unser Kirch-
gänger ohne das «Basislager Lehenhof», in das man ihn am 
Abend zurückschicken  konnte, kaum diese Aufnahme bei 
der Bevölkerung gefunden hätte, war bei ihm doch ein Per-
sönlichkeitsaspekt mit hohem Aggressionspotenzial auch 
hinter dem Sonntagsgesicht nicht ganz zu verbergen. 
Das Hereinholen gesellschaftlicher Aufgaben in die Dorfge-
meinschaft, wie z.B. ein großes Angebot an Ausbildungen, 
schulischen Initiativen, Erwachsenenbildung, die Versorgung 
der Region mit hochwertigsten Lebensmitteln, kulturellen 
Beiträgen und die nachhaltige Pflege der Naturgrundlage, er-
möglicht es jedem, tätig wirksam zu sein, Anteil zu nehmen 
und zu geben. Der gesellschaftliche  Rahmen, in welchem sich 
die Dorfgemeinschaft bewegt, ihre institutionelle, räumliche 
und soziale Einbindung wird von den betreuten Menschen 
sehr wohl und mit Stolz wahrgenommen. In ihr erleben sie 
ihren Platz und ihren Wert, und den Wert ihrer Arbeit. Würde 
der Bürgermeister seine Brötchen am Lehenhof holen, wenn 
sie nicht die besten in der Umgebung wären?

Das eigene Sondersein tritt in den Hintergrund, weil viele 
andere ebenfalls besonders sind. Oder besondere Fähig-
keiten werden in Hausgemeinschaft oder Werkstatt gezielt 
eingesetzt, und tragen so zum Selbstwertgefühl bei, anstatt 
es zu schmälern. Nicht in der Auflösung der Einrichtungen 
für Menschen mit Assistenzbedarf, sondern in der Durch-
lässigkeit der Systeme, hier der Einrichtung, dort der Ge-
sellschaft der Nichtbehinderten (wo eigentlich verläuft die 
Grenze?) so erscheint es uns, kann für jeden die für ihn 
geeignete Form zu leben, entwickelt werden. Oder anders 
ausgedrückt: Die individuelle Entfaltung der Persönlichkeit 
gelingt umso besser, je sicherer man sich eingebettet fühlen 
darf in eine überschaubare menschliche Gemeinschaft, sei 
dies eine Familie, eine Firma, ein Verein, eine Einrichtung, 
ein Dorf, kurz: Ein sozialer Raum. 

Frauke Römer
lebt seit 1984 als Landwirtin (dies bis 
1999) und Hausverantwortliche mit ihrer 
Familie in der Camphill-Dorfgemeinschaft 
Lehenhof.
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Vom Risiko zur Resilienz 
Von Annette Pichler

Menschen mit Assistenzbedarf zu begleiten, die gleichzeitig auch eine psychische Erkrankung ent-
wickeln oder entwickelt haben, ist eine große Herausforderung. Häufig ist es schwierig, überhaupt 
festzustellen, dass neben einer Behinderung auch eine psychische Störung vorliegt. Die professionelle 
Begleitung vom Menschen mit einer Doppeldiagnose erfordert fachliche Kompetenzen und besondere 
Beziehungsfähigkeiten. Ein neues, offenes Fortbildungskonzept im anthroposophischen Sozialwesen 
will Fachkräfte entsprechend sensibilisieren und qualifizieren. 

Die menschliche Seele kann wunderbare Fähigkeiten 
entwickeln: Bereits in den ersten Lebensjahren wachsen 
Urvertrauen, Autonomie und Initiativfähigkeit, aber auch 
die Fähigkeit, vorsichtig zu sein, etwas zu hinterfragen und 
die eigene Initiative zurückzuhalten, um den Ideen  anderer 
Raum zu lassen.1 Eine wesentliche Rolle spielen in die-
sem Prozess die Eltern, die ihrem Kind nicht nur leibliche 
Sicherheit vermitteln, sondern durch Mimik, Gestik und 
Sprache seine Gefühle spiegeln, damit es nach und nach ein 
Gefühl sowohl für sich selbst als auch für seine Beziehung 
zur Welt entwickeln kann.2 

Es gibt jedoch viele Faktoren, die diesen komplexen 
interaktiven Prozess stören können: Kinder mit körper-
licher/hirnorganischer Beeinträchtigung sind hier besonders 
gefährdet, weil es ihnen schwerer fällt, Reize aus Körper 
und Umwelt richtig einzuordnen, z.B. die Bindungs- und 
Kommunikationssignale ihrer Bezugspersonen. Umgekehrt 
ist es auch für diese schwerer, die  Signale ihres Kindes, 
das vielleicht sensorische und  motorische Schwierig keiten 
überwinden muss, richtig zu interpretieren. 

