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editorial

Was einmal war, bleibt ewig möglich
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

»

Am 6. September 2008 gedachten mehrere Organisationen in Berlin der Opfer der nationalsozialistischen
Erbgesundheitsgesetze. Sie erinnerten an die psychisch
kranken und behinderten Menschen, die im Zuge der
Umsetzung dieser Gesetze ermordet oder sterilisiert
wurden. In einem Bericht von Birgit Görres* zu dieser
Gedenkveranstaltung kam dann das zur Sprache, was
mich motiviert, mich in die Biopolitik einzumischen:
»Was einmal war, bleibt ewig möglich«, sagte Dr.
Michael Wunder (Mitglied des Nationalen Ethikrates)
bei der Gedenkveranstaltung.
Wer sagt uns, dass sich diese Dinge im Zeichen der
zunehmenden finanziellen Nöte im Gesundheitswesen
nicht wiederholen könnten und sei es auch nur in der
Form, dass man glaubt, an der ärztlichen Behandlung
von Menschen mit Behinderungen sparen zu können? Hier liegen meine Ängste, wenn die Rede davon
ist, dass eine bestimmte Lebenssituation nicht oder
nicht mehr lebenswert ist. Bedenkenswert finde ich
die  Aussage des  damaligen amerikanischen Berichterstatters beim Nürnberger Ärzteprozess: »Der Anfang
war eine  feine Verschiebung in der Grundeinstellung
der Ärzte. Es begann mit der Akzeptanz der Einstellung, dass es bestimmte Leben gibt, die nicht wert sind,
gelebt zu werden … Es ist wichtig zu erkennen, dass
die unendlich kleine Eintrittspforte, von der aus diese
ganze Geisteshaltung ihren Lauf nahm, die Einstellung
gegenüber nicht rehabilitierbarer Krankheit war.« In
letzter Zeit hört man wieder verstärkt die Forderung
nach Einführung der Präimplantationsdiagnostik. Was
ist das anderes als ein Urteil über den Wert von behindertem Leben?
Nur noch etwa acht Prozent der in der Pränatal
diagnostik mit dem Down-Syndrom diagnostizierten
2009 Ostern

Kinder dürfen leben, berichtet Johannes Denger in seinem Beitrag. Leben mit Demenz und schwerer Krankheit im Alter wird als nicht mehr lebenswert angesehen, und ein Herr Kusch kann es wagen, für 8.000 Euro
aktive Sterbehilfe zu betreiben. Hier werden Lebensunwerturteile gefällt, wie sie vor rund siebzig Jahren in
die Katastrophe mündeten! Wer kann garantieren, dass
aus  feinen Verschiebungen in der Einstellung gegenüber  kranken und behinderten Menschen im Zeichen
finanzieller Nöte nicht ganz grobe werden?
Ich träume immer noch davon, dass sich unter uns genügend Menschen finden, die die Brisanz dieser Probleme
erkennen, die MitarbeiterInnen und Angehörige aufrütteln und sich dort, wo es notwendig wird, politisch
einmischen. Sollten wir nicht gemeinsam dafür sorgen,
dass die Würde und die Rechte der von uns begleiteten
Menschen weder durch Worte noch durch Taten verletzt
werden?
Ihre

Martha Eikemeier
ist seit vielen Jahren
Mitglied der Tübinger
Initiative gegen die
Bioethik-Konvention und
als Gast des Vorstandes
der BundesEltern
Vereinigung zuständig
für den Bereich der
Bioethik. Ihr Sohn
Hendrik war Schüler der
Karl-Schubert-Schule in
Stuttgart und lebt seit 15
Jahren in den Weckel
weiler Gemeinschaften.

Martha Eikemeier

Zitate aus
* Görres, Birgit 2008: Den Ort zum Sprechen bringen; unter:
http://www.sigrid-falkenstein.de/euthanasie/pdf/Den Ort zum
Sprechen bringen_PSU_4_2008.pdf
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Pränataldiagnostik und ihre ambivalenten Folgen

Das (un-)heimliche Verschwinden
der Menschen mit Down-Syndrom
Von Johannes Denger

Sind Menschen mit Down-Syndrom aufgrund der vorgeburtlichen Identifizierung durch die Pränataldiagnostik und des
in der Regel darauf folgenden Schwangerschaftsabbruchs dabei, aus unserer Gesellschaft zu verschwinden? Warum
gibt es keine verlässlichen Statistiken? Wie steht es um den Schutz des ungeborenen Lebens nach festgestellter Behinderung? Wann wird der rechtsfreie Raum bei Spätabtreibung geregelt werden? Diesen Fragen ging Johannes Denger
Ende 2008 in einem Vortrag nach, der hier bearbeitet in Auszügen wiedergegeben wird.

Johannes Denger
ist Heilpädagoge und
Waldorflehrer. Er arbeitet
als Dozent am Rudolf
Steiner Institut für Sozial
pädagogik in Kassel. Bis
2006 war er als Referent
für Zeitfragen und
Öffentlichkeitsarbeit des
Verbandes für anthropo
sophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und
soziale Arbeit e.V. tätig.



Im Frühling 1978 saß ich im Wartezimmer meines
Zahnarztes in der Schweiz und blätterte zerstreut in
der Zeitschrift annabelle. Im Artikel Angst vor einer Missgeburt1 las ich von der seit Anfang der 1970er Jahre in
Deutschland und der Schweiz zunehmend praktizierten
Pränataldiagnostik und war wie vom Donner gerührt: Gerade hatte ich drei Jahre Grundausbildung im Sonnenhof
Arlesheim hinter mir, hatte Alan kennen gelernt, Silvia,
Sarah, Markus, Karl-Heinz, Jürg und Renzo; Hansruedi war
Schüler in meiner Klasse gewesen – die Begegnungen mit
diesen originellen, besonderen Menschen, die nicht immer einfach und oft voller unerwarteter Erkenntnisse und
köstlichem Humor waren, hatten mein Leben bereichert,
ich hatte ganz neue Perspektiven kennen gelernt und
neue Orientierung, was wichtig ist im Leben, was zählt
und was nicht. Und nun das: Ausgerechnet diese Menschen sollten nicht mehr auf die Welt kommen, auf Grund
ihrer vorgeburtlich feststellbaren Behinderung nicht mehr
mit uns leben dürfen. Was mich aber am meisten schockierte, war die Tatsache, dass die Menschen, um deren
Sein oder Nicht-Sein es ging, mit keinem Wort erwähnt
wurden in dem Artikel! »Zum Glück ist das Ergebnis in
den allermeisten Fällen gut. Die Schwangerschaft ist für
die Mutter jetzt umso schöner.«1 Auch die Tatsache der
sich in aller Regel ›logischerweise‹ anschließenden Abtreibung wurde einfach ausgeblendet. Stattdessen wurde
auf den erfreulichen Nebeneffekt eines Ultraschall-Fotos
fürs Familienalbum hingewiesen. Damals hatte ich mein
Thema für die Diplomarbeit gefunden. Der Hinweis von
Dr. Hellmut Klimm, dem damaligen ärztlichen Leiter des
Sonnenhofes, dass der Heilpädagoge heute nicht nur
begleiten, erziehen, unterrichten solle, sondern eine Art
Anwaltschaft für die Kinder zu übernehmen habe, hier
wurde er mit einem Mal ganz real. Unter dem Titel Plädoyer
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für das Leben von Kindern mit Down-Syndrom. Pränatale
Diagnostik als gesellschaftliche Herausforderung1 konnte
ich einige Jahre später, angeregt durch den Evolutionsbio
logen Wolfgang Schad, einen Sammelband mit meiner
Diplomarbeit und vielen Beiträgen namhafter Autoren
herausgeben. Die erweiterte Neuauflage von 1994 ist seit
kurzem vergriffen. Diese Tatsache nehme ich zum Anlass,
30 Jahre nach der ersten bewussten Begegnung mit dem
Thema, die oben genannten Fragen zu stellen: Wo stehen
wir damit heute?
Die für unsere Fragestellung relevanteste  Technik
ist – neben der Chorionzottenbiopsie und der Nabel
schnurpunktion – die Amniozentese (Fruchtwasserpunktion). Bei allen drei Verfahren geht es darum,
embryonale Zellen zu gewinnen, um sie auf das mögliche Vorliegen einer Trisomie 21 zu untersuchen. (Das
21. Chromosom ist bei Menschen mit Down-Syndrom
bekanntlich dreifach, statt zweifach vorhanden.) Bei der
Amniozentese wird rund um die 16. Schwangerschaftswoche unter Ultraschallkontrolle eine transabdominale
Punktion (durch die Bauchdecke) vorgenommen und
mit einer Spritze 15-20 ml Fruchtwasser aspiriert. Die
Fehlgeburtsrate durch die Punktion liegt bei 0,5-1 %.
In mehreren Langzeitkulturen werden über zwei bis drei
Wochen die vom Embryo ins Fruchtwasser abgeschuppten Zellen kultiviert und können dann auf Trisomie 21
hin untersucht werden.*
92 % der Mütter (Eltern) entscheiden sich bei einem
positiven Befund für die Abtreibung. Diese ist also
frühestens um die 20. Woche möglich, was ein Problem darstellt, da im Zusammenhang mit der Beratungs
regelung (Fristenlösung) ein straffreier Schwangerschaftsabbruch nur bis zur 12. Woche möglich ist.
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Haben die Abtreibungen nach festgestelltem DownSyndrom zugenommen? Erstaunlicherweise gibt es
keine bundesweite verlässliche Statistik auf diesem
Felde. Und das in einer Zeit, da alles und jedes statistisch
erhoben wird! Wie kann das sein? In Bayern beispielsweise hat die Anwendung der Pränataldiagnostik, die
ja bis heute vorwiegend für die Risikogruppe der relativ
älteren Gebärenden angeboten wird, von 3,4 % (1987)
auf 9,5 % (2002) zugenommen. In Wallonien (Belgien)
wird der so genannte Triple-Test, ein Verfahren, wodurch schon früh in der Schwangerschaft ein Hinweis
auf eine mögliche Trisomie 21 gegeben wird, bereits
von ¾ aller Schwangeren angewendet, was dazu führt,
dass statt bisher 14 % nun 58 % der Down-SyndromSchwangerschaften entdeckt  werden. Dadurch hat
sich die Häufigkeit, die allgemein im Durchschnitt bei
1:700 Lebendgeborenen liegt, die später dort nach
herkömmlicher Pränataldiagnostik bei 1:1058 lag, nun
auf 1:1606 verringert (vgl. Wegener 2006). Das heißt,
dass mehr als die Hälfte aller erwarteten Kinder mit
Down-Syndrom abgetrieben werden. Diese regional erhobenen Zahlen machen dann auch Sinn: Wenn 58 %
identifiziert und davon 92 % abgetrieben werden, sind
das eben mehr als die Hälfte.

die Scheu, die Diskussion zum § 218 StGB auf diesem
Wege wieder loszutreten, bis zu abenteuerlichen Hypothesen, wie die Zahl der Down-Geburten sei in etwa
gleich geblieben, weil die Kinder, andere Wege‹ suchen
würden, um auf die Welt zu kommen. »In Deutschland
schlägt sich die Abnahme der Geburt, z.B. von Kindern
mit Down-Syndrom bereits in der Schülerschaft an den
Schulen für Kinder mit geistiger Behinderung nieder.
Eine Studie belegt, dass der Anteil von Kindern mit
Down-Syndrom an Sonderschulen sich seit 1970 etwa
halbiert hat.« (vgl. Wegener 2006). Das kann man auch
nicht mit der verstärkten schulischen Integration erklären, da z.B. in ganz Hessen im Schuljahr 2002/2003
gerade mal 25 Kinder mit Down-Syndrom integrativ
beschult wurden.2 Und auch das Deutsche Ärzteblatt
meldet am 18.6.2007: »Seit Einführung der nicht invasiven  Screenings [wie etwa der Nacken-Transparenz-Messung oder dem Triple-Test. Anm.d.V.] auf eine
Trisomie 21 hat sich in Dänemark die Zahl der Kinder,
die mit einem Down-Syndrom geboren werden, fast
halbiert.«3
Man kann es drehen und wenden wie man will: Ziel der
Pränataldiagnostik ist das vorgeburtliche Identifizieren
(mit anschließendem Abbruch), und dieses Ziel wird
mit den zunehmend differenzierten Methoden zunehmend flächendeckend erreicht.

