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Liebe Leserinnen und Leser,
Lernen geschieht in vielfältiger Art und Weise: Seit der frühesten Kindheit lernen wir durch Vorbilder, seien
es bestimmte Verhaltensweisen oder die Sprache unserer Umgebung. Wir lernen, uns in der Welt zu bewegen, und durch Lernen versuchen wir, die Welt zu verstehen. Wir erweitern dadurch unseren Horizont und
versetzen uns in die Lage, in dieser Welt angemessen zu handeln.
Lernen wird dabei oft mit Schule in Verbindung gebracht, einem Ort, der für das Lernen da ist. Dort vermitteln
LehrerInnen ihren SchülerInnen sowohl Wissen als auch Können und Wertvorstellungen. Das Ziel ist dabei eine
Erziehung zu mündigen, in der Gemeinschaft verantwortlich handelnden Menschen. Dies geschieht auf sehr
verschiedene Weise, abhängig von den Bedürfnissen und Fähigkeiten der SchülerInnen und von der Art und
der Aufgabenstellung der jeweiligen Schule. Schulen sind aber keineswegs die einzigen Lernorte – wir lernen
eigentlich immer und überall, bewusst und unbewusst, gezielt und nebenbei.
Dieses Heft stellt die Vielfalt des Lernens und die dazugehörigen Lernorte vor:
Die Wahl einer passenden Schule stellt gerade uns Eltern von Kindern mit Assistenzbedarf oft vor
schwierige und schwerwiegende Entscheidungen. Zwei Eltern von Schülerinnen der Berliner Parzival-
Schule, einer heilpädagogischen Schule, berichten über ihre Suche. Worauf es für eine gelingende Inklusion in und durch Schule in einer sich immer mehr beschleunigenden Umwelt ankommt, beschreibt
Johannes Denger.
Manchmal machen es das Alter oder eine Pflegebedürftigkeit auch innerhalb von LebensOrten notwendig,
liebgewonnene Wohngruppen oder Häuser zu verlassen und umzuziehen. Wie Menschen in Höhenberg mit
dieser Situation umgehen und wie sie lernen, die Veränderungen in einem speziell für ältere und pflege
bedürftige BewohnerInnen gebauten «Haus Morgenstern» anzugehen, wird in den mittelpunkt-Seiten
beschrieben.
Für alle von uns ist Lernen eine Tätigkeit und Aufgabe, die uns fortwährend begleitet und uns immer wieder
vor neue Aufgaben stellt.
In diesem Sinne: Lernen Sie gut!

Volker Hauburger

weihnachten 2016

|3

THEMA

PUNKT

und

KREIS

Aber wann leben wir?
Von Johannes Denger
Welche Bedingungen braucht ein inklusives Schulsystem? Johannes Denger geht dieser Frage anhand
zweier Überlegungen nach: Erstens muss ein inklusives Schulsystem den ganz individuellen Entwicklungsund Förderbedürfnissen eines jeden einzelnen Kindes mit oder ohne Behinderungen gerecht werden.
Zweitens muss die Schule die Grundlagen dafür legen, dass sich jedes Kind als Teil unserer Gesellschaft
fühlen kann. Dabei nimmt er über die Resonanz-Theorie Bezug auf grundsätzliche gesellschaftliche Ver
änderungen hin zu einer inklusiven Gesellschaft.

«Nichts auf der Erde und nichts im leeren Himmel ist dadurch zu retten, dass man es verteidigt. Nichts kann unverwandelt gerettet werden, nichts, das nicht das Tor seines
Todes durchschritten hätte.»
Theodor W. Adorno
Gelingende oder misslingende Weltbeziehung – die
eigentliche Inklusionsfrage: In seinem neuen Buch «Resonanz» beschreibt Hartmut Rosa den Beschleunigungsprozess, in dem wir uns alle in unserer gesellschaftlichen
Realität befinden.1 Er definiert ihn als Mengenwachstum
pro Zeiteinheit, als umfassenden Steigerungsprozess, als
eine unaufhebbare Eskalationstendenz. Nicht nur, weil
schneller, höher, weiter die Beweggründe sind, mit denen
am besten Geld gemacht werden können, sondern weil sie
«ihre Ursache darin hat, dass sich die gesellschaftliche Formation der Moderne nur dynamisch stabilisieren kann.»
Ein bildhafter Vergleich wäre der eines Radfahrers, der
sein Gleichgewicht nur halten kann, solange er fährt. Die
moderne kapitalistische Gesellschaft muss immerzu wachsen und sich reproduzieren, um ihren Status quo zu erhalten. Solche Beschleunigungsprozesse finden sich auch im
Schul-Bereich wieder. So lässt sich das G8 in diesem Trend
sehen: Immer mehr AbiturientInnen, in immer k ürzerer
Zeit. Insgesamt zeigt sich dort, dass immer größere Bildungs- und Lernleistungen, immer mehr Kompetenzentwicklung – und auch immer tiefere «Inklusionsleistungen»
verlangt werden.
Die ökologische Krise, die Krise der Demokratie und die
Psychokrise, so Rosa, sind die Folgen dieses ziellosen
Steigerungszwangs. «Diese systematische Eskalationstendenz verändert aber die Art und Weise, in der Menschen in
die Welt gestellt sind, sie ändert das menschliche Weltver4
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hältnis in grundlegender Form. Dynamisierung in diesem
Steigerungssinn bedeutet, dass sich unsere Beziehung zum
Raum und zur Zeit, zu den Menschen und zu den Dingen,
mit denen wir umgehen, und schließlich zu uns selbst, zu
unserem Körper und unseren psychischen Dispositionen,
fundamental verändert.» Wenn wir die hier nur unvollständig angedeutete Gesellschaftskritik Rosas teilen, so stellt
sich für uns die Frage, wie wir unser Leben individuell
und gesellschaftlich ändern können. Gleichzeitig wird aber
deutlich, dass Bemühungen um Inklusion von Menschen
mit Assistenzbedarf in diese hier skizzierte Gesellschaftsform kritisch befragt werden müssen.
«Meine These ist, dass es im Leben auf die Qualität der
Weltbeziehung ankommt, das heißt auf die Art und Weise, in der wir als Subjekt Welt erfahren und in der wir zur
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Welt Stellung nehmen; auf die Qualität der Weltaneignung.
Weil die Modi der Welterfahrung und Weltaneignung aber
niemals nur individuell bestimmt werden, sondern immer
sozioökonomisch und soziokulturell vermittelt sind, nenne
ich das Vorhaben, das ich in diesem Buch ausarbeiten möchte, eine Soziologie der Weltbeziehung.», so Rosa (S. 20).
Wohinein soll Inklusion stattfinden? Wenn wir die Beschreibung und fundamentale Kritik Rosas am «Höher,
Schneller, Weiter» teilen, so stellt sich natürlich die Frage,
wohinein eigentlich gesellschaftlich integriert werden
soll, um Inklusion zu erreichen? Sie ist hier nicht als rhetorische, quasi paternalistische Frage gestellt, nicht, weil
wir bestimmen wollen, dass Menschen mit Behinderungen
eine Art Diätleben führen sollen, wie wir es für uns ablehnen würden, sondern weil die Entschleunigung, die gesellschaftlich nottut, die Pflege des Resonanzraumes und
das bewusste Gestalten der Beziehung von Ich und Welt
heilsam für die ganze Gesellschaft wären. Oft sind gerade
Menschen mit Behinderungen auf diesen Gebieten hochbegabt. Behinderung kann als Schule des Willens wirken
und auf den Willen des Einzelnen und der Vielen wird es
ankommen, soll die inklusive Veränderung gelingen.
So fragt etwa der Philosoph Peter Sloterdijk in seinem
Buch «Du musst dein Leben ändern»2 nach dem Paradigma des 21. Jahrhunderts. Ist es im 20. Jahrhundert i.S.d.
Existenzialismus um die Entwicklung von Selbstwahl und
Selbstbestimmung gegangen, so ist das neu angebrochene
Jahrhundert, das des übenden Menschen in der Vertikalspannung. Ausgangspunkt für diese Hypothese ist für
Sloterdijk der Mensch mit Behinderungen: «Demzufolge
besitzt der Behinderte die Chance, seine Geworfenheit in
die Behinderung als Ausgangspunkt einer umfassenden
Selbstwahl zu erfassen. … Die Behinderung wird … als
eine Schule des Willens gedeutet. ‹Wer von Geburt an auf
eigene Versuche angewiesen ist und nicht daran gehindert
wird … bei dem entwickelt sich ein Wille … der Trieb
zur Selbständigkeit … reizt zu fortdauernden Versuchen
an.› … Indem sie es schaffen, die Paradoxien ihrer Daseinsweise zu entfalten, können Behinderte zu überzeugenden
Dozenten der conditio humana werden – übende Wesen
einer besonderen Kategorie mit einer Botschaft für übende
Wesen im Allgemeinen.“ Damit wird gesagt, dass Menschen ohne ausgeprägte Behinderungen von Menschen mit
Behinderungen außerordentlich viel lernen können – und
umgekehrt natürlich auch. Es geht also nicht nur darum,
Menschen mit Behinderungen nicht die volle gesellschaftliche Teilnahme und Teilhabe zu entziehen, sondern ebenso
darum, sie nicht der Gesellschaft zu entziehen. Inklusion
weihnachten 2016
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ist keine Einbahnstraße, wir sind aufeinander angewiesen.
Als Alternative zu der Eskalation von Mengenwachstum
pro Zeiteinheit empfiehlt Rosa das Gewahrwerden der
Resonanz als Quelle von Individualisierung und Zuge

hörigkeit. Obwohl wir heute den größten Teil unseres Lebens damit zubringen, die Ressourcen und Optionen zu
schaffen, die uns womöglich erlauben werden, unsere Ziele
in Zukunft zu verwirklichen, wird die Entwicklung des
Menschen weit mehr von Resonanzprozessen gefördert. In
Anbetracht der einseitigen Ressourcenorientierung fragt
Rosa daher lapidar: «Aber wann … leben wir?»
Warum aber ist Resonanz so wichtig für den Menschen? Der Mensch ist höchstwahrscheinlich das einzige
Lebewesen auf Erden, das um seine Sterblichkeit weiß.
Jeder, der einen Augenblick innehält und sich klarmacht:
Ich werde sterben, weiß um die Wucht dieser Zumutung.
Es ist «Der Wurm in unserem Herzen», wie die Autoren
Solomon, Greenberg und Pyszczynski das Wissen um die
eigene Sterblichkeit in ihrem gleichnamigen Buch nennen.3
Mit interessanten soziologischen Experimenten und Untersuchungen zeigen sie, wie dieses Wissen unser ganzes
Verhältnis zur Welt prägt. Dabei spielen zwei Dinge eine
besondere Rolle bei der Bewältigung der Furcht: Die Geborgenheit in einer Kultur sowie das Gefühl, ein bedeutungsvolles Leben zu führen. «Zum einen sind wir Menschen im hohen Maße darauf aus, unsere Selbstachtung und
unser Selbstwertgefühl zu schützen. Zum andern verlangt
es uns massiv danach, die Überlegenheit der Gruppe, der
wir selbst angehören, über andere Gruppen sicherzustellen. … Plötzlich sahen wir eine Möglichkeit zu verstehen,
warum wir so verzweifelt nach Selbstachtung gieren und
warum wir Menschen, die anders sind als wir, fürchten, ablehnen und manchmal sogar zu vernichten suchen.»
Gerade in jüngster Zeit wundert man sich über die Radikalität, mit der Gruppierungen sich bekämpfen, die sich religiös, politisch oder kulturell voneinander unterscheiden.
Das «Recht haben wollen», das «den anderen ins Unrecht
setzen», wird von verschiedensten Wutbürger-Gruppierungen als quasi existenzielle Auseinandersetzung in einer
Maßlosigkeit geführt, die in keinem Verhältnis zum jeweiligen Gegenstand steht. Ein Schlüssel zum Verständnis
kann die «Terror-Management-Theorie» sein, die typische
Reaktionsmuster, wie sie Menschen im Umgang mit Todesangst und dem Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit zeigen, beschreibt. Vor diesem Hintergrund versteht man auch
eher die Heftigkeit von Auseinandersetzungen im Kleinen,
in Kollegien oder etwa zwischen Inklusionsbefürwortern
und -gegnern.
6
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Wir können die Erkenntnisse dieser beiden interessanten
Neuerscheinungen als Aufgabenstellung verstehen und ins
Positive wenden. Die Fragen hießen dann: Wie können wir
Lebenszusammenhänge so gestalten, dass sich die Menschen in Gemeinschaften gegenseitig so bestätigen, dass
sie Selbstachtung durch Wahrnehmung und Anerkennung
gewinnen und ihrerseits den anderen achten? Wie können
sich solche Gemeinschaften bilden, ohne andere Gemeinschaften herabzusetzen? Und schließlich, wie können viele
Gemeinschaften in gegenseitiger Anerkennung leben und
so Gesellschaft bilden?
Können wir Schule so gestalten, dass sie für die Kinder und
Jugendlichen volle gemeinschaftliche und gesellschaftliche
Dazugehörigkeit ermöglicht? Das ist eine zentrale Frage
jeder Pädagogik, die ausschließende Tendenzen vermeiden
will. Man kann dieses Problem aus der Sicht der bestehenden und noch zu entwickelnden Institutionen betrachten,
man muss sie als gesellschaftlich-rechtliche Aufgabe beschreiben, der Ausgangspunkt sollte aber immer der einzelne Schüler, die einzelne Schülerin sein. Können wir so auf
das Kind und den Jugendlichen blicken, dass wir sein Sosein
erfassen und anerkennen und aus der Entwicklungsperspektive das je angemessene Angebot gestalten und wählen?

Um dem einzelnen Kind gerecht
zu werden, braucht es eine große
Vielfalt von Klassengrößen, von
heil-, förder- und pädagogischen
Konzepten sowie die Wahlfreiheit
der Eltern.
Es geht also um die Schule als Resonanzraum und die
Orientierung am einzelnen Kind. Hartmut Rosa belässt
es aber nicht bei interessanten akademisch-soziologischen
Überlegungen. Richtig spannend wird es für Waldorf
pädagogInnen im Kapitel «Die Grundelemente menschlicher Weltbeziehung». Hier geht es u.a. um Atmen, Essen
und Trinken, Stimme, Blick und Antlitz, Gehen, Stehen und
Schlafen. Anregungen zu pädagogisch konkreten Handlungen können im Text gewonnen werden, die sich sehr gut
an die Sinneslehre und die Lebensprozesse anschließen lassen, wie sie Rudolf Steiner als eine wesentliche Grundlage
der Pädagogik entwickelt. Und umgekehrt zeigt sich einmal
mehr die Eignung der Waldorfpädagogik als eine Pädagogik des verwirklichten Weltbezugs!

Vor dem Hintergrund der auch in der Waldorfpädagogik
gewachsenen Vielfalt an Schulformen, stellt sich heute
die Frage: In welcher Schule findet das einzelne Kind die
geeigneten Mittel und Wege, um durch Resonanz in seiner Lebenswirklichkeit zu sich selbst zu finden? Eine inklusive Unterrichtung von Kindern mit verschiedensten
Voraussetzungen ist nur möglich, wenn man eine radikale
Umkehr zur Orientierung an der Entwicklung des einzelnen Kindes vornimmt. LehrerInnen an heilpädagogischen
Schulen üben sich täglich darin, weil sie häufig Kinder mit
extrem unterschiedlichen Voraussetzungen – etwa was die
körperliche Leistungsfähigkeit oder das Vorstellungs- und
Sprachvermögen angeht – in einer Klasse unterrichten.
Aber auch Kinder aller (Waldorf-)Schulklassen brauchen
heute zunehmend heilpädagogisches Verständnis und verstärkt Hinwendung zum Einzelnen. Wenn Integration oder
künftig gar Inklusion gelingt, ist sie für alle Kinder der
Klasse von unschätzbarem Wert, etwa in Bezug auf das
Entwickeln von Sozialkompetenz.
Die neue Sicht auf eine inklusive Bildung ist auch eine
Herausforderung für die Lehrerbildung. Will man die
ohnehin oft überlasteten LehrerInnen nicht zusätzlich durch
unerfüllbare Aufgaben belasten, müssen neue Wege der
Kooperation zwischen HeilpädagogInnen und Waldorf
lehrerInnen gefunden und beschritten werden. Das Gespräch
zwischen und die Zusammenarbeit von WaldorflehrerInnen
und HeilpädagogInnen ist unabdingbare Voraussetzung,
um die Verbindung der pädagogischen mit der heilpädagogischen Geste in der Begegnung mit dem Kind wirksam
werden zu lassen.
Zurzeit finden intensive Fachgespräche zwischen VertreterInnen des Anthropoi Bundesverbandes und des
Bundes der Freien Waldorfschulen, des gemeinsamen AK
Inklusion und der ebenfalls verbandsübergreifend aufgestellten 
Arbeitsgemeinschaft Heilpädagogischer Schulen
statt. Unter anderem wird dabei ein Positionspapier mit
dem Arbeitstitel «Schülerinnen und Schüler als Ausgangsund Bezugspunkt von Förderpädagogik und Inklusion»
erstellt. In den bisherigen Gesprächen wurde deutlich, dass
man die weitere Entwicklung mit großer Wachsamkeit begleiten muss, damit der Paradigmenwechsel nicht zu Lasten
der Kinder geht und nicht dazu missbraucht wird, um dem
Bildungswesen für Kinder mit Hilfebedarf finanzielle Mittel zu entziehen oder Kinder mit Behinderungen in «Regelschulsysteme» zu zwingen.
Gesunde Entwicklung, Bildung, selbstbestimmt gewählte
Gemeinschaft etc. sind Rechte, die sich für Kinder mit Behinderungen genauso aus der UN-BRK ableiten lassen wie
weihnachten 2016
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das Recht auf schulische Inklusion. Es geht deshalb hier
auch um ein Abwägen, wie und in welcher Konstellation
den unterschiedlichen Rechtsansprüchen in möglichst optimaler Weise entsprochen werden kann.
Die Entwicklung inklusiver Schulen ist die Herausforderung unserer Zeit. Jedes Kind, das hier seinen Platz finden und eine ihm gerecht werdende Bildung erfahren kann,
sollte diese Möglichkeit bekommen. Es wäre aber ein quasi
ideologisches Vorgehen, wenn man für alle Kinder nur eine
Verwirklichungsform von Inklusion gelten lassen wollte.
Wir müssen vielmehr fragen: Wo findet das jeweilige Kind
die Menschen, den Ort und die (Heil-)Pädagogik, die ihm
helfen, seine individuelle Weltbeziehung zu entwickeln und
zu leben?
Wie können Menschen mit Behinderungen so wahrge
nommen werden, dass sie zu «überzeugenden Dozenten
der conditio humana» und wir gemeinsam tatsächlich zu
«übenden Wesen» werden können? Der passende Ort kann
die inklusive Schule mit Binnendifferenzierung sein, es
kann aber auch eine kleine heilpädagogisch ausgerichtete
Klasse sein, die dem Kind den individuell nötigen Schutzraum bietet, wenn sie, den Bedürfnissen der Kinder entsprechend, gesellschaftlich eingebunden ist.
Um dem einzelnen Kind gerecht zu werden, braucht es
eine große Vielfalt von Klassengrößen, von heil-, förderpädagogischen Konzepten sowie die Wahlfreiheit
und 
 ltern, die diese stellvertretend für ihre Kinder wahr
der E
nehmen. Die auf der Grundlage der Waldorfpädagogik
arbeitenden Schulen (Förderschulen, heilpädagogische
Schulen wie Waldorfschulen) müssen durch verstärkte
gegenseitige Wahrnehmung und Zusammenarbeit durchlässiger werden, sich selbst als Teil eines durchgehenden
Kontinuums verstehen und auch als solches wahrnehmbar
werden. Sie können so als frei gesuchte und gewünschte
Bildungsorte Teil eines inklusiven Bildungssystems sein.
Die gemeinsame, menschenkundlich-pädagogische Quelle
bietet eine einmalige Chance für ein inklusives, binnen
differenziertes Bildungswesen – wenn man sich ihrer bewusst wird und daran arbeitet.
Ob Inklusion gelingt oder nicht, entscheidet sich letztlich
in der individuellen Begegnung von Ich zu Ich. Wie kann
man diese üben und vertiefen? Es geht um das Gewahrwerden des Wesens des anderen Menschen. Alle Menschen,
besonders aber Kinder mit einer so genannten geistigen
Behinderung, sind auf andere Menschen angewiesen, die
sie in ihrem Sosein sehen, annehmen und in ihrer Entwicklung begleiten. Es handelt sich um jene Resonanzprozesse,
8