Daher gilt Behinderung als Risikofaktor für Entwick-
lungstraumata. Hinzu kommen häufig weitere potenziell 
traumatisierende Faktoren wie Krankenhausaufenthalte 
oder institutionelle Gewalt.3 U.a. deswegen haben Men-
schen mit körperlicher/hirnorganischer Beeinträchtigung 
eine «insgesamt deutlich erhöhte Häufigkeit psychischer 
Störungen im Vergleich zur ‹Normalbevölkerung›».4 Ähn-
liches gilt für Kinder, die zwar bei der Geburt keine körper-
liche/hirnorganische Beeinträchtigung hatten, jedoch auf-
grund ihrer Biografie schon früh traumatisiert wurden und 
daher eine chronische seelische Behinderung entwickeln, 

welche dann häufig mit weiteren akuten psychischen Er-
krankungsphasen einhergeht. 

In so einer Situation ist die Seele in ihren Möglichkeiten, 
die eigenen Intentionen in der Welt zu verwirklichen, 
gehemmt. Dies kann zu Verzerrungen der beschriebenen 
Seelenfähigkeiten führen: Statt Vertrauen entstehen schwe-
res Misstrauen oder blindes Vertrauen, statt Autonomie 
Selbstbezogenheit oder seelische Abhängigkeit, statt Ini-
tiativfähigkeit Rücksichtslosigkeit oder Initiativlähmung. 
Durch diese Einschränkung der Seelenfähigkeiten werden 
weitere traumatisierende Erfahrungen u.U. begünstigt. 
Es kommt zu akuten psychischen Erkrankungen, die dia-
gnostisch oft schwer einzuordnen sind und nicht selten 
fälschlicherweise einer bereits diagnostizierten Behinde-
rung, «schlechter Erziehung» oder gar einem vermuteten 
«Charakterfehler» zugeschrieben werden. 

Diese unter dem Begriff Doppeldiagnosen bekannte 
Situation stellt sowohl die Betroffenen selbst als auch 
ihr persönliches und berufliches Umfeld vor große He-
rausforderungen. Damit Fachkräfte die Betroffenen in 
Zukunft besser unterstützen können, wurde 2016 im Rah-
men einer Arbeitsgruppe des Bildungsforums von Anthro-
poi Bundesverband ein Konzept für eine Fortbildungsreihe 
entwickelt, welches den Bildungsträgern im anthroposo-
phischen Sozialwesen ab sofort als Grundlage für regio-
nale Fortbildungsangebote zur Verfügung steht. Da es bei 
hoher psychischer Belastung auch darum geht, innere Wi-
derstandskräfte zu entwickeln, trägt das Konzept den Titel: 
Vom Risiko zur Resilienz: Umgang mit psychischen Er-
krankungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
mit Doppeldiagnose. 



Bei der Entwicklung des Konzepts wurden folgende 
Punkte berücksichtigt: Fachkräfte brauchen fundiertes Wis-
sen über psychische Erkrankungen sowie deren Ausprägung 
bei Menschen mit körperlicher/hirnorganischer Beeinträchti-
gung. Fachwissen ersetzt jedoch nicht die Begegnung zwi-
schen Ich und Du in einem gegebenen Moment. Im Gegenteil: 
Die Bereitschaft zu dieser Begegnung ist Grundvorausset-
zung für pädagogische, heilpädagogische oder therapeutische 
Arbeit. Daher bemüht sich die Fortbildung um die kontinuier-
liche Schulung phänomenologischer Wahrnehmungskompe-
tenzen. Darüber hinaus ist fachlich kompetentes Handeln im 
zwischenmenschlichen Bereich aufgrund der unvermeidlich 
stattfindenden Übertragungen und Gegenübertragungen nur 
möglich, wenn die Fachkräfte bereit und in der Lage sind, 
diese Beziehungsdynamik (ausgehend von der Reflexion des 
eigenen Verhaltens) zu analysieren. Für eine positive Verän-
derung der akuten Situation der  Betroffenen ist es – neben 
fachlich fundierter psychiatrischer Begleitung – nötig, Fach-
wissen, Wahrnehmungen und Analyse der Beziehungsdyna-
mik durch eine stringente Methode dialogisch zu verbinden. 
Dazu eignet sich z.B. Fallarbeit nach den Modellen des Ent-
wicklungsdialogs5 oder der Dynamischen Urteilsbildung 
von Lex Bos.6 Für eine nachhaltige positive Beeinflussung 
der Situation einzelner Betroffener müssen auch strukturelle 
Faktoren innerhalb von Institutionen berücksichtigt werden. 

Jeder Block der Weiterbildung behandelt ein anderes 
fachliches Thema (z.B. Bindungsstörungen, Angststö-
rungen, Depression, PTBS, Psychosen). Das Kernstück 
der Fortbildungsreihe bildet die kontinuierliche gemein-
same Fallarbeit zur wahrnehmenden Diagnostik sowie zur 
Selbstreflexion (z.B. Beziehungsdynamik von Übertragung 
und Gegenübertragung, Psychohygiene und Selbstfürsor-
ge). Nun ist zu hoffen, dass diese Fortbildungsreihe an 
mehreren Orten stattfinden kann und eine Grundlage bilden 
wird, die Situation nachhaltig zu verbessern. 