Abgesehen davon, dass bundesweite verlässliche
Statistiken tatsächlich fehlen, gibt es einen seltsamen Umgang mit der regional an verschiedenen Nach § 218 StGB ist Schwangerschaftsabbruch
Stellen festgestellten Tatsache, dass etwa die Hälfte grundsätzlich strafbar.
der Down-Schwangerschaften abgebrochen wird. Es Ausnahmen sind:
scheint so zu sein, dass man es aus den unterschied- 1. Die Beratungsregelung (§ 218, Abs. 1). Die Schwanger
lichsten Motiven heraus nicht wahrhaben will. Die Mo- schaft kann innerhalb von 12 Wochen durch einen
tive reichen von der Selbstbestimmung der schwange- Arzt auf Verlangen der Frau und nach Beratung abge
ren Frau, in die man sich nicht einmischen will, über brochen werden.
2009 Ostern
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2. Die Indikationsstellung (§ 218, Abs. 2 und 3). Die medizinische Indikation: Das Abwenden von Lebensgefahr
oder schwerwiegender Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Frau.
Die kriminologische Indikation: z.B. nach Vergewal
tigung.
Die im vorliegenden Fall greifende Ausnahmeregelung
ist die so genannte medizinische Indikation. Bis 1995
gab es zusätzlich noch die embryopathische Indikation.
Offen wurde dabei dargelegt, dass es um das Vermeiden
von Leben mit absehbarer Behinderung geht. Das wurde dann als unappetitlich empfunden – nicht zuletzt
auf dem Hintergrund der Euthanasiepraxis im Laufe der
jüngeren Deutschen Geschichte – und eleganter über
die Zumutbarkeit für die Gesundheit der Frau geregelt.
Das Ziel ist das gleiche geblieben, die Begründung hat
sich geändert; das dürfte mit ein Grund für die fehlende
Statistik sein.
Das Statistische Bundesamt4 weist z.B. für das Jahr 2007
folgende Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung aus:
684.862 Lebendgeborenen stehen 827.155 Verstorbene
gegenüber. Dazu kommen 116.871 Schwangerschaftsabbrüche, davon 113.774 auf Grund der Beratungsreglung,
3.072 auf Grund medizinischer Indikation und 25 auf
Grund kriminologischer Indikation. Diesen Zahlen kann
man zwei brisante Tatsachen entnehmen, die nicht unser
Thema im engeren Sinne betreffen, auf die ich aber kurz
aufmerksam machen möchte. 2007 starben in Deutschland 142.293 Menschen mehr, als geboren wurden.
Hier dokumentiert sich das langfristige Bevölkerungsproblem, dessen Diskussion wir unter dem Stichwort
›Demographischer Faktor‹ kennen. Dem stehen 116.871
Abbrüche gegenüber – und das im Zeitalter differenziertester Verhütungsmethoden! – also in ungefähr die
›fehlende‹ Zahl von Neugeborenen, wenn man vom Ziel
des Erhalts der Bevölkerungszahl ausgehen will.
Uns geht es hier aber um die 3.072 Kinder, die 2007
aus medizinischer Indikation abgetrieben wurden.
Geht man von einer Häufigkeit von 1:700 beim DownSyndrom aus, so kann man bei insgesamt 801.733
Schwangerschaften annehmen, dass etwa 1.145 DownKinder zu erwarten sind. Da etwa die Hälfte aller DownKinder abgetrieben werden (s. o.), müssten 2007 in der
Bundesrepublik 600 dieser Kinder verhindert worden
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sein. Nun könnte man argumentieren, 3.072 sei im Verhältnis zu 116.871 eine geringe Zahl: Wo also liegt das
Problem? Dazu ist erstens zu sagen, dass jedes Kind, das
abgetrieben wird, eines zuviel ist. (Ich gehe hier auf die
Problematik aller überhaupt abgetriebenen Kinder nicht
ein, weil ich mich auf das engere Thema beschränken
will; aber selbstverständlich ist es eine schwerwiegende
Fragestellung!) Erschwerend kommt aber dazu, dass
von den 3.072 ca. 2.300 so genannte Spätabtreibungen
sind, 2.073 davon wurden zwischen der 13. und der 23.
Woche, 229 nach der 23. Woche abgetrieben. (Ich will
dem Leser die Details ersparen; klar ist, dass Spätabtreibungen heftigste Eingriffe erfordern, um erfolgreich zu
sein. Zumal wenn es sich um Kinder handelt, die bei einer
Frühgeburt bereits lebensfähig wären, was ab etwa der
22. Woche der Schwangerschaft der Fall ist.)
Hier tut sich nun eine rechtliche Grauzone auf, die
ich abschließend diskutieren möchte. Bis 1995 waren
auch Spätabtreibungen mit einer Frist bis zur maximal
22. Woche geregelt. Seitdem gibt es keine Einschränkungen mehr, so dass – was in seltenen Fällen auch
geschieht – eine Abtreibung bis kurz vor der Geburt
möglich ist. Damit entfällt der Schutz des ungeborenen Lebens bei vorgeburtlich festgestellter Behinderung. Das bringt auch die behandelnden Ärzte in eine
prekäre Lage, so dass sowohl die Bundesärztekammer
(Schwarzenfelder Manifest, 1998) wie auch die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
die Politik mehrfach gemahnt hat, Regelungen vorzunehmen und Rechtssicherheit für alle Betroffenen zu
schaffen. Dass dies bis heute nicht geschehen ist, ist ein
gesellschaftspolitischer Skandal! Als ich in  Lüneburg
den Vortrag mit dem  Titel ›Das (un-)heimliche Verschwinden der Menschen mit Down-Syndrom‹ hielt,
weigerte sich im Vorfeld eine befreundete Einrichtung
der Behindertenhilfe, das Plakat aufzuhängen mit der
Begründung, das sei politisch. Das ist es in der Tat! Der
Skandal besteht aber nicht in der Benennung, sondern
im Verschweigen und Verdrängen dieser Tatsache. Das
wird erfreulicherweise auch in der Politik zunehmend
so gesehen. Im Dezember 2008 erörterte der Bundestag fünf Vorschläge verschiedener Bundestagsabgeordneter aus verschiedenen Fraktionen zur Reform des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes5. Es gibt nun zwei
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Gesetzesentwürfe, da sich die Große Koalition bislang
nicht auf einen Entwurf einigen konnte. Es besteht die
Hoffnung, dass noch in dieser Legislaturperiode (ge
plant ist Frühjahr 2009) eine Gesetzesänderung verabschiedet wird. Man wird sehen.
Mein Mitgefühl gehört allen an diesem ethischen
Konflikt Beteiligten. Es gilt zunächst der werdenden
Mutter, den werdenden Eltern. Alle Eltern wünschen
sich primär ein Kind, an dem ›alles dran ist‹ mit den
bestmöglichen Entwicklungschancen. Die körperliche
und seelische Belastung kann selbstverständlich sehr
groß sein, und die Frage nach der Zumutbarkeit kann
sich im Einzelfall wirklich stellen. Mein Mitgefühl
gilt auch den involvierten Ärzten. In erster Linie gilt
es aber dem werdenden Kind, das mit seinem Willen
zur Welt zeigt, dass es leben möchte. Es kann nicht
angehen, seine Interessen einfach zu ignorieren und
ihm keinen Schutz zu gewähren. Es ist an uns, Eltern,
Freunden, Lehrern, Mitarbeitern, die Menschen mit
Down-Syndrom (und andere von der PND betroffene
Menschen mit Behinderung) so kennen und schätzen
lernten, wie ich Hansruedi, Sarah und die andern, dieses
Erleben und den Wert der besonderen Perspektive und
des gesellschaftlichen Beitrages dieser Menschen zu
vermitteln.

* Informationen zu den verschiedenen Verfahren enthält die
Broschüre ›Pränataldiagnostik – Informationen über Beratung
und Hilfen bei Fragen zu vorgeburtlichen Untersuchungen‹ erhältlich unter: www.bzga.de
Literatur:
1 Denger, Johannes 1994: Plädoyer für das Leben von  Kindern
mit Down-Syndrom, Stuttgart
2 Wegener, Hildburg 2006: Sterben Menschen mit Down-Syndrom aus?; in: Rundbrief 19 Netzwerk gegen Selektion durch
Pränataldiagnostik, S. 26-29, unter: http://www.bvkm.de/praenataldiagnostik/netzwerk/rundbrief19.pdf
3 Down-Syndrom: Rückgang um 50 Prozent nach Einführung
des Ultraschall-Screenings; in: Deutsches Ärzteblatt vom
18.6.2007, siehe auch http://www.aerzteblatt-studieren.de/
doc.asp?docid=105796
4 Statistisches Bundesamt Deutschland: Schwangerschaftsabbrüche, www.destatis.de
5 Deutscher Bundestag 2008, Ausdruck aus dem Internet-Angebot im Februar 2008, http://www.bundestag.de
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Bericht zur gemeinsamen Vorstandssitzung von Verband für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. und BundesElternVereinigung am 31.01.2009

Bioethische Fragen
in Grenzsituationen des Lebens
Von Daniela Steinel

Die aktuelle Bioethik-Debatte dreht sich um Schlagworte wie Sterbehilfe, Patientenverfügung, Hirntod, Stammzellenforschung, Embryonenforschung oder das Thema Spätabtreibungen. Bei all diesen Themen fällt auf, dass es hierbei
um Grenzsituationen zu Beginn oder am Ende des menschlichen Lebens geht, um die Frage, wann menschliches Leben
beginnt und endet. Dahinter verbirgt sich implizit immer die Frage nach der Würde des Menschen.

Prof. Dr. Jeanne
 icklas-Faust ist FachN
ärztin für Innere Medizin
und stellvertretende
Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe.
Sie ist Mutter einer
Tochter mit Angelman-Syndrom, lehrt
medizinische Grundlagen
der Pflege und Ethik an
der EFB Berlin und an der
Humboldt Universität zu
Berlin.



Die Vorstände der beiden Verbände haben sich auf
ihrer jährlichen gemeinsamen Vorstandssitzung
Ende Januar 2009 mit bioethischen Fragen beschäftigt. Als Referenten waren Frau Prof. Dr. med Jeanne
Nicklas-Faust sowie Dr. med. Matthias Girke geladen.
In den Ausführungen der beiden Mediziner zum Thema
›Bioethik zu Beginn und am Ende des Lebens‹ wurde
deutlich, dass gerade in diesen Grenzsituationen Lebensunwertzuschreibungen für Menschen/Patienten,
die bestimmte Merkmale aufweisen, sehr häufig sind –
ohne ihre Lebensrealität angemessen wahrzunehmen.
Für den Beginn des Lebens sind das beispielsweise ungeborene Kinder, bei denen eine Behinderung diagnostiziert wurde. Am Ende des Lebens können das Fälle
von Hirntod oder Wachkomapatienten sein.
Diskrepanz zwischen Maximaltherapie bei Frühchen
und Spätabtreibungen: Frau Prof. Nicklas-Faust begann ihren Vortrag mit einer Übersicht über intensivmedizinische Maßnahmen bei Frühgeburten. Inzwischen
liegt die Überlebenschance bei Geburt vor Vollendung
der 25. Schwangerschaftswoche dank Hochleistungsmedizin bei 65 %, bei Frühgeburten zwischen der 32.
und 36. Schwangerschaftswoche sogar bei 98 %. Gerade in der Frühchen-Versorgung seien aber auch die
Grenzen der modernen Hochleistungsmedizin deutlich
geworden. Man habe eher zufällig festgestellt, dass
neben der medizinischen Versorgung die Zuwendung
und der körperliche Kontakt der Eltern zum Kind ein
wesentlicher Faktor für gute Überlebenschancen des
Kindes seien.
Dieser Entwicklung stehe eine andere gegenüber, nämlich die der Pränatalen Diagnostik (PND). Inzwischen, so
Prof. Nicklas-Faust, sei die Anwendung von PND schon
fast flächendeckend. Obwohl die Ergebnisse pränataler
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Tests und Screenings nicht unbedingt eindeutig seien
und auch kaum anschließende therapeutische Maßnahmen böten, werde bei 85 % aller Schwangerschaften
bereits eine selektive Untersuchung durchgeführt, bei
98 % der Schwangerschaften nicht selektive. Die Untersuchung wirke sich auch auf das Mutter/Eltern-KindVerhältnis aus, da die Tests die Eltern verunsichern, gehe
die absolute Annahme des Kindes verloren.
So ist beispielsweise jeder 12. durchgeführte Nackentransparenztest auffällig, d.h. es besteht der Verdacht,
dass das Kind eine Behinderung wie das Down-Syndrom hat. Von diesen, als auffällig erkannten Kindern,
haben statistisch aber nur etwa 8 % tatsächlich eine
Behinderung. Ist die Behinderung allerdings durch weitere Tests bestätigt, werden diese Kinder dann in der
Regel mit einem Spätabbruch über die medizinische
Indikation abgetrieben. Bei einer Spätabtreibung (nach
der 22. Schwangerschaftswoche) wird das Kind im
Mutterleib getötet und anschließend auf natürlichem
Wege als Totgeburt zur Welt gebracht.
An Verfahren der PND sei aus ethischer Sicht problematisch, dass bei Eltern und in der Gesellschaft die
Annahme entstehe, Behinderung sei vermeidbar. Die
Solidarität gegenüber Menschen mit  Behinderung
und ihren Familien werde dadurch bedroht. Deutlich sei auch die Unverhältnismäßigkeit zwischen der
maximaltherapeutischen Behandlung von Frühchen
und dem gezielten Fetozid von ungeborenen, aber
lebensfähigen Kindern mit einer vorgeburtlich fest
gestellten Behinderung.
Menschenwürde am Ende des Lebens: Dr. Girke stellte
die Menschenwürde in der intensivmedizinischen Behandlung in das Zentrum seiner Betrachtungen. Die
Menschenwürde, so wie wir sie heute verstehen, stellt
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einen Wert an sich dar. Der Mensch hat sie, weil er
Mensch ist. Er ist sein eigener Zweck. Das funktionale
Menschenbild der modernen Medizin kollidiert mit
einem ganzheitlichen Menschenbild in Fällen, in denen
der Mensch für die Außenwelt scheinbar an Autonomie
und Bewusstsein seiner selbst, und damit verbunden,
auch seine Fähigkeit der (sprachlichen) Willensbekundung verloren hat, wie etwa in Fällen, in denen der
Hirntod festgestellt wurde.
Wenn man sich aber die Frage stelle, wo man Menschenwürde erlebe, wo Ich-Kompetenz deutlich werde,
dann könne man erfahren, dass Menschen Entscheidungen aus ihrem Innersten heraus treffen – etwas
was man bei der Begleitung schwer erkrankter Menschen häufig erlebe. So gehe es für den begleitenden
Arzt darum, für Willensbekundungen von bewusstlosen
Patienten, die diese über Vitalfunktionen ausdrücken,
offen zu sein. Dr. Girke nannte Nahtoderlebnisse reanimierter Personen, die zeigten, dass Bewusstsein und
Entscheidungen, wenn auch in anderer Ebene, durchaus
vorhanden seien. Dr. Girke betrachtet daneben auch die
Patientenverfügung als sehr problematisch. Zwar ist
Camphill-Sem-92x117
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Person, allerdings für eine angenommene Situation in
der Zukunft. Eine Patientenverfügung könne also immer
nur den vergangenen Willen äußern. Habe ein Mensch
aber eine konkrete Situation, beispielsweise das Angeschlossensein an lebenserhaltende Maschinen noch
nicht selbst erlebt, dann sei es für ihn, so Dr. Girke, eigentlich unmöglich, für diese Situation seinen Willen
im Vornherein festzulegen. Vielleicht erlebe man die
Situation in diesem Moment nicht als so ›unwürdig‹,
wie man es sich zuvor ausgemalt hatte.
Deutlich wurde durch die Vorträge beider Referenten,
dass moderne biowissenschaftliche und medizinische
Entwicklungen und Verfahren in bestimmten Lebenssituationen, in denen sich der Patient/die betroffene Person nicht selbst äußern kann, zu Maßnahmen führen
kann, die diesem Menschen letztendlich das Lebensrecht absprechen könnten. Krankheit oder Behinderung
wird aber von den betroffenen Personen selbst meist
nicht als untragbares ›Leid‹ wahrgenommen, wie es
vielleicht die Umwelt oder die Gesellschaft unterstellen
mag, sondern als Teil ihres Menschseins. Der Mensch
ist ein Wert an sich. Dies sollte immer im Vordergrund
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Nachdenken über die gesellschaftlich-ethische Einbindung der Biowissenschaften

Wozu Bioethik?
Von Martha Eikemeier

Martha Eikemeier geht in ihrem Beitrag dem Gedanken nach, warum man sich mit einem abstrakten Thema wie der
Bioethik beschäftigen sollte und warum es gefährlich sein kann, wenn man die medizinisch(biotechnische) Forschung
ohne Einbindung in gesellschaftliche und ethische Diskussionen und Grenzsetzungen fortschreiten lässt.