|

weihnachten 2016

wie sie Rosa beschreibt. HeilpädagogInnen üben sich darin, Kinder möglichst unvoreingenommen wahrzunehmen
und aus dieser Wahrnehmung heraus, pädagogische und
gegebenenfalls therapeutische Intuitionen zu entwickeln.
Heilpädagogik auf anthroposophischer Grundlage ist für
das Erüben dieses Wahrnehmens und intuitiven Handelns
eine besonders geeignete Methode. Anthroposophie will
helfen, den anderen in seinem Wesen wahrzunehmen und
anzuerkennen.
Wollen wir in der herausfordernden Fragestellung nach
Inklusion urteilsfähig werden, müssen wir also Schichten
urteile bilden und die gesellschaftliche, die politische, die
schulrechtliche und die methodisch-didaktische Ebene
unterscheiden. So wird es in den kommenden Jahren darum
gehen, weiter Erfahrungen zu sammeln, wie ein inklusives
Bildungssystem aussehen kann, das dem einzelnen Kind
seine ihm gerecht werdende Bildung ermöglicht. Ein vielfältiges Angebot von Schul- und Gemeinschaftsformen ist
dabei unverzichtbar für die individuellen Wege von Kindern mit und ohne Behinderungen.
«Nichts auf der Erde und nichts im leeren Himmel ist dadurch zu retten, dass man es verteidigt. Nichts kann unverwandelt gerettet werden, nichts, das nicht das Tor seines
Todes durchschritten hätte», so Adorno in dem Zitat, das
diesem Beitrag vorangestellt wurde. Wir erleben und sind
Teil eines großen Verwandlungsprozesses. Wir tun gut daran loszulassen, um neu zu ergreifen.

Literatur:
1 Rosa, H. (2016): Resonanz – Eine Soziologie der Weltbeziehung,
Berlin
2 Sloterdijk, P. (2009): Du musst dein Leben ändern, Frankfurt
3 Solomon, S./Greenberg, J./Pyszczynski, T. (2016): Der Wurm in unse
rem Herzen, München

Johannes Denger
Heilpädagoge und Waldorflehrer.
Nach langjähriger Tätigkeit für die heilpädagogische Bewegung in Deutschland und
der Welt, ist er auf der Suche nach neuen
inneren und äußeren Resonanzräumen.
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Natur –
Kunst – Inklusion
Von Daniela Steinel
«Ein inklusiver Lernort?», Jochen Berghöfer ist da
kritisch. «An den Begriff habe ich zunächst einige
Fragen …». So startete unser Interview zu inklusiven
Lernorten. Ich war leicht irritiert. Die Stiftung Lauenstein hatte doch in diesem Jahr mit dem Naturatelier
Frickingen gerade einen solchen inklusiven Lernund Kulturort mit dem ersten Platz ihres Stiftungs-
Preises ausgezeichnet.
Jochen Berghöfer ist Vorstandsmitglied der Stiftung
Lauenstein, einer kleinen Stiftung mit Sitz in Echzell-
Bingenheim, die Bildungsmaßnahmen, Projekte und
Forschung im Bereich der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie fördert. Sie möchte damit die Lebensbedingungen für Menschen
mit Assistenzbedarf verbessern. Dazu gehört es
auch, die Selbstbestimmung und Teilhabechancen
von Menschen mit Assistenzbedarf – gerade durch
Bildung – zu stärken.

Fotos: Naturatelier Frickingen
«Schule der Phantasie» Eine Kunst-AG zusammen mit der Grundschule Frickingen

«Der fliegende Container» | Bildhauerwoche mit Künstler Edy Palm aus Luxemburg

«Nach meinem persönlichen Verständnis ist es nicht inklusiv, wenn ich speziell für Menschen mit Assistenzbedarf ein Lernfeld anbiete», meint Jochen Berghöfer.
«Denn genau das Miteinander und Füreinander im Lernen
schafft eine Grundlage für Inklusivität. Wenn man allerdings davon ausgehen kann, dass durch ein spezielles Angebot gemeinsame Lernprozesse ermöglicht oder angeregt
werden, dann kann man unter Umständen auch einem Lern
ort, der sich vielleicht nur an eine bestimmte Zielgruppe
richtet, seien es nun MitarbeiterInnen oder Menschen mit
Assistenzbedarf, zugestehen, einen kleinen Schritt in Richtung inklusives Lernen zu gehen. Das ist sicher bei Seminaren für professionelle BegleiterInnen von Menschen mit
Assistenzbedarf der Fall, bei denen die eigene Berufshaltung hinterfragt wird. Oder bei einer Schreibwerkstatt für

Menschen mit Assistenzbedarf, in der diese mit poetischen
Mitteln lernen, sich selbst auszudrücken. Zunächst ist das
aber nicht inklusiv», stellt Jochen Berghöfer fest. Solche
Angebote schafften dennoch notwendige Grundlagen für
das gegenseitige Verstehen und befähigten Menschen mit
Assistenzbedarf, sich mitzuteilen, was für deren Teilhabe
unerlässlich sei. «Schließlich können solche besonderen
Lernorte kleine Veränderungsprozesse anregen, die im Alltag wirklich neues, gemeinsames Gestalten anstoßen, das
dann vielleicht Inklusion genannt werden kann.»
Und genau darauf kommt es der Stiftung Lauenstein
an: Sie möchte inklusive Lernchancen ermöglichen, die
bei den TeilnehmerInnen Veränderungs-Momente auslösen, die diese in ihren Lebens- und Arbeitsalltag einbrinweihnachten 2016
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Team Naturatelier dankt für den Förderpreis der Stiftung Lauenstein

gen können. Inklusivität entstehe dann, so Berghöfer, wenn
die Einzelnen, also Menschen mit Assistenzbedarf wie
Mit
arbeiterInnen und auch Angehörige, gleichermaßen
gemeinsame Weiterentwicklung wollten und bereit seien,
auch ihr Handeln entsprechend zu ändern. Um überhaupt
inklusiv zu lernen oder einen inklusiven Lernort anbieten
zu können, hält Jochen Berghöfer es für wesentlich, dass
die TeilnehmerInnen und der Ort, an dem das Lernen stattfindet, sich öffnen und einen gemeinsamen Begegnungsraum bilden könnten.
Das Naturatelier Frickingen ist genau solch ein Ort. Gerade am Tag vor unserem Interview war Jochen Berghöfer
dort und ist begeistert. Schon seit 2006 ist das Naturatelier
ein Ort der Inklusion, ein internationaler Treffpunkt, an
dem sich Menschen in der Kunst begegnen können. Ganz
unabhängig von Alter, Biografie oder auch Behinderung.
Entstanden ist das Naturatelier auf dem Gelände einer
ehemaligen Müllhalde in der Gemeinde Frickingen. Frickingen liegt ländlich im Bodenseekreis. Zusammen mit
KünstlerInnen und HandwerkerInnen der Region haben
die Camphill Schulgemeinschaften, die am Bodensee ein
sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
mit Internat sowie weitere Initiativen für Menschen mit
und ohne Behinderung betreiben, und die SKID SozialKulturelle IntegrationsDienste dort ein offenes Atelier in
der Natur geschaffen. «Als öffentlicher Park gibt das Naturatelier den Schülern der Camphill Schulgemeinschaften die Möglichkeit, Teil einer Gemeinschaft zu werden
und Kultur mitzugestalten. Das ist für mich ein inklusiver
Lernort», sagt Felix Bockemühl, der Projektleiter des Naturateliers ist. «Der Ort und die Kunst bieten eine Form,
sich innerlich zu verändern», meint Jochen Berghöfer. Und
das Naturatelier schaffe es, mit seinem mehrschichtigen
Konzept, Menschen, die in der Gesellschaft eher an den
10
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Rand gedrängt würden, durch das künstlerische Tun zu ermutigen, zu stärken und gleichzeitig ihr Wirken für andere
sichtbar zu machen.
Dafür sorgt ein vielseitiges Veranstaltungs- und Workshop-Angebot, das Anreiz und Inspiration bietet, künst
lerisch tätig zu werden. Das Naturatelier Frickingen zeichnet sich aber gerade als inklusiver Lernort auch dadurch aus,
dass es Felix Bockemühl gelingt, gesellschaftliche Veränderungen in das Projekt aufzunehmen und über künstlerische
Aktionen verschiedene Personengruppen in einem kreativen
Gedankenaustausch zusammenkommen zu lassen. Dies
wird am Beispiel der inklusiven Bildhauer- und LandArtWoche deutlich, die im Juni stattfand und die er selbst als
das Highlight der Saison bezeichnet. Dort arbeiteten unter
dem Motto «Bald weiß ich, wer ich bin» KünstlerInnen mit
und ohne Behinderungen zusammen. BesucherInnen konnten ihnen währenddessen über die Schulter schauen, was
einige ins Naturatelier lockte. In dieser Woche fand zudem,
durch die Vermittlung der Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten der Stadt Überlingen, eine Begegnung der TeilnehmerInnen mit der syrischen Künstlerin Riham Mhamed
statt. Woraus sich wiederum Pläne für eine Ausstellung mit
dem Bildhauer Christian Scheel entwickelten, der ebenfalls
an dem Workshop teilnahm.
2016 förderte die Stiftung Lauenstein mit ihrem Stiftungs-Preis inklusive Kunst- und Kulturprojekte: «Für den
ersten Preis haben wir nach einem Ort gesucht, an dem
Menschen zusammenkommen, die diesen Ort brauchen!
Der Kurse und Künstler, Ort und Teilnehmer in einer Art
und Weise zusammenbringt, dass Begegnung gelingt.» Der
erste Preis ging an das Naturatelier! Diesen Preis, der mit
3.000 Euro dotiert war, nahm stellvertretend Pascale S. entgegen, der im Naturatelier u.a. als Manga-Zeichner aktiv
war.
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Einladung vom Bundespräsidenten
Von Rolf-Michael Ansorg
«Unterschiede verbinden – gemeinsam, einzigartig» – Unter diesem Motto fand in diesem Jahr der bundesweite Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik statt, an dem sich SchülerInnen
aller Schulformen beteiligen konnten. Unabhängig von ihren kognitiven, emotionalen oder körperlichen
Fähigkeiten, waren sie aufgerufen, die Welt von ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten aus zu betrachten und zu verstehen. 627 Beiträge wurden eingereicht. Als einzige Förderklasse nahm die 9. Klasse des
heilpädagogischen Förderzentrums Friedrichshulde bei Hamburg daran teil.

Unterschiede verbinden – gemeinsam, einzigartig: Seitdem die UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen im Jahre 2008 verabschiedet wurde,
spürt man überall in der Gesellschaft eine zunehmende
Offenheit gegenüber Menschen, die anders sind, als es der
Norm entspricht. Als ich die Ausschreibung und die dazugehörigen Grußworte von Bundespräsident Joachim Gauck
las, war mir klar, dass dieses Thema den Nerv unserer
Heilpädagogik trifft. Viel ist über Inklusion geschrieben
worden, doch in dieser Unmittelbarkeit und Direktheit habe
ich den inklusiven Gedanken bisher noch nicht erleben
können. Unsere kleine Förderschule durfte neben Gymnasien, Haupt-, Real- und Berufsschulen an diesem großen
Wettbewerb teilnehmen. Bei diesem Projekt waren Kreativität und Begeisterung gefragt; intellektuelles Wissen stand
nicht im Vordergrund.
Unterschiede entdecken und verstehen – am Beispiel
der Religionen: Im Rahmen einer großen Epoche, die sich
über drei Monate erstreckte, stiegen wir in die unterschiedlichen und für die SchülerInnen fremden und unbekannten
Welten der drei großen Weltreligionen Islam, Judentum
und Christentum ein. Wir besuchten eine Moschee, eine
Synagoge und eine Kirche. Wir lernten deren unterschiedlichen Sitten und Bräuche kennen und wir erkannten, dass
Menschen anderer Glaubensrichtungen auch in ihrem
Denken ganz anders strukturiert sein können, als wir es
kennen und gewohnt sind.
Mit Texten, Bildern und Zeichnungen erstellten wir Arbeitshefte, die den Unterrichtsverlauf wiedergaben. Die
Klasse rezitierte die «Karawane» von Hugo Ball (1917),
(ein reines Lautgedicht), den ersten Schöpfungstag aus der

Fotos: Engagement Global

Thora in hebräischer und deutscher Sprache und die ersten
Verse aus dem Johannesevangelium. Ferner stellten wir in
 örtern: Frieeinem Kunstprojekt einen Teppich mit den W
den, Sonne, Mond und Erde in arabischer Schrift in Filz
technik her. Zum Schluss wurden alle Erfahrungen in einem
Fotobuch dokumentiert und der Sprechchor auf einem
Video aufgezeichnet. Als heilpädagogische Klasse ist es
den SchülerInnen gelungen, sich gegenüber Regelschulen
durchzusetzen. Durch ihre Beiträge haben die J ugendlichen
die Herzen der Jury angesprochen.
Andere und Anderssein akzeptieren lernen: SchülerInnen, die nur auf sich fixiert waren und es emotional
nicht verstanden, dass andere Menschen anders sind als
sie selbst, konnten durch die Auseinandersetzung mit dieweihnachten 2016
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sem Thema ein Stück in das Wesen anderer Personen mit
anderen Glaubensrichtungen und Lebensgewohnheiten eintauchen. Das wirkte sich auch positiv innerhalb der Klassengemeinschaft aus. Denn damals war seit sechs Monaten
ein neuer Schüler in unserer Klasse, dessen Familie aus
Afrika stammt. Viele Jugendliche hatten zunächst sehr
große Mühe, ihn in seinem Anderssein zu akzeptieren. Das
Projekt half dabei, ihn viel besser zu integrieren, mittlerweile ist er der Klassengemeinschaft gar nicht mehr wegzudenken.
Alle SchülerInnen haben sich auf ihre Weise, mit den jeweils
eigenen Möglichkeiten, mit unserem Projekt auseinandergesetzt. Zwei SchülerInnen waren z.B. nicht in der Lage,
bei den Rezitationen im Chor der Klasse mitzusprechen.
(C. spricht nicht und D. war noch nicht im Stande, sich in
den sozialen Prozess der Klasse hineinzustellen. Er zog sich
aus allen gemeinsamen Aktivitäten heraus.) Trotzdem wurden die beiden von der Klasse mitgetragen und hatten so
die Möglichkeit, die Inhalte auf einer anderen Ebene wahrzunehmen. E., die durch ihre starke Mehrfachbehinderung
kaum in der Lage war, sich in praktischer Weise an den
Tätigkeiten zu beteiligen, verstand dagegen aber viele Zusammenhänge und konnte alle Texte auswendig sprechen.