Informationen unter: www.verband-anthro.de
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Die PUNKT und KREIS-Redaktion des Bundesverbandes anthroposophisches Sozialwesen e.V. bedankt 
sich bei allen LeserInnen, die uns auch im Jahr 2016 durch ihre Spenden und Beiträge so großzügig 
unterstützt haben!

Wir danken insbesondere für Ihre Spenden:
Elena und Joachim Albat | Karin und Hermann Anschütz | Christian Ascherl | Günther und Irmengard Bauer | Andrea und Martin Beckers | 
Ute Bieber | Dr. Regina Billhardt | Mechthild Bischof | Sigrid Bischof | Jaqueline Broch-Obermann | Gabriele Brons | Konrad Buschmann | 
Simone Centmayer | Walter Dahlhaus | Johannes Denger | Erda-Maria Didszun | Barbara und Markus Döller | Rainer Dormann | Heidi 
Dürr-Müller | Ingrid Eiden-Kühne | Elisabeth Eppler | Hannelore Maria Erber | Richard Everett | Ulrike Eymann | Heike und Wolfram Faber | 
Cordula Falt | Thomas Felmy | Heidemarie Fischer | Dr. Sigrid Foth | Waltraud Friedel | Hedda Friesland | Karin Geerling | Daniela Geipel- 
Heygster | Christine Gierl | Elke Glenz-Scotland | Peter Göb | Simone Gorges | Corinna Halemeier | Ulrich Hartmann | Franz Christoph 
Hennig | Gabriele Höhler | Hans Hohmann | Hans-Heinrich Hollmann | Dr. Rodelind Holste-Garbers | Andreas und Gisela Kaufmann | Alois 
Keiser | Anna-Elisabeth Kiessi | Jörg und Ulrike Klappheck | Rolf und Gisela Klinge | Hella Klipsch | Werner Koch | Andrea und Werner 
Körsgen | Wolf-Dieter Krause | Eva Kremer | Julian Kühn | Ulrike Langer | Frauke Lehmann-Hössle | Ingrid und Fritz Leopold | Svantje 
Loi | Immo Volker Lünzer | Dr. Christian Maxeiner | Doris Miller-Koch | Manja Müller | Ute und Masao Naka | Andrea und Karl-Heinz 
 Neumann | Bernd Niedermeyer | Bernd Niemeyer | Petra Pfeifer | Christine Pflug | Doris Pitzer-Konrad | Hans Rabanus | Dr. Lutz Reiner | 
Senta Rosenbusch | Pia Rothmeier | Dr. Frank Schäfer | Wolfgang Schäfer | Wolfgang Schäfer, Heidelberg | Jutta Scheffler- Hennecke  | 
 Helga und Volker Scheve | Frauke Schneider | Dr. med. Nikola Schneider | Gerhard und Christa Seippel | Heike Severin | Dr. Ludger Simon 
| Johannes Speer | Elke Stanglow-Jorberg | Monika und Günther Steinel | Irene Stiltz | Adelheid und Axel Stutz | Petra Thal | Ute Thomann 
| Lioba Uhlenhoff | Inge Elfriede Urban-Weber | Werner Vavra | Manuela Vey | Hans-Joachim Wagner | Christine Walf-Kirsch | Helena 
Anna Wegrzyn | Michael Werner | S. Wesse | Christian Winkelmann | Renata und Michael Wispler | Kurt Ziegler | Arbeits- und Lebensge-
meinschaft Bad Boll e.V. | Christopherus Kindergarten, Joachim Kebschull | Freie Waldorfschulen in Hessen Landesarbeitsgemeinschaft 
e.V. | Freizeitschule | Gemeinschaft für Heilpädagogik | gesundheit aktiv e.V. | Initiative Waldorfpfad e.V. | Lebensgemeinschaft e.V. St. 
Nikolaus und Stephanus | Sinn-Beteiligungen GmbH | Sophienlust Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Gemeinnütziger Verein für Volkspäda-
gogik, Landwirtschaftslehre und Sozialarbeit e.V. | St Bev Cult Aktivitäten | Verein Sophienlust | Waldorf-Förderverein Velbert e.V. | 
Waldorfkinder garten-Verein Bielefeld e.V.