»Eine Mode geht um die Welt, die Mode der Bio
ethik. Alle Mächte dieser Welt haben sich zu einer
heiligen Heuchelei mit dieser Mode verbündet«.
Bioethik als Garant ethischer Werte?
Wer so über die Bioethik urteilte, war weder ein
»Forschungsfeind« noch ein »unbedarfter Fundamentalist« – Attribute, die so gern denen beigefügt werden,
die sich skeptisch zeigen, wenn es um die »Segnungen«
der modernen Biotechniken und der neuen Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin geht. Erwin Chargaff,
der hier zitiert wird, war Träger der National Medal of
Science, der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnung der USA. Als Entdecker der Basenpaarung in der
DNA, dem menschlichen Erbgut, hat er Gentechnik erst
ermöglicht. Als er sah, was die Gentechniker aus seiner
Entdeckung machten, distanzierte er sich von ihnen
und ihrem Tun. Vom »Fluch der Machbarkeit« sprach
er1 und davon, dass es den Genetikern nur um Geld
gehe. Er selbst sprach sich gegen die verbrauchende
Embryonenforschung aus und gegen das Klonen, gegen irreversible Eingriffe in die Natur, die Freiheiten
der Reproduktionsmedizin, die Standardisierung und
Industrialisierung des Menschen und die Patentierung
von biotechnischen Produkten, deren Erforschung mit
öffentlichen Mitteln gefördert wurde.
Ich führe einige weitere Zitate aus Doris Webers Dokumentation über ihr Gespräch mit Erwin Chargaff an.
Wer könnte überzeugender argumentieren, als ein Experte auf dem Gebiet, um das es geht. Auf die Frage,
was denn das Böse an der Gentechnik sei, antwortete
Chargaff: »Dass sie ihre Absichten verschleiert. Sie arbeitet unter dem Vorwand, der leidenden Menschheit
zu helfen …«
»Ich glaube, dass mit dem Herummurksen mit DNS und
DNA etwas angefangen hat, was nicht vorgesehen war
im Weltenplan.«
»Der Begriff ›Seele‹ ist verloren gegangen … Die Seele
10
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ist nämlich etwas, was beleidigend wirkt für den Wissen
schaftler, denn er kann nichts über sie aussagen.«
»Es gibt Kommissionen für Ethik und Bioethik, die von
der Regierung eingesetzt sind und das schlechte Gewissen der Leute vertreiben sollen, die sie brauchen.
Und noch mehr, sie sollen schützen vor Schadens
ersatzprozessen … Das Ganze ist eine Methode, ein
Trick, seiner eigenen Verantwortung zu entgehen,
indem man eine Instanz einsetzt, die die segnende
Hand über seinem Scheitel hat.«1
Die Bioethik, die Erwin Chargaff so wütend kritisierte,
entwickelte sich seit den 70er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts in den USA. Das Wort Bioethik setzt sich
zusammen aus den Wortteilen bios, was (griechisch)
Leben bedeutet und Ethik, von Michaela Glöckler definiert als »Lehre guter Sitten, moralischer Haltung,
insbesondere aber als Normenkatalog für Entscheidungen in Wissenschaft, Medizin, Technik und Wirtschaft.«2 Als angewandte Ethik befasst sie sich mit den
moralisch-praktischen Fragen zu Geburt, Leben und
Tod des Menschen. Das sind Fragen, die sich neu stellen
in der Folge der umwälzenden und ungeheuer schnell
sich entwickelnden Fortschritte auf den Gebieten der
Biotechnik und der Biomedizin. Wie wird sich das
Menschenbild verändern angesichts des bioethischen
Denkens und biomedizinischen Handelns?
Bioethik als stille Legitimation des Machbaren: Die
unzähligen, auf internationaler und nationaler Ebene
existierenden Ethik-Kommissionen könnten den Eindruck vermitteln, dass alles seine Richtigkeit hat, was
in der Forschung und in der medizinischen Praxis geschieht. Tatsächlich leisten und leisteten manche von
ihnen hervorragende Arbeit, nicht zuletzt die EnqueteKommissionen Recht und Ethik bzw. Ethik und Recht
der modernen Medizin des Deutschen Bundestages der
vergangenen zwei Legislaturperioden. Das gilt auch für
die wissenschaftliche Ethik an  Universitäten und an
Ostern 2009
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Instituten wie dem Institut Mensch, Ethik und Wissen
schaft, Berlin. Die Ethik-Experten dieser Kommissionen
und Institutionen würden sich allerdings nicht als Bioethiker bezeichnen wollen. Bioethik will der Forschung
keine Grenzen setzen, sie will sie vielmehr durch »Begleitung« fördern, wie einer ihrer Vertreter es schon
vor Jahren auf einer Tagung in Mülheim an der Ruhr
sagte.3 Dass Erwin Chargaff mit seiner scharfen Kritik
nicht falsch lag, belegen nicht zuletzt die  Forscher
selbst: Der Amerikaner Robert de Lanza, der schon im
Jahre 2001 behauptete, geklonte menschliche Embryo
nen hergestellt zu haben, erklärte auf die Frage nach
der ethischen Beurteilung seines Tuns, man habe sich
natürlich die richtigen Leute für die beratende Bio
ethik-Kommission ausgesucht.
Dietmar Mieth, der ein erfahrenes Mitglied von nationalen und europäischen Ethik-Kommissionen ist,
bezeugt, dass alle diejenigen einen schweren Stand in
diesen Gremien haben, die mahnen, moralische und
ethische Grenzen der Forschung und ihrer Anwendung
auf den Menschen einzuhalten. Forschungsfeindlichkeit und Inhumanität wird ihnen vorgeworfen, wenn
sie sich nicht vorbehaltlos der sog. »Ethik des Heilens«
verschreiben. Unter dem Deckmantel dieser »Ethik des
Heilens« wird so abstruse Forschung betrieben, wie das
in Großbritannien neuerdings erlaubte Klonen von Embryonen durch Übertragung von menschlichem Erbgut
in Kuh- oder Kanincheneizellen (sog. Hybridklonen).
Gefahr von Selektion und Lebensunwertzuschreibungen: Dem wohl bekanntesten unter den Bioethikern, dem Australier Peter Singer, kann einzig und
allein zugute gehalten werden, dass mit Bekannt
werden seiner Thesen ein Teil der Öffentlichkeit begann, sich für bioethische Themen zu interessieren.
Ich habe ihn, einen freundlichen Mann, im Dezember
2004 auf einer Tagung in Heidelberg erlebt. Würde, so
sagte er, komme entweder allen Lebewesen zu, auch
2009 Ostern

den Tieren, oder nur »Personen« mit bestimmten kognitiven Fähigkeiten. Menschen, die sich ihrer selbst nicht
bewusst seien, keine Vorstellung von und kein Interesse
an ihrer Zukunft hätten, seien nicht »Person« und hätten kein Recht weiterzuleben. »Wenn ich sage, dass ein
schwer hirngeschädigter Mensch mehr Würde hat als
ein Schwein, ist dies eine reine Form des Speziesismus«
[= Diskriminierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Gattung Lebewesen]. Einem neugeborenen
unerwünschten Kind und seinen Eltern tue man kein
Unrecht an, wenn es schmerzlos für Experimente getötet werde, die bei der Suche nach Heilung für Krankheiten hilfreich sein könnten. »Wenn es in der Welt zu
viele Menschen gibt, ist es gerechtfertigt, einen Gorilla
zu retten anstelle eines unerwünschten Kindes.«
Nun könnte man die Ansicht vertreten, dass Leute wie
Peter Singer einfach ignoriert werden sollten, wenn es
nicht auch hierzulande Vertreter seiner utilitaristischen
Interessenethik gäbe. In diesem Zusammenhang muss
daran erinnert werden, dass in Holland neugeborene
Kinder mit Spina bifida und anderen schweren Behinderungen nach der Geburt getötet werden dürfen. Die
Welt der Bioethik ist also keine heile Welt, wie es der
schöne Sinn des Wortes Bioethik erwarten ließe.
Die Würde des Menschen ist unantastbar: An dieser
Stelle soll an das Kasseler Dokument erinnert werden,
das im März 1998 von sechs Verbänden der Behindertenhilfe (darunter auch der Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V.) unterzeichnet wurde. Es war die Zeit der
Proteste gegen die sog. Biomedizin-Konvention – oder
auch Bioethik-Konvention — des Europarates. Diese
ermöglicht u.a. die fremdnützige Forschung an nicht
einwilligungsfähigen Menschen und überlässt es
jedem einzelnen Staat zu entscheiden, wer »Person«
sei. Wie die Bioethik die Menschen sieht, denen dieser
Personenstatus nicht zuerkannt wird, wusste man aus
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der Diskussion um Peter Singer. Kritiker der Biomedizin-Konvention sammelten mehr als zwei Millionen
Unterschriften gegen ihre Unterzeichnung mit dem Ergebnis, dass die Bundesrepublik der Konvention bisher
noch nicht beigetreten ist. Ich meine, dass man diesen
Erfolg als Beweis dafür ansehen darf, dass sich bürgerschaftliches Engagement lohnen kann.
Das Kasseler Dokument steht unter dem Motto »›Die
Würde des Menschen ist unantastbar‹ – Gegen den
Zugriff der Bioethik auf das Leben«. Seine Verfasser
hatten die Gefahren des bioethischen Menschenbildes
für Menschen mit Behinderung erkannt. Mit einem
Katalog von Forderungen appellierte das Kasseler Dokument an den Gesetzgeber und die Gesellschaft, »aktiv
handelnd Menschen in Schutz zu nehmen, wo immer
sie durch andere gefährdet sein könnten.« Es appelliert
aber auch und »wesentlich« an den Einzelnen, der sich
nie mit dem Hinweis auf »die anderen« entschuldigen
oder entlasten dürfe.4
Jeder ist aufgefordert: Die Entscheidung Einzelner war es, die zur Zeit der Diskussionen um die Bio
medizin-Konvention zur Gründung einer ganzen Reihe
von Bürgerinitiativen führte. Einige bestehen immer
noch, auch wenn es ihnen an Nachwuchs mangelt. Die
bioethischen Themen von damals sind nicht weniger
geworden. Immer noch geht es um Gentechnik, um
Klonen und die Embryonenforschung und ihre Grenzen,
die in den verschiedenen Staaten ganz unterschiedlich
gesetzt werden. Es geht um die Probleme der Pränataldiagnostik und die Selektion von behindertem Leben in
der Präimplantationsdiagnostik. Aktuell diskutiert wird
ein Gesetzentwurf der Regierung zur Gendiagnostik,
an dem u.a. beanstandet wird, dass er die Forschung
mit genetischen Proben und Daten nicht regelt und
fremdnützige genetische Untersuchungen an nicht ein
willigungsfähigen Menschen ermöglicht. Gesetzentwürfe gibt es auch zu Patientenverfügungen, in deren
Zusammenhang immer wieder von Lebenssituationen
gesprochen wird, in denen das Leben lebensunwert und
zu beenden sei. »Lebensunwert« aber ist nicht nur für
Menschen mit Behinderung ein gefährliches Wort.
Gesetzlich geregelt werden soll auch die Praxis der
Spätabtreibungen von kranken und behinderten
Kindern. Dabei wird das physische und psychische Wohl
der schwangeren Frau dem Lebensrecht des ungeborenen Kindes übergeordnet. Dazu schreibt der Psychiater
Klaus Dörner: »… selbst für darauf spezialisierte Psychiater ist die Prognose schlicht unmöglich, ob eine Mutter
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später einmal durch ihr behindertes Kind erhebliche seelische Gesundheitsschäden zu erwarten hat, wobei auch
noch die Wahrscheinlichkeit eher dagegen spricht.«5
Vielleicht kann die Zahl der grausamen Spätabbrüche durch Gesetzesregelungen tatsächlich vermindert
werden. Es ist mir allerdings persönlich ein Anliegen zu
betonen, dass niemand das Recht hat, eine betroffene
Frau moralisch zu verurteilen, wenn sie sich gegen ihr
Kind entscheidet.
Unter dem Oberbegriff »Disability Mainstreaming«
arbeitet das Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft
in Berlin daran, dass in Zukunft die Perspektive von
Menschen mit Behinderung bei aller Planung in Politik,
Forschung und Gesellschaft Berücksichtigung findet*.
Dieses Ziel entspricht dem Paradigmenwechsel von der
Fürsorge hin zu einer Politik der Menschenrechte. Ihn
fordert die im Dezember 2008 von der Bundesrepublik
ratifizierte UN-Konvention über die Rechte für Menschen mit Behinderung. So lässt der Artikel 15 der UNKonvention hoffen, dass die fremdnützige Forschung
an nicht einwilligungsfähigen Menschen endlich vom
Tisch ist. Allerdings entspricht die Denkschrift der
Bundesregierung zur UN-Konvention nicht der Intention und dem Wortlaut des Konventionstextes. Auch wir,
die bioethischen Laien, werden die Umsetzung  dieser
für Menschen mit Behinderung so entscheidenden
Konvention in deutsches Recht aufmerksam verfolgen
und vielleicht politisch aktiv werden müssen, denn was
Erwin Chargaff mit Bezug auf die Wissenschaft sagt,
gilt sicherlich auch für die Politik:
»Ich glaube, dass der Laie geradezu verpflichtet ist,
nicht alles zu glauben, was die Wissenschaft sagt. Er
darf seinen Standpunkt der Unwissenheit vertreten,
auch wenn ihm angeraten wird, dass er als Unwissender zu schweigen habe.«5
* s. dazu Beitrag von Katrin Grüber S. 14
1 Weber, Doris 1999: Wider den Genrausch – Eine Jahrhundertbegegnung. Doris Weber im Gespräch mit Erwin Chargaff,
Bayreuth, S. 53, 72, 103, 105 ff.
2 Glöckler, Michaela 2005: Ethik in Krankheit und  Schicksal –
welche Ethik braucht das 21. Jahrhundert?, in: Denger,
Johannes (Hrsg.) 2005: Individualität und Eingriff. Zur Bio
ethik: Wann ist ein Mensch ein Mensch?; Stuttgart, S. 128.
3 Tagung im März 2001: Embryonale Stammzellen – menschliches Material?
4 Dörr, G./Grimm, R./Neuer-Miebach, T. (Hrsg.) 2000: Aneignung
und Enteignung – Der Zugriff der Bioethik auf Leben und
Menschenwürde, S. 203, 292, Düsseldorf
5 Dörner, Klaus 2005: Gesellschaftliche Aspekte der Reproduktionsmedizin; in: Denger, Johannes (Hrsg.) 2005: Individualität
und Eingriff. Zur Bioethik: Wann ist ein Mensch ein Mensch?,
Stuttgart, S. 47-55
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Disability Mainstreaming