http://bit.ly/2gjkiVI

Andere anerkennen und selbst Anerkennung erfahren:
Als dann nach sechs Wochen die überraschende Antwort
aus Berlin kam, dass wir zu den Preisträgern gehören, war
die Freude unbeschreiblich: „Wir, die wir ja immer nur im
Schatten der Gesellschaft leben, die es so schwer haben,
von Gleichaltrigen in unserem Anderssein anerkannt zu
12
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werden, wir sind zum Bundespräsidenten eingeladen worden?“ Wir konnten es nicht fassen. In diesem Alter sind
die SchülerInnen in verstärktem Maße mit ihrem eigenen
Handicap konfrontiert. Als die Nachricht von dem Gewinn
kam, vergaßen sie ihre Behinderung und tauchten für eine
Weile in die Welt des «Normalen» ein. Als schließlich ein
Filmteam kam, um über unser Projekt eine Dokumentation
zu drehen, konnte ich meine Klasse nicht wiedererkennen:
Fünf Stunden haben die SchülerInnen, die sich sonst schnell
ablenken lassen, konzentriert mitgearbeitet. Zwei Jugend
liche ließen sich sogar interviewen.
Es waren großartige Erlebnisse, die bei den SchülerInnen
einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben und die sie
ihr Leben lang begleiten werden.
Zwei SchülerInnen haben ihre Eindrücke in Berlin in zwei
Aufsätzen sehr eindrücklich geschildert:
Von Julia:
Wir waren in Berlin! Da haben wir in der Jugendherberge
darauf gewartet, dass wir in die Zimmer durften. Es gab
keine Schlüssel, um die Zimmertüre zu öffnen, sondern
Karten. Wir fuhren mit dem Aufzug in den 3. Stock und
bewunderten unser Zimmer und packten unsere Koffer aus,
um es schön zu machen. Abends waren wir zu einem Grillfest eingeladen worden. Wir haben Live-Musik von Elaiza gehört. Sie war gerade 20 Jahre alt. Sie hat eine krasse
Stimme. Manche sind auch zwischendurch reingegangen
und haben Selfies gemacht. Es gab einen Mann, der war als
Schmetterling verkleidet. Der Schmetterling war lustig und
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nett. Es waren sehr viele Menschen dort aus vielen Städten, lauter Schülerklassen, die auch einen Preis gewonnen
haben. Als Herr Ansorg merkte, dass es uns zu viel wurde
(mir nicht!) sind wir in die Jugendherberge gegangen. Es
war sehr schwierig einzuschlafen, weil es sehr laut war.
Wir sind mit einem Bus ins Schloss Bellevue gebracht worden. Als wir an der Sicherheitskontrolle vorbei waren, Haben wir Fr. Jeinski und dem Kamerateam, die wir schon
kannten, ein Interview gegeben. Dann sind wir ins Schloss
reingegangen. Als erstes fiel mir auf, das es ein echtes Luxusleben sein muss in diesem Schloss zu sein. Als wir die
luxuriöse Treppe zum Saal hochgegangen sind, wurden wir
vom Personal empfangen. Die haben uns Säfte von bester
Art gereicht dann haben wir noch eine Weile gewartet, bevor wir reingelassen wurden. Alle waren sehr aufgeregt.
Nach einer ganzen Weile kam der Bundespräsident in den
Saal. Alle standen auf. Der Bundespräsident begrüßte uns
mit einer Rede. Nachdem er fertig war hat er den Staatssekretär auf die Bühne gebeten. Er hat uns etwas über den
Verlauf des Schulwettbewerbs erzählt. Dann ging es endlich los. Es gab vier Kategorien. Wir waren in der dritten
Kategorie und haben den 3. Platz gewonnen. Alle haben
sich riesig darüber gefreut, da wir 500 € gewannen.
Von Dennis:
Über jede Kategorie gab es einen Film, wo gezeigt wurde
was die Schüler in den anderen Kategorien und Schulen
gemacht haben. Die meisten waren auf dem Gymnasium
und waren viel älter. Es gab aber auch kleinere Schüler und
Klassen. Trotzdem, ein Wunder, dass wir einen Preis gewonnen haben. Ich und die Klasse freuten sich. Dann gab
es Häppchen und eine Schiffsreise mit sehr viel Obst und
Mittagsgerichten. Bei der Schiffsreise habe ich natürlich
zuerst den Tisch mit den leckeren Speisen und die selbstgemachte Mousse Chocolate gesehen. Ich wollte sofort mit
einem Teller losgehen, dann dachte ich aber, es würden alle
merken, wenn ich als erster mich auf die Speisen stürze.
Wir fuhren eine ganze Weile auf der Spree. Es kamen zwei
Schleusentore.
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Heilpädagogische Kompetenz
Von Dr. Thomas Maschke
Was sind heilpädagogische Qualitäten und Kompetenzen von LehrerInnen? Dieser Frage geht Thomas
Maschke nach, indem er Aussagen Rudolf Steiners aus dem Heilpädagogischen Kurs als Qualitätsanforderungen an die Gestaltung eines heilpädagogischen Unterrichts überträgt. Dabei kommt es ihm für den
Unterricht mehr auf die Möglichkeit des wirklichen (Nach-)Erlebens für die SchülerInnen an sowie auf ein
feines Wahrnehmen und zu erübendes, intuitives Unterrichten bei den LehrerInnen, als auf umfassend
ausformulierte Lehrpläne und eine konkrete Schulform.

«Der Lehrerberuf ist ein unheimlicher Job.
Die Schüler werden geprüft, geübt, beaufsichtigt
und manchmal auserkoren.
Um Lehrer zu werden, muss man zuerst die Fahrschule
machen, dann die Stirn runzeln.
Manche Schüler haben eine fürchterliche Angst,
es zittern ihnen nur so die Knie.
Die Lehrer wissen alles, sie sind unglaublich
und unfehlbar. […]
Die Lehrerinnen haben eine höfliche Niedertracht und
radieren die Hefte aus, dass sie blitz und blank sind.
Ein sauberes Heft ist eine Erfüllung für den Geist.
Die Lehrer sind von den Landeshauptmännern berufen,
aus den Schülern Menschen zu machen.
Der Lehrer lenkt die Gedanken im Kopf herum,
dass es nur so rauscht.
Manche Lehrer sind Wüstlinge und Knallköpfe. […]»
Paulmichl
Die Frage nach heilpädagogischem Unterricht und/oder Entwicklung unterstützender Pädagogik ist in erster Linie eine
Frage der Qualität und nicht unbedingt bzw. unmittelbar eine
Frage der Institution. Diese Qualität entsteht erst durch das
tätige In-Beziehung-Sein der PädagogInnen. Lehrer-Sein
ist daher immer ein Lehrer-Werden, wenn B
 eziehung als
dynamisches Geschehen betrachtet wird. Von daher kann
berechtig
terweise argumentiert werden, dass spezifische
Qualität und Kompetenz einen pädagogischen Ort prägen.
Diese je eigene Qualität dient der Unterstützung kindlicher
Entwicklung – in diesem Sinne ist es letztlich nachrangig
oder irrelevant, ob es sich z.B. um eine heilpädagogische oder
inklusive Schule handelt.
14
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Übend das Spezifische im Allgemeinen erkennen: Ich
möchte im Folgenden den Versuch machen, Bezug nehmend auf Aussagen Rudolf Steiners aus dem Heilpädagogischen Kurs, mögliches heilpädagogisches (unterrichtliches) Lehrerhandeln exemplarisch abzuleiten. Betrachtet
man diesen Kurs in seiner Komposition, dann fällt auf, dass
Steiner im ersten Vortrag einen Hinweis auf ‹normale Entwicklung› und Pädagogik macht, indem er darauf hinweist,
dass aller Heilpädagogik eine profunde Kenntnis allgemeiner Entwicklungsgesetzmäßigkeiten vorangehen muss.
Weiter bemerkt er, dass es auch in der sogenannten ‹normalen› Entwicklung individuelle Abweichungen in subtiler
Art geben kann. Den letzten Vortrag beginnt er mit dem
Hinweis, dass der ganze zuvor gehaltene Kurs eine «Vertiefung unserer Waldorfschul-Pädagogik» gewesen sei. Man
kann diese Äußerungen als eine Art inhaltlicher Klammer verstehen, welche die im Kurs gemachten Aussagen
zu Besonderheiten der Entwicklung und des Ausdruckes
menschlicher Daseinsformen dezidiert auf ‹Normalität›
in Entwicklung und Pädagogik bezieht. Deutlich wird mit
diesen Passagen aber auch, dass die (theoretische wie praktisch-anschauende) Beschäftigung mit den Kindern und
ihren Besonderheiten zu einer sich übend zu erwerbenden
Fähigkeit der HeilpädagogInnen werden soll.
Damit ist das erste Motiv für einen heilpädagogischen
Unterricht benannt: Es ist dies einer dezidierten Haltung der
Lehrenden, die unter der spezifischen Wahrnehmung des
individuell Besonderen das allgemein Menschliche anerkennt und in der Folge zur Ausbildung von geeigneten und
vielfältigen Unterrichts-Methoden, unmittelbaren B
 ezug zu
den jeweils anwesenden SchülerInnen nimmt. Vertiefende
Wahrnehmung kann zu Individuums-bezogenem (heil-)päda-

PUNKT

gogischem Handeln führen, unter Beachtung einer weiteren
von Steiner genannten Bedingung: «Sehen Sie, beobachten
Sie einmal, welcher Unterschied es ist, wenn Sie an das Kind
mehr oder weniger gleichgültig herantreten, oder wenn Sie
an das Kind herantreten mit wirklicher Liebe. Es ist sofort,
wenn man mit wirklicher Liebe an das Kind herangetreten
ist, wenn der Glaube aufhört, daß man mit technischen Kunstgriffen mehr machen könne als mit wirklicher Liebe, sofort
die Wirksamkeit der Erziehung … da» (Steiner 1985, S. 184),
das trifft besonders bei Kindern mit Behinderungen zu.
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anderswo, macht Steiner keine curricularen Angaben
für den Unterricht mit den hier beschriebenen Kindern.
Ich gehe daher davon aus, auch unter Berücksichtigung
des obigen Zitates von der Vertiefung der Waldorfschul-
Pädagogik, dass das Prinzip der Auswahl entwicklungsförderlicher Inhalte (d.h. das Lebensalter als grundsätzliche
Maßgabe zu berücksichtigendes Kriterium) eben auch und
gerade hier gilt. Dass eine methodische Vertiefung erfolgen
muss, ist evident und es ist hierbei zu fragen, ob das Prinzip
der methodischen Vertiefung ein spezifisches oder nicht

Foto: Charlotte Fischer | Hans Müller-Wiedemann Schule, Mannheim

Die Andacht zum Kleinen: Ein zweites Motiv heilpäda
gogischer Lehrerkompetenz kann aus jener Passage des
Heilpädagogischen Kurses abgeleitet werden, in der Steiner
mit der «Andacht zum Kleinen» eine pädagogische Bereitschaft und Fähigkeit benennt, auf die kleinen und leisen
Äußerungen der SchülerInnen zu achten und diese auch
als Ausdruck ihrer Individualität wahrzunehmen. Auf Unterricht bezogen, möchte ich interpretieren, dass es eben
nicht darauf ankommen muss, allen SchülerInnen in jedem
Gebiet einen großen Überblick zu verschaffen, sondern an
kleinen Erlebnissen eine erlebende Ahnung des Wesentlichen (im Sinne von Wesenhaftem) des Gegenstandes
eintreten zu lassen. Im Heilpädagogischen Kurs, und auch

eher ein allgemein-unterrichtliches sein müsste.
Ein Beispiel: In einer Epoche zur römischen Geschichte können bildhafte Erzählungen über die Feldzüge Julius Cäsars
zu spielerischen Szenen führen: Die Festigkeit und Sicherheit
gebenden Formationen der Soldaten (z.B. die der Schildkröte) lassen erleben, wie Zusammenhalt wirkt. Ist in diesem
Zusammenhang das Lächeln eines nicht-sprechenden Kindes
nicht so etwas ‹Kleines›, das dem Lehrenden einen Hinweis
auf dessen Erlebnis geben kann? Ein weiteres Beispiel: Karl
der Große war vermutlich Analphabet. Dennoch unterzeichnete er Dokumente mit seiner ganz speziellen Unterschrift.
Wie schwer ihm dies gefallen ist, kann gut dargestellt und
von den SchülerInnen erlebt werden. Vielleicht ist es ein speweihnachten 2016
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zifischer methodischer Trick, gerade diese Schwäche eines
Großen zu thematisieren, um diese neben seine Stärken zu
stellen – eine vermeintliche Kleinigkeit, die das eigene Erleben von SchülerInnen mit Schwierigkeiten im Bereich des
Schreibens relativieren könnte. Beispiel Nr. 3: Eine Gruppe
von SchülerInnen der oberen Mittelstufe gestaltet gemeinsam
ein Plakat, um die Ergebnisse ihrer Gruppenarbeit allen KlassenkameradInnen zu präsentieren. Ein Mädchen mit zwanghaften Verhaltensweisen malt ihre Signatur in alle vier Ecken
des Plakates und schmückt dieses damit. Es ist nicht klar,
ob sie ähnliche kognitive Ergebnisse aus der Gruppenarbeit
mitnimmt wie andere. Aber: Sie war Teil des Prozesses und
dokumentiert dies dadurch, dass sie sich mit den anderen auf
dem Plakat ausdrückt – in ihrer Art. Die in diesen Beispielen
benannten kleinen Dinge zu ermöglichen, zu erkennen und
zu würdigen, macht die feine Lehrerqualität einer «Andacht
zum Kleinen» aus.
Im unmittelbaren Zusammenhang benennt Steiner eine weitere zu erübende Eigenschaft des Heilpädagogen, die zu einem
«fortdauernden qualitativen Inhalt seines B
 ewußtseins» (Steiner 1985, S. 153) wird und dessen Handeln lenkt. Eines spezifischen, verantwortungsvollen Mutes b edarf es für den heilpädagogisch-diagnostischen Blick (dia = durch und durch),
um letztlich das Wesen des Kindes «erkennen» zu können.
In Bezug auf pädagogisches und unterrichtliches Handeln
ist der von Steiner geforderte Erkenntnis-Mut auch auf didaktische Kriterien und methodisches Handeln zu beziehen:
Heilpädagogisch handelnde LehrerInnen wählen Inhalt und
Art des Unterrichtes so aus, dass der Unterricht die individuellen Entwicklungsimpulse der SchülerInnen unterstützt. Dafür müssen sie u.U. auch Ungewissheiten im unterrichtlichen
Verlauf in Kauf nehmen. Ein Beispiel: Eine obere Mittelstufenklasse wird von der Kraft und der Risikofreude der Jungen geprägt. Zarte und furchtsame Mädchen kommen in dem
dynamischen und lauten Getriebe kaum zu Wort. Der L
 ehrer
wagt eine ganz in der Ruhe wirkende Deutsch-Epoche, die
sich der Schönheit der Sprache in der Betrachtung und
sprachlichen Erarbeitung von Gedichten widmet. Mit großer
Sorge schaute er dabei im Vorfeld auf die Jungen: Können sie
sich einlassen, eine Stimmung zulassen, den Mädchen und
auch eigenen, vielleicht bisher unbekannten, Seelenregungen
Raum geben? Mut im Lehrerhandeln meint dabei eben nicht
(nur), spektakuläre Unterrichts-Inszenierungen zu veranstalten, sondern ein Risiko in Bezug auf die Resonanz des Vorbereiteten bei den SchülerInnen einzugehen.
Dem Individuellen im Allgemeinen gerecht werden:
Ein weiteres heilpädagogisches Motiv ist in den flexibel
und individuell anzuwendenden curricularen Hinwei16
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sen Steiners zu sehen. Einerseits gelten auch für die sich
mit erschwerten Inkarnationsbedingungen entwickelnden
Personen allgemeine Entwicklungsgrundsätze, welche sich
in einer sich als entwicklungsfördernd verstehenden (schulischen) Pädagogik in allgemeinen inhaltlichen und methodischen Schritten und Wegen repräsentieren müssten.
Das Prinzip einer Wahrnehmung und Anerkenntnis des Individuellen im Allgemeinen (z.B. einer Klasse oder Altersstufe)
kann und muss aber ebenso zu Differenzierungen führen. Ein
Beispiel hierfür gibt Steiner im Heilpädagogischen Kurs.
Nach der Beschreibung eines 15-jährigen (epileptischen) Jungen kommt er zu folgendem (heil-)pädagogischen Schluss:
«Nun, wir haben da gerade die Notwendigkeit, die Waldorfschul-Pädagogik so wie bei ganz kleinen Kindern anzuwenden, also vom Malerischen auszugehen und ihn einfach
dahin zu bringen, daß er dasjenige, was ihn innerlich quält,
in die Farben hineinlegt. Man läßt ihn zunächst malen und
wird sehen, was dabei herauskommt. Und von da geht man
weiter in demjenigen, was sich aus seinen eigenen Veranlagungen da ergibt» (Steiner 1985, S. 149). Der Begriff der
«Seelenpflege» wird hier ganz praktisch greifbar, ausgehend
von gegebenen curricularen Hinweisen, unterrichtlich und diagnostisch für einen Schüler mit spezifischen Bedingungen
gelebt. Der Schüler wird «dort abgeholt, wo er steht». Sein
individueller seelischer Raum des Erlebens, der Eindruckswie Ausdrucksfähigkeit, wird wahr- und ernstgenommen und
ist Ausgangspunkt weiteren pädagogischen Bemühens und
Handelns. Dies kann als weitere Qualität von (nicht nur) heilpädagogischem Lehrerhandeln bewertet werden.

Literatur:
Kaschubowski, Götz und Maschke, Thomas (Hrsg.) (2013): Anthropo
sophische Heilpädagogik in der Schule. Grundlagen – Methoden –
Beispiele, Stuttgart
Paulmichl, Georg (2008): Der Georg, Innsbruck und Wien
Selg, Peter (2013): Die Punkt-Umkreis-Meditation des Heilpädagogi
schen Kurses. Vom werdenden Ich des Menschen, Arlesheim
Steiner, Rudolf (1975): Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorf
schule in Stuttgart, 1. Band, 4. Auflage, Dornach
Steiner, Rudolf (1985): Heilpädagogischer Kurs, 7. Auflage, Dornach
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Füreinander – Miteinander
Von Dr. Christiane Drechsler
Menschen mit Assistenzbedarf, die Verantwortung als Heim- oder Werkstatträte übernehmen, brauchen neben individueller Assistenz und Unterstützung vor allem gute, an ihre Bedürfnisse angepasste
Weiterbildungen. Christiane Drechsler stellt eine methodische und inhaltliche Konzeption für eine gemeinsame Schulung für Heim- und Werkstatträte am Rudolf-Steiner-Seminar in Bad Boll vor. Jedem einzelnen Schulungsblock ist eine kritische Reflexion angeschlossen: Wie haben die TeilnehmerInnen reagiert?
Konnten sie die Inhalte aufnehmen? Was könnte man verbessern?

Struktur einer Tagung für Werkstatt- und EinrichtungsvertreterInnen, die mit einer Behinderung leben: Vom
19. bis 21. September 2016 fand im Rudolf-Steiner-Seminar
Bad Boll eine Tagung für Werkstatt- und EinrichtungsvertreterInnen mit Behinderung und ihre AssistentInnen statt. Mit
16 TeilnehmerInnen aus drei Einrichtungen hatte die Tagung
eine fast ideale Größe: Genug Menschen (auch fremde), um
in einen lebendigen Austausch kommen zu können, jedoch
nicht zu viele TeilnehmerInnen, so dass jedeR die Möglichkeit hatte, sich aktiv ins Geschehen einzubringen.
Während der Vorbereitung stellten sich die beiden planenden (und später leitenden) Personen mehr als einmal die
Fragen nach Inhalt, Struktur und Methode. Schnell war klar,
dass man sich inhaltlich mit Strategien zur Öffentlichkeitsarbeit beschäftigen würde, schließlich war das Thema der
ersten Einheit: Wie mache ich mich bekannt? – Was aber
wären geeignete Methoden für diese Zielgruppe? Können
alle TeilnehmerInnen verbal kommunizieren? Sind sie in
der Lage zu lesen und zu schreiben? Gibt es Assistenz?
Ankommen und sich begegnen: Am frühen Nachmittag
kam man zu einem Imbiss zusammen, dann trafen sich alle
im Saal zum gemeinsamen Auftakt mit Musik und Bewegung. Gemeinsames Singen, Stampfen, sich aufeinander
zu- und wieder wegbewegen – alle hatten Spaß und kamen
in Schwung. Erste Kontakte entstanden. Schließlich traf
man sich im Seminarraum. Die Vorstellungsrunde begann.
Es hatte sich gezeigt, dass die TeilnehmerInnen mit Kommunikationshindernissen Menschen an ihrer Seite hatten,
die ihnen bei der Äußerung ihrer Wünsche und Bedürfnisse
behilflich waren.
Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer suchte sich erst die
Farbe aus, mit der ihr oder sein Name geschrieben werden
18
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sollte, sagte dann den Namen, den Herkunftsort und das
Anliegen: Warum bin ich hier? Was will ich von hier mitnehmen? Was will ich lernen?
Die Antworten wurden auf Plakate geschrieben und mit
Symbolbildern versehen.
Es wurde versucht, eine Form der Darstellung zu finden, die

von allen Anwesenden verstanden werden konnte. Dabei
wurde darauf geachtet, dass diese Darstellung auch Menschen nicht ausschloss, die nicht lesen können. Die Bilder
trugen dazu bei. Unter Mithilfe aller Beteiligten wurden die
Wünsche zusammengefasst und blieben als Arbeitsauftrag
für die nächsten Tage stehen.