Mit einem Solidarbeitrag haben uns unterstützt:
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft | Albrecht-Strohschein-Schule | Arbeitstherapeutischer Verein e.V. Werkhof Am Park 
 Schönfeld | AUENHOF Wohnen und Arbeiten gemeinnützige GmbH | Bauckhof Stütensen Sozialtherapeutische Gemeinschaft e.V. | Ber-
nard Lievegoed Institut | Betriebsgesellschaft Heilpädagogik-Bonnewitz gGmbH | Bettina-von-Arnim-Schule Marburg | Bremer Lebens-
gemeinschaft für Seelenpflege-bedürftige Menschen e.V. | Burghalde, Heil- und Erziehungsinstitut e.V. | Camphill Alt-Schönow GmbH | 
Camphill Ausbildungen gGmbH | Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg e.V. | Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof | Camphill 
Dorfgemeinschaft Sellen e.V. | Camphill Dorfgemeinschaften Rheinland Pfalz e.V. | Camphill Gemeinschaft Hausenhof e.V. | Camphill 
Lebensgemeinschaft Königsmühle | Camphill Schulgemeinschaft Brachenreuthe | Camphill Schulgemeinschaft Bruckfelden | Camphill 
Schul gemeinschaft Föhrenbühl | Camphill Schulgemeinschaften e.V. | Camphill Werkstätten gGmbh, Hermannsberg | Christian Morgen-
stern-Schule und Jugendhilfe | Christopherus-Gemeinschaft | Christopherus Haus e.V. | Christopherus-Haus e.V. | Christopherus-Haus e.V. 
für Seelenpflegebedürftige Dortmund - Bochum - Witten | Christopherus Haus Witten Wohn- und Lebensgemeinschaft | Christopherus Le-
bens- und Arbeitsgemeinschaft e.V. | Christopherus-Schule, Dortmund | Christophorus-Schulverein in Hamburg e.V. | Der Gärtnerhof e.V. | 
Die Lebensgemeinschaft e.V. - Münzinghof | Die Robben Wulfsdorf gGmbH | Dorfgemeinschaft Elfenborn e.V. | Dorfgemeinschaft Tennen-
tal | Eichenhof e.V. | Emil Molt Schule e.V. | Fachschule Nord für anthroposophisch orientierte Heilerziehungspflege | Förderverein Eichen-
hof e.V. | Förderverein Freie Heilpädagogische Waldorfschule Rosenheim und Umgebung e.V. | FRANZISKUS e.V. Lebens- und Arbeits-
gemeinschaft | Franziskus Schule Neunkirchen-Seelscheid e.V. | Freie Hochschule Stuttgart e.V. | Freie Waldorfschule Braunschweig e.V. | 
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Freie Waldorfschule in Everswinkel e.V. | Friedrich-Robbe-Institut e.V. | Friedrichshulde e.V. | Gemeinnützige Campus am Park Gesellschaft 
mbH | Gemeinnützige Landbauforschungsgesellschaft | Gemeinnützige Landbauforschungsgesellschaft Fuhlenhagen GmbH | Gemeinschaft 
in Kehna | Georgenhof e.V. | Georgschule | Gut Adolphshof - Sozialtherapie gGmbH | Hand in Hand e.V. | Hans Müller-Wiedemann Schule | 
HARFE e.V. | Haus am Mühlebach | Haus Arild Heil- und Erziehungsinstitut | Haus Löwenzahn e.V. Lebens- und Wegegemeinschaft zur so-
zialen Gestaltung | Haus Michael e.V. | Haus Mignon | Haus Odilia e.V. Sozialtherapeutische Wohn- und Arbeitsgemeinschaft | Haus Sonne 
Lebensort für Seelenpflege-bedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene e.V. | Heidjerhof e.V. | Heil- und Erziehungsinstitut Eckwälden 
e.V. | Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde e.V. | Heilpädagogik Bonnewitz gGmbH | Heilpädagogisch-Künstlerisches Therapeutikum 
Chemnitz e.V. - Luisenhof | Heilpädagogisches Sozialwerk e.V. | Helfergemeinschaft für das Werkheim Am Hügel Heygendorf e.V. | Her-
mann Jülich Werkgemeinschaft e.V. | Heydenmühle e.V. | Hochschule für Künste im Sozialen gGmbH | Hof Sondern e.V. Sozial-Thera-
peutische Gemeinschaft | Hofgemeinschaft für heilende Arbeit e.V. Hofgut Friedelhausen | Hofgemeinschaft Weide-Hardebek Landbaufor-
schungs-GmbH | Hofschule Wendisch Evern Förderschulzweig der Rudolf Steiner Schule Lüneburg | Hohenfried e.V. | Impulshaus Engen 
e.V. | Initiative Johanni e.V. | Institut für Heilpädagogische Lehrerbildung (IHL) Aus- und Fortbildung von Lehrern an Schulen auf anthro-