Behinderung geht alle an
Von Dr. Katrin Grüber
Disability Mainstreaming ist ein relativ junger Begriff, der in der deutschen Diskussion bisher kaum gebräuchlich ist. Das
Wort Mainstreaming bedeutet, dass ein Thema bzw. eine Aufgabe vom Rand in die Mitte der Gesellschaft gerückt und
überall verankert werden soll. Man kann auch sagen: Behinderung geht alle an. Disability Mainstreaming heißt, dass das
Anliegen von Menschen mit Behinderung zum wichtigen Bestandteil von Prozessen in Politik, Verwaltung, Gesellschaft und
Wissenschaft wird – von Beginn an und nicht erst, nachdem die Entscheidungen gefallen sind. Deshalb ist Disability Mainstreaming einerseits ein Instrument zur Umsetzung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und andererseits ein
Konzept, weil es eine andere Vorgehensweise und ein grundlegendes Umdenken bzw. einen Perspektivenwechsel erfordert.

Dr. Katrin Grüber ist
Leiterin des Institutes
Mensch, Ethik und
Wissenschaft (IMEW).
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Eine andere Sichtweise: Der Begriff Disability Mainstreaming lehnt sich implizit und explizit an den Begriff Gender an. Wie der Begriff Gender (soziales Geschlecht) macht auch der Begriff Disability deutlich,
dass die Wurzeln für die Ungleichheit, die Frauen oder
Menschen mit Behinderung erfahren, eher in der Gesellschaft zu suchen sind als in der Biologie.1 Da Gender
bzw. Disability Mainstreaming dem Ziel der Gleichstellung dienen, wird daher ein Veränderungsbedarf vor
allem bei der Gesellschaft und nicht beim Individuum
gesehen. Diese Sichtweise entspricht dem, von den
Disability Studies entwickelten sozialen  Modell, das
dem individuellen/medizinischen Modell von Behinderung gegenübergestellt wird.
Die erfolgreiche Verankerung von Disability Mainstreaming erfordert ein Umdenken, insbesondere von Menschen ohne Behinderung, die sich auf die Perspektive von
Menschen mit Behinderung einlassen müssen. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ministerien oder auch
nachgeordneten und kommunalen Behörden, die Fragen
und Anliegen von Menschen mit Behinderungen bisher
nicht berücksichtigt haben, sind deshalb unter anderem
entsprechende Schulungen hilfreich, damit sie die für sie
ungewohnte Perspektive nachvollziehen können.
Die Etablierung von Disability Mainstreaming in
Organisationen: Miller und Albert (2005) empfehlen
folgendes zweigleisiges Vorgehen bei der Implementierung und Etablierung von Disability Mainstreaming in
Ministerien, Verwaltungen, aber auch Verbänden und
Organisationen. Sie beziehen sich dabei auf Erfahrungen mit der Einführung von Gender Mainstreaming.
Einerseits muss die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen zusätzlich auch bei Fragestellungen
berücksichtigt werden, bei denen die Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung bisher kein Thema war
und muss so zur wichtigen Aufgabe von allen werden,
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so dass nicht mehr nur eine Stelle (meist die von Behindertenbeauftragten) zuständig ist.
Andererseits sollte ihrer Ansicht nach diese Stelle
oder Abteilung auch nach Einführung von  Disability
Mainstreaming erhalten bleiben und angemessen ausgestattet sein. Ansonsten droht die Gefahr, dass der
Implementierungsprozess wieder zum Erliegen kommt,
weil die Belange von Menschen mit Behinderung nicht
dauerhaft sichtbar gemacht werden. Dieses Problem
sehen sie auch dann, wenn es keinen Anstoß von außen gibt und betonen, wie wichtig in diesem Zusammenhang die mahnende und Ziele formulierende Stimme von Behindertenverbänden ist.1
Disability Mainstreaming in der Wissenschaft: Disability Mainstreaming in Wissenschaft und Forschung
bedeutet einen Perspektivenwechsel im oben genannten Sinne. Darüber hinaus hat es zur Folge, dass
Menschen mit Behinderung an Entscheidungsprozessen über das Forschungsdesign und Forschungsfragen
beteiligt werden. Bisher werden Menschen mit Behinderung nur in Ausnahmefällen gefragt, welche Erwartungen sie beispielsweise an medizinische Forschung
haben und welche Fragestellungen für sie besonders
wichtig sind. Die wenigen Untersuchungen, die es gibt,
zeigen, dass es einen großen Unterschied zwischen der
Perspektive von Menschen mit Behinderung und derer
von Forscherinnen und Forschern gibt.2+3 Ein weiterer
Schritt ist die Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in Prozesse der Prioritätensetzung über
Forschungsförderung, beispielsweise indem sie als Mitglieder von Gremien berufen werden, die  Ministerien
über die Ausrichtung von Programmen zur Gesundheitsforschung beraten.
Disability Mainstreaming in der Politik: HansHermann Haack, der frühere Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, hat auf
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den umfassenden Ansatz von Disability Mainstreaming
hingewiesen: »Jedwedes politisches und gesellschaftliches Handeln soll danach befragt werden, in welcher
Weise es zur Gleichstellung und Teilhabe behinderter
Menschen beiträgt bzw. sie verhindert.«4 Er schlägt eine
entsprechende Prüfung vor, bevor Gesetze den Bundestag erreichen. Bisher ist es allerdings für den Gesetzgeber
nicht einmal selbstverständlich, Behindertenverbände
bei Anhörungen zu Gesetzesvorhaben einzuladen.
Das Ethikforum des IMEW verweist in seiner Stellungnahme vom 13.1.2009 zum geplanten Gen
diagnostikgesetz aus der Perspektive von Menschen
mit Behinderung auf verschiedene Gesichtspunkte. Ein
Punkt unter vielen, der zugleich auch eine Maßnahme
zur Umsetzung von Disability Mainstreaming wäre, ist
die Besetzung der geplanten Gendiagnostik auch mit
Menschen mit Behinderung.
Disability Mainstreaming in der Technologiepolitik
heißt, den Ansatz des Universal Design zu stärken.
Die unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen mit
und ohne Behinderung werden bereits in der Entwurfs
phase berücksichtigt. Die Geräte werden deshalb so
konstruiert, dass sie von möglichst vielen Menschen
bedient werden können.5 Davon profitieren meist nicht
nur Menschen mit Behinderung, sondern alle, wie das
Beispiel von Fahrkartenautomaten, die einfach zu bedienen sind, deutlich macht.
Resumée: Disability Mainstreaming kann wichtige
Vorteile mit sich bringen. Im Zusammenleben und der
gegenseitigen Akzeptanz von Menschen mit und Menschen ohne Behinderung, aber auch bei der Vermeidung nachträglicher, oft kostspieliger Korrekturen an
großen politischen Reformvorhaben. Es werden positive Ziele formuliert und nicht nur die negativen Folgen
von Fehlentscheidungen ausgeglichen. Es geht deshalb
über Maßnahmen gegen Diskriminierung hinaus.
2009 Ostern

In der Präambel der englischen Fassung des UN-Übereinkommens über die Rechte behinderter Menschen
wird Disability Mainstreaming als wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung gesehen.
(UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen
mit Behinderung 2007). Bielefeldt, Leiter des Institutes
für Menschenrechte, attestiert der Konvention ein
großes Innovationspotential und führt aus: »Der Konvention liegt ein Verständnis von Behinderung zugrunde, in dem diese keineswegs von vorneherein negativ
gesehen, sondern als normaler Bestandteil menschlicher Gesellschaft ausdrücklich bejaht und darüber
hinaus als Quelle möglicher kultureller Bereicherung
wertgeschätzt wird.«6 Es erscheint überlegenswert, den
Implementierungsprozess der UN-Konvention als Dis
ability Mainstreaming-Prozess zu gestalten.
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Zur Reform der Eingliederungshilfe

Diskussion zur Reform
der Eingliederungshilfe
geht in die nächste Runde
Von Ina Krause-Trapp