PUNKT

Thematischer Einstieg und Orientierung: Es folgte ein
Vortrag zu der Frage: Wie mache ich mich bekannt? Er war
diskursiv aufgebaut, alle TeilnehmerInnen konnten dazu
beitragen. Nach dem Abendessen klang der Tag mit einer
Filmveranstaltung aus.
Der nächste Morgen begann mit einem gemeinsam gestalteten musikalisch-künstlerischen Impuls, gefolgt von einem
Vortrag über die wichtigsten Gesetze für die Arbeit von
Heimbeiräten und Werkstatträten. Danach fand die Arbeit
in Kleingruppen zu den gesammelten Themen vom Vortag
statt: Vom Ich zum Du? – Wie gestalte ich eine Sprech
stunde? – Was sind die Aufgaben eines Heimbeirats?
Das Thema Gesetze fanden die Teilnehmenden durchweg
schwierig. Die Kleingruppenarbeit verlief gut und strukturiert. Es flossen viele Ideen und persönliche Erfahrungen
in die Arbeit mit ein. Jede Gruppe gestaltete ein Plakat mit
Bildern und Wörtern.
Vertiefung und selbst ins Tun kommen: Nach dem Mittagessen und einem kurzen Referat aus dem Themenbereich Kommunikation (Wie vertrete ich mein Anliegen?),
unternahm die Gruppe einen Partnerspaziergang: Jeweils
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Zeit in einer Lebensgemeinschaft war die eine der beiden
zogen. Nun hatten sie sich wiedergetroffen. Auch
umge
die anderen Paare berichteten. Ein Teilnehmer, der bis zu
diesem Nachmittag kein Wort gesagt hatte, kam in dieser
Einzelbegegnung mit seinem Partner ins Gespräch. Dem
nun folgenden Kurzvortrag zum Thema Begegnung und
Gespräch konnten alle gut folgen. Er griff schließlich ihre
eben gemachten Erfahrungen auf.
Der stete Wechsel zwischen Hören und Selbsttätigkeit, zwischen Aktion und Rezeption schien allen gut zu bekommen.
Dennoch erschienen vor dem Abendessen alle erschöpft,
TeilnehmerInnen wie AssistentInnen. Vielleicht hätte man
auf die Abendveranstaltung doch verzichten sollen? Doch
nach dem Abendessen traf man sich im Saal zum gemeinsamen Schauspiel, zu Pantomime, Impro-Theater, freiem
Spiel und: Die Müdigkeit schien wie weggeblasen!
Die am ersten Tag gemachte Beobachtung, dass aktive
Teilnahme, Bewegung und Erfahrung unter Beteiligung
mehrerer Sinne weniger ermüdet und eine höhere Zufriedenheit der TeilnehmerInnen erzeugt als das bloße Zuhören,
hat sich am zweiten Tag bestätigt. Kurze Theoriesequenzen
wurden dann gut aufgenommen, wenn sie in Selbsttätigkeit
eingebettet waren.
Bekanntes und Neues zum Abschluss: Der dritte Tag begann wieder mit der schon bekannten Sequenz Musik und
Bewegung; nun konnte man auf die beliebtesten Übungen
und Lieder der letzten beiden Tage zurückgreifen, und wieder waren alle mit Begeisterung dabei. Ein letzter Vortrag
zum Thema ‹neue Gesetze› folgte, gehalten in Leichter
Sprache. In diesem Block wurden die UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das geplante
Bundesteilhabegesetz sowie die neue ICF-Klassifizierung
knapp vorgestellt. Es stellte sich heraus, dass Leichte Sprache die Gesetze auch nicht einfacher macht.
In der abschließenden Reflexionsrunde zeigte sich, dass die
TeilnehmerInnen ihrer Meinung nach jede Menge positive
Impulse und Eindrücke mit nach Hause nehmen konnten.
Nur die Gesetze, die blieben schwierig.

Foto: Rudolf Steiner Seminar

zwei Menschen, die sich noch nicht näher kannten, gingen gemeinsam los und erzählten jeweils von sich selbst.
Erst hörte der eine zu, dann der andere. Nach einer Stunde
Spazieren in der Herbstsonne traf man sich wieder. Voll
Freude erzählten zwei Teilnehmerinnen, dass sie sich nach
20 Jahren wiedererkannt hatten. Nach einer gemeinsamen

JunProf. Dr. Christiane Drechsler
Professorin für Heilpädagogik in
außerschulischen Handlungsfeldern,
Studiengangsleiterin BA Heilpädagogik am
Standort Mannheim der Alanus Hochschule
Alfter, Kirchenmusikerin.
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Teilhabe – jetzt erst Recht!

Fotos: NBF | Kundgebung Teilhabe – jetzt erst Recht!

IW | Bei der Kundgebung «TEILHABE – jetzt erst Recht!» am 7. November 2016 in Berlin mit 5.000 Menschen mit
und ohne Behinderung haben drei Fachverbände für Menschen mit Behinderung – Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB), Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen (Anthropoi Bundesverband) sowie Bundesverband
Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie (CBP) – ihre Kernforderungen zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) an die Politik
übergeben.
Schon ab dem Berliner Hauptbahnhof prägte der Anmarsch von SelbstvertreterInnen mit Transparenten, Plakaten,
Statement-T-Shirts oder Blinden-Basecaps das Straßenbild. Viele von ihnen waren zum ersten Mal überhaupt zu einer
Demonstration von weit her angereist. In Sicht- und Hörweite von Kanzleramt, Abgeordnetenbüros und dem Bundestag/Reichstagsgebäude wurden bei nasskaltem Wetter die Kernforderungen zum BTHG an die Bundestagsabgeordnete
Mechthild Rawert (SPD), stellvertretend für die Politik, wasserfest eingeschweißt, übergeben! Auf dieser Protestkundgebung herrschte eine gute, kraftvolle Stimmung, die Lust auf mehr politische Einmischung macht. Unter den SprecherInnen waren Ina Krause-Trapp von Anthropoi Bundesverband sowie Svenja Lechtenfeld, eine Selbstvertreterin von der
Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft in Borchen. Gegen die herbstliche Kälte heizte die inklusive Band
«Inclusions» aus Regensburg ein.
Etwas zeitversetzt überreichte bei einer eigenen Kundgebung am Brandenburger Tor die Bundesvereinigung Lebenshilfe
die gesammelten Unterschriften ihrer Kampagne «TeilhabeStattAusgrenzung».
www.diefachverbaende.de

Anthropoi Bundesverband: Neuer Vorstand im Amt
PA | Am 10. Juni 2016 hat die Mitgliederversammlung von Anthropoi Bundesverband turnusgemäß einen neuen Vorstand
gewählt, der den Verband für die nächsten vier Jahre leiten soll. Zwei der bisherigen Vorstandsmitglieder, Dirk Rudolph
und Peter Keuschnigg, stellten sich nicht wieder zur Wahl und schieden am 10. Juni 2016 aus ihrem Amt aus. Neu in
den Vorstand gewählt wurden an ihrer Stelle: Herrad Marmon, Geschäftsführerin der Parzival-Schule/Berlin und Holger
Wilms, Gesamtleiter der Tennentaler Gemeinschaften/Deckenpfronn. Die anderen fünf Mitglieder des siebenköpfigen
Vorstandes wurden für eine weitere Amtszeit wiedergewählt: Ulrike Benkart, Leiterin Ambulante Dienste ZusammenLeben/Hamburg, Jochen Berghöfer, Geschäftsführer der Werkgemeinschaft Bahrenhof/Bahrenhof, Jens Borgmann, Geschäftsführer Gut Adolphshof – Sozialtherapie/Lehrte-Hämelerwald, Lothar Dietrich, Vorstand Schloss Hamborn Rudolf
Steiner Werkgemeinschaft/Borchen sowie Hans Gunsch, Schulleiter Karl-Schubert-Seminar/Wolfschlugen.
20
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Wir sollten alle Tänzer werden!
DS/khs | Nach 21 Jahren wird es in der Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie in Dornach einen Wechsel in der Leitung geben. Rüdiger Grimm beendet
seine Mitarbeit als Sekretär zum 31. Dezember 2016 und wird in den Ruhestand
gehen. Die Sekretariatsleitung übernimmt ein neues Leitungsteam, dem Jan Göschel
(USA), Bart Vanmechelen (Belgien) und Sonja Zausch (Deutschland) angehören.
Die offizielle Übergabe an das neue Leitungstrio sowie die Verabschiedung von
Rüdiger Grimm fand bereits am 7. Oktober 2016 zum Abschluss der diesjährigen
Internationalen Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie am Goetheanum in
Dornach statt.
«Wir sollten alle Tänzer werden! Wenn Menschen in diversen inklusiven Lebenssituationen miteinander in Beziehung treten, dann kann sich eine Kultur
des Tänzertums im Sinne der Beweglichkeit und Achtsamkeit entwickeln. Die
Formen und Methoden der Arbeit auf diesem Feld sind eigentlich alle nur Versuche, dies zu ermöglichen», mit dieser offenen Haltung möchten die drei ihre Arbeit in der Sekretariatsleitung aufnehmen.
Die Aufgaben und Anforderungen, die sie erwarten, sind vielfältig und erfordern die von ihnen beschriebene Beweglichkeit
und Achtsamkeit. So werden sie u.a. den durch Rüdiger Grimm eingeschlagenen Weg des wissenschaftlichen Dialoges weiterführen. Dabei wird es eine Aufgabe sein, dies auch im internationalen Kontext zu vertiefen. Die internationale Bewegung der
anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie hat sich in den letzten Jahren sehr vielfältig entwickelt und umfasst fast
alle Sprach- und Kulturräume der Welt. «Die Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie hat deshalb die Aufgabe», so
Jan Göschel, «ein Bewusstseinszentrum für die globale Bewegung der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie
zu bilden, und ihr dadurch zu einer inneren Kohärenz zu verhelfen, die der Vielfalt von Arbeitsformen und Initiativen weltweit
eine gemeinsame Entwicklung im Dienst einer menschlichen Zukunft ermöglicht.»
Das Team selbst bringt für die interdisziplinären und interkulturellen Anforderungen beste Voraussetzungen mit: Dr. phil.
Jan Göschel ist langjähriger Mitarbeiter der Camphill Gemeinschaft Beaver Run in den USA und Leiter der Camphill-
Academy in Nordamerika. Nach seinem Studium der Psychologie und Waldorfpädagogik in Edinburgh und der Sonder
pädagogik in den USA wurde der gebürtige Deutsche in der Camphill Bewegung in Amerika tätig. Er ist seit einigen
Jahren Mitglied des Internationalen Ausbildungskreises und Ausbildungsrates der Konferenz für Heilpädagogik und
Sozialtherapie. Bart Vanmechelen ist Leiter von De Speelhove, einer Einrichtung für schwermehrfach behinderte Kinder
in Belgien. Er hat Psychologie in Belgien und Organisationsentwicklung in England studiert und ist seit vielen Jahren
in der Anthroposophischen Bewegung und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft engagiert. Aktuell ist er zum
Generalsekretär der Belgischen Landesgesellschaft berufen worden. Sonja Zausch hat nach Ausbildungen zur Bäckerin,
Tänzerin und Eurythmistin und Jahren der beruflichen Arbeit im Bereich Bühnentanz und Eurythmie den Weg in die
Heilpädagogik und Sozialtherapie gefunden. Sie arbeitet an der Emil Molt Akademie in Berlin und freiberuflich im Bereich Eurythmie in der Erwachsenenbildung. Für Anthropoi Bundesverband ist sie als Koordinatorin des Fachbereiches
Berufliche Bildung tätig und Mitglied des Bildungsrates. Das Leitungsteam teilt sich die Stelle des Sekretärs: Jan Göschel
übernimmt davon etwa 50 %, Bart Vanmechelen und Sonja Zausch beide ca. 20 %.
www.khsdornach.org

SelbstvertreterInnen wirken mit
DS | Mit Wirkung leben hatte sich der Fachbereich LebensOrte von Anthropoi Bundesverband Ende November auf seiner
Jahrestagung als Thema gesetzt. Dabei ging es um Möglichkeiten, wie der oder die Einzelne im eigenen Lebensumfeld
und der Gesellschaft mitwirken kann, aber eben auch um Fragen der Interessenvertretung von Menschen mit Assistenzbedarf innerhalb der LebensOrte und des Fachbereiches. Die TeilnehmerInnen mit Assistenzbedarf waren aufgefordert,
sich an der Wahl ihrer SelbstvertreterInnen in das Ständige Arbeitsgremium zu beteiligen. Für die kommenden vier Jahre
wurden gewählt: Regine Faber, Markus Föcker, Hanna Glauz und Marcus Ranft.
weihnachten 2016
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Foto: Sebastian
Jüngel | J. Göschel,
S. Zausch,
B. Vanmechelen

Einfach mitgeteilt

1. Weltkongress 2017
Von Thomas Kraus

«Werte sichtbar machen»:
Das ist das Thema des ersten Weltkongresses für Menschen mit B
 ehinderungen.
Er findet im nächsten Jahr vom 7. bis 10. September 2017 in Jekaterinburg, mitten
in Russland, statt. 700 Menschen aus aller Welt sind herzlich eingeladen.
Dieser Kongress ist ein großes soziales und kulturelles Ereignis und ein
Begegnungs-Ort. Er ermöglicht es, Menschen aus vielen anderen Ländern zu
treffen und sich über Bedürfnisse und Aufgaben in einer inklusiven Gesellschaft
auszutauschen.
Der Kongress will zeigen, dass Behinderung auch als eine Entwicklungs-Quelle für
neue mitmenschliche Fähigkeiten angesehen werden kann.
Solche neuen Fähigkeiten braucht die heutige Welt dringend.
Auf dem Programm stehen Theateraufführungen, Konzerte, Vorträge, Diskussionen,
Arbeitsgruppen, Ausflüge und Besuche von besonderen Sehenswürdigkeiten.
Es gibt Ausstellungen, eine Fachmesse und natürlich eine Weltkongress-Party. Der
Weltkongress ist eine gute Gelegenheit, das größte Land der Erde kennenzulernen.
Spannend ist auch die Stadt, wo der Kongress stattfinden wird: Jekaterinburg.
Jekaterinburg liegt hinter dem Ural. Das ist ein Gebirge und bildet die Grenze
zwischen Europa und Asien.
Man kann dorthin entweder fliegen oder mit der berühmten transsibirischen
Eisenbahn fahren.
Es wird dann bereits Herbst sein.
Die beste Zeit, um mit neuen Freunden Tee aus einem russischen S amowar zu t rinken!
Die Teilnahme kostet 200 Euro. Darin sind die gesamte Teilnahme, die Verpflegung
und die Übernachtung enthalten.
Um nach Russland zu reisen, benötigt man ein Visum und auch einen Reisepass.
Im Internet bekommt man unter www.kongress2017.ru/de alle Informationen.
Dort kann man sich auch anmelden, bezahlen und bekommt dann eine
Bestätigung. Die Plätze sind begrenzt, deshalb sollte man sich schnell anmelden.
Willkommen zum ersten Weltkongress – Willkommen in Russland!

weihnachten 2016
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Umzug ins Älterwerden
mittelpunkt

In einer Schreibwerkstatt mit älteren Menschen in der Lebensgemeinschaft H
 öhenberg haben wir
uns mit den Fragen des Älterwerdens auseinandergesetzt. Wie können wir in dem neuen
Lebens-Abschnitt gut mit uns selbst und anderen zurecht kommen?
Vor welche Herausforderungen stellt uns das Leben, wenn wir älter werden?
Und welchen Reichtum an Lebens-Erfahrungen schenkt uns das Älterwerden?
In der Lebensgemeinschaft Höhenberg ist das „Haus M
 orgenstern“ für ältere und 
pflegebedürftige B
 ewohnerInnen gebaut worden. Die Gemeinschaft will mit diesem neuen
Haus auch ihren alt gewordenen BewohnerInnen eine Heimat bieten. Sie müssten sonst ihren
Lebensort verlassen und in ein Pflegeheim umziehen.
In das Haus Morgenstern werden 16 ältere und pflegebedürftige Menschen einziehen können.
Zudem gibt es 10 Plätze für eine Tagesbetreuung.
Wir haben das noch nicht fertige Haus im September 2016 besucht.
Wie wird unser Leben im Alter werden? Wir haben uns auch Gedanken über
das Sterben gemacht. Der Umzug in das neue Haus wird ein Ort des Lernens werden.
Wie können wir mit Veränderungen gut umgehen?

michaeli 2016
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„Ich muss noch ausmisten, bevor ich
in das Wohnpflegehaus umziehe.
Krempel so ein Kleinkrempel, die
kleinen Sachen, die wegkommen.
Mein Kleiderschrank ist zu eng. H. und
G. (meine rechtlichen Betreuerinnen)
machen das schon. Noch ist keiner
gekauft. Duckdich (eine Stoffente)
zieht auch ein. Der freut sich, dass er
Licht hat. Wir dürfen dort selbst noch
Zimmer putzen, zur Opferfeier geht
nur, wer möchte. Jeder macht seine
Aufgabe. Es ist noch nicht festgelegt,
wer was macht. Ich möchte gerne
alleine ein Bad haben.“
Annegret Derksen. 54 Jahre.
Wird in das Wohnpflegehaus
umziehen.

