24 | Johanni 2011

PUNKT und

•
KREIS

Zeitschrift für anthroposophische Heilpädagogik, individuelle Entwicklung und Sozialkunst

Soziale Landwirtschaft

Mutter Erde
mittelpunkt

Lauenstein-Tag
Geburtstag der anthroposophischen
Heilpädagogik
aktuell notiert

inhalt

•

editorial

mensch

Alfred Leuthold

3

thema

Manfred Trautwein

Leben und Arbeiten auf dem Bauernhof
4

Entwicklung und Perspektiven
des Sozialen Land- und Gartenbaus
Thomas van Elsen

Interview mit Dorthea & Christof Klemmer
Franz Leutner

6

10
14

KUHaktie – Was ist das denn?
Christian Bachmann

18

themen & termine

19

recht & gesellschaft

Zehn Jahre SGB IX –
kein Fest für die Frühförderung!
Ina Krause-Trapp

20

BRK-aktuell

22

mittelpunkt

»Mutter Erde«

und

KREIS

Ingeborg Woitsch

28

»Der Lama horcht mir zu!«
Silke Henke

Ökoprofis in Stall und Feld

PUNKT

27

eltern & angehörige

Natur und Mensch
als Entwicklungszusammenhang

Begegnung mit der Erde –
Begegnung mit dem Menschen

2

Ich suche Dich

30

Tiergestützte Arbeit
Susanne & Stephan Weber

34

aktuell notiert

Der Lauenstein-Tag
Rüdiger Grimm

36

Quo vadis Werkstätten:Messe?
Daniela Steinel

39

bildung

Die Ausbildungslandschaft
in Berlin kommt in Bewegung
Hans-Georg Hutzel

41

impressum

42

angebot & nachfrage

42

cabaretorte

46

23

Johanni 2011

editorial

Frühling, Sommer, Sonne, das heißt oft: Hinaus
ins Grüne. Doch das, was wir meist als Natur be
zeichnen, ist eine vom Menschen geschaffene Kul
turlandschaft: Landwirtschaftlich genutzte Fläche
oder heutzutage manchmal auch ein von Landwirten
gepflegtes Landschaftsschutzgebiet. Die Bäuerinnen
und Bauern sorgen also nicht nur für unsere Ernäh
rung. Ich bin auf der Schwäbischen Alb aufgewach
sen, dort sorgt die Beweidung durch Schafe für den
Erhalt der Wacholderheiden. Doch mein erster Kontakt
zur Landwirtschaft war im Zentrum einer Kleinstadt
am Fuße der Alb, unser direkter Nachbar dort war
Bauer Schlippag. Heute unglaublich. Auch der Neben
erwerbsbauer, der in den Sechzigern die Wiese mit
dem Ackergaul mähte – ich durfte drauf »reiten« – ist
für mich eine Kindheitserinnerung. Später dann, auf
der Alb, habe ich häufig beim benachbarten Bauern
mitgeholfen, beim Heumachen, Rübenziehen oder im
Stall. Anfang der 90er Jahre habe ich den ersten 1928
gegründeten DemeterHof Deutschlands, den Hof
Marienhöhe in der Nähe Berlins kennengelernt.
Welche Erfahrungen haben Sie? Die Diskussionen
um die sogenannte »grüne Gentechnik« oder die Atom
Katastrophe in Fukushima haben vielleicht auch bei
Ihnen die Beschäftigung mit »wie kann die Menschheit

sich gesunde Nahrung sichern« verstärkt. Landwirt
schaft geht uns alle an. Beteiligen Sie sich mit Ihrer
Stimme an der EUReform zur Agrarpolitik:
www.meinelandwirtschaft.de > Meine Wahl.
Nun, unser Heftthema lautet »Soziale Landwirtschaft«. Damit ist die praktische Verbindung zwischen
Landwirtschaft (meistens Biohöfe) und Sozialtherapie
gemeint. Zum einen haben die meisten der anthropo
sophisch geprägten Einrichtungen eine eigene Land
wirtschaft bzw. Gärtnerei, es gibt aber auch eine Reihe
von Bauernhöfen, die Menschen mit Einschränkungen
verschiedenster Art beschäftigen oder in ihre Hof
gemeinschaft aufgenommen haben. Landwirtschaft
also als gelebte Inklusion.*
Hier im Heft erfahren Sie Vieles zum Thema. Das En
gagement macht Mut, siehe z.B. das Interview zu
Sophienlust. Und lesen Sie auch, warum Menschen mit
Unterstützungsbedarf sich für eine Arbeit in der Land
wirtschaft entschieden haben.

Alfred Leuthold,
Leiter der Beratungsund Geschäftsstelle der
BundesElternVereinigung;
Mitglied der Redaktion

PUNKT

Die PUNKT und KREISRedaktion wünscht Ihnen eine
spannende Lektüre und einen erlebnisreichen Sommer!

* siehe Zeitschrift Seelenpflege 1/2011, S. 48 ff. »Landwirtschaft
als Ort therapeutischer Wirksamkeit – eine Bewusstseins
frage«
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Ideenbildung zum Sozialen Land- und Gartenbau

Natur und Mensch
als Entwicklungszusammenhang
Von Manfred Trautwein

Unter Sozialer Landwirtschaft verstehen wir heute eng gefasst soziale, therapeutische oder pädagogische
Einrichtungen mit Beschäftigungs-, Bildungs- oder Therapieangeboten im Land- und Gartenbau, im Umgang
mit Tieren oder in der Landschaftspflege. Oft haben auch umgekehrt Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe
Angebote der Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderungen oder der Rehabilitation integriert. Es
ist heute eine dringende Zeitforderung, das Verhältnis Mensch und Natur grundlegend neu zu gestalten. Die
Landwirtschaft hat dabei große Bedeutung. Soziale Landwirtschaft kann eine wichtige Keimzelle für diesen
Wandel sein und dafür umfassender als Entwicklungsfeld für Mensch und Natur verstanden werden.

Manfred Trautwein,
Geschäftsführer
des Verbandes für
anthroposophische
Heilpädagogik,
Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V.
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Mit der Landwirtschaft entwickelte sich auch Sozialität
und soziale Kompetenz: Historisch gesehen war Land
wirtschaft über Jahrtausende sozial prägend (lat. sociua,
gemeinsam, verbunden verbündet; lat. socialis, gemein
schaftsbildend). Schon Jäger und Sammlerkulturen wie
sen Gemeinschaftsformen auf, die sich an der Aufgaben
stellung, z.B. dem koordinierten Erlegen von Tieren und
ihrer Weiterverarbeitung oder der saisonalen Nutzung
und der Konservierung von Wildfrüchten bildeten. Nicht
nur die menschlichen Beziehungen, sondern auch die Be
ziehungen zu den Naturreichen wurden durch die Ent
faltung menschlicher Zivilisationsstufen bewusster und
komplexer. Letztere waren zunächst, wie die menschliche
Begegnung, noch ganz von wesenhaften Erfahrungen
geprägt, was sich kulturell in Mythen, mündlicher Über
lieferung und rituellen Handlungen ausdrückte. Mit zu
nehmenden Eingriffen in die vormals heiligen Naturreiche
durch Bodenbearbeitung und Pflanzenzucht wuchs auch
der Bedarf an abgestimmter Zusammenarbeit und diffe
renzierteren Sozialformen in Familien, Sippen, Dorfge
meinschaften und größeren Verbünden. Um wild lebende
Tiere zu domestizieren, musste die »sozialisierende« Be
ziehungspflege von der menschlichen Gemeinschaft auf
das Tierreich erweitert werden. In der Zivilisation schaf
fenden Auseinandersetzung mit den Naturreichen, ent
faltete sich das Menschsein, das menschliche Bewusst
sein und damit auch die menschliche Gemeinschaft.
Der Mensch entwickelt sich an und mit der Natur: In
der Vortragsreihe »Geisteswissenschaft als Erkenntnis
der Grundimpulse sozialer Gestaltung« beschreibt Ru
dolf Steiner, wie sich das menschliche Ich in der Aus
einandersetzung mit der physischmineralischen Welt
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entwickelt, die menschliche Seelenleiblichkeit (der As
tralleib) auf die kosmischen Kräftekomplexe reagiert,
welche die Pflanzenwelt bilden, der Lebens und Bilde
kräfteleib (der Ätherleib) des Menschen in der Begeg
nung mit Tieren fortwährend die Tendenz hat, deren
Lebensprozesse nachzubilden und sich so differenziert.
Nur durch seine physische Leiblichkeit bewahre der
Mensch seine Eigenständigkeit. So hat sich der Mensch
nach Steiner mit seinen Wesensgliedern in der Ausei
nandersetzung mit den Naturreichen entwickelt und ist
für sein gesundes Fortbestehen und seine Weiterent
wicklung auf die weitere Begegnung und die Ausein
andersetzung mit den Naturreichen angewiesen.
Unser Alltag, und besonders der heilpädagogische und
sozialtherapeutische, ist voll von Beispielen für die Wech
selbeziehungen zwischen Mensch und Naturreichen.
Entwicklungspsychologie und pathologie zeigen uns,
wie wichtig in der frühen Kindheit taktile und kinästhe
tische Erfahrungen für die Ausbildung des menschlichen
Bewusstseins sind (IchEntwicklung). Parkanlagen, mit
Blumen geschmückte Balkone und Wohnungen machen
uns deutlich, welch bedeutsamen Einfluss Pflanzen auf
unsere Gemütsstimmung und Seelenverfassung haben.
Die therapeutische Wirkung von Haustieren auf Men
schen ist zwischenzeitlich in vielen Langzeitstudien be
legt worden. Puls und Blutdruck werden durch ihre Nähe
und instinktsichere Zuwendung gesenkt, Haustierbesit
zer benötigen weniger Medikamente und müssen weni
ger häufig einen Arzt aufsuchen. Tiergestützte Therapien
zeigen, wie heilsam Tiere auf ein gestörtes Wesensglie
dergefüge wirken können (s. S. 30 ff.). Je nach wesensge
mäßem Verhalten und Ausdruck können die Wirkungen
Johanni 2011
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unterschiedlich, ja geradezu polar sein. In jedem Land
wirtschaftspraktikum sind solche Wirkungen erlebbar.
Ich denke zum Beispiel an einen Jugendlichen mit Autis
mus, der morgens zunächst zum Füttern und Ausmisten
im Schweinestall eingeteilt war. Für ihn war das aggres
sive Gegrunze und Gedränge um die Tröge kaum erträg
lich. Im Zehenspitzengang stolzierte er in den Gehegen,
immer bemüht eine möglichst stille Ecke zu erreichen,
völlig ausgelaugt kam er in die Frühstückspause. Wie
anders konnte er sich bald darauf im Kuhstall bei der
gleichen Tätigkeit erleben: Schwingend und entspannt
tat er seine Arbeit und kam glücklich strahlend und er
frischt in die Brotpause.
Von kleinbäuerlichen Strukturen zur Agroindustrie:
In der vorindustriellen Landwirtschaft können die Natur
reiche noch den Menschen erreichen: Keimen, Wachstum
und Reife der Pflanzen werden intensiv miterlebt und be
reichern das Seelenleben. Feld und Gartenarbeit sowie
die Verarbeitung der Ernte sind mit menschlicher Bezie
hungspflege, sozialem Austausch und sozialer Integration
verbunden. Die rhythmisch wiederkehrende Versorgung
der Tiere und die Hirtendienste, bereits in Kindheit und
Jugendalter geleistet, vermitteln Lebenskräfte und see
lische Sicherheit. Noch immer sind weltweit 85 Prozent
der landwirtschaftlichen Betriebe kleinbäuerlich, d.h. sie
bewirtschaften mit einfachsten Mitteln weniger als 2
Hektar Land. Aber sie werden von den globalen industri
ellen und einseitig am Profit orientierten Veränderungen
bedrängt (z.B. gehen 85 % zehntausender Selbstmorde
von Kleinbäuerinnen in Indien nachweislich auf den für
sie wirtschaftlich und sozial zerstörerischen Einsatz von
gentechnisch, für den Pestizideinsatz, veränderter Baum
wolle zurück). Gleichzeitig konzentrieren sich und wach
sen industriell bewirtschaftete Landwirtschaftsbetriebe,
die tausende Hektar mit riesigen Maschinen und unter
Zuhilfenahme chemischer und gentechnischer Manipula
tion gewinnmaximierend bearbeiten oder Tiere im wahrs
ten Sinne des Wortes auf dem Fließband produzieren. In
einem brasilianischen Großprojekt sollen nun modernste
Technologien (darunter Nano, Bio und Informations
technologien) zusammengeführt werden, um aus jeder
Form organischen Rohmaterials (»Biomasse«) synthetisch
und industriell Lebensmittel erzeugen zu können. Hier ist
die Entfremdung und Isolation der Menschen im Produk
tionsprozess, im Verhältnis Produzent – Kunde sowie im
Verhältnis zu den Naturreichen auf die Spitze getrieben.
Die Naturreiche werden auf diese Weise ausgebeutet und
zerstört. Ihre erneuernde Wirkung auf den Menschen
kommt zum Erliegen.
2011 Johanni
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Soziale Landwirtschaft möchte dem gegenüber die
gemeinschaftsbildende, Vitalität weckende, seelen
erneuernde Kraft des Land und Gartenbaus sowohl für
Menschen, insbesondere für Menschen mit Hilfebe
darf, als auch für die Naturreiche neu entfalten.
Initiativen der anthroposophischen Heilpädagogik und
Sozialtherapie können in vielerlei Hinsicht als Vorreiter
dieser Arbeit gelten. Nach den kurz aufeinander gehal
tenen Vortragszyklen »Geisteswissenschaftliche Grundla
gen zum Gedeihen der Landwirtschaft« und dem »Heilpä
dagogischen Kurs« haben zahlreiche anthroposophische
Lebens und Arbeitsgemeinschaften und Camphill
Dorfgemeinschaften die Anliegen der biologischdyna
mischen Wirtschaftsweise und soziale Ziele miteinander
kombiniert. Darüber hinaus haben sich biologischdyna
mische Höfe wie selbstverständlich bei der Integration
von Menschen mit Betreuungsbedarf engagiert.
In Deutschland hat sich innerhalb des Verbandes für
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V. eine große Vielfalt von Einrich
tungen entwickelt, die in unterschiedlichem Umfang
und mit verschiedensten Schwerpunkten Sozialen
Land und Gartenbau praktizieren. Von 220 Mitglieds
einrichtungen führen 109 das Merkmal »Soziale Land
wirtschaft«. 57 davon betreiben eine Landwirtschaft
im eigentlichen Sinne, fast alle, nämlich 95 haben
eine Gärtnerei, 23 machen sonstige Angebote, wozu
tiergestützte Therapien, eine Imkerei oder ein Schul
bauernhof gehören kann. Klassisch ist die Verbindung
von Sozialtherapie und Landwirtschaft/Gartenbau im
Süden Deutschlands in größeren Dorf und Lebensge
meinschaften, im Norden sind es meist einzelne Höfe
oder Verbünde von Höfen, die eine soziale Aufgaben
stellung integriert haben. Ein besonderes Modell stellt
die »Community Supported Agriculture« (CSA) dar, bei
der die Kunden mit den Erzeugern eine Wirtschafts
gemeinschaft bilden, den laufenden landwirtschaft
lichen und gärtnerischen Betrieb finanzieren, oft auch
mit weiterverarbeitenden Bereichen und damit das
Recht erhalten, sich nach vorhandenem Angebot be
darfsgerecht zu versorgen (siehe www.solidarische
landwirtschaft.org und www.buschberghof.de).
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Natur und Mensch als Entwicklungsaufgabe

Entwicklung und Perspektiven
des Sozialen Land- und Gartenbaus
Von Thomas van Elsen

Eine historische Betrachtung zeigt, dass im Leben auf dem Lande und in der Landwirtschaft schon immer Menschen mit Assistenzbedarf integriert waren; Soziale Landwirtschaft ist so gesehen eine Wiederentdeckung von
etwas, das ohne ein bewusstes Ergreifen aus Tradition heraus nicht mehr trägt und auch in solchen Ländern verschwindet, wo kleinbäuerliche Strukturen noch existieren. Der bewusst gegriffene Neuanfang bietet die Chance,
das »Soziale« in der Landwirtschaft nicht nur als Marktnische, Spezialisierungsmöglichkeit und mögliche Einkommenssicherung für Bauernhöfe zu verstehen, sondern Begriff und Ansatz umfassender zu erweitern: Soziale
Landwirtschaft als eine Form der Landnutzung, die den sozialen Umgang mit Mitmenschen und der Mitwelt zum
Leitbild erhebt.

Dr. Thomas van Elsen,
Petrarca (Europ. Akademie für
Landschaftskultur), Initiator
mehrerer Forschungsprojekte
zur Sozialen Landwirtschaft
am Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften
der Universität Kassel in
Witzenhausen.
Kontakt, weitere Informationen und kostenloser Abo
Projekt-Rundbrief:
www.soziale-landwirtschaft.de
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Die Potenziale des Lebens und Arbeitens in der Land
wirtschaft werden heute europaweit für soziale und
therapeutische Aufgaben zunehmend entdeckt. In
ganz Europa entwickeln sich Höfe, welche durch sozi
ale Dienstleistungen auch zur Schaffung von Arbeits
plätzen im ländlichen Raum beitragen. Dazu gehören
Care Farms in den Niederlanden, bei denen meist die
Landwirtin eine sozialpädagogische Ausbildung ab
solviert hat und mit der Betreuung von Klienten nicht
unerheblich zur Einkommenssicherung des Betriebes
beiträgt. Es entstehen Initiativen auf Höfen in den
Bergregionen Frankreichs, die Kindern und Jugend
lichen mit Behinderung ein Teilhaben an der Natur
ermöglichen und schon aufgegebene Kulturlandschaf
ten neu beleben. In Italien sind es sogenannte »rote
und weiße Initiativen«, Kooperativen, die einst aus
sozialistischem bzw. kirchlichem Hintergrund mit fast
identischen Zielen gegründet wurden und sich durch
die Integration von psychisch Kranken und Menschen
mit Behinderungen in die Landwirtschaft engagieren.
Eindrücke von der Entwicklung in Europa vermitteln
zwei Sammelbände, die Beiträge von Tagungen in den
Niederlanden und Belgien enthalten (Hassink & van
Dijk 2006, Dessein 2008).
In dem EUProjekt SoFar – Social Farming arbeiteten
20 Wissenschaftler aus Italien, den Niederlanden,
Deutschland, Belgien, Frankreich, Slowenien und Irland
zusammen. Übergreifende Projektziele waren, die in
stitutionellen Rahmenbedingungen für Soziale Land
wirtschaft und den Austausch zwischen Forschung und
Praxis zu verbessern und Empfehlungen für die Politik
zur Förderung Sozialer Landwirtschaft in Europa zu er
PUNKT
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arbeiten. Das SoFar-Projekt bot die Möglichkeit, viele
soziale Höfe und deren Situationen in Deutschland
kennenzulernen. U.a. wurde das »Witzenhäuser Posi
tionspapier zum Mehrwert Sozialer Landwirtschaft«
erarbeitet, in dem die Unterzeichner Forderungen zur
Förderung der Sozialen Landwirtschaft in Deutschland
an Entscheidungsträger in Wirtschaft, Verwaltung,
Politik und Öffentlichkeit stellen (www.sofard.de).
Aktuell wird im Rahmen des Projekts »Soziale Land
wirtschaft auf Biobetrieben in Deutschland« (www.
sozialelandwirtschaft.de) versucht, eine Deutsche
Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft auf und
auszubauen und diese Form multifunktionaler Land
wirtschaft zu unterstützen (van Elsen et al. 2010).
Neben den in Deutschland verbreiteten Werkstätten
für Menschen mit Behinderung sind es vor allem viele
aus Anthroposophie impulsierte Initiativen, die neue
Wege in der Sozialen Landwirtschaft aufzeigen. Bei
spielhaft für die Vielfalt der Angebote in der anthropo
sophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie seien
hier drei Einrichtungen aus dem Norden Deutschlands
vorgestellt;* weitere Einblicke in unterschiedliche Be
triebe sind in diesem Heft zu finden.
Die Hofgemeinschaft Weide-Hardebek ist eine so
zialtherapeutische Lebens und Arbeitsgemeinschaft
in SchleswigHolstein mit biologischdynamischer
Landwirtschaft, die auf den drei Hofstellen Hardebek,
Johanneskamp und Weide in einem Radius von zwölf
Kilometern betrieben wird (s. auch ab S. 28). Derzeit ist
die Hofgemeinschaft Lebens und Arbeitsort für etwa
120 Menschen. Rund 68 jugendliche und erwachsene
Menschen mit Hilfebedarf leben auf den Hofstellen,
Johanni 2011