In der Weihnachtsausgabe 2008 unserer Zeitschrift PUNKT UND KREIS haben wir die Vorschläge zur Weiterentwicklung
der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen vorgestellt, die in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe entwickelt
und der 85. Konferenz der Arbeits- und Sozialminister der Länder (ASMK) im November 2008 unterbreitet worden waren.
Die Vorschläge sind ein Schritt auf dem von der Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 angekündigten
Weg zur Reform der Eingliederungshilfe. Sie zielen auf eine verstärkte Personenzentrierung im Hilfesystem der Eingliederungshilfe. So soll künftig die Unterscheidung zwischen ambulanten, stationären und teilstationären Leistungen entfallen
können. (Dies bedeutet nicht, dass es künftig keine stationären Angebote mehr geben wird, sondern lediglich, dass die
Leistung am Bedarf der Person und nicht am Leistungsort anknüpfen soll!) Die Hilfen sollen sich auf die Fachmaßnahmen
konzentrieren, die Leistungen zum Lebensunterhalt den existenzsichernden Leistungen der Sozialhilfe zugeordnet werden.
Den Trägern der Sozialhilfe soll eine größere Steuerungsmöglichkeit eröffnet und zu diesem Zweck ein Teilhabemanagement
eingerichtet werden, das auch eine Qualitäts- und Wirksamkeitskontrolle der Leistungen umfasst. Im Bereich der Teilhabe
am Arbeitsleben zielen die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf eine verstärkte Integration von Menschen mit
Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Beschluss der 85. ASMK: Die Arbeits- und Sozialminister der Länder haben in ihrer 85. Konferenz am
13./14.11.2008 durch einstimmigen Beschluss das
Vorschlagspapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur
Kenntnis genommen und diese beauftragt, die Vorschläge mit den Verbänden der Menschen mit Behinderungen, den Verbänden der Leistungsanbieter, den
Kommunalen Spitzenverbänden und den mitbetroffenen Sozialleistungsträgern zu erörtern und auf ihre
Auswirkungen hin zu prüfen.
Verfahren: Dieser Aufforderung ist die Bund-Länder-Arbeitsgruppe inzwischen nachgekommen. Am
23.01.2009 fand unter Federführung des Bundesminis
teriums für Arbeit und Soziales und der zuständigen
Fachministerien aus Rheinland-Pfalz und Niedersachsen in Berlin eine Anhörung statt, die den Auftakt für
einen Diskussionsprozess darstellte, der sich in Unterarbeitsgruppen fortsetzen soll. Diese werden bis Ende
April 2009 in jeweils zwei bis drei eintägigen Sitzungen
Einzelfragen diskutieren. In einer Abschlussveranstaltung am 19.05.2009 sollen dann Übereinstimmungen
und Meinungsunterschiede in den Positionen der am
Reformprozess Beteiligten identifiziert werden. In der
Folge wird die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Eckpunkte
für die Reformgesetzgebung erarbeiten, die sie der 86.
ASMK im November 2009 vorlegen wird.
2009 Ostern
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Verbändeanhörung: In der Anhörung am 23.01.2009
wurden die Kernbereiche des Vorschlagspapiers vorgestellt und Grundsatzfragen hierzu erörtert. Abschließend
wurden drei Arbeitsgruppen gebildet, die Einzelfragen zu
folgenden Themen diskutieren sollen: 1. Vertragsrecht und
Steuerung, 2. Ambulante Wohnformen, Ambulantisierung,
3. Teilhabe am Arbeitsleben. Die anwesenden Verbände
erhielten die Möglichkeit, sich jeweils einer Arbeitsgruppe
zuzuordnen. Die im Kontaktgespräch zusammenarbeitenden Verbände haben darauf geachtet, die Verteilung
so vorzunehmen, dass sie in allen drei Arbeitsgruppen
angemessen vertreten sind. Der Diskussionsprozess wird
darüber hinaus im Arbeitskreis Behindertenrecht des Kontaktgesprächs und im Austausch mit dem Paritätischen
Gesamtverband intensiv begleitet und vertieft.
Reformansätze bedürfen sorgfältiger Prüfung: Auf
Seiten der Behindertenhilfe ist deutlich, dass die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe interessante
Reformansätze enthalten, aber noch nicht ausgereift
sind. Insbesondere ist der Begriff der Personenzentrierung nicht hinreichend geklärt. Bereits nach geltendem
Recht ist die Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderungen individuell bedarfsdeckend zu erbringen. Personenzentrierung muss diesen Grundsatz
achten und gleichzeitig Wunsch- und Wahlrechte als
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besondere Ausprägung der Selbstbestimmung stärken.
Dies entspricht den Vorgaben des Sozialgesetzbuchs
Neuntes Buch und der UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen. In einem
gewissen Widerspruch zur intendierten Stärkung von
Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Selbsthilfepotenzialen steht die Forderung nach Ausweitung
der  Steuerung und Wirkungskontrolle der Leistungen
durch die Träger der Sozialhilfe. Wenn gleichzeitig der
Nachrang der Eingliederungshilfe als Fürsorgeleistung
gegenüber den Leistungen aus anderen Sicherungssys
temen (Soziale Pflegeversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung etc.) betont und ferner darauf hingewiesen wird, dass ein angemessenes Gleichgewicht
zwischen den persönlichen Wünschen behinderter
Bürgerinnen und Bürger und den Möglichkeiten der
Gesellschaft erzielt werden müsse, liegt der Eindruck
nahe, dass Kosteneinsparung ein wichtiges Ziel der
Reformbestrebungen darstellt.
Kostenvorbehalt: Würde allerdings § 13 SGB XII, der
die Leistungen an den Ort der Leistungserbringung
knüpft und den Vorrang offener Hilfen statuiert, wie
vorgeschlagen aufgehoben, so entfiele auch der Mehrkostenvorbehalt (§ 13 Abs. 1 S. 3 SGB XII). Dieser besagt, dass der Vorrang ambulanter Leistungen nicht
gilt, wenn eine Leistung für eine geeignete stationäre
Einrichtung zumutbar und eine ambulante Leistung
mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist.
Der Mehrkostenvorbehalt ist mit dem Recht von Menschen mit Behinderungen, selbst zu entscheiden, wo
und mit wem sie leben (Art. 19 UN-Konvention), nicht
vereinbar. Insofern darf er auch nicht in verwandelter
Form Einzug in ein Reformgesetz halten. Unter diesem
Blickwinkel ist der Hinweis im Vorschlagspapier, dass
die Zumutbarkeits- und Kostenprüfung im Rahmen
der allgemeinen Vorschriften des SGB XII als eine Art
Generalklausel zu den Grundprinzipien von Wirtschaftlichkeit, Notwendigkeit und Sparsamkeit aufgenommen
und mit dem Wunsch- und Wahlrecht (§ 9 SGB XII)
sinnvoll verzahnt werden sollte, aufmerksam weiter zu
verfolgen.
Lebensunterhalt und Fachmaßnahme: Ein ebenso
waches Augenmerk fordert der Vorschlag, die Vorschrift
des § 35 SGB XII, die den notwendigen Lebensunterhalt
in Einrichtungen regelt, aufzuheben.
Denn zum einen umfasst dieser für Leistungsberech18
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tigte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, einen
Barbetrag zur persönlichen Verfügung (§ 35 Abs. 2 S. 2
SGB XII), der durch die etwaige Einführung von behinderungsbedingten Leistungen zur Bedarfsdeckung
(z.B. besondere Ernährungs- und Kleidungsbedarfe,
spezifische Wohnausstattung etc.), die zur Hilfe zum
Lebensunterhalt hinzuträten, voraussichtlich nicht
angemessen ersetzt würde. Denn der Barbetrag dient
weitergehend der Befriedigung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens.
Zum anderen ist der Lebensunterhalt im Alltag der
Behindertenhilfe meist nicht präzise von der im Übrigen nicht definierten Fachmaßnahme zu trennen.
Dies wird besonders deutlich am Beispiel des Mittag
essens in der Werkstatt für behinderte Menschen, das
nicht nur der Nahrungsaufnahme dient, sondern nach
der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (Urteil v.
09.12.2008, B 8/9b SO 10/07 R) integraler Bestandteil
der Maßnahme der Eingliederungshilfe in der Werkstatt ist, die konzeptionell und auf der Grundlage eines
ganzheitlichen Förderansatzes auch das Ziel verfolgt,
die Persönlichkeit des Menschen mit Behinderung
weiterzuentwickeln. Dem entspricht, dass auch in den
Vergütungsvereinbarungen der Einrichtungen (§§ 75 ff.
SGB XII) die Trennlinie zwischen Grund- und Maßnahmepauschale oft nicht exakt zu ziehen ist.
Viele offene Fragen: Das Vorschlagspapier gibt viele
weitere Fragen zur Klärung auf. Welche Auswirkungen
hat z.B. der Vorschlag der Einführung pauschaler Geldleistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft,
über deren Ausschüttung der Träger der Sozialhilfe
entscheidet, auf das antragsgebundene Persönliche
Budget (§ 17 SGB IX)? Wie steht die pauschale Geldleistung zum Grundsatz der individuellen Bedarfsdeckung? Wie verhält sich die Forderung nach verstärkter
Steuerung des Leistungsgeschehens durch die Träger
der Sozialhilfe zur Grundidee des Persönlichen Budgets,
durch Nachfrage einen Markt sozialer Dienstleistungen
hervorzubringen? Was bedeutet Personenzentrierung
für den Einsatz von Einkommen und Vermögen?
Die Reformdiskussion ist längst nicht zu Ende geführt.
Heute steht bereits fest, dass sie über die Bundestagswahl im September 2009 hinausreichen wird. Ob sie in
einen Gesetzentwurf der neuen Bundesregierung einmünden wird, steht dahin. Die Verbände der Menschen
mit Behinderungen werden auf eine Gesetzesinitiative
aber vorbereitet sein.
Ostern 2009
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UN-Konvention tritt in Deutschland in Kraft
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist das erste universelle Rechtsinstrument, das bestehende Menschenrechte aus der Perspektive der Menschen mit Behinderungen und mit Blick auf ihre
spezifischen Lebenslagen konkretisiert und kodifiziert. Nachdem dieses fortschrittliche Regelwerk am 3. Mai 2008 völkerrechtlich in Kraft getreten war, ist nun auch in Deutschland der Weg für seine Umsetzung geebnet. Im Dezember 2008 wurde das
in Art. 59 GG zur Ratifikation völkerrechtlicher Verträge vorgesehene Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen und das Ratifikationsgesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Dreißig Tage nach Hinterlegung der vom Bundespräsidenten zu unterzeichnenden Ratifikationsurkunde bei den Vereinten Nationen in New York wird die UN-Konvention in Deutschland in Kraft treten. Es
wird dann darum gehen, Recht und Praxis in Deutschland den Vorgaben des Übereinkommens entsprechend zu gestalten.

»Was erhoffen Sie von der UN-Konvention?«
Die Fragen stellte Ingeborg Woitsch
Herr Radtke, Deutschland erscheint auf dem Papier als ein behindertenfreundliches Land. Die Praxis sieht mitunter anders aus. Was erhoffen Sie von der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung für Deutschland?
»Wenn ich behaupten würde, ich hielte nichts von der Umsetzung der UN-Konvention in Deutschland, so wäre das übertrieben. Aber umgekehrt glaube ich, dass man möglicherweise zu viel Hoffnung in ein Papier setzt, für dessen volle Entfaltung in unserem Land das Feld noch nicht ausreichend bereitet ist. Es ist gut und hilfreich, wenn Orientierungspunkte
und die Zielrichtung gegeben werden, doch bin ich der festen Überzeugung, dass wir noch Jahrzehnte brauchen, um alle
Paragraphen dieser Konvention auch mental zu akzeptieren. Am ehesten scheint mir die Realisierung der inklusiven Erziehung erreichbar, da einige Bundesländer in dieser Hinsicht bereits erfolgreiche Vorreiterdienste geleistet haben. Aus meiner
Erfahrung im Nationalen und heute Deutschen Ethikrat fürchte ich, dass Artikel 15 zwar die fremdnützige Forschung in den
gravierendsten Fällen unterbinden kann, aber durch die Hintertür spitzfindiger Ausnahmeregelungen vielfach umgangen
werden wird. So richtig der Gedanke des selbstbestimmten Lebens auch für grenzgängerische Menschen ist, so deutlich
muss man auf die Gefahr hinweisen, dass dies umgekehrt zu einem Alibi für den Rückzug des Staates und sozialer Institutionen aus der Wohlfahrt für Menschen mit einer Behinderung führen könnte. Verantwortungsvolle Fürsorge und auf
das Notwendige begrenzter Schutz bedeutet nicht automatisch Fremdbestimmung. Positiv bewerte ich die Konvention,
weil sie langfristig die Perspektive eines echten Paradigmenwechsels bietet. Als Risiko sehe ich ihre Tendenz, in einzelnen
Bereichen, statt einer individuellen Betrachtungsweise, die gerade bei Menschen mit einer Behinderung geboten wäre, eine
Einheitsemanzipation anzustreben, die ihrerseits Züge von Fremdbestimmung annimmt.«

Dr. phil. Peter Radtke,
Betroffener der Glas
knochenkrankheit und
Mitglied des Deutschen
Ethikrates
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Den Ruhestand gestalten lernen
Von Daniela Steinel

*Bundesverband Caritas
Behindertenhilfe e.V.,
Bundesverband evan
gelische Behindertenhilfe
e.V., Bundesverband
für körper- u. mehrfach
behinderte Menschen
e.V., Bundesvereinigung
Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung
e.V., Verband für anthropo
sophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V.

Zum Abschluss des Projektes ›Den Ruhestand gestalten lernen‹ ist das Praxishandbuch ›Segel setzen‹ erschienen.
Das Handbuch möchte Orientierung für Modelle guter Praxis geben, mit denen individuelle Wege zur Gestaltung
des Ruhestandes und des Alters von Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung, die in Einrichtungen
der Behindertenhilfe zu Hause sind, begangen und begleitet werden können. Wie das Projekt selbst, das von
der Darmstädter Software AG-Stiftung und den fünf Fachverbänden der Behindertenhilfe* getragen und der
Universität Münster, unter der Leitung von Prof Dr. Helmut Mair, durchgeführt wurde, möchte sich nun auch das
Praxishandbuch sowohl an die professionellen BegleiterInnen von Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen
wie auch an Menschen mit Behinderung selbst richten. Es gibt allerdings keine eigens für die Zielgruppe der Menschen mit Behinderung aufbereiteten Textabschnitte in Leichter Sprache ö.Ä. »Es ist ein besonderer sozialer Fortschritt, dass erstmals in unserer Geschichte Menschen mit einer lebenslangen Behinderung eine deutlich höhere
Lebenserwartung haben und das Rentenalter erreichen können.« schreibt Konrad Lampart im Vorwort des Buches
und umschreibt damit auch die Ausgangssituation des Projektes. Jährlich rechnet man mit etwa 7.000 WfbM-Beschäftigten, die in den Ruhestand gehen werden. Während des Projektes haben 200 Menschen mit Behinderung,
die das Rentenalter bereits erreicht haben oder kurz davor stehen, sich in sieben Workshops mit Fragen und Wünschen der eigenen Lebensgestaltung im neuen Lebensabschnitt beschäftigt. 150 MitarbeiterInnen der Einrichtungen der beteiligten Verbände haben sich in sieben Tagungen ihrerseits über Möglichkeiten der individuellen
Begleitung der ›Neuen Alten‹ sowie der institutionell bzw. organisatorisch notwendigen Bedingungen ausgetauscht und beraten.

Segel setzen. Aufbruch zum selbstbestimmten Ruhestand von Menschen mit Behinderung, Software AGStiftung (Hrsg.), ISBN 978-3-910095-76-2, Euro 8,-, zu bestellen unter: info@verband-anthro.de

» Klangwege – Hörbilder«
Von Cornelia Nickel
»Spielen-Lauschen-Schweigen«… dieser Titel eines Stückes von Christian Giersch scheint wie eine »Gebrauchsanweisung« für das Heft »Klangwege-Hörbilder«, in dem neue Kompositionen für Leier veröffentlicht sind. Die
Komponisten, obendrein selber meisterhafte Leierspieler, zeigen dort ihre Suche nach dem zeitgemäßen Umgang
mit dem Leierton: Im ersten Teil von Christian Giersch beschreiten wir »Klangwege«, die zum Hören einladen,
Bilder entstehen lassen, die zum Innehalten und Bewegen animieren. Sie bilden Raum, das Drumherum um den
Ton gestalten und wieder loslassen zu lernen. Der zweite Teil »Leiersport« von Martin Tobiassen, lässt eine andere
Arbeitsweise erahnen: In 10 Stücken wird Spielfreude mit Spieltechnik auf frische Weise, die Freude macht, los
zu legen, verbunden. Sportlich anmutende Titel führen uns durch diesen Arbeitsweg. Im dritten Teil trägt Gerhard
Beilharz 10 »Fundstücke« zusammen: Fragmentarisch, offen, kurz und bündig wird der Spieler z.T. aufgefordert,
selber ein Stück weiter zu »komponieren«. So wird ein »beschwingter Anfang« gegeben, bei dem sich das Zusammenspiel der Hände wunderbar aufwärmen und in Fluss kommen kann. »Dreiklänge« lassen einen über die Leier
tanzen und »breite Ströme« die innere Begleitung des Leiertons in den Raum üben. So ist auf diesen »Klangwegen«,
die zu »Hörbildern« führen, überall etwas zu entdecken, für den beginnenden, so wie für den fortgeschrittenen
Spieler. Die Stücke sind so angelegt, dass alleine, aber auch zu zweit oder in Gruppen gespielt werden kann. In
drei Sprachen (Deutsch, Englisch und Japanisch) sind immer wieder Erläuterungen eingeflochten, die dem Spieler
Anregungen zur Erarbeitung des Werkes geben. Dem Unterrichtenden ist das Heft eine wahre Goldgrube, aus der
vielsaitige Spiel- und Übmöglichkeiten geschöpft werden können.
Klangwege – Hörbilder. Neue Musik für Freunde der Leier von Christian Giersch, Martin Tobiassen und Gerhard
Beilharz, edition zwischentöne, ISBN: 978-3-937518-04-6, Euro 17,20
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aktuell notiert

Anschauen mit allen Sinnen:
Anfassen und Ausprobieren
ausdrücklich erwünscht!

Bio-Kaffee, Kunststücke und Strippenzieher

Ursprung auf der
Werkstätten:Messe in Nürnberg
Von Daniela Steinel

Auch in diesem Jahr freuen sich die Werkstätten für Menschen mit Behinderung des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. auf Ihren Besuch auf der Werkstätten:Messe in
Nürnberg. Vom 19. bis 22. März präsentieren elf Werkstätten des Verbandes in der ›Ursprung-Straße‹ ihre Produkte und Konzepte. Die Gemeinschaft in Kehna wird die Besucher mit leckeren Bio-Kaffees verwöhnen, die gemeinsam mit süßen Stückchen der Lebensgemeinschaft Höhenberg gekostet werden können. Passendes Geschirr
für das Kaffeekränzchen lässt sich auf dem Stand der Bingenheimer Lebensgemeinschaft finden. Musik- und
Klanginstrumente aus Holz oder Kupfer können auf den Ständen der Weckelweiler Gemeinschaften und der Werksiedlung Kandern in Schwingung gesetzt werden. Frühlingshaftes, Möbel sowie eine begehbare Krippe sind auf
dem Gemeinschaftsstand der Werkstätten Gottessegen, Lebensgemeinschaft Richthof und Sassen, der Lebensgemeinschaft Eichhof und der Jean-Schoch-Werkgemeinschaft zu entdecken. Für Taschenliebhaberinnen ist der
Stand der Troxler Werkstätten ein Muss. Kreative Geschenke lassen sich vom gemeinsamen Stand der fränkischen
anthroposophischen Werkstätten (Camphill-Dorfgemeinschaft Hausenhof, Lebensgemeinschaft Münzinghof und
Camphill-Werkstatt am Goldbach) mitbringen. Kunststücke der Karl-Schubert-Werkstätten in den Ruhezonen
sowie auf dem Verbandsstand regen zum kreativen Nachdenken an. Daneben gibt es ein abwechslungsreiches
Programm an dem Verbandsstand.
Die Ursprung Handelsverbund GmbH ist ein Zusammenschluss von vier Gesellschafterwerkstätten zum gemeinsamen Vertrieb von Produkten aus Werkstätten, die Mitglied im Verband für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V. sind. www.ursprung-handelsverbund.de
Die Ursprung-Straße finden Sie in Halle 12, Stände-Nr. 212 und 315-322
2009 Ostern
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themen & termine

Termine 2009
28.03.2009
BEV-Region Mitte/Hessen: Regionalversammlung
Thema: Neue Finanzierungsformen – eine Herausforderung für
anthroposophische Gemeinschaften?
Ort: Gemeinschaft in Kehna, Weimar-Kehna
www.region-mitte.bev-ev.de
23. – 24.04.2009
Bundeskonferenz der Geschäftsführer
Ort: Laufenmühle, Welzheim
29.04. – 02.05.2009
Internationale Ausbildungstagung
Ort: Anthroposophisches Zentrum, Kassel
12. – 15.05.2009
Biennial Conference on Community Building and Social
Renewal: CREATING COMMUNITY TODAY
Ort: New Lanark, Schottland
15.05.2009
fc – Forschung und Praxis im Dialog
Internationale Fachtagung zu Gestützter Kommunikation
Ort: Basel
Informationen: http://www.fc-tagung.ch/
23.05.2009
Informationstag: Musik in der Heilpädagogik
Dreijährige berufsbegleitende Weiterbildung
Ort: Bad Boll
Camphill-Aus-75x117 08 03.02.2009 15:40 Uhr
Weitere Informationen: www.freie-musik-schule.de

11. – 13.06.2009
Mitgliederversammlungen des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.
und der BundesElternVereinigung für anthroposophische
Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. mit gemeinsamer
Jahrestagung
Thema: »Chancen und Herausforderung der UN-Konvention«
Ort: Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik
Mannheim

m

21. – 25.09.2009
Führen und Leiten in Werkstätten, 1. Einheit (Weiterbildung in 14 Teilen)
Ort: Wechselnd – v.a. Region Nürnberg
Informationen: Wolfgang Seel | Tel: 0 91 52/9 29 70
Wolfgang.Seel@muenzinghof.de
24. – 26.09.2009
3. Fachtagung Bildungsangebote MitMenschen 2009:
Selbstständig ist nicht alleine …
Ort: Jugendherberge Bad Hersfeld
Informationen: Tilman Jüde | Tel.: 0 20 22/70 53 98
t.juede@troxler-werkstaetten.de
11. – 17.10.2009
6. Internationale Arbeitswoche für musikalisch Tätige in
Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim
Weitere Informationen: www.musikwoche-heilpaedagogik.de
Seite 1



CAMPHILL
AUSBILDUNGEN gGmbH

F A C H TA G
„Welche Pflege(nden) benötigen
alte Menschen mit und ohne
Behinderung in der Zukunft?“
28. April 09,
9.30 - 17.00 Uhr





























Themen:

„Schöpferisches Pflegen“,
ein Pflegemodell, A. Camps

Anmeldeschluss:
08. April 2009
Teilnahmegebühr:
20,00 €
(inkl. Pausenverpflegung)

Vorstellung des Forschungsprojektes: „Altern von seelepflegebedürftigen Menschen in einer
Camphill Dorfgemeinschaft“,
Dr. med. H. Klaes,
Dipl.-Psych. F. Fauser,
Sonderpäd. J. Klaes
sowie verschiedene Workshops

www.camphill-ausbildungen.org
D-88699 Frickingen · Tel. 07554 9899840
info@camphill-seminar.de
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münzinghof
Mit einer Behinderung leben? –
Welche Erfahrungen habe ich gemacht? –
Was hat mich gekränkt? – Was macht mir Freude im Leben?
Zu diesen Fragen entstanden in unserer Schreibwerkstatt in
der Dorfgemeinschaft Münzinghof berührende Texte.
Einen beschwingten Bericht »Über mein Leben« hat uns Peer Eidner aus der
mittelpunkt-Redaktion der Dorfgemeinschaft Tennental zugesandt.
Übrigens planen wir eine erste Lesung aus den mittelpunkt-Schreibwerkstätten.
Auf der gemeinsamen Jahrestagung der BundesElternVereinigung und des Verbandes
vom 11. bis 13. Juni 2009 in Mannheim veranstalten wir einen Kulturabend
»Ich bin ganz Ohr …« mit Texten und Musik.
Zu dieser Tagung und Lesung möchte ich Sie / Euch – Schreibende aus den
mittelpunkt-Werkstätten – herzlich einladen!
Wer Interesse an der Lesung hat oder auch an einer Schreibwerkstatt
an seinem LebensOrt, möge mich gerne anrufen.

Tel.: 0 30/84 41 92 85 | woitsch@bev-ev.de
PS: Im nächsten mittelpunkt zu Johanni geht es um das Thema Essen:
»Gesegnete Mahlzeit!«
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Ihre Ingeborg Woitsch
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Man denkt, sie können nichts, dabei sind sie nur anders als andere

Ich finde der Charakter ist wichtiger als wie der Mensch wie er aussieht

Sie haben eine eigene Schrift

Ich wurde früher oft in der Schule geärgert wegen meiner Sehschwäche und

meinem Lispeln. Am Münzinghof kann ich mich jetzt wehren. Wenn ich wegfahre und
was frage verstehen mich oft nicht Leute. Wegen meinem Lispeln. Wenn ich was nicht
finde ärgere ich mich oft. Ich versuche aber es immer zu finden. Ich wünsche mir öfter
auch abends wegzufahren. Manchmal wünsche ich mir das ich Auto fahren kann um öfter
wegzufahren.
Ich hätte gerne einen Freund.
Ich mache hier am Münzinghof gerne die Abendprogramme.
Ich bin froh das ich nicht alleine wohne und alleine essen muß. Hier gibt es viele Leute mit
denen man was machen kann z.B. unterhalten, kickern, Spiele, spazieren gehen usw.
Ich finde der Charakter ist wichtiger als wie der Mensch wie er aussieht.
Karuna Wich, 28 Jahre alt. Seit 9 Jahren in der Dorfgemeinschaft Münzinghof.

Behindert-Sein

Was ärgert mich?
Dass manche Vorurteile gegenüber Behinderten haben.
Wenn man es schwerer hat, eine Arbeit zu finden.
Wenn man keinen Führerschein hat und manchmal auf andere angewiesen ist.
Dass ich nicht studieren kann.
Wenn man öfter einen Kompromiss eingehen muss als andere in Bezug auf Arbeit,
Leben und alles andere.
Dass man weniger Freiheit hat.
Dass manche Vorurteile gegenüber Gemeinschaften und Anthroposophie haben.
Alle werden gleich abgestempelt egal wie fit man ist, es wird kein Unterschied mehr gemacht.
Manchmal tauchen Vorurteile auf, nur weil Menschen ein Down-Syndrom haben
oder einen Chromosomenschaden.
Man denkt, sie können nichts, dabei sind sie nur anders als andere.
Sie haben ganz besondere Fähigkeiten, eine eigene Schrift.
Zum Beispiel Birgit ist immer für einen da. Sie versteht auch ohne Worte und man kann ihr
blind vertrauen. Das finde ich unbeschreiblich wichtig und gut für andere Bewohner. Man
kann viel lernen, denn wie im Kleinen Prinzen: »Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das
Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar«.
Margitta Krug, 28 Jahre alt. Seit 4 Jahren in der Dorfgemeinschaft Münzinghof.

Ich bin ein Mensch mit anderen Fähigkeiten

Ich war immer an allem Schuld
Wenn man über den Ausweis lästert
Wenn man nicht ernst genommen wird
Wenn man als blöd und depp abgestempelt wird
Wenn man den Menschen den Ausweis zeigt
wird man auch manchmal komisch angeschaut
Man kann nichts dazu wenn man die Behinderung hat
Ich habe mich früher sehr über die Einrichtung sehr geärgert
über die Menschen und die Umgangsform
Ich war immer an allem Schuld

Ich freue mich das ich auf dem Hof einen Freund habe der
mich liebt und mich akzeptiert
Ich bin sehr froh das ich hier sein darf manchmal
Ich bin nicht behindert sondern ein Mensch
mit anderen Fähigkeiten
Ich würde gerne eine eigene Wohnung haben mit
meinem Freund
Ich freue mich manchmal auf die Arbeit
Carmen Haase,  Jahre alt. Seit 9 Jahren in der Dorfgemeinschaft Münzinghof.

Man kann nichts dazu wenn man die Behinderung hat

mit »was wird mit ihm einmal werden?«
te
l

Über mein Leben

p

Ich Peer Eidner wurde am 1..19 in Hamburg geboren, zu der Zeit, wo mein Vater
Flugzeugkapitän war der Lufthansa in Hamburg/Pfuhlsbüttel, mit meiner Geburt überraschte
ich meine Eltern, indem sie sich fragten »was wird mit ihm einmal werden?«, denn ich hatte
Trisomie 21 (Down Syndrom)! Die Jahre vergingen und ich hatte null Ahnung das ich der
Anthroposophische Führer wurde von meinen Eltern, denn ich wurde schulpﬂichtig und
ging zur Waldorfschule (Michaelschule Frankfurt/M.). Die Zeit verging, wir lebten in der
Siedlung Unterliederbach bei Höchst. In meiner letzten Schulklasse (19) war ich 1 J.
ging Frau Hummel (meine Klassenlehrerin) zu meinen Eltern und erzählte: »Ich war mal
in der Bodenseeregion gewesen und hab mir einen Vortrag angehört, von einem Herrn
Dackweiler über Lautenbach, wie man da lebt, das da auch eine Schule für Jugendliche
gibt«: Meine Eltern wurden begeistert und meinten, das Peer für eine Besuchszeit dahingeht. 19 besuchte ich Lautenbach für  Wochen, kehrte zurück, und ich empfand das so
toll, das ich dann entschloß ab 19 dort zu leben, machte dann mein Schuljahr zu Ende,
und ging am ..19 nach Lautenbach.
Und ab 19 lebte ich als Erwachsener. Dann brachen die Achtziger Jahre an! 192
gründeten meine Mutter und Dieter Bosselmann die Dorfgemeinschaft Altenschlirf, und sie
ging am 2.9.19 in die Ewigkeit! Am 0.9.19 ging auch mein Vater in die Ewigkeit.
Bis 199 blieb ich dann in Lautenbach, dann zog ich nach Tennental, und 200 kam auch
Regine nach, und verlobten uns 200, am 22.10. unter der WG von Anke Darmer. Als die
WG aufgelöst wurde, löste sich auch die Koliskofamilie auf und zog in die Kükelhausfamilie
und Regine und ich zogen ins 1. Stock in einer Kleinwohnung für sich.
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Ich Peer Eidner wurde am 31.7.1957 in Hamburg geboren

Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du

mensch

Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht,

weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er geht. So verhält

woher er kommt, noch wohin er geht. So verhält es sich mit jedem, der aus dem

es sich mit jedem, der aus dem Geist geboren ist.
Geist geboren ist.

Selbstportraits

Das bin ich!
Von Bianca Nichtern, Tobias Warweg, Monika Dammann und Dorothea Seebass

Im Michaeli-Heft 2008 haben wir unsere LeserInnen eingeladen, uns kreative Ideen zum Thema Selbsportraits
›Das bin ich!‹ einzusenden. Wir möchten stellvertretend hier drei von Ihnen vorstellen.

Jeder Mensch ist für den anderen ein Geheimnis, und tieren. Stattdessen möchte ich versuchen, dem Beauch uns selbst sind wir oft ein Rätsel. Und doch offen trachter eine Art »Wörterbuch« an die Hand zu geben,
bart sich dieses geheimnisvolle Innere, das uns aus- damit er sich selbst auf Entdeckungsreise begeben
macht und von allen anderen unterscheidet, in jeder kann … Für sich sprechend ist bereits das Material,
Faser unseres Wesens. Es zeigt sich im Blick, in jeder das für das Selbstportrait gewählt wird. Greift jemand
Geste, in jedem Augenblick… Bei allem was wir tun, zu fester Pappe, oder wählt er zartes, durchsichtiges
schimmert unser inneres Wesen hindurch, als eine Papier? Gestaltet er sein Bildnis mit deckenden, bunten
Art »offenbares Geheimnis« – wir verstehen es oft nur und leuchtenden Farben oder greift er zu einem ganz
nicht zu lesen und sind so füreinander wie »Bücher, dünnen Fineliner? Welche Größe wählt er, und wie viel
die in einer fremden Sprache geschrieben sind« (Ril- Platz nimmt die eigene Person dann auf dem Format
ke). Auch durch jedes Bild, das wir mit unseren Hän- ein? Wird das Blatt ins Hochformat gedreht, so dass die
den schaffen, scheinen wir selbst hindurch – in ganz aufrechte Bewegung, das Oben und Unten vor allem bebesonderer Weise beim Selbstbildnis. Den Wettbewerb tont wird – oder liegt das Blatt im Querformat, welches
der Zeitschrift PUNKT und KREIS zum Thema »Das sich in der Horizontalen ausdehnt, in die Weite geht?
bin ich!« haben einige Menschen aus unserer Einrich- Bilde ich nur den Kopf ab, oder erscheint auch der
tung zum Anlass genommen, solch ein Bildnis von sich Körper im Bild, und wenn ja – bis wohin (Bauch, Beine,
selbst zu schaffen. Über die Bilder gesprochen wurde Füße)? Stehe ich fest auf dem Boden, wie ein Baum,
dabei nur wenig, denn es war schnell klar, dass dieses oder wackelt es etwas – oder schwebe ich sogar mehr
»von sich selbst ein Bildnis schaffen« ein ganz sen- als dass ich stehe? In der Art, wie der Körper abgebildet
sibler und  verletzlicher Vorgang ist. Er gleicht einem wird, kann man das Körpergefühl des anderen erahnen,
Gespräch mit sich selbst, das auf unterschiedlichsten und in der Weise, wie er im Bild steht, spricht sich aus,
Ebenen stattfindet: Da gab es zum Beispiel einige, die wie er in der Welt steht. Dann kann man auch schauen,
auf die Frage, ob sie einen Spiegel möchten, lachend welche Details mit besonderer Hingabe gestaltet wurablehnten und meinten, sie wüssten doch wie sie aus- den: Die eigene Person oder das Drumherum? Immer
sehen! – so entstanden dann Bildnisse, die wie inner- feiner können die Beobachtungen in solcher Weise
lich erfühlt sind. Andere wiederum setzten sich vor den werden, so dass das Wesen des anderen in uns selbst
Spiegel, betrachteten sich ganz genau, versuchten sich beginnt, sich auszusprechen. Doch das Geheimnis, das
wie von Außen zu ertasten. Und wieder andere schufen Rätsel, die Frage nach dem »Wer bist du?« bleibt …
eine Art »Wunschbild« von sich selbst, gestalteten zum
Beispiel ganz versunken das lange goldene Haar, als » Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen,
träumten sie davon, eine Prinzessin zu sein.
aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er
Wie auch immer, die Bilder sprechen für sich, und so geht. So verhält es sich mit jedem, der aus dem Geist
möchte ich sie auch hier nicht erklären oder interpre- geboren ist.«
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Bianca Nichtern, Kunst
therapeutin am Kaspar Hau
ser Therapeutikum, Berlin.
Nach Abschluss einer Buchhandelslehre und verschiedenen Auslandsaufenthalten
zog sie 2001 nach Berlin
und studierte dort an der
Artaban-Schule für künstlerische Therapie. Anschließend Qualifikationslehrgang
zum Pädagogischen Berater
im Janusz-Korczak-Institut
in Nürtingen, 2006 Mit
gründung Projekt Freiwand.
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»Ich heiße Tillmann Warweg. Ich bin 23 Jahre alt und bin einer der Jüngsten mit. Ich
arbeite in der Schlosserei und deswegen ist
das Gold und Silber herum.«

Tillmann Warweg ist seit 2001 im Kaspar Hauser Therapeutikum in Berlin
und arbeitet dort in der Metallwerkstatt. Betrachtet man sein Gesicht,
so fallen sofort die buschigen, dunklen Augenbrauen, der Kinnbart und
die gelockten Haare auf. Mit wunderbarer Treffsicherheit hat er diese auf
seinem Selbstportrait festgehalten. Eine neue Entdeckung waren für ihn die
Farbe seiner Augen und das leichte Rosa der Lippen – das sind Feinheiten,
auf die man sonst nicht so achtet. Viel Aufmerksamkeit hat Tillmann auf
seinem Bild der Gestaltung des Raumes, der ihn umgibt, gewidmet. Da
ist einiges los an Bewegung, Farben und Formen. In gewisser Weise steht
Tillmann so auch in der Welt, denn er reagiert ganz sensibel auf das, was
um ihn herum geschieht; auf Menschen, Geräusche und Stimmungen.
Wenn ihm das alles zuviel wird, zieht er sich zurück in einen geschützten,
ruhigen Raum und lässt sich dort von den Abenteuerromanen, die er für
sein Leben gerne liest, in fremde Länder und Zeiten entführen … (BN)

»Ich bin Monika. Ich wäre gerne ein Mann und würde unheimlich gerne zu meinen Stoppeln ein Bart tragen wollen. Ich danke
euch sehr von ganzem Hertzen, dass ich in der WfbM am Computer arbeiten kann, denn ich bin ein sehr spitzialisierter Mensch
für Computer und kenne mich sehr gut damit aus. Und bin ein
großer Maschinenliebhaber.«

Monika ist 25 Jahre alt und arbeitet seit 2001 im
Kaspar Hauser Therapeutikum in Berlin. Sie liebt es,
ihre Haare so kurz wie möglich zu tragen und nennt
sich selbst deshalb »Stoppelinchen«. Keine Haare zu
haben, bedeutet für sie »Nacktsein«, seine Verletzlichkeit zeigen und dazu zu stehen, dass man ganz
dünnhäutig und empfindlich ist. Besonders sind bei
Monika auch die blauen Augen, die durchdringend
in die Welt schauen. Dieses »Durchdringen-Wollen«
ist bei ihr ganz wesentlich: Sie möchte die Dinge
ganz genau wissen, ihnen auf den Grund gehen. Was
bedeuten Freiheit und Würde, wie werden diese in
der Welt verwirklicht? Und wie steht es um ihre eigene, persönliche Freiheit? Welche Einschränkungen
ergeben sich für sie durch ihre Behinderung, den
Autismus? Eine besondere Verbindung hat Monika
zu Maschinen jeglicher Art (oft spricht sie auch mit
ihnen, aber das ist eigentlich ein Geheimnis ;-)). Für
die Zukunft wäre ihr sehnlichster Wunsch, ihre PCKenntnisse zu vertiefen und einen Arbeitsplatz am
Computer zu finden.

Ich als Malerin
»all that is gold does not glitter not all those who wander are lost …«

Dorothea Seebass, am 4.8.66 in der Steiermark geboren, seit 1976
in der Schweiz, Bischofszeller Bürgerin. 1987–88 Vorkurs der Kunstgewerbeschule Romanshorn, 1989–94 in Camphill Aberdeen, dort
Ausbildung zur Heilpädagogin und 1994-96 zur Waldorflehrerin in
Dornach. 1998-2006 Klassenlehrerin in Camphill Hermanus, Südafrika. Derzeit Kunststudium an der neueKUNSTschule Basel und
EOS-Erlebnispädagogik-Kurs in Freiburg im Breisgau.

Die Malerei mit meinen verschiedenen Aufgaben in Camphill, wie die der Klassenlehrerin zu verbinden, ist ein
Traum, von dem ich noch nicht weiß, wie ich ihn verwirklichen kann … Dieses Selbstportait brauchte 50 Stunden
konzentrierter Arbeit. – Es fing mit dem Arrangement an: Ich stand zwischen drei Staffeleien (zwei Spiegel und
eine Leinwand) barrikadiert, so dass ich mich kaum bewegen konnte. Ein Schutz gegen Neugierige – aber auch
eigentlich viel zu nahe am Werk, ohne die Möglichkeit, Abstand zu nehmen, wozu mich meine Lehrer immer ermahnen, weil ich mich gern im Detail verliere und den Gesamteindruck außer Acht lasse. Die Motivwahl erfolgte
aus Interesse an Farben in Licht und Schatten, speziell für so spannende Farben wie Inkarnat – und Gold! Ich
wollte endlich einen Kindheitstraum verwirklichen und Gold so malen, dass es glänzt (weil ich von dem Gold im
Malkasten damals sehr enttäuscht war). Das portraitiert übrigens meine andächtige Freude an allem, was glitzert,
schimmert, funkelt … Dass Gold nur in Zusammenhang zur Umgebung glänzt, war mir dann mit 21 eine auch
philosophisch höchst bedeutsame Entdeckung. – Mich nur von einer Seite malen, das wird ja keinem Menschen
gerecht! Die Spiegel gaben mir eine Sicht, die sonst nur meine Mitmenschen haben. Das dritte Gesicht war sehr
spannend – es erschien erst beim Malen! Da es die Reflektion meiner Leinwand ist, veränderte es sich mit jedem
Pinselstrich – dabei hatte es aber einen sonderbar traurigen Ausdruck – »wie durch einen Spiegel, dunkel …«,
obwohl ich doch dauernd bemüht war, zu lächeln (50 Stunden). Die Kleidung ist die, in der mir am wohlsten ist:
Farbverschmierter Arbeitskittel, der Schmuck stammt von zwei lieben Menschen, die für mich so auch auf dem
Bild sind. Der Untertitel kam beim Mailen des Fotos an Freunde dazu, für alle Lord-of-the-Rings-Fans und passend
zu meiner Lebenslage.
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Ethik-Diskussion

Warum unsere Gesellschaft
behinderte Menschen braucht
Von Dr. Peter Radtke

Ohne Fragezeichen eröffnet Dr. Peter Radtke sein Denken: »Warum unsere Gesellschaft behinderte Menschen
braucht«. Der Autor wurde 1943 geboren; mit einer Glasknochenkrankheit. Trotz dieser schweren Behinderung
überlebte er die Zeit der NS-Herrschaft.
Im Folgenden lesen Sie Auszüge dieses Kapitels aus seinem Buch »Der Sinn des Lebens ist gelebt zu werden«.