„Für mich ist der Blick auf den
Fußballplatz wichtig, weil ich da
immer spiele.
Mein Ratschlag an die Bewohne
rInnen, die in das Wohnpflegeheim
umziehen: Ihr müsst keine Angst
haben, es sind MitarbeiterInnen dabei. Wenn ich alt bin möchte ich zu
meiner Familie in den Bayerischen
Wald.“
Thomas Hartl. 48 Jahre
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„Wenn mein Mann stirbt, bin ich sehr
traurig. Treu bleiben, bis der Tod uns
scheidet. Ich bleibe in Remelberg
(Lebensort).“
Carine Wernick. 50 Jahre
„Es soll noch eine Abschieds
glocke läuten, damit der liebe Gott
im Himmel hört, wenn jemand
gestorben ist. Ich kann doch meine
Frau nicht im Stich lassen. Hier
könnte ich immer aus die schönen
Berge gucken.“
Joachim Fischer. 61 Jahre
„Mir entspricht es nicht, das Haus,
ich hab´… weil es mir einfach nicht
entspricht. Als ich damals weggegangen bin nach Velden/Vils in
das ambulant betreute Wohnen,
ich arbeite halt nur noch hier (in
den Höhenberg Werkstätten) …
Vielleicht gehe ich Richtung Bodensee, wo meine Mutter und meine
Schwester leben. Meinen Vater holen wir vielleicht (von seiner jetzigen Grabstätte) nach Konstanz.
Ich will im Alter in der Nähe meiner
Familie sein.“
Matthias Steinbach. 54 Jahre
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Kreatives Schreiben und kreative Biografiearbeit eröffnen Wege
einer heilsamen und bewussten Beziehung zu sich selbst.
Auch Sie können eine mittelpunkt-Schreibwerkstatt einladen!
Das mittelpunkt-Projekt wird gefördert durch die Stiftung
Lauenstein.
Ihre Ingeborg Woitsch
030-84419285 | woitsch@anthropoi-selbsthilfe.de
www.anthropoi.de
Fotos: Ingeborg Woitsch
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Welche Schule
für mein Kind?
Die Eltern-Interviews führte Ingeborg Woitsch
Mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 sind in
Berlin sechs «inklusive Schwerpunktschulen» an
den Start gegangen. Ausgewählt wurden Schulen,
die personell sowie räumlich geeignet sind, SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarfen
aufzunehmen. Dies wird als ein Zwischenschritt
auf dem Wege zu einer angestrebten schulischen
Inklusion betrachtet. Welche Erfahrungen aber machen Eltern mit «Inklusionskindern» tatsächlich? Wir
haben mit Erstklass- sowie Quereinsteiger-Müttern
und -Vätern der Parzival-Schule gesprochen, einer
Waldorfschule in Berlin-Zehlendorf mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung.

Daniela Sportelli (40 Jahre) ist Mutter von 12-jährigen
Zwillingsmädchen, wobei eines der Mädchen, Amelie,
das Down-Syndrom hat. Die Kita-Zeit haben die Schwes
tern gemeinsam verbracht. Mit Beginn der Schulzeit gab
es dann für den gemeinsamen Weg der Zwillinge einen
Einschnitt. Amelie besuchte nun die Förderklasse einer
Regel-
Grundschule. Die Mutter musste allerdings bald
feststellen, dass die Schule den Besonderheiten von Amelie
nicht gerecht werden konnte. Die Anzahl der Stunden, die
für die Schulhelferin angesetzt wurden, waren viel zu gering. Da Amelies Klasse nach dem Prinzip des jahrgangsübergreifenden Lernens unterrichtet wurde, habe oftmals
große Unruhe in der Klasse geherrscht und man zog es vor,
Amelie aus dem «normalen» Unterricht herauszunehmen.
Mit ihrer Schulhelferin, mit der sie bis heute in gutem Kontakt steht und die sie sehr mag, bekam sie dann andere Aufgaben wie Backen oder Einkaufen gehen. Daniela Sportelli
bemerkte, dass durch den spürbaren Personalmangel, der
sowohl in der Schule als auch im Hort geherrscht habe,
Amelies Sicherheit nicht immer gewährleistet war. So

Foto: Ulrike Debus | Amelie Sportelli beim Schul-Sportfest
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wurde Amelie, obwohl eine, zwar wenig befahrene Straße
zwischen Schule und Hort lag, auch alleine in den Hort geschickt, weil die anderen SchülerInnen noch in der Sport
halle waren und Ähnliches.
Der ausschlaggebende Grund, eine neue Schule für
Amelie zu suchen, war aber, dass Amelie nicht mehr
gerne in die Schule ging und immer ruhiger und trauriger wurde. Diesen Umstand bemerkte auch Amelies
Schulhelferin und sie wies die Mutter auf eine Alternative
hin, die ihr bei einem Sommerfest sehr gut gefallen habe:
Die heilpädagogische Parzival-Schule. Erste Eindrücke der
Schule gewann Daniela Sportelli bei einem Tag der Offenen Tür. Die Mutter erinnert sich, dass sie am Anfang «mit
all den behinderten Kindern» überfordert war. Sie hatte
eine solche Ballung zuvor nicht erlebt. Amelie war in ihrer
Kita als einziges Integrationskind aufgewachsen und der
Kontakt zu anderen «behinderten Kindern» war eher selten. «Ich habe gedacht, hier sind ja gar keine Kinder, von
denen sie etwas lernen kann. Die Orientierungsmöglichkeit nach oben war mir wichtig!», fasst Daniela Sportelli
ihre damaligen Überlegungen zusammen. Allerdings fand
die Mutter den Umgang der LehrerInnen mit den Kindern
bemerkenswert und sie meldete sich, zusammen mit der
Schulhelferin, zu einem Hospitationstag an. Dieser Tag gab
viele Einblicke und schnell stand fest, dass diese Schule der
richtige Ort für Amelie sein könnte.
Daniela Sportelli bewarb sich für Amelie um einen
Quereinstieg in die 3. Klasse. Und schon bald konnte
Amelie einen Probetag erleben. «Amelie hatte von Anfang
an Vertrauen zu Lehrern und Erziehern und es passte alles
so gut, dass wir sie während des laufenden Schulhalbjahres
wechseln ließen und das war die beste Entscheidung», beschreibt Daniela Sportelli. Seit diesem Wechsel freut sich
Amelie auf die Schule, es macht ihr großen Spaß und sogar in den Ferien werden von ihr die Tage gezählt, bis die
Schule wieder beginnt. Sie lernt in der Parzival-Schule
nach ihren Möglichkeiten und hat nicht den Eindruck, «abgeschoben» zu werden.
«Mir sind alle Schwerpunkte wichtig, die die heilpädagogische Schule in einer guten Mischung anbietet: Die
Förderung der Selbstständigkeit und das Erlernen lebens
praktischer Dinge wie Einkaufen und Kochen. Wichtig
sind mir auch der Erwerb der Kulturtechniken wie Lesen,
Schreiben, Rechnen. Aber auch der musischen Erziehung
und Persönlichkeitsbildung durch Musik, Kunst und Sport
werden in der Parzival-Schule viel Beachtung geschenkt»,
schildert die Mutter das inhaltliche Konzept.
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Sie schätzt zudem sehr, dass therapeutische Behandlungen
wie Ergotherapie oder Logopädie an dieser Schule in die
Vormittagsstunden integriert sind, während man dies sonst
an anderen Schulen nachmittags zusätzlich organisieren
müsse!
Amelie besucht heute die 7. Klasse der Parzival-Schule.
Es gab bereits ein erstes Orientierungsgespräch, bei dem sie
mit dabei war, in der Stadtgemeinschaft Berlin-Zehlendorf.
Dort könnte Amelie eventuell einmal ein Zuhause finden.
Amelie soll, so ihre Mutter, genau wie ihre Schwester, die
Chance auf ein selbstständiges Leben haben.

Was Inklusion betrifft,
stehen wir ganz am
Anfang.
Daniela Sportelli schätzt die enge Zusammenarbeit von
Schule und Eltern. Sie könnte täglich Kontakt zu den
LehrerInnen aufnehmen, wenn sie möchte. Sie könnte anrufen, wenn etwas unklar wäre, wenn jemand einen blauen
Fleck oder eine nasse Hose mit nach Hause brächte. Infos
 ltern laufen über die Brotbox. Am Ende der Woche
an E
erstellen die LehrerInnen eine Zusammenfassung, was die
Kinder in der Woche in der Schule gemacht haben. «Gerade bei unseren besonderen Kindern ist es wichtig, dass
ein guter Kontakt zu den LehrerInnen besteht und man die
Möglichkeit hat, sich jederzeit auszutauschen. Auch wenn
unsere Kinder nicht immer erzählen können, was sie machen oder woran sie arbeiten, so ist es für mich als Mutter
ein schönes Gefühl, wenn ich weiß, was mein Kind tags
über macht und woran es arbeitet. So kann ich mich besser
mit meinem Kind verständigen und kann sein Verhalten,
das es mit nach Hause bringt, besser einordnen», schildert
die Mutter.
Was Inklusion betrifft, stehen wir ganz am Anfang,
meint Daniela Sportelli. Da sei man in den skandinavischen Ländern weiter. In unseren Schulen könnten
derzeit Integrationskinder gar nicht ausreichend betreut
werden, auch weil so viele verhaltensauffällige Kinder
in den Klassen seien, um die man sich kümmern müsse.
Vielleicht wäre es an der Zeit, das gesamte Schulsystem
zu reformieren?
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Foto: Wolfgang Hosche | Uma

*

Tochter Uma kam mit einem sehr seltenen genetischen Defekt auf die Welt. Dieses besondere
Schicksal der Familie hat Umas Mutter Tabea Hosche in
ihrem Film «Uma und ich – Glück, Schmerz und Behinderung» dokumentiert. Umas seltene genetische Veränderung,
so Umas Vater (38 Jahre), sei vor wenigen Jahren erstmals
dokumentiert worden. Weniger als hundert Menschen sind
derzeit weltweit davon betroffen. Umas Gendefekt zieht kognitive Beeinträchtigungen, motorische Einschränkungen,
eine Schwerhörigkeit und undeutliches Sprechen nach sich.
Das Kind leidet zudem an Epilepsie, ist jedoch seit zwei
Jahren durch Medikation anfallsfrei.
Heute ist Uma 7 Jahre alt und wurde in diesem Jahr
eingeschult. Entschieden haben sich die Eltern für die
Parzival-Schule. Vorangegangen war eine integrative Kita
mit dem Schwerpunkt Sprachförderung. Da Uma schwer
hört und Hörgeräte trägt, war es sehr unterstützend, so
schildert
, dass Uma und ihre Eltern dort mit
Lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) vertraut gemacht
wurden. Als es um die Frage der Einschulung ging, hatten
die Eltern von einer befreundeten Mutter wie auch von einer Einzelfallhelferin und von Umas Logopädin Gutes über
die heilpädagogische Parzival-Waldorfschule gehört. Nach
diesen Empfehlungen hospitierten sie dort.
* Der Name des Vaters wurde auf dessen Wunsch entfernt.

Auch von einer staatlichen Förderschule hatten die
Eltern einen durchaus positiven Eindruck. Sie haben
sich dann aber für die heilpädagogische Waldorfschule
entschieden. Hier hatten sie das Gefühl, dass noch achtsamer und behüteter, im positiven Sinne, mit den Kindern
umgegangen und ihre individuelle Entwicklung in den

Mittelpunkt gestellt würde. Auch die kreativen Schwerpunkte der Schule kamen ihrer Tochter sehr entgegen. Denn
Uma bastelt und malt mit Begeisterung über Stunden, ohne
müde zu werden. Natürlich habe die Lehrerin auch deutlich gemacht, dass die Schule nicht nur auf Theater spielen und Basteln ausgerichtet sei. Ganz klar gehe es darum,
die Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen zu er
lernen, im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten. Was den
Eltern insbesondere zusage, sei das ganzheitliche Konzept
der Schule, das nichts forcieren oder aufoktroyieren und
eine möglichst große Selbstständigkeit der SchülerInnen
unterstützen will. Auch wenn der Schulweg, quer durch die
Stadt, zwei Stunden am Tag betrage.
schildert, dass er und seine Frau sich
schnell in Richtung Förderschule orientiert hätten, weil
klar war, dass dort in kleineren Gruppen individuell auf
Umas Entwicklung eingegangen werden könne. Gleichzeitig war im Zuge der Schul-Frage auch bald der Eindruck
weihnachten 2016
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Zu wenig Förderstunden,
zu wenig SchulhelferInnen
und FörderlehrerInnen
lassen im Augenblick kein
großes Vertrauen
bei Eltern wachsen.

«In der öffentlichen Meinung werden Inklusionsschulen, also Regelschulen mit Inklusionsklassen, sehr positiv bewertet und Förderschulen als Randerscheinung
bewertet, die man überwinden möchte», stellt
fest. Er selbst hat allerdings auf der Suche nach
einer geeigneten Schule für sein mehrfach behindertes
Kind den genau gegenteiligen Eindruck gewonnen: Beide,
die staatliche Förderschule wie auch die heilpädagogische
Waldorfschule, hatten einen äußerst guten Eindruck auf ihn
gemacht; sowohl was die pädagogische Betreuung als auch
die inhaltlichen Konzepte der Schulen betraf. Dagegen
wirkte der gegenwärtige Stand der Inklusionsschulen auf
ihn eher abschreckend.

Foto: Christian Weber

entstanden, dass es in den Inklusionsschulen gar nicht das
entsprechende Angebot geben würde. Denn ab einem gewissen Grad an Behinderung des Kindes bekämen Eltern häufig die Auskunft, dass die Inklusionsschule die Beschulung
dieses Kindes nicht würde leisten können. Insbesondere nach
der Mitteilung: Mein Kind ist noch nicht ganz sauber. So sei
bei dem Vater der Eindruck entstanden, dass die Schulen Inklusionskinder auswählen und eher Kinder mit weniger Eingeschränkungen aufnähmen. Inklusion, so scheint es
, sei im Moment noch «sehr übers Knie gebrochen».
Zu wenig Förderstunden, zu wenig SchulhelferInnen und
FörderlehrerInnen lassen im Augenblick kein großes Vertrauen bei Eltern wachsen. Man möchte das eigene Kind in einer
Schule nicht nur einfach mitlaufen lassen ohne ausreichende
Betreuung. Bei einem Tag der Offenen Tür war den Eltern die
Lehrerin einer anderen Schule begegnet, die sich dort selbst
darüber informieren wollte, was sie mit behinderten Kindern
in ihrer Klasse machen sollte?
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Bei der Einschulungsfeier an der Parzival-Schule gab
sich Uma zunächst unwillig. Sie braucht Zeit, um Neues
anzunehmen und sich auf eine Lehrerin, eine Klasse und
ein Klassenzimmer einzulassen, auch das Klassenfoto
wollte sie boykottieren. Aber über Nacht hatte Uma dann
wohl ihre Eindrücke «verstoffwechselt» und am nächsten
Morgen war sie sehr einverstanden mit ihrem neuen Dasein
als Schulkind, erinnert sich der Vater. Inzwischen besucht
Uma sehr gerne ihre Schule und hat bereits sichtlich an
Selbstbewusstsein gewonnen.

www.parzival-schule-berlin.de
www.anthropoi.selbsthilfe.de/zeit-themen/schuleltern
www.anthropoi.de
(Einrichtungsdatenbank mit heilpädagogischen Waldorfschulen)
www.waldorfschule.de
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Vorbereitete Lernfelder
Von Ruth Reiche und Christine Herden
Ruth Reiche und Christine Herden plädieren für eine «Vorbereitete Umgebung», wenn es um Bildungsmaßnahmen geht. In der Montessori-Pädagogik, in deren Mittelpunkt das selbstbestimmte Lernen des Menschen
steht, ist eine strukturierte und mit entsprechendem Material vorbereitete Umgebung unverzichtbar. Am Beispiel der Höhenberger Schreibwerkstatt zeigen die Autorinnen eine solche „Lernlandschaft“, die, den jeweiligen Bedürfnissen und Erfordernissen angepasst, eine freie Entfaltung und gelingendes Lernen zulässt.