thema

Fotos: Thomas van Elsen

gemeinsam mit ca. 50 MitarbeiterInnen, welche über
wiegend Fachkräfte aus den Bereichen der Landwirt
schaft, Hauswirtschaft, Handwerk und Verwaltung
sind. Die Menschen leben und arbeiten auf einem Hof
und nicht etwa in einem Heim. Die tägliche Arbeit
entsteht aus den sich wiederholenden landwirtschaft
lichen Abläufen; »Man muss sie nicht suchen, sie ist
einfach da, man muss sie nur sehen können, und das ist
einfach und einleuchtend, und dadurch kann man die
Menschen mitnehmen, das ist für sie einsehbar, erfühl
bar, erfahrbar,« so Heike Harms vom Hof Weide.
Seit 1998 besteht zudem eine Kooperation mit acht
weiteren sozialtherapeutischen Lebens und Arbeits
gemeinschaften mit Demeterlandwirtschaft, für die
WeideHardebek bzgl. der Menschen mit Betreuungsbe
darf übergeordnete Verwaltungsaufgaben übernimmt.
Um den Bedarf an spezifisch qualifizierten Mitar
beitern zu decken, wurde hier die berufsbegleitende,
sozialtherapeutische Weiterbildung zur Fachkraft für
Milieubildung und Teilhabe – FAMIT entwickelt, die
sich an Menschen mit einer abgeschlossenen prak
tischen Berufsausbildung wendet. Die Absolventen der
Ausbildung sind im Bundesland SchleswigHolstein
für den Einrichtungstyp »Lebens und Arbeitsgemein
schaft« als Fachkräfte anerkannt.
Hof Dannwisch in Horst nördlich von Hamburg ist ei
ner der zur sozialen Höfegemeinschaft in Schleswig
Holstein gehörenden Betriebe. In dem DemeterHof
mit eigener Käserei und Backstube, Milchvieh und
großer Gärtnerei leben und arbeiten fünf Familien,
Gesellen und Lehrlinge, zu betreuende Menschen und
Praktikanten; insgesamt etwa 35 Menschen. Der Hof
2011 Johanni

beherbergt nicht nur regelmäßig Schulklassen einer
Waldorfschule, sondern hat zudem einen Kindergarten
auf dem Hof mit einem besonderen Konzept integriert:
»Der Hof ist der Kindergarten«, so Sabine Gehle, denn
die 13 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren sind überall
auf dem Hof unterwegs. Die Gartenhütte dient nur als
Rückzugsort bei schlechtem Wetter, ansonsten erleben
die Kinder den Tages und Jahresrhythmus des Bauern
hofs dort, wo die Landwirtschaft stattfindet. Dadurch
entwickeln die Kinder eine tiefe Beziehung zu den
sie umgebenden Pflanzen, Tieren und Menschen. Sie
bilden Vertrauen zu der Welt, die sie umgibt und ent
wickeln ein Gefühl von Verantwortung für die Welt, in
der sie leben (Gehle 2007).
Die Heilpädagogische Hofschule in Wendisch-Evern
auf dem Schlüterhof soll als drittes Beispiel Sozialer
Landwirtschaft vorgestellt werden. Auf Grundlage der
Waldorfpädagogik ermöglicht die Hofschule Kindern
und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbe
darf Lern und Lebenserfahrungen durch die praktische
Arbeit mit der Natur auf einem biologischdynamisch
wirtschaftenden Hof. Die integrative Schule ist ein
Förderschulzweig der Rudolf Steiner Schule Lüneburg.
Gegenwärtig werden 38 Schüler von der ersten bis zur
siebten Klasse unterrichtet. Für viele der dort beschul
ten Kinder und Jugendlichen ist Schule keine Selbst
* Die Fallbeispiele wurden im Rahmen des Projekts »Soziale Land
wirtschaft auf Biobetrieben in Deutschland« (www.soziale
landwirtschaft.de) untersucht. An den Recherchen der drei hier
vorgestellten Beispiele waren Jenny Wintzer und Annabelle Gé
rard (WeideHardebek) sowie Marie Kalisch (Hof Dannwisch und
Schlüterhof) beteiligt, denen an dieser Stelle gedankt sei.
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verständlichkeit. Verhaltensauffälligkeiten, Bindungs
unfähigkeit oder traumatische soziale Erfahrungen
haben manche Kinder schulmüde gemacht, und einige
wurden sogar als nicht beschulbar eingestuft. Ein gro
ßer Teil des Konzeptes basiert darauf, dass die Kinder
die Erwachsenen nachahmen und darauf brennen,
mitzuhelfen. Sie erleben die Welt auf dem Hof als eine
Ganzheit, in der sie mitwirken können. Eine wichtige
Rolle spielen die Tiere auf dem Hof; Jürgen Schlüter
berichtet über ein autistisches Mädchen: »Sie hat
es schwer mit Berührung und Ansprache. Aber beim
Striegeln der Tiere, gerade der Kühe, blüht sie auf. (…)
Kinder, die kaum sprechen … wenn man dann aber zu
hören darf, wie die mit den Tieren reden, was sie da auf
einmal sprechen können. Das ist unglaublich.«
Bisher ist die integrative Hofschule ein Sonderfall mit
Pioniercharakter – und weist auf pädagogische Poten
ziale der Sozialen Landwirtschaft hin. Wie ausbaufähig
die Kooperation von Schulen mit Bauernhöfen ist, zeigt
die Entwicklung in Norwegen, wo seit den 1980er Jah
ren die damalige Gartenbaulehrerin Linda Jolly zahl
reiche Projekte und Initiativen ins Leben gerufen hat,
u.a. das Projekt »Lebendige Schule«, das 1995  2000
von der Landwirtschaftlichen Universität Norwegens in
Ås betreut wurde (Jolly & Krogh 2010).
Weitere Beispiele ließen sich anführen: Initiativen, die
Wohnungslose, Suchtkranke, ehemalige Strafgefangene
und Langzeitarbeitslose integrieren, die Demenzkranke,
psychisch Kranke und Jugendliche einbeziehen. Allen
diesen Ausprägungen Sozialer Landwirtschaft liegt die
Erfahrung zugrunde, dass der Umgang mit »Natur«, mit
Tieren und Pflanzen, mit Tages und Jahresrhythmen im
Hofzusammenhang positive Wirkungen auf die beglei
teten Menschen entfaltet. Leitbild ist dabei die in der
UNBehindertenrechtskonvention geforderte Inklusion
PUNKT

und

KREIS

oder Teilhabe – Menschen in ihrem Anderssein als Teil
der Gesellschaft aufzufassen und einzubeziehen.
Von der Teilhabe zur Teilgabe: Hier kommen die Bestre
bungen von Heilpädagogik, Sozialtherapie und biologisch
dynamischer Landwirtschaft zusammen. Das »Nutzen« der
Natur, der Pflanzen, Tiere und des Hofzusammenhangs
ist dann nachhaltig, wenn eine wechselseitige Förderung
möglich wird, also nicht die Natur nach deren Ausbeutung
und Vergewaltigung in Form von Massentierhaltung oder
genetischer Manipulation nun auch noch auf seelischer
Ebene benutzt und missbraucht wird – derartige Gefahren
bestehen bei der therapeutischen Instrumentalisierung
der Natur durchaus. Erweitert sich dagegen das soziale
Anliegen der Teilhabe zur »Teilgabe«, so erweitert sich das
Leitbild der Sozialen Landwirtschaft zur ökologischen In
klusion, wenn das Verhältnis zur Natur als ein Nehmen
und Geben aufgefasst wird, also die Arbeit mit Tieren und
Pflanzen nicht nur als therapeutisches Mittel zum Zweck
aufgefasst wird, sondern Mensch und Natur als Entwick
lungsaufgaben ernst genommen werden. Finden dabei
Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen, so
verwirklicht sich dabei auch das Ideal der sozialen Inklu
sion in einer umfassenderen Weise, als es in anderen Ar
beits und Lebensbereichen möglich ist. Diesem Potenzial
und dieser Perspektive Sozialer Landwirtschaft soll auf der
Tagung »Mensch und Natur als Entwicklungsaufgabe – Die
spirituelle Dimension und Wirksamkeit des Sozialen Land
und Gartenbaus« vom 8. bis 10.06.2011 in der Camphill
Schulgemeinschaft Brachenreuthe am Bodensee weiter
nachgegangen werden.
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Euphrasia D3 wirkt natürlich bei
entzündeten und tränenden Augen.
Heilpﬂanzenauszüge aus Augentrost (Euphrasia)
sind wirksam und besonders verträglich.
Der Heilpﬂanzenauszug aus Augentrost lässt Rötungen der Bindehaut und vermehrten Tränenﬂuss rasch abklingen. Euphrasia D3
Augentropfen enthalten keine künstlichen Konservierungsstoffe
und sind deshalb auch zur längeren Anwendung in der Allergiesaison
sowie für Kontaktlinsenträger geeignet.

Kontaktlin
Kontaktlinsenverträglich
verträglic

Euphrasia D3 Augentropfen
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Katarrhalische Entzündungen am Auge, die mit vermehrter Tränenabsonderung einhergehen; Lidödeme, vor allem auf allergischer Grundlage.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

www.weleda.de
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Dorthea & Christof Klemmer

Die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Hof Sophienlust

Begegnung mit der Erde –
Begegnung mit dem Menschen
Ein Interview von Johannes Denger mit Dorthea und Christof Klemmer

Dorthea und Christof Klemmer lernte ich 1976 kennen. Sie studierte gerade am Rudolf-Steiner-Seminar in
Boll/Eckwälden Heilpädagogik, während er das erste gemeinsame Kind betreute und als Landwirt arbeitete.
Danach, so ihre Pläne, wollten sie etwas tun, in dem sich beide Bereiche verbinden und gegenseitig befruchten
können. Ich war gespannt, wie sich ihr Projekt einer sozialen Landwirtschaft bis heute entwickelt hat.

Johannes Denger: In der Zeitung von heute, dem 24.
März 2011, steht, dass die Regierung Japans nach dem
AtomGAU vor dem Verzehr von elf verschiedenen
Gemüsesorten warnt und davor, dass kleine Kinder in
Tokio Leitungswasser trinken. Heute werden die ersten
Partikel in Deutschland erwartet. Was sagt der Bauer
dazu?
Johannes Denger,
Bildung, Ethik,
Öffentlichkeit.
Referent des Verbandes
für anthroposophische
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V. und Redaktion
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Christof Klemmer: Das ist natürlich der reine Wahn
sinn! Und es ist immer die Landwirtschaft als erste
dran. Sie ist das schwächste Glied in der Kette. Wir –
gerade auch die Biohöfe – sind oft doppelt davon be
troffen. Das war auch schon bei Tschernobyl so, dass
die Verbraucher total verunsichert waren und die hei
mischen Produkte nicht mehr gekauft haben, so dass
der BioMarkt beinahe zusammengebrochen wäre.
Es stellt sich hier am extremen Beispiel die Frage nach
dem Umgang des Menschen mit der Natur. Alles, was
betrieben wird nur um des persönlichen Vorteils willen,
aus Egoismus, wirkt zerstörerisch  zum Beispiel die
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Gentechnik, die in der Landwirtschaft eingesetzt wird,
nur um die Erträge zu optimieren  während das ei
gentlich Neue, auch in der Forschung, oft aus einem
altruistischen Ansatz kommt.

Tages- und Nachtintelligenz
JD: Der Umgang des Menschen mit der Erde hat aller
dings noch eine tiefere, beinahe tragische, wenn auch
wahrscheinlich für die menschliche Entwicklung gra
duell notwendige Ebene. Rudolf Steiner formuliert es
folgendermaßen:
»Der menschliche Wille hat die Kraft, alle übrigen
Stoffe und Kräfte zu zersetzen, aufzulösen, und der
Zusammenhang zwischen dem Menschen und der üb
rigen mineralischen, pflanzlichen und tierischen Natur
ist heute ein solcher, dass sein Wille zusammenhängt
mit den auflösenden Kräften unseres Planeten, mit
den zerstörenden Kräften unseres Planeten. Wir leben
allerdings von dieser Zerstörung; aber eine Zerstörung
Johanni 2011
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ist es! Wir könnten nicht leben, wenn wir diese Zerstö
rung nicht bewirken würden« (9.11.1919, GA 19113,
231232).*
Hier wird auf ein gemeinsames Schicksal zwischen
Mensch und Erde abgehoben. Könnte man sagen, dass
die biologischdynamische Wirtschaftsweise versucht,
diese in unserer menschlichen Konstitution liegende
Zerstörungskraft gegenüber der Erde ein wenig aus
zugleichen und zu ›heilen‹? Denn es gibt ja auch die
aufbauenden Kräfte, die durch den Menschen wirken,
die Rudolf Steiner so schildert:
»Geradeso wie die Ursachen für alles Zerstörende im
menschlichen Willen liegen, (…) so liegen die aufbau
enden Kräfte in derjenigen Sphäre, die die Menschen
betreten während ihres Schlafes. (…) Und während
dieser Zeit steht er durch diese Kräfte in Beziehung zu
alldem, was den Erdenplaneten aufbaut, was zu den
zerstörenden Kräften die aufbauenden Kräfte hinzu
bringt. (…) Auch die eigentlich aufbauenden Kräfte
unseres Erdenplaneten liegen in der Menschheit selbst.
(…) und zwar in dem intelligenten Pol des mensch
heitlichen Wesens; aber nicht bei der Tagesintelligenz.
Die Tagesintelligenz ist etwas, was sich wie ein Totes
hineinstellt in das Erdenwerden. Die Intelligenz des
Menschen, die für ihn unbewusst während des Schla
fens wirkt, ist eigentlich dasselbe, was den Erdenpla
neten fortwährend aufbaut« (9.11.1919, GA 191–13,
233).*
War das auch Eure Idee, Euer Motiv, als Ihr vor bald 33
Jahren hier begonnen habt?
CK: Es geht nicht nur um die eigene Idee, was man
will, es geht auch um die Idee eines Ortes! Ja, vielleicht
kann man das NachtIntelligenz nennen, was man
braucht, um sie zu erfassen. Unser Ort ist eine land
2011 Johanni

wirtschaftliche Betriebsindividualität und besteht aus
verschiedenen Gliedern. Wenn Du ihr begegnen, sie er
kennen willst, musst Du Deinen engen Egoismus über
winden und musst lernen, Kelch zu werden für das, was
geistige Substanz eines Ortes ist. Gefragt ist ein selbst
loses Selbstbewusstsein. Das ist durchaus vergleichbar
mit der Begegnung mit einem Menschen im Sozialen.
JD: Kannst Du das formulieren? Wie hast Du die Idee
dieses Ortes wahrgenommen?
CK: Nein, das kann ich nicht! Die Entscheidung für
diesen Ort kam total aus dem Bauch heraus. Wenn Du
mich heute fragst, sage ich, es hat etwas mit dem Licht
hier, mit dem Lichtäther zu tun. Das hat uns sehr an
gesprochen – und die ostholsteinische Landschaft, die
Buchenwälder … Heute, nach 33 Jahren dämmert es
mir ab und zu, wo unsere Handlungen als Bauer im
Einklang mit der Idee waren und sind.
Dorthea Klemmer: Wir haben einfach gewusst, das
ist es! Wir fühlten uns hier gleich aufgehoben und
zu Hause. Im Lauf der Jahre haben wir – unter ande
rem mit Jochen Bockemühl vom Goetheanum und mit
vielen Besuchergruppen – wahrnehmend, nachschaf
fend, zeichnend die Begegnung mit der Landschaft hier
gepflegt.

Ein Ort, der zum Handeln,
Gestalten und Schützen aufruft!
JD: Euch hat der Ort offensichtlich auch zum Handeln,
Gestalten und Schützen aufgerufen! Wie hat sich der
Ort seitdem verwandelt?
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* Zitiert nach: Thomas van
Elsen, Gesichtspunkte für
ökologische Leitbilder des
Biologisch-Dynamischen
Landbaus im Vortragswerk Rudolf Steiners
(Manuskriptdruck im
Selbstverlag, Witzenhau
sen, im April 1996.
2., durchgesehene Auf
lage, im Januar 1997.)
Das Buch ist vergriffen,
eine erweiterte Neuauf
lage ist geplant.
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CK: Erste Vorhaben zur Landschaftsgestaltung und zum
Naturschutz wurden bereits im Jahre 1980 begonnen. Da
bei den Vorbesitzern bis zu diesem Zeitpunkt die gesamte
Jauche des Viehbestandes über die Drainage in einen Bach
und dann in den nahen Schierensee lief, bauten wir zu
nächst eine 320 Kubikmeter fassende Jauchegrube. In den
Folgejahren wurden einige kleine Teiche, die von unseren
Vorgängern als Müllkippe benutzt worden waren, frei
geräumt, und die Teiche bepflanzt. Zusätzlich legten wir
auch neue Teiche an. Heute haben wir auf dem Hof fünf
Teiche. Lücken in unserem Netz von WallHecken wurden
durch uns wieder geschlossen. Ein verrohrter Bach wur
de reaktiviert und in ein neues Bett mit der zugehörigen
Uferbepflanzung geleitet. Mitten in unseren Ländereien
legten wir in gemeinsamer Arbeit mit vielen Gesellschaf
tern ein 0,5 ha großes Feldgehölz an, um hier eine Ru
hezone für die Wildtiere zu schaffen. Hier hat sich mitt
lerweile eine vielfältige Vogelwelt angesiedelt, die vorher
nicht mehr an diesem Ort leben konnte.
DK: Ein Bachprojekt über vier bis fünf Jahre hinweg
diente dem näheren Kennenlernen der Landschaft, in
welcher wir leben und wirtschaften. Ziel war, über das
Botanisieren und Kartieren hinaus einen künstlerischen
Zugang zur Landschaft (und insbesondere zum einge
lagerten Bach) zu finden, um so weitere Qualitätskrite
rien zu ihrer Gestaltung zu erlangen. Dafür trafen sich
auf dem Hof Sophienlust über mehrere Jahre hinweg
Landwirte, Gärtner, Gesellschafter und ortskundige
Historiker zusammen mit den Menschen mit Hilfebe
darf, um sich diesem gemeinsamen Ziel schrittweise zu
nähern. Die Projektgruppe legte am Ende als ein Ergeb
nis das Buch »Unser Bach – Ergreifen einer Landschaft«
vor, das im Eigenverlag erschienen ist.
CK: Gemeinsam mit der Gemeinde Schierensee wurde
darüber hinaus ein Konzept zur Gestaltung und Be
12
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wirtschaftung eines von der Gemeinde erworbenen ca.
40 ha großen Niederungsmoores entwickelt. Im Zuge
dieser Maßnahmen legten wir u.a. gemeinsam mit
der Gemeinde einen neuen Wanderweg auf unseren
Flächen am Rande des Moores an, auf welchem man
vom Dorf aus eine Rundwanderung mit einem schönen
Blick auf das Moor hat. Mit der Bepflanzung des Bach
laufes durch das Niederungsmoor wurde die jährliche
Ausbaggerung überflüssig.
JD: Wie realisiert Ihr biologischdynamischen Anbau?
CK: Biologischdynamische Landwirtschaft versteht
die Erde als Grundlage allen Lebens und behandelt sie
entsprechend bedachtsam. Das heißt, die Fruchtbarkeit
der Erde anregen, pflegen und erhalten mit Hilfe einer
ausgewogenen Fruchtfolge, guter Stalldungpflege und
Pflanzenpräparaten; aber ohne Mineraldünger, Pesti
zide und andere zerstörerische Eingriffe in die ökolo
gischen Zusammenhänge. Aus diesem Ansatz verbietet
sich auch die einseitige Massentierhaltung.
Seit etwa 80 Jahren findet diese neue Landbaumethode
zunehmend Resonanz. Aufbauend auf Anregungen von
Rudolf Steiner wurde ein neuer, schonender Umgang
mit Boden, Pflanzen und Tieren entwickelt, der sich in
neuen Formen der Lebensmittelherstellung fortsetzt.
Konkret heißt das auf Hof Sophienlust: Wir fördern die
Fruchtbarkeit durch einen weitgehend geschlossenen
Kreislauf von Pflanzenproduktion auf den Feldern und
Aufzucht von Tieren, die ihrerseits den Dünger für die
Felder liefern. Zusätzlich wird der Mist mit selbster
zeugten Heilpflanzenstoffen präpariert, welche eine
gute Verrottung fördern und ihn für die Pflanzen verträg
lich machen. Die elfjährige Fruchtfolge ist in Einklang
mit den örtlichen Boden und Vegetationsverhältnissen.
Statt Raubbau zu betreiben, lenkt und fördert der
Mensch diesen KreislaufProzess, der zusammen mit
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den Präparaten auf eine hohe Qualität aller unserer
Produkte zielt. Diese zeigt sich z.B. im Geschmack, Be
kömmlichkeit und guter Lagerfähigkeit.

Es gibt jede Menge
sinnvoller Arbeit hier!
JD: In welchem Verhältnis stehen bei Euch die Land
wirtschaft und die soziale Arbeit?
CK: Wir sind in erster Linie biologischdynamische
Landwirte und Anthroposophen. Wir machen das –
das klingt jetzt vielleicht etwas hoch gegriffen, aber
es ist so – für die geistige Umwandlung der Erde. Wir
wollen von dem reinen Stoffdenken mit den bekannten
Folgen los kommen und dadurch auch gute Lebens
mittel produzieren. Dabei ergeben sich nun sehr gute
sozialtherapeutische Möglichkeiten: Der Landwirt ist
an den Ort gebunden, eine gute Voraussetzung für die
regelmäßige soziale Tätigkeit. Dann gibt es jede Menge
sinnvoller Arbeiten! Zum Teil komplexe, aber auch viele
einfachere, manuelle Tätigkeiten, die auch Menschen
mit Behinderungen gut machen können und die eben
nicht ausgedachte Beschäftigungen, sondern für die
Landwirtschaft notwendig sind wie das tägliche Aus
misten, die Tierpflege, das Erhalten der Zäune, die Ar
beit auf dem Feld. – Wenn ich spüre, dass jemand ein
Problem mit sich herumträgt, bestelle ich ihn nicht in
mein Büro zum Gespräch, sondern gehe mit ihm auf
den Acker und während wir nebeneinander arbeiten,
kommen wir dann ins Reden...
DK: Auch das Abpacken der Produkte und die ganze
Veredelung und Vermarktung bieten gute Möglich
keiten. Viele Menschen kommen gerne auf unseren
Hof, im Hofladen und bei Festen kommt es zu mannig
faltigen Begegnungen. Neben dem Leben im Wohn
bereich bietet die Lebens und Arbeitsgemeinschaft
Sophienlust Arbeit in den Bereichen Landwirtschaft,
Hauswirtschaft, Gärtnerei, Meierei, Bäckerei und im
Naturkosthandel an. Damit nehmen die Menschen in
ihrer Arbeit voll teil an unserer Gesellschaft und un
serer Zeit.
CK: Zum Beispiel machen wir auch jedes Jahr ein richtig
großes Sommerfest mit Rockband und allem Drum und
Dran, wo die Gäste immer erleben: Wir alle, und gerade
auch die Menschen mit Assistenzbedarf, können rich
2011 Johanni

tig gut und unbefangen feiern! Das steckt an, bringt
Anerkennung und fördert die gegenseitige Toleranz.
JD: Gibt es auch einen Gewinn für die Landwirtschaft
aus der sozialen Arbeit?
DK: Unbedingt! Wir machen unsere Arbeit an der Um
wandlung der Erde gemeinsam, Hand in Hand. Neben
den 25 MitarbeiterInnen in Landwirtschaft und Sozial
therapie leben 16 Männer und Frauen unterschied
lichen Alters, die zum Teil eine so genannte geistige
Behinderung haben, integriert in den bäuerlichen
Familien auf dem Hof. Indem sie mit in der Landwirt
schaft und Gärtnerei leben, arbeiten und zur Bewälti
gung des täglichen Lebens beitragen, können sie sich
an der ‚Normalität’ orientieren und leisten gleichzeitig
auch die für die Sache notwendige Arbeit mit.
JD: ›Sophienlust‹, das klingt nach einem Künstlernamen
für einen biologischdynamischen Hof!?
CK: (lacht) Ist es aber nicht! Sophie, so hieß die Frau
des HofGründers und Erstbesitzers.
JD: Ach so.  Liebe Dorthea, lieber Christof, vielen Dank
für dieses interessante Gespräch!

Das Unternehmen Hof Sophienlust besteht aus ver
schiedenen Unterbetrieben. Eigentümer von Boden und
Gebäuden ist der Verein Sophienlust e.V. Er betreibt die
Sozialarbeit und hat den landwirtschaftlichen Betrieb
an die Landwirtschaftsgemeinschaft Sophienlust GbR
verpachtet und garantiert treuhänderisch eine biolo
gischdynamische Bewirtschaftung der Flächen. Der
Verein ist als gemeinnützig und mildtätig anerkannt. Er
ist auch Träger der Landwirtschaftsepochen der Kieler
Waldorfschule.
Die Landwirtschaftsgemeinschaft (LWG) ist eine GbR
mit interner Haftungsbegrenzung. Sie betreibt die
Landwirtschaft und ist Eigentümerin des gesamten
Umlaufvermögens und der Maschinen. Sie hat zurzeit
rund 150 Gesellschafter.
Die Vertriebs–GbR Sophienlust betreibt einen Markt
stand, einen Hofladen und die Bäckerei. Mit ihr wurde
aus steuerlichen Gründen der gesamte Handel des Hofes
aus der Landwirtschaft ausgegliedert.
Jeder Mensch über 18 Jahre kann Gesellschafter
werden. www.hofsophienlust.de
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Neue Beschäftigungskonzepte für Menschen mit Unterstützungsbedarf in der Landwirtschaft

Ökoprofis in Stall und Feld
Von Franz Leutner

Landwirtschaft dient allen. Als Botschaft im Kern zwar immer noch richtig, ist dieser alte Werbeslogan von der
Wirklichkeit längst ins Gegenteil verkehrt. Trotzdem: Eine soziale Landwirtschaft ist und bleibt eine Option, eine
großartige Chance für eine ökologische und soziale Gestaltung der Zukunft. Die Verbindung von ökologischer
Landwirtschaft und sozial engagierten Lebensformen ist das Modell einer Gemeinschaft, die keinen am Rande
stehen lässt, sondern alle als Akteure einbindet in das ökologische Großprojekt: Die Welt in Ordnung zu bringen.

Es ist Zeit, unsere Modelle der anthroposophisch orientierten Lebens- und Arbeitsgemeinschaften auf
den Prüfstand gesellschaftlicher Relevanz zu stellen:
Sind unsere Höfe als praktische Machbarkeitsstudien
für die Soziale Landwirtschaft tauglich oder sind sie
lediglich querfinanzierte Einrichtungshobbies, die über
kurz oder lang der Wirtschaftlichkeit geopfert werden?
Die grundsätzliche Frage ist, wie wir in einer modernen
Landwirtschaft persönlichkeitsfördernde Beschäftigung
organisieren (können). Auch in den DemeterBetrieben
dominieren heute vielfach die Maschinen. Den Großteil
der Feldarbeit erledigen Menschen, die einen 200 PS
Traktor fahren können. Sind rationell strukturierte, art
gerechte, gut durchlüftete und daher kalte Ställe noch
geeignet als Arbeitsplätze für Menschen mit Handicaps?
Auch diese Frage stellte sich in Höhenberg, nachdem wir
endlich den Stall nach Ökokriterien umgebaut hatten.
Plötzlich stellten wir fest, dass traditionelle Arbeiten wie
Ausmisten und Einstreuen kaum noch eine Rolle spie
len. Sind wir noch auf der Höhe der Zeit? Oder bedienen
wir lediglich das Klischee vom biologischdynamischen
Betrieb, der im Rhythmus der Natur Menschen vielfältig
und abwechslungsreich beschäftigt, während in Wirk
lichkeit die MitarbeiterInnen mit Handicaps nur noch
zum xten Mal die Höfe zusammenkehren?
An dieser Stelle wird man einwenden, dass auch Kehren
eine wichtige Aufgabe ist. Ja, das stimmt. Es trägt zum
Ganzen bei. Nur die ausschließliche Beschäftigung
mit dem Besen und vergleichbaren Tätigkeiten binden
Menschen, die oft zu viel mehr in der Lage sind, nicht
als Akteure in die Wertschöpfungsprozesse ein.
Landwirtschaft ist nicht per se Sozialtherapie. Teilhabe
am Arbeitsleben bedeutet auch hier, die Menschen ent
sprechend ihrer individuellen Potenziale in betriebliche
Abläufe und Entscheidungen einzubinden! Der Schlüssel
zur Teilhabe am Arbeitsprozess im Sinne der UNKonven
tion über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist
14
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auch hier Bildung. Nur wenn wir in die berufliche Quali
fizierung investieren, wird es gelingen, in der modernen
Landwirtschaft tragfähige Perspektiven für Menschen mit
Unterstützungsbedarf zu entwickeln. Diese Perspektiven
gibt es; sie entstehen durch die neuen Aufgabenstellungen
der Landbewirtschaftung und Tierhaltung. Die BioLand
wirtschaft setzt andere Maßstäbe als die konventionelle.
Es geht um ökologische Standards, gesunde Nahrungsmit
tel, artgerechte Tierhaltung. Um diese Maßstäbe sicher
zustellen, bedarf es der Entwicklung neuer Konzepte. Wir
brauchen heute nicht den Gärtner, sondern den Biogärtner,
nicht den Tierwirt, sondern den ökologischen Tierpfleger
und wir brauchen neue Berufe in der Umweltpflege.
Viele Menschen mit Handicap können in neuen landwirtschaftlichen Berufsfeldern gefördert, gebildet
und beschäftigt werden. Die Integration von Menschen
mit Behinderung in die Landwirtschaft bedarf daher
(personendifferenzierter) beruflicher Bildungsangebote,
von der betrieblichen Basisqualifizierung bis hin zum
Berufsabschluss. Hier gibt es Defizite, die zu überwinden
man nicht allein der Politik überlassen darf. Gefragt sind
»vor Ort« Ideen, Eigeninitiative und Engagement.
Landwirtschaft könnte wieder allen dienen. Unter
schiedliche Beschäftigungskonzepte wie Care Farming,
WfbMAußenarbeitsgruppen usw. sind geeignet, um
Menschen mit physischen, psychischen und sozialen
Nachteilen in die Landwirtschaft einzubinden. Die Fi
nanzierung sollte nicht nur aus der Eingliederungshilfe,
sondern auch aus dem längst überfälligen Subventions
umbau zugunsten einer nachhaltigen Landbewirtschaf
tung bewerkstelligt werden. Ob es nennenswert gelingt,
wird aber nicht nur von der Finanzierbarkeit abhängen,
sondern ganz entscheidend von der Bereitschaft der
Landwirte, ihre Betriebe nicht nur ökologisch, sondern
auch sozial weiter zu entwickeln. DemeterBetriebe
in sozialtherapeutischen Gemeinschaften können hier
Maßstäbe setzen.
Johanni 2011
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Czesla Siebeck und Tietgen
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater Stuttgart
Steuerberatung, Steuererklärung, Lohn- und Finanzbuchführung, Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen
aller Rechtsformen

Spezialisten für gemeinnützige Einrichtungen
» betriebswirtschaftliche und strategische Beratung
» Institutionsentwicklung und Zusammenarbeit
» Krisenberatung, Sanierungskonzepte
Fotos: Lebensgemeinschaft Höhenberg
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Lea Gebauer: In der Landwirtschaft

2011 Johanni

CAMPHILL
AUSBILDUNGEN gGmbH

Aus- und Weiterbildungen

Mein Name ist Lea Gebauer. Ich wohne in der Lebens
gemeinschaft Höhenberg und arbeite seit 1.7.1993 in
der Landwirtschaft. Früher habe ich bei den Kälbern
gearbeitet, aber als sie dann geschlachtet wurden, ent
schloss ich mich, es mit den Kühen zu versuchen. Ich
helfe beim Melken von 18 Kühen, baue Weidezäune und
erledige allerlei Kleinarbeit wie z.B. Glocken anbinden.
Wir haben ca. 80 Hektar. Wir sind dort ca. 11 Leute.
Wir stellen Milch her für die Lebensgemeinschaft. Das
Besondere ist, dass es eine biologischdynamische
Landwirtschaft ist. Den Menschen kommt es durch die
Milch zugute und der Natur durch den Mist.
Die Arbeit im Stall macht mir Spaß, das Einstreuen gar
nicht – wegen den Allergien.
Meine Arbeitszeit ist in der Früh von 6 Uhr bis 7.20
Uhr und von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Am Freitag ist
sie von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Die Arbeit beeinflusst in
sofern mein Leben, dass ich jeden Dienstagnachmittag
und den ganzen Mittwoch frei habe, da die Kühe kein
Wochenende und keinen Feiertag kennen.
Dass es mir gut geht brauche ich, dass die Kühe gesund
sind. Auch brauche ich einen guten Umgang mit den
Kollegen. Wenn ich Probleme bzw. Konflikte habe, ver
suche ich mit den Mitarbeitern zu reden bzw. mir Hilfe
zu holen. Wenn es mir schlecht geht versuche ich, mich
zurückzuziehen, um wieder fit zu sein. Ebenfalls schlecht
geht es mir, wenn eine Kuh krank ist. Ich entscheide al
leine, ob ich Pause bzw. Urlaub brauche. Ich hole mir Hil
fe, wenn ich merke, dass ich damit nicht zurechtkomme.
Ich wünsche mir für meine Arbeit, weiter wahrge
nommen zu werden und dass ich mich dort weiterbilden
kann. Auch würde ich mir wünschen, andere Betriebe zu
besichtigen, um zu sehen, wie sie dort arbeiten. Mein
Wunsch ist, weiter in Höhenberg zu wohnen wegen dem
Stall, solange ich noch fit bin.

Heilerziehungspfleger/-in
Fachschule für Sozialwesen,
Camphill Seminar am Bodensee

Altenpfleger/-in
Berufsfachschule für Altenpflege
Verkürzte Ausbildung u.a. für Heilerziehungs- und Krankenpfleger/-in

Geprüfte Fachkraft
zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten
für behinderte Menschen
Zusatzqualifikation

Leitung einer

Station oder Einheit
Dauer: 18 Monate, 15 Blockwochen (Mo.-Fr.)

Sprachgestaltung

Hören - Sprechen - Gestalten

Dauer: 12 Monate, 5 Blockwochen (Mo.-Sa.)

Anthroposophie

Ein Weg mit Menschen

Dauer: 9 Monate, 5 Module (Mi.-Fr.)

www.camphill-ausbildungen.org

D-88699 Frickingen · Tel. 07554 9899840
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Franz Leutner,
Sozialpädagoge, Leiter der
Höhenberg Werkstätten
(WfbM). Früher Landwirt
(Gemüsebau) in Dorfen/
Oberbayern. Mitbegründer
der Tagwerk-Genossenschaft,
einer Vermarktungsorganisation für Bioerzeugnisse
in Südbayern.

Michael Schott: In der Biokiste

Christian Meßenzehl: In der Gärtnerei

Ich bin Michael Schott und lebe seit 28 Jahren in der
Lebensgemeinschaft Höhenberg.
Ich arbeite auf 2 Arbeitsplätzen: In der Landwirtschaft
und in Velden/Vils in der Biokiste, wo ich seit Jahren
arbeite an 2 Vormittagen, 1 Nachmittag und einen
ganzen Tag.
Die Höhenberger Biokiste ist ein fahrendes Gemüse
zentrum. Auch Milch und Käse und Wurst haben sich
da schon eingeschlichen.
In der Biokiste ist meine Arbeit das Runternehmen der
vollen Kisten vom Förderband, das Stapeln auf die Pa
letten und das Bringen in die Kühlung.
Es sind meistens 4 bis 5 Touren. Für jede Tour brau
che ich 2 Paletten mit 20 – 24 Kisten. Das andere ist
Springerarbeit. Ich hinterfrage, ob meine Arbeit o.k. ist
oder wie es besser gehen könnte.
Wenn nichts Schlimmes passiert, wie z.B. Verletzungen,
macht mir die Arbeit Spaß.
Ich tue sie für alle Kunden, und das sind nicht wenige.
Der Kunde braucht sich nicht dahin zu bewegen, wo
es die Produkte gibt, sondern er wird bedient, beliefert.
Die Erzeugung wird erarbeitet über Landwirtschaft und
Garten.
Die Spritzgiftmittel bleiben dabei draußen.

Seit 2007 bin ich, Christian Meßenzehl in Höhenberg.
Ich bin schon seit drei Jahren Gärtner. Ich mag draußen
arbeiten mit dem Benni und dem Stefan. Ich arbeite
gerne. Zurzeit tue ich die Beete abräumen und die Äste
wegräumen. Die Äste habe ich vorher mit der großen
Schere abgeschnitten. Ich kehre auch mit dem Besen
die Gärtnerei. Kisten waschen mache ich auch gern.
Oder die Erde mit der Gabel lockern oder mit der Gieß
kanne gießen.
Unsere Gärtnerei ist im Tal. Wir haben Gewächshäuser
aus Glas und aus Folie. Bald wachsen Tomaten, Gurken,
Paprika, Bohnen und Kräuter. Im Frühjahr topfe ich die
jungen Pflanzen und fahre Kompost mit dem Schub
karren.
Ich habe schon viel gelernt. So räume ich nach der
Arbeit immer das Werkzeug auf. Wir sind etwa 20
Leute. Die Silli und die Bettina sind die Chefinnen. Ich
vertrag mich gut mit ihnen. Na, klar.
Fast alles was wir ernten, verkaufen wir an die Biokiste
oder in der Gärtnerei oder auf dem Frühjahrsmarkt.
Ich mag nicht, wenn gestritten wird. Aber das passiert
Gott sei Dank nicht öfter.
Der Wilfried verkauft. Im Frühjahr kommen sehr viele
Leute wegen den Jungpflanzen.
Manchmal setzen wir uns zusammen und lernen. Wir
machen biologisches Gemüse. Wir lernen etwas über
die Pflanzen und über die Präparate.
Mir macht die Arbeit Spaß und für die Zukunft wünsche
ich, dass es so bleibt.

Ich wohne mit meiner Lebenspartnerin seit 11 Jahren
zusammen und wir schleichen uns so langsam aus
Höhenberg hinaus ins ambulant betreute Wohnen.
Die Lebensmittel, die in der Biokiste als Rausschmiss
(abgelaufen) gelten, kann ich mitnehmen und beim
Kochen verwerten. Das spart Geld.
Damit es mir gut geht, brauche ich Ansprechpartner,
die für mich da sind, wenn ich etwas frage. Von den
anderen verlange ich dasselbe, was ich bieten soll:
Nicht borstig zu sein!
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Schreinerarbeit mache ich gar nicht gerne, ich bin viel
lieber im Garten. Ich bin am liebsten draußen. Auch im
Winter. Ich ziehe mich warm an, dann geht das schon.
Die Mitarbeiter sind sehr nett zu mir.

Johanni 2011

Was macht Ihr Geld in
einem Kindergarten?
Sinn.
Die GLS Bank besteht bereits seit 1974 und ist die
erste sozial-ökologische Universalbank der Welt.
Bei uns ist Geld für die Menschen da. Es fließt
ausschließlich in sozial, ökologisch und ökonomisch
sinnvolle Vorhaben. Als erste Bank haben wir
transparent gemacht, wo und was wir finanzieren
– und werden dies auch in Zukunft tun!
Vom Girokonto bis zur Vermögensanlage – informieren
Sie sich noch heute über unsere zukunftsweisenden
Angebote unter www.gls.de

Jetzt Konto mit Sinn eröffnen:
www.gls.de // 0234 - 57 97 332

thema

Neue Finanzierungsideen

KUHaktie –
Was ist das denn?
Foto: Gemeinschaft Altenschlirf

Von Christian Bachmann

Diese Frage hörte man in der Gemeinschaft Altenschlirf im letzten halben Jahr doch recht häufig. Denn seit
Anfang des Jahres sammelt die Gemeinschaft Geld, um ihre Landwirtschaft in diesem und im nächsten Jahr umbauen zu können. Geplant sind größere und besser geeignete Sozialräume für die Mitarbeiter, eine Liegehalle
für die Milchkühe, ein neuer Melkstand sowie eine Energie-effizientere Heutrocknung. Einen Teil der benötigten
Gelder dafür wird mit Hilfe von KUHaktien beschafft.

Christian Bachmann,
Werkstättenleiter und
Vorstand der Gemeinschaft Altenschlirf. Er
ist verheiratet und hat
zwei Kinder. Außerdem
ist er verantwortlicher
Redakteur der Mitarbeiterzeitung Gemeinschaft
aktuell und einer der
Ansprechpartner der
Initiative Bildungsangebote MitMenschen.

Ziel des Umbaus ist es, die Verbindung von Sozialtherapie und Landwirtschaft in der Gemeinschaft
Altenschlirf auch weiterhin zu ermöglichen. Denn es
hat sich in der vergangenen Zeit gezeigt, dass die (be
treuten) Mitarbeiter nicht mehr so stark körperlich
belastbar sind, wie sie es bei der Gründung der Land
wirtschaft vor 25 Jahren noch waren. Gerade diese
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft haben sich aber
sozialtherapeutisch als sehr wertvoll erwiesen, deshalb
sollen auch in Zukunft Menschen mit Hilfebedarf zum
Gedeihen der Landwirtschaft beitragen können! Neben
der Erweiterung der Sozialräume wird darum vor allem
eine Erleichterung der täglichen Arbeit angestrebt.
Insbesondere soll das jetzt noch nötige Ausmisten des
Stalls per Hand reduziert werden. Denn diese körper
lich schwere Arbeit wird in Zukunft kaum noch von
den älter werdenden Mitarbeitern geleistet werden
können. Die dadurch frei werdende Zeit kann dann
für eine noch intensivere Tierpflege genutzt werden.
Aber auch das einfachere Einstreuen der Liegeflächen
für die 36 Milchkühe und der neue Melkstand, der den
Melkern das Melken im Stehen ermöglicht, wird die
Belastungen der Mitarbeiter reduzieren.
Ein weiterer Nutzen ist, dass die beiden bisherigen
Ställe der Gemeinschaft nun an einem Ort vereint
werden. Dadurch steht insbesondere im Winter mehr
Fachpersonal für die Betreuung und Begleitung zur
Verfügung. Mit dem geplanten Umbau wird außerdem
eine EURichtlinie für die Tierhaltung im ökologischen
Landbau umgesetzt.
Ein entscheidender Beitrag zur Finanzierung des
Umbaus soll durch die KUHaktien erfolgen: Bei den
sog. »Großen KUHaktien« handelt es sich nicht um Ak
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tien im gewöhnlichen Sinn, sondern um Genussscheine
der besonderen Art, also eher um einen Kredit. Denn
für die geliehene Summe bekommt der KUHaktionär
eine jährliche Rendite in Form eines Gutscheines für
Milchprodukte unserer Käserei. (Für eine Anlage von
500, € erhält man einen Genusscoupon im Wert
von 20, €, was einer Rendite von 4 % entspricht).
Die Gutscheine können auch an verschiedenen Markt
ständen in der näheren Umgebung und in einigen
Läden in Hessen eingelöst werden. Nach 10 Jahren
erhält der KUHaktionär sein eingesetztes Kapital zu
rück. Daneben gibt es noch »Kleine KUHaktien« für
25, €, die eher als Spende zu betrachten sind. Als
ein kleines Dankeschön bekommen die »Käufer« eine
völlig individuell mit der Hand bemalte kleine Kuh aus
Pappmaschee und einen Einkaufsgutschein von 5, €
für unseren Hofladen. Die »Kleinen KUHaktien« kann
man allerdings nur bei besonderen Veranstaltungen
erwerben, etwa beim Johannimarkt oder am Tag der
offenen Tür.
Bis Ende April 2011 waren schon fast alle 100
KUHaktien im Umlauf und deshalb haben wir uns
wegen des Erfolges dieser Aktion entschlossen, bis
zum Jahresende weitere Aktionäre zu werben. Wer sich
über die »Große KUHaktie« informieren will oder mit
einer »Kleinen KUHaktie« zum Umbau der Landwirt
schaft beitragen möchte, ist recht herzlich zu unserem
Johannimarkt am 18. und 19. Juni im Schlosspark
Stockhausen oder zum Tag der offenen Tür am 1. Okto
ber in Altenschlirf eingeladen.
Weitere Informationen finden Sie auch unter
www.gemeinschaftaltenschlirf.de
Johanni 2011
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Ab September 2011
Weiterbildung Heilpädagogik auf anthroposophischer
Grundlage
Ort: RudolfSteinerSeminar, Bad Boll
Informationen und Anmeldung:
www.rudolfsteinerseminar.de/ausbildung/fachschule
Ab 07. September 2011
Sozialtherapeutische Zusatzqualifikation zur Fachkraft für
Milieubildung und Teilhabe (FAMIT)
Die Ausbildung umfasst insgesamt 950 Unterrichtsstunden über
drei Jahre.
Ort: Hofgemeinschaft WeideHardebek / LBF gGmbH, Hardebek
Informationen: Tel.: 0 43 24|88 27 90
www.weidehardebek.de
10. September
18. Küchenleitertreffen
Aufregung um die Speiseplangestaltung – eine wertschätzende
Bewusstheit, an der Betreute und Betreuer mitgestalten wollen
und sollen
Ort: Vogthof, Ammersbek bei Hamburg
Informationen: Tel.: 0 41 54|84 38 45
brammen@werkgemeinschaften.de
18. – 20. Oktober 2011
Jahrestagung des Fachbereichs LebensOrte:
UMDENKEN? Inklusiv denken, fühlen, wollen, leben!
Ort: Dorfgemeinschaft Lautenbach, HerdwangenSchönach
Informationen: sabine.petersenlossen@muenzinghof.de
21. – 23. Oktober 2011
Religion in der Gemeinschaft
Tagung der Arbeitsgruppe Spiritualität in der Sozialtherapie
Ort: Dorfgemeinschaft Tennental, Herdwangen
Kontakt: CurtPeter Knoll, Dorfgemeinschaft Lautenbach
Tel.: 0 75 52|26 21 01 | EMail: tagung@gmx.eu
Ab 01. Januar 2012
Weiterbildung Musik in der Heilpädagogik
Ort: Freie Musik Schule, Bad Boll
Informationen und Anmeldung: Tel.: 0 71 64|94 02 26
www.freiemusikschule.de
03.  05. Mai 2012
5. Tagung Bildungsangebote MitMenschen
Ort: Bielefeld

2011 Johanni

www.geistesleben.com

03. – 06. August 2011
5. Europäischer Kongress ›In der Begegnung leben‹
Spurensuche
Veranstalter: ›In der Begegnung leben‹ zusammen mit
PlatO Österreich
Ort: Wien
Näheres unter: www.inderbegegnungleben.eu

Wo ist mein Zuhause?
Integration von Menschen mit geistiger Behinderung.
Herausgegeben von Alfred Heinrich.
396 Seiten, gebunden
Sonderpreis € 5,– (D) (statt bisher 25,–)
ISBN 978-3-7725-1606-1

Wege der Integration
Die Integration von Menschen mit geistiger
Behinderung in das tägliche Leben – im Kindergarten und in der Schule, im Berufsleben
und in den alltäglichen Wohnsituationen –
ist eine große Herausforderung, die bisher
lediglich in Ansätzen geleistet ist. Wie können
geglückte Formen von Integration aussehen?
Welche Möglichkeiten und Chancen von
Eingliederung gibt es, die den betroffenen
Personen in ihrer Würde gerecht werden?
Die Autoren entfalten ein breites Spektrum
der verschiedenen Aspekte von Integration –
mit Erfahrungen aus der Praxis, Schilderungen
betroffener Eltern, konkreten Integrationsbeispielen sowie Betrachtungen zur Schicksalsfragen und gesellschaftlichen Problemen. Ein
Buch, das zum Nachdenken anregt und Mut
machen möchte, nach neuen Wegen zu suchen.

Verlag Freies Geistesleben
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Komplexleistung Frühförderung

Zehn Jahre SGB IX –
kein Fest für die Frühförderung!
Von Ina Krause-Trapp

Am 1. Juli 2001 trat das Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
(SGB IX) in Kraft. Darin wurden die Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder als leistungsträgerübergreifende Komplexleistung ausgestaltet (§§ 30, 56 SGB IX).
Diese umfasst medizinische und nichtärztliche sozialpädiatrische, psychologische, heilpädagogische und psychosoziale Leistungen sowie die Beratung der Erziehungsberechtigten. Sie soll auf der Grundlage eines individuellen Förder- und Behandlungsplans in Interdisziplinären Frühförderstellen (IFF) bzw. Sozialpädiatrischen
Zentren (SPZ) ganzheitlich erbracht und von den beteiligten Rehabilitationsträgern – in der Regel Krankenkasse
und Sozial- bzw. Jugendhilfeträger – gemeinsam finanziert werden. Das Verfahren hierzu ist in der am 1. Juli
2003 in Kraft getretenen Frühförderungsverordnung (FrühV) geregelt.

Die Frühförderung ist leistungsrechtlich sowohl dem
Krankenversicherungsrecht (SGB V) als auch dem Recht
der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach
dem SGB XII (Sozialhilfe) oder dem SGB VIII ( Kinder
und Jugendhilfe) zugeordnet.

Ina KrauseTrapp,
Geschäftsführerin des
Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V.

VIFF: Aus Sicht der Vereinigung für interdisziplinäre
Frühförderung (VIFF, www.fruehfoerderungviff.de) –
Verband von Fachleuten, die in unterschiedlichen Beru
fen im Bereich der Frühförderung tätig sind – versteht
interdisziplinäre Frühförderung sich als Förderung und
Begleitung von Kindern mit Behinderungen, mit dro
henden Behinderungen oder mit Entwicklungsrisiken.
Sie begleitet und unterstützt Kinder in ihrer Entwicklung
von der Geburt bis zum Schuleintritt. Ausgangspunkt
und Zentrum der Förderung bildet die Zusammenarbeit
mit den Eltern. Interdisziplinäre Förderung unterstützt
die Entwicklung der Kinder, wirkt deren Aussonderung
entgegen, trägt Sorge für die Erfüllung der individuellen
Entwicklungsbedürfnisse und begleitet die Familie, um
die Teilhabe (SGB IX) bzw. die Partizipation (ICF*) der
Kinder in ihrem Lebensumfeld zu ermöglichen. Es gilt
heute als selbstverständlich, dass eine solche Aufgabe
nur im Zusammenwirken aller Beteiligten (Eltern, Fach
kräfte) und des Umfeldes verwirklicht werden kann. Die
interdisziplinäre Frühförderung ist deswegen in der Re
gel niedrigschwellig und familiennah organisiert.
FrühV: Die Rechtsverordnung sieht vor, dass die An
forderungen an interdisziplinäre Frühförderstellen und
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sozialpädiatrische Zentren in Landesrahmenempfeh
lungen konkretisiert werden können (§ 2 S. 3 FrühV).
Von dieser Option haben Krankenkassen und kommu
nale Spitzenverbände inzwischen in 14 Bundesländern
Gebrauch gemacht und entsprechende Rahmenver
einbarungen mit Empfehlungscharakter abgeschlos
sen. Doch in der Praxis zeigt sich, dass es auf örtlicher
Ebene auch danach nicht oder nicht zufriedenstellend
gelingt, Leistungen der Frühförderung gemeinsam zu
beschreiben und Entgelte mit dem Ziel der Kosten
teilung zu vereinbaren.
BMAS und BMG: Deshalb haben das Bundesministe
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) und das Bundes
ministerium für Gesundheit (BMG) im Juni 2009 ein
gemeinsames Rundschreiben an die Krankenkassen
und die Sozial und Jugendhilfeträger gerichtet, in
dem sie umfangreiche klarstellende Hinweise für die
Umsetzung der Komplexleistung Frühförderung geben,
darunter Vorgaben für die Abgrenzung der Zuständig
keit und die Kostenteilung (z.B. Pauschalen für konsti
tutive Leistungselemente, für die beide Leistungsträger
zuständig sein können).
Evaluation: Um auf der Basis valider Daten und Infor
mationen weitere Gespräche mit den Rehabilitations
trägern und den Leistungserbringern führen zu können,
haben BMAS und BMG eine Erhebung über den Stand
der Umsetzung der Komplexleistung Frühförderung zum
30. Juni 2010 in 1.193 Einrichtungen durchgeführt. Es
Johanni 2011
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Perspektiven: Am 23. März 2011 teilte der Parla
mentarische Staatssekretär im BMAS auf die Fragen
des Sprechers für Sozial und Behindertenpolitik der
Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum
Stand der Umsetzung der Komplexleistung Frühförde
rung mit, dass es keine gesetzliche Anpassung geben
werde, da diese inhaltlich nicht über das Rundschrei
ben vom Juni 2009 hinausgehen könne.
Ein wenig hoffnungsfroher stimmte demgegenüber die
Aussage von Frau Lampersbach, BMAS im Rahmen des
16. Bundessymposiums »Frühförderung« der VIFF am
2011 Johanni

NAP: Seit dem 27. April 2011 liegt nun der Referenten
entwurf des Nationalen Aktionsplans (NAP) vor. Darin
ist nur mehr davon die Rede, dass bestehende Abstim
mungsprobleme beseitigt werden müssten. »Bund und
Länder werden prüfen, ob konkrete Fristen und ein
Schiedsstellenverfahren zur Lösung beitragen können«.
Das klingt vage.
BRK: Die UNBehindertenrechtskonvention enthält in
den Vorschriften zur Gesundheit (Art. 25), Habilitation
und Rehabilitation (Art. 26) und Bildung (Art. 24) Vor
gaben bzw. Anhaltspunkte zum Recht behinderter und
von Behinderung bedrohter Kinder auf Frühförderung.
Dem muss das deutsche Recht Rechnung tragen!
Fazit: Nicht zuletzt deshalb ist die jüngste Resoluti
on der VIFF mit Nachdruck zu unterstützen, mit der
die Verbindlichkeit von Landesrahmenvereinbarungen,
die ihrerseits fachlich vorgeschriebenen Standards
entsprechen müssen, eine dauerhaft ausreichende
Finanzierung der Frühförderstellen möglichst über
Pauschalen und die gesetzliche Verankerung eines ver
bindlichen Konfliktlösungsmechanismus eingefordert
werden. Denn Leidtragende der politischen Zauderei
sind die Kinder und ihre Familien. Frühförderung ist auf
die Jahre vor Schuleintritt begrenzt. In keiner anderen
Lebensphase ist rehabilitativer Einsatz so grundlegend
wichtig und so erfolgreich. Zehn Jahre Komplexleis
tung Frühförderung – hohe Zeit, die Regelungen zum
Abschluss der Verträge zu straffen und die in § 9 FrühV
enthaltene Empfehlung zur Aufteilung der Entgelte
verpflichtend zu formulieren! Dies könnte den Weg aus
der Sackgasse ebnen.
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IPSUM: Initiative
Haus Arild: MV 2006
Frühförderung: Heute
Treffen: KüchenleiterInnen
Internetforum: Kontaktbörse
Workshop: Ruhestand gestalten
Recht: Komplexleistung Frühförderung
Wunder des Alltags: „Schmetter?“ „-ling!“
Frühförderung Fundevogel e.V.: Mut machen
Kindergarten: Ein- und ausatmen im Tageslauf
»Zukunft der Werkstätten«: Innovative Angebote
Bewusstseinsentwicklung: Auf der Erde heimisch werden
Neuer Fachbereich: Frühförderung und ambulante Heilpädagogik
KunstWettbewerb: Die schönsten Bilder werden Weihnachtskarten

Frühförderung: Start ins Leben

Informationen zur
anthroposophischen
Frühförderung lesen Sie
in PUNKT und KREIS
Michaeli 2006!

* ICF: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit
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Fachgespräch: Das Ergebnis der Evaluierung war
nachfolgend Gegenstand eines Fachgesprächs am 16.
November 2010, zu dem das BMAS VertreterInnen der
Leistungsträger und Leistungserbringer eingeladen
hatte. Das Anliegen der Interessenverbände für Men
schen mit Behinderung, durch gesetzliche Vorgaben
mehr Verbindlichkeit zum Abschluss der Verträge und
zur Lösung von Konflikten zwischen den Parteien zu
schaffen, fand nicht die gewünschte Resonanz.

1. April 2011, der Bund wolle zeitnah eine Verpflich
tung für verbindliche Regelungen auf Landesebene
anstreben. »Wir werden Eckpunkte für die Inhalte fest
legen und für den Abschluss der Vereinbarungen einen
angemessenen Zeitrahmen vorgeben.« Auch werde die
Option der Einführung eines Schiedsstellenverfahrens
zur Durchsetzung qualifizierter Vereinbarungen ge
prüft. »Diese Zielvorgabe werden wir in den Nationalen
Aktionsplan zur Umsetzung der UNBehinderten
rechtskonvention aufnehmen.«

(•

sollte ermittelt werden, ob das Rundschreiben vom Juni
2009 Wirkung gezeitigt hat und ob weiterer politischer
Handlungsbedarf besteht. Das Ergebnis der Erhebung
(Rücklauf aus 488 Einrichtungen), die nicht als wissen
schaftliche Untersuchung, sondern als Zusammenstel
lung von Selbstauskünften der Einrichtungen angelegt
war, ist aktuell das einzige Zahlenwerk, das die Situati
on der Frühförderung auf Bundesebene abbildet. Darin
wird deutlich, dass großes Interesse an der Komplex
leistung Frühförderung besteht und die Einrichtungen
bestrebt sind, den Kindern und ihren Familien diese in
terdisziplinäre Leistung bedarfsgerecht anzubieten. Vor
dem Hintergrund der Entwicklungsgeschichte der Früh
förderung übernehmen die Sozialhilfeträger ein hohes
Maß an Finanzierungsverantwortung. Allerdings stockt
der Abschluss der dreiseitigen Verträge (IFF/SPZ – Kran
kenkasse – Sozial bzw. Jugendhilfeträger) auf örtlicher
Ebene. Aktuell bieten weniger als 50 % der Frühför
derstellen die Komplexleistung an. In der Gesamtschau
stellt die fehlende Verbindlichkeit der Regelwerke
(SGB IX, FrühV, Landesrahmenvereinbarungen) die ei
gentliche Hürde in der Umsetzung der Komplexleistung
Frühförderung dar. Daran konnte auch das genannte
Rundschreiben, das ebenfalls nur Empfehlungscharak
ter besitzt, kaum etwas ändern.
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Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland

Bundesregierung legt Referentenentwurf des Nationalen Aktionsplans vor
Von Ina Krause-Trapp

Nachdem die Bundesregierung angekündigt hatte, den Nationalen Aktionsplan (NAP) zur Umsetzung der UN
Behindertenrechtskonvention (BRK) zwei Jahre nach deren Inkrafttreten in Deutschland zu verabschieden, musste
sie ihren Zeitplan wegen zögerlicher Ressortabstimmung verrücken. Schwierig gestaltete sich insbesondere die
Verständigung mit dem Bundesministerium der Justiz über den Handlungsbedarf in Bezug auf die Persönlich
keitsrechte (Art. 12 bis 14 BRK). Seit dem 27.4.2011 liegt nun der Referentenentwurf des NAP vor. Nach einer
Verbändeanhörung im federführenden Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 17.5.2011 soll der NAP am
15.6.2011 vom Bundeskabinett beschlossen werden.
Das Herzstück des NAP bilden die Handlungsfelder und die ihnen jeweils zugeordneten Maßnahmen. Hier geht es
um die folgenden zwölf Bereiche: Arbeit und Beschäftigung; Bildung; Prävention, Rehabilitation, Gesundheit und
Pflege; Kinder, Jugendliche, Familie und Partnerschaft; Frauen; Ältere Menschen; Wohnen und Bauen; Mobilität;
Kultur und Freizeit; Gesellschaftliche und politische Teilhabe; Persönlichkeitsrechte; Internationale Zusammen
arbeit. Durch Presse und Medienarbeit sowie durch Förderung von Bildung und Kulturarbeit will die Bundesregie
rung flankierend der Aufgabe der Bewusstseinsbildung (Art. 8 BRK) nachkommen. Der NAP dient der Umsetzung
der BRK auf Bundesebene. Begleitend hierzu werden Aktionspläne auf Landes und kommunaler Ebene gebraucht,
ggf. auch solche von Akteuren der Zivilgesellschaft.
Die Persönlichkeitsrechte (Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Zugang zur Justiz, Freiheit und Sicherheit der Person)
nehmen in der Prioritätenfolge der Handlungsfelder und Maßnahmen den vorletzten Rang ein. Sie gehören aber an die
Spitze aller menschenrechtlichen Handlungsfelder! Die gleichberechtigte rechtliche Handlungsfähigkeit behinderter
Menschen ist Grundvoraussetzung für die persönliche Geltendmachung der in der Konvention genannten Rechte.
Das deutsche bürgerliche Recht statuiert die Geschäftsunfähigkeit bestimmter Personen mit der Folge der Nichtig
keit ihrer Willenserklärungen (§§ 104 f. BGB). Das Betreuungsrecht (§§ 1896 ff. BGB) ist vom Grundsatz der recht
lichen Stellvertretung geprägt und tangiert die Geschäftsfähigkeit des Betreuten dort, wo es seine Willenserklä
rung von der Einwilligung des Betreuers abhängig macht. Soweit behinderte Menschen von diesen Regelungen
betroffen sind, steht deren Vereinbarkeit mit Art. 12 BRK in Frage!
Die Bundesregierung will am heutigen Recht der Geschäfts(un)fähigkeit festhalten und sieht auch im Betreuungs
recht keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Dabei darf es nicht bleiben!
Die übrigen Handlungsfelder des NAP sind überwiegend entweder mit Maßnahmen ausgewiesen, die die Bundes
regierung bereits auf den Weg gebracht hat oder mit Prüfaufträgen versehen, die zur Klärung der bekannten
Zuständigkeits und Abgrenzungsfragen beitragen sollen (z.B. Zusammenführung der Leistungen der Eingliede
rungshilfe für geistig und seelisch behinderte Kinder im SGB VIII). Die Aussagen zur Gesundheitsversorgung und
zur zukünftigen Gestaltung der Pflegeversicherung im Kontext anderer Leistungssysteme sind wenig konkret.
Einige positive Ansätze finden sich im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben; z.B. soll das Werkstättenrecht eine
öffnende Neuausrichtung erfahren.
Insgesamt strahlt der Referentenentwurf des NAP, der Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung
kaum im Blick hat, aber mehr Pflichtschuldigkeit denn Innovationsfreude aus. Eine deutsche Eigenheit?
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Heydenmühle
mittelpunkt
lp
te

»Was in Japan geschah und
geschieht«, teilt die mittelpunktSchreibgruppe der Heydenmühle
mit, »empfanden wir alle als
schrecklich und furchtbar leidvoll
für die Menschen und Tiere dort.
Aber – so schien es uns – auch
als konsequent von Mutter Erde,
unserem Verhalten ihr gegenüber.
In unseren Gesprächen kam dies
immer wieder zum Ausdruck.
Aber wie so oft haben wir
Schwierigkeiten, die Dinge,
die uns sehr bewegen, auch
niederzuschreiben. Ausnahmen
bestätigen die Regel«.
Aufgeschrieben haben die
Schreibenden der Heydenmühle, wie
sie »Mutter Erde« erleben und erspüren!
Auch Sie können eine mittelpunktSchreibwerkstatt an Ihren LebensOrt
einladen!
Ihre Ingeborg Woitsch
0 30|84 41 92 85 | woitsch@bev-ev.de

nktmit

Früher wussten die Menschen, dass die Erde
nicht nur ein Planet ist. Man wusste, die
Erde selbst ist ein Lebewesen: »Mutter
Erde«! Sie nährt das Leben und besitzt
große Weisheit.
Wie geht es Mutter Erde heute?

pu

unkt

it t e l p u n

mittel
kt

m

mensch

Mutter Erde
Du bist so schön wenn alles blüht
Du stärkst mir das Gemüt
Der Winter kommt du legst dich nieder
Der Sommer kommt du freust dich wieder
27 Jahre, Gärtner mit Leidenschaft

Die Mutter Erde
Warum bringt uns was wunderschöne Farben
in den Himmel dort oben? Ist rot.
Auch die Bäume bringt uns auch Blätter.
Haben auch Farben.
Die Erde bringt uns Jahreszeiten auf der Welt dort.

28 Jahre, ich schwimme und tanze

Die Mutter Erde
Dort auf der Erde bringt uns was viel Licht.
Mit Wärme.
Für die Tiere ist es auch was schönes.
In der Natur was schönes.
Im Sommer ist es wunderschön.

Erde
du bist
traurig und wütend
zu gleich
Erde
36 Jahre, ich tue gerne etwas für mich

mensch

30 Jahre, ich schreibe Gedichte
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mensch

D orfleben mit vielen Menschen
O rganisierte viele Veranstaltungen
R eiste gerne an die See
I mmer kreativ
S onnenuntergänge anschauen
Axel Böllert

Doris Hildegard Eschenfelder Doris wurde am 27.2.1941 in Miltenberg geboren. Ihr
D ichtend sprach und sang Doris
O ft war sie munter
R uhige Momente mit ihr waren sehr schön
I n Worms-Monsheim pflückte ich mit ihr Äpfel und Kirschen
S ie sass Abends gerne im romantisch beleuchteten Zimmer
Dirk Tünte

D ie Flechterei war ihr Lebenswerk
O rganisierte immer schöne Ausflüge
R adfahren war ihr Hobby
I mmer arbeitseifrig
S ommer immer draußen gearbeitet bis Abends spät
Klaus Narz
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Urgroßvater war der bekannte Theodor Fliedner.
Für die Lebensgemeinschaft Richthof war Doris eine Frau der
ersten Stunde. Sie hat die Anfänge des Richthofs bis heute
begleitet. Sie war zuerst in der Landwirtschaft tätig, später hat
sie dann die Korbflechterei aufgebaut.
Doris war ein sehr willensstarker Mensch. Wenn sie sich etwas
vornahm, dann führte sie es auch aus. Für sich selbst brauchte
sie nur sehr wenig, teilte dafür freigebig von dem was sie hatte
an Andere aus. Stets hilfsbereit war sie immer zur Stelle, wenn
sie irgendwo oder von irgendjemandem gebraucht wurde.
Sie war ein äußerst naturverbundener Mensch, ernährte sich
hauptsächlich von Gemüse und Obst der Saison, natürlich aus
unserem hauseigenen Garten.
Selbst mit Ende 60 kletterte sie noch auf Kirsch- und
Pflaumenbäume, fuhr mit dem Fahrrad nach Sassen und
half dort im Sommer im Garten. Es ist noch nicht allzu lange
her, da sagte sie: »Ich habe festgestellt, dass ich gar keinen
Handstand mehr kann. Jetzt übe ich das jeden Abend.«
Sie war ein äußerst sensibler Mensch mit einem unsagbar
feinen Gespür für die leisen Zwischentöne, für die kostbaren
kleinen Dinge. Es umgab sie immer etwas Besonderes, sie war
dankbar für jede Kleinigkeit, sie war kreativ und sie konnte
sich so aufrichtig und aus tiefstem Herzen freuen und ebenso
auch aufregen. Sie war selbstironisch, hatte einen herrlichen
Humor, den sie bis zuletzt behielt.
Seit vielen Jahren führte sie Schreibkurse auf dem Richthof
und in Sassen durch. Auf dem Mittelpunktfestival im letzten
Jahr an Pfingsten leitete sie noch einen Workshop.
Am 29.12.2010 ist Doris nach einer schweren Krankheit von
uns gegangen. In ihrer letzten Woche wurde sie von ihr lieben
Menschen begleitet.
Johannes Halbig
Johanni 2011
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ICH suche DICH
Foto: Ohneski/Photocase.com

Mein Name ist Björn

Ich heiße Maude

ich bin 29 Jahre alt und wohne in der Nähe von
Köln. Ich suche eine fröhliche und unternehmungslustige Freundin. Trotz meiner schweren
körperlichen Behinderung (Rollstuhlfahrer) gehe
ich gerne aus. Ein Betreuer begleitet mich in die
Disco, zum Essen, ins Kulturcafé uvm.
Fotos von mir gibt es auf der Homepage:
www.doris-verlag.de.
Ich freue mich über jede Zuschrift.

bin 33 Jahre alt und wohne in der Stiftung Leben
und Arbeiten Joahnnishag, im Teufelsmoor,
welches in der Nähe von Bremen liegt. Ich gehe
gerne ins Kino und bin gerne draußen an der
frischen Luft. Ich bin auf der Suche nach einem
Freund, der einen Führerschein hat und mich mal
besuchen kommt.
Ich würde mich freuen, wenn Du Dich bei mir
meldest. Maude

Hallo mein Name ist Tobias
bin 24 Jahre alt und suche eine nette SIE für eine gemeinsame Partnerschaft.
Wenn es die Richtige ist, bin sehr offen und habe ein sonniges Wesen vom
Charaktertyp her und treu bin ich auch noch, und habe auch eine romantische Seite. Meine Hobbys sind Radio hören, Kochen, Comedy … alles andere verrate ich Dir später. Mein Musikstil geht Richtung Elektropop und
alles was abgeht. Hat es Dich neugierig gemacht? Dann melde Dich doch bei
mir, wenn Du Interesse hast. Ich beiße nicht versprochen. Komme aus dem
Großraum Stuttgart.
Bis dahin Ciao freue mich auf dich Tobias

Wer gerne hier auf eine Freundschaftsanzeige antworten und
schreiben möchte, kann das tun:
Bitte einen Umschlag mit Ihrer Antwort an die Redaktion von
PunKt und KreiS schicken.
Wir leiten dann alle Briefe direkt und ungeöffnet weiter!
Dafür bitte unbedingt an den Namen des oder der
Angeschriebenen denken!
Der Beispielumschlag zeigt, wie der Brief adressiert sein
sollte.

Wenn Sie auch eine Kontaktanzeige ›aufgeben‹ möchten, schreiben oder mailen Sie uns!
redaktion@verband-anthro.de
2011 Johanni
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Hofgemeinschaft Weide-Hardebek

Leben und Arbeiten
auf dem Bauernhof
Mit den Müttern sprach Ingeborg Woitsch

Wie ist es nun das »Leben und Arbeiten auf dem Bauernhof«? Uns interessierten die Erfahrungen zweier
Mütter, deren Söhne in der Hofgemeinschaft Weide-Hardebek leben. Welche Gründe hatten nach der Schule
für diese Einrichtung gesprochen? Welche besonderen Vorzüge der Wohn- und Arbeitssituation »Leben auf
dem Bauernhof« sehen die Mütter? Haben sich ihre Erwartungen erfüllt? Welchen therapeutischen Stellenwert
messen sie dem Bezug zur Natur, zu Tieren, der Arbeit in der Landwirtschaft bei? Wie macht sich hier der anthroposophische Hintergrund der Einrichtung für Menschen mit Hilfebedarf geltend? So waren unsere Fragen
und nicht zuletzt: Ist nicht in Zeiten des ›inklusiven Wohnens‹ die Wohnsituation Bauernhof etwas abgelegen,
wenig modern oder gar wenig selbstbestimmt, was beispielsweise Freizeitaktivitäten betrifft?

Anngret Heckerts Sohn Jan-Phillip ist 32 Jahre
alt und lebt seit zwölf Jahren auf Hof Weide. Jan
Phillips ›Behinderung‹ liege in einem Grenzbereich, sie
habe sich in einer gewissen Entwicklungsverzögerung
bemerkbar gemacht, schildert die Mutter.
Erste Berührungen mit einer anthroposophischen Ein
richtung und gute Erfahrungen hatte die Mutter durch
eine Waldorfschule. Hier fand ihr Sohn den nötigen
Rahmen, einen heilsamen Rhythmus sowie eine unter
stützende Gemeinschaft, in der er gute Fortschritte ma
chen konnte.
Da die Familie auf dem Land wohnte, hatte JanPhillip
schon öfter begeistert auf einem Bauernhof mitge
holfen. Und so ging die Suche nach einem Lebensort
für ihn auch in Richtung Hofgemeinschaft. Nach
einigen Besichtigungen stieß die Familie auf die, mit
damals etwa 20 Bewohnern, relativ kleine Einrichtung
Hof WeideHardebek.
»Die Einrichtung gefiel mir sofort!«, erinnert sich
Anngret Heckert. Die Mitarbeiter und Hofbewohner
beeindruckten sie: »Die waren so zufrieden! Und für
die Menschen, mit ganz unterschiedlichen Behinde
rungen, war für jeden eine Arbeit da!« Das rücksichts
volle Klima, das hier herrschte, fiel ihr auf und so war
die Entscheidung schnell getroffen.
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JanPhillip wohnt heute auf dem Hof in einem Einzel
zimmer. »Das sind sehr schöne, heimelige, wohnliche
Zimmer«, schildert die Mutter. Bei JanPhillip, er ist ein
Einzelgänger, sei immer wieder der Wunsch nach einer
eigenen Wohnung da gewesen. »JanPhillip sieht ja das
Leben von uns und da will er dann auch alleine wohnen,
irgendwo arbeiten und bei der Bank sein Geld abheben!«,
erzählt die Mutter. Er sei sehr selbstständig, habe sich die
Bedienung seines Laptops und seines Handys selbst bei
gebracht. Eine Perspektive für diesen Wunsch sieht Ann
gret Heckert im Einzelwohnen, das Hof WeideHardebek
für die Zukunft angedacht hat. Sie selbst sieht die Not
wendigkeit eines ›festen Rahmens‹ für JanPhillips Leben.
Zu seinen Freizeitmöglichkeiten sagt JanPhillip selbst:
»Ich kann machen, was ich will!« Es gibt gemeinschaft
liche Freizeitangebote wie Kino, Schwimmen, Theater,
Ausflüge. JanPhillip aber fährt lieber alleine los, mit
dem Fahrrad durch die Wälder. Er hat die Möglich
keit, mit Zug und Bus nach Hause zu fahren. Auch Bad
Bramstedt oder Neumünster sind mit dem Bus erreich
bar, zum Pizzaessen oder Computer gucken.
Eine ganz wichtige Erfahrung für JanPhillip war das
Bestehen des TrekkerFührerscheins. »Die Fahrschule
hat das super gemacht«, schildert die Mutter. Der Prüfer
hatte JanPhillip die Angst genommen, indem er sagte,
Johanni 2011
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Fotos: Hofgemeinschaft Weide-Hardebek

er müsse erst mal was zur Stärkung essen. Da seien
sie in die Teeküche gegangen, wo der Prüfer JanPhillip
wie nebenbei die theoretischen Fragen stellte. Er habe
sich so gefreut, dass er das geschafft hat!
»Wenn ich jünger wäre, würde ich auf dem Hof gleich
mitarbeiten wollen!«, fasst Anngret Heckert ihre Be
geisterung zusammen.
Uta Metrevelis Sohn Andreas ist 28 Jahre alt und
lebt seit 10 Jahren auf Hof Hardebek. »Andreas hat
eine hohe technische Begabung, aber die Anforde
rung, theoretische Inhalte zu erlernen, macht ihm er
hebliche Schwierigkeiten«, erläutert seine Mutter die
Grundsituation, was Schule und Ausbildung betraf. Ein
Sauerstoffmangel während der Geburt führte zu einem
Handicap an der Grenze einer Lern bzw. sog. geisti
gen Behinderung. Nach einer integrativen Grundschul
klasse folgte eine Schulzeit im Internat für Körper
behinderte in Raisdorf, das er aufgrund seiner darüber
hinaus bestehenden EpilepsieErkrankung besuchte.
Dann stand die Frage an, was nach der Schule kommen
sollte? Da gab es, wie seine Mutter schildert, »eine ex
zellente Beratung beim Arbeitsamt«. Da Andreas beim
Bauern in der Nachbarschaft sogar schon das Kühe
melken und Trekker fahren gelernt hatte, war klar, dass
eine Arbeit in der Landwirtschaft in Frage käme.
Der Berater hatte neben einer großen Behinderten
einrichtung in der Nähe auch zwei anthroposophische
Höfe empfohlen. Schließlich klappte ein Probewohnen
auf Hof Hardebek, und als die Probezeit zu Ende war,
fragte Andreas »Warum muss ich wieder weg?«
Mit dem Gründer der Hofgemeinschaft, Hartwig Ehlers,
verstand sich die Mutter auf Anhieb. Ihr gefiel, dass
diese Hofgemeinschaft nicht »auf Deibel komm raus«
2011 Johanni

Gewinn orientiert arbeitet, sondern »im Einklang mit
Natur und Mensch« lebt.
Am Anfang wohnte Andreas mit einem Mitbewohner,
mit dem er sich gut verstand, zusammen. Heute ist er
glücklich in einem großen Einzelzimmer.
Sein Hauptarbeitsgebiet sind die Kühe. Er habe wirklich
ein Händchen für diese Tiere. »Sie lieben ihn heiß und
innig«, erzählt die Mutter. Sogar der Bulle sei harm
los, wenn Andreas ihn führt, dafür wurde ihm der Titel
»KuhSchmuser« verliehen.
In seiner Freizeit engagiert sich Andreas bei der Frei
willigen Feuerwehr. Er nimmt an Lehrgängen teil, trägt
einen Pieper zur Bereitschaft und ist bei Veranstaltungen
und an Kameradschaftsabenden am Lagerfeuer dabei.
Uta Metreveli schätzt den geschützten und übersicht
lichen Rahmen, den Hof Hardebek als Lebensort für ihren
Sohn bieten kann. »Eine Stadt wie Neumünster« erläu
tert sie, »wäre für meinen Sohn schon ein gefährliches
Pflaster!« Andreas sei nämlich magisch angezogen von
Uniformen und Leuten, die sich stark zeigten. »Er ist dann
leicht beeinflussbar«, gibt die Mutter zu bedenken, »und
der Weg zu Kriminalität und Drogen wäre nicht weit.«
Was für die Mutter zudem wichtig ist, ist die Perspektive,
dass ihr Sohn auch im Alter in der Hofgemeinschaft, auf
Hof Johanneskamp, bleiben kann. Hof Johanneskamp ist
der Lebensort für Hofbewohner im Ruhestand.
»Die Langsamkeit« in der anthroposophischen Einrich
tung sei gut für Andreas, stellt Uta Metreveli fest. Sie
gibt ihm die Möglichkeit, sich ohne Druck einzulassen
auf die Dinge. So hat Andreas, wider Erwarten, hier
noch einiges Theoretisches erlernen können, wie z.B. das
flüssige Lesen von einfachen Artikeln. »Die Natur ist auch
langsam, da wächst auch nichts von hier auf gleich …«,
fasst Uta Metreveli das heilsame Klima zusammen.
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Fotos: Silke Henke

Tiergestützte Therapie mit Lamas und Alpakas

»Der Lama horcht mir zu!«
Von Silke Henke

»Der Lama horcht mir zu!« … stellt Peter fest, als er ganz behutsam und zärtlich seine Wange an den weich
bewollten Hals seines Lieblings-Lamas Barano drückt. Barano antwortet ihm in leisen Summtönen.

Dass Peter glücklich ist, erkennt man an seinen ent
spannten Gesichtszügen und dem hellen Leuchten in
seinen Augen. Was für eine wunderbare Freundschaft
bahnt sich hier an, da Peter doch an sich nicht in der
Lage ist, dauerhafte Beziehungen aufzubauen.
Dennoch leuchten Peters Augen nicht immer so
glücklich: Häufig unterliegt er seinen starken Stim
mungsschwankungen, die mit periodischen Verwirrt
heitszuständen einhergehen und phasenweise einem
manischdepressiven Krankheitsbild entsprechen. Im
Verlauf dieser Phasen kommt es einerseits zu verbal ag
gressiven Ausbrüchen und Fremdaggressionen, anderer
seits zum Rückzug in sich selbst bis hin zur absoluten
Verweigerung der Teilhabe. Oft kann er das, was er wahr
nimmt und empfindet, nicht in Worten ausdrücken und
muss seiner Stimmung auf diese Weise Ausdruck geben.
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Aber seit Peter bei der Versorgung der Lamas mithilft und
mit tiergestützter Therapie gefördert wird, sind seine ag
gressiven Ausbrüche um ein Vielfaches zurückgegangen.
Möglich gemacht haben den Einsatz der Lamas und
Alpakas für tiergestützte Interventionen die Eltern der
Bewohner der Hubertusmühle, Teilort der Sozialthera
peutischen Gemeinschaften Weckelweiler e.V.
Als wir vor 13 Jahren den Familienmitgliedern der Be
wohner unser Vorhaben, Alpakas anzuschaffen, vor
brachten, waren mehrere Eltern spontan bereit, uns
die ersten beiden Tiere zu spenden. Nachdem wir uns
ausreichend über Haltung und Umgang von Neuwelt
kameliden bei vielen Züchtern kundig gemacht und für
Stall und Weidenauslauf gesorgt hatten, durften die
ersten zwei Alpakas, dank unserer engagierten Eltern,
Johanni 2011
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bei uns einziehen. Wir entschieden uns bewusst erst
einmal für Alpakas, da diese vom Körperbau kleiner
waren und uns deren Umgang für unsere seelenpflege
bedürftigen Menschen einfacher erschien.
Nun waren die Alpakas da und mussten jeden Tag
versorgt werden. Dies übernahmen die Menschen aus
dem Förder und Betreuungsbereich mit Unterstüt
zung der Landwirtschaftsgruppe. Schnell hatten alle
unsere beiden Neuankömmlinge Pavo und Speedy lieb
gewonnen und waren sehr bedacht darauf, all die an
fallenden Arbeiten im Stall und auf der Weide, so gut
sie es im Rahmen ihrer Möglichkeiten konnten, zu er
ledigen. Mehr noch: Uns fiel auf, dass die Gruppe sich
in ihren sozialen Fähigkeiten positiv veränderte. Die
Tiere strahlten solch innere Gelassenheit und Ruhe
aus, die sich auf die Menschen, die täglich die Stall
arbeit verrichteten, zu übertragen schien. Und wenn
jemand aufgrund von Unzulänglichkeiten nicht in der
Lage war, sich in den Werkstattablauf einzugliedern,
besuchten wir unsere Lamas und Alpakas. Dort wurden
die Tiere gestriegelt und gestreichelt und man konn
te sich um sie kümmern. Oft waren in kurzer Zeit die
innere Ruhe und das verlorene Gleichgewicht wieder
hergestellt. Nur einen Streitpunkt gab es immer wieder,
wenn wir mit Pavo und Speedy zu unserem wöchent
lichen Spaziergang aufbrechen wollten: Wer darf die
Beiden zuerst führen? Schnell wurde uns klar, dass noch
weitere AndenTiere benötigt wurden. Zurzeit besteht
unsere Herde, dank weiterer Spenden von Eltern sowie
durch Zuschüsse der Weckelweiler Gemeinschaften zur
Anschaffung von Stuten und einem Deckhengst mittels
Eigenzucht, aus 16 Lamas und Alpakas.
Seit einigen Jahren werden Neuweltkameliden ver
stärkt als Begleittiere bei therapeutischen Interven
tionen eingesetzt. Ihre artspezifischen Eigenschaften
werden dabei als motivierende Faktoren genutzt. Lamas
und Alpakas strahlen Ruhe aus und lassen durch ihr zu
rückhaltendes aber gleichzeitig freundlichneugieriges
Wesen kaum Ängste aufkommen. Ihre distanzierte Art
gibt Sicherheit. Ein respektvoller Umgang führt zu Ver
trauensaufbau und Akzeptanz, taktloses und unsensi
bles Verhalten wird bestraft durch Ignoranz und Des
interesse. Neuweltkameliden kommunizieren sehr klar,
sowohl verbal (Summen und Klacken) als auch non
verbal (Ohren und Schwanzstellung). Ihre langsamen
Bewegungen und ihre Körpersprache können selbst von
Menschen mit Entwicklungsverzögerung noch gut be
obachtet werden. Sie sind ganz sinnesorientiert, emoti
2011 Johanni

onal sicher und sehr gute Zuhörer und können sich der
jeweiligen Stimmung und Situation anpassen. Die wei
che Wolle und ihre Körperwärme vermitteln ein Gefühl
der Geborgenheit und stillen das in jedem Menschen
innewohnende Bedürfnis nach Berührung und Zärtlich
keit. Auch die Tatsache, dass in der Regel noch keine
schlechten Erfahrungen mit diesen Tieren gemacht
wurde und die meisten Menschen Lamas und Alpakas
gegenüber offen und unvoreingenommen sind, bildet
eine gute Basis für diese Form der tiergestützten The
rapie.
Tiergestützte Interventionen mit Lamas und Alpakas
sind geeignet für Klienten jeder Altersklasse und können
bei Menschen mit psychischer oder physischer Erkran
kung, bei körperlicher oder geistiger Behinderung, bei
suchtkranken und traumatisierten Menschen und bei
Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten im sozialen
oder emotionalen Bereich ihre Anwendung finden.
Nachdem uns diese wertvollen Dispositionen der Lamas
und Alpakas und deren Einsatzmöglichkeiten bei Aktivi
täten und im therapeutischen Bereich deutlich wurden,
war uns bewusst, dass wir uns auf dieser Ebene fun
dierte Sachkenntnis erwerben mussten. Damals bot das
Institut für »Soziales Lernen mit Tieren« (www.lernen
mittieren.de) in Wedemark bei Hannover, eine berufs
begleitende Weiterbildung für Personen an, die ihre the
rapeutische, heilende und pflegende, pädagogische oder
soziale Arbeit durch Tiere begleiten und unterstützen
wollen. Auch hier bekamen wir finanzielle Hilfe in Form
einer Spende vonseiten des ElternFreundesKreises,
die sehr interessiert waren, die LamaTherapie voran
zubringen. An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen
Dank dafür, auch an die WeckelweilerGemeinschaften,
die weitere Unterstützung anboten!
Nach Abschluss meiner Weiterbildung konnte nun
endlich offiziell, im Kontext meiner Tätigkeit im
Förder und Betreuungsbereich, tiergestützte Therapie
mit Lamas und Alpakas angeboten werden. Ein Konzept
auf anthroposophischer Grundlage wurde entwickelt:
Die Sinneslehre Rudolf Steiners bildet die Basis des
von uns entwickelten Konzeptes Entwicklungsför
dernde Tiergestützte Therapie mit Lamas und Alpakas
(ETTLA). In Einbezug der zwölf Sinne wird im Kontext
der tiergestützten Intervention entwicklungsfördernd
und Ressourcen erhaltend im Bereich der Sozialthera
pie sowie der Heilpädagogik mit seelenpflegebedürf
tigen Menschen gearbeitet. ETTLA ist eine ganzheit
liche Fördermethode, bei der alle Sinne angesprochen
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Jahrgang 1960.
Werkstattgruppenleiterin
mit sonderpädagogischer
Zusatzausbildung.
Ausgebildete Fachkraft
für tiergestützte Interventionen, Schwerpunkt
Lamas und Alpakas.
Seit 1991 im Förder-und
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Kontakt:
henke@weckelweilergemeinschaften.de
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werden können und somit die IchBildung gestärkt
wird. In der Interaktion zwischen Mensch und Lama
bzw. Alpaka werden diese Sinneswahrnehmungen
erlebbar gemacht. Das Ziel innerhalb dieser Arbeit
ist, seelenpflegebedürftigen Menschen eine Möglich
keit zu schaffen, ihre körperlichen, seelischen und
geistigen Kräfte und ihre sozialen Fähigkeiten neu zu
gestalten und ordnen zu können und diese positiven
Erfahrungen in andere Lebensbereiche zu übertragen.
Tiere besitzen einen hohen Aufforderungscharakter,
sie motivieren zu Handlungen und aktiver Ausein
andersetzung. Tiere bieten sich an, soziale Interak
tionen zwischen Menschen zu fördern. Sie sind häufig
ein Ansatzpunkt zur Kontaktaufnahme, auch mit frem
den Menschen. Tiere haben kein Urteil, sie gehen auf
den Menschen zu und nehmen ihn vorbehaltlos an,
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ohne etwas zu fordern. Im Umgang mit Tieren wächst
das Selbstvertrauen. Überschaubare und täglich wieder
kehrende Tätigkeiten im Bereich der Tierversorgung und
der Tierpflege fördern vor allem die unteren Sinne, wie
Tast, Lebens, Eigenbewegungs und Gleichgewichts
sinn.
Gerade Menschen mit AufmerksamkeitsdefizitSyndrom
(ADS/ADHSDiagnose) profitieren von der tiergestütz
ten Therapie mit Lamas/Alpakas. Im Verlauf der Förder
stunden kann der Klient lernen, z.B. seine Impulsivität
im Bereich Nähe und Distanzverhalten zu steuern. Da
Neuweltkameliden »Distanztiere« sind, kann diese Ei
genschaft zu erfolgreichem Ergebnis genutzt werden.
Das heißt, der Klient übt durch Erkennen der Körper
sprache der Lamas bzw. Alpakas entsprechend ange
brachtes Handeln und Verhalten ein.
Johanni 2011
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CAMPHILL

SCHUL-

GEMEINSCHAFTEN
Nennen wir ihn »Markus«: Zu Beginn der Therapie wies
Markus stereotype Verhaltensauffälligkeiten in Form
von »Tics« auf sowie aggressives Verhalten in seiner
Wohngruppe und geringes Durchhaltevermögen mit
Weglauftendenzen im Arbeitsbereich. In den ersten
Förderstunden konnte ich keine äußere Bewegungs
unruhe bei Markus beobachten, vielmehr übertrug sich
seine innere Unruhe und seelische Unausgeglichenheit
sofort auf die Tiere. Aufgrund dessen konzentrierten
wir uns auf das Beobachten und Erkennen der Körper
sprache der Lamas und Alpakas. Markus arbeitete mit
einer jungen Lamastute, die bis zu diesem Zeitpunkt nur
halfterführig war. Das weitere Training hat sich Markus
in den Therapiestunden selbst erarbeitet. Er entwi
ckelte mit der Zeit eine außerordentliche Vertrauens
basis. Er lernte sie zu beobachten, zu striegeln, sie an
zuhalftern und konnte sie innerhalb kurzer Zeit kleine
Wegstrecken alleine führen. Markus konnte mehrmals
feststellen, dass er intensiver und vertrauter mit seiner
Stute kommunizieren konnte als andere. Dies erfüllte
ihn mit großem Stolz. Er lernte, in seiner Impulsivität
Rücksicht zu nehmen und auf die jeweilige Befind
lichkeit seines Begleittieres sowie ansatzweise Empa
thiefähigkeit für sein Gegenüber zu entfalten. Markus
plante jeweils sein Tun selbst und versuchte es in der
Förderstunde umzusetzen und später zu reflektieren. Er
korrigierte sich, wenn er Fehler machte im Umgang mit
seinem Begleittier oder wurde durch deutliche Körper
sprache des Lamas auf sein Fehlverhalten aufmerksam
gemacht. Diese Erfahrung, sich adäquat seinem Ge
genüber zu verhalten, konnte er zum Teil schon in sei
nem Gruppenalltag umsetzen. Im Umgang mit seiner
Stute war Markus sehr feinfühlig, liebevoll und sanft.
Er bewies standhaft Durchhaltevermögen, als es darum
ging, seinen Plan, die Stute zu striegeln, ohne sie an
halftern zu müssen, umzusetzen. Sie sollte von alleine
stehen bleiben. Es bereitete ihm sichtlich Freude, etwas
zu erreichen, das er sich vorgenommen hatte.
Markus hat es geschafft, er hat seine Handlungs
planung erfolgreich umgesetzt. Er hat erlebt, dass er
handeln kann. Durch diese neu erworbenen Fähig
keiten und Fertigkeiten wurde sein Selbstwertgefühl
positiv beeinflusst. Markus war stolz auf sich! An die
ser Stelle soll noch erwähnt werden, dass während der
Therapie seine Medikamente abgesetzt wurden und
keine erkennbare Verschlechterung eingetreten ist.
2011 Johanni

AM BODENSEE

Der Camphill Schulgemeinschaften e. V. ist Träger einer
Heimsonderschule an drei Standorten im westlichen Bodenseekreis sowie weiterer Initiativen und Einrichtungen
für Menschen mit und ohne Behinderung. In den Camphill
Schulgemeinschaften leben und lernen über 270 Kinder
und Jugendliche in
Brachenreuthe bei Überlingen, in Bruckfelden bei
Frickin-gen und in Föhrenbühl bei Heiligenberg. Über 40
junge Erwachsene werden in Überlingen bei SKID, den
SozialKulturellen IntegrationsDiensten, in den Bereichen
Freizeit, Arbeit und Wohnen begleitet.
Das Angebot der Camphill Schulgemeinschaften umfasst:
Frühförderung
Kleinkindgruppen
Waldorfkindergarten mit integrativem Konzept
Schulkindergarten, Schule und Berufsschulstufe für
Kinder und Jugendliche mit geistigen, körperlichen
und mehrfachen Behinderungen
Assistenzangebote im nachschulischen Lebensalter
Mit dem Lagerhäusle und dem Dorfladen in FrickingenAltheim sind Orte der Integration geschaffen worden. Ein
weiterer Begegnungsort ist das Naturatelier Frickingen,
das von und mit Menschen mit Behinderung betrieben
wird. Hier werden künstlerische, kulturelle und soziale
Projekte realisiert.

www.camphill-schulgemeinschaften.de
info@camphill-schulgemeinschaften.de

„klingendes Kupfer“
Glockenspiele
pentatonisch
diatonisch
chromatisch

Einzelglocken
für das gemeinschaftliche Spiel
Töne und Musik werden erlebbar

Eurythmiegeräte
Eurythmiekugeln
Eurythmiestäbe

Augenstäbe
Fußrollen
Schwungkugeln

Vertrieb der Weckelweiler Werkstätten
Heimstrasse 10 74592 Kirchberg/Jagst

fon 07954/970-200 fax 07954/970-259
vertrieb@weckelweiler-gemeinschaften.de
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Hohenfried Heimat

Tiergestützte Arbeit
Von Susanne und Stephan Weber

Susanne Weber,
Heilpädagogin, Traumatherapeutin. Leitung
Kinder- und Jugendbereich Haus Hohenfried und Vorstand bei
MUT (Initiative für eine
zeitgemäße Mensch-TierTherapie).

Tiergestützte Arbeit hat Tradition und über ihre Wirksamkeit besteht weitgehend Einigkeit. Die Herausforderung
besteht im Wirksamkeitsnachweis. Für die Theoriebildung sind die Arbeiten von Olbrich und Greiffenhagen
zentral (vgl. Olbrich/Breetz). Wichtigste Bedingung für das Funktionieren von therapeutischen Interventionen
mit Tieren ist demnach die so genannte »Du-Evidenz« (vgl. Greiffenhagen). Du-Evidenz bedeutet nach Teutsch,
»… dass ein Lebewesen einem zunächst beliebigen anderen Lebewesen durch intensive Begegnung zum
individuellen, unverwechselbaren und insofern auch unersetzlichen Partner wird. Du-Evidenz ist sowohl gegenseitig wie auch einseitig möglich und setzt keine rational verarbeitete Wahrnehmung voraus, sondern beruht
auf Erleben und Emotion, also Möglichkeiten und Fähigkeiten, die schon beim Kleinkind und beim Säugetier
gegeben sind« (vgl. Teutsch).

Spannend für unsere Betrachtung sind zwei Fragen: Wann wird das Gegenüber zum Du? Und was bedeutet es,
wenn keine rational verarbeitete Wahrnehmung notwendig ist?
Das Thema berührt an dieser Stelle tief gehende Fragen der Evolution und des Menschenbildes und ein Unter
schied sollte dabei besonders berücksichtigt werden: Das Tier hat Bewusstsein, der Mensch Selbstbewusstsein.
Bei der Betrachtung der Innenperspektive begegnet uns außerdem die Frage, inwieweit Mensch und Tier eine
gemeinsame Evolution durchschritten haben. Um dem nachzugehen, wäre es notwendig, von der leiblichen Drei
gliederung auszugehen und zu versuchen, diese als räumliches, gestaltbildendes Phänomen in einer zeitlichen
Entwicklung der zunehmenden Differenzierung von Mensch und Tier zu verstehen. Wir müssten versuchen, diese
Zeitgestalt innerlich bildhaft nachzuvollziehen (Suchantke). Ein solcher Ansatz taucht in den Publikationen der
tiergestützten Arbeit jedoch bisher nicht auf. Hier sei auf die Arbeit von ErnstMichael Kranich verwiesen, der
eine goetheanistische Zoologie ausgearbeitet hat, die einen Weg zum Erfassen und Verständnis der Tierwesenheit
zur Verfügung stellt (Kranich).
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Stephan Weber,
Waldorfschule Kassel. Waldorfpädagoge, Sozialmanager (ISMOS). Verschiedene
Projekte in der Industrie
zur Jungarbeiterausbildung
mit künstlerischen Mitteln.
Künstler in sozialen
Arbeitsfeldern. Verschiedene Geschäftsführungen
an Waldorfschulen und
Alanus-Hochschule.
Selbständige Beratungstätigkeit, Schwerpunkt
Sanierungen. Seit 10
Jahren Haus Hohenfried.
Unterrichtstätigkeit
Seminar HEP, Sinneslehre,
Biografiearbeit.

Übungsbeispiel
Eine wichtige Wesenheit des Lamas ist die tastende.
Tastend sind die Hufe beim Betreten der Erde und der
Kopf mit seinen Sinnesorganen. Versucht man, sich in
den Gang eines Lamas hineinzufinden, so kommt man
selbst in ein Tasten. Hier setzt eine Übung an: Der Klient
geht links neben dem Lama auf der Höhe des Halses.
Zu Beginn wird beobachtet, wie sich das Lama bewegt:
Kopf, Hals, Rumpf, Beine, Füße. Dann wird der Bewe
gungsablauf nachempfunden. Gelingt dies, dann kön
nen wir verschiedene Veränderungen beobachten: Eine
fließende Ruhe tritt ein. Ist man vorher auf den Sehraum
konzentriert, verschiebt sich die Konzentration nun auf
den Hörraum. Gleichzeitig kommt der »Tastraum« stark

BEV
Kontakte
Beratung

ins Bewusstsein. Der Bezug zur MitWelt verändert sich.
Hier, im Komplex von Bewegung und Nachahmung,
liegt ein wichtiger Ansatzpunkt für die Heilpädagogik.
Denn das Erleben von Bewegung beruht für uns nicht
auf einem Urteil, sondern auf einem unmittelbaren
SeinsErleben.
An die Entfaltung der so genannten Erkenntnissinne (Wortsinn, Gedankensinn, IchSinn), die wir für
die Wahrnehmung in der Begegnung mit dem anderen
Menschen benötigen, kann in der Arbeit mit dem Lama
herangeführt werden. An dieser Stelle ist die Grenze
der tiergestützten Therapie erreicht. Die Arbeit muss ab
hier von Menschen fortgeführt werden.

Die BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie
e.V. (BEV) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von Eltern, Angehörigen und
Freunden seelenpflegebedürftiger Menschen.
Beratungs- und Geschäftsstelle der BundesElternVereinigung für anthroposophische
Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.
Argentinische Allee 25, 14163 Berlin
Telefon 0 30|80 10 85 18 | Fax: 0 30|80 10 85 21
EMail: info@bevev.de | Internet: www.bevev.de
Bezug der PUNKT und KREIS mit »Mitteilungen für Angehörige«
Die BundesElternVereinigung schickt PUNKT UND KREIS den Eltern, Angehörigen,
Freunden und anderen Interessierten gerne direkt im Einzelversand zu. Nur diesen liegt
eine von der BEVRedaktion erstellte Beilage »Mitteilungen für Angehörige« bei. Die
BEV bittet für den Redaktionsaufwand um eine jährliche freiwillige Spende in Höhe
von 16, Euro.
Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft Berlin
BLZ 100 205 00 | Konto 32 472 00

Greiffenhagen, S. 1991: Tiere
in der Therapie. Neue Wege
in der Erziehung und Heilung;
München
Kranich, M. 2004: Wesensbilder der Tiere; Stuttgart
Olbrich und Breetz 2000:
»Tiergestützte Therapie – Was
wirkt?«; in: Verein Tiere helfen
Menschen e.V. (Hrsg.): Tiere
als therapeutische Begleiter;
Stuttgart
Steiner, R. 1985: Geisteswissenschaft als Erkenntnis
der Grundimpulse sozialer
Gestaltung (GA 199); Dornach
Suchantke, A. 1993: Partnerschaft mit der Natur, Entscheidung für das kommende
Jahrtausend; Stuttgart
Teutsch, G. 1987: Mensch und
Tier. Lexikon der Tierschutzethik; Göttingen

Ansprechpartner für Beratung in den Regionen
Baden-Württemberg | Bayern | Saarland:
Uta Dreckmann, Tel.: 0 70 31|38 28 78
Hessen | Rheinland-Pfalz:
Gisela Stöhr, Tel.: 0 60 35|81 124
Nordrhein-Westfalen:
Harald Kunstmann, Tel.: 02 34|29 16 06
Norddeutschland:
Wolf Tutein, Tel.: 04 21|54 75 53
Sachsen | Sachsen-Anhalt | Thüringen:
Dr. Wolfgang von Richter, Tel.: 03 41|58 31 538
Berlin | Brandenburg:
Jörg Riik, Tel.: 03 31|50 39 34
Freundeskreis Camphill:
Dr. Gerhard Meier Tel.: 0 24 61|315 10
Weitere Beratungsadressen in der BEVBeilage
»Mitteilungen für Angehörige«

Rechtsberatung
Telefonische Erstberatung: Rechtsanwältin Monika Geis, Tel.: 0 64 42|92 156
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Geburtstag der anthroposophischen Heilpädagogik

Der Lauenstein-Tag
Von Rüdiger Grimm

Am 18. Juni 1924 besuchte Rudolf Steiner, auf der Rückreise von Schloss Koberwitz kommend, wo er gerade
den Landwirtschaftlichen Kurs gehalten hatte, das neu eröffnete »Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder« auf dem Lauenstein bei Jena. Steiner, der mit zwei Vorstandsmitgliedern der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft Elisabeth Vreede und Günther Wachsmuth angereist kam, verbrachte einen
ganzen Tag dort, wobei er, wie ein Mitglied der Gründergruppe, Werner Pache, es später beschrieb, »die
Kinder anschaute, ihr Wesen erklärte, Behandlungen angab, Haus und Garten eingehend besichtigte und in
vertrauvielen Einzelheiten seinen goldenen Rat erteilte. Er begegnete dabei der kleinen Mitarbeiterschar so vertrau
ensvoll, und seine Anwesenheit machte diesen Tag zu einem so innigen Fest, dass ein Strom von Segen davon
ausging. So wird denn auch dieser Tag in den deutschen Instituten seither als Geburtstag der Heilpädagogik
gefeiert« (Pache 1954).

Auch Steiner selbst hat nach seiner Rückkehr nach
Dornach im Nachrichtenblatt darüber berichtet: »Dann
konnte ich am Dienstag herüberfahren nach Jena
Jena
Lauenstein, wo eine Anzahl unserer jüngeren Freunde
mit Fräulein Dr. Ilse Knauer zusammen eine Heil
Heil und
Erziehungsstätte begründen«. Er fährt fort: »Ich konnte
die Sache etwas inaugurieren und konnte die ersten
aufgenommenen Kinder sehen« (Steiner 1987, 307).
Im Heilpädagogischen Kurs
Kurs, den Steiner wenige Tage
darauf in Dornach gehalten hat, kann man aus seinem
eigenen Mund einiges über die Kinder erfahren, denen er
an diesem Tag begegnet war, z.B. über den 16
16jährigen
Lothar, der Rudolf Steiner beim Spaziergang im Park foto
foto
grafieren wollte: »… er kam mit seinem kleinen Kodak und
wollte uns aufnehmen, er besorgte das ganz ordentlich
und besorgte es mit tiefgehendem Interesse. Nun ver
ver
suchte ich ihm nachher zu sagen, er solle noch eine ande
ande
re Aufgabe machen. Dazu wäre aber nötig gewesen, dass
er sich erst den Film geholt hätte …« (Steiner 1995, 146).
Das wollte Lothar jedoch nicht, da er dann nochmals in
das Haus hätte laufen müssen. Steiner fand, dass sich
in der kurzen Szene etwas Charakteristisches aussprach,
nämlich die Schwierigkeit, den eigenen Willen bis in das
StoffwechselGliedmaßenSystem zu lenken und steu
erte eine Fülle von Ideen bei, wie man dem Jugendlichen
bei der Überwindung dieses Problems helfen könnte.
Die Begegnung mit Lothar führte insofern zu seiner
Schlüsselstelle des Heilpädagogischen Kurses, als
Rudolf Steiner eine grundlegende Aussage über die
Art der Verbindung zwischen Erziehenden und Kind
machte: »Es handelt sich gar nicht darum, dass man
den ganzen Tag gewissermaßen auf Auslug steht, son
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dern dass man sich einen Sinn erwirbt für charakte
ristische Vorkommnisse … Nicht darauf kommt es an,
wieviel Zeit man mit den Dingen verbringt, sondern
wie stark man sich innerlich damit verbindet« (ebd.).
Auch wenn der Lauenstein-Tag heutzutage nicht
mehr in jeder Einrichtung als »Geburtstag der Heilpäda
gogik« gefeiert wird, bleibt er ein inneres Ereignis – eine
fortdauernde Inaugurationsfeier. Man kann diesen Tag
als eine gegenseitige Bestätigung verstehen: Die jungen
Heilpädagogen – Löffler, Pickert und Strohschein – hat
ten Steiner gezeigt, dass sie in der Lage waren, mit den
dürftigsten Mitteln eine heilpädagogische Einrichtung
aufzubauen, die materiellen Ressourcen dafür zu fin
den, vor allem aber auch das Vertrauen zu erwecken,
dass Eltern ihre Kinder der neuen Initiative anvertrauen
wollten. Für Rudolf Steiner, der in der Aufgabenfülle des
Jahres 1924 einen vollen Tag dort verbrachte, muss dies
eine wichtige Erfahrung gewesen sein, der er auch sei
ne Bewunderung zollte (»Sagen Sie, wie haben Sie das
eigentlich gemacht?« Strohschein 1980, 219), die viel
leicht auch ausschlaggebend wurde, dass der Heilpä
dagogische Kurs dann so schnell – oder vielleicht muss
man sagen: noch – zustande kam.
Umgekehrt war der Besuch Steiners für das kleine Kollegium eine tiefe Bestätigung, dass ihr kleiner
und bescheidener Anfang von ihm auf so warmherzige
Weise gewürdigt wurde. Es war natürlich klar, dass es
ein Anfang war: »So ist ja hier noch wohl manches«,
soll Steiner gesagt haben, als er auf dem Gelände
einen rostigen Eimer ohne Boden fand (Pickert 1991,
14). Auch während des Heilpädagogischen Kurses blieb
ihnen manch peinliche Situation nicht erspart, z.B.
Johanni 2011
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jene Bemerkungen über die »schwer besiegbare Eitel
keit«, »das allgemeine Reden von Missionen« und »die
geringe Neigung auf die speziellen kleinen Dinge …
einzugehen« (Steiner 1995, 152 f). Die heilpäda
gogische Aufgabe erforderte Entwicklung gerade von
denjenigen, die sich für die Entwicklung von Menschen
mit Behinderungen einsetzen wollten. Der «Moment»
des LauensteinTages hat in ihnen gewiss zeitlebens
nachgewirkt, ein wirklicher Geburtstag, der sich Jahr
für Jahr nicht bloß wiederholt, sondern erneuert.
Die Entwicklung der Heilpädagogik ist natürlich
nicht nur als ein Impuls von wenigen Menschen zu
verstehen, sondern als ein genuines Geschehen inner
halb des anthroposophischen Kulturimpulses, der ohne
sie nicht vollständig geworden wäre. Heilpädagogik
rechnet mit der Fragilität der menschlichen Entwick
lung, der grundlegenden Abhängigkeit und Bedürf
tigkeit des Menschen als einer »Conditio humana«,
aber auch damit, dass sich in jeder Biographie mehr
als ein äußerliches Erfolgskonzept des Gelingens oder
Scheiterns ausspricht. Entwicklung geschieht an den
Widerständen des Lebens und des eigenen Leibes und
führt – in einem gelingenden Leben – zu der Erfahrung,
immer mehr sich selbst zu werden. «Ich habe stets be
merkt, dass ich sofort das Vertrauen eines irgendwie
gebrechlichen oder verkrüppelten Menschen hatte,
wenn ich das Augenmerk darauf richtete, dass ja nur
der physische Körper das Gebrechen hat, dass aber die
dem physischen Körper zugrundeliegende Geistgestalt
voll intakt ist», hatte Steiner an den Journalisten Willy
Schlüter schon 1915 geschrieben (Grimm 2010). In
sofern bringt die Heilpädagogik (wie auch die später
hinzugekommene Sozialtherapie) dem Kulturimpuls
der Anthroposophie eine wichtige Farbe hinzu, und
kann sich ihrerseits in ihm voll entfalten, indem sie
in sich seine verschiedenen Ströme birgt: Die Päda
gogik der Waldorfschule, den medizinischen Impuls,
die Künste, nicht zuletzt die Impulse für das soziale
Leben, vor allem aber auch die spirituellen und reli
giösen Grundlagen einer Gemeinschaftskultur, die in
den schwierigen Entwicklungen des angebrochenen
20. Jahrhunderts zur Bewährung anstehen musste.
Aus diesem Zusammenklang entwickelte sich dann
in den Jahren nach 1924 und bis 1933 die komplexe
und differenzierte Gestalt einer »anthroposophischen«
Heilpädagogik und Sozialtherapie.
Steiner hatte sie mit seinem Besuch auf dem Lauenstein »inauguriert« und mit dem »Heilpädagogischen
Kurs« inhaltlich und methodologisch fundiert. Eine
2011 Johanni

bewunderungswürdige und enthusiastische Gruppe
von Menschen in Jena, Arlesheim und Stuttgart, in
Altefeld, Pilgramshain, Gerswalde und anderen Orten
machten daraus in vergleichsweise wenigen Jahren
eine Bewegung, in welcher bald mehrere hunderte
Kinder, Jugendliche und Erwachsene Orte zum Leben,
Lernen und Arbeiten fanden. Der Begriff der »Kultur
inseln«, den Ita Wegman später im Hinblick auf das
Überleben im »Dritten Reich« prägte, verdeutlicht den
Begriff der Heilpädagogik in einem umfassenden Ver
ständnis des Ineinanderwirkens von individuellen und
gemeinschaftlichen Aufgaben, von medizinischen und
pädagogischen Maßnahmen, des vielfältigen Wirkens
der Künste, der Feiern und des religiösen Erlebens, der
Pflege der Erde, der Pflanzen und Tierwelt in Land
wirtschaft und Garten – Entwicklungsumgebungen für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Die Begründung einer aus anthroposophischer Methodologie entwickelten Heilpädagogik ist allerdings
nicht als selbstgenügsamer Baustein innerhalb einer
anthroposophischen Kultur zu verstehen. Die Heil und
Sonderpädagogik befand sich in den zwanziger Jahren
in einem kritischen Stadium ihrer Entwicklung. Nach
Jahren des erfolgreichen Aufbaus, z.B. der großen »An
stalten« für Menschen mit schweren Behinderungen
oder Verwahrlosung seit der Mitte des vorigen Jahr
hunderts oder der »Hilfsschulbewegung« für die Kinder
mit Lernschwierigkeiten wurden behinderte Menschen
zum Gegenstand der Diskussion von Eugenik und
Rassenhygiene, deren Protagonisten in ganz Europa
aktiv wurden und auch innerhalb der Reihen von
Fachpersonen, z.B. der Lehrerschaft von Sonderschu
len, zu finden waren. So konnte im Jahr 1924, dem
Gründungsjahr der anthroposophischen Heilpädagogik,
auf dem 2. Kongress für Heilpädagogik in München
über die «Verbreitung körperlicher und geistiger Ge
brechen im Volk und den daraus für Volkswirtschaft
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und Staat erwachsenden Lasten» gesprochen werden,
wobei eine Kostenersparnis bei einer Tötung der un
heilbar Blödsinnigen mit 10 Millionen Mark errechnet
wurde. Speck, der dies dokumentiert hat, konstatiert,
dass die vor 650 Teilnehmern vorgetragenen Thesen
keinen Widerstand auslösten (Speck 1979, 66).
Auch wenn die kleinen Anfänge der anthroposo
phischen Heilpädagogik in den damaligen Zeiten kaum
wahrgenommen wurden und die unheilvollen Gescheh
nisse der Ermordung von mehreren hunderttausend be
hinderter Menschen während des NaziRegimes nicht
aufgehalten werden konnte, bildet sie doch – zusam
men mit anderen humanistischen Strömungen – nicht
nur ein inneres, sondern auch faktisches Gegengewicht
zu den Stimmen von Biologismus und Euthanasie, die
auch nach der Katastrophe der »Aktion T4« und des
Holocaust im 20. Jahrhundert bis zu seinem Ende nie
ganz verstummt sind. Das haben auch Persönlichkeiten
gesehen, die ansonsten der anthroposophischen Heil
pädagogik keineswegs unkritisch gegenüber stehen. So
schrieb der kürzlich verstorbene, bedeutende Schwei
zer Heilpädagoge Emil E. Kobi: »Steiner brachte eine
radikal neue Sichtweise und Definition dessen, was die
Gesellschaft, psychiatrischer Usanz gemäß, Schwach
sinn nannte. Der Geistigbehinderte ist a priori, aus
sichselbstverständlich und vorbehaltlos Mensch
und nicht ›AucheinMensch‹, ›TrotzdemeinMensch‹,
›Minus
›MinusVariante‹ und was derartiger Einklammerungen
mehr sein mögen. Jeder Mensch ist ganzheitlicher Aus
Aus
druck des Seinsguten; jedes Leben ist als Schicksal und
Auftrag sinnvoll« (Kobi 2004, 264).
Man würde dem LauensteinTag nicht gerecht werden,
wenn man ihn als ein auf eine kleine Gruppe begrenz
tes historisches Ereignis anschaute, als ein Stück Ko
lorit unserer eigenen Bewegungsgeschichte. Im Licht
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der Zeitgeschichte wirkt er als das Vermächtnis,
eine »geistige Bewegung für das praktische Leben
fruchtbar zu machen«, wie es Steiner dann in seinen
Schlussworten des Heilpädagogischen Kurses formu
lierte. Dies ist eine Aufgabe, die nicht zu Ende kommt:
Sie muss ihre Ausgestaltung in den je unterschiedlichen
Kontexten und Konstellationen der Zeit erhalten, aber
sie braucht dazu Orte innerer Einkehr, in denen sie die
Inspirationen und Intuitionen dafür finden kann.
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Neue Gemeinschaftsinitiative

Quo vadis Werkstätten:Messe?
Von Daniela Steinel

Die Werkstätten:Messe hat sich gemausert: Fast 19.000 Menschen kamen in diesem Frühjahr in die Nürnberger
Messehallen, um sich über Produkte und Dienstleistungen der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)
zu informieren. Doch auch wenn es Messegesellschaft und BAG:WfbM als Veranstalterin gelungen ist, den Besucherstrom in den letzten Jahren kontinuierlich mit beeindruckenden Wachstumsraten zu steigern, so bleiben
doch zwei dicke Wermutstropfen, die für die ausstellenden Werkstätten das Projekt Messe in Frage stellen: Die
durch den Standort bedingte Regionalität der Messe und deren relativ geringe wirtschaftliche Bedeutung.

Präsenz ist wichtig: Die jährliche Werkstätten:Messe ist
sicherlich das größte Ereignis der »Werkstättenszene« in
Deutschland. Neben immer professioneller gestalteten
Auftritten der einzelnen Werkstätten und ihrer Verbün
de informieren etliche Anbieter von Dienstleistungen
für WfbM sowie Behörden und Ministerien über ihre
Angebote. Daneben hat sich die Messe inzwischen zu
einem wichtigen Fachforum entwickelt. Dabei droht
das vielseitige Fachvortragsprogramm der eigentlichen
Messe in der Gunst der Fachbesucher aber den Rang
abzulaufen. In diesem Jahr nutzte die BAG:WfbM die
Messe zudem als Forum, um ihr neues Konzeptpapier
›Maßarbeit‹ vorzustellen. Sie eröffnete damit die Dis
kussion über eine Erweiterung der Leistungsangebote
der anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
um arbeitsmarktpolitische Reintegrationsmaßnahmen
außerhalb des SGB IX. Zukünftig sieht sie die WfbM
auch als kompetente Anbieterin von Maßnahmen zur
Begleitung von Langzeitarbeitslosen oder anderen Per
sonengruppen, die nur sehr schwer Zugang auf den all
gemeinen Arbeitsmarkt finden.
Lebendige Ursprung-Straße: Wie in den vergange
nen Jahren, bildeten die teilnehmenden Werkstätten
des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. die sog. ›Ur
sprungStraße‹. Ihre offene Gestaltung, die besondere
Atmosphäre sowie die angebotenen Produkte auf den
Ständen fanden regen Zuspruch. Auf dem Verbands
stand konnten die Messebesucher biologisch erzeugten
Kaffee aus den Röstereien der Gemeinschaft in Kehna
sowie der Werkstätten Gottessegen probieren und bei
Gefallen kaufen. Das Aktionsprogramm war 2011 klein,
aber fein: Es gab Kerzenziehen und ButtonGestalten
(Karl Schubert Werkstätten) sowie eine Filzpräsen
tation von filigranen Schäfchen und Babybällen der
Lebensgemeinschaft Sassen und Richthof. Highlight
2011 Johanni

war auch in diesem Jahr die Modenschau der Goldbach
Werkstätten in Nürnberg.
Wie weiter? Die Bemühungen der Messegesellschaft,
die Messe für Facheinkäufer wieder interessanter zu
machen, zeigten in diesem Jahr erste positive Effekte.
Dennoch bedeutet die Messeteilnahme für die Aus
steller einen hohen finanziellen wie personellen Auf
wand, dem nur geringe Einnahmen durch Direktverkauf
und geschriebene Aufträge gegenüber stehen. Dies trifft
v. a. für die nicht aus der Region Franken und Umgebung
stammenden Aussteller zu. So bleibt Ausstellern mit
einem weiter von Nürnberg entfernten Heimatstandort
als Motivation zur Teilnahme das Moment der Öffent
lichkeitsarbeit und Kontaktpflege. Leider ist es der Mes
se bisher noch nicht gelungen, bundesweit politische
wie mediale Resonanz zu bekommen.
Die sich verschlechternde kaufmännische Situation der
Messeteilnahme schlägt sich auch in der Beteiligung der
anthroposophischen Werkstätten in Nürnberg nieder:
2011 bestand die UrsprungStraße nur noch aus neun
Werkstätten und dem Verband, was dazu führte, dass zwei
Fremdaussteller in dieser Straße platziert waren. Zwei Ver
bandswerkstätten waren außerdem noch an anderer Stelle
präsent: Das Kaspar Hauser Therapeutikum war in der Ber
linerStraße und der Auenhof in der Kunstecke zu finden.
Neue gemeinschaftliche Initiative: Die Werkstätten
des Verbandes möchten sich auch weiterhin aktiv an
der Messe beteiligen. Um den sich verändernden Rah
menbedingungen Rechnung zu tragen und die Auf
wendungen für die Aussteller zu reduzieren, hat sich
innerhalb des Fachbereiches Werkstätten eine Initia
tivgruppe gegründet, die einen neuen Gemeinschafts
stand plant. Werkstätten, die Interesse an einer Betei
ligung haben oder sich im Rahmen des Aktions bzw.
des Fachvortragsprogrammes engagieren möchten,
sind dabei herzlich willkommen!
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7. Internationale Musikwoche
für Heilpädagogik und
Soziale Arbeit

Lebenslanges Lernen auch für
Menschen mit Behinderungen

Von Gerhard Beilharz

Vom 16. bis 22.10.2011 findet in der Lebensgemein
schaft Bingenheim (Echzell) die inzwischen siebte der im
Zweijahresturnus durchgeführten Fortbildungswochen
statt. Das reichhaltige Kursangebot bietet sowohl musi
kalisch weniger Versierten als auch erfahrenen Musikern
vielfältige Erfahrungsfelder: Anregungen für die Arbeit
des Klassenlehrers; Chorleitungskurse für Anfänger und
Fortgeschrittene; Stimmbildung; Anregungen für die
musikalische Gestaltung im Leben einer Schul oder
Heimgemeinschaft; Improvisation; Instrumentenbau;
Ensemblespiel; Chorarbeit; Tanz und Bewegung; Arbeit
mit vielerlei Instrumenten und methodischen Ansätzen.
Eingeladen sind alle Menschen, die in heilpädagogischen,
förderpädagogischen oder sozialtherapeutischen Arbeits
feldern tätig sind, und die vielfältigen Möglichkeiten der
Musik für ihre Arbeit erweitern, vertiefen oder einfach
auffrischen und lebendig erhalten wollen.
Details zu Programm und Anmeldung:
www.musikwocheheilpaedagogik.de

Die unsichtbare Behinderung
Von John A. Kantara

Caroline Hintzen.
Die unsichtbare Behinde
rung – Fluch oder Segen?
Leben mit einem Hydroce
phalus »Wasserkopf« – Eine
Autobiographie mit vielen
Fachinformationen
19,90 Euro
ISBN 9783839176023
Books on Demand
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»Wasserkopf« – das abfällige Schlagwort bezeichnet
Menschen mit einer Hydrocephalus Behinderung, die
bei Erwachsenen meist unsichtbar ist. Das ist Fluch
und Segen zugleich: Stigmatisierung erleiden die Be
troffenen oft erst auf den zweiten Blick. Weil ihre ge
sundheitlichen Einschränkungen nicht offensichtlich
sind, werden sie nicht ernst genommen: Von ihrem
Umfeld nicht und, was noch schlimmer ist, auch von
vielen Ärzten nicht. Caroline Hintzen erzählt ihre Le
bensgeschichte, die auch eine Leidensgeschichte ist.
Als Betroffene ist sie über die Jahre selbst zur Expertin
geworden und liefert in diesem Buch alle wichtigen In
formationen zu einer Behinderung, von der jeder schon
gehört hat, über die aber kaum jemand etwas weiß.
Caroline Hintzen hat sich ein selbstbestimmtes Leben
erkämpft und will nun den Blick auf eine Krankheit
schärfen, in der zermürbende Klinikaufenthalte, zahl
reiche Operationen und lebensbedrohliche Situationen
zum Alltag gehören. Und doch will sie anderen Betrof
fenen durch ihr Beispiel Mut und Kraft geben.
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ds Am 27. September 2010 startete an der Camp
hill Ausbildungen gGmbH in Frickingen das Projekt
WiLAN (Wissen – Lernen – Ausbildung – Normalität)
für Menschen mit Förder und Unterstützungsbedarf:
16 TeilnehmerInnen konnten von Bildungscoach Fabi
an Hillenbrand und Dozent Wilfried Zimmermann im
Ausbildungs und Tagungszentrum begrüßt werden.
Am ersten Tag stand neben einer Einführungsveran
staltung  unter anderem mit einer Schulbesichtigung
und Verteilung der Stundenpläne – ein gemeinsames
Mittagessen im Lagerhäusle in Altheim und die ersten
Unterrichtseinheiten im Bereich Computer und Team
und Gruppendynamik auf dem Programm.
Das WiLANProjekt bietet Menschen mit Behinde
rungen, Schulabgängern, aber auch denjenigen, die
schon länger im Berufsleben in einer WfbM stehen,
die Möglichkeit zur lebenslangen Weiterbildung. Kon
zeptionell orientiert es sich am Aufbau des Berufsbil
dungsbereiches. Neben fachlichen Fertigkeiten sollen
besonders auch persönliche Handlungskompetenzen
weiterentwickelt werden. Ziel der Anbieter (neben der
Camphill Ausbildungen gGmbH sind das die Camp
hillGemeinschaft Hermannsberg und die Lebens und
Arbeitsgemeinschaft Lautenbach sowie SKiD) ist es,
die Ausbildungsinhalte so weiter zu entwickeln, dass
zu einem späteren Zeitpunkt die erlernten berufs
spezifischen Fertigkeiten (z.B. Rasenmähen) von der
Handwerkskammer zertifiziert werden können.
WiLAN verfolgt dabei einen dualen Ansatz: So haben
alle Teilnehmer an einem Tag der Woche theoretischen
Unterricht zentral in der Camphill Ausbildungen
gGmbH, während sie an den anderen vier Tagen prak
tische Erfahrungen in einer der beteiligten Einrich
tungen, bei SKiD oder auch auf dem allgemeinen Ar
beitsmarkt sammeln. Die modular aufgebauten Kurse
sind derzeit auf 2 Jahre angelegt.
Mit Hilfe dieses Projektes soll auch der Aufbau eines
Praktikaverbundes erprobt werden, der es den Teilneh
mern ermöglicht, neue berufsspezifische Fähigkeiten
auch an anderen Arbeitsplätzen als in der eigenen
WfbM erlernen zu können.
Mehr zum Konzept unter: www.wilan.org
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Anthroposophische Ausbildungsgänge nun auch in der Hauptstadt

Die Ausbildungslandschaft
in Berlin kommt in Bewegung
Von Hans-Georg Hutzel

In Berlin-Steglitz entsteht mit der Emil Molt Akademie (EMA), ehemals Kant-Akademie, eine starke Ausbildungsinitiative für die anthroposophischen sozialen Berufsfelder. Das breitgefächerte Ausbildungsangebot der Emil
Molt Akademie und die zukunftsweisende Verbindung von sozialen und wirtschaftlichen Inhalten, beides auf
der Basis des anthroposophischen Weltzugangs sowie zwischen kognitivem Lernen und praktischem Tätigsein,
eröffnet für die (Fach-)Schülerinnen und Schüler eine Fülle staatlich anerkannter Abschlüsse und guter beruflicher Möglichkeiten.

Aus der Kant-Akademie wurde die Emil Molt
Akademie: Die KantAkademie ist in Berlin eine alt
bewährte und fest verankerte Berufsfach und Fach
oberschule, in der junge Menschen in den Bereichen
Wirtschaft und Soziales ausgebildet werden. In ver
schiedenen Bildungsgängen bietet sie staatlich aner
kannte Berufsvorbereitung und Berufsausbildungen
an: Als Kaufmännische AssistentInnen für Fremd
sprachen oder Informationsverarbeitung, dazu kann
die allgemeine Fachhochschulreife in den Bereichen
Wirtschaft und Sozialpädagogik erworben werden.
In der Fortführung dieser Schule, jetzt als Emil Molt
Akademie wird neu sein, dass diese bewährten Ausbil
dungsgänge mit Ansätzen und Chancen der Waldorf
pädagogik verbunden werden. Diese neuen Impulse
zeigen sich im Methodischen, im Didaktischen vor
allem aber in der Hinwendung zum ganzen Menschen
mit all seinen Fähigkeiten. Ziel ist neben einer soliden
fachlichen Ausbildung eine persönlichkeitsstärkende
Vorbereitung auf die gewandelten Anforderungen des
heutigen Berufsalltags und auf die immer individueller
werdenden Berufswege.
Das Kollegium arbeitet derzeit an den Umstrukturierungen des Stundenplans; eine kontinuierliche Konfe
renzarbeit wurde eingeführt. Es wird eine sinnstiftende
Verbindung von künstlerischen Fächern mit den prü
fungsnotwendigen Unterrichtsfächern entwickelt. Pla
stizieren, darstellendes Spiel und Eurythmie finden als
Erweiterung des Fächerkanons bereits in den Fachober
schulklassen statt. Ab dem kommenden Schuljahr wird
dies für alle Bildungsgänge weiter ausgebaut. Ganz
neu kommt im Sommer 2011 die Ausbildung zum/r So
zialassistentIn dazu, eine in Berlin sehr gerne gesehene
2011 Johanni

Qualifizierung, da man mit dem Hauptschulabschluss
einsteigen und mit dem mittleren Schulabschluss
(MSA, Realschulabschluss) samt staatlich anerkannter
Ausbildung abschließen kann. Der Senat begrüßt diese
Ausbildung sehr, zumal sie an der EMA mit einem hohen
Praxisanteil angeboten werden kann. Die praxisorien
tierte zweijährige Ausbildung bietet gute Perspektiven,
danach eine weiterführende Ausbildung anschließen
zu können (ErzieherIn (Waldorfkindergartenseminar),
AltenpflegerIn und HeilerziehungspflegerIn). Die letzt
genannte Ausbildung steht als das nächste Etappenziel
auf dem Plan der EMA.
Eine staatlich anerkannte anthroposophisch- und
praxisorientierte Heilerzieherausbildung in Berlin
soll für Berlin und die ostdeutschen Bundesländer ent
stehen! Hier ist man bereits in beratendem Kontakt
mit den Ausbildungsstätten KarlSchubertSeminar
und der Camphill Ausbildungen gGmbH am Bodensee.
Derzeit sieht die Planung vor, diese in zwei Jahren an
zubieten, also für die ersten Absolventen des ersten
Ausbildungsganges zum/r SozialassistentIn.
Mit den Einrichtungen des Verbandes für anthro
posophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V. in der Umgebung von Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg ist die EMA in engem Kontakt, um hoch
wertige Praxisorte mit verbindlicher Anbindung an die
schulische Ausbildung zu ermöglichen. Eine bewusste
Verzahnung zwischen Schule, den PraxisbegleiterInnen
und dem Praxisort und den PraxisanleiterInnen wird
gegeben sein. Diese Ausbildung wird in enger Ab
sprache mit den praktisch tätigen Menschen in den
Einrichtungen und mit dem Bildungsrat des Verbandes
entwickelt, eingeführt und begleitet.
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PUNKT UNd KREIS
Zeitschrift für anthroposophische Heilpädagogik, individuelle Entwicklung und Sozialkunst

Ausbildung zum/zur

JUGEND- UND
HEIMERZIEHER/IN
auf anthroposophischer Grundlage
mit staatlicher Anerkennung
Die dreijährige Fachschulausbildung
wird praxisintegriert durchgeführt:
• Neun einwöchige Blockwochen pro
Ausbildungsjahr für den fachtheoretischen
und künstlerischen Unterricht
• Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung
der Kinder- und Jugendhilfe
Weitere Angebote
• Schulfremdenprüfung für Berufserfahrene
• Fortbildungen im Bereich Fach-, Sozialund Persönlichkeitskompetenz
• Beratung und Supervision
Anfragen und Bewerbungen an:
Seminar am Michaelshof
Fabrikstraße 9, 73230 Kirchheim
Tel. 07021/48 11 66, Fax: 07021/48 13 66
e-Mail: seminar@mh-zh.de

www.mh-zh.de
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autismus Deutschland e.V.

HoHenfried ist Heimat

für 46 Kinder und Jugendliche sowie 150 Erwachsene mit
geistiger Behinderung. Im Alpenvorland, auf einem Anwesen
von 32 ha, leben, lernen und arbeiten Menschen mit individuellen Biografien in einer bunten Gemeinschaft.
Wir suchen für den Bereich WoHnen erWacHsene
Hilfskräfte (m/w) in Voll- und Teilzeit
Voraussetzungen
- Interesse an Menschen
- soziale Kompetenz
- Belastbarkeit und Flexibilität
HoHenfried bietet iHnen
- interessante Aufgaben in einer sich ständig entwickelnden
Einrichtung mit über 250 engagierten und qualifizierten
Mitarbeitern (m/w)
- flexible Arbeitszeiten
Wir setzen uns für den Schutz der in HOHENFRIED lebenden
Menschen vor Gewalt und sexuellem Missbrauch ein
und freuen uns besonders über Bewerber (m/w), die diesen
Themenkomplex reflektieren.
ihre bewerbung richten sie bitte an Herrn Herbert Meier
Haus HOHENFRIED e.V., Hohenfriedstraße 16, D-83457
Bayerisch Gmain
oder bewerben sie sich online auf www.hohenfried.de/
mitarbeiten

13. Bundestagung
Menschen mit Autismus − auf dem Weg zur Inklusion
7. bis 9. Oktober 2011
im Congress Center Hamburg (CCH)
Programm und Anmeldeformular:
autismus Deutschland e.V.
Bebelallee 141 | 22297 Hamburg
Tel. 0 40|5 11 56 04 | Fax 0 40|5 11 08 13
E-Mail: info@autismus.de | www.autismus.de

Bildungszentrum für soziale Berufe
Staatlich anerkannte Ausbildungen:
Sozialhelfer/in, Heilerziehungspfleger/in, Sozialpädagoge/in
Ausbildung PLUS: Praxisorientierte Zusatzqualifikationen
Studium: MA Education & Social Care / Special Educational Needs
Ita Wegman Berufskolleg, Am Kriegermal 3a, 42399 Wuppertal
Tel. 0202 / 261 11 99 – www.fachschule-wuppertal.de

HoHenfried ist Heimat

für 46 Kinder und Jugendliche sowie 150 Erwachsene mit geistiger
Behinderung. Im Alpenvorland, auf einem Anwesen von 32 ha, leben,
lernen und arbeiten Menschen mit individuellen Biografien in einer
bunten Gemeinschaft.
Wir suchen für den Bereich WoHnen erWacHsene in Voll- und Teilzeit
soZiaLPÄdaGoGen (m/w), HeiLPÄdaGoGen (m/w)
HeiLerZieHUnGsPfLeGer (m/w), PfLeGefacHKrÄfTe (m/w)
VoraUsseTZUnGen
- Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
- eigenverantwortliches Handeln
- Interesse an arbeitsbiografischen Gesichtspunkten
- Belastbarkeit und Flexibilität
HoHenfried bieTeT iHnen
- multiprofessionelles Arbeiten
- qualifizierte Fortbildung
- Raum für eigene Entwicklungsfragen
- Gestaltungsmöglichkeiten
- interessante Aufgaben in einer sich ständig entwickelnden Einrichtung
- flexible Arbeitszeiten
Wir setzen uns für den Schutz der in HoHEnFRIEd lebenden Menschen
vor Gewalt und sexuellem Missbrauch ein und freuen uns besonders über
Bewerber (m/w), die diesen Themenkomplex reflektieren.
ihre bewerbung richten sie bitte an Herrn Herbert Meier
Haus HoHEnFRIEd e.V., Hohenfriedstraße 16, d-83457 Bayerisch Gmain
oder bewerben sie sich online auf www.hohenfried.de/mitarbeiten
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Wir suchen ab Sommer 2011
Mitarbeiter im Heimbereich.
Wir bieten
• ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
• eigenverantwortliche Gestaltung in
den Hausgemeinschaften
• interessante Arbeitsfelder mit
differenzierten Schwerpunkten
• eine reizvolle Umgebung am Bodensee
• Vergütung in Anlehnung an TvöD
Mitbringen sollten Sie
• Abgeschlossene Ausbildung als HEP
oder gleichwertigen Abschluss
(Berufsanfänger & junge Familien willkommen)
• Interesse an sozialer Gestaltung
• Freude am Menschen und an Teamarbeit
• Interesse für das anthroposophisch orientierte Konzept
der Einrichtung

Karl-Schubert-Seminar

Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Hilfebedarf.

Ch.Heemann@hermannsberg.de

Heilerziehungspﬂeger In
(staatlich anerkannt)

Wir bieten zwei Wege zum Berufsabschluss
Fachschulausbildung
Dreijährige praxisintegrierte Ausbildung
Praxiseinrichtungen in Baden-Württemberg
Schulfremdenprüfung
Vorbereitung: 10 Blockwochen in zwei Jahren
Praxiseinrichtungen im gesamten Bundesgebiet
Voraussetzungen: 3-jähriges Proseminar
während der Vorbereitungszeit oder mehrjährige Mitarbeit in der Behindertenhilfe

Weitere Infos:
Karl-Schubert-Seminar
Aicher Straße 36
72631 Aichtal
Tel. 07127- 939240-0
seminar@ksw-ev.de
www.ksw-ev.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
Christoph Heemann
88633 Heiligenberg
Tel.: 0 75 52|26
01 51 Ekunst2006
inzerát
63x98

Ausbildung zur

9.5.2011 3:27

Stránka 1








Studienreisen nach Prag
und ganz Tschechien

Für Schüler:
• Kunstfahrten für 12. Klassen – Architektur, Menschen,
Gegenwart, Geschichte, Stadtkunde, Literatur, Sport
• Hilfe bei Astronomie-, Feldmess-, Forst- oder
Landwirtschaftsepochen
• Klassenfahrten für 8. Klassen – Wanderungen, Kanuund Radfahren, Projekte für Naturschutz oder Museen

Sei es das Prag Karls IV. oder Rudolfs II., sei es
Romanik, Jugendstil oder Kubismus, sei es Besuch
in den Mozart- oder Kafka-Zeiten, sei es die
Gegenwart mit Václav Havels Aufgabe – wir sind
für Sie da, diesen Spuren mit Ihnen gemeinsam
nachzugehen.
Wir unterstützen freie Schulen
und alternative Theaterbühne in Tschechien.

www.versum.cz

Für Erwachsene und Senioren:
• Studienreisen (Kunst, Geschichte, Natur, Geistesgeschichte)
• Orgelreisen, Musikprogramme, Workshops, etc.

Weitere Auskünfte bei:
VERSUM Studienreisen
K Chabům 7, CZ – 155 00 Praha 5
Telefon (+420) 233 324 205, (+420) 603 572 145
Telefax (+420) 233 324 205, e-mail: info@versum.cz
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fördernundfordern e.V.
Für den Aufbau unserer neuen, im September 2011 in Augsburg beginnenden
Wfbm- Schäfflerbachwerkstätten auf Grundlage der anthroposophischen
Heilpädagogik und Sozialtherapie suchen wir
eine

Fachkraft für den Werkstattbereich: Filzen, Weben und Konfektionieren

mit Erfahrung in anthroposophischer Heilpädagogik oder mit der Bereitschaft, sich einzuarbeiten.
fördernundfordern e.V. | Goethestraße 1e | 86161 Augsburg
Tel. 08 21|55 61 05 oder 55 93 12

Kinder-Ängste Fluch der Angst, Mission der
Angst. Grundformen der Angst. Das angstgestimmte Weltverhältnis. Angst–Sensibilität–Sensitivität. Diagnostische Hinweise.
Pädagogische und therapeutische Richtlinien, Prävention.

Seminar mit Henning Köhler
08. – 10. Juli 2011 in Nürtingen

(Vorträge und
Aussprache)

JANUSZ
KORCZAK
INSTITUT

Beginn: Fr. 08. 07. 17:00 Uhr, Ende: So. 10. 07. 13:00 Uhr
Kursgebühr 140,– € , Verpflegung 30,– € , Anmeldung unter
Tel. 07022-55505 oder Mail: info@janusz-korczak-institut.de
Anmeldeschluß: 01. Juli 2011

© JKI, Weberstraße 20, 72622 Nürtingen

Weiterbildungszentrum für
Inklusion und Social Care

Neue Horizonte …

www.rudolf-steiner-seminar.de

Weiterbildung Heilpädagogik

Fortbildungen

Weiterbildung zur staatlich anerkannten Heilpädagogin /
zum staatlich anerkannten Heilpädagogen

Entwicklungsdialog:
Einführung in phänomenologisch-dialogische Diagnostik

Vollzeit (18 Monate) oder
praxisintegriert für Berufstätige (36 Monate)

Anthroposophische Menschenkunde als Grundlage von
Pädagogik, Heilpädagogik und sozialer Arbeit

Offenes Studium

Vom Ich zum Wir:
Übungen und Wege für Werkstatt- und Heimbeiräte

Modulare Teilnahme - Einstieg jederzeit

Praxisanleiter-Kurs für Ausbilder in sozialen Berufsfeldern

Michael-Hörauf-Weg 6, D - 73087 Bad Boll, Tel: 07164 - 9402 - 0, badboll@heilpaed-sem-boll.de
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cabaretorte

Bin ich Mainstream oder was!?
Von CabaRetorte

Wir leben in verrückten Zeiten! Da gibst du dir ein
Leben lang Mühe, anders zu sein – und dann findest du
dich 2011 mit Mitte 50 voll im Mainstream wieder …
Als ich in den 1970er Jahren in der Schweiz den Mili
tärdienst verweigerte, wurde mir wiederum der Ersatz
dienst verweigert und nach zwei Prozessen vor Militär
gericht und sechs Monaten Gefängnis auf Bewährung
wurde ich unehrenhaft aus der Armee entlassen: Und
jetzt ist in Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt!
Ebenfalls in jener Zeit protestierten wir gegen ein
geplantes Atomkraftwerk in Kaiseraugst (mit Erfolg,
übrigens). Die Autonummern der vermeintlich ›Auto
nomen‹ wurden aufgeschrieben und meine Mutter,
deren R4 ich ausgeliehen hatte, kam auf diesem Wege
auf eine schwarze Liste: Und jetzt wurden sieben
Meiler sofort abgeschaltet und die Bundesregierung
will den schnellst möglichen Atomausstieg.
Den Grünen in Hessen wurden vom damaligen Minister
präsidenten Prügel mit der Dachlatte angedroht und
Joschka Fischer war erster grüner Umweltminister
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  Seidl,	
  r.seidl@gwk-‐germany.com	
  

in Turnschuhen, da dachte ich, ok, mit Turnschuhen
gehe ich vielleicht auch in die Politik … Die Grünen,
wurde allerdings damals prophezeit, sind schneller
wieder weg, als sie gekommen sind: Und jetzt ist ein
Grüner Ministerpräsident in BadenWürttemberg und
auf Bundesebene sucht man nach einem geeigneten
Kanzlerkandidaten.
Meine junge Familie versuchte ich Ende der 80er Jahre
in Dornach biologisch und biologischdynamisch zu
ernähren. Unter quasi konspirativen Umständen be
sorgte man in winzigen Naturkostläden die letzten drei
Rote Beete: Und jetzt findest du das volle Angebot im
Supermarkt.
Wir leben in verrückten Zeiten? Schon wahr. Aber
wenn dadurch die Vernunft über uns kommt (siehe
oben), macht es doch auch wieder Sinn. Nur Anders
sein ist wirklich schwer geworden. Man könnte ja jetzt
Mitglied bei der FDP werden, dann wäre man wenigs
tens wieder bei einer absoluten Minderheit … Aber so
verzweifelt bin ich doch noch nicht.

Kurzzeitheim für
undbetreuungsbedürftige
Gästehaus.
Kurzzeitheim
Menschen
Betreute
bedürftige
Menschen
W IR b eFerien
tre uefür
n IH
R E S c hütz
linge
in familiärer Atmosphäre im württ. Allgäu
in
Atmosphäre
Allgäu
undfamiliärer
Gruppenreisen
mit oder im
ohnewürtt.
Verpflegung
Haus Mandorla
Oberziegelbacherstr. 69
Fon: +49 (0) 7564 94 92 94
DE 88410 Bad Wurzach
Fax: +49 (0) 7564 94 92 95
www.haus-mandorla.de willkommen@haus-mandorla.de
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Karl König

Karl König

Landwirtschaft
und Gemeinschaft

Irdische und
kosmische Ernährung

www.geistesleben.com

Heilende Impulse für Mensch und Erde

Verlag Freies Geistesleben

Karl König: Landwirtschaft und Gemeinschaft
Heilende Impulse für Mensch und Erde.
Karl König Werkausgabe Abteilung 4:
Landwirtschaft und Naturwissenschaft
Hrsg. von Richard Steel in Zusammenarbeit mit
Thomas van Elsen, Alfons Limbrunner und Peter Selg.
285 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag
€ 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2414-1

Karl König könnte man heute ‹Vater des Social
Farming› nennen. Seine Liebe zu den Tieren, sein
Bezug zum Geistigen in der Landschaft, seine Sorge
um den Boden und seine Früchte, um eine geistgemäße Ernährung des Menschen – um einen
holistisch heilenden Impuls – durchdringen die
Ausführungen für Landwirte, die er in verschiedenen
Jahren in – oft selbst initiierten – Konferenzen
gegeben hat.

Verlag Freies Geistesleben

Karl König: Irdische und kosmische Ernährung
Karl König Werkausgabe
Abteilung 4: Landwirtschaft und Naturwissenschaft
Herausgegeben von Richard Steel
unter Mitwirkung von Petra Kühne,
Anita Pedersen und Erdmut Schädel.
411 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag
€ 28,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2404-2

«Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als aus
der Überschau der Natur phantasievoll zu kochen –
die wunderbarsten Gerichte – und die Menschen
könnten daran gesund werden.»
Karl König
Der Band enthält elf Vorträge und einen Aufsatz
Karl Königs zu grundsätzlichen Verständnisfragen
über die Rolle der Nahrung und Lebensmittelqualität in unserer Kultur.

Verlag Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

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

•

Im Heimatdorfe
ein Buddha-Antlitz
haben selbst
Weinbergschnecken!  
Kobayashi Issa (1763 – 1828)

Wir haben für dieses Sommerheft ein japanisches Haiku aus
gewählt. Die Gedichte des großen Haiku-Dichters Issa zeichnen
sich durch eine tiefe Liebe zur Natur aus. Selbst Weinbergschne
cken, Frösche, Schwalben, Spatzen, Mäuse oder Heuschrecken be
denkt Issa ganz selbstverständlich in seinen Haikus. Seine Gedichte
zeigen große Achtung vor allen Mitgeschöpfen.Zugleich werden
sie von einem unvergleichlich liebevollen Humor getragen.
Issas Haiku soll Ausdruck sein unserer Verbundenheit mit dem
Leid der Menschen und der Erde in Japan.