Wenn ich versuche, eine Antwort darauf zu geben,
warum unsere Gesellschaft behinderte Menschen
braucht, so handelt es sich beim Objekt meiner Überlegungen um zwei Pole, die mir gleich wichtig sind: Um
Menschen, die eine Behinderung aufweisen, und um die
Gesellschaft als Ganzes, das heißt die Pluralität einer
Gemeinschaft, in welcher das behinderte Individuum
nur ein Mosaikstein unter anderen ist, allerdings ein
unentbehrlicher, wie ich fest überzeugt bin. Um meine
Haltung begreiflich zu machen, möchte ich zuerst von
jenen Erfahrungen und Erlebnissen berichten, die zu
meiner heutigen Einstellung beigetragen haben.
Da war zunächst einmal vor vielen Jahren ein Religionslehrer. Durch einen schlimmen Unfall wurde er
querschnittgelähmt und war seither – in diesem Sonderfall sei mir ausnahmsweise der nachfolgende Ausdruck erlaubt – an seinen mächtigen Elektrorollstuhl
gefesselt … Eines Tages hörte ich diesen Mann einen
Vortrag halten, der mir nicht mehr aus dem Kopf gehen
sollte. Er führte, vielleicht in überzogener, aber doch
überzeugender Weise, seinen Zuhörern vor Augen, dass
der geistig behinderte Mensch in Wirklichkeit all jene
2009 Ostern

Tugenden und Qualitäten in sich vereine, die wir beim
mehr oder minder nichtbehinderten Zeitgenossen meist
vergeblich suchen: Toleranz, Spontaneität, Ungekünsteltheit, Fehlen von Konkurrenzdenken, belassen wir es
bei diesen Werten.
Der zweite Ansatz, der mich prägte, war eher theoretischer Natur. In ihrem Modell zur Krisenbewältigung
stellt Erika Schuchardt, Professorin an der Universität
Hannover, in Anlehnung an Carl Friedrich von Weizsäcker, die These auf: »Der Behinderte braucht die Gesellschaft, doch auch die Gesellschaft braucht den Behinderten.« Die Sonderpädagogin sieht dies vor allem auf
dem Hintergrund eines angeblichen Vorbildcharakters
des Menschen mit einer Behinderung für den nicht
sichtbar Betroffenen. Ich und mit mir viele meiner
Schicksalsgefährten lehnen eine solche Überhöhung
ab. Aber der Gedanke, dass behinderte Menschen nicht
nur Nehmende sind, sondern durchaus etwas zu geben
vermögen – nicht im Sinne von Dankbarkeit, sondern
als Qualität, die spezifisch dem Behindertsein innewohnt – schien mir ein Ansatz, den es sich weiter zu
verfolgen lohnt.
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Dr. phil. Peter Radtke,
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Nach einer Dolmetscherausbildung Abitur auf dem
Zweiten Bildungsweg.
Germanistik/RomanistikStudium. Fachgebietsleiter
für das Behindertenreferat der Münchner VHS.
Geschäftsführer und ChefRedakteur der Arbeitsge
meinschaft Behinderung und
Medien. Schriftsteller und
Schauspieler (u.a. Münchner
Kammerspiele, Burgtheater
Wien, Film). Präsident von
EUCREA. Radtke ist Träger
vieler Kulturpreise sowie des
Bundesverdienstkreuzes.
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Als Drittes steht da das Referat von Fredi Saal, dem
schwerstbetroffenen Zerebralparetiker, der anlässlich
des Kongresses »Selbstbestimmtes Leben« des Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte
1990 die Auffassung vertrat, die Gesellschaft brauche
keineswegs den behinderten Menschen. Behinderte
Personen seien auf der Ebene der Gesellschaftspolitik
ein Luxus. Saals Argumentation ging dahin, dass der
Ansatz des »Gebraucht-Werdens« an sich bereits einen
fatalen logischen Fehlschluss beinhalte. Menschliche
Existenz dürfe nur aus sich selbst heraus begründet
werden, nicht aber mittels des Rückgriffs auf einen
Nutzen für andere. Wenn nämlich der Nutzen wegfiele,
stünde auch das behinderte Leben zur Disposition. Das
hört sich einleuchtend an, das hat den Vorteil, dass ihr
Vertreter in keine Argumentationsnot gerät. Aber so
verlockend diese Auffassung auch ist, kann ich mich
ihr dennoch leider nicht anschließen. Für mich ist und
bleibt jeder Mensch ein »homo sociosus«, ein gesellschaftliches Wesen, und kann als solches nicht losgelöst vom Ganzen, dessen Teil es ist, gesehen  werden
… Ich bin davon überzeugt, dass Behinderung eine
Funktion in unserem Wertesystem einnimmt, die nicht
ersatzlos gestrichen werden kann …
Ich bin Schriftsteller, Schauspieler, Akademiker,
hauptamtlicher Redakteur einer Fernsehsendung
und einiges andere mehr. Aber wenn ich irgendwo
zitiert werde, wenn ein Artikel über mich in der Presse
erscheint, heißt es in der Regel stets »der Behinderte«,
»der Schwerbehinderte«, »der Schwerstbehinderte«. Es
ist dies ein ganz typisches Phänomen, nicht nur bei
mir, sondern bei Menschen mit einer Behinderung allgemein. Neben allen anderen Eigenschaften, und zum
Großteil sie überlagernd, steht eben die Behinderung.
Sie färbt alle Aussagen, welche über die Person gemacht werden, selbst dort, wo sie von keinerlei Belang
wäre. Dem entspricht dann auch die sprachliche Gepflogenheit, das substantivierte »der Behinderte« oder
»die Behinderten« zu verwenden statt eine Wendung
wie »der behinderte Mensch«, »der behinderte Bürger«
oder »Menschen mit einer Behinderung« …
Ich stelle in gewisser Hinsicht eine Ausnahme dar. Ich
werde geachtet, respektiert, ja beinahe ent-behindert.
Man legt mir den Titel »Nichtbehinderter honoris causa« bei. Wie anders wären sonst Formulierungen zu
verstehen wie: »Man vergisst ganz, dass Sie behindert
sind« oder »Sie können doch gar nicht mit anderen Behinderten verglichen werden«. All dies sollen KompliPUNKT
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mente sein – ich verkenne es nicht – und doch zeugt
es davon, dass man einen Menschen nicht in  seiner
ganzen Dimension toleriert, zu der eben auch die
Körperlichkeit gehört.
Es steht außer Zweifel – und ich muss es hier bewusst krass formulieren – der so genannte Nichtbehinderte betrachtet den behinderten Mitmenschen
als eine Art Fehlmuster der Natur. Wie sonst ließe
sich das Bemühen erklären, eben diese Natur zu überlis
ten, indem man gewissermaßen vor dem Produktionsausstoß die defekten Stücke analysiert, sie aussondert
und auf diese Weise gar nicht erst in den Handel kommen lässt. Auch deuten sich bereits Möglichkeiten an,
bei nachweislich fehlerhafter Konstruktionszeichnung
das ganze Modell einzuziehen oder durch Korrekturen
des Plans den Ist-Zustand dem Soll-Zustand anzupassen. Man verzeihe mir diese zugegeben despektierliche
Ausdrucksweise. Die Form, mit der man, zumindest
in Deutschland, Fragen genetischer Beratung, des
Schwangerschaftsabbruchs oder der Gentechnologie
behandelt, legt jedoch in der Tat den Vergleich mit
Massenprodukten nahe. Kinder werden gewissermaßen gegen Bestellschein angefordert und, wenn sie
den Erwartungen nicht entsprechen, kommentarlos
zurückgeschickt. Wer Ausschussware (sprich: behinderte Nachkommenschaft) entgegen wohlgemeinter
Ratschläge der einschlägigen Fachleute behält, ist an
seiner Misere selber schuld und soll sehen, wie er mit
der Belastung fertig wird …
Ich glaube, und damit knüpfe ich an jenen behinderten Lehrer an, von dem ich am Anfang dieses Kapitels
berichtete, dass im Schwerstbehinderten uns das
entgegentritt, was Menschsein überhaupt bedeutet.
Ich schreibe dies nicht, weil ich selber betroffen bin.
Vielmehr gehöre ich überhaupt nicht zu jener Gruppe
von Personen, die ich unter dem Begriff »Schwerstbehinderte« subsumiere. Im Gegensatz zu ihnen kann ich
die Herausforderungen meiner nichtbehinderten Umwelt annehmen, mir stehen so und so viele Möglichkeiten offen, die jenen, die hier gemeint sein sollen,
abgehen. Vorausschicken muss ich allerdings eine Prämisse, ohne die das Nachfolgende nicht nachvollziehbar ist. Für mich sind schwerstbehinderte Menschen,
unabhängig vom Ausmaß ihrer Beeinträchtigung,
Menschen und unterscheiden sich als solche von der
übrigen Kreatur. Ich betone dies, weil eben diese Vorgabe von Peter  Singer, dem bekannten australischen
Ethikprofessor, nicht akzeptiert wird. Dieser billigt nur
Ostern 2009
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Wesen die Qualität »Mensch« zu, die ein Bewusstsein
von sich selbst haben und Gegenwart und Zukunft als
bestimmbare Größen erkennen. Ich betrachte hingegen
als Mensch alles, was aus der Vereinigung von menschlichem Samen und Eizelle hervorgeht – und zwar in
seiner Ganzheit, nicht als Einzelteile genommen …
Gleichzeitig ist für mich aber auch jeder Mensch eine
Person, Person im ursprünglichen Sinne des Wortes von
»personare« = durchtönen, durch eine Maske hindurch
klingen. Was es ist, das hier hindurch klingt, die Seele,
die Ebenbildhaftigkeit Gottes, steht mir nicht zu, zu
definieren. Aber es ist etwas, was dem Menschen auch
in seiner eingeschränktesten Form etwas Einmaliges
gibt. Damit wären wir bei unserer Frage: Was ist das
Menschliche am Menschen? …
Immer wieder betone ich, dass es meiner Auffassung
nach keine eigentlichen Behindertenprobleme gibt.
Die Probleme behinderter Menschen sind allgemein
menschliche Probleme. Dadurch, dass sich der von Be-

hinderung Betroffene ihnen quasi unausweichlicher
als der so genannte Nichtbehinderte stellen muss,
werden sie in einer Art Brennglas gebündelt. Prinzipiell gilt dies nun auch für das Menschsein. Ich glaube,
die Gesellschaft braucht den Behinderten, um sich die
Frage stellen zu können: Was ist der Mensch? Nur
hier findet sie einen Ansatz, der nicht verbaut wird
durch Nebensächlichkeiten. Je mehr der Suchende
seine eigene Position erschüttert sieht, je bereitwilliger er sie sich erschüttern lässt, desto fruchtbarer
kann die Analyse werden. Vielleicht – und ich bin mir
bewusst, dass ich hiermit eine sehr kühne Behauptung aufstelle – ist die Sinnfrage unseres Lebens ganz
einfach damit zu beantworten, dass wir die Verkörperung einer Idee vom Menschen sichtbar leben sollen.
Dies aber würde in besonderer Weise von Menschen
mit schwerster Behinderung erfüllt werden können.
Möglicherweise ist ihr scheinbar sinnentleertes Leben
gerade deshalb das Sinnerfüllteste, weil es seiner eigentlichen Bestimmung am nächsten kommt.

Verlag Sankt Michaelsbund
ISBN 978-3-920821-98-6
192 Seiten, Euro 12,90

Eltern

Sie suchen den Lebensort für Ihr erwachsenes Kind mit Behinderung?
Buchen Sie gemeinsamen Schnupperurlaub in

Seewalde

Sie wohnen zum Schnupperpreis in Ferienhaus oder -wohnung am See in herrlicher Natur
zu jeder Jahreszeit mit Biohof und -laden am Ort und erfahren das Leben in Wohngruppen
und Werkstätten hautnah, nach individueller Vereinbarung.

Wir erweitern unsere Lebens- und Arbeitsgemeinschaft auf Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes mit z. Zt. 30 Plätzen in 4 Gruppen im schönsten Teil der Mecklenburger Seenplatte, 100 km nördlich
Berlins, Landwirtschaft, verschiedene Werkstätten und Individualarbeitsplätze bieten sinnvolle Arbeitsmöglichkeiten für unsere Betreuten.
Sprechen Sie gerne vorab mit unserem Heimleiter, wie weit Seewalde für Ihr Kind in Frage kommt
(Hr. Fischer 01 73|3 08 79 76) oder Info-Paket unter 03 98 28|2 02 75
Dorf Seewalde gGmbH, Seewalde 2, 17255 Wustrow, www.seewalde.de
Seewalde Vorlage.indd 1
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Schwangerschaft mit Down-Syndrom Kind

»Felix ist ein großes Glück für uns«
Das Interview führte Ingeborg Woitsch

Heute sind Frauen kaum mehr einfach nur schwanger. Die Frage, ob das Kind eine Behinderung haben könnte,
wird im Zuge der medizintechnischen Möglichkeiten immer mehr in den Vordergrund gerückt. Welche Erfahrungen haben Mütter gemacht mit Komplikationen in der Schwangerschaft – mit und ohne vorherigen Befund?
Hier in unserem ersten Mütter-Interview schildert Cordula Krumm ihre Schwangerschaft mit Felix, dessen DownSyndrom bereits während der Schwangerschaft festgestellt wurde.

Ingeborg Woitsch
Schreibwerkstatt in Berlin
für Poesietherapie und
Biografiearbeit. Redakteurin
der BundesElternVereinigung
für PUNKT und KREIS.
Projektleitung der »mittelpunkt«-Schreibwerkstätten.
woitsch@bev-ev.de
www.ingeborgwoitsch.de
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Für Cordula Krumm ist Felix ein Glück! Ihr Erstgeborener,
ein Junge mit Down-Syndrom, wird 4 Jahre alt. Töchterchen Johanna ist eineinhalb und beginnt langsam damit, Felix in einigen Dingen zu überholen. Sie kann zum
Beispiel geschickter aus einem Becher  trinken als ihr
großer Bruder. Aber in der Familie darf Felix ganz entspannt seinen eigenen Entwicklungsrhythmus leben.
Die Schwangerschaft mit Felix ist Cordula Krumm noch
sehr präsent:
»Es war eine echte Traumschwangerschaft, mir ging es
gut und alle Untersuchungswerte waren stets bestens.
Die Nackenfaltenmessung ergab keine Auffälligkeit,
sodass wir keine Fruchtwasseruntersuchung veranlasst haben, obwohl ich aufgrund meines Alters schon
als Risikoschwangerschaft galt. Außerdem wollte ich
mich nicht zur Richterin darüber machen, ob ein lebenswertes Leben in mir heranwächst. Wir sind beide
religiös und wir freuten uns auf das Kind.
In der 35. Schwangerschaftswoche stellte meine Frauen
ärztin eine Flüssigkeitsansammlung im Gehirn fest und
war auch mit meiner Gewichtszