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editorial

Ein guter Anfang!

Im Jahre 2005 wurde auf regionaler Ebene der Impuls
zur Einrichtung von Fachstellen für die Prävention von
Gewalt und sexueller Ausbeutung gelegt.
Die Einrichtungen der Region Nord und die Ge
schäftsstelle des Verbandes für anthroposophische
Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
(Verband) haben sich auf einen intensiven Entwick
lungsweg begeben, der im Herbst 2010 die Gründung
der ersten Fachstelle für Gewaltprävention im Verband
ermöglichte.
Es war ein Entwicklungsweg, an dem fast alle Ein
richtungen der Region Nord sowie die Geschäftsstelle
des Verbandes teilgenommen und gemeinsam an den
Grundlagen für diese Aufgabe gearbeitet haben.
Das Besondere an dieser Arbeit war, dass sie die Ein
richtungen der Region Nord neu zusammengeführt
hat, dass wir miteinander unsere Möglichkeiten und
Probleme entdecken konnten. Dass die Menschen den
Mut hatten, ihre Erfahrungen in den Raum zu stellen.
Dass eine Klärung des Begriffs Gewalt in seiner Vielfalt
stattfinden konnte, so dass allen verständlich war, wo
rüber gesprochen wurde.
Es wurde deutlich, dass wir nicht über ein weit entfernt
stehendes Erfahrungsfeld sprachen, sondern, dass es
um unsere heutige Arbeitszusammenhänge geht.
Dieses Erarbeiten der Grundlagen zur Gewaltpräven
tion führte uns auch wieder zu den Themen, die uns
schon seit langer Zeit begleiten und um Lösungen
fragen. Es sind die Fragen nach der regionalen Struktur,
der Verbindlichkeit, nach dem Begriff »Begegnung auf
Augenhöhe«, unserem Verhältnis zu den uns anver
trauten Menschen, dem jeweiligen Leitbild der Einrich
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tungen, der Zusammenarbeit von Leitung und Basis
und der Zusammenarbeit mit Eltern und Angehörigen
– um nur einige Themen zu nennen.
Sichtbar wurde in dieser Arbeit, wie wichtig und hilf
reich gute Strukturen sind, um Klarheit in undeutliche
Verhältnisse zu bringen.
Wenn wir heute schauen, was dieser Impuls für den
Verband und die Regionen bedeutet, so kann man
sagen, dass es eine glückliche Fügung war, die Annelies
Ketelaars mit der Regionalkonferenz Nord zusammen
brachte. Als Fachfrau für Fragen im Umgang mit G
 ewalt
und sexueller Ausbeutung hat sie uns geholfen, unsere
Sprachlosigkeit zu überwinden und aktiv zu werden.
Zum anderen ist durch diese Arbeit unser Bewusstsein
für das, was wir tun und was wir nicht tun, neu ge
schärft worden. Es wird uns helfen, vieles zeitgemäßer
zu gestalten.
Die Fragen zu diesem Thema waren da, die Nöte auch,
es gab eine große Sprach- und Hilflosigkeit zu den
Fragestellungen der Gewaltprävention und der sexu
ellen Ausbeutung. Da hat sich nun einiges zum Posi
tiven verändert, aber wir sind aufgerufen, weiter an
diesem Thema zu arbeiten.
Je deutlicher wir gerade die Frage der Gewaltpräven
tion beantworten, desto weniger Probleme werden wir
in unseren Gemeinschaften zu klären haben.

Helmut Pohlmann,
Gärtner und Sozialtherapeut,
Koordinator der Fachstelle
für Gewaltprävention der
Region Nord, einer der
Sprecher des Regionalkreises
Nord, Mitbegründer der
Stiftung Leben und Arbeiten
in Ottersberg-Quelkhorn.

In diesem Sinne, Ihr

Helmut Pohlmann
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Das Problem ist nicht das Problem – sondern wie wir damit umgehen

Krisenprävention?!
Von Wolfgang Dahlhaus

Krisen sind überall – globale, lokale und auch private. In unseren Einrichtungen würden wir sie gerne vermeiden! Natürlich haben wir Sachprobleme – mit schwierigen MitarbeiterInnen, schwierigen Angehörigen,
schwierigen KlientInnen, schwierigen Behörden. Diese Alltagsprobleme lösen wir mit altbewährten Methoden.
Die Krise trifft uns dann meist überraschend.

Wolfgang Dahlhaus,
seit 2009 freischaffender
Pensionist. Ehren
amtliche Tätigkeiten im
Vorstand des Verbandes
für anthroposophische
Heilpädagogik, Sozial
therapie und soziale
Arbeit e.V. (ab 2008)
und in der Fachstelle
Süd für Prävention,
Beratung und Schlichtung – beides bis Juni
2012. Freier Berater für
Entwicklungsbegleitung
in Einrichtungen.
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Bis Juni dieses Jahres war ich Vorstandsmitglied im Ver
band für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialthe
rapie und soziale Arbeit e.V. und die letzten beiden Jahre
auch Sprecher der Fachstelle Süd für Prävention, Bera
tung und Schlichtung. Zu meinen Hauptaufgabengebie
ten gehörte die Hilfestellung im Umgang mit Konflikten
und Krisen. Unabhängig von den sachlichen Inhalten –
zu denen sich in den letzten Jahren »unerwartete« Pro
bleme mit Gewalt und Missbrauch gesellen – begegnet
mir zunehmend eine neue Art von Konfliktwesen: In
teressenskonflikte, unterschiedliche Sichtweisen zwi
schen MitarbeiterInnen und Angehörigen, mehr und
mehr auch zwischen MitarbeiterInnen. Hauptmerkmale
dieser Konfliktgestalt: Die unterschiedlichen Positi
onen sind stark polarisiert, die A
 useinandersetzungen
er
reichen eine hohe Eskalationsstufe, die scheinbar
nicht auflösbaren Konflikte führen in tiefe – manchmal
existenzgefährdende – Krisen.
In der Eskalation spielen aus Sicht der verwickelten
Personen die Inhalte der Auseinandersetzung eine
zentrale Rolle. In der Art der Auseinandersetzung aber
haben die Gefühle eine zentrale Bedeutung – ohne
in der Regel wahrgenommen oder direkt geäußert zu
werden. Können die Probleme nicht mit den zur Ver
fügung stehenden Mitteln gelöst werden, werden die
Probleme meist personalisiert: Der Gegner/die gegne
rische Gruppe wird kritisiert, angegriffen – die Gegen
seite wird zum Träger des Problems. Es keimt die Hoff
nung, dass mit dem Verschwinden des Gegners auch
das Problem verschwinden würde…
Das einstmals vorhandene und später vielbeschworene
Bindeglied »Wir Anthroposophen« hat seine Tragfähig
keit verloren – die Individualisierung hat Eingang auch
in unsere Einrichtungen gefunden. Doch reicht das als
Erklärung dieser aktuellen, eskalierenden Konflikte und
Krisen!? Sind es nur vorübergehende Einzelereignisse –
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oder gibt es einen Zusammenhang mit der Einrich
tungsentwicklung und anderen Entwicklungsfragen?
Blick auf die Einrichtungsentwicklung: Bei der konkreten
Arbeit am Thema Gemeinschaftsentwicklung in unseren
Einrichtungen ist mir folgendes Phänomen begegnet: Über
die menschliche Entwicklung, ihre Rhythmen, ihre zentra
len Inhalte und Unterstützungsmöglichkeiten, haben wir ein
fundiertes Wissen, reichhaltige Erfahrungen und daraus ge
wachsene pädagogische Kompetenzen. Bei Abweichungen/
Behinderungen dieser menschlichen Entwicklung schöpfen
wir aus der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozial
therapie und begegnen den Herausforderungen mit Profes
sionalität und hohem Engagement. Was aber die Einrich
tungsentwicklung und ihre Gesetzmäßigkeiten betrifft,
darüber besteht weitgehende Unkenntnis! Es gibt zwar zu
diesem Thema sowohl Fachwissen aus wissenschaftlichen
Zusammenhängen, als auch von anthroposophischen Pio
nieren, dieses Fachwissen wird jedoch nicht herangezogen,
weil in der Regel kein Bedarf für eine bewusste Einrich
tungsentwicklung gesehen wird. Die verbreitete Sichtweise
»Wir sind doch nicht für die Einrichtung, sondern für unsere
BewohnerInnen/Betreuten da!« ist aber durch die »Entwe
der-Oder«-Brille getrübt!
Natürlich hat jede Einrichtung ihre Kernaufgaben!
Wenn wir durch die ersten drei Entwicklungsphasen
hindurch an ihrer Verwirklichung und Weiterentwick
lung arbeiten, geschieht die Einrichtungsentwicklung
»quasi nebenbei«. Dann aber wird sie zentrale Auf
gabe und will bewusst gestaltet werden. Wenn wir
dies nicht wahrnehmen oder es versäumen, werden
wir mittel- und langfristig auch unseren sogenannten
Kernaufgaben nicht mehr gerecht werden können!
Um darauf näher eingehen zu können, möchte ich mit
Kerngedanken zu den Gesetzmäßigkeiten, Lerninhalten
und Prozessqualitäten der Entwicklungsphasen einer
Einrichtung des Geisteslebens beginnen. In der dar
Michaeli 2012
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Übersicht über die
einzelnen Entwicklungs
phasen in Einrichtungen
des Geisteslebens, frei
nach Lievegoed, modifiziert
durch Dahlhaus.

gestellten Skizze habe ich versucht, die Grundbegriffe
komprimiert darzustellen. Sie ist impulsiert durch Er
kenntnisse von Bernard Lievegoed,1 und verändert und
ergänzt durch eigene Erfahrungen aus der Einrichtungs
begleitung. Sie ist aber nur ein Hilfskonstrukt, um eine
Grundlage zu haben für die weiteren Überlegungen.
Bei einer lebenspraktischen Betrachtung der Entwick
lungsprozesse einer Einrichtung fällt auf, dass die Ent
wicklungsphasen keineswegs in ein starres Zeitschema
gebracht werden können! Sie sind sowohl abhängig
vom Zeitpunkt ihrer Entstehung, als auch den individu
ell geprägten Faktoren der Einrichtungsbiographie. Eine
Einrichtung, die in der Zeit nach dem Zweiten Welt
krieg gegründet wurde, hat etwa 60 – 40 Jahre für ihre
Pionierarbeit benötigt. Eine heute gegründete Einrich
tung braucht dafür erfahrungsgemäß nur noch wenige
Jahre – sie kann aufbauen auf das bereits Erarbeitete.
Sie hat aber auch nicht länger Zeit dazu – eine Dif
ferenzierung und Spezialisierung wird schon sehr bald
von Innen und von Außen gefordert!
Diese vollkommen unterschiedlichen Zeitabläufe der
Entwicklungsphasen sind ein Grund dafür, warum sich
heute die Mehrheit der anthroposophischen Einrich
tungen am beginnenden Übergang zur Integrations
phase befindet! Mit dieser vierten Entwicklungs
phase will allerdings etwas völlig Neues in die Welt
kommen. Es ist ein bekanntes Entwicklungsgesetz,
dass die ersten drei Phasen Wiederholungen, Meta
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morphosen alter, bekannter Zustände sind, und dass
dann das eigentlich Neue gebildet werden will. Diese
vierte Phase soll deshalb auch im Zentrum der Be
trachtungen stehen.
Was will werden? Warum ist das Neue, das in den
Einrichtungen errungen werden will, so schwer zu er
fassen? Warum geraten sie so schnell in schwierigste
Konflikteskalationen und tiefgehende Krisen? In der
Auseinandersetzung mit diesen Fragen wurde mir nach
und nach das Zusammenspiel verschiedener Entwick
lungsebenen bewusst: Nicht nur auf der Ebene der
Einrichtungsentwicklung will etwas Neues ent
stehen – das gleiche Neue will werden:
– auf der Ebene der Weltentwicklung – veranlagt am
Beginn der Erdentwicklung, aber erst wirklich (neu)
möglich gemacht durch das Mysterium von Golgatha.2
– auf der Ebene der Gesellschaftsentwicklung – erst
malig aufgetaucht im Ideal der Demokratie des
Griechentums und stärker noch in der Französischen
Revolution, ausgedrückt in den Idealen Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit, die Rudolf Steiner in der
Dreigliederung des Sozialen Organismus konkretisierte.
– auf der Ebene der Einrichtungsentwicklung – in der
Integrationsphase (wird ausgeführt …)
– auf der Ebene der individuellen Entwicklung
– erstmals möglich in den wenigen Inkarnationen nach
dem Mysterium von Golgatha.
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Das Neue, das auf allen vier Entwicklungsebenen
wirksam werden will, ist das menschliche ICH!3 Für
eine genauere Betrachtung der Ebenen bietet dieser
Artikel nicht den Raum. Aber schon die Kenntnis dieser
parallelen Entwicklungsprozesse, dieses Zusammen
treffens der Ebenen, kann helfen, ein Verständnis zu
bekommen für die Komplexität, die Kumulierung und
die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Arbeit
an diesen existenziellen Entwicklungsfragen.
Wandlungsimpulse und Widerstände: Den bren
nenden Zeitfragen und den damit verknüpften
Konflikten und Krisen können wir nicht mehr innerhalb
bewährter Formen und nicht mehr mit bewährten Me
thoden begegnen – erforderlich ist ein Tätigwerden aus
unserem ICH heraus! Wie aber kommen wir zu diesen
ICH-Handlungen?! Als Menschen unserer Zeit, müssen
wir wissen, worum es geht. Eine Erkenntnis der Wand
lungsimpulse und der Widerstände ist nötig, damit wir
uns frei entscheiden können, ob wir aktiv an ihrer Ver
wirklichung arbeiten wollen. Nur daraus können die im
Alltag immer wieder neu notwendigen Willensimpulse
zu ICH-geführten Handlungen entstehen. Nur so kann
es gelingen, auf den verschiedenen Entwicklungsebe
nen das Neue aufblitzen zu lassen. Die Leitlinien und
Hauptthemen der jeweiligen Entwicklungsebenen las
sen sich derzeit nur in Grundzügen erahnen, die indi
viduellen und gemeinschaftlichen Wege in das Neue
können wir nur »gehend schaffen«.

1 Lievegoed, B. 1989: Über
Institutionen des Geisteslebens; den neu über
setzten Artikel finden Sie
auf der Homepage des
Verbandes für anthropo
sophische Heilpädagogik
www.verband-anthro.de.
Aus rechtlichen Gründen
kann er nur im Mitglie
derbereich zur Verfügung
gestellt werden. Bei
Interesse kontaktieren
Sie bitte die Redaktion.
2 Als »Mysterium von Gol
gatha« beschreibt Rudolf
Steiner den Kreuzestod
und die Auferstehung des
Christus.
3 Tradowsky, P. 2011: Der
Ruf des Ich. Ich-Krise und
Ich-Heilung Dornach.
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Was kommt auf uns zu in der beginnenden Integra
tionsphase?!
Welche Wandlungsimpulse sprechen sich aus in den
derzeitigen Konflikten und Krisen in unseren Einrich
tungen – welcher Umgang damit ist notwendig?
– Das bisher Erarbeitete und Erreichte will geprüft, be
stätigt – oder metamorphosiert, geändert oder ver
worfen werden. Dies betrifft das Leitbild ebenso, wie
verankerte Traditionen, getroffene Vereinbarungen,
Konzepte und Strukturen. Dies alles aber nicht nur
einmalig, sondern nach Bedarf immer wieder einmal
neu.
– Gleichzeitig werden wir mit völlig neuen Herausfor
derungen bei den Kernaufgaben und mit veränderten
Rahmenbedingungen konfrontiert.
– Das Langzeitprojekt »Kollegiale Selbstverwaltung«
braucht dringend lebenspraktische Übergänge auf
dem langen Weg zu ihrer Verwirklichung!
– Eine »neue Gemeinschaft« will werden, eine Gemein
PUNKT
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schaft der unterschiedlichsten Individualitäten, die
aus freiem Entschluss zu dieser Gemeinschaft ge
hören wollen.
– Diese »Neue Gemeinschaft« wächst nur aus einer
»neuen Begegnung«, in der wir bewusst üben, dem
Anderen in Überwindung von Sympathie und Anti
pathie zu begegnen. In der wir ihm aus tiefstem
Interesse 
begegnen, aus tief empfundener Men
schenliebe, die das Trennende durch ihre Annahme
überwindet. D
 amit ist nicht eine unheilsame Ver
drängung der Gefühle gemeint! Die Gefühle wollen
ernstgenommen werden – sie sollen aber nicht mehr
allein handlungsbestimmend sein.
Die Individualisierung muss und wird weiter zuneh
men. Mit zunehmender Unterschiedlichkeit nehmen
aber auch die Konflikte zu. Alles Neue ist erst einmal
fehlerhaft. Um diesen beiden Schwierigkeiten gerecht
zu werden und gute Rahmenbedingungen für das Üben
des Neuen zu schaffen, brauchen wir eine Konfliktund Fehlerkultur! Viele alte Sozialstrukturen werden
nicht mehr tragen und verschwinden.
In der »Neuen Gemeinschaft« aber löst sich der
scheinbare Widerspruch zwischen Ich und Gemein
schaft: Der Einzelne muss sich nicht mehr zum Wohl
der Gemeinschaft einfügen und unterordnen. Das Ver
bindende und die Stärke der Gemeinschaft bestehen
nicht mehr in der Ähnlichkeit – das verbindende und
stärkende Element der Neuen Gemeinschaft liegt im
Zusammenwirken der unterschiedlichsten Individua
litäten! Je stärker die individuellen Persönlichkeiten,
desto stärker die Gemeinschaft! Eine solche Gemein
schaft bietet aufgrund der Herausforderungen die
bes
ten Entwicklungsmöglichkeiten für die individu
elle Entwicklung. In der vierten Entwicklungspha
se der Einrichtung ist dieses Zusammenklingen von
Individualisierung und Gemeinschaftsentwicklung die
Voraussetzung für eine Weiterentwicklung von
beiden!
Hindernisse auf dem Weg in das Neue:
– Das junge ICH hat es noch schwer, sich gegenüber
dem Denken, Fühlen und Wollen zu behaupten. Das
Übergangsphänomen, das sich im »Aufbegehren des
Alten« äußert, führt dazu, dass sich insbesondere die
Emotionen wieder viel stärker in den Auseinander
setzungen geltend machen, als in den bisherigen
Entwicklungsphasen.
Michaeli 2012
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– Im gewaltigen Sog der gesamten Unterhaltungs
industrie und der verführerischen Konsumangebote
lauert die Gefahr, abgelenkt und ein
geschläfert
zu werden – damit Impulse zu ICH-geführten
Handlungen gar nicht erst aufkommen können.
– Im Umgang mit Konflikten und Krisen werden unsere
Kreativität und unsere Energien abgeleitet und ge
bunden in Polarisationen und zerstörerische Kämpfe.
Auseinandersetzungen nach dem dualen »EntwederOder«-Prinzip führen zwangsläufig zur Ablehnung
der jeweils anderen Person/Partei und zu einem
Kampf mit symmetrischer Eskalation. Auswege aus
dieser Falle liegen in neuen Weichenstellungen mit
einer »Sowohl-als-Auch«-Orientierung.
Um den Wandlungsimpulsen folgen zu können und nicht
von den Hindernissen gebunden oder abgelenkt zu wer
den, brauchen wir bei unseren Bemühungen die Hilfe der
geistigen Welt. Diese wird uns aber nicht mehr vorgege
ben oder ungefragt und selbstverständlich zur Verfügung
gestellt.
Es ist notwendig geworden, aus eigenem Willen
Medium: Punkt & Kreis
heraus
diese
konkreten
Anlässen zu erbitten!
Format:
SspHilfe
155zu
x 114
mm, 4c

Krisenprävention?! Die aktuellen Konflikte und Krisen
in Einrichtungen am Beginn der vierten Entwicklungs
phase fordern uns auf, im Umgang mit ihren Sach
inhalten ganz besonders auf das »Wie« zu achten:
Nicht das Problem ist das Problem – sondern wie wir
damit umgehen. Das Üben neuer Begegnungen ist ein
elementarer Schritt bei der Problemlösung!
Konflikte und Krisen haben zerstörerische Kräfte und
bringen viel Leid mit sich. Aber wir brauchen die
se Konflikte und Krisen, um die anstehenden Ent
wicklungsfragen zu erkennen, um überhaupt die
Notwendigkeit zu Veränderungen zu empfinden und
ausreichend Motivation für die Arbeit daran zu ent
wickeln. Der Versuch, Krisen vermeiden zu wollen,
käme einer Zurückweisung der homöopathischen
Schicksalsmedizin gleich: Krisen sind Entwicklungs
globuli!
Die einzig sinnvolle Prävention könnte darin bestehen,
dass wir versuchen, anstehende Entwicklungsprozesse
und Lernaufträge rechtzeitig zu erkennen und bewusst
daran zu arbeiten. Dies könnte helfen, die Häufigkeit
und die Heftigkeit von Krisen zu vermindern.

DU: 1.8.12
ET: 15.9.12

Geld ist Mittel für eine
menschlichere Zukunft –
wenn wir es gemeinsam
dazu machen.
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Machen
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Werden Sie
Mitglied.
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das macht Sinn
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Entstehung und Aufgaben der Vertrauensstellen für Prävention von Gewalt und sexueller Ausbeutung

Hinschauen und Verantwortung
übernehmen!
Von Annelies Ketelaars

Es ist eine Notwendigkeit und ein großer sozialer Fortschritt, dass die Mitgliedseinrichtungen des Verbandes
für Heilpädagogik und Sozialtherapie in der Schweiz (vahs), sowie die Mitgliedseinrichtungen des Verbandes
für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. in Deutschland Präventions- und
Vertrauensstellen eingerichtet haben und weitere einrichten werden, wo grenzverletzendes Verhalten, Gewalthandlungen und Verdacht auf sexuelle Ausbeutung gemeldet, besprochen und bearbeitet werden. Der vahs
in der Schweiz gründete die Fachstelle zur Prävention von Gewalt und sexueller Ausbeutung 2001 (www.
vahs-fachstelle-prävention.ch). Im deutschen Verband gründeten bisher die Regionalkonferenz Nord und die
Regionalkonferenz Süd jeweils eine eigene Fachstelle für Gewaltprävention.