Ein Gedankenexperiment: Stellen Sie sich vor, Sie besuchen eine arbeitsbegleitende Maßnahme – es könnte auch
eine Konferenz oder Tagung sein – und der Lern-Ort ist
nicht vorbereitet.
– Was denken Sie? – «Bin ich hier richtig?»
– Was fühlen Sie? – «Ich bin enttäuscht, fühle mich nicht
wertgeschätzt.»
– Was tun Sie? – «Ich stehe unsicher herum und warte, ob
und was passiert.»
Und stellen Sie sich weiter vor, wenn es dann losgeht, wie
viel von dem, was inhaltlich angeboten wird, können Sie
aufnehmen, wenn Sie mit diesen Gedanken und Gefühlen
beschäftigt sind?
Die Vorbereitete Umgebung: Die Vorbereitete Umgebung ist ein zentraler Begriff der Montessori-Pädagogik. Er
meint, die Aufforderung an uns Lehrende, den Lern-Ort, die
Lern-Landschaft oder den Lebens-Raum an die Bedürfnisse
der Lernenden anzupassen (und nicht umgekehrt), damit diese sich auf die Lern-Inhalte konzentrieren können. Die vorbereitete Umgebung besteht aus drei Elementen: Den Lehrenden, der räumlichen und der sachlichen Vorbereitung.
Die Lehrenden zeigen eine achtsame und feinfühlige
Haltung und sprechen eine leicht verständliche Sprache.
Der Raum ist hell, freundlich und liebevoll vorbereitet. Er
bietet Möglichkeiten zur Bewegung und besitzt Aufforderungscharakter zum Tun. Die sachliche Vorbereitung bezieht
sich unter anderem auf die Ästhetik des Materials, seinen
Anregungsgehalt und die Möglichkeiten eines handelnden
Umgangs damit.
Die Schreibwerkstatt Höhenberg: Am Beispiel der
mittel
punkt-Schreibwerkstatt der Höhenberg Werkstät-

ten, die einmal monatlich in zwei Gruppen stattfindet,
soll das Gesagte verdeutlicht werden: Die Zusammensetzung der beiden Gruppen ist wohl gewählt, um Spannungen zwischen den TeilnehmerInnen möglichst gering
zu halten und die Fokussierung auf den Lern-Inhalt zu
ermöglichen.
Eine schriftliche Einladung wird an alle TeilnehmerInnen
und die SchreibanleiterInnen verteilt. Um die gedankliche
Vorbereitung zu ermöglichen, ist darin das Thema benannt.
Sofern es sich um eine Veranstaltung mit einem Gast
dozenten oder einer -dozentin handelt, wird diese/r in der
Einladung namentlich genannt und das Thema, das in der
Gruppe vorbesprochen wurde, vorgestellt.
Der Raum ist vorbereitet, auf einem Flipchart steht ein
Willkommensgruß. Neben ihm ist das Maskottchen platziert: Ein ein Meter großer geschnitzter Farbstift, auf dem
«Schreibwerkstatt Höhenberg» zu lesen ist. Um Gruppentische stehen ausreichend Stühle. Auf jedem Platz liegt ein
farbiges, unliniertes oder wahlweise ein liniertes Papier. In
der Mitte des Tisches steht eine Auswahl an verschiedenen
Stiften sowie eine Sammlung von Buchstaben-Stempeln
mit Stempelkissen und Pappbuchstaben.
Nach der Begrüßung wird der Ablauf der nächsten 90 Minuten vorgestellt. Danach beginnen wir mit freien Assoziationen zum Thema. Die Begriffe werden an das Flipchart
angeschrieben. Einige TeilnehmerInnen schreiben diese ab.
Die Schreibanlässe zum Thema sind auf die Fähigkeiten
der TeilnehmerInnen abgestimmt, so dass jede/r ein seinen
Lernmöglichkeiten entsprechendes Aufgabenfeld vorfindet.
Entscheidungshilfen werden notwendig.
In der anschließenden Schreibphase wird in unterschiedweihnachten 2016
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Foto: Ingeborg Woitsch

lichem Ausmaß Schreibanleitung nachgefragt, gemäß dem
Grundsatz: «Hilf mir, es selbst zu tun.»
Die Texte werden gelesen – sitzend, stehend am Platz
oder am Präsentationspult. Der Applaus ist eine stumme
Gebärde, um dem feinfühligen Lautstärkeempfinden einzelner TeilnehmerInnen gerecht zu werden.
Die Texte werden, wenn sie veröffentlicht werden sollen,
freigegeben oder mit nach Hause genommen.
Die Verabschiedung gibt das Startzeichen: Zum O
 rdnung
schaffen und dem wohlverdienten Feierabend. Und hoffentlich war die Umgebung so beschaffen, dass jede/r mit Freude dabei sein konnte.
Freude ist mit ein entscheidendes Merkmal, um sich Erkenntnisse und Erfahrungen gut einzuprägen und in kreative Anwendung bringen zu können. Unser Gehirn kann
damit viele kreative Lösungen hervorbringen. Angst hingegen lähmt uns. Auch schlechte Stimmung, die entstehen
kann, wenn man einen unvorbereiteten Lern-Ort besucht,
32

|

weihnachten 2016

animiert unser Gehirn nicht, sich Inhalte der Veranstaltung
zu merken, um sie an passender Stelle wieder kreativ anwenden zu können.
Eine vorbereitete Umgebung ist also die Voraussetzung für ein
lebendiges und kreatives Lernen. Oder wie Prof. Dr. Manfred
Spitzer sagt: «Um erfolgreich zu lernen, muss die emotionale
Atmosphäre stimmen.»

Ruth Reiche
Erziehungswissenschaftlerin, M.A., Schwerpunkt Integrationspädagogik.
Mitarbeiterin des Sozialen Dienstes der Höhenberg Werkstätten seit 2011.

Christine Herden
Studentin der Sozialen Arbeit, B.A. Mitarbeiterin des Sozialen Dienstes
der Höhenberg Werkstätten seit 2014.
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LernOrt Kunst!
Von Sabine Feldwieser
Sabine Feldwieser ist Begründerin und engagierte Betreiberin des Vereins «Die Wortfinder». Als Kunst
assistentin arbeitet sie seit 1998 mit Menschen mit (starken) kognitiven Einschränkungen. In Mal- und
Schreibwerkstätten sowie in Literaturwettbewerben, an denen auch viele AutorInnen der mittelpunkt-Schreibwerkstätten teilnehmen, sind künstlerische Kalender und Bücher entstanden. LernOrte? Sabine Feldwieser
macht sich Gedanken darüber, in welcher Weise der Kunst-Raum ein Lern-Ort sein kann.

Das Mal-Atelier: Das Atelier, in dem wir arbeiten, ist ein
schöner Ort, reich an Anregungen, ein Platz zum Wohlfühlen. Beste Bedingungen also, um zu lernen. Die KünstlerInnen lernen z unächst einmal ganz praktische Dinge wie
Wasser holen, Farbe auf die Palette geben, Stifte anspitzen.
Auf der k ognitiven Ebene heißt lernen: Farben benennen,
selbst entscheiden, auf welchem Format man arbeiten
möchte oder, und das ist ein großer Lernschritt, klar sagen,
wann ein Bild fertig ist.
Viele der KünstlerInnen lernen, ausdauernder und konzen-

trierter zu arbeiten. Manche trauen sich, oft nach langer
Zeit, an ein neues Motiv, an unbekanntes Material, an die
Staffelei. Die Malenden lernen auch, ihren eigenen Bildern
und denen der anderen Aufmerksamkeit zu schenken. Sie
lernen Toleranz gegenüber vermeintlichen Misserfolgen
und manchmal das befreiende Lachen.
Im Atelier lernen Eltern oder BetreuerInnen die von ihnen
begleiteten Menschen oft von einer anderen Seite kennen.
Sie staunen, wie sie über lange Zeit konzentriert arbeiten und selbstbewusst ihre Werke zeigen. Und spätestens,
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wenn ich die Angehörigen selbst vor ein leeres Blatt setze,
er

kennen sie, welcher Herausforderung sich die KünstlerInnen stellen. Eine über 70-jährige Mutter hat gelernt,
nicht mehr über ihren Sohn zu lamentieren, der im vor
gefertigten Malbuch «immer drüber rausmalt». Sie sitzt
nun mit ihm in der Küche und die beiden malen gemeinsam
auf alte Tapeten.
Ich selbst habe gelernt, dass jeder Künstler seine ganz eigene
Bildsprache hat, seinen ganz eigenen Weg geht, seine ganz
eigene geduldige Wegbegleitung braucht. Ganz wichtig ist
dabei für mich, die jeweils eigene Motivation und Neugier
der Menschen zu fördern und zu pflegen. Und diese nicht
durch Druck, enge Vorgaben oder das Zuschütten mit immer
neuen Vorschlägen und Materialen zu zerstören. Ich lernte,
mich zurückzunehmen, Phasen der scheinbaren Stagnation
auszuhalten, darauf zu vertrauen, dass es zu gegebener Zeit
weiter geht. Künstlerische Assistenz ist für mich immer eine
Gratwanderung zwischen jemanden bestärken in dem, was
er macht und was ihm Sicherheit gibt (vielleicht schon das
zweihundertfünfzigste Mal denselben Baum malen) und
ihm andererseits Mut zu machen, Neues zu wagen.
Die Schreibwerkstatt: Für die im Juni 2016 erschienene
vierbändige Wortfinder-Enzyklopädie haben Schreibende
über 2.500 Fragen an Gott und die Welt ersonnen und andere wiederum die Antworten darauf gefunden. 20 MalerInnen haben gelernt, diese Texte zu illustrieren. Dazu war
es nötig, sich die Fragen und Antworten zu erschließen und
gemeinsam zu überlegen, wie die Inhalte bildlich umgesetzt werden können.
Auch in den «Kreativen Schreibwerkstätten» mit Menschen
mit intellektueller Beeinträchtigung findet vielerlei L
 ernen
statt. Konkret lernen zum Beispiel die Schreibenden neue
Wörter und neue Textformen kennen. Sie lernen, über
andere Themen zu schreiben. Lernen, den inneren Zensor wegzusperren, lernen Konzentration, das Spielen mit
Sprache. Sie lernen, eigene Texte vorzulesen und den anderen AutorInnen zuzuhören. Sie geben Rückmeldung und
unterstützen sich gegenseitig. Manch einer lernt die Freude am Denken kennen. «Menschen, mit denen ich denken
kann, finde ich klasse», bemerkte ein Teilnehmer.
In den Schreibwerkstätten geht es mir darum, die Menschen
darin zu unterstützen, ihren ganz persönlichen Stil zu entwickeln, ihre eigene künstlerische Handschrift zu finden.
Die Freude am Tun ist dabei das Wichtigste. Es geht nicht
um richtig oder falsch, sondern um das Sich-Ausprobieren,
Sich-Ausdrücken, Entdeckungen machen, Neues wagen,
die eigenen Spuren erkennen und verfolgen, sich wohl
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fühlen. Denn unter Druck gibt es keinen kreativen Ausdruck. Und auch nur wenig Lust zu lernen. Die Teilneh hema Kreatives
merInnen an meinen Fortbildungen zum T
Schreiben lernen durch eigenes Tun und in der Begegnung
nicht nur das Staunen über die sprachliche Kreativität, sondern vor allem, weniger einzugreifen, mehr das Eigene der
Menschen gelten zu lassen.
Und darüber hinaus? Nun, ich selbst lerne im Rahmen
 einer Wortfinder-Arbeit auch viel Neues: Einen Verein
m
managen, Bücher gestalten, mit Verlagen verhandeln, mit
Millionären Mittag essen, manchmal tief durchatmen …
Einrichtungen lernen durch das Wirken des Vereins, die
Menschen mit Assistenzbedarf in ihrer Öffentlichkeits
arbeit und in ihren Publikationen mehr selbst zu Wort
kommen zu lassen. Und zahlreiche LeserInnen lernen, dank
der vom Verein herausgegebenen Bücher und Kalender, die
Gedanken von Menschen mit einer so genannten geistigen
Behinderung kennen, lernen erstaunt, «dass die schreiben
können».
In ganz Deutschland lernen derzeit allgemeinbildende Schulen die von den Wortfindern herausgegebene vierbändige
«Enzyklopädie», die sie im Rahmen der «Schulbuchaktion»
kostenlos erhalten, in den Unterricht einzubeziehen. Die
Gedanken von Menschen mit Assistenzbedarf sind Gesprächsanlässe für Philosophiestunden, vielleicht auch Anstoß, in inklusiven Klassen selbst Schreibprojekte anzubieten.
Ibrahim Shamulzai, ein junger albanischstämmiger Autor,
geht auf eine Förderschule und lernt gerade das Schreiben.
Er hat am Ende seines Textes, den er zum diesjährigen
Literaturwettbewerb «Heimat und Fremde» der Wortfinder
eingereicht hat, geschrieben: «Ich lerne noch Heimat!» –
Dies ist ein wunderbarer zuversichtlicher Satz, der mich
tief berührt. In dieser Haltung zu sein, sich als Lernende zu
begreifen, gegenüber der Heimat und allen anderen Herausforderungen des Lebens, kann Leben und Zusammenleben
gelingen lassen.
Auch ich lerne noch.
«Meine Getanken sint wichtik»: Der Verein «Die Wortfinder» gibt eine vierbändige Enzyklopädie mit 1000 Fragen und Antworten sowie Zeichnungen von Menschen mit
kognitiven Beeinträchtigungen heraus. Die einzelnen Bän eiten stark und jedes Buch ist
de sind jeweils 200 bis 250 S
mit mehr als 100 Zeichnungen illustriert.
Der Preis pro Band beträgt EUR 17,90, das Gesamtpaket kostet EUR
59,90.
www.diewortfinder.com
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Nationaler Aktionsplan 2.0
Von Sina-Sophie Stern
Mit dem zweiten Nationalen Aktionsplan (NAP 2.0) möchte die Bundesregierung ihre Bemühungen zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) und damit die Inklusion von Menschen mit Assistenzbedarf weiter voran
treiben. Schwerpunkt ist die Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft.
Der NAP 2.0 setzt auf den ersten NAP aus dem Jahr 2011 auf und wurde am 28.06.2016 durch das Bundeskabinett verabschiedet. Der NAP beschreibt Maßnahmen zur Umsetzung der BRK für einen Handlungszeitraum von zehn Jahren.
Neu im NAP 2.0 ist, dass er alle dort beschriebenen Maßnahmen einem Zielsystem zuordnet, das sich am Verständnis
des Begriffes von Behinderung orientiert. In der BRK wird Behinderung als Wechselwirkung zwischen persönlichen Einschränkungen und gesellschaftlichen Hindernissen definiert. Der NAP 2.0 soll Inklusion als «alle Lebensbereiche durchdringendes Prinzip» vorantreiben und inklusive Lebensbedingungen durch geeignete Gesetzesänderungen, Forschung
und Förderprogramme sowie Aktionen fördern. U.a. bezieht dies z.B. auch die Reform der Eingliederungshilfe sowie
Förderprogramme zum Abbau von Barrieren in verschiedenen Lebensbereichen mit ein.
Erstmals sind alle Bundesressorts mit Projekten, Initiativen und Aktivitäten in den NAP 2.0 eingebunden. Dafür wurden
175 Maßnahmen für 13 Handlungsfelder formuliert. Die Bundesregierung verweist darauf, dass die Ergebnisse des ersten
Teilhabeberichtes der Bundesregierung sowie die Empfehlungen des UN-Fachausschusses in den NAP 2.0 eingegangen
seien und dieser direkten Bezug zur BRK selbst nehme.
Das Handlungsfeld Arbeit und Beschäftigung schafft mit dem «Budget für Arbeit» und der Förderung von Integrationsbetrieben möglicherweise Anreize, mehr Menschen mit Assistenzbedarf auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu
beschäftigen. Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) stellt der NAP 2.0 «nicht grundsätzlich in Frage». Das
vorrangige Ziel ist jedoch die Integration erwerbsgeminderter Personen in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Dafür wird
ein Gesamtprogramm vorgestellt, das neben vier weiteren Zielformulierungen vor allem eine umfassende berufliche
Orientierung für junge Menschen mit Assistenzbedarf vorsieht, die ihnen Alternativen zur WfbM aufzeigen soll. Für
Menschen mit hohem Assistenzbedarf sind weder Beschäftigungsmöglichkeiten in WfbM noch Berufsbildungsmaßnahmen vorgesehen.
Die Bildung kommt im NAP 2.0 entgegen der Ankündigung der Bundesregierung, hier «deutliche Akzente» zu setzen, sehr kurz. Bildungsbarrieren werden nicht erwähnt und nur Einzelinitiativen zur Umsetzung inklusiver Bildung
aufgeführt. Z.B. sollen Lehrerbildung hinsichtlich Heterogenität und Inklusion verbessert und Forschung zur Planung
inklusiver Schulbauten gefördert werden. Auch für den Bereich Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Kultur,
Sport und Freizeit werden kaum Barrieren aufgezählt, die zu überwinden sind. Das Ehrenamt für Menschen mit Behinderungen soll gefördert und inklusive Sportprojekte weiterentwickelt werden. Ein Gesamtplan fehlt für das Feld Kinder, Jugendliche, Familie und Partnerschaft gänzlich. Eine Maßnahme im Handlungsfeld Prävention, Rehabilitation,
Gesundheit und Pflege besteht in einem Förderprogramm zum barrierefreien Umbau von Arztpraxen. Für den Bereich
der Reha wird auf das Bundesteilhabegesetz und für das Feld der Pflege auf Regelungen in den Pflegestärkungsgesetzen
I-III verwiesen. Die Bereiche Bauen und Wohnen, Mobilität und Persönlichkeitsrechte enthalten weitere Förderprogramme zur Barrierefreiheit. Im Bereich der Persönlichkeitsrechte sind Forschungsvorhaben zum Betreuungsrecht
sowie zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen in Heimen vorgesehen.
Um Inklusionswirkungen zu ermitteln, soll der Teilhabebericht der Bundesregierung fortgeschrieben und eine Repräsentativbefragung durchgeführt werden.
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Eingliederungshilfe und Pflege
Von Ina Krause-Trapp
Die Gesetzentwürfe der Bundesregierung für das Bundesteilhabegesetz (BTHG) und das Dritte Pflege
stärkungsgesetz (PSG III) befinden sich im parlamentarischen Verfahren. Und noch immer sind zentrale
Punkte nicht geklärt, darunter insbesondere die Abgrenzung von Eingliederungshilfe und Pflege.

Heute: Leistungen der Eingliederungshilfe und der Pflegeversicherung sind gesetzlich gleichrangig. Im ambulant
betreuten Wohnen nehmen pflegebedürftige Menschen
mit Behinderung nebeneinander Leistungen der Eingliederungshilfe, Leistungen der häuslichen Pflege (Pflegeversicherung: SGB XI) und bei Bedarf zusätzlich Leistungen
der Hilfe zur Pflege (Sozialhilfe: SGB XII) in Anspruch. In
Einrichtungen der Behindertenhilfe werden die Leistungen
der Eingliederungshilfe einschließlich der Pflegeleistungen
erbracht. Dies bedeutet, dass die Träger der Sozialhilfe die
Gesamtkosten der Versorgung, Pflege und Begleitung von
pflegebedürftigen BewohnerInnen zu tragen haben. Im Innenverhältnis erhalten sie von der zuständigen Pflegekasse
zur Abgeltung der pflegebedingten Aufwendungen – ungeachtet der im Einzelfall festgestellten Pflegestufe – höchstens 266 € je Person und Monat (§ 43 a SGB XI).
Druck: Wenn man bedenkt, dass Leistungsberechtigte im
ambulant betreuten Wohnen bei Vorliegen z.B. einer Pflegestufe III monatlich Pflegeeinsätze bis zu einem Gesamtwert von 1.612 € abrufen können, erscheint der genannte
Erstattungsbetrag zu niedrig. Deshalb drängen die Träger
der Sozialhilfe darauf, dass BewohnerInnen mit hohen
Pflegebedarfen in stationäre Pflegeeinrichtungen umsiedeln
und Einrichtungen der Behindertenhilfe, in denen Menschen mit hohen Pflegebedarfen leben, einen Versorgungsvertrag mit der Pflegekasse abschließen, damit die Gelder
der Pflegeversicherung für die genannten Personen in vollem Umfang erschlossen und so die öffentlichen Haushalte
entlastet werden.
SGB XI: Das Recht der sozialen Pflegeversicherung wurde seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1995 fortlaufend weiterentwickelt. Leistungen für Personen mit einem Bedarf
an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung wurden
geschaffen und in mehreren Reformschritten erweitert.
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 iese Leistungen stehen Menschen zur Verfügung, die z.B.
D
aufgrund einer demenzbedingten Fähigkeitsstörung, geistigen Behinderung oder psychischen Erkrankung in ihrer
Alltagskompetenz eingeschränkt sind. Mit Inkrafttreten
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des dazugehörenden neuen Begutachtungsverfahrens am 1. Januar
2017 werden pflegebedürftige Menschen im Bereich der
häuslichen Pflege (§§ 36 ff. SGB XI) sog. pflegerische
Betreuungsmaßnahmen in Anspruch nehmen können, die
u.a. Unterstützungsleistungen bei der Tagesstrukturierung,
Kommunikation und Aufrechterhaltung sozialer Kontakte
umfassen. An diesen Neuerungen wird deutlich, dass die
Pflege dicht an die Teilhabe herangerückt ist und eine klare
Abgrenzung beider Leistungen voneinander dringend gefunden werden muss.