posophischer Grundlage e.V. | Institut Lauterbad e.V. für Seelenpflege-bedürftige Kinder und Jugendliche | Interdisziplinäre Frühförderstelle 
Haus Mignon | IONA Lebensgemeinschaften für Menschen mit Behinderungen e.V. | Ita Wegmann Schule e.V. | Jean-Paul-Schule Kassel 
e.V. | Johannes-Hof Lebensgemeinschaft für Menschen mit Autismus und Andere | Johannes-Schule Evinghausen | Johannes-Schule Scheß-
litz | Karl König-Schule gGmbH | Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. | Karl Schubert Schule Leipzig. Freie Waldorfschule e.V. | Karl-Schu-
bert-Schule e.V. | Karl-Schubert-Seminar | Kaspar Hauser Stiftung | Kubi Kultur und Bildung für Menschen mit Hilfebedarf | Landschulheim 
Schloss Hamborn | Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Baumhaus gGmbH | Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e.V. | Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft Sonnenhof e.V. | Lebens- und Arbeitskreis Hausen | Lebens- und Werkgemeinschaften Grebinsrade e.V. | Lebensge-
meinschaft Bingenheim e.V. | Lebensgemeinschaft Birkenhof e.V. | Lebensgemeinschaft Eichhof GmbH Sozialtherap. Dorfgemeinschaft | 
Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. | Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.V. | Lebensort Martinshof | LebensWerkGemeinschaft gGmbH 
| Lichtblick e.V. | Lindengarten e.V. | Michael-Schule | Michael Schule Harburg e.V. | Michaeli Schule Köln | Michaelshof Hepsisau | Mi-
chaelshof-Ziegelhütte e.V. | Niels-Stensen-Haus Stiftung Leben und Arbeiten | Odilia, Gemeinschaft für seelenpflege bedürftige Menschen 
| Odilienschule Verein für Seelenpflege bedürftige Kinder e.V. | Parzival-Schule Aachen e.V. | Pegasus e.V. | PORTA e.V. | Raphael-Schule 
e.V. | Raphael-Schule-Pforzheim e.V. | Rauher Berg e.V. | Reha & Jugendhilfe Gutenhalde | Reiterhof Betreuungsmanagement | Rudolf Stei-
ner Institut für Sozialpädagogik Kassel e.V. | Rudolf-Steiner-Schule e.V. | Rudolf Steiner-Schule Bochum e.V. | Rudolf Steiner Schule Kiel 
| Sampo-Hof e.V. | Schäfflerbachwerkstätten gGmbH | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | Sonnenhellweg-Schule 
Bielefeld e.V. | Sonnenhof e.V. | SozialKulturelle IntegrationsDienste SKID gGmbH | Sozialtherapeutische Gemeinschaft "auf'm Hof" | 
Sozialtherapeutische Hofgemeinschaft Wildkuhl gGmbH | Sozialtherapeutische Siedlung Bühel e.V. | Sozialtherapeutisches Netzwerk e.V. 
| Stiftung Culturum GmbH | Stiftung Leben und Arbeiten | Stiftung Leben und Arbeiten Parzival-Hof | Stiftung Lebensräume Ovelgön-
ner Mühle | Talander Schulgemeinschaft e.V. | Therapeuticum Raphaelhaus e.V. | Therapeutikum am Mergelteich e.V. | Thorsmoerk e.V. 
Wohn- und Sozialgemeinschaft e.V. | Tobias-Schule und Kindergarten in Bremen e.V. | Tragende Gemeinschaft zur Förderung seelenpfle-
ge-bedürftiger Menschen e.V. | Trägergesellschaft für geisteswissenschaftliche Bildung gemeinnützige GmbH | Trägerverein Rudolf Steiner 
Schule e.V. | Troxler-Haus Sozialtherapeutische Werkstätten gGmbH | Troxler-Haus Wuppertal e.V. | Troxler-Schule Wuppertal e.V. | Verein 
der Michael Bauer Schule e.V. | Verein für Heilende Erziehung e.V. | Verein für Heilende Erziehung Marburg e.V. | Verein zur Förderung 
seelenpflege-bedürftiger Kinder e.V. | Verein zur Pflege eines anthroposophischen Heilwesens, Johanneshof | Verein zur Pflege seelenpfle-
gebedürftiger Kinder | Verein zur Pflege von Erde und Mensch, Karcherhof & Thalmühle e.V. Sozialtherapie Thalmühle | Via Nova GmbH 
| Vogthof Betriebsgesellschaft mbH | Weggemeinschaft Vulkaneifel e.V. | Werk- und Betreuungsgemeinschaft Kiel e.V. | Werkgemeinschaft 
Bahrenhof e.V. | ZusammenLeben e.V.
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Themen & Termine 2017

27. – 28. April 2017
Anthropoi Bundesverband:
Bundeskonferenz der GeschäftsführerInnen
Ort: Dorfgemeinschaft Tennental, Deckenpfronn
Informationen: www.verband-anthro.de

5. Mai 2017
Deeskalationsmethoden
Fortbildung für den Umgang mit Menschen mit geistigen und psychi-
schen Behinderungen in Gewalt- und Grenzsituationen
Ort: Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe, Fellbach
Informationen: www.camphill-ausbildungen.de

6. Mai 2017
Geschwisterseminar: Magnetismus
Seminartag für erwachsene Geschwister von Menschen mit Behin-
derung
Ort: Werkgemeinschaft Bahrenhof e.V., Bahrenhof
Informationen: www.beziehungs-weisen.de

11. Mai 2017
Das Bundesteilhabegesetz. Chancen und Risiken
Fachtagung der Fachverbände für Menschen mit Behinderungen
Ort: Holiday Inn, Berlin
Informationen: www.diefachverbaende.de

11. – 13. Mai 2017
Zukunft Jetzt! Wie wollen wir leben und arbeiten?
Tagung für Auszubildende, Studierende und BerufsstarterInnen in der 
anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ort: Niels-Stensen-Haus, Lilienthal

18. – 19. Mai 2017
Sozial Raum Orientierung
Eine inklusive Fachtagung von Anthropoi Arbeitsleben und Anthro-
poi LebensOrte zum Thema Sozialraumorientierung
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim, Echzell
Informationen: www.verband-anthro.de

15. – 18. Juni 2017
Kongress Soziale Zukunft
Offenheit wagen. Verantwortung leben. Zukunft gestalten.
Gemeinsamer Kongress anthroposophischer Initiativen, Organisati-
onen und Verbände für eine lebenswerte Zukunft. Im Rahmen des 
Kongresses finden auch die Mitgliederversammlungen 2017 von 
 Anthropoi Bundesverband und Anthropoi Selbsthilfe statt.
Ort: RuhrCongress, Bochum
Informationen: www.sozialezukunft.de

17. – 18. Juni 2017
ImperfeKT – Intermedialität und Performativität in den Künst-
lerischen Therapien
Fachtagung zum kunsttherapeutischen Diskurs
Ort: Campus arts and change der Medical School, Hamburg
Informationen: www.hks-ottersberg.de

5. – 6. Oktober 2017
Fachtagung Teilhabe
Teilhabe von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung an 
Alltag, Arbeit, Kultur
Ort: Humboldt-Universität, Berlin
Informationen: www.hu-berlin.de



ostern 2017 | 41

PUNKT und KREIS  ANGEBOT & NACHFRAGE

In kurzer Zeit viel Neues lernen und 
gezielter handlungsfähig werden.

Integrative Diagnostik *
Auffälligkeiten im Verhalten verstehen und sicher 
diagnostizieren, Falldarstellungen/Kinder konferenzen 
zielführend moderieren, integrative Maßnahmen für 
den Arbeitsalltag entwickeln.

Vier Module von April 2017 bis Januar 2018
 
Lerntherapie * | AUFBAUMODUL
Kindliches Lernen verstehen, Lesen – Schreiben – Rechnen 
integrativ und entwicklungsorientiert unterstützen.

Vier Module ab Frühjahr 2018
 
Sonderpädagogik * | AUFBAUMODUL
Heilpädagogik, Trauma, Psychiatrie – Behinderungen 
und seelische Beeinträchtigungen verstehen und ihnen 
förderlich begegnen.

Drei Module ab Frühjahr 2018
 
Coaching und Biografi earbeit
Sicher und professionell Gespräche führen, 
Menschen hilfreich begleiten.

Acht Module ab Frühjahr 2017

BLI-Embodiment
Unausgereifte Bewegungsmuster durch physiologisch 
sinnvolle Bewegungen nachreifen lassen.

Vier Module ab Herbst 2017
 
* geeignet als Weiterqualifi zierung Inklusion
 
Kursverantwortlich: Roswitha Willmann, 
Annette Willand
 
Für genaue Termine informieren Sie sich 
gerne auf unserer Website.
Fon 040 - 430 80 81  |  info@bli-hamburg.de  |  www.bli-hamburg.de 

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

 

 
 
 

eine Lebens und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf  

Wir suchen Heilerziehungsp� eger und 
 Heilpädagogen (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, 

Gesundheilts und Krankenfl egerIn oder gleichwertigen Abschluss 
(Berufsanfänger & junge Familien willkommen)

• 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
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v
Auf dem Weg zum Sozialkünstler

Beziehungsgestaltung in der Behinder-
tenhilfe ist eine soziale Kunst. Das 
„Handwerkzeug“ des Sozialkünstlers 
ist er selber.

10. - 11.10. 
BeziehungsWeise

WIR

mit Christiane Döring und Jochen Berghöfer

Wir sind startklar für 2017 und freuen uns auf Sie.

mehr erfahren ... www.beziehungs-weisen.de

09. - 10.05. 
BeziehungsWeise

DU
11. - 12.07. 
BeziehungsWeise

ICH

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 2017

Qualifizierung für Menschen mit Leitungsaufgaben

• Zertifi katskurs Teamleitung •

am Alanus Werkhaus Alfter und im Niels-Stensen-Haus

• Inhouse Fortbildungen •

• Coaching und Supervision •

• Selbstverwaltung neu denken •

Elsabe Elson &  Angela Kühn

Infos und Termine unter www.kunst-zu-fuehren.de 
f

f

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 
Lautenbach e. V. 
z.H. Florian Irion
Dorfgemeinschaft Lautenbach 1
88634 Herdwangen-Schönach

WIR BIETEN IHNEN:
~ ein freundliches Arbeitsumfeld mit offenem Flair
~ einen vielseitigen Arbeitsplatz in einem kleinen Team
~ eine angemessene Vergütung
~ einen Waldorfkindergarten & Bio-Laden vor Ort

WIR SUCHEN SIE:
~ als flexible und kreative Verstärkung unseres Teams
~ mit der Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen
~ mit einer abgeschlossenen Ausbildung

Wir suchen:

HEILERZIEHUNGSPFLEGERINNEN, 
JUGEND- UND HEIMERZIEHERINNEN, 
HEIL- UND SOZIALPÄDAGOGINNEN

info@lautenbach-ev.de
www.lautenbach-ev.de
Telefon 07552 / 262-266

FREIE PLÄTZE AUCH FÜR:
~ PRAKTIKANTEN~ BUNDESFREIWILLIGENDIENST

~ FREIWILLIGES, SOZIALES JAHR (FSJ)
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Bildungszentrum für soziale Berufe 
 

 
 
 
 
 
 

 

Staatlich anerkannte Berufsausbildungen:

Sozialassistent/in
Heilerziehungspfl eger/in

Erzieher/in

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

                    
 
 

 
 
 

Bildungszentrum für soziale Berufe 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wir haben ein besonderes Heilpädagogisches Konzept  
für Schüler/innen mit Förderbedarf Geistige Entwicklung.
Sonderschullehrer/in mit 2. Staatsexamen dringend gesucht.
Sie haben Interesse an Waldorfpädagogik und Selbstverwaltung? 
Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Telefon 0911 / 66 00 99 10 
busekist@karl-koenig-schule.de

Zerzabelshofer Hauptstraße 3-7 · 90480 Nürnberg
www.karl-koenig-schule.de

Schwedens Sonneninsel Öland, teilw.
neue Ökohäuser, hochw. Ausstattung, Natur pur.
Tel. 0 23 04 | 9 40 90 34
www.ferienhaeuser-oeland.com

Die Sonnenhalde
Heilpädagogik in Schule und Heim.
Neue Website unter www.sonnenhalde-goerwihl.de

www.anthropoi.de

KLEINANZEIGEN

Jetzt schon für 
Herbst  2017 
bewerben!

Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten 
Heilerziehungspfl egerIn
1. Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung (oder)   
2. Schulfremdenprüfung

ArbeitserzieherIn
Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung

Träger: Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. – Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter www.ksg-ev.eu

Weiterbildung zur/zum staatlich anerkannten 
HeilpädagogIn
Wir vermitteln auch Praxisstellen

Fortbildungen
Praxisanleiter-Kurs, Gesprächsführung, Anthroposophie, 
Fortbildungen für Menschen mit Assistenzbedarf uvm.

Karl-Schubert-Seminar: www.ksg-ev.eu
Schulstraße 22, 72649 Wolfschlugen, Tel. 07022-602810

Rudolf-Steiner-Seminar: www.rudolf-steiner-seminar.de
Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, Tel. 07164-94020

Neues Angebot: gFAB
Weiterbildung zur „geprüften Fachkraft zur Arbeits- und 
Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen“  

Sozial
AKADEMIE
AnthropoAnthroposophische Bildung im Sozialwesen
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Zu jedem Tag des Jahres wird eine der bemer-
kenswerten Geschichten aus den altehrwürdigsten 
Disziplinen des Sports erzählt. Der Künstler Daniel 
Seex ließ sich von diesen Geschichten zu seinen 
charaktervollen und aberwitzigen grafi schen Kom-
mentaren und Versinnbildlichungen inspirieren.

Verlag Freies Geistesleben 320 Seiten, gebunden| € 25,00
ISBN 978-3-7725-2822-4

352 Seiten, gebunden| € 25,00
ISBN 978-3-7725-2821-7
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eine Lebens und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf  

Wir suchen eine/n MitarbeiterIn 
im Sozialdienst der Werkstätten
Ihre Aufgaben
• Erstellung der individuellen Förderplanung, Kompetenzanalysen, Entwick

lungsberichte etc. für die Werkstattbeschäftigten
• Zusammenarbeit mit Ämtern wie Agentur für Arbeit, Landratsämter usw.
• Elter und Angehörigenbegleitung
• Initiierung und Begleitung von Praktika auf dem 1. Arbeitsmarkt
• Zusammenarbeit und Unterstützung des Werkstattrates
• Ansprechpartner/in der Vertrauensstelle für Gewaltprävention und Missbrauch
• Verantwortlich für die Umsetzung der Qualitätsziele im Sozialdienst

Sie sollten mitbringen
• Abgeschlossene Studium der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik oder vergleich

baren Abschluss
• Kreativität sowie Innovations und Durchsetzungsfähigkeit
• Sie sind selbst Netzwerker/in und besitzen die Fähigkeit, Netzwerke aufzubauen
• Gute Kenntnisse der Sozialgesetzbücher und neuer Gesetzesvorhaben
• Hohe Empathie gegenüber Menschen mit Behinderung, insbes. auch gegenüber 

Menschen mit schwerstmehrfach Behinderung
• 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

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 ab sofort
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

Wege zur Qualität
Konferenzgestaltung und Konferenzleitung

Für die Selbstverwaltung in kollegialer Führung hat das Arbeiten 
in Konferenzen als Verantwortungsorganen eine besondere 
Bedeutung. Die Verantwortung der Konferenzleitung für eine 
gesunde Arbeitsweise wird aber häufi g unterschätzt. Es gibt in 
der Regel keine spezielle Ausbildung für diese  Aufgabe.

Mit diesem Angebot wollen wir einem häufi g geäußer-
ten Bedürfnis nach einer entsprechenden Weiterbildung 
 entgegenkommen.

Die Weiterbildung richtet sich aber nicht nur an Menschen, 
die aktuell oder in absehbarer Zeit eine Konferenz  o. ä. leiten, 
sondern an alle Teilnehmer solcher Zusammenkünft e, da sie 
durch ein vertieft es Verständnis der Ziele und Prozesse einen 
wesentlichen Beitrag zum jeweiligen Gelingen leisten können, 
auch wenn sie nicht direkt Gesprächsleiter sind.

Neben einigen grundlegenden Darstellungen 
wird es  Gelegenheit geben, unterschiedliche Aspekte 
der  Gesprächsführung praktisch zu üben.

Termin: 13. Mai 2017 
im Anthroposophischen Zentrum Kassel

Auskun�  und Anmeldung:
Seminarorganisation «Wege zur Qualität»
Bettina Held
Telefon: 01 76/52 05 80 79 | Fax: 08 21/40 87 70 43
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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

 

 
 
 

eine Lebens und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf  

Wir suchen eine/n MitarbeiterIn 
für unsere Kerzenwerkstatt (70 % Stelle)
Ihre Aufgaben
• Mitarbeit in Produktion und Verkauf handgezogener Bienenwachskerzen
• Planung, Durchführung und Organisation von Kundenaufträgen
• Vertretung des Werkstattleiters bei Abwesenheit
• Assistenz und Umsetzung der Förderplanung für Menschen mit Assistenzbedarf
• Einrichtung und Gestaltung von Arbeitsplätzen 

für Menschen mit Assistenzberdarf

Sie sollten mitbringen
• Abgeschlossene Ausbildung als ArbeitserzieherinIn, Heilerziehungspfl egerIn 

oder vergleichbaren Abschluss
• Handwerklich/künstlerische Fähigkeiten (ggf. Ausbildung)
• Interesse für das anthroposophisch orientierte Konzept der Einrichtung

Wir bieten
• Freundliche Arbeisatmosphäre und gutes Miteinander
• Supervision und Kriseninterventionen bei Konfl iktsituationen
• Arbeiten in der landschaftlich attraktiven Bodenseeregion
• Vergütung nach den Entgeltgruppen des TVÖD 

unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrungen

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

 

 
  

 
  
   
  



SOZIALE
ZUKUNFT
DAS BEDINGUNGS  LOSE 

GRUND EINKOMMEN

D I E  D E B AT T E

HERAUSGEGEBEN VON PHILIP KOVCE

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN

Was könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Gestaltung einer 
sozialen Zukunft bedeuten? Die Meinungen für und wider ein existenz- 
sicherndes Grundeinkommen für jeden Menschen, ob er arbeitet oder nicht, 
gehen weit auseinander. Doch die große Debatte um Sinn und Realisier- 
barkeit der «grandiosen Utopie» könnte für die Zukunftsfähigkeit einer  
modernen Gesellschaft wegweisend sein.  
Philip Kovce hat die wichtigsten Plädoyers namhafter Akteure für und wider 
ein bedingungsloses Grundeinkommen erstmals in einem Band versammelt, 
der vom Ringen um die soziale Zukunft zeugt.

Mit Beiträgen von Heinrich Alt, Dieter Althaus, Jakob Augstein,  
Daniel Binswanger, Norbert Blüm, Anke Domscheit-Berg, Katja  
Gentinetta, Adrienne Goehler, Gregor Gysi, Rainer Hank, Daniel 
Häni, Otfried Höffe, Urs Jaeggi, Katja Kipping, Sascha Liebermann, 
Wolf Lotter, Julian Nida-Rümelin, Michael Opielka, Timo Reuter, 
Frank Rieger, Enno Schmidt, Oswald Sigg, Ralf Stegner, Thomas 
Straubhaar, Hans-Christian Ströbele, Bernd Ulrich, Philippe Van 
Parijs, Sahra Wagenknecht, Harald Welzer und Götz W. Werner.

Soziale Zukunft. Das bedingungslose Grundeinkommen.Die Debatte. | Herausgegeben von Philip Kovce | Taschenbuch / Originalausgabe |  
237 Seiten, kartoniert | € 10,– (D) | ISBN 978-3-7725-2878-1 | Jetzt neu im Buchhandel! | auch als eBook erhältlich | www.geistesleben.com

Was tun? – Für eine soziale Zukunft
Wie wollen wir künftig miteinander leben und arbeiten?

70 Jahre Verlag Freies Geistesleben : Denken mit dem Herzen

Das Grundeinkommen gibt den Menschen ihre Würde zurück.»
Jakob Augstein

Das Grundeinkommen wäre nicht gerecht, da es nicht die fördert, 
die es in der Tat benötigen, sondern alle gleichbehandelt.»

Gregor Gysi

«

«



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

BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.

 

Vielleicht liegt 
der Sinn des Lebens
in der Vielfalt und
jeder hat seinen
eigenen kleinen Sinn 

 Laura Lange, 27 Jahre
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