Annelies Ketelaars
hat viele Jahre in der
anthroposophischen
Heilpädagogik und
Sozialtherapie gearbeitet. Heute hat sie
eine Praxis für Supervision, Konfliktklärung,
Gewaltprävention und
Sexualpädagogik und ist
Mitglied der Fachstelle
Gewaltprävention des
Verbandes für anthro
posophische Heilpäda
gogik und Sozialtherapie
in der Schweiz.
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Wie kam es dazu, Gewaltprävention in Einrich
tungen, die auf anthroposophischer 
Grundlage
arbeiten, zum Thema zu machen? Anfang 2001

wurden in einer Tageszeitung in der Schweiz schwere
Vorwürfe über Gewalthandlungen an Menschen mit Be
hinderungen veröffentlicht. Nachdem die betroffenen
Eltern bei der zuständigen Einrichtungsleitung kein
Gehör für ihre Sorgen und Nöten gefunden hatten,
schalteten sie die Presse ein. Die Einrichtung wurde
angezeigt und strafrechtlich untersucht. Als Reaktion
auf die bekannt gewordenen unerfreulichen Ereignisse
innerhalb einer anthroposophischen Einrichtung grün
dete der vahs eine Fachstelle für Gewaltprävention und
verlangte von den Mitgliedseinrichtungen eine Selbst
verpflichtung im Umgang mit Gewalt und sexuellen
Grenzverletzungen. Jede Mitgliedseinrichtung muss
über ein Konzept zur Prävention und Instrumente zur
Intervention verfügen.
2004 kam Helmut Pohlmann während der heilpäda
gogischen Tagung in Dornach auf mich zu. Er interes
sierte sich sehr für meine Arbeit in der Fachstelle vom
vahs und bat mich, 2005 auf dem Treffen der Regional
konferenz Nord über diese Thematik zu sprechen. 2006
wurde das Thema Gewaltprävention im Regionalkreis
der Region Nord besprochen und der Beschluss gefasst
»… die Gewaltprävention als Bestandteil unserer Arbeit
zu verankern«. In drei großen Einführungsseminaren
zu den Themen grenzverletzendes Verhalten, Gewalt
prävention und sexuelle Ausbeutung, zu dem alle Mit
arbeiterInnen von den Einrichtungen der Region Nord
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eingeladen waren, wurde die Grundlage für die Prä
ventionsarbeit gelegt. Die Beteiligung war sehr groß.
Von hier aus gelangte das Thema in den Verbandsrat
und in die anderen Regionalkonferenzen des deutschen
Verbandes. Viele Institutionen im Norden organisier
ten dann zusätzlich eine Einführung für alle Mit
arbeiterInnen und auch Angehörigen in ihrer eigenen
Institution.
2008 gründete die Region Nord eine Arbeitsgruppe
Gewaltprävention, deren Vorarbeit am 01.10.2010 zu
der Gründung der Fachstelle Nord führte (www.gpnord.de). Sie organisierte drei Fortbildungskurse für
die ersten MitarbeiterInnen der Vertrauensstelle in
den Einrichtungen und zwei Fortbildungen für die Ge
schäftsführungen. Volker Thon, Mitglied der Fachstelle,
schrieb ein Konzept zur Gewaltprävention, das allen
Institutionen zur Verfügung gestellt wird. Die Region
Süd gründete ihre Fachstelle Anfang 2011.
Prävention heißt, neue Strukturen zu schaffen. In den
betreffenden Einrichtungen auf anthropo
sophischer
Grundlage gibt es deswegen neu ein internes und/oder
externes Organ, das die Selbstreflexion und Selbstbe
urteilung fördert und fordert, sowie Hilfestellungen
in Überforderungssituationen anbietet. Diese Arbeit
ist die Aufgabe der Vertrauens- und Meldestelle Ge
waltprävention. Ihre Aufgabe ist sehr anspruchsvoll.
Als erstes muss die Institutionsleitung voll dahinter
stehen und es nicht lediglich als Alibi-Übung betrach
ten, sonst ist die Vertrauensstelle gleich zum Scheitern
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verurteilt, und die Skeptiker sehen sich bestätigt. In
der Schweiz war es anfänglich nicht einfach, die Ein
richtungsleitungen davon zu überzeugen, dass Gewalt
überall stattfindet und dass es dringend nötig ist, das
Thema Gewalt besprechbar zu machen. Der Wider
stand war groß: »… das gibt es bei uns doch nicht!«,
so war an vielen Orten zu hören. (»Das Grundgesetz
der Gewalt lautet: Recht ist, was wir tun. Und was die
anderen tun, das ist Gewalt.« so Erich Fried in seinem
Gedicht »Gewalt«). Doch gerade im pädagogischen und
agogischen Alltag finden wir vielfältige Formen grenz
verletzenden Handelns – oft unbewusst und unbeab
sichtigt. W
 erden diese unbewussten grenzverletzenden
Handlungen nicht reflektiert, können sie zu Übergriffen
führen. Präventionsarbeit ist daher Bildung!
Gewalt liegt vor, wenn Menschen gezielt oder fahr
lässig, physisch oder psychisch verletzt oder geschä
digt werden. Erst wenn wir uns sensibilisieren für die
subtilen Gewalthandlungen, die wir bis anhin auch oft
gerechtfertigt haben, sind wir bereit, uns dem Paradig
menwechsel zu stellen und die Persönlichkeitsrechte,
beziehungsweise Grundrechte als Grenze des beglei
tenden und betreuenden Handelns wahrzunehmen.
Dass das Thema Prävention von Gewalt und sexueller
Ausbeutung in den Alltag gebracht wurde, bedeutet
also vor allem eine Sensibilisierung und Reflexion des
eigenen Handelns.
Im Allgemeinen sind die Mitarbeitenden froh, dass
die Thematik nun offen besprochen wird, und der
alte Duktus sich ablösen kann. Es zeigt sich Erleich
terung und Erlösung dadurch, dass das Thema offiziell
präsent ist. Es ist ein Aufwachmoment und es ist Auf
klärungsarbeit; beides ist sehr nötig, da wir in unserem
beruflichen Alltag dauernd in Grenzbereichen unter
wegs sind. Es gibt Orientierung und Stütze und richtet
einen Appell an jeden Einzelnen, wahrhaftig und
mutvoll die Fragen zum Thema Grenzverletzungen und
Gewalt anzugehen. So arbeiten wir an den Kriterien zur
Menschlichkeit und das ist nicht nur eine private und
persönliche Sache: Das Verhalten des Einzelnen richtet
sich nach den Vereinbarungen, Strukturen, Konzepten
und Leitgedanken der Institution.
Die Vertrauensstelle ist Ansprechpartner für die Men
schen mit Behinderungen, die in der Institution ein- und
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ausgehen, für alle MitarbeiterInnen, auch diejenigen,
die mit einem kleinen Pensum und vielleicht nur sehr
kurz da sind und für die Angehörigen. Das heißt auch,
dass sie sich bei allen vorstellen muss und bekannt
macht, was ihre Aufgaben sind und was nicht. Jeder
neue Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, Praktikant
In, FSJ-ler, wie auch alle Angehörigen und das ganze
Klientel, werden eingeführt ins Thema Gewaltpräven
tion. Die Vertrauensstelle hat ein Konzept, einen Flyer
mit Foto und Telefonnummer, sie hat einen Briefkasten,
sie hat regelmäßige Sprechstunden, evtl. einen eigenen
Raum, ein Budget für Weiterbildungen und Fachlitera
tur und ein (Teil-)Deputat für diese wichtige Aufgabe.
In jeder Institution besteht eine Meldepflicht von
Gewaltvorfällen bei der Vertrauensstelle. Gewaltvor
fälle müssen besprochen und geklärt werden, Gewalt
seitens MitarbeiterInnen gegenüber BewohnerInnen
(wie auch umgekehrt) und häusliche Gewalt bei den
Angehörigen. Auch die Bearbeitung des Themas der
sexuellen Ausbeutung gehört zum Aufgabengebiet der
Vertrauensstelle.
Es bleiben am Ende dieses Artikels viele Fragen unbe
sprochen, z.B.:
– Wie wird eine Vertrauensstelle besetzt, mit internen
und/oder externen Personen?
– Welche Fähigkeiten braucht es für diese Aufgabe?
– Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Einrich
tungsleitung und Vertrauensstelle aus?
– Was passiert bei einer anonymen Meldung?
– Was passiert, wenn strafbare Handlungen s tattfinden?
– Wie groß ist die Gefahr der Denunziation?
– Wie bleibt die Arbeit lebendig?
Die Arbeit wird nicht leichter, es sind Bewusstseinspro
zesse, die stattfinden müssen, sonst gibt es keine Ver
änderung. Es bewegt sich etwas, und es muss sich noch
viel bewegen. Es ist u.a. die Aufgabe der Vertrauens
stellenmitarbeiterInnen, diese sensibilisierende und
reflektierende Arbeit zu pflegen.
Fragt man in den Einrichtungen, wo die Vertrauens
stelle zum Alltag gehört, nach ihren Erfahrungen, so
ist zu hören, dass es ein Befreiungsschlag ist, frei über
den schwierigen und anspruchsvollen Alltag in einem
geschützten Rahmen sprechen zu können.
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Gewaltprävention als Entwicklungsfrage

Vom unbewussten Überschreiten der
Grenzen zum bewussten Grenzerleben!
Ein Interview mit Katrin von Kamen. Die Fragen stellte Johannes Denger.

Im Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichsten individuellen Eigenheiten kommt es leicht zu Grenzverletzungen, Übergriffen und in Einzelfällen sogar zu strafrechtlich relevanten Gewalthandlungen. Diese Tat
sache fordert in unseren Lebens- und Arbeitszusammenhängen besondere Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Reflexionsfähigkeit. Gerade die Tätigkeit in den helfenden Berufen ist mit vielen Grenzerfahrungen und emotionalen
Herausforderungen verbunden, die eine offene und ehrliche Auseinandersetzung mit allen im Zusammenhang
mit Grenzüberschreitungen stehenden Fragen erfordert.

Johannes Denger: Katrin von Kamen, Sie und Helmut
Pohlmann sind die Koordinatoren der Fachstelle für
Gewaltprävention der Region Nord. Sie beide haben –
zusammen mit weiteren Persönlichkeiten – diese Fach
stelle initiiert. Wie kam es dazu?

Katrin von Kamen,
Sozialtherapeutin. Tätig
in der Sozialtherapeu
tischen Gemeinschaft
Bauckhof Stütensen e.V.
Seit 2010 Koordinatorin
der Fachstelle für
Gewaltprävention Nord.

10

Katrin von Kamen: Zwei Impulse trafen 2005 z usammen.
Der erste Impuls kam aus den Einrichtungen: Die Mit
arbeiterInnen erkannten, dass sie in ihrem heilpäda
gogischen und sozialtherapeutischen Handeln oft an
Grenzen kommen. Es wurde erlebt und offengelegt,
dass Strukturen unserer Einrichtungen, Kulturen der Di
alogführung, pädagogische und agogische Maßnahmen
nicht mehr in der Form durch
zuführen waren, wie
noch wenige Jahre zuvor. Die MitarbeiterInnen w
 aren
jetzt bereit, Themen anzusprechen, die jahrzehnte
lang nicht besprechbar waren. Grenzverletzungen von
MitarbeiterInnen dem Menschen mit Behinderungen
jeden Alters gegenüber, Übergriffe zwischen Menschen
mit Behinderungen – oder von ihnen ausgehend – auf
verbaler, physischer oder struktureller Ebene und se
xualisierte Gewalt wurden immer mehr thematisiert.
Dabei ist zu bemerken, dass es nicht mehr Gewaltvor
kommnisse gibt, sondern sie werden jetzt bearbeitet.
Der zweite Impuls kam aus der Schweiz. Dort wurde aus
aktuellem Anlass schon 2001 ein K
 onzept zur Gewalt
prävention erstellt.
Die Entscheidung schließlich, ein Konzept für die
Region Nord zu entwickeln, wurde 2008 von der

Regionalkonferenz als Auftrag an den Regionalkreis
gegeben und vom Verbandsrat und Vorstand des Ver
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bandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozial
therapie und soziale Arbeit e.V. unterstützt.
JD: Das Thema und die damit verbundenen Nöte waren
ja vermutlich nicht neu. Wie kam es, dass es nun ange
gangen werden konnte?
KvK: Wenn man die Berichte las, die wiederholt in der
Presse erschienen, lag das Thema in der Luft. Es rückte
spätestens 2010 durch den Fall »Odenwaldschule« voll
ständig in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Er
staunlich ist bei diesem Beispiel, dass sich dort schon
1989 Opfer an die Öffentlichkeit gewandt hatten. Es
kam aber keine Reaktion! Es brauchte noch Zeit und
mehrere Anläufe, bis dann die Opfer zu Wort kamen
und gehört wurden und die Geschehnisse aus dem
Schattenbereich in die Öffentlichkeit traten. Anschei
nend war man früher gesellschaftlich noch nicht be
reit, diesen Tatsachen ins Auge zu blicken.
JD: … und das, obwohl es für alle Betroffenen mit
großem Leid verbunden war…
KvK: Ja, es wäre interessant zu beleuchten, warum
unsere Gesellschaft jahrelang Schmerz, Ent
wertung,
Kleinmachen, seelische Deformierung in unsere
Lebens- und Arbeitswelt integriert und offensichtlich
als dazugehörig betrachtet und ertragen hat. Ich kann
auf diesen umfänglich zu erforschenden Bereich hier
natürlich nicht erschöpfend eingehen, ich kann aber
einen Eindruck davon vermitteln, worauf wir uns in
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Kinderzeichnung aus
der Beratungsarbeit

unserer Arbeit vorbereiten und welche Qualitäten ent
wickelt werden müssen, wenn wir uns bewusst und
mit aller inneren Bereitschaft mit der Prävention von
Gewalt befassen.
JD: Wozu führen die Bemühungen, wenn man das Tabu
bricht?
KvK: Die Wirkung ist umfassend: Es verändern sich die
Sichtweisen und Standpunkte bei den Menschen mit
besonderen Bedürfnissen, bei den MitarbeiterInnen,
den Angehörigen und dem näheren und weiteren Um
feld, das mit der Prävention von Gewalt in Berührung
kommt.
Es zeigen sich drei unterschiedliche Standpunkte, aus
denen heraus Gewalt und Grenzverletzung erlebt, er
fahren, beobachtet oder ausgelebt werden: Der Stand
punkt des Opfers, dem etwas widerfährt, dann der des
Beobachters – man bemerkt etwas bei den Kindern,
bei den Klienten, bei den Mitarbeitern – oder man ist
selbst Täter und übt Gewalt bewusst oder unbewusst
aus.
Alle drei Standpunkte kennen wir aus der Praxis!
Viele von uns waren und sind Täter, Opfer und Beob
achter. Wir haben jeden dieser drei Standpunkte in
unserer Arbeit mehr oder weniger deutlich durch uns
selber verursacht, erlebt und durchgemacht und beim
anderen beobachtet.
JD: Warum ist es so schwer, sich dieser offensicht
lichen Tatsache zu stellen?
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KvK: Wir kennen alle die Hilflosigkeit, wenn wir
etwas bemerken oder beobachten, was nicht stimmt:
Es ›klopft an‹, ruft, aber man weiß nicht, wie man es
ändern kann. Die zarten Impulse des Bedürfnisses, et
was zu verbessern, werden dabei oft im Keim erstickt.
Das kann durch die eigene Scheu, das Sich-selbstnicht-sicher sein oder durch die Abhängigkeit inner
halb von kollegialen Strukturen oder von Fachinhalten
und Werten geschehen.
Wir kennen auch die Hilflosigkeit, wenn wir bemerken,
dass unser Handeln nicht authentisch ist, wenn das,
was wir tun, nicht stimmig ist. Wir sind verbal, physisch,
strukturell oder auf anderer Ebene übergriffig. Sind wir
es gewohnt, das zu reflektieren? Haben wir Angst davor,
unseren persönlichen und fachlichen Boden unter den
Füßen zu verlieren? Werden wir beruflich und persönlich
disqualifiziert? Rütteln wir an Werten, die tabu sind?
Wir wissen auch, dass wir es manchmal einfach nicht
bemerken, wenn wir auf den verschiedenen Ebenen
übergriffig sind. Vieles liegt unreflektiert in unserem
gewohnten Handlungsschema. Wir haben oft kein Be
wusstsein davon.
JD: Was können Opfer, Täter und Beobachter von Über
griffen tun?
KvK: Wir alle haben irgendwann einmal das Gefühl von
Ohnmacht und Hilflosigkeit erlebt, als uns e twas wider
fahren ist, das uns äußerlich oder innerlich v erletzt hat.
Verletzung tut immer weh! Auch wenn ein anderer sagt:
»Das war doch nicht so schlimm!« Ein Mensch, der ver
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letzt ist, kann bis auf wenige Ausnahmen nicht sofort
äußern, was ihn verletzt hat. Im Gegenteil, es werden
Gründe gefunden, die es dem O
 pfer durch Selbstsugges
tion ermöglichen, die Verletzung ins eigene System zu
integrieren, auszuhalten oder abzuspalten.
Es ist an der Zeit für das, was wir erfahren haben, das
was wir sehen und das was wir tun, Verantwortung
zu übernehmen. Dazu brauchen wir Fachlichkeit, ver
bindliche Qualitätsstandards und Handlungsleitlinien,
um Angst, Aggression, Verwirrung, Vertuschen, Ver
weigern, Unklarheiten und ähnlichem entgegentreten
zu können. Um den Dschungel dieser Gefühle zu be
arbeiten, können wir auf vielen Ebenen ansetzen, unter
anderem können wir unsere Handlungen und Worte
beim Umgang mit Menschen selbst reflektieren, wir
können eine Kultur der wertfreien Reflektion in un
seren Teams bis hin zur Leitungsebene implementieren.
In den Ausbildungszusammenhängen wird verstärkt ein
fachlicher Schwerpunkt auf das Thema Gewalt gelegt.
Hier können wir besondere Aufmerksamkeit auf reflek
tiertes Handeln und Arbeiten anlegen und erüben. Wir
müssen in Ausbildungen und bei den MitarbeiterInnen
verstärkt Methoden zum Training von schwierigen Ge
sprächen anbieten, wir müssen den strafrechtlichen,
datenschutzrechtlichen und menschenrechtlichen
Hintergrund und unseren eigenen Handlungsspielraum
kennen.
Gleichzeitig müssen wir unsere KlientInnen zur Wahr
nehmung ihrer Grenzen befähigen und das Umfeld –
Angehörige, FreundInnen, TherapeutInnen, das äußere
Umfeld generell – in die Erweiterung unserer neuen
Kultur mit einbeziehen.
JD: Was tut die Fachstelle Nord darüber hinaus, um das
Thema strukturell zu verankern?
KvK: Um eine neue Kultur im Umgang mit Gewalt zu
entwickeln und zu unterstützen, wurde die Fachstelle
für Gewaltprävention im Herbst 2010 begründet und
hat ihre Arbeit aufgenommen. Sie arbeitet selbständig
und ist dem Kreis der RegionalsprecherInnen der R
 egion
Nord rechenschaftspflichtig. Grundlage ihrer Tätigkeit
sind die Selbstverpflichtungen der Einrichtungen der
Region Nord des Verbandes und das von ihr erarbei
tete Konzept zum Umgang mit Gewalt. Die Fachstelle
koordiniert, informiert und berät bei allen Fragen und
Angelegenheiten von Gewalt und Gewaltprävention.
12

PUNKT

und

KREIS

Wir nehmen also die Prävention von Gewalt in die Kon
zepte der Einrichtungen und Schulen auf und auch in
die Aufnahmekriterien des Verbandes. Das T hema wird
regelmäßig in den Regionen bearbeitet.
Beim Implementieren der Qualität von Prävention von
Gewalt in die Einrichtungen und Schulen braucht es
erstens den Willensentschluss, es zu tun und zweitens
die Bereitschaft, es in Kontinuität zu pflegen. Neues
verschwindet leicht wieder, trotz guter Vorsätze! »Ich
für den anderen – der andere für mich!«, das ist das
Motto. Der Einzelne lernt so die eigenen Grenzen und
die Grenzen des anderen zu erleben, zu erkennen und
zu achten – und auch das Umfeld lernt, diese zu achten.
Die Gefahr beim Ergreifen dieser Kultur ist doch,
dass der Gewohnheitsmensch (und das Gewohnheits
kollegium) in uns gerne in die alten Muster verfällt
und wir so reagieren und handeln wie gewohnt. Eine
weitere Gefahr kann man darin sehen, dass unsere
Seele in Scham versinkt über das, was sie erkennt,
erlebt, wie gehandelt wird. Sie will es nicht wahr

haben. Wir scheuen uns zu reflektieren und bauen
um uns einen Schutz, der auf Rechtfertigung begrün
det ist. Dieses geschieht besonders dann, wenn wir
geschwächt, erschöpft und müde sind. Jeder kennt
das, wenn er sich zur persönlichen Weiterentwick
lung etwas vorgenommen hat. Die Energie, die uns
Weiterentwicklung ermöglicht, will bewusst aktiviert
und gepflegt werden.
Bei der Entwicklung innerhalb der Kollegien in der
Umgangsweise miteinander ist das nicht anders. Ein
Kollegium – und letztlich auch eine Gesellschaft – lernt
genauso wie der Einzelne. Beim Übertreten der Grenze
des anderen merken wir oft nicht, dass wir eben das
gerade tun! Das Übertreten befindet sich in der Zone
des unreflektierten Handelns.
JD: Was kann man darüber hinaus Positives tun, um
diese neue Kultur des bewussten Umgangs mit den
Grenzen zu pflegen?
KvK: Wollen wir Prävention von Gewalt entwickeln,
so müssen wir von der Kultur der Rechtfertigung zur
Kultur der Reflektion gelangen. Gewalt wird als Grenz
verletzung erlebt, es spielt dabei keine Rolle, ob wir
erwachsen sind und der andere ein kleines Kind, wie
behindert der eine oder wie nicht behindert der andere
ist. Ist die persönliche Grenze überschritten, entsteht
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eine Verletzung! Heilung – oder zumindest Klärung –
kann ein sorgfältig geführter Prozess bringen. Derje
nige, der Gewalt erlebt hat, fühlt sich durch den Klä
rungsprozess in seinem Menschsein gestärkt. Es kommt
vom »Entwertet-Sein« zum »Gewertschätzt-Sein«.
Dadurch, dass offen und transparent kommuniziert
wird, haben wir die Möglichkeit vom unbewussten
Überschreiten der Grenzen des anderen zum bewussten
Grenzerleben des anderen und meiner selbst zu kom
men. Hier entsteht ein neues Selbstbewusstsein, das es
bisher noch nicht gab.
Denn es verändern sich die Belastungen in den Bezie
hungen zwischen den Menschen, die etwas verursacht
haben und denen, die es erlitten haben. Durch Präven
tion wird ermöglicht, dass Belastungen oder Schuld
hier und jetzt zur Klärung kommen und nicht jahrelang
eine Biographie formen und begleiten müssen. Opfer

und Täter haben gleichermaßen durch das Erüben die
ser Kultur die Möglichkeit, begleitet und gestärkt aus
der Opfer- bzw. Täterrolle herauszutreten, weil wir uns
dafür gerüstet haben. Damit ist ein Grundstein zur Auf
lösung von Generations-, Beziehungs- und Kulturver
strickungen und ihren Systemen gegeben.
Zum Abschluss möchte ich einige Gefühle und Stim
mungen zitieren, die nach der Klärungsphase ausge
sprochen wurden: »… jetzt kann ich besser schlafen«;
»… mein Kopf kommt zur Ruhe«; »… ich fühle mich
nicht mehr schuldig«; »… es war so peinlich, aber jetzt
fühle ich mich besser«; »… es ist jetzt heller um mich.«
JD: Wir danken Ihnen für das Gespräch – und für die
wertvolle Pionierarbeit, die Sie und Ihre KollegInnen
geleistet haben und leisten!

Als Wangari Maathai auf einer Farm in den Bergen von Kenia
aufwuchs, war die Erde noch in ein grünes Kleid gehüllt. Doch als
sie nach ihrem Studium nach Kenia zurückkam, waren die Bäume
abgeholzt, die kleinen Bäche ausgetrocknet und in den Flüssen gab
es keine Fische mehr. Da hatte Wangari eine großartige Idee:
«Warum pflanzen wir nicht Bäume?», sagte sie zu den Frauen.
Claire A. Nivola erzählt in fließender Sprache und leuchtenden
Aquarellbildern die einzigartige Geschichte der Wangari Maathai.
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Bäume für Kenia

Claire A. Nivola: Bäume für Kenia. Die Geschichte der Wangari Maathai. |
32 S., geb. | € 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2147-8 | www.geistesleben.com
Je verkauftem Exemplar spendet der Verlag € 1,– an Plant-for-the-Planet!

Die Geschichte der Wangari Maathai
Claire A. Nivola
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Verlag Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

PUNKT

und

KREIS

13

thema

Die Frauenbeauftragte der Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V., Ute Kurth, berichtet

Frauen brauchen
eine Frau als
Ansprechpartnerin
Foto: Charlotte Fischer

Von Ute Kurth

Ute Kurth ist Frauenbeauftragte in der bayerischen Lebensgemeinschaft Höhenberg. Sie steht Frauen bei Fragen und Sorgen zur Seite. Das Besondere ist jedoch, dass Ute Kurth keine Angestellte der Lebensgemeinschaft
Höhenberg, sondern eine Selbstvertreterin, also eine Frau mit einer sog. Behinderung ist. Über Mut, Durchsetzungskraft und ihre Aufgaben b
 erichtet sie hier.
Ute Kurth,
Frauenbeauftragte in
der Lebensgemeinschaft
Höhenberg, zzt. in der
Ausbildung zur Sozialpflegerin.
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Wie Höhenberg zu einer Frauenbeauftragten kam:
Das Projekt Frauen-Beauftragte in Einrichtungen w
 urde
Ende des Jahres 2008 von Weibernetz e.V. (Verein von
und für Frauen und Mädchen mit Behinderung in ganz
Deutschland) und Mensch zuerst – Netzwerk People
First Deutschland e.V. (Verein von und für Menschen
mit Lernschwierigkeiten in ganz Deutschland) ausge
schrieben. Die Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. hat
dieses Schreiben bekommen und es an den Heimbeirat
weitergeleitet. Ich las davon im Protokoll des Heimbei
rates. Mich hat das Thema interessiert. Ich habe dann
mit der Heimleitung und einer Hausleitung darüber
gesprochen, dass ich das gerne machen möchte und
mich weiter informierte an einem Infotag, der im Fe
bruar 2009 in Kassel stattfand. Ich reiste alleine dorthin
und nahm an der Infoveranstaltung teil. Dort habe ich
genauer erfahren, was das Thema Frauenbeauftragte
überhaupt bedeutet und was das für ein Projekt ist und
wer daran teilnehmen darf. Ich habe mich beworben
und habe die Zusage bekommen, an der ersten Schu
lung des Pilotprojektes mit insgesamt sieben Frauen aus
verschiedenen Einrichtungen in verschiedenen Bundes
ländern teilzunehmen. Nur ich kam aus einer anthropo
sophischen Einrichtung in Niederbayern und begleitete
meine Kollegin aus Oberbayern mit dem Zug.
Nach der Zusage gab es in der Einrichtung viele
Stimmen, die dagegen waren, weil die Ansicht vertre
ten wurde, dass der Soziale Dienst ausreicht, um sich
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mit Problemen und Beschwerden von Frauen zu be
schäftigen. Damals arbeitete keine Frau im Sozialen
Dienst und die Frauen trauen sich auch nicht unbe
dingt, zu einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin
zu gehen, weil es bestimmte Themen gibt, die sie nie
mandem anvertrauen möchten, außer einer geschulten
Frau wie mir. Erst als ich den Wunsch geäußert habe,
mich weiter
zuentwickeln und hinzuzulernen, durfte
ich an dem Projekt teilnehmen.
Warum eine Frauenbeauftragte notwendig ist: Ich
bin für alle Fragen und Probleme, die Frauen haben,
als erstes Ansprechpartnerin. Bei manchen Problemen
kann ich ihnen helfen, bei anderen muss ich mir Hilfe
von außen hinzuholen, z.B. von einer Frauenberatungs
stelle oder von MitarbeiterInnen.
Aus meiner Sicht ist es notwendig, dass Frauen in Ein
richtungen vertreten werden durch Frauenbeauftragte,
die geschult worden sind. Es gibt Themen, die nur
unter Frauen besprochen werden wollen, z.B. sexuelle
Belästigungen, Beleidigungen und Beschimpfungen
gegenüber Frauen. In öffentlichen Einrichtungen, wie
z.B. in Ämtern oder Rundfunkanstalten (Radio und
Fernsehen), gibt es schon lange Frauen- oder Gleich
stellungsbeauftragte. Warum sollte es sie nicht auch
in Einrichtungen für behinderte Menschen geben? Die
Frauenbeauftragte in Einrichtungen hat auch eine Be
hinderung oder Lernschwierigkeit. Deswegen ist der
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Wie ich als Frauenbeauftragte arbeite: Bei den
Frauen, die zu mir kommen, versuche ich mit ihnen zu
sammen im Gespräch herauszufinden, was vorgefallen
ist und welche Bedürfnisse sie haben. Ich stütze sie,
indem ich ihnen helfe, eine Lösung für das Problem
oder das Geschehene zu suchen und zu finden.
Da ich außerhalb wohne und nicht in einer Werkstatt
arbeite, bin ich nicht so eingebunden in Höhenberg. Ich
versuche, den Kontakt zwischen den Frauen und Hö
henberg herzustellen, wenn es Konflikte und Probleme
gibt. Wenn ich es nicht mehr anbieten würde, würde
es in Höhenberg keine Frauenbeauftragte mehr geben.
Aber es ist sehr wichtig, dass es eine gibt.
Bisher konnte ich bewirken, dass es die Stelle über
haupt gibt in Höhenberg. Ich konnte bewirken, dass die
Frauen zu mir kommen, wenn sie Probleme haben und
keine Angst haben müssen.
Zum Schluss möchte ich Ihnen mitteilen, wo Sie über
das Projekt lesen und Materialien in Leichter und
Schwerer Sprache bekommen können.

Adressen:
Bundesverband Frauenberatungsstellen
und Frauennotrufe
Frauen gegen Gewalt e.V.
Rungestr. 22 – 24, 10079 Berlin
Tel. 0 30|32 29 95 00
info@bv.bff.de
www.frauen-gegen-gewalt.de
Weibernetz e.V.
Projekt Frauen-Beauftragte
in Einrichtungen
Kölnische Str. 99, 34119 Kassel
Tel. 05 61|7 28 85 85
info@weibernetz.de
www.weibernetz.de/frauenbeauftragte
2012 Michaeli
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Bereichern Sie unseren Lebensort:
 als Betreuungsfachkraft m/w im Wohnbereich
 als Bewohner/in mit Hilfebedarf (SGB XII)
Vereinbaren Sie Schnupperaufenthalt in Wohngruppe & Werkstätten

 als Erzieher/in, Praktikant/in

Ergänzen Sie das Team im wachsenden Waldorfkindergarten
Ferienhäuser, Biohof & -laden, Waldorfschule am Ort

CA
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alleAusbild.
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www.seewalde.de

CAMPHILL
AUSBILDUNGEN
Ausbildungs- und
Tagungszentrum

www.camphill-ausbildungen.org

Aus- und Weiterbildungen

Kontakt zur Frauenbeauftragten leichter als zu einer
Frau ohne Behinderung oder Lernschwierigkeit.
Auch in Behinderteneinrichtungen werden Frauen
benachteiligt, z.B. bei der Wahl ihres Berufsfeldes
(Werkstatt). Auch wird ihnen bei Gewalterfahrung,
Belästig
ungen oder Beleidigungen nicht immer ge
glaubt. Dafür ist die Frauenbeauftragte da, diesem
nachzugehen und der Frau zu helfen und ihr Beistand
zu leisten.

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

Pflegerische
Zusatzqualifikation
Berufsfachschule für Altenpflege
Verkürzte Ausbildung u.a. für Heilerziehungsund Krankenpfleger/-in · Beginn: 24.09.2012

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

Leitung einer

Station oder Einheit
Dauer: 18 Monate, 14 Blöcke

Heilpädagogik
Beginn: 01.10.2012

Anthroposophie

Ein Weg mit Menschen

Dauer: 9 Monate, 5 Module · Beginn: Herbst 2012

D-88699 Frickingen · Lippertsreuter Str. 14 a
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Betrachtung aus einem familien- und organisations-systemischen Blickwinkel

Aus meiner Rolle falle ich von ganz
allein, meine Rolle wahren kann
manchmal schwierig sein
Von Ingrid Ruhrmann

Um Grenzen nicht zu verletzen, muss ich diese kennen. Dazu gehört das Wissen davon, dass wir uns alle im
Leben in wechselnden Rollen bewegen und so in verschiedenen Lebensphasen in unterschiedlichen Beziehungen
zueinander stehen. Das bewusste Einnehmen dieser Rollen – und die Verständigung darüber – kann mich und
den anderen Menschen von falschen Erwartungen befreien und so unsere Beziehung entlasten und beleben.

Ingrid Ruhrmann,
Sonderschullehrerin,
Schauspielunterricht,
Praxis für Logopädie,
Frühförderung, Weiterbildung in Gesprächsführung, Biographiearbeit
und Poesietherapie. Tätig
im Bernard Lievegoed
Institut.
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Eine klare Rolle mit eindeutigen altersentsprechenden
Rechten, Pflichten und Verantwortungen schafft für
jedes Mitglied einer Gemeinschaft einen sicheren
Daseinsgrund, auf dem sich die verschiedenen Persön
lichkeiten in ihrer Eigenart entfalten können. Zunächst
kann man am Beispiel der Familie vier Generations
ebenen betrachten und beschreiben:
– Großeltern- und Liebespaarebene
– Eltern- und Liebespaarebene
– Kind- und Geschwisterebene
– Enkel- und Geschwisterebene
Auf welcher Ebene befinden Sie sich?
Rollenebenen und Verantwortung: Es ist interessant,
sich seine Ebenenposition für sich selbst bewusst zu
machen. Daran anschließend kann man fragen: Auf
welcher Ebene hat man Verantwortung für wen? Tragen
zum Beispiel Großeltern Verantwortung? Ja, für sich
selber und ihre Paarbeziehung! Sie hatten lange genug
viel familiäre Verantwortung zu tragen, sie dürfen jetzt
ihren Lebensabend genießen. Für wen tragen die Eltern
Verantwortung? Für sich, für ihre Liebe, für ihre Kinder,
bis diese achtzehn bis einundzwanzig Jahre alt sind.
Sie tragen auch für ihre Eltern Verantwortung, aber
nur, wenn diese dement werden sollten.
Tragen Kinder bis vierzehn Jahre Verantwortung? Nein,
sie tragen wie im Gesetz verankert, noch für nichts
Verantwortung! Es gilt, was an jeder Baustelle steht:
»Eltern haften für ihre Kinder«. Im Alter von vierzehn
bis achtzehn Jahren brauchen sie Eltern, die mit ihnen
üben, verantwortlich zu handeln und die sie allmählich
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die Konsequenzen ihres Handelns tragen lassen. Bis
einundzwanzig Jahre sind sie, die Eltern, noch als Bera
ter gefragt, dann sind die ehemaligen Kinder selbst für
sich verantwortlich. Für Enkel gilt das gleiche, wie für
die Kinderebene. Wenn die ehemaligen Kinder einund
zwanzig werden, rutschen deren Eltern, auch ohne die
Geburt von Enkeln in die Großelternebene. Die Kinder
in die Elternebene und die Großeltern in die Urgroßel
ternebene.
Zusammenfassend heißt das:
– Großeltern haben keine Verantwortung mehr für ihre
Kinder.
– Eltern haben Verantwortung für ihre Kinder, bis sie
etwa einundzwanzig Jahre alt sind. Eltern sind nicht
verantwortlich für die Großeltern.
– Kinder sollen gar keine Verantwortung tragen, bevor
sie 14 Jahre alt sind und bis 18 nur mit Unterstüt
zung ihrer Eltern.
– Für Enkel gilt das gleiche.
Rollenebenen und Rollenklarheit: Überlegen Sie
einmal, wurden diese Generationsgrenzen in Ihrer Fa
milie, als sie Kind waren, meistens eingehalten? Wo
gab es unklare Verantwortungen? Wo waren die Rol
len genauso verteilt? Wo war es genau umgekehrt?
Wenn man sich diese Rollenebenen verdeutlicht, kann
man dies auch auf die Gemeinschaftssituation be
ziehen. Denn wir neigen dazu, in unseren Familien und
Gemeinschaften, ganz ohne darüber nachzudenken,

unsere Rollen w
 ieder genauso klar oder unklar ein
zunehmen, wie wir es als Kind erlebt haben. Damit
schaffen wir manchmal, ohne jede böse Absicht, ganz
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Fotos: Charlotte Fischer

schön viel Durcheinander in der Gemeinschaft, in der
wir leben und arbeiten. Verstehen wir das, können wir
jeden Tag anfangen, mit neuem Bewusstsein, unsere
Rolle immer wieder zu finden. Am Anfang ist es schwer,
die alte Gewohnheit zu überwinden, aber mit der Zeit
geht es immer besser. Wir können auch Familien
mitglieder, Freunde und Kollegen bitten, uns dabei zu
helfen, immer wieder in unsere Rolle zurückzufinden.
Rollenerwartungen und Behinderung: Noch mehr
Geistesgegenwart braucht es, wenn in einer Familie
oder Gemeinschaft Menschen mit besonderem Hilfebe
darf leben. Die Eltern sind oft Tag und Nacht sehr gefor
dert. Geschwisterkinder machen sich vielleicht Sorgen
um ihre Eltern und versuchen, sie zu entlasten, einer
seits durch braves, vernünftiges Verhalten, anderer
seits durch frühes Tragen von Verantwortung. Damit
überfordern sich die Geschwister oft selbst, es ist nicht
ihre Aufgabe. Die Großeltern können auch nicht immer
hilfreich sein. Manchmal behaupten sie gar, das unge
wöhnliche Verhalten ihres Enkels sei nur die Folge man
gelnder Erziehung, sie geben ungefragt Ratschläge und
überschreiten damit deutlich die Generationsgrenze.
Die Eltern müssen sehr bewusst dafür sorgen, dass
sie ihre Paarbeziehung pflegen, denn nichts entlastet
Kinder so sehr, wie das Glück ihrer Eltern. Sie wol
len gerne hinter der Partnerschaft an zweiter Stelle
stehen und sich dadurch nicht verantwortlich für das
Lebensglück ihrer Eltern fühlen. Manchmal fühlt sich
ein Elternteil so überfordert, dass es die Familie ganz
verlässt oder erst nach Hause kommt, wenn alle Kinder
schlafen. Eltern brauchen tatkräftige Unterstützung
2012 Michaeli

durch Verwandte, Freunde und Professionelle in dieser
Zeit der Verantwortung. Sie sollten sich nicht zurück
ziehen, sie sollten ihr Kind den anderen »zumuten«, die
anderen sind auch lernfähig.
Verlieren die Eltern ihr soziales Netzwerk, anstatt es
auszubauen, rückt die Kleinfamilie zu eng zusammen,
nach dem Motto »Wir gegen den Rest der Welt«. Damit
wird jedoch der Entwicklungsraum aller enger. In der
Pubertät können sich die Kinder dann vielleicht nicht
von den Eltern lösen, weil die Welt draußen als bedroh
lich erlebt wird. Die Eltern ihrerseits können ihre Kinder
nicht loslassen und sie ihre notwendigen eigenen,
natürlich teilweise auch schmerzhaften E rfahrungen,
machen lassen. Sie, die Eltern, trauen niemandem so
recht zu, ihr erwachsenwerdendes Kind in der rechten
Art zu unterstützen. In der Pubertät ist es aber so
wichtig, andere Lebensentwürfe und Werte als die der
Eltern kennenzulernen, um an den Verschiedenheiten
mein Eigenes zu finden. Auch Pubertierende mit Be
hinderung sollten – wie ihre Geschwister – mal das
»Falsche« anziehen, essen und trinken dürfen, solange
es nicht wirklich gefährlich für sie ist.
Woran würden Sie im Alltag merken, dass es Ihnen
immer mehr gelingt, Ihre (Ebenen-)Rolle zu wahren?
Sie würden bspw. anfangen, ihre eigenen Rollen-
Gewohnheiten zu ändern und nicht von anderen er
warten, es zu tun. Sie würden für ihr eigenes Lebens
glück Verantwortung übernehmen und nicht von
anderen erwarten, sie zufriedenzustellen. Sie w
 ürden
bei ihren ehemaligen Kindern anklopfen und einen
Moment warten, bis sie das Zimmer betreten. Auch
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und Tod denken. Die Geschwister würden freiwillig so
viel Kontakt aufnehmen, wie es ihrer Beziehung ent
spricht.

als Erwachsener mit Behinderung würden Sie an der
Schlafzimmertür ihrer Eltern anklopfen.
Sie würden anfangen, den neuen Lebensort als zu
Hause zu bezeichnen und in der Familie zu Besuch
sein wie die Geschwister. Die Wahlverwandtschaft
der Gemeinschaft würde zunehmend als sicherer Ort
erlebt werden. Sie würden erstaunt und mit einigem
Trennungsschmerz wahrnehmen, wie sie sich in ihrer
Ursprungsfamilie alle ein wenig fremder werden.
Die ehemaligen Eltern könnten getrost die Großeltern
ebene einnehmen und ohne größere Ängste an Alter

MISTKERL

*

* Gut gemistet grünts noch besser im Tennentaler Landbau

HEILERZIEHUNGSPFLEGER/INNEN
Es gibt noch freie Plätze für die Ausbildung ab September 2012 und Stellen für Praktikanten und Menschen im
Bundesfreiwilligendienst. Mehr Info: www.tennental.de

Dorfgemeinschaft

Ten n e n t a l
Dorfgemeinschaft Tennental · 75392 Deckenpfronn · T. 07056 926-0
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Rollenebene der MitarbeiterInnen: Damit der neue
Lebensort von der ganzen Familie als sicherer Ort erlebt
werden kann, müssen Sie als SozialtherapeutInnen und
WerkstattleiterInnen immer wieder sehr bewusst ihre
eigenen Rollen reflektieren. Wie alt sind Sie jetzt im
Verhältnis zu den betreuten Menschen? Eher wie die
Geschwister, also gleichberechtigt; eher wie die Eltern,
also auf der über den Dingen stehenden Großeltern
ebene oder eher wie gerade erwachsenwerdende Kin
der, viel jünger? Je nach ihrem eigenen Alter, müsste
sich der Kontakt verschieden zu den verschiedenen
Menschen, die Sie begleiten, gestalten, sicher eine sehr
interessante Erfahrung.
Noch anspruchsvoller ist es, beobachte ich, die
verschiedenen Rollen gegenüber einer Person mit Ein
seitigkeiten auseinanderzuhalten. Sie sind im schnellen
Wechsel gefragt als:
– KollegIn und MitbewohnerIn
– AssistentIn für Tätigkeiten, die der/die andere nicht
selbständig ausführen kann
– TherapeutIn mit Profiwissen beim Umgang mit
einseitigen Verhaltensweisen wie zum Beispiel:
Zwänge aus dem autistischen Spektrum, Wutan

fälle aus dem epileptoiden Formenkreis, Hyperakti
vität, Depressionen, extremen Reaktionen bei post-
traumatischen Belastungen, psychotischen Schüben
und beginnender Demenz.
Das Erste braucht immer wieder Rollenbewusstsein,
das Zweite selbstlos lauschen, was der/die andere mich
auch ohne Worte fragt, das Dritte braucht eine Aus
bildung, die Wissen vermittelt und übt, es empathisch
Mitte
täglich anzuwenden. Die Haltung der zweiten und
eine
dritten Ebene ist weder Antipathie noch Sympathie,
mit
sondern empathische, gut abgegrenzte Distanz. ten A
de
Damit das alles jeden Tag immer wieder gelingeninkann,
Bege
brauchen Sie eine gute Selbstfürsorge. Wo stärken Sie
sich? Was lernen Sie gerade Neues? Singen Sie, H
tanzen
E
Es g
Sie, gärtnern Sie, wandern Sie, machen Sie Radtouren
oder spielen Theater? Bewegung baut Stress ab!ber 2
Bun
Ziel kann nicht sein, alles richtig zu machen, das
würde den Stress steigern, sondern wahrzunehmen:
Was tue ich, wie tue ich es gerade und was könnte
ich tun, um in diesem Moment Teil der Lösung
zu
Dorfg
sein?
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Kommentierte Zitate aus einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Diese Zahlen sind schier unglaublich!
Von Johannes Denger

Menschen sind im Umgang miteinander auf Vertrauen angewiesen. Der Respekt voreinander und das Einhalten
körperlicher und seelischer Grenzen ist Grundlage jedes gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen und partnerschaftlichen Zusammenlebens. Für Menschen mit einer geistigen Behinderung ist das Risiko, Opfer von Gewalt
und Missbrauch zu werden, besonders hoch, vor allem für Frauen.

Diesen Schluss muss man aus der Studie »Lebens
situation und Belastungen von Frauen mit Beein
trächtigungen und Behinderungen in Deutschland«
ziehen, einer repräsentativen Untersuchung im Auftrag
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ). Das zeigt u.a. folgendes Zitat:
Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen
»… haben häufiger (und schwerere) körperliche und
vor allem psychische Übergriffe durch Eltern erlebt als
Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt und sie waren, je
nach Untersuchungsgruppe, zwei- bis dreimal häufiger
sexuellem Missbrauch in Kindheit und Jugend aus
gesetzt.
Psychische Gewalt und psychisch verletzende Hand
lungen durch Eltern haben – je nach Untersuchungs
gruppe – etwa 50 – 60 % der befragten Frauen in
Kindheit und Jugend erlebt (im Vergleich zu 36 % der
Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt).
Von elterlicher körperlicher Gewalt waren 74 – 90 %
der Frauen in Kindheit und Jugend betroffen (im Ver
gleich zu 81 % der Frauen im Bevölkerungsdurch
schnitt).
Sexuellen Missbrauch in Kindheit und Jugend durch
Erwachsene haben 20 – 34 % der Frauen mit Behin
derungen und Beeinträchtigungen in Kindheit und Ju
gend erlebt. Sie waren damit etwa zwei- bis dreimal
häufiger davon betroffen als Frauen im Bevölkerungs
durchschnitt (10 %). Wird sexueller Missbrauch durch
andere Kinder und Jugendliche, zusätzlich zu sexu
ellem Missbrauch durch Erwachsene, mit einbezogen,
dann hat jede zweite bis vierte Frau der vorliegenden
Studie sexuelle Übergriffe in Kindheit und Jugend er
lebt (…). Frauen mit sogenannten geistigen Behinde
rungen in Einrichtungen gaben dies zu 25 % an; es
ist aber davon auszugehen, dass hier ein erhebliches
2012 Michaeli

Dunkelfeld besteht, da viele dieser Frauen sich nicht
mehr erinnern konnten, und/oder keine Angaben dazu
gemacht haben. Eine hohe Betroffenheit durch Ge
walt zeigt sich vielfach auch im Erwachsenenleben.
So haben:
– 68 – 90 % der Frauen psychische Gewalt und psy
chisch verletzende Handlungen im Erwachsenen
leben berichtet (im Vergleich zu 45 % der Frauen
im Bevölkerungsdurchschnitt); gehörlose und blinde
sowie psychisch erkrankte Frauen w
 aren davon mit
84 – 90 % am häufigsten betroffen. Die Handlun
gen reichten von verbalen Beleidigungen und De
mütigungen über Benachteiligung, Ausgrenzung und
Unterdrückung bis hin zu Drohung, Erpressung und
Psychoterror.
– körperliche Gewalt im Erwachsenenleben haben
mit 58 – 75 % fast doppelt so viele Frauen der vor
liegenden Studie wie Frauen im Bevölkerungsdurch
schnitt (35 %) erlebt. Hiervon waren wiederum die
gehörlosen und die psychisch erkrankten Frauen (mit
ca. 75 %) am häufigsten betroffen.
– erzwungene sexuelle Handlungen im Erwachse
nenleben haben, je nach Untersuchungsgruppe,
21 – 43 % der Frauen mit Behinderungen/Beein
trächtigungen angegeben. Sie waren damit auch im
Erwachsenenleben etwa zwei- bis dreimal häufiger
von sexueller Gewalt betroffen als Frauen im Bevöl
kerungsdurchschnitt (13 %). (…) Täterinnen/Täter
bei Gewalt sind, wie bei den Frauen im Bevölke
rungsdurchschnitt, überwiegend im unmittelbaren
sozialen Nahraum von Partnerschaft und Familie
und damit im häuslichen Kontext zu verorten.
Darüber hinaus nahm bei den befragten Frauen in
Einrichtungen körperliche/sexuelle Gewalt durch
Bewohner/-innen und/oder Arbeitskolleg/-innen so
wie psychische Gewalt durch Bewohner/-innen und
Personal eine besondere Rolle ein.«
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Johannes Denger,
Bildung, Ethik,
Öffentlichkeit. Referent
des Verbandes für
anthroposophische Heil
pädagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit e.V. und
Redaktion PUNKT und
KREIS.
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Diese Zahlen sind schier unglaublich! Sie rufen nach
Veränderung und fordern zum Handeln auf für alle
potenziellen Opfer, seien es nun Kinder oder Erwach
sene, Frauen oder Männer. Vor allem aber eben für die
besonders ausgesetzte und verwundbare Gruppe der
Menschen mit einer geistigen Behinderung.
Neben der Not, die durch diese Zahlen zum Ausdruck
kommt, ist es natürlich ein Problem, dass man bei derart
hohen Prozentzahlen im Umkehrschluss sagen muss: Es
scheint beinahe so üblich zu sein, es ist quasi »Norma
lität«. Dabei stellt sich die Frage der Abgrenzung: Wenn
jede Form von herabsetzendem V
 erhalten als Gewalt
definiert wird – wofür es gute Gründe gibt – wird die
Grenzziehung unscharf. Aber selbst, wenn man durch
solche oder ähnliche Überlegungen die Zahlen etwas
relativieren wollte, sind sie noch immer erschreckend
hoch.
Besonders betroffen macht in diesem Zusammenhang,
dass die meisten TäterInnen »überwiegend im un
mittelbaren sozialen Nahraum von Partnerschaft und
Familie und damit im häuslichen Kontext zu verorten«
sind. Von den betroffenen Frauen wurde »die Gewalt
des Partners (…) auf ähnliche Weise mit dessen Über
forderung durch die Behinderung legitimiert wie die
Gewalt von Eltern.«
»Gewalt und Diskriminierung im institutionellen
Kontext war für viele Betroffene schwierig zu the
matisieren. Schutz und Beschwerdemöglichkeiten
waren in Einrichtungen kaum vorhanden.« Hier wird
deutlich, wie wichtig regionale Präventionsstellen und
Vertrauens
stellen innerhalb der Einrichtungen sind
(siehe Ketelaars S. 8 und von Kamen S. 10) und wie
wichtig es ist, diese mit als neutral zu erlebenden
Menschen zu besetzen (siehe Limbrunner, S. 31).
Jede Institution ist in Gefahr, durch ihre eigene
Verfasstheit strukturelle Gewalt auszuüben. »Da die
direkte personale Gewalt gegen Frauen mit Behinde
rungen und Beeinträchtigungen eingebettet ist in ein
System struktureller Diskriminierung und Gewalt, kann
Gewaltprävention nur greifen, wenn sie mit einem
konsequenten Abbau von Diskriminierung und struk
tureller Gewalt einhergeht. In diesem Zusammenhang
sind die Rechte von Menschen mit Behinderungen,
wie sie in der UN-Behindertenrechtskonvention fest
geschrieben sind, aktiv einzulösen.« Gewaltprävention
besteht so auch in der Auseinandersetzung der Mit
arbeiterInnen und Angehörigen mit den Rechten und
Idealen, wie sie etwa in der UN-Konvention über die
20
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Rechte von Menschen mit Behinderungen niedergelegt
sind, weil dadurch neues Bewusstsein geschaffen wird.
»Darüber hinaus sind aber auch Maßnahmen erforder
lich, die das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein
von Frauen mit Behinderungen stärken. Dazu gehören
unter anderem die Förderung und Unterstützung von
inklusiver Bildungsbeteiligung, beruflicher Teilhabe
und die Möglichkeit der selbstbestimmten Familien
planung, sowie ein respektvoller und solidarischer
Umgang mit Menschen mit Behinderungen und Beein
trächtigungen in Ämtern, Behörden und im Gesund
heitswesen, aber auch durch Gesellschaft und soziale
Umfelder insgesamt.« Empowerment im weitesten
Sinne hat also auch eine präventive Funktion (siehe
dazu PUNKT und KREIS 27).
Man kann aus solchen Zahlen den Eindruck gewinnen,
Gewalt und Missbrauch seien an der Tagesordnung
und jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter müsse
grundsätzlich mit Misstrauen begegnet werden,
da es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine/n
potenzielle/n TäterIn handle – von den Angehörigen
ganz zu schweigen. Das wäre sicher verfehlt! Wo
Missbrauch und Gewalt manifest werden, müssen sie
strafrechtlich bearbeitet werden. Wer angetreten ist,
heilpädagogisch zu arbeiten und dann solchermaßen
Unheil über den Menschen bringt, den er begleiten soll,
macht sich nicht nur einer Straftat schuldig, sondern
ist in seinem berufsethischen Selbstverständnis grund
legend erschüttert.
Die meisten Angehörigen und MitarbeiterInnen aber
sind integer und begleiten das Leben der Menschen
mit Behinderungen nach bestem Wissen und Ge
wissen. Dazu gehört auch, sich selbst und anderen
gegenüber offen mit den Gefahren von struktureller
Gewalt, Überforderungen und Grenzsituationen um
zugehen und so den Anfängen zu wehren. Prävention
ist hier Heilung.

Alle Zitate aus:
Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswissenschaften
und Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und Geschlechter
forschung (IFF) 2012: »Lebenssituation und Belastungen von
Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutsch
land« Eine repräsentative Untersuchung im Auftrag des Bundes
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ);
Kurzfassung.
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Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand – Fachstellen für Gewaltprävention gestärkt

Anthro Inklusiv –
Mitgliederversammlung 2012
Von Daniela Steinel

Die Mitglieder des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
haben auf ihrer diesjährigen Mitgliederversammlung, die vom 14. – 16. Juni 2012 in der Bettina-von-ArnimSchule in Marburg stattfand, einen neuen Vorstand gewählt. Eine Frau und sechs Männer bilden nun den
Verbandsvorstand, der eine Amtszeit von vier Jahren hat. Daneben verabschiedeten die Mitglieder einen
Doppelhaushalt für die Jahre 2013 und 2014 auf der Basis einer prozentualen Beitragserhöhung, die unter
anderem die Grundfinanzierung von drei regionalen Fachstellen für Gewaltprävention ermöglicht. Vorstand
und Geschäftsführung wurden antragsgemäß für das Haushaltsjahr 2011 entlastet.

Mitgliedschaft: Durch die Neuaufnahme zweier in
Sachsen tätiger Organisationen in den Verband für
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V. wird dieser nun von 172 Mitglieds
organisationen getragen. Insgesamt sind im Verband
damit 222 Einrichtungen verbunden. Aufgenommen
wurden der Luisenhof – Heilpädagogisch-Künstle
risches Therapeutikum Chemnitz e.V. und der Karl
Schubert Schule Leipzig, Freie Waldorfschule e.V. Die
Zahl der persönlichen Einzelmitgliedschaften stieg
durch fünf Neuaufnahmen auf jetzt siebzehn an.
Neue Wortbildmarke: Ein weiteres, viel, aber
konstruktiv diskutiertes Thema war die Entwick

lung einer neuen Wortbildmarke des Verbandes für
anthropo
sophische Heilpädagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit e.V. Der bestehenden Arbeitsgrup
pe für die Überarbeitung des Corporate Designs des
Verbandes wurde ein differenziertes Feedback zu den
vorliegenden Entwürfen einer neuen Wortbildmarke
gegeben. Der Vorstand und die Arbeitsgruppe w
 urden
von der Mitgliederversammlung beauftragt, unter Be
rücksichtigung der gegebenen Rückmeldungen über
die neue Wortbildmarke zu entscheiden und bis zum
nächsten Jahr darüber hinaus einen Vorschlag zu
einem neuen Namen des Verbandes mit einem entspre
chenden Satzungsänderungsantrag vorzulegen.
Anthro inklusiv: Inhaltlich ergänzt wurde die
Mitgliederversammlung des Verbandes durch die ge
meinsam mit der BundesElternVereinigung für anthro
2012 Michaeli

posophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.
durchgeführte Tagung ›ANTHRO INKLUSIV‹. Darin ging
es sowohl um ethisch-philosophische Aspekte der Ar
beit mit und für Menschen mit Behinderung als auch
um konkrete sozialpolitische Fragen zur Personen
zentrierung in der Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen vor dem Hintergrund der UN-Behinderten
rechtskonvention. In elf Arbeitsgruppen wurden aktu
elle fachliche und politische Themen vertieft. Das Klas
senspiel 'Das Gauklermärchen' der 8. und 12. Klasse
der Bettina-von-Arnim-Schule bereicherte die Tagung
kulturell.
Die Tagung war inklusiv und ermöglichte Begegnungen
zwischen EinrichtungsvertreterInnen, Eltern und An
gehörigen sowie aus den Einrichtungen delegierten
Menschen mit Behinderung.

ANTHRO INKLUSIV

Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung des
des Verbandes
Verbandes für
für anthroposophische
anthroposophische
Heilpädagogik, Sozialtherapie
Sozialtherapie und
und soziale
soziale Arbeit
Arbeit e.V.
e.V.
Heilpädagogik,

plus gemeinsame
gemeinsame Tagung
Tagung mit
mit der
der BundesElternVereinigung
BundesElternVereinigung für
für
plus
anthroposophische Heilpädagogik
Heilpädagogik und
und
anthroposophische
Sozialtherapie e.V.
e.V.
Sozialtherapie
Bettina-von-Arnim-Schule in
in Marburg
Marburg
Bettina-von-Arnim-Schule
14. bis
bis 16.
16. Juni
Juni 2012
2012
14.

Dem neuen Verbandsvorstand gehören an:
– Ulrike Benkart (ZusammenLeben e.V., Hamburg)
– Jochen Berghöfer (Werkgemeinschaft Bahrenhof
e.V., Bahrenhof)
– Jens Borgmann (Gut Adolphshof – Sozialtherapie ge
meinnützige GmbH, Lehrte-Hämelerwald)
– Lothar Dietrich (Schloss Hamborn Rudolf Steiner
Werkgemeinschaft e.V., Borchen)
– Hans Gunsch (Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V.,
Aichtal-Neuenhaus)
– Peter Keuschnigg (Friedel-Eder-Schule für seelen
pflegebedürftige Kinder e.V., München)
– Dirk Rudolph (Lebens- und Werkgemeinschaft zur so
zialen Gestaltung Haus Löwenzahn e.V., Büdelsdorf)
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themen & termine

Themen & Termine 2012

08. – 12. Oktober 2012
Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie
Initiativ werden – Die Kunst des guten Handelns
Ort: Goetheanum, Dornach/Schweiz
Informationen: www.khsdornach.org
15. – 16. Oktober 2012
›Wie genetisch soll die Zukunft sein? – Ethik und Behinde
rung und die moderne Gen-Diagnostik‹
Fachtagung der Fachverbände für Menschen mit Behinderung
und des Institutes Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW)
Ort: Berlin Umweltforum
Informationen: www.verband-anthro.de
27. Oktober 2012
›Wie werden unsere Gemeinschaften zukunftsfähig –
Chancen und Herausforderungen‹
BundesElternVereinigung
Regionaltreffen Nordrhein-Westfalen
Ort: Lebensgemeinschaft Eichhof, Much

6. – 8. November 2012
Tagung des Fachbereichs LebensOrte 2012
›WIR-kl-ICH wirken‹
Ort: Gemeinschaft Altenschlirf, Herbstein-Stockhausen
Informationen: www.verband-anthro.de
22. – 24. November 2012
Tagung für Handlunghaltende und Religionslehrer
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V., Echzell-Bingenheim
Informationen: www.verband-anthro.de
Ab November 2013
Berufsbegleitendes Seminar für den Förderbereich in der
Waldorfpädagogik
Ort: Berufsbegleitendes Förderlehrer-Seminar e.V.
Überlingen am Bodensee
Informationen: www.anthroposophisches-foerderlehrer-seminar.de

Weitere Veranstaltungen wie Tagungen, Fort- und Weiterbildungen, Märkte usw. finden Sie unter: www.verband-anthro.de

Jahrestagung des Fachbereichs LebensOrte 2012

Wirklich wirken
Von Florian Irion

Der Fachbereich LebensOrte im Verband für anthro
posophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V. lädt zu seiner diesjährigen Jahrestagung
vom 6. bis 8. November nach Altenschlirf ein. Die
Tagung richtet sich an MitarbeiterInnen, Angehörige
und Menschen mit Behinderungen aus den Lebens
Orten des Verbandes.
Selbstbestimmung, Teilhabe und Inklusion sind die
Schlüsselbegriffe der UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen. Auf seinen ver
gangenen Tagungen hat sich der Fachbereich Lebens
Orte mit der Frage beschäftigt, wo diese Begriffe im
Alltag konkret werden. Dieses Mal soll einer der wich
tigen Bedingungen für eine gelingende und echte
Teilhabe nachgegangen werden: Der Mitwirkung und
Mitgestaltung in allen Bereichen der LebensOrte und
Gemeinschaften, z.B. innerhalb der verschiedenen
22
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Bereiche wie Kommunikation, Struktur und Recht,
andererseits aber auch bezogen auf die individuelle
Entwicklung und der damit verbundenen, sich ver
ändernden Facetten der Beteiligungsmöglichkeiten im
Laufe der Biographie. Alle Mitwirkungsmöglichkeiten
setzen Verstehen und Verstanden-werden voraus sowie
ein Bewusstsein der eigenen Wirkung.
Bekannt sind in fast allen LebensOrten anzutreffende
Mitwirkungsinstrumente wie Heimbeirat, Werkstattrat
oder Angehörigenbeirat und speziell für MitarbeiterInnen
der Betriebsrat oder die Gremien der kollegialen Selbst
verwaltung. Diese sind überall tätig, und ihre Erfahrungen
sollen in die Tagung einfließen. Den Abschluss der Tagung
bildet für die Fachleute in e igener Sache die Neuwahl ih
rer VertreterInnen für das ständige Arbeitsgremium des
Fachbereichs, für MitarbeiterInnen und Angehörige eine
Arbeitseinheit zu ihrer spezifischen Rolle.
Michaeli 2012
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Grebinsrade
Schreibwerkstatt
Kritik üben
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In der Lebens- und Werkgemeinschaft Grebinsrade gibt es zwei Schreibwerkstätten: Eine für
Menschen, die schreiben können. Und eine für Menschen, die nicht schreiben können. Die
Leiterin Gabriele Wingen berichtet aus der Arbeit der Schreibenden, die sich fragten, wie es
gelingt, in guter Form Kritik zu üben.

Kritik in angemessener Form zu üben, fällt
vielen Menschen ebenso schwer, wie diese
zu a
 kzeptieren. Kritikfähigkeit aber ist eine
der sozialen Kompetenzen, die Menschen mit
Unterstützungsbedarf in Gemeinschaften ermöglichen, selbstbestimmt auf den eigenen
Lebensraum Einfluss zu nehmen.
In unserer Schreibwerkstatt kommen regelmäßig zwölf Menschen mit Behinderung zu
sammen. Einige von ihnen können schreiben
und ihre Arbeiten selbstständig zu Papier
bringen. Andere bitten, weil sie sich wegen
ihrer mangelhaften Rechtschreibkenntnisse
unsicher fühlen, um Assistenz.
Eine Gruppe von Menschen kann nicht schreiben. In dieser Runde besprechen wir unsere
Themen und ich schreibe die Texte nach Diktat. Viele Arbeiten der letztgenannten Gruppe
entstehen als Gemeinschaftsprojekt.
Die Frage, nach einer angemessenen Form,
Kritik zu üben, spielt in unseren Gesprächen
regelmäßig eine Rolle. Wir lesen, wenn die
Zustimmung des Verfassers vorliegt, alle
in der Schreibwerkstatt entstandenen Texte
2012 Michaeli

vor und bemühen uns, nicht nur Lob auszu
sprechen, sondern gegebenenfalls auch
konstruktiv K
 ritik zu üben. Dabei eine angemessene Form der Äußerung und auch der
Akzeptanz zu finden, fiel und fällt vielen
schwer. Ebenso wird immer wieder nach einer
geeigneten Form gesucht, das Benehmen einzelner Gruppen
mitglieder zu kommentieren
und Änderungen anzuregen.
Gesprächsrunden sind ohne Frage ein probates
Übungsfeld, für eine Schreibwerkstatt bietet
es sich aber außerdem an, sich schreibend
mit dem Anderen auseinanderzusetzen. Thema unserer wöchentlichen 
Treffen wurden
also für einige Wochen »Briefe«.
Schreiben bedeutet immer auch, sich zu offen
baren, etwas von den eigenen Gedanken und
Gefühlen laut werden zu lassen, in die Welt
zu stellen. Das erfordert Mut, denn alle Mit
glieder der Schreibwerkstatt haben im Laufe
der Zeit die Erfahrung gemacht, mit ihren
Texten in ihrem Umfeld die unterschiedlichsten Reaktionen hervorzurufen. Bewunderung,
die schmeichelte; Ablehnung, die verletzte;
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Fotos: Gabriele Wingen

Zweifel an der Autorenschaft, die Empörung
auslöste. Diese Reaktionen wurden als zufällig, ungeplant, nicht beeinflussbar empfunden.
Es galt also, die Erfahrung zu vermitteln, dass
man mit dem eigenen geschriebenen Wort
auch aktiv etwas bewirken und verändern
kann.
Als wir uns dem Thema Briefe zuwendeten,
haben wir zunächst besprochen, dass der Verfasser mit einem Brief beim Adressaten sehr
bewusst und zielgerichtet etwas bewirken
möchte. Allerdings waren alle der Meinung,
dass es Ziel sein müsse, beim Leser positive
Gefühle zu wecken.
Also haben wir Genesungswünsche für eine
erkrankte Mitarbeiterin geschrieben. Die
Reaktion war wie von allen erwartet – sie hat
sich sehr gefreut.
Dann haben sich die Gruppenmitglieder gegenseitig Briefe geschrieben und diese, soweit gewünscht, auch vorgelesen. Die meisten
Schreiben enthielten sehr viele Floskeln. In
24
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der anschließenden Diskussion wurden Wege
gesucht, Briefe persönlicher zu 
gestalten.
Wie erreiche und interessiere ich den Ange
sprochenen wirklich? Persönliche Botschaften anstelle von Small Talk, was möchte ich
wirklich sagen und was interessiert den Anderen? Einige der daraufhin geschriebenen
Briefe bedeuten den Adressaten sehr viel!
Auffällig war nach wie vor das strikte Be
mühen, sich ausschließlich positiv zu äußern.
Blieb die Frage, wie man an einer anderen
Person Kritik übt?
Probeweise haben wir in der Gruppe gemeinsam kurze Schmähbriefe, in denen ein
fiktiver Adressat deutlich auf seine Fehler
hinge
wiesen wurde, verfasst. Die Gruppenmitglieder äußerten, dass sie auf einen derartigen Brief nur mit Ablehnung reagieren
würden. Im Gespräch wurden Möglichkeiten
gesucht, wie man Kritik so äußern kann, dass
dem Angesprochenen die Möglichkeit bleibt,
positiv zu reagieren.
Die Gruppenmitglieder probierten ihre Ideen
Michaeli 2012
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freuen und über die kritischen nachdenken,
ohne beleidigt zu reagieren. Wenn möglich,
sollte Kritik immer mit einem Verbesserungsvorschlag verbunden werden.
Die Variante mit der humorvollen Verpackung
erprobte ein Mitglied der Schreibwerkstatt
bereits am nächsten Tag (und erhielt von der
Bundesbahn auch ein freundliches Antwortschreiben).
Inzwischen wird während der Schreibwerkstatt-Arbeit gelegentlich auf diese Kritikbriefe
Bezug genommen und die Mitglieder erinnern
sich gegenseitig an ihre Überlegungen.
Es funktioniert nicht immer, aber wir sind
einen kleinen Schritt weiter, konstruktiv Kritik
zu üben!

mittel
kt

aus und formulierten Briefe an ihre Tischnachbarn, in denen sie versuchten, auf akzeptable
Art Kritik zu üben. Verschiedene Versuche
wurden als ungeeignet verworfen. Entweder
wurde die Kritik nicht deutlich genug oder sie
wirkte nach Meinung der Gruppe verletzend.
›Viele Worte und viel Papier später‹ war die
Lösung gefunden.
Vorgeschlagen wurde, Kritik der besseren
Verträglichkeit wegen mit Nettigkeiten zu mischen oder humorvoll zu verpacken.
»Mecker-Briefe«, so wurde angeregt, sollten
durch »Dreier-Briefe« ersetzt werden. Ein solcher Brief müsse mit einem Lob oder einer
Freundlichkeit beginnen, um den Empfänger fröhlich zu stimmen. Dann könne man
maximal drei verschiedene Kritikpunkte anbringen, weil danach die Geduld des Lesers
wohl erschöpft sei. Kritische Anmerkungen
müssten aber immer abwechselnd mit einer
freundlichen Bemerkung geschrieben werden.
Dann könne der Angesprochene sein Gesicht
wahren, würde sich über die netten Worte

konstruktiv Kritik zu üben
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Auch Sie können eine Schreibwerkstatt an Ihren LebensOrt einladen!
Ihre Ingeborg Woitsch
0 30|84 41 92 85 | woitsch@bev-ev.de
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Jahres-Mitgliederversammlung in Marburg

Es ging um Geld
Von Klaus Rettkowski

Um die Neuwahl des Verbands-Vorstandes, die Verabschiedung eines Doppelhaushaltes und um Fragen eines
neuen Verbands-Namens ging es auf der Jahres-Mitgliederversammlung vom 14. – 16. Juni 2012 in der
Bettina-von-Arnim-Schule in Marburg. Näheres dazu finden Sie auf S. 21 im Bericht »Anthro Inclusiv« von
Daniela Steinel. Klaus Rettkowski aus der Weggemeinschaft Vulkaneifel hat an dieser Tagung teilgenommen
und berichtet aus seiner Sicht!

Wir sind um halb 10 von Niederstadtfeld gefahren und
haben den Rainer in Darscheid abgeholt. Gegen 12 Uhr
waren wir in Marburg gewesen. Wir haben uns die Stadt
ein bisschen angesehen. Die Stadt hat mir gefallen. Und
dann sind wir langsam aber sicher zur Schule gefahren.
Um 15 Uhr fing die erste Sitzung an. Zwischen den Sit
zungen war eine halbe Stunde Pause. Es ging um Geld.
Es ging um die Haushaltskasse 2012/13/14. Nach dem
Abendessen gab es einen Vortrag. Der ging bis 20 Uhr.
Dann war Freizeit. Wir sind dann nochmal in die Stadt
gefahren und haben es uns gut gehen lassen. Dann war
Zapfenstreich. Um 7.45 Uhr gab es Frühstück. Um 8.45
Uhr sind wir dann zur Schule gefahren. Dann war die
2. Sitzung. Und es ging um neue Mitgliederschaft. Und

es wurde gewählt. Am Nachmittag war Arbeitsgruppe.
Ich war dann in der Arbeitsgruppe 1 eingeteilt. Thema
war: Es ging um Geld, Beruf und Einrichtungen. Leiter
war Thomas Kraus. Er hat uns Bilder von Einrichtungen
gezeigt in Sao Paulo, Amerika, Georgien. Am Abend gab
es ein Theaterstück. Es hieß »Das Gauklermärchen«. Von
den Klassen 8 und 12 gab es behinderte und nicht be
hinderte Spieler. An dem Abend habe ich mich früh zur
Ruhe gelegt. Am Samstagmorgen haben wir uns mit eu
rythmischen Sachen begrüßt. Wir haben uns auch an
die Toten erinnert. Das allerletzte von dieser Sitzung
ist, das Wählen vom Vorstand. Die 7 Leute, die gewählt
wurden, haben Blumen bekommen. Es war interessant
und schön.

Klaus Rettkowski
ist 46 Jahre alt. Seit 2000
lebt und arbeitet er in
der Weggemeinschaft
Vulkaneifel. Seine Hobbies:
Musik hören (vor allem Die
Toten Hosen), Wandern
und Fußball. Er besucht
einmal in der Woche das
Fitnessstudio, relaxt aber
am liebsten.
Er war zum ersten Mal bei
der Jahres-Versammlung.
Er hat zuvor schon einmal
bei einer Tagung in Kassel
teilgenommen und im
letzten Jahr zum ersten
Mal beim Eltern- und
Betreuertreffen.

Gedanken zum Gauklermärchen
Von Andreas Crass

»Das Gauklermärchen« von Michael Ende wurde im Rahmenprogramm der diesjährigen Mitgliederversammlung des Verbandes und die BundesElternVereinigung aufgeführt. Schüler mit und ohne Behinderung waren
im diesem beeindruckenden Klassenspiel der 8. und 12. Klasse der Bettina-von-Arnim-Schule in Marburg zu
erleben. Andreas Crass aus Haus Sonne schildert seine Eindrücke:

Mir hat fast alles gut gefallen, außer dass ich bei
einem Vortrag fast eingeschlafen bin. Mir hat sogar
das Gauklermärchen gut gefallen, wo man zwischen
Gut und Böse einen großen Unterschied merkt. Das
Gute in sich muss man erst finden. Ansonsten war
der Haushalt 2011 bis 2014 dran. Dabei sah man, wie
viel wir ausgeben und wie viel wir eingezahlt haben.
2012 Michaeli

Um auf das Gauklermärchen zurück zu kommen: In
uns steckt auch eine Eli oder eine Angramain. Wir
müssen nur herausfinden, wer wir sind. Das fand ich
sehr schön.
Bei dem Vortrag von Johannes Denger hat mir sehr ge
fallen, den Menschen als geistiges Bild zu sehen. Fand
ich sehr schön.
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Andreas Crass
ist 23 Jahre alt. Er lebt und
arbeitet in Haus Sonne,
Walsheim. Seine Hobbies:
Garten, Lesen, Singen und
Tanzen. Seine Lieblingsfarben: Gold und Rot. Sein
Lieblingsessen: Pizza.
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Begleitung von Veränderungen

Konflikte im Übergang:
Schule – Arbeitsleben
Von Annette Stoll

Konflikte gehören zum Alltagsleben dazu.
Konflikte können im eigenen Inneren entstehen, also im »Zusammenleben mit mir selbst« oder im Zusammen
leben mit dem oder den anderen Menschen in der Begegnung und in der Beziehung zum Du, zum Wir. Besonders gern tauchen Konflikte auf in Phasen des Übergangs von einer Entwicklungsstufe zur nächsten, von einer
Lebensphase in eine andere. Neben den mitmenschlichen Konflikten gibt es solche, die sich in der Ausein
andersetzung mit Strukturen einer Institution entzünden.

Annette Stoll,
langjährige Lehrtätigkeit
an einer heilpäda
gogischen Schule.
Mutter eines jungen
erwachsenen Sohnes mit
Behinderung, der in einer
Lebensgemeinschaft
auf anthroposophischer
Grundlage lebt und
arbeitet.
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Ein Konflikt ist ein Phänomen, bei dem widerstrei
tende menschliche Strebungen aufeinanderprallen.
Die Fähigkeit, Konflikte innerlich austragen zu können,
gehört zu den wichtigsten menschlichen Qualitäten!
Gerade durch die Würdigung voneinander wider
sprechender Strebungen entstehen neue Ideen und
neue Wege.
Konflikte haben eine Verwandtschaft mit Krankheiten.
Es gibt sie, sie zu leugnen und zu beschönigen nützt
nichts und es ist weder ehrenrührig noch ungewöhnlich,
sie zu haben. Wer anerkennt, was ist, kann schneller
den nächsten Schritt wagen, auch wenn es manchmal
mit Schmerzen verbunden ist. Konflikte bewirken, dass
Menschen sich mit ihnen auseinander- und zusammen
setzen, um sie zu lösen. Konflikte zwingen uns oft, das
loszulassen, was vorher als sicher und bewährt galt,
und manchmal stärken sie unsere Kräfte und regen zu
einer Veränderung der Gewohnheiten an.
Konflikte wollen mit ausreichend Zeit gestaltet und be
wältigt werden, sie wollen nicht verhindert werden.
In meiner Biographie tauchen Konflikte als »Lebens
gefährten« vor allem dann auf, wenn Anspannung über
spannt wird, wenn Erwartung in Enttäuschung mündet,
wenn Unstimmigkeit in Missklang umschlägt, wenn
Trennung in Bruchstücke zerfällt. Begleitet werden meine
Konflikte von Unsicherheiten und Angstgefühlen. Mein
Gegenüber, das den Konflikt hervorruft, ist meist noch
unbekannt und unerkannt, fremd, neu und nicht gerade
vertrauenerweckend! Dabei ist mein Gegenüber oft in mir
selbst – mein eigener »Unbekannter« und »Unerkannter«.
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Besondere Übergangsphasen im Leben rufen be
sondere Konflikte hervor. Beim Übergang des jungen
Menschen von der Schule in eine Arbeitssituation, z.B.
in eine Werkstatt, können Konflikte in dem jungen
Menschen entstehen, weil ganz andere Kräfte ge
fordert werden als vorher in der Schule. Dort gab
es eine Vielzahl von Unterrichtsfächern, künstlerische
und praktische Tätigkeiten, in denen sich der Schü
ler in der Klassengemeinschaft ab und zu beteiligen,
aber auch hin und wieder »untertauchen« konnte. Ver
schiedene Lehrerpersönlichkeiten und Räume sorgten
für Abwechslung und Zwischenphasen. Hier in der
Werkstatt ist verbindliches Tätigsein an wenigen Ar
beitsschritten in täglicher Wiederholung gefragt und
gebraucht. War der junge Mensch in der Schule daran
gewöhnt, vorwiegend aus der Lehrerschaft angeregt,
aufgefordert oder auch impulsiert zu werden, so zielt
das Arbeitsleben darauf hin, dass die Initiative zum
Tun aus dem Menschen selbst hervorgelockt und ent
wickelt wird. Dieser Übergangsprozess braucht Zeit
und sollte die Tatsache unbedingt mit einbeziehen,
dass nicht jeder Mensch gern arbeitet! Die Vorstel
lung, dass Menschen mit Behinderung freudig arbei
ten und allmorgendlich begeistert oder auch pflicht
bewusst in die Werkstatt gehen, trifft sicher längst
nicht für alle unsere ehemaligen Schüler zu.
Konflikte, die aus enttäuschten Erwartungen ent
stehen, können in den jungen Menschen selbst, aber
auch in ihren Angehörigen und in den Begleitern am
Michaeli 2012
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neuen Lebensort zu schmerzhaften Prozessen führen.
Eltern fragen sich oft, ob die noch wenig vertrauten
Rahmenbedingungen in den neuen Lebensräumen so
sind, wie sie es für ihre Kinder erhoffen. Ist die Hoff
nung von der Erwartung geprägt, dass es dem er
wachsenen Kind »so gut« gehen möge wie bisher
zu Hause, können sich vielerlei Hürden auftürmen.
Manche vermeintliche Sicherheit kommt ins Wanken
und steht unversehens infrage. Waren die bisherigen
Lebensumstände und Gewohnheiten »gut« für mein
Kind? Habe ich ihm zu viel gewährt oder geholfen?
Habe ich mein Kind verwöhnt und eine altersgemäße
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit verhindert?
Habe ich die Hindernisse anerkannt oder habe ich mich
gescheut, den tatsächlichen Hilfebedarf meines Kindes
sehen zu wollen? Habe ich in all diese Fragen mein
Kind so einbezogen, dass wir uns nun am Übergang wie
erwachsene Menschen gegenüberstehen?
Verstehen die anderen Begleiter mein Kind und mich?
Aus der Warte der Menschen, die den jungen Men
schen am neuen Lebens- und Arbeitsort empfangen
wollen, schwingt oft die Frage mit, ob die Eltern das
fast erwachsene Kind wirklich entlassen wollen und
können, ob den von nun an Leben und Arbeit gestal
tenden Menschen Vertrauen geschenkt wird, ob vieles
anders gelebt werden darf, und Urteile über das Wohl
ergehen des Kindes zunächst schweigen? Können die
Angehörigen Offenheit und Freude an Veränderung
empfinden?
Vielleicht haben sich Eltern jahrelang so angestrengt,
2012 Michaeli

dass eine andauernde Überforderung in der Verant
wortlichkeit zu viele Kräfte verbraucht hat. Manchmal
wird solche Anspannung erst bewusst, wenn der Druck
nachlässt, wenn die Loslösung unmittelbar bevorsteht
oder die äußerliche Trennung schon vollzogen ist. Kann
ich dann als Mutter (oder Vater) diesen bisher nie er
lebten Freiraum für mich ausfüllen oder fühle ich mich
leer und nicht mehr gebraucht? Habe ich die Trennung
auch innerlich dankbar bejahen können oder bricht ein
Steg entzwei und ich stürze?
In all diesen Fragen, die erst dann zu Konflikten
werden, wenn sie nicht gehört oder nicht verstanden
werden, steht der junge Mensch am Übergang mit
tendrin auf der Suche nach sich selbst und nach Zu
kunft. Alle Stimmen sollten sich Ausdruck verleihen an
dieser Schwelle. Alle Stimmen sollten wahrgenommen
werden im Sinne der Selbst-be-stimmung, ohne dass
Missstimmung den Ton angibt.
Die innere Stimme des Menschen mit Hilfebedarf kann
an diesem Übergang auch ganz eigene Fragen aufklin
gen lassen. Bin ich neugierig auf das noch unbekannte
Leben und Arbeiten oder bin ich eher ängstlich? Wie
eigenständig kann ich mich bewegen und orientieren
in den räumlichen, zeitlichen und sozialen Gegeben
heiten? Brauche ich mehr oder andere Hilfe beim Knüp
fen von Kontakten und Beziehungen, vor allem auch bei
Unstimmigkeiten, wenn es schwierig für mich und die
anderen wird?
Einsamkeit, seelische Überforderung oder Unterfor
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derung, emotionale Bedürfnisse nach mehr oder auch
weniger Zuwendung vonseiten der neuen Gemeinschaft
können das Leben am Übergang trüben. Oft kann sich
der junge Mensch dazu nicht äußern und reagiert mit
Gefühlsausbrüchen, Rückzug, »unangepasstem« Verhal
ten und gilt als schwierig. Die Hürden werden höher und
die betroffenen Menschen bleiben vor den Hindernissen
stehen. Konflikte überschatten das Einleben.

Adventsmarkt

auf dem Hofgut Sassen
Samstag, 9. und

auf dem Hofgut Sassen

8.
2. ++3.9.
MaiDezember
2009, 11 - 17 Uhr2012, 12 - 17.00 Uhr
Sonntag 10. Dezember 2006
von 12 - 17 Uhr

Die Öffnungszeiten in den Werkstätten sind ganzjährig (außer in den Ferienzeiten)
montags bis freitags von 9.00 - 12.00 und von 14.00 - 17.00 Uhr. + online-shop +

Vereinigung von Angehörigen und Freunden behinderter Menschen

Sassen und Richthof
www.lebensgemeinschaft.de · Die Lebensgemeinschaft e. V. · D-36110 Schlitz
Tel. 0 66 42 - 8 02 - 0 · Fax 0 66 42 - 8 02 -128 · buero@lebensgemeinschaft.de

CAMPHILL

SCHUL-

GEMEINSCHAFTEN
AM BODENSEE

Der Camphill Schulgemeinschaften e. V. ist Träger einer
Heimsonderschule mit etwa 260 internen und externen
Schülerinnen und Schülern an drei Standorten:
Brachenreuthe bei Überlingen, in Bruckfelden bei
Frickingen und in Föhrenbühl bei Heiligenberg. Darüber
hinaus betreibt und unterstützt er weitere Initiativen und
Einrichtungen. Das Angebot umfasst:
Frühförderung und -beratung
Waldorfkleinkindgruppen und -kindergarten mit
integrativem Konzept
Schulkindergarten, Schule und Berufsschulstufe für
Kinder und Jugendliche mit geistigen, körperlichen
und mehrfachen Behinderungen
Raum für praktische Erfahrungen bieten eigene
Werkstätten wie das Hofgut Brachenreuthe
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.
Partner sind SKID und die Camphill Ausbildungen mit
Angeboten im nachschulischen Lebensalter.

www.camphill-schulgemeinschaften.de

info@camphill-schulgemeinschaften.de
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Die Tendenz, das Gegenwärtige auf die Erfahrungen
der Vergangenheit zu beziehen, behindert das o ffene
Zugehen auf ein Neues. Vertrauen und Mut als Ge
genspieler der Angst brauchen wir beim Überschreiten
jedes Überganges. Der Abschied vom bisherigen Sein in
den Aufbruch sollte nicht schnell und möglichst spurlos
abgewiesen werden, sondern mit allen Begleitgefühlen
der Wehmut, des Trennungsschmerzes, des Verlustes
durchlebt werden. Die empfangende Geste am zukünf
tigen Lebens- und Arbeitsort kann behutsam und ver
ständnisvoll einbeziehen, welche Lebensgewohnheiten
und Gestaltungskräfte den jungen Menschen bis an
diese Schwelle geführt haben.
Folgende Bemühungen und Vorgehensweisen können
die Übergänge erleichtern, indem sie im Vorfeld Hür
den abbauen. Dabei ist der wichtigste Gesichtspunkt,
dass den OberstufenschülerInnen ab dem 16./17. Le
bensjahr verschiedenartige Praktikums
plätze nicht
nur in Werkstätten, sondern in möglichst unterschied
lichen Arbeitszusammenhängen, auch Betrieben, zum
Ausprobieren angeboten werden. Ebenso hilfreich kann
es sein, schon einmal andere Wohn- und Lebensformen
zu erleben, als die vertrauten zu 
Hause. Mögliche
Schwierigkeiten und Probleme können als spannende
Erfahrung einbezogen werden. Dies gilt für alle am
Übergang beteiligten Menschen, für die Jugendlichen
selbst, Eltern, BegleiterInnen an der A
 rbeitsstelle, Be
gleiterInnen in der Wohn- oder Lebensgemeinschaft.
Dabei gilt es, die rechten Worte in Gesprächen zu
finden, unterschiedliche Meinungen hin und her zu be
wegen ohne, vorschnell zu urteilen, wohin Wege und
Ziele weisen. Schon Jahre vor dem geplanten Übergang
feste Gewohnheiten zu verändern, neue Gewohnheiten
mutig und risikobereit zu erproben zu Hause, in der
Schule, aber auch an den Lebensorten, kann viel in Be
wegung bringen.
Alle an diesem Übergang beteiligten Menschen
bauen an einer Brücke, die es zu beschreiten gilt und
jeder muss die Brücke aus seiner Richtung mit eigenen
Füßen selbst überqueren. Keiner kann für den anderen
Menschen auf die Brücke und ans andere Ufer kommen.
Wer baut und gestaltet für wen welche Brücke?
Auch die Menschen, die am neuen Ufer er-wartend
stehen, können und sollten auf die Brücke gehen.
Am meisten Zuversicht vermittelt mir das Bild, wenn
die Begegnung in der Mitte der Brücke vereinbart ist,
denn dann hat jeder seinen Weg zu gehen.
Michaeli 2012
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Vertrauen und Transparenz

Die Vertrauensstelle der
Camphill Dorfgemeinschaft Hausenhof
Von Alfons Limbrunner

»Du bist zweifellos für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast.« So steht es im schmalen Büchlein
»Der kleine Prinz« von Antoine Saint-Exupéry. Wir können Vertrauen zu Dingen und Ideen entwickeln, aber
im Mittelpunkt steht das Vertrauen zu Menschen. Dies gilt im privaten und beruflichen Alltag insbesondere mit
Menschen, die einem ›anvertraut‹ sind. In der Dorfgemeinschaft Hausenhof sind die Anvertrauten Menschen mit
Behinderung. Ihre Eltern haben die Sorge um das Wohl ihrer Töchter und Söhne an die MitarbeiterInnen dieser
sozialtherapeutischen Einrichtung delegiert. Sie und zuallererst die DorfbewohnerInnen selbst gehen davon aus,
dass dieses Vertrauen nicht missbraucht wird.

Vertrauen: Aus dem aktuellen Zeitgeschehen wissen
wir, dass es um das Vertrauenswesen in unserer Gesell
schaft nicht zum Besten steht. Auch in familiären, pä
dagogischen, pflegerischen und sozialtherapeutischen
Zusammenhängen sind diese Vertrauens
brüche zu
finden. Wo man zusammen lebt und arbeitet, noch dazu
mit Menschen, die in irgendeiner Form abhängig von
anderen sind und die sich durch besondere Verhaltens
weisen auszeichnen, ist auch der Raum gegeben, wo
es zu Grenzverletzungen, Übergriffen und Gewalthand
lungen, gar sexuellem Missbrauch kommen kann. Zu
Recht hat sich dafür eine neue öffentliche und fach
liche Sensibilität entwickelt. Die Gemeinschaft am
Hausenhof reagierte – angeregt durch eine Elternta
gung – auf dieses neu erwachte Rechts- und Gerechtig
keitsempfinden in vorbildlicher Weise. Im Rahmen des
umfassenden Konzeptes »Transparenz und Vertrauen«*
wurde, neben anderen Maßnahmen, eine sogenannte
Vertrauensstelle geschaffen, deren ideelle Gestaltung
maßgeblich durch Annelies Ketelaars geprägt wurde.
Dabei geht es vor allem um den Schutz und die Wahrung
der Persönlichkeitsrechte der Bewohner, um präventive
Maßnahmen, Intervention bei gewalttätigen Handlun
gen und um die damit verbundene Nachsorge.
Vertrauensstelle: Mit dieser Aufgabe bin ich seit Juni
2010 als freier Mitarbeiter betraut. Ich habe mich für
die Besetzung der Stelle – gesucht wurde eine Fach
kraft für Supervision und Mediation – beworben. Mit
den Grundzügen anthroposophischer Sozialarbeit bin
ich vertraut und habe auch die bisherige Entwicklung
des Hausenhofs aus der Ferne verfolgt. Zudem war
ich viele Jahre der Dorfgemeinschaft Münzinghof, ein
2012 Michaeli

ähnlicher sozialtherapeutischer Lebensort in der Regi
on, als Mitglied des Vorstandes verbunden.
Mir steht für meine Arbeit ein Kontingent von drei Stun
den wöchentlich zur Verfügung, das ich situativ und
flexibel nutze. In der Anfangs- und Orientierungsphase
habe ich mich in der Dorfversammlung vorgestellt, habe
alle Häuser besucht, die Hauseltern und ihre Mitarbei
terInnen kennengelernt, bin mit den Werkstätten in
Kontakt getreten und habe einen kleinen einführenden
Vortrag beim Elterntag gehalten. Zunächst ging es mir
darum, mich mit der Situation, den Menschen, den Gre
mien und den Strukturen vertraut zu machen. Und na
türlich bin ich zwischenzeitlich mit einer ganzen Menge
von BewohnerInnen und MitarbeiterInnen des Hausen
hofs bekannt geworden. Nach anfänglichem Abwarten
gab es bislang schon eine ganze Reihe von Anlässen,
die das Gespräch mit mir, dem neutralen Dritten, dem
außenstehenden Vermittler, notwendig gemacht haben.
Ich habe BewohnerInnen angehört, die darüber klagten,
dass die MitarbeiterInnen nicht fair mit ihnen umgehen.
Vor allem aber habe ich BetreuerInnen im Umgang mit
schwierigen Verhaltensweisen mancher Dorfbewohne
rInnen beraten und begleitet, Gespräche mit den Betei
ligten geführt und versucht, Situationen zu klären und
zu entschärfen. Und ich habe in etlichen Gesprächen
zwischen Eltern und Hausverantwortlichen vermittelt
und versucht, Konflikte zu lösen.
Schutz und Transparenz: Es geht bei meiner Arbeit zwar
primär um den Schutz der DorfbewohnerInnen, aber
manchmal müssen sich auch BetreuerInnen schützen
und geschützt werden. Ein von mir angeregter Kurs für
Schutz- und Sicherungstechniken, durchgeführt von
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Alfons Limbrunner,
lehrte Soziale Arbeit an der
Evangelischen Hochschule
Nürnberg; er lebt als Autor
und Entwicklungsberater
(DGSv) in Erlangen.

* Das Konzept ist als
Download unter
www.hausenhof.de
abzurufen.
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einem versierten Mitarbeiter der Lebenshilfe, zielte auf
diesen Bedarf ab. Wichtig ist, dass in schwierigen, heraus
fordernden Situationen und bei eskalierenden Konflikten
und Krisen die davon Betroffenen nicht alleine gelassen
werden. Weiterhin gehört es zu meinen Aufgaben, alle neu
en MitarbeiterInnen und PraktikantInnen in das Konzept
für Transparenz und Vertrauen einzuführen. Erst kürzlich
haben wir in einem kleinen Team für alle MitarbeiterInnen
der Einrichtung eine Fortbildungsveranstaltung zum The
ma »Sexuelle Gewalt bei Menschen mit Behinderung«
durchgeführt. Dadurch sollte ein Bewusstsein geschaffen
werden, wie in entsprechenden Verdachtsmomenten i.S.
der am Hausenhof geltenden Richtlinien und Handlungs
grundsätze vorgegangen wird. Ein besonderes Anliegen
ist, nicht nur die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Sachen Prävention zu schulen, sondern
auch die «Dörfler”. Der Bewohner- und Werkstattrat wur
de in einer zweiteiligen Fortbildung in Sachen »Soziales
Lernen – Kommunikation und Konflikt« geschult, zumal es
hier inzwischen ausgezeichnete und spezielle didaktische
Materialien gibt. Schließlich geht es auch darum, gerade
die Frauen und Männer zu stärken, die hier die Interessen
ihrer Schicksalsgefährten vertreten sollen.
Was parallel dazu begonnen und inzwischen abgeschlos
sen wurde, ist die Entwicklung und Begleitung der Team
gespräche in den Werkstätten und in den Häusern. Hier
geht es vor allem darum, die inner- und außerhalb des
Dorfes lebenden hauptamtlichen MitarbeiterInnen zu er
muntern, über die Art und Weise i hrer Zusammenarbeit zu
reden und sich über Probleme, Konflikte und Belastungen
auszutauschen. Denn fachliche Kompetenz zeigt sich vor
allem auch dann, ob und wie über die Art und Weise des
32
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Umgangs mit KollegInnen und «Dörflern” reflektiert und
gesprochen werden kann. Das ist eine oft noch unge
wohnte und immer wieder zu übende Form der aktiven
gegenseitigen Vertrauensbildung. Es ist der Weg zu einer
»beherzten Kollegialität«, sich über die gegenseitigen und
zum Teil unterschiedlichen Wahrnehmungen des jewei
ligen Handelns und seiner Wirkungen auszutauschen. Es
ist auch eine Form von Prävention, damit sich die un
terschwelligen und unausgesprochenen Belastungen und
Überforderungen, die eine sozialtherapeutische Tätigkeit
mit sich bringen kann, nicht in unguter Weise andere Ven
tile gegenüber den Schwächeren suchen.
Nähe und Distanz: In einer Dorf- und Lebensgemein
schaft spielen Fragen von Nähe und Distanz eine be
sondere Rolle: Wie sind die Grenzen zu ziehen, wo
die guten Gepflogenheiten einer Sicherheit gebenden
Führung und mitmenschlichen Nähe und Sorge, nicht
in den Freiheits- und Rechtsraum der betreuten Men
schen eingreifen? Der Versuch, Transparenz und Ver
trauen zu schaffen und allen Formen der subtilen bis
offenen Gewalt etwas entgegen zu setzen, ist nichts
Geringeres als ein zentraler Beitrag zur Qualitätsent
wicklung und zur Menschenwürde. Adalbert Stifter,
der über den Camphill-Begründer Karl König zwei
wunderbare biografische Essays verfasste, hat das in
seiner Vorrede zu »Bunte Steine« so beschrieben: »Es
ist ein Gesetz … das will, dass jeder geachtet, geehrt,
ungefährdet neben dem anderen bestehe, dass er seine
höhere menschliche Laufbahn gehen könne, sich Liebe
und Bewunderung seiner Mitmenschen erwerbe, dass
er als Kleinod gehütet werde, wie jeder Mensch ein
Kleinod für alle andern Menschen ist.«
Michaeli 2012
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Workcamp auf dem Solveigs Hof

Sinnvolles Tun und dabei Spaß haben
Interview mit Rainer Dormann. Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch.

Rainer Dormann vom Solveigs Hof sieht die sommerlichen Workcamps als »Heilmittel für besondere Jugend
liche«! Workcamps unterstützen Einrichtungen durch konkrete Mithilfe bei dem, was dort getan werden muss:
Bauarbeiten, Erneuerungen, Renovierungen. Das spezifische »Heilmittel«, das solche Camps anbieten können,
beschreibt Dormann als das Erleben von guter, sinnvoller Arbeit in Verbindung mit dem Leben in einer bunten
Gruppe. Seit 10 Jahren finden Workcamps in verschiedenen Einrichtungen statt, bei denen auch Jugendliche
mit herausforderndem Verhalten teilnehmen.

Ingeborg Woitsch: Was ist eigentlich ein Workcamp?
Rainer Dormann: Bei einem internationalen Workcamp
kommen junge Menschen, manchmal aus der ganzen
Welt, zusammen, um gemeinsam freiwillig an einem
Projekt zu arbeiten. Wie der Name Workcamp schon
sagt, dreht es sich um ein Arbeitsprojekt, oft im Bereich
Natur- und Umweltschutz, Bau und Renovierung oder
im sozialen oder künstlerischen Bereich. Und es ist ein
»camp«, es geht also auch um das Zusammenleben der
Teilnehmenden in einer Gruppe.
IW: Seit wann gibt es Workcamps in anthropo
sophischen Einrichtungen?
RD: Die Idee entwickelte sich vor über 10 Jahren in
einem Gespräch mit Frau Erda-Maria Didszun. Im Jahr
2000 fand auf ihre Initiative hin in der Lebensgemein
2012 Michaeli

schaft Persephone in Oberellenbach das erste Camp
statt. Da wurde nämlich das Dorf als Expo-Projekt mit
nachhaltiger Zukunftsentwicklung beispielhaft für
Hessen vorgeschlagen. Und Projektträger, neben drei
anderen, war die Lebensgemeinschaft Persephone, eine
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Und jetzt
standen wir vor der Frage: Wie können wir uns mit
einem Gestaltungsbeitrag der Weltöffentlichkeit prä
sentieren? Und da veranstalteten wir ein erstes Camp
und arbeiteten auch an der Dorfgestaltung mit.
Unser Ideal war dann, alle zwei Jahre ein Workcamp
zu veranstalten, wobei die teilnehmenden Einrich
tungen die volle Aufsichtspflicht haben und einen
Beitrag bezahlen. Das Camp wanderte dann an im
mer neue Orte.
IW: Wie sah in diesem Jahr das Workcamp auf dem
Solveigs Hof aus?
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Rainer Dormann
arbeitet seit über
30 Jahren in der Kinderund Jugendhilfeein
richtung Solveigs Hof
Rulle e.V., engagiert sich
im Verbandszusammenhang zzt. als einer der
Verbandsratssprecher, ist
Mitglied des Regional
kreises Nord, Mitglied
der Heilpädagogischen
Konferenz in Dornach
und Sprecher der
Fachgruppe Kinder- und
Jugendhilfe Nord und
Mitteldeutschland.
Kontakt:
solveigs-hof.
dormann@t-online.de

RD: Auf dem Solveigs Hof fand das Workcamp vom 16.
bis 20. Mai statt und lud zu einem gemeinsamen Er
leben von Arbeit, Kunst und Sport ein! Wir hatten an
diesen fünf Tagen ca. 110 Workcamp-Teilnehmer und
Teilnehmerinnen auf dem Hof, davon etwa 70 Jugend
liche und 30 BetreuerInnen aus sieben Einrichtungen.
Die Jugendlichen waren also intensiv begleitet.
Unsere Tagesstruktur: Vormittags wurde in verschie
denen Gruppen gearbeitet: Dabei standen folgende
Arbeiten an: Weidezäune reparieren, eine Feuerdecke
verschrauben, Pflastern, Erde verfüllen, ein Labyrinth
besanden, ein Insektenhotel bauen, eine Brücke bauen
und noch einiges mehr. Nachmittags nach dem ge
meinsamen Essen gab es Workshops zu Kunst: Alte
Weidezäune künstlerisch gestalten, Korbflechten, der
besondere Friseursalon, Chorsingen, Tanzen, Hänge
matten bauen, Trommeln. Und es gab sportliche Aktivi
täten: Selbstverteidigung, ein kleines Zirkusprojekt,
Segeln auf dem Dümmer, Reiten, Bogenschießen, also
ein dichtes Programm! Zusätzlich gab es ein Zeitungs
team und natürlich eine Küchengruppe, die hervorra
gend für unser leibliches Wohl sorgte.
Alle haben auf unserem Gelände gezeltet, jeder bekam
seinen Zeltplatz. Das Wetter bot alle Erlebnisfacetten
von Gewitter mit Blitzen, über Hitze, Regen, nachts
Frost – eine ziemliche Herausforderung! Die Jugend
lichen hatten im Zelt wenig Rückzugsraum und waren
der Natur ausgesetzt.
IW: Sie hatten das Motto »Man sieht nur mit dem
Herzen gut« über das Camp geschrieben?
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RD: Das Zitat stammt aus dem »Kleinen Prinzen« von
Saint Exupéry und dort spricht es der Fuchs zum kleinen
Prinzen, der unbedingt mit ihm spielen will. Der Fuchs
aber lehnt ab und will erst gezähmt werden. Der klei
ne Prinz weiß aber nicht, was das ist – »zähmen«, und
fragt mehrfach nach. Dann bekommt er die Antwort:
Zähmen heißt Bindungen aufbauen oder sich vertraut
machen. Letztlich gewinnt man so echte Freunde. Ich
forderte die TeilnehmerInnen des Workcamps auf, in
der Zeit, in der wir zusammen waren, zumindest einen
neuen Freund oder eine neue Freundin zu gewinnen.
Die Camps ermöglichen einrichtungsübergreifend Be
gegnungen, es entstehen Brieffreundschaften, die Ju
gendlichen treffen sich auf anderen Veranstaltungen
wieder.
IW: Wie haben Sie die Jugendlichen der »intensiven
Einzelbetreuung« aus Schloss Hamborn erlebt?
RD: Schloss Hamborn war mit fünf Kindern, die in in
tensiver Einzelbetreuung leben, da. Das sind Kinder und
Jugendliche, die schon schwere Lebensgeschichten ha
ben, die traumatisiert sind und mit herausforderndem
Verhalten antworten. Diese jungen Menschen mit Ver
haltensauffälligkeiten sind meist nicht fähig, in einer
Gruppe zu sein, sind nicht harmonisierfähig, verbreiten
Aggression. Sie w
 erden oft von Jugendämtern als »hoff
nungslose Fälle« beschrieben, aus der Schulgemeinschaft
herausgenommen und in intensiver Einzelbetreuung
individuell begleitet, um später wieder in den sozialen
Zusammenhang rückgeführt zu werden.
Michaeli 2012
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Ich habe auf unserem Workcamp erlebt, dass auch
diese Kinder eigentlich in der Gesamtgruppe aufge
gangen sind! Ich konnte sie natürlich nicht immer
beobachten, aber wenn ich sie sah, dachte ich, »funk
tioniert ja reibungslos«. Das scheint eine Überlegung
wert zu sein, ob es der richtige Weg ist, junge Men
schen mit herausforderndem Verhalten immer dann
in eine Gemeinschaft zu geben, wenn es mit großer
Wahrscheinlichkeit gut geht. Das ist die Umkehr des
defizitorientierten Herausnehmens aus einem Sozial
zusammenhang bei auftretenden Schwierigkeiten. So
verringert man auch die Zeit der Sonderbetreuung in
Einzelsituationen. In der Zeit des Workcamps haben
sie erlebt: »Ich kann in der Gemeinschaft sein«. Das
war in diesem besonderen Rahmen eine kleine Dosis
Gemeinschaftsfähigkeit.
Wir bekommen in den anthroposophischen Einrich
tungen oftmals gesellschaftliche Probleme über die
Kinder zuerst zu spüren und dann erscheinen sie in der
breiten Gesellschaft! Die Kinder- und Jugendhilfe ist
ein Seismograf.
IW: Wie gelingt es, Jugendlichen in den Camps » Arbeit«
schmackhaft zu machen?
RD: Es geht ja um Arbeit, die gebraucht wird. Die Ein
richtung braucht Hilfe und das Camp sagt, wir helfen
euch. Und das, was gemacht wird, hat bleibenden Wert
für die Einrichtung.
Wenn Jugendliche sinnvolles handwerkliches Arbeiten
von kompetenten AnleiterInnen erleben, dann macht
2012 Michaeli

es ihnen zumeist sogar Spaß. Da muss aber auch eine/r
sein mit Knieschonern und mit einem Gummihammer,
der auf die Pflastersteine schlägt und dann sagt: Das
passt! Und plötzlich kann man Jugendliche zum Nach
machen kriegen, da entsteht Lust. Wichtig ist, dass
hier durch vorgelebte gute Arbeit Arbeiten nicht nur
als Last und Bürde erlebt wird, sondern dass es Spaß
macht!
Es wurde ganz viel geschafft!
IW: Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft der
Workcamps?
RD: Das Tolle an einem Workcamp ist ja, dass sich da
junge Menschen treffen, die alle in ähnlichen Lebens
situationen leben und somit gibt es keine Ängste, von
sich zu erzählen. Keiner muss täuschen und tarnen, je
der kann offen mit dem anderen umgehen. Diese offene
Umgehensweise erleben diese jungen Menschen ja
sonst nicht, sie sind oft von Vorurteilen umgeben. Des
halb wünsche ich mir für die Zukunft häufiger Work
camps, zumindest sollten wir anstreben, jedes Jahr
eine solche Veranstaltung zu organisieren. Flankierend
könnten dann über das Jahr kleinere Camps stattfin
den. Da könnten sich ja nur zwei oder drei Gruppen für
etwa ein verlängertes Wochenende zusammenfinden.
Auch könnte man zukünftig darüber nachdenken,
Eltern und/oder Geschwister zu beteiligen und sie

teilnehmen zu lassen an dieser besonderen Erlebnis
welt »Gemeinschaft«! Darüber müssen wir mal nach
denken.
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7 gute Gründe für eine
Workcamp-Teilnahme:
– Du hilfst dabei, ein
sinnvolles Projekt zu
verwirklichen
– Du lernst Freunde kennen
– Du bekommst durch das
Zusammenleben mit anderen
und die eher einfachen
Unterkünfte eine andere
Perspektive
– Du wirst selbstständiger
– Du lernst mit unbekannten
Situationen umzugehen
– Du kannst deine hand
werklichen, sozialen und
sonstigen Fähigkeiten
verbessern, wenn du in einem
interessanten Arbeitsprojekt
mitwirkst
– Du tust etwas Sinnvolles
und es macht sogar Spaß!
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Diskriminierung durch Unterlassen

Das Recht auf »angemessene Vorkehrungen«
Von Ina Krause-Trapp

Der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Art. 34 UN-BRK) hatte in seiner 7. Sitzung im April
2012 zum ersten Mal über eine Individualbeschwerde zu entscheiden. Das Fakultativprotokoll zur UN-Behinderten
rechtskonvention (UN-BRK) sieht vor, dass Einzelpersonen den Ausschuss anrufen können, wenn sie rügen wollen,
Opfer einer Verletzung des Übereinkommens durch den Vertragsstaat zu sein, dessen Hoheitsgewalt sie unterstehen.
Die Individualbeschwerde ist nur möglich, wenn der jeweilige Vertragsstaat sowohl die UN-BRK als auch das Fakul
tativprotokoll (FP) ratifiziert hat. Ferner müssen grundsätzlich alle zur Verfügung stehenden innerstaatlichen Rechts
behelfe bereits erschöpft worden sein (Art. 1 und 2 d) FP UN-BRK). Im genannten Fall wendet eine behinderte
schwedische Staatsbürgerin sich gegen die Verweigerung einer Bauerlaubnis für ein Wassertherapiebecken auf ihrem
Grundstück. Der Ausschuss befand, dass das Verhalten der schwedischen Behörden als Diskriminierung zu werten sei,
weil sie der Beschwerdeführerin eine angemessene Vorkehrung vorenthalten hätten (http://www.ohchr.org).
Die Nichtdiskriminierung gehört zu den Allgemeinen Grundsätzen der UN-Behindertenrechtskonvention (Art. 3 b)
UN-BRK). Die Vertragsstaaten müssen jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung verbieten und zur Beseitigung
von Diskriminierung alle geeigneten Schritte unternehmen, um die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zu
gewährleisten (Art. 5 Abs. 2 und 3 UN-BRK). Mit dieser Verpflichtung des Staates geht ein unmittelbares subjektives
Recht seiner BürgerInnen auf Schutz vor Diskriminierung einher. Der Begriff der Diskriminierung ist in der UN-BRK
im Vergleich zu anderen Völkerrechtsverträgen weitergehend definiert und umfasst alle Formen der Diskriminierung,
einschließlich der Versagung angemessener Vorkehrungen (Art. 2 UN-BRK). Da das Diskriminierungsverbot auch im
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich gilt, kann der Vertragsstaat sich nicht nach Art. 4 Abs. 2 UN-BRK
darauf berufen, es unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel erst nach und nach umzusetzen. Er muss vielmehr
ohne Aufschub die notwendigen und geeigneten Änderungen und Anpassungen vornehmen, die in einem bestimmten
Fall erforderlich sind, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle
Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können. Allerdings muss er nur solche Schritte voll
ziehen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen (Art. 2 UN-BRK). Dies ist im Einzelfall zu
bewerten. Als Richtschnur mag gelten: Die UN-BRK gebietet, das Mögliche auch möglich zu machen! Die Beweislast
für eine etwaige Überbelastung trifft den Vertragsstaat.
Das Konzept der angemessenen Vorkehrungen ist als Ergänzung des allgemeinen Gebots der Barrierefreiheit (Art. 3
und 9 UN-BRK) zu verstehen. Es dient dem Zweck, den Zugang behinderter Menschen zur gleichberechtigten Aus
übung der Menschenrechte in der konkreten Situation zu ebnen. Das deutsche Recht trägt diesem Anliegen vereinzelt
in fachgesetzlichen Regelungen Rechnung – z.B. dürfen schwerbehinderte Menschen von ihrem Arbeitgeber die be
hinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung ihrer Arbeitsstätte fordern (§ 81 Abs. 4 Nr. 4 SGB IX). Allerdings
enthalten weder das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) noch die Behindertengleichstellungsgesetze des
Bundes und der Länder eine Regelung, die das Vorenthalten angemessener Vorkehrungen als Diskriminierung wertet.
Die UN-Behindertenrechtskonvention gibt Anlass, das Konzept der angemessenen Vorkehrungen auch im deutschen
Recht zu verankern!
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Gedanken zu einer Neuordnung der Geldpolitik

Wie alterndes Geld zur Stabilisierung
der Staatshaushalte beitragen könnte
Von Eckhard Behrens

Einrichtungen des Sozial- und Bildungswesens werden in Deutschland auch dann überwiegend von der öffentlichen Hand finanziert, wenn sie in freier Trägerschaft geführt werden. Wer für den Haushalt einer Sozial- oder
Bildungseinrichtung in freier Trägerschaft verantwortlich ist, sollte sich im täglichen Geschäft vom Streben nach
Nachhaltigkeit leiten lassen. Das macht es erforderlich, sich mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten vertraut zu machen. Aktuell breitet sich Unsicherheit über die zukünftige Leistungsfähigkeit der öffent
lichen Hand aus. Wie könnte sie stabilisiert werden?

Zurzeit steigen in Deutschland die Beschäftigtenzahlen
und die Löhne und damit die Sozialbeiträge und die
Steuereinnahmen unerwartet kräftig. Aber wie lange
wird das noch anhalten? Abschwächungen zeichnen
sich ab. Die Euro-Staatsschuldenkrise und die Wirt
schaftsschwäche in den USA und Japan stehen wie
Gewitterwolken am Horizont. Und das zweite »Aber«
verdunkelt die Zukunft schon heute spürbar: Die so
genannte Schuldenbremse im Grundgesetz reißt in die
Einnahmenseite vieler öffentlicher Haushalte in den
nächsten Jahren immer größer werdende Lücken, weil
die Neuverschuldung schrittweise reduziert werden
muss. Das erzwingt von Jahr zu Jahr neue Einschnitte
auf der Ausgabenseite vieler öffentlicher Hände. Die
Gesamtverschuldung soll in wenigen 
Jahren gleich
bleiben; sie soll dann nicht mehr wachsen. In dieser
Situation meinen viele, die Staatshaushalte könnten
auf Dauer nur noch durch die Erhöhung von Steuern
und Abgaben gehalten oder ausgeweitet werden.
Müssen wir aber nicht grundsätzlicher an der Geldord
nung und -politik ansetzen, um eine stabile Wirtschaft
und damit eine sichere Finanzierung der öffentlichen
Hand zu gewährleisten?
Die Krisenanfälligkeit unserer Wirtschaft: Die Wirt
schaftsleistung schwankt von Jahr zu Jahr und mit ihr
die Einnahmen der Bürger sowie der Haushalte auf
den verschiedenen Ebenen des Staates. Die Ursache
der Instabilität des Wirtschaftskreislaufs liegt in e iner
unscheinbaren Eigenschaft unseres Geldes, die das
Verhalten jedes Geldbesitzers beeinflusst. Die Schwie
rigkeit, dies zu verstehen, hängt damit zusammen, dass
ein oder zwei Prozent mehr oder weniger Wirtschafts
2012 Michaeli

wachstum und Beschäftigung bereits weitreichende
Folgen haben. Wenn die Schwankungsbreite auf drei
bis fünf Prozent steigt, sprechen wir schon von Boom
oder im negativen Falle von Depression. Dabei liegen
solche Veränderungen doch vielfach noch unterhalb
der Wahrnehmungsschwelle des Bürgers. Erst durch
sorgfältige Bilanzierung und Statistiken sowie deren
Studium in der guten Wirtschaftspresse werden sie für
uns fassbar. Man darf diese geringen Schwankungen
nicht als unerheblich vernachlässigen und schon gar
nicht ihre Ursachen übersehen.
Die unscheinbare Eigenschaft des Geldes, die die
Schwankungen in den Wirtschaftskreislauf trägt, ist
seine Wertaufbewahrungsfunktion. Darunter versteht
man den Umstand, dass man mit einem Geldstück (einer
Münze oder einem Schein) auch nach vielen Jahren
noch bezahlen kann. Das ist nur scheinbar ein Zeichen
oder gar ein Garant für Stabilität. Denn das Geld hat
noch weitere Funktionen, die für den Wirtschaftskreis
lauf und seine Stabilität viel entscheidender sind. Es
gilt zu beobachten, wann sich diese Funktionen gegen
seitig stützen oder stören. Das Geld soll auch Tausch
mittel und es soll drittens Wertmesser sein. Es soll den
Wert jeder Ware und Dienstleistung genau messen,
sie also untereinander und im Zeitablauf wertmäßig
zuverlässig vergleichbar machen. Und das Geld soll
außerdem den Absatz von Waren und Dienstleistungen
dadurch erleichtern, dass es von jedermann gerne im
Austausch gegen die von ihm angebotenen Waren
oder Dienstleistungen angenommen wird. Die Tausch
mittelfunktion des Geldes erleichtert in der arbeitstei
ligen modernen Wirtschaft den Absatz der Waren und
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Dienstleistungen, die jeder fast ausschließlich für den
Bedarf anderer herstellt. Die erzielten Preise ermögli
chen Geldeinkommen, die ihrerseits wieder ausgegeben
werden. Das Geld bildet in der Wirtschaft einen – von
der Notenbank regulierbaren – Kreislauf, vergleichbar
dem vom Herzen regulierten Blutkreislauf; es strömt
den Waren und Dienstleistungen entgegen und ver
mittelt sie vom Produzenten zum Konsumenten oder
bei Investitionsgütern zum Unternehmer. Man kann
auch sagen: Der Geldstrom trägt den Warenstrom.1
Die Wirkung schwankender Kassenhaltung: Die
Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes bietet den
Produzenten und ihren Mitarbeitern die Chance, ihre
Entscheidung für Waren und Dienstleistungen anderer
sowohl nach dem Ort als auch nach der Zeit frei zu
treffen. Das ist in einer modernen, weltweit arbeits
teiligen Wirtschaft in gewissem Maße notwendig und
dient insoweit der Tauschmittelfunktion. Aber wenn
die Geldbesitzer davon nur etwas mehr als bisher Ge
brauch machen, registriert die Statistik schon einen
Absatzeinbruch. Die Waren finden keinen zeitnahen
Absatz, wenn z.B. Scheine und Münzen, die die Käufer
für ihren Warenerwerb hergegeben haben, länger in
der Kasse des Verkäufers bleiben und zunächst nicht
wieder auf dem Markt erscheinen. Mangels Absatz
bleiben diese Waren im Lager liegen und die Händler
erteilen den Produzenten keine Anschlussaufträge.
Diese schränken daraufhin ihre Produktion und ihre
Aufträge an Vorlieferanten ein, stoppen Einstellungen
von Mitarbeitern oder veranlassen gar Entlassungen.
Ein kleiner Teil des Geldstroms fehlt, weil er irgendwo
aufgestaut wird und Geldpfützen oder gar Geldteiche
bildet – und schon reduzieren sich die Einkommen
einiger Bürger und mit ihnen die des Staates aus Um
satz- und Einkommensteuern.
Das Geld dient entweder zum Aufbewahren erwor
bener Werte (Schatzmittel) oder als Tauschmittel.
Schwankungen bei der Wertaufbewahrung fördern
oder beeinträchtigen die Tauschmittelfunktion des
Geldes, weil sie den Teil der Geldmenge verändern, der
als Tauschmittel wirksam ist. Wird die Kassenhaltung
abgebaut, dann wird das eingenommene Geld von den
Empfängern rascher wieder ausgegeben und mit der
selben Geldmenge im selben Zeitraum mehr Umsatz
gemacht; die Konjunktur wird gefördert. Wird dagegen
Kassenhaltung aufgebaut, fehlen Umsätze. Geld wird
weniger als Tauschmittel und mehr als Schatzmittel
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genutzt, also gehortet: Die Konjunktur geht zurück.
Konjunkturell unproblematisch ist das Sparen nur,
wenn das Geld nicht gehortet, sondern verliehen und
vom Empfänger unverzüglich ausgegeben wird.
Schwankungen der Wertaufbewahrung des Geldes
schaden seiner Wertmesserfunktion in jedem Falle,
gleichgültig in welche Richtung die Schwankung sich
bewegt. Steigende Verkaufszahlen treiben die Preise
nach oben; sinkende Verkaufszahlen treiben die Preise
nach unten. Immer wird das Ziel der Preisstabilität ver
fehlt. Dabei besteht die Gefahr der Selbstverstärkung
dieser Prozesse. Wenn die Preise steigen und sich die
Inflationserwartung verfestigt, erscheint heute alles
billiger, als es morgen sein wird; es wird mehr gekauft,
weil Käufe möglichst vorgezogen werden. Wenn die
Preise sinken und sich Deflationserwartungen verfesti
gen, erscheint heute alles teurer als morgen; infolge
dessen werden geplante Käufe so lange wie möglich
aufgeschoben. Soweit zu den Gemeinsamkeiten beider
Schwankungsrichtungen. Wichtiger sind die Unter
schiede.
Die Unterschiede in der Selbstverstärkung von
Geldwertschwankungen: Die Selbstverstärkung eines
Deflationsprozesses ist nicht zu stoppen. In der An
fangsphase ist es die Willkür der Geldbesitzer, die
den Prozess in Gang setzt. Sie können sich als Konsu
menten oder Investoren über sinkende Preise freuen,
müssen aber ihrerseits bald stockenden Absatz, even
tuell sogar Arbeitslosigkeit und fast immer sinkende
Einkommen beklagen und können dann mit einem Mal
nicht mehr so viel kaufen, wie sie es gewohnt waren.
Das ist ein Abwärtsstrudel, der sich selbst beschleu
nigt. Wenn die Notenbank versucht, das Sinken der
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes durch Erhöhung der
Geldmenge zu kompensieren, erhöhen viele Geldemp
fänger ihre Kassenbestände erneut. Das fürchten die
Notenbanken so sehr, dass sie seit zehn Jahren einen
»Sicherheitsabstand von der Deflation« einhalten, die
sofort unterhalb von null Prozent Inflation/Deflation
beginnt. Sie streben offen eine Inflationsrate »unter,
aber nahe zwei Prozent« (Sprachregelung der Europä
ischen Zentralbank – EZB) an; sie haben also sogar das
Ziel der mathe
matisch korrekten Geldwertstabilität
aufgegeben.2
Die Selbstverstärkung des Inflationsprozesses verläuft
mäßig, solange Arbeitskräfte und Maschinen noch un
beschäftigt herumstehen, so dass bei steigender Nach
frage das Angebot rasch ausgedehnt werden kann. Erst
Michaeli 2012
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Wertmaßstab

Geld

Tauschmittel
wenn die Vollbeschäftigung aller Produktionsfaktoren
erreicht
wirkt sich eine
weiter steigende Nachfrage
Dasist,‚Magische
Dreieck‘
vollständig in Preissteigerungen aus, die die Inflati
onserwartungen bestätigen und tendenziell erhöhen
und damit die Umlaufgeschwindigkeit und die Nach
frage weiter antreiben. Hier kann aber die Notenbank
wirksam eingreifen, indem sie die Geldmenge so stark
verringert, dass dies den Anstieg der Umlaufgeschwin
digkeit des Geldes kompensiert und die angestrebte
Inflationsrate stabilisiert.
»Galoppierende« Inflationen sind nur möglich, wenn
die Notenbank die Geldmenge vermehrt, statt sie zu
vermindern. Denn die Bereitschaft der Bevölkerung,
ihr Geld immer noch schneller auszugeben, stößt an
Grenzen. Diese werden durch die Höhe der erwarteten
Inflationsrate durchaus verschoben. Aber seine Ge
wohnheiten mit Geld umzugehen, verändert der
Durchschnittsbürger nur langsam, also erst bei stark
empfundenen oder nachhaltigen Verlusten.
Das Horten von Geld erschweren: Aus diesen Beob
achtungen kann man lernen, dass die Tauschmittel
funktion des Geldes und damit die Konjunktur- und
Beschäftigungslage verbessert werden, wenn die
Noten
bank die Wertaufbewahrungsfunktion des
Geldes soweit einschränkt, dass sie die Tauschmittel
funktion nicht mehr beeinträchtigen kann. Eine stabile,
niedrige, aber nicht zu geringe Inflationsrate ist dafür
ein geeignetes Mittel. Sie sollte höher als die aktuelle
sein; in Anlehnung an die Formulierung der EZB könnte
man sagen, sie sollte »unter, aber nahe fünf Prozent«
liegen. Dieser Preis ist für dauernde Vollbeschäftigung
und stabile Staatseinnahmen nicht zu hoch und des
halb politisch vertretbar. Ein Gerechtigkeitsproblem
sind nur schwankende Inflationsraten, da sich der Bür
2012 Michaeli

Wertaufbewahrung

Das ›Magische Dreieck‹

ger auf stabile, von der Notenbank offen angestrebte
Inflationsraten einstellen kann.3 Die Alternative, die
Fortdauer der bisherigen Konjunkturschwankungen,
kommt uns viel teurer.
Staatsverschuldung und Konjunkturpolitik: Ein Um
denken ist unvermeidlich geworden, seit die Staats
schuldenkrise striktes Sparen in den Staatshaushalten
erzwingt. Der Staat kann nicht mehr durch die Auf
nahme neuer Schulden Konjunkturpolitik 
machen.
Die Staatsnachfrage muss sogar sinken. Das kann ge
samtwirtschaftlich nur durch Ausweitung der p rivaten
Nachfrage mit geldpolitischen Mitteln kompensiert
werden. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit im EuroRaum von durchschnittlich 11,1 % muss der Rückgang
der Staatsnachfrage sogar überkompensiert w
 erden.
Mit höheren Inflationsraten ist das geldpolitisch
möglich, aber nach den geltenden Euro-Verträgen
nicht zulässig. Sie verpflichten die EZB darauf, Geld
wertstabilität anzustreben. Für die Konjunkturpolitik
sollten die nationalen Finanzminister zuständig sein.
Diese Konzeption ist gescheitert. Nicht nur der EuroRaum insgesamt, auch Deutschland hat mit einer Ge
samtverschuldung bezogen auf das BIP von 80 % die
vernünftigerweise vorgeschriebene Grenze von 60 %
längst überschritten. Daran käme auch ein europä
ischer Finanzminister nicht vorbei; die Flucht in neue
Kompetenzverlagerungen auf die europäische Ebene
ist deshalb nutzlos.
Also müssen die Rechtsgrundlagen geändert werden,
die die Aufgaben der Europäischen Zentralbank fest
legen. Die amerikanische Notenbank hat schon lange
den gesetzlichen Auftrag, sowohl für Geldwertstabi
lität als auch für maximale Beschäftigung zu sorgen.
Sie nimmt diesen Doppel-Auftrag ernst und erklärt
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beide Ziele für gleich wichtig. Sie bekennt, dass sie
zzt. das Beschäftigungsziel verfehlt (Arbeitslosigkeit
8,2 %) und sich auf dessen Erreichung konzentrieren
muss. Seit Anfang 2012 gewährt sie erstaunlich tiefe
Einblicke in die Meinungsbildung ihres zentralen Ent
scheidungsgremiums. Das regt die öffentliche geldpo
litische Debatte sehr an.
Des Weiteren kann man den viel diskutierten Vor
schlag, Griechenland und andere Euro-Länder sollten
die Währungsunion verlassen und zu einer nationalen
Währung zurückkehren, dahingehend verstehen, dass
diese Länder eine andere Geldpolitik, als die von der
EZB gemachte, benötigen. In dieselbe Richtung geht
der Vorschlag, die Länder sollten im Währungsverbund
bleiben, aber zur Förderung der Binnenkonjunktur eine
nationale Parallelwährung oder ein staatliches Regio
geld einführen.4
»Alterndes Geld« als Lösungsweg: In Anbetracht einer
ohnehin erforderlichen gesetzlichen Neuregelung kann
man auch Alternativen zur Diskussion stellen. Die oben
beschriebene Notwendigkeit der Einschränkung der
Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes muss nicht
auf dem Umweg von Inflationsraten erfolgen. Wenn
z.B. die Geldstücke (Scheine und Münzen) »alterten«,
eigneten sie sich zeitlich nur noch sehr beschränkt zur
Wertaufbewahrung. Die Notenbank könnte mit einem
solchen Geld echte Geldwertstabilität im Sinne von
null Prozent Inflation/Deflation ansteuern, ohne Gefahr
zu laufen, in eine unaufhaltbare Deflation abzustürzen.
Rudolf Steiner hat das Altern der Geldscheine im 12.
Vortrag des von ihm 1922 gehaltenen Nationalökono
mischen Kurses veranschaulicht, indem er sagte, dass
das im Jahre 1910 ausgegebene Geld 1935 völlig wert
los geworden sein solle. Er empfahl also eine Alterung
des Geldes innerhalb von 25 Jahren: Ein Geldstück (auch
Scheine) würde dann schrittweise wertlos werden – es
verdirbt, es altert, es stirbt. Je nach Ausgabezeitpunkt
gibt es dann junges und altes Geld. Wenn das Preisni
veau stabil bleibt, bekommt man also für jedes Geld
stück Tag für Tag, Jahr für Jahr entsprechend weniger
Ware.5 Daraus ergibt sich kein rechtlicher Zwang, aber
ein starker ökonomischer Anreiz, über die Verwendung
seines Einkommens rasch zu entscheiden. Was man
spart, legt man möglichst langfristig an; denn für kurz
fristige Anlagen (Girokonto, Tagesgeld usw.) wird man
negative Zinsen zahlen müssen, also ebenfalls noch Ver
luste erleiden wie beim einfachen Halten oder Horten
des Geldes. Erst mit steigender Laufzeit der Geldanlage
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werden die Verluste immer geringer oder gar positive
Zinsen erzielt, solange Kapital knapp ist.
Das Hauptziel der Alterung des Geldes ist die Ver
stetigung seines Umlaufs. Die Umlaufgeschwindig
keit des Geldes soll auf ein höheres Niveau gebracht
und dort konstant gehalten werden. Dann wird es für
die Notenbank leichter, mit Feinsteuerungen der Geld
menge das Preisniveau zuverlässig konstant zu halten.
Da alle Bürger und Unternehmen ihre Kassenhaltung
einschränken werden, um Alterungsverluste zu vermei
den, wird eine weit geringere Geldmenge alle volks
wirtschaftlich wünschenswerten Umsätze bewältigen
können. Alle Geldpfützen werden ausgetrocknet. Der
Geldstrom fließt ruhig mit gleichbleibender Stärke und
Geschwindigkeit. Weil er nicht mehr stockt (übermäßige
Wertaufbewahrung), lässt er den Warenstrom über alle
Handels- und Produktionsstufen bis in die Vollbeschäf
tigung wachsen. Danach ist ein weiteres Wirtschafts
wachstum höchstens noch im Maße des Produktivitäts
fortschritts möglich, denn viele Menschen werden bei
dauernd gewährleisteter Arbeitsplatzsicherheit statt
weiterer Gehaltssteigerungen lieber mehr Freizeit für
ihre kulturellen und sozialen Lebensziele fordern.
Ausblick: Die Konjunktur- und Arbeitsmarktprobleme
können gelöst und damit auch die Unsicherheiten
für die öffentlichen Haushalte beseitigt werden. Das
zu wissen, gibt Sicherheit bei der Beurteilung vieler
Fragen. Noch werden diese Lösungsmöglichkeiten vom
Mainstream der Wirtschaftswissenschaft und der Po
litik nicht erkannt. Aber ihre Anerkennung wird – wie
bei anderen wichtigen Entwicklungsschritten unserer
Geldordnung – nur eine Frage der Zeit sein, wenn die
Lösungswege immer wieder dargestellt werden. Wich
tige Vorfragen werden heute schon ganz anders disku
tiert als noch vor wenigen Jahren.
1 Behrens, E. 1992: »Der Geldstrom trägt den Warenstrom«; in:
Fragen der Freiheit (FdF), Heft 216; S. 3 – 7.
2 Behrens, E. 2004: »Wieviel Inflation? – Zum Streit der Noten
banken über die Inflationsziele«; in: Fragen der Freiheit (FdF),
Heft 265; S. 3 – 19.
3 Giersch, H. 1969: »Stabilität durch Flexibilität«; in: FAZ vom
22. März 1969; S. 17.
4 Bundesverband mittelständische Wirtschaft 2012: Hilfe für
den Euro: Die temporäre Doppelwährung; unter: http://www.
bvmw.de/uploads/media/denkanstoesse-doppelwaehrung.pdf
und Seminar für freiheitliche Ordnung 2012: ›Positionspapier
zu Griechenland‹; unter: http://www.sffo.de/SFFO_Hellas_3fach_aus-der-Krise.pdf
5 Behrens, E. 2007: »Wie liefe es mit alterndem Geld?«; in: Das
Goetheanum vom 21. Sept. 2007
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Design-Zentrum
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Designer: Karl Lierl
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Karl-Schubert-Seminar
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Ausbildung zur

HeilerziehungspflegerIn
(staatlich anerkannt)

Wir bieten zwei Wege zum Berufsabschluss
1. Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung
Praxiseinrichtungen in Baden-Württemberg
Voraussetzungen
• Realschulabschluss oder gleichwertigen Bildungsstand
• einjährige Praxiserfahrung im Arbeitsfeld
2. Schulfremdenprüfung
Vorbereitung: 10 Blockwochen in zwei Jahren
Praxiseinrichtungen im gesamten Bundesgebiet
Voraussetzungen
• Realschulabschluss oder gleichwertigen Bildungsstand
• 3-jähriges Proseminar während der Vorbereitungszeit
oder mehrjährige Mitarbeit in der Behindertenhilfe
Ausbildung zur

ArbeitserzieherIn
(staatlich anerkannt)

Neues
ot
Angeb

Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung
Voraussetzungen
• Realschulabschluss und eine abgeschlossene
mindestens zweijährige Berufsausbildung
• oder Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene
mindestens zweijährige Berufsfachausbildung
und eine zweijährige berufliche Tätigkeit
Karl-Schubert-Seminar – Fachschule für Sozialwesen
Aicher Straße 36 // 72631 Aichtal // Tel. 07127- 939240-0
seminar@ksg-ev.eu // www.ksg-ev.eu

Gästehaus
Kurzzeitheim
für betreuungsbedürftige Menschen
• betreute Ferien für bedürftige Menschen

W IR
b e tre ue n für
IHalle
R E S c hütz linge
• Ferienwohnung
• Kleingruppen
in familiärer
Atmosphäre im württ. Allgäu
• Aufenthalte für Groß und Klein
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

Der Sonnenhof e. V ist eine anthroposophisch orientierte
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft in Vechta-Deindrup g elegen
im schönen Südoldenburger Münsterland. Derzeit leben in
den Häusern 19 Bewohner und in den Werkstätten (Landwirtschaft mit Schaftierhaltung, Holzwerkstatt, Textilwerkstatt und
Küche/Hauswirtschaft) gibt es 30 Plätze. Weitere Häuser und
Werkstätten sind in Planung. Die Förderung des Sonnenhofes
wird insbesondere von einem regionalen Unternehmerkreis, bestehend aus 56 Unternehmen, geleistet. In Vechta betreibt die
Lebensgemeinschaft den Sonnenhofladen SoLa.
Mit Beginn Herbst 2012 suchen wir unsere/n neue/n

HeimleiterIn
Wir bieten an:
– Eine umfangreiche Einarbeitung, einen unbefristeten
Arbeitsvertrag, leistungsgerechte Vergütung, zwei kompetente und engagierte Teams von Fachkräften in den Wohngruppen

	
  

Wir sind
 enschen
	
   eine sozialtherapeutische Einrichtung, die M
mit	
  Hilfebedarf Raum und Rahmen für weiteres Wachstum
bietet.

Wir erwarten:
– Selbstständige verantwortliche Heimleitung, freundliches
und selbstbewusstes Auftreten gegenüber Betreuten, Eltern,
Mitarbeitern sowie selbständige wirtschaftliche und inhaltliche Organisation der Häuser und Wohngruppen, Personalführungsqualitäten

suchen wir eine/n Gärtner/in
mit pädagogischer Zusatzqualifikation

Sie arbeiten zusammen mit:
– Stellv. Heimleitung, Leiter der Werkstatt und Gruppenleiter
der Holzwerkstatt, Küche, Landwirtschaft, Textilwerkstatt
und dem Aufsichtsrat

	
  

Für unsere Jugendhilfemaßnahme (17 – 21 Jahre)
nach SGB VIII §§ 27, 34, 35a, 41 und SGB XII §§ 53, 54

Auch bieten wir:

	
  

	
  

Individuell ausgerichtetes Wohntraining als Vorbereitung
auf ein
Ambulant Betreutes Wohnen
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Langzeitwohn- und Arbeitsplätze

	
  

Ihr Anforderungsprofil ist:
– Befähigung zur Heimleitung, Kommunikations- und
Teamfähigkeit, sehr hohes Maß an Einsatzbereitschaft und
psychischer Belastbarkeit sowie sicheres und freundliches
Auftreten, Fähigkeit zur gezielten Gesprächsführung, Interesse und Freude am sozialen Beruf und Innovationskraft für
soziale Strukturen, Lern- und Leistungsfähigkeit

In den Wohngruppen können wir ab Herbst 2012
freie Plätze anbieten.
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Wenn für Sie ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet, in einer
Umgebung mit hoher Lebensqualität, reizvoll ist, dann senden
Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Arbeitsgemeinschaft Lindengarten e. V.
Frau Barbara Methner
Hummels 3, 87764 Legau
Tel. 0 83 30|91 19 79-0, info@.lindengarten.de

Lebens- u. Arbeitsgemeinschaft
Sonnenhof e.V.
Schwichtelerstr. 43
49377 Langförden-Deindrup
E-Mail: info@sonnenhof-ev.de
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GEMEINSCHAFT ALTENSCHLIRF






2. Adventwochenende

Samstag, 08.12.2012,15.00 – 20.00 Uhr
Sonntag, 09.12.2012,10.00 - 17.00 Uhr
Nützliches und Schönes aus Weberei,
Töpferei und Schreinerei
Leckeres aus Küche und Bäckerei
Bienenwachskerzen, Bücher, Mineralien, Spielzeug
und vieles mehr - lassen Sie sich überraschen!
Kulinarische Köstlichkeiten,
weihnachtliches Rahmenprogramm,
Puppenspiel im Schloß - für die kleinen Gäste
...der Hooaden hat geöﬀnet...
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


Schloßstraße 9, 61209 Echzell-Bingenheim
www.lg-bingenheim.de, kontakt@lebensgemeinschaft-bingenheim.de

Sie möchten Hausverantwortliche werden
oder Mitarbeitende im betreuten Wohnen?
Wir sind die Gemeinschaft Altenschlirf, eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft im Vogelsberg – nahe Fulda, in der 130 Menschen
mit Hilfebedarf begleitet werden.
Wir suchen ab September 2012 eine/n

Mitarbeiter/in für eine Außenwohngruppe
Wir suchen zum Jahreswechsel 2012/13:

Hausverantwortliche für unsere Wohnhäuser
mit jeweils 6-10 Menschen mit Hilfebedarf
Sie suchen die Herausforderung:
• eine Hausgemeinschaft zu führen
• Mitarbeiter zu leiten
• Ihren Lebensort aktiv mitzugestalten
Wir bieten unter anderem:
• gute Einarbeitung
• regelmäßige Entwicklungsbegleitung
• eine eigenverantwortliche Gestaltung der Hausgemeinschaft
• eine hausinterne Vergütungsordnung
Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Email an:
mengel@gemeinschaft-altenschlirf.de
Gemeinschaft Altenschlirf·Martina Engel-Duwe
Erlenweg 9·36358 Herbstein/Altenschlirf

www.gemeinschaft-altenschlirf.de

www.eichhof.org
DiePantone
Lebensgemeinschaft
Eichhof istRAL
eine
sozial-therapeutische Einrichtung,
292
CMYK 50-14-0-0
5012 Lichtblau
in Pantone
der 1201815
seelenpflegedürftige
Menschen mit geistiger BehinCMYK 0-98-98-60 erwachsene
RAL 3009 Oxidrot
derung in 11 Wohnhäusern und einer anerkannten Werkstatt für Menschen
mit Behinderung leben und arbeiten.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir

Felt Tip Roman:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
eine pädagogische Fachkraft
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!”§$%&/()=?
mit Leitungserfahrung für eine Wohngruppe mit 10 Bewohnern in Voll-/Teilzeit

Wir wünschen uns:
• eine berufsfeldorientierte abgeschlossene Ausbildung
• Interesse an einer modernen anthroposophisch orientierten
	Betreuungsarbeit
• Erfahrung im Umgang mit psychiatrischen Zusatzerkrankungen
• einen sicheren Umgang mit Dokumentation, Hilfeplanerstellung,
Dienstplangestaltung und Elternarbeit
• Kommunikationsstärke, Kooperationsfähigkeit und prozesshaftes Handeln

Wir bieten:
• eigenverantwortlichen Gestaltungsspielraum
• interne und externe Fortbildung und Supervision
• Möglichkeit der Anmietung einer Wohnung innerhalb
unserer Lebensgemeinschaft
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
Lebensgemeinschaft Eichhof gGmbH
Irene Börstler, Wohnbereichsleitung, Eichhof 8, 53804 Much
Tel.: 0 22 95/92 02-0, e-Mail: wohnen@eichhof.org

2012 Michaeli

Er 37 sucht Sie 35 – 37 Jahre aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-
Anhalt oder Hessen zum Briefkontakt und k ennenlernen. Interessen: Lesen, Geschichten schreiben, relaxen, Musik hören,
schwimmen. Möchtest Du mehr wissen, dann melde Dich.
Chiffre PuK 29-2012
Hallo! Ich heiße Kolja und suche eine Freundin. Seit fast drei
Jahren wohne ich auf dem Bauckhof Stütensen. Meine Hobbies
sind Musikhören, Klavierspielen, Singen, Fahrradfahren und
Schwimmen. Ich spiele gerne Kicker, Billiard und bin sportlich.
Ich fände es toll, wenn wir uns gegenseitig besuchen würden
und bin neugierig wie du lebst. Ich möchte gerne mit dir
spazieren gehen, erzählen, kuscheln und auf Parties tanzen.
Und natürlich interessiert mich, was dir so Spaß macht. Wenn
du Lust hast, melde dich. Stichwort: Kolja
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Hausfarben:





Pantone 292
c 50, m 14, y 0, k 0

www.eichhof.org

Pantone 1815
c 0, m 98, y 98, k 60
Pantone 377
c 52, m 0, y 100, k 28

DiePantone
Lebensgemeinschaft
Eichhof istRAL
eine
sozial-therapeutische
Einrichtung,
292
CMYK 50-14-0-0
5012
Lichtblau
1815
CMYK 0-98-98-60 RALerwachsene
3009 Oxidrot Menschen mit geistiger
in Pantone
der 120
seelenpflegebedürftige
Behinderung in 11 Wohnhäusern und einer anerkannten Werkstatt für

Menschen mit Behinderung leben und arbeiten.

Hausschriften:

DaxCondensed Black:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!”§$%&/()=?
DaxCondensed Bold:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!”§$%&/()=?
DaxCondensed Regular:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!”§$%&/()=?
DaxCondensed Light:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!”§$%&/()=?

der Wohnbereichsleitung suchen wir zum nächst
FeltZur
Tip Unterstützung
Roman:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
möglichen Zeitpunkt
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!”§$%&/()=?

eine/n Sozialarbeiter/in für den Sozialen Dienst/Wohnen
Wir wünschen uns:
• Erfahrung in der Behindertenarbeit und umfassende Kenntnisse in SGB XII
(Eingliederungshilfe)
• Fähigkeit zu selbständiger und eigenverantwortlicher Arbeit
• Kommunikationsstärke, Kooperationsfähigkeit und prozesshaftes Handeln
• Erfahrungen im Bereich konzeptioneller Arbeit/Projektarbeit
• umfassende Kenntnisse im Sozialrecht und IHP 3

Wir bieten:
• Beschäftigung im Umfang von 30 Stunden wöchentlich
• interne und externe Fortbildungen und Supervision
• eigenverantwortlicher Gestaltungsspielraum
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
Lebensgemeinschaft Eichhof gGmbH
Irene Börstler, Wohnbereichsleitung, Eichhof 8, 53804 Much
Tel.: 0 22 95/92 02-0, e-Mail: wohnen@eichhof.org









 
 























Logo “online-store” Eichhof:

ONLINE-STORE
Ausbildung zum/zur

Soziale Landwirtschaft – Jurahof
Für unseren wunderschön in der Oberpfalz ge
legenen Demeter-Betrieb mit Mutterkuhhaltung
suchen wir kompetente Menschen mit sozialtherapeutischen und landwirtschaftlichen Qualifikationen, die eine entsprechende Einrichtung aufbauen
wollen.
Der Hof mit einem ehemaligen Gasthaus verfügt
über eine behördliche Heimzulassung, bietet
Wohnraum für ca. 20 Bewohner plus Betreuer und
Büroräume, Platz für Werkstätten, Tierhaltung und
Gemüseanbau.
Weitere Infos unter www.bio-jurahof.de «Projekt»
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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
Weiterhin bieten wir die Möglichkeit einer
Schulfremdenprüfung für Berufserfahrene
Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss und
mind. vier Jahre Berufserfahrung im Bereich
Kinder- und Jugendhilfe unter fachlicher Anleitung
Teilnahme an einem Vorbereitungskurs
(10 Module innerhalb eines Jahres)
Anfragen und Bewerbungen an:
Seminar am Michaelshof
Fabrikstraße 9, 73230 Kirchheim
Tel. 07021/48 11 66
e-Mail: seminar@mh-zh.de

www.mh-zh.de/seminar

Michaeli 2012
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Weiterbildungszentrum für
Inklusion und Social Care

tion
Tiergestützte Interven
12
Fachtag am 05.10.20
schgy
Llt
loTo
mit Dominique

Neue Horizonte …

www.rudolf-steiner-seminar.de

Weiterbildung Heilpädagogik

Fortbildungen

Weiterbildung zur staatlich anerkannten Heilpädagogin /
zum staatlich anerkannten Heilpädagogen

Ausbildung
Vom Ich zum Wir
für die berufsbegleitende
Anthroposophie
Psychiatrische Fragestellungen
Modulare Fortbildungsreihe Frühförderung
Praxisanleiter-Kurs für Ausbilder in sozialen Berufsfeldern

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

inzerát 63x98 Ekunst2006

9.5.2011 3:27

xisstellen

Wir vermitteln auch Pra

Stránka 1

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

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

Jetzt dringend für das Jahr 2012 und 2013 buchen

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

2012 Michaeli
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cabaretorte

»Warum kenne ich
Sie nicht!?!«
Foto: istockphoto © Isaac Koval

Sicher rätseln Sie schon lange vergebens, wer sich
wohl hinter dem Pseudonym »CabaRetorte« verbergen
mag … Es gehört zu meinen bestgehüteten Geheim
nissen! Auch heute werde ich mich nicht offenbaren,
mein Coming out steht weiter aus. Natürlich ist es
etwas heikel mit der künftigen Geheimhaltung, wenn
ich Ihnen nun Folgendes erzähle, aber ich muss einfach.
Ich weiß nicht ob Sie es wussten, aber ich arbeite ja
seit nunmehr elf Jahren für den Verband, der diese Zeit
schrift, die ich mit gegründet habe, herausgibt. Davor
war ich einmal für sieben Jahre an exponierter Stelle für
unsere internationale Bewegung tätig und ich bin seit
Jahrzehnten publizierend in diesem Zusammenhang
präsent. Frei nach Harald Juhnke »In Berlin bin ich welt
berühmt …«, könnte man sagen: In unserer Bewegung
bin ich weltberühmt! Warum ich Ihnen das erzähle?
Neulich habe ich auf unserer jährlichen Mitgliederver
sammlung zusammen mit einem Kollegen eine Arbeits
gruppe zum Thema »Identität unseres Verbandes« gelei
tet. Da ging es unter anderem um die Frage, warum der
Verband und seine Anliegen beim gemeinen Mitarbeiter
vor Ort so gut wie unbekannt sei … Ein Teilnehmer sah
mir tief in die Augen und fragte vorwurfsvoll: »Warum
46

PUNKT

und

KREIS

Von CabaRetorte

kenne ich Sie nicht!?« Ich muss zugeben, diese Frage
hat mich verblüfft. Nicht sosehr die offensichtliche Tat
sache, denn trotz meiner beruflichen Vita (siehe oben)
halte ich es durchaus für möglich, dass mich jemand
nicht kennt. Aber auf die Idee, mir das vorzuwerfen,
muss man erst einmal kommen, nicht wahr? Dieser Vor
wurf ist ein herrliches Beispiel – frei nach Watzlawick –
für die Anleitung zum Unglücklichsein. »Warum kenne
ich Sie nicht?!« Was soll man dazu sagen?
Ich fing an zu stottern, man könne mich gerne kontak
tieren, mich beispielsweise einladen, wenn man mich
kennenlernen wolle, ich käme gern, zum Vortrag, zum
Seminar oder auch einfach zu einem Gespräch mit den
Menschen mit Behinderungen, MitarbeiterInnen und
Angehörigen der Einrichtung. Es half nichts: dass mich
der Mann nicht kannte – ob mit oder ohne Pseudo
nym – war ja nun einmal Fakt und mein Versäumnis
lag also in der Vergangenheit und war folglich nicht
wieder gut zu machen. Beschämt beschloss ich, meine
Verteidigung aufzugeben, zumal mir bei näherem da
rüber Nachdenken klar wurde, dass mir der Vorwurf
von knapp sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde
gemacht werden könnte, die mich alle nicht kennen.
Kurz: Der Mann hat recht!
Michaeli 2012

«Wenn wir das Schicksal Kaspar Hausers
recht betrachten, so wissen wir, dass behinderte Kinder unser Herz in ähnlicher Weise
anrühren. Auch sie erinnern uns an unser
besseres Ich. Ihr Schutzpatron ist Kaspar
Hauser, das Kind von Europa, der Bewahrer
des ‹Ebenbildes Gottes›.»
Karl König

Zum 200. Geburtstag am 29.9.
Karl Königs tiefer Bezug zu dem Rätsel-Kind Kaspar Hauser wird in diesem
Band aufgezeigt. Den Aufsatz Die Geschichte von Kaspar Hauser schrieb
Karl König 1961 nach Vorträgen in Nürnberg und seinem ersten Besuch bei
Hausers letzter Wohnstätte und seinem Grab in Ansbach. Darin wird nicht
Karl König

Kaspar Hauser
Das Kind Europas

nur die äußere Geschichte dargestellt, sondern der von König als Lebensmotiv erlebte Bezug zur Heilpädagogik und die Bedeutung dieses Rätsels
für heute, für uns selbst.
Königs bedeutungsvolle Arbeit wird ergänzt durch eine gründliche Einführung von Peter Selg in Königs meditativen Text Requiem. Die innere Verwandtschaft zwischen Karl König und Kaspar Hauser lässt Richard Steel
mit zahlreichen Auszügen aus Königs Tagebüchern, Briefen und Notizen
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lebendig zur Erscheinung kommen.

Karl König: Kaspar Hauser. Das Kind Europas. | Herausgegeben von Richard Steel und Peter Selg. | Karl König Werkausgabe, Abteilung 10:
Geistesgeschichte und biographische Arbeiten | 237 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag | € 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2422-6 | Jetzt neu
im Buchhandel!
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•

vielleicht
ist das
die Verkörperung
des Friedens zwei blinde
alte Frauen
die miteinander
ihren Weg gehen
vielleicht so ein Stück
Zufriedenheit
so ein Moment
von Eins-Sein
und Freude miteinander
vertraut
miteinander
und blind
aber
miteinander
Ruth-Michaela Weber