Eingliederungshilfe reicht
weiter als Pflege!
Unterschied: Dabei ist zu beachten, dass die Eingliederungshilfe ein anderes Ziel verfolgt als die Pflege. Die Eingliederungshilfe soll die Selbstbestimmung und die volle,
wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen
mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft fördern.
Demgegenüber ist der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff
am Grad der Selbstständigkeit der Person ausgerichtet;
dies ist mit Selbstbestimmung und Teilhabe keineswegs
gleichzusetzen. Die Eingliederungshilfe ist eine Teilhabeleistung, die Pflege aber nicht. Dies ist nicht zuletzt daran
zu erkennen, dass die Pflegeversicherung kein Rehabilitationsträger i.S.d. SGB IX ist und auch mit dem BTHG nicht
werden soll. Die Eingliederungshilfe ist insbesondere bei
Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung häufig

PUNKT

auch mit pflegerischen Aktivitäten verbunden, zielt aber
auf selbstbestimmte Lebensführung und gelingendes soziales Miteinander.
Häusliches Umfeld: In ihren Gesetzentwürfen von BTHG
und PSG III sieht die Bundesregierung vor, im häuslichen
Umfeld der Leistungsberechtigten den grundsätzlichen
Vorrang sowohl der Leistungen der Pflege (SGB XI) als
auch der Leistungen der Hilfe zur Pflege (SGB XII) vor den
Leistungen der Eingliederungshilfe festzuschreiben. Eine
Ausnahme soll gelten, wenn die Erfüllung der Aufgabe der
Eingliederungshilfe bei der Leistungserbringung im Vordergrund steht. Außerhalb des häuslichen Umfelds soll es
umgekehrt sein; dort sollen die Leistungen der Eingliederungshilfe Vorrang haben.
Leistungen mit unterschiedlicher Zielrichtung in ein Vorrang-Nachrang-Verhältnis zu setzen, birgt hohes Konfliktpotenzial, denn die inhaltlichen Fragen werden dadurch
nicht geklärt. Zudem ist die interpretationsoffene Vordergrund-Hintergrund-Systematik geeignet, ein weites Feld
für Rechtsstreitigkeiten zu eröffnen, die insbesondere Menschen mit hohen Pflege- und Unterstützungsbedarfen unzumutbar belasten würden. Die positiven Auswirkungen guter
Pflege auf die Teilhabe sind im Rahmen der umfassenden
individuellen Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung zu
berücksichtigen; zu Doppelleistungen kann es insofern
nicht kommen. Die geplante Regelung ist deshalb entschieden abzulehnen.
LebensOrte: In Einrichtungen der Behindertenhilfe will
die Bundesregierung die geltende Sonderregelung «Eingliederungshilfe umfasst Pflege» fortschreiben - nicht einmal der o.g. Erstattungsbetrag der Pflegekasse soll erhöht
werden. Und damit nicht genug: Die Sonderregelung soll
auf alle Räumlichkeiten erweitert werden, in denen der
Zweck des Wohnens von Menschen mit Behinderung und
der Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe für
diese im Vordergrund steht und auf deren Überlassung das
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) Anwendung findet, d.h. auch auf eine Reihe ambulant betreuter
Wohngemeinschaften.
Die Sonderregelung grenzt pflegebedürftige BewohnerInnen von LebensOrten heute bereits aus dem gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung aus,
obwohl sie wie alle anderen Versicherten Beiträge zur Pflegeversicherung entrichten. Sie genügt auch nicht dem Paradigma der Personenzentrierung. Anstatt die Sonderregelung
aufzuheben, damit Leistungen der häuslichen Pflege auch
in LebensOrten in Anspruch genommen werden können,
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plant die Bundesregierung ihre Ausweitung und knüpft dabei den Bezug der Sozialversicherungsleistung Pflege an
das Verbraucherschutzgesetz WBVG. Dieses systematisch
fragwürdige Konzept lädt überdies zu abweichenden, den
Verbraucherschutz unterlaufenden Vertragsgestaltungen
ein. Und der zuvor beschriebene Druck der Träger der Eingliederungshilfe in Richtung der stationären Pflege nähme
noch zu. Aus diesen Gründen kann auch die geplante erweiterte Sonderregelung nicht akzeptiert werden.

Pflegebedürftigkeit darf Teilhabe nicht ausschließen!
Bundesrat: Der Bundesrat unterbreitet einen eigenen Vorschlag zum Thema, der u.a. die volle Beteiligung der Pflegeversicherung an den Kosten der Pflege in
Lebens
Orten vorsieht und in Bezug auf das Verhältnis
von Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege (SGB XII)
danach unterscheidet, ob die Person erstmals vor oder
nach Er
reichen der Regelaltersgrenze der gesetzlichen
Rentenversicherung einen Rechtsanspruch auf Leistungen
der Eingliederungshilfe hatte (sog. Lebenslagenmodell).
Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Idee des Bundesrats zu richten, der «Bedarf von Personen für anerkannte
vollstationäre Pflegeeinrichtungen» solle ungeachtet des
Lebensalters vorrangig durch Hilfe zur Pflege vor der Eingliederungshilfe gedeckt werden. Eine solche Regelung
würde nicht zuletzt vielen jungen Menschen die Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft vorenthalten; das Ansinnen
ist deshalb strikt zurückzuweisen.
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung, darunter Anthropoi Bundesverband, haben Vorschläge zur streitfreien Lösung der Schnittstelle von Eingliederungshilfe
und Pflege vorgelegt.* Diese scheiterten bislang an Finanzierungseinwänden. Eine Zerreißprobe.
*

www.diefachverbaende.de/Stellungnahmen

Ina Krause-Trapp
Geschäftsführerin und Justitiarin von
Anthropoi Bundesverband.
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Der besondere Blick
PUNKT

und

KREIS im Interview mit Dr. Katrin Grüber und Stefanie Ackermann

Seit 15 Jahren bereichert das Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW) die Forschungslandschaft
in den Bereichen Medizin, Bioethik und Ethik um die spezifische Perspektive von Menschen mit Behinderungen. Dem Institut ist es gelungen, das Disability Mainstreaming, also die Beachtung der Belange und
Interessen von Menschen mit Behinderungen, in den wissenschaftlichen Diskurs einzubringen. Die Kompetenzen des Institutes sind in der Beratung von Politik, Verwaltung und Organisationen gefragt, z.B. bei der
Erarbeitung von Aktionsplänen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK).

PUNKT und KREIS: Wie kam es zu der Gründung
eines solchen Institutes?
Dr. Katrin Grüber: Vor 15 Jahren, am 1. Oktober 2001,
wurde das Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft auf die
Initiative von neun Verbänden der Behindertenhilfe und
Selbstvertretung und mit der finanziellen Unterstützung
durch die Stiftung Deutsche Behindertenhilfe gegründet. Insbesondere diese Förderung war eine wichtige Voraussetzung
dafür, dass die anfangs vier Mitarbeiterinnen ihre Tätigkeit
aufnehmen konnten.
Stefanie Ackermann: In bioethischen Fragestellungen war
die Perspektive von Menschen mit Behinderungen bis dahin vollkommen ausgeblendet. Dem wollten die Gründer,
darunter auch Anthropoi Bundesverband, abhelfen und
gleichzeitig die Möglichkeit schaffen, die Verbände und die
Politik in bioethischen Fragen zu beraten.
PuK: Welche Entwicklung hat das Institut seitdem genommen?
KG: In den ersten Jahren standen bioethische Fragen im
Mittelpunkt unserer Tätigkeit, die wir dann vor allem an der
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis erweitert
haben. Zu den größten Erfolgen des IMEW zählt sicherlich,
dass wir das Prinzip des Disability Mainstreaming in den
allgemeinen politischen Sprachgebrauch gebracht haben.
Wir griffen 2004 diesen Gedanken des Beauftragten der
Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen
auf. Heute findet man den Begriff an den unterschiedlichsten Stellen, etwa im Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung. Mit der Studie «Disability Mainstreaming in Berlin – das Thema Behinderung geht alle an» haben wir 2011
untersucht, wo und wie Disability Mainstreaming Eingang
in das Berliner Verwaltungshandeln gefunden hat.
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Foto: Fürst Donnersmarck-Stiftung /www.fdst.de
Friedrichshainer Kolloquium am 22. November 2016

StA: 2009 trat die UN-BRK in Deutschland in Kraft. Für
das IMEW war es nun wichtig, die Ziele und Vorgaben
der Konvention mit der Praxis zu verbinden. Neben Veranstaltungen und Vorträgen gab uns 2010 die Anfrage
 eutschen Gesetzlichen Unfallversicherung eine gute
der D
Gelegenheit dazu. Wir haben sie wissenschaftlich bei der
Erstellung eines Aktionsplans zur Umsetzung der UN-BRK
begleitet und konnten seitdem die dabei gewonnenen Erfahrungen auf zahlreiche andere Organisationen ü bertragen.

PUNKT

PuK: Aber das Institut forscht dennoch weiterhin aktiv
auch an bioethischen Fragestellungen?
StA: Ja! Nach wie vor sind ethische und bioethische Frage
stellungen für das Institut wichtig! Dies zeigt sich in der
praktischen Arbeit insbesondere in den Themenfeldern
Präimplantations- und Pränataldiagnostik. Anfang 2016 erschien unsere Handreichung «Präimplantationsdiagnostik
in Deutschland» digital als barrierefreie Publikation. Sie
wurde inzwischen mehr als 1.000-mal auf unserer Homepage abgerufen. Die inhaltliche Arbeit an dieser Hand
reichung wurde übrigens durch die finanzielle Förderung
der Stiftung Lauenstein ermöglicht.
KG: Aktuell arbeiten wir an zwei Projekten aus dem Bereich Bioethik und Technikfolgenabschätzung: «Partizipation in technisch-gesellschaftlichen Innovationsprozessen mit

fragmentierter Verantwortung: das Beispiel nicht-invasive
Pränataldiagnostik», das vom Bundesministerium für Forschung und Bildung gefördert wird und «Aktuelle Praxis
und erwartbare Tendenzen der PID in Deutschland» für den
Deutschen Bundestag. Im ersten Projekt geht es darum, ein
differenziertes Bild der Partizipationslandschaft in Bezug
auf die Entwicklung und Gestaltung der nicht-invasiven
Pränataldiagnostik zu gewinnen und einzuschätzen, inwieweit es hier Chancen gibt, die großen gesellschaftlichen
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Herausforderungen dieser Technologie demokratisch zu
gestalten. Im zweiten Projekt sollen wir Hinweise zur Entwicklung dieser umstrittenen Technologie geben.
Dass in einem Jahr gleichzeitig zwei Projekte in diesem Bereich gefördert werden, ist allerdings eine Ausnahme. Die
Möglichkeiten für ein außeruniversitäres Institut, in diesem
Bereich gefördert zu werden, sind extrem rar.
PuK: Und auch mit dem Ethikforum bringt sich das
IMEW in die bioethische Debatte ein.
KG: Selbstverständlich arbeiten wir auch außerhalb von geförderten Projekten an unseren Kernthemen. Zum Beispiel
durch das Ethikforum, das wir seit einigen Jahren etabliert
haben. Hier werden bioethische Themen diskutiert und bei
Bedarf auch Stellungnahmen verfasst. Dabei zeigt sich auch
die Vielfalt der Meinungen. So gibt es nicht immer Konsens
zwischen den Stellungnahmen unserer Trägerverbände und
denen der Institutsleiterin. Daran kann man auch erkennen,
dass das Institut kein Sprachrohr der Gesellschafter ist, sondern trotz dieser Verbindung eine eigenständige Rolle hat.
PuK: Besteht darin eine der Stärken des IMEW, auch
für die nähere Zukunft und Weiterentwicklung des
Institutes?
KG: Beides ist wichtig: Die eigenständige Rolle und die
Verbindung zu den Gesellschaftern und ihren Mitgliedern.
Gerade das ist eine unserer Stärken, weil es uns die Verbindung von Wissenschaft und Praxis erleichtert. Außerdem
besetzen wir Themen, zu denen nicht schon alle etwas gesagt haben. Das hat begonnen mit den bioethischen Fragestellungen, wo das Institut einen Beitrag dazu geleistet hat,
dass die Perspektive Behinderung stärker berücksichtigt
wird. Das ging weiter mit dem Begriff Disability Main
streaming und setzte sich bei der UN-BRK fort, wo wir
unter den ersten waren, die sich konkrete Gedanken um die
Umsetzung der Konvention mit dem Instrument der Aktionspläne gemacht haben. Aktuell beschäftigen wir uns mit
individuellen und sozialen Aspekten im Prozess des Älterwerdens. Dazu werden wir in Kooperation mit der Stiftung
Lauenstein voraussichtlich 2017 eine Veranstaltung durchführen.
PuK: Vielen Dank!

Spenden und Förderbeiträge sind für die Arbeit des IMEW wichtig.
Diese können auf das folgende Konto des IMEW bei der
Bank für Sozialwirtschaft überwiesen werden:
IBAN: DE19100205000003282101
BIC: BFSWDE33BER
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Foto: Johanna von Schönfeld |
Ohrenkuss-Ausgabe «Superkräfte», 2013 | © Martin Langhorst

Touchdown
Ingeborg Woitsch | «Touchdown» ist eine außergewöhnliche Ausstellung. Als ExpertInnen in eigener Sache präsentieren
Menschen mit Down-Syndrom in einer kulturhistorischen und experimentellen Spurensuche ihre besondere Lebensform.
Führungen durch die Ausstellung werden durch inklusiv besetzte Tandems angeboten.
Die BesucherInnen der Ausstellung erfahren, wie Menschen mit Down-Syndrom leben, wie sie früher gelebt haben und
wie sie in Zukunft leben möchten. Die Serie «Familien-Altar» der Kölner Künstlerin Gabriele Lutterbeck zeigt Familien
mit Verwandten mit Down-Syndrom. Zum Beispiel hatte auch das jüngste Kind von Charles Darwin diese genetische
Besonderheit. Unter weiteren Kunstwerken kann ein „Mobile mit geheimen Gedanken“ entdeckt werden, das die Frage
beantwortet, ob Menschen mit Down-Syndrom denken können. Im Rückblick zum gesellschaftlichen Umgang mit Behinderung eröffnet ein Raum das dunkelste geschichtliche Kapitel: Die «Freigabe der Vernichtung in der NS-Zeit».
Entstanden ist die Ausstellung in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung unter Einbeziehung der
AutorInnen mit Down-Syndrom der mehrfach ausgezeichneten Bonner Zeitschrift «Ohrenkuss».
Die Ausstellung ist bis zum 12. März 2017 in der Bundeskunsthalle Bonn zu sehen.
www.bundeskunsthalle.de/ausstellungen/touchdown.html
40
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Die Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. ist eine Einrichtung für Menschen mit sogenannter „geistiger“ Behinderung, die wir “Seelenpflegebedürftige Menschen” nennen. Sie umfasst Wohnangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, eine anerkannte Werkstatt für behinderte
Menschen (WfbM) sowie eine Förderschule und ist somit ein vielfältiger und lebendiger LebensOrt. Inspiriert ist unsere Arbeit durch die
geisteswissenschaftlichen Grundlagen der Anthroposophie.

Für unseren Wohnbereich nehmen wir immer gerne Bewerbungen entgegen. Mögliche Qualifikationen sind:

Heilpädagoge/-in, Heilerziehungspfleger/in, Erzieher/in, Jugend- und Heimerzieher/in o.vgl.
- in Vollzeit, Teilzeit oder auf Minijob-Basis (z.B. für Nachtbereitschaftsdienste) Wir suchen Menschen, die Begeisterung und Freude an der individuellen Begleitung besonderer Menschen mitbringen, Entfaltungsmöglichkeiten für Ihre Gestaltungsfreude und Kreativität suchen und offen sind für die individuelle Auseinandersetzung mit dem anthroposophischen
Menschenbild. Es erwartet Sie eine vielseitige, verantwortungsvolle Aufgabe mit Gestaltungsspielraum. Wir unterstützen durch regelmäßige
Fort- und Weiterbildungen, Inter- und Supervision sowie durch Fallbesprechungen.
Ihre aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte entweder postalisch an: Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V.,
Herrn Christoph Michaely, Schloßstraße 9, 61209 Echzell oder per E-Mail an: kontakt@lebensgemeinschaft-bingenheim.de.
Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Homepage: www.lg-bingenheim.de - Wir freuen uns auf Sie!

KUNST · WISSENSCHAFT · PRAXIS
Ausbildung zum/zur

eine triale Methodik in der Ausbildung

Jugend- und Heimerzieher/in

Weiterhin bieten wir die Möglichkeit einer Schulfremdenprüfung
für Berufserfahrene:
° Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss
° Mindestens vier Jahre Berufserfahrung im Bereich Kinder- und Jugendhilfe
unter fachlicher Anleitung.
° Teilnahme an einem Vorbereitungskurs (9 Module innerhalb eines Jahres).
Anfragen und Bewerbungen bitte an:
Seminar am Michaelshof I Fabrikstr. 9 I 73230 Kirchheim / Teck
Tel. 07021-481166 I Fax 07021-481366
E-Mail: seminar@mh-zh.de I www.mh-zh.de/Seminar

www.fachschule-nord.de

Die dreijährige Fachschulausbildung wird praxisintegriert durchgeführt:
° Neun bis zehn einwöchige Blockwochen pro Ausbildungsjahr für den fachtheoretischen und künstlerischen Unterricht.
° Praktische Tätigkeit in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe (Vollzeit).

HEILERZIEHUNGSPFLEGE

mit anthroposophischer Orientierung mit staatlicher Anerkennung.

Fachschule Nord
Inserat P+K dunkel Viertelseite 83 x 114 mm

Anzeige Seminar am Michaelshof_17.12.2015.indd 1

für anthroposophisch
orientierte Heilerziehungspflege
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Die Burghalde ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die Kinder im Schulalter mit
unterschiedlichen Behinderungen vollstationär betreut und beschult.
Wir suchen

eine Heimleitung in Vollzeit

Burghalde

mit Leitungserfahrung in der Jugend- und Eingliederungshilfe

eine Küchenleitung in Vollzeit

für unsere praktischorientierten, berufsvorbereitenden Klassen mit fundierter
hauswirtschaftlicher Ausbildung und anthroposophischen Hintergrund, die Spaß am Kochen
und Freude am Unterrichten von Jugendlichen hat

Wohngruppenbetreuer/ innen

in Vollzeit mit pädagogischer Qualifizierung

einen Klassenlehrer/ eine Klassenlehrerin

für die Mittelstufe unserer Förderschule am Heim (SBBZ mit Schwerpunkten G und L)

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an bewerbung@burghalde.de
oder postalisch an:
Heil- und Erziehungsinstitut Burghalde, Burghaldenweg 61, 75378 Bad Liebenzell
Weitere Informationen unter www.burghalde.de

AKADEMIE

Anthroposophische Bildung im Sozialwesen

A nthr opo Sozial

Jetzt schon für
Herbst 2017
bewerben!

Unsere Bildungsangebote
Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten

HeilerziehungspﬂegerIn

1. Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung (oder)
2. Schulfremdenprüfung

ArbeitserzieherIn

Weiterbildung zur/zum staatlich anerkannten

HeilpädagogIn

Wir vermitteln auch Praxisstellen

Fortbildungen

Dreijährige praxisintegrierte Fachschulausbildung

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

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

Rudolf-Steiner-Seminar: www.rudolf-steiner-seminar.de
Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, Tel. 07164-94020
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Waldorfpädagogische staatlich anerkannte Ausbildungen im
Bereich Gesundheit und Soziales mit hohem Praxisanteil zum
•

Sozialassistenten/in, zweijährig

Bildungszentrum
Bildungszentrum für
für soziale
soziale Berufe
Berufe

zum anthroposophisch orientierten
•

Heilerziehungspfleger/in, dreijährig

•

Allgemeine Fachhochschulreife

Staatlich anerkannte Berufsausbildungen:

Sozialassistent/in
Heilerziehungspﬂeger/in
Erzieher/in

im Bereich Sozialpädagogik, ein- oder zweijährig

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

Integrative Ostseetörns 2017

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

Kerzen und
Seifen selber
machen

www.exagon.ch

Jedes Jahr von Mai bis Oktober führt Mignon
Segelschiffahrt e. V. Törns auf dem Traditions
schiff Fortuna durch. Mitreisen können
Menschen mit und ohne Behinderung
(ab 12 Jahre) – einzeln, als Gruppe oder
als Klassenfahrt. Eine erfahrene Crew vermittelt
die nötigen seemännischen Kenntnisse, sodass
jeder einzelne an Bord mit anpacken kann.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Edo Specht,
Telefon (040) 82 27 42-11, oder schauen Sie im Internet
unter www.mignon-segelschiffahrt.de und
www.haus-mignon.de

eine Lebens und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf

Wir suchen Heilerziehungspfleger und
Heilpädagogen (m/w) für den Wohnbereich
Wir bieten
• eigenverantwortliche Gestaltung in den Hausgemeinschaften
• regelmäßige Entwicklungsbegleitung
• ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
• eine reizvolle Umgebung am Bodensee
• Die Vergütung erfolgt nach der Entgeltgruppe des TVÖD
unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrungen
Mitbringen sollten Sie
• Abgeschlossene Ausbildung als HEP, Heilpädagoge / Heilpädagogin,
Gesundheilts und KrankenflegerIn oder gleichwertigen Abschluss
(Berufsanfänger & junge Familien willkommen)
• Freude am Menschen und an Teamarbeit
• Interesse für das anthroposophisch orientierte Konzept der Einrichtung
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
Christoph Heemann • 88633 Heiligenberg
Hermannsberg@hermannsberg.de
www.hermannsberg.de

Beste Rohmaterialien, Gerätschaften und Zubehör für
Hobby, Schulen, Kirchen und
Werkstätten.
ExaGon, Industriepark 202,
DE-78244 Gottmadingen,
exagon@t-online.de

Der Verein Camphill Schulgemeinschaften ist Träger
eines sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentrums mit Internat.
Für unsere Camphill
Schulgemeinschaft
Brachenreuthe suchen wir

Heilerziehungspfleger/
Heilpädagogen (m/w)

ab September in Vollzeit
Ihre Aufgabe
Sie möchten Ihre Erfahrung in die Arbeit mit Menschen mit
besonderen Biografien einbringen, an deren Weiterentwicklung
mitwirken und verantwortlich in einer unserer Gruppen oder
Hausgemeinschaften mitarbeiten.
Wir erwarten
eine abgeschlossene Ausbildung zum Heilerziehungspfleger,
Heilpädagogen oder vergleichbare Qualifikation,
. Engagement und Teamfähigkeit,
. Flexibilität, Kreativität und Reflexionsfähigkeit.

.

Wir bieten
. eine vielseitige, verantwortungsvolle Aufgabe mit
Gestaltungsspielraum,
. Unterstützung durch Fortbildung, Intervision und Supervision,
. ein am öffentlichen Dienst orientiertes Gehalt.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Schulgemeinschaften e.V. · Brachenreuthe
Brachenreuthe 4 · 88662 Überlingen · Tel. 07551 8007-29
personalbuero@brachenreuthe.de · www.brachenreuthe.de
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eine Lebens und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf

Die

Sonnenhellweg Schule
erleben lernen gestalten

ist eine Waldorfschule für seelenpflege-bedürftige
Kinder und Jugendliche (Förderschule für die Bereiche
Lernen und Geistige Entwicklung) und liegt am wunderschönen Teutoburger Wald in der Universitätsstadt
Bielefeld.
Wir suchen zum 2. Halbjahr 2016/2017
eine/n Sonderschullehrer/in oder Fachlehrer/in für die Unterstufe
Ab dem Schuljahr 2017/2018
suchen wir Sonderschullehrer/innen oder Fachlehrer/innen
- als Klassenlehrer/in in der Mittelstufe
- als Klassenbetreuer/in in der Oberstufe
- für Sport
Ab dem Schuljahr 2018/2019
suchen wir eine/n Fachlehrer/in für den Keramikbereich der
Berufspraxisstufe.

Wir bieten
• eigenverantwortliche Gestaltung in den Hausgemeinschaften
• regelmäßige Entwicklungsbegleitung
• ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
• eine reizvolle Umgebung am Bodensee
• Die Vergütung erfolgt nach der Entgeltgruppe des TVÖD
unter Berücksichtigung relevanter Berufserfahrungen
Mitbringen sollten Sie
• Abgeschlossene Ausbildung als HEP, Heilpädagoge / Heilpädagogin,
• Erfahrung in Teamführung und/oder Interesse diese Aufgabe
zu erlernen bzw. zu vertiefen
• Interesse für das anthroposophisch orientierte Konzept der Einrichtung
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg
Christoph Heemann • 88633 Heiligenberg

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Unterlagen senden Sie bitte per e-mail:
info@sonnenhellweg.de an den Personalkreis der
Sonnenhellweg-Schule.
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Wir suchen Teamleiter (m/w)
für den Wohnbereich
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Wir suchen ab 1.1.2017:

HEILERZIEHUNGSPFLEGERINNEN,
JUGEND- UND HEIMERZIEHERINNEN,
HEIL- UND SOZIALPÄDAGOGINNEN
WIR BIETEN IHNEN:
~ ein freundliches Arbeitsumfeld mit offenem Flair
~ einen vielseitigen Arbeitsplatz in einem kleinen Team
~ eine angemessene Vergütung
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Der Verein Camphill Schulgemeinschaften ist Träger
eines sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentrums mit Internat.
Für unsere Camphill
Schulgemeinschaft
Brachenreuthe suchen wir
ab September in Vollzeit

Heilerziehungspfleger/
Heilpädagogen (m/w)

für die Gruppen-/Hausverantwortung
Ihre Aufgabe
Sie möchten Ihre Erfahrung in die Arbeit mit Menschen mit besonderen Biografien einbringen, an deren Weiterentwicklung
mitwirken und Gruppen- und Hausverantwortung übernehmen.
Wir erwarten
eine abgeschlossene Ausbildung zum Heilerziehungspfleger,
Heilpädagogen oder vergleichbare Qualifikation,
. Engagement und Teamfähigkeit,
. Flexibilität, Kreativität und Reflexionsfähigkeit.

.

~ einen Waldorfkindergarten & Bio-Laden vor Ort
WIR SUCHEN SIE:
~ als flexible und kreative Verstärkung unseres Teams
~ mit der Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen
~ mit einer abgeschlossenen Ausbildung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach e. V.
z.H. Florian Irion
Dorfgemeinschaft Lautenbach 1
info@lautenbach-ev.de
88634 Herdwangen-Schönach
www.lautenbach-ev.de
Telefon 07552 / 262-266

Wir bieten
. eine vielseitige, verantwortungsvolle Aufgabe mit
Gestaltungsspielraum,
. Unterstützung durch Fortbildung, Intervision und Supervision,
. ein am öffentlichen Dienst orientiertes Gehalt.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Schulgemeinschaften e.V. · Brachenreuthe
Brachenreuthe 4 · 88662 Überlingen · Tel. 07551 8007-29
personalbuero@brachenreuthe.de · www.brachenreuthe.de

Inhouse
zu Ihren Themen
und Fragestellungen

Seminare
zum Themenfeld des
Paradigmenwechsels in der
Behindertenhilfe

Christiane Döring & Jochen Berghöfer
Mehr erfahren... www.beziehungs-weisen.de

Wir haben ein besonderes Heilpädagogisches Konzept
für Schüler/innen mit Förderbedarf Geistige Entwicklung.
Sonderschullehrer/in mit 2. Staatsexamen dringend gesucht.
Sie haben Interesse an Waldorfpädagogik und Selbstverwaltung?
Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Telefon 0911 / 66 00 99 10
busekist@karl-koenig-schule.de
Zerzabelshofer Hauptstraße 3-7 · 90480 Nürnberg
www.karl-koenig-schule.de
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Ausbildungsverantwortliche/r an der Interkantonalen

Ausbildungsverantwortliche/r
an der Interkantonale
Höheren Fachschule für Sozialpädagogik Lausanne
50%
ab
Sommer
2017
Sozialpädagogik Lausanne 50% ab Sommer 2017
Wir suchen

Wireine/n
suchen
eine/n Ausbildungsverantwortliche/n für
Ausbildungsverantwortliche/n
Sektion.
für unsere deutschsprachige Sektion.
SieSie
werden
im August 2017 die Verantwortung für d
werden im August 2017 die Verantwortung für die neue
übernehmen
sich im
durch
Ausbildungsklasseund
übernehmen
undVorhinein
sich im Vorhinein
durcheine Einar
eine Einarbeitungszeit
diese komplexe Aufgabe vor
komplexe
Aufgabeaufvorbereiten.
bereiten.

arbeiten aktiv
mit immit
deutschsprachigen
Kollegium, sowie
SieSie
arbeiten
aktiv
im deutschsprachigen
Kollegiu
auch im französischsprachigen pädagogischen Kollegium.
französischsprachigen pädagogischen Kollegium.

Die Dorfgemeinschaft Tennental ist eine anthroposophische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit
und ohne Behinderung. Außerdem gehören einige dezentrale Wohnangebote im vollstationären sowie im ambulant
betreuten Bereich zu den Tennentaler Gemeinschaften. Die
Qualität des Lebens und Arbeitens im Tennental entsteht
durch die Menschen, die sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit in unsere weltoffene Gemeinschaft einbringen, entfalten und so das Dorfleben gestalten.

Hauptaspekte der Aufgabe sind die Begleitung der Studie
renden in ihrem individuellen Lernprozess, die Begleitung des
Hauptaspekte
der Aufgabe sind die Begleitung der
Gruppenprozesses der Klasse und die Zusammenarbeit mit
individuellen
Lernprozess,
die Begleitung des Grupp
den Praxisausbildnern
und Praxisinstitutionen.

Zusammenarbeit
mit den Praxisausbildnern und Pra
– Sie kommen aus dem sozialen Berufsfeld und haben
Kenntnisse des heilpädagogischen und sozialtherapeuti


schen Ansatzes
und dem
der Trialen
Methode. Berufsfeld und haben
Sie kommen
aus
sozialen
– Sie bringen Erfahrung in der Erwachsenenbildung mit.
heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Ansa
Ihrer deutschen
Muttersprache
ist Französisch Vor
SieNeben
bringen
Erfahrung
in der Erwachsenenbildung
m

Nun suchen wir ab sofort
für die verantwortliche Mitarbeit

HeilerziehungspflegerInnen

aussetzung für den alltäglichen Umgang unter Kollegen und
für die pädagogische Kollegiumsarbeit.

Neben Ihrer deutschen Muttersprache ist Französisc
Wir suchen eine kreative, kommunikative Person mit hohem
alltäglichen
Umgang
für die päd
Engagement, die
ab Sommerunter
2017 in Kollegen
unserem Teamund
zu 50%

oder andere Fachkräfte mit staatl. Anerkennung.
Dabei freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen,
die als verantwortliche Mitarbeiter in einem der vielfältigen Wohnangebote mit uns leben und arbeiten wollen.
Gerne dürfen sich auch Teams bewerben, die gemeinsam
arbeiten wollen.

mitarbeitet.

WirArbeitsbeginn
suchen eine
kreative, kommunikative Person mit
nach Vereinbarung.
Bewerbungsdossiers
bitte bis spätestens
9.12.2016
an: mitarbeitet. A
Sommer
2017 in unserem
Team
zu 50%
Vereinbarung.

Wir bieten: Eine interessante und sinnstiftende Tätigkeit
Eine lebendige Kollegiumsarbeit · Angemessene Vergütung · Supervision

Bewerbungsdossiers bitte bis spätestens 9.12.2016 a
Place du Tunnel 21
CH – 1005 Lausanne

Ihre Identifikation mit den Zielen und dem Leitbild der Tennentaler Gemeinschaften e.V. als christlich anthroposophisch orientierte Gemeinschaft erwarten wir als Basis
Ihrer Bewerbung.

Ausbildungsverantwortliche/r an der Interkantonalen Höh
Place du Tunnel 21 |Lausanne
CH - 1005 Lausanne
Sozialpädagogik
50% ab Sommer 2017

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Post
oder E-Mail (max. 3MB) an: Alexandra Paulus
lta-Wegman-Str. 1 • 75392 Deckenpfronn
alexandra.paulus@tennental.de · www.tennental.de

Weitere Informationen
finden
unter rauher-berg.de
Sie arbeiten
aktiv mit
imSiedeutschsprachigen
Kollegium, so
französischsprachigen
pädagogischen Kollegium.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
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Wir sind eine sozialtherapeutische
Einrichtung und betreuen in unserer
Wir suchen
eine/n
für unser
anerkannten
WerkstattAusbildungsverantwortliche/n
für behinderte
Menschen knapp 100 Beschäftigte.
Sektion.
Wir suchen zum nächstmöglichen
Sie werden
im August 2017 die Verantwortung für die neu
Zeitpunkt Mitarbeiter für folgende Bereiche:
übernehmen
und mit
sich
im Vorhinein
durch eine Einarbeitun
– Eine/n Gärtner/in
Erfahrungen
im Gemüseanbau
für unsere
Demeter- Gärtnerei
komplexe
Aufgabe
vorbereiten.
– Eine/n Landwirt/in für unsere Demeter-Landwirtschaft

Heim und Werkstätten «Rauher Berg e.V.»
Andreas Weiss
Hauptaspekte
der Aufgabe sind
63683 Ortenberg

die Begleitung der Studie
individuellen Lernprozess, die Begleitung des Gruppenpro
Zusammenarbeit mit den Praxisausbildnern und Praxisinstit

weihnachten 2016

Sie kommen aus dem sozialen Berufsfeld und haben Kenn
heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Ansatzes u

Giles Belbin · Daniel Seex

Zu jedem Tag des Jahres erzählt der Radsportspezialist Giles Belbin eine der großen
Geschichten aus der faszinierenden Welt des
Radsports. Der Künstler Daniel Seex fügt
seine fantastischen, hintersinnigen Grafiken
hinzu. Entstanden ist ein Buch voller Witz und
bemerkenswerter Fakten für jede Liebhaberin
und jeden Liebhaber einer der schönsten
Erfindungen des Menschen: des Fahrrads.

EIN JAHR
IM

SAT TEL
365 Geschichten aus
der Welt des Radspor ts

Informiert verblüffend,
kurzweilig und auf Punkt.
Seit dem 1. Juli 1903
findet stets im Juli
das größte Radsportereignis der Welt statt:
die Tour de France.

Giles Belbin: Ein Jahr im Sattel
365 Geschichten aus der Welt des Radsports.
Mit 115 farbigen Illustrationen von Daniel Seex.
Aus dem Englischen von Klaus Bartelt.
352 Seiten, gebunden | Format: 17,5 x 23,5 cm
E 25,– (D) | ISBN 978-3-7725-2821-7
www.geistesleben.com

Sportgeschichten, die das Leben schrieb
Damian Hall · Daniel Seex

EIN JAHR
I N L AU F
SCHUHEN

Zu jedem Tag des Jahres erzählt der OutdoorJournalist und erprobte Ultramarathonläufer
Damian Hall eine der bemerkenswerten Geschichten
aus der altehrwürdigsten Disziplin des Sports: des
Laufens. Der Künstler Daniel Seex ließ sich von
13. Juli 1924
diesen Geschichten zu seinen charaktervollen
Ville
Ritola
gewinnt die
und aberwitzigen grafischen Kommentaren
zweite seiner vier
und Versinnbildlichungen inspirieren.
Goldmedallien bei den
Olympischen Spielen
in Paris.
Verbindet hintersinnig die Kunst
mit dem Lauf der Welt.

365 Geschichten aus
der Welt des Lauf ens

Damian Hall: Ein Jahr in Laufschuhen
365 Geschichten aus der Welt des Laufsports.
Mit 108 farbigen Illustrationen von Daniel Seex.
Aus dem Englischen von Daniela Kletzke.
320 Seiten, gebunden | Format: 17,5 x 23,5 cm
E 25,– (D) | ISBN 978-3-7725-2822-4

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

Verband für anthroposphische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.
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Also lautet ein Beschluß:
Daß der Mensch was lernen muß. –
Nicht allein das A-B-C
Bringt den Menschen in die Höh‘;
Nicht allein im Schreiben, Lesen
Übt sich ein vernünftig Wesen;
Nicht allein in Rechnungssachen
Soll der Mensch sich Mühe machen;
Sondern auch der Weisheit Lehren
Muß man mit Vergnügen hören.
Max und Moritz – Vierter Streich
Wilhelm Busch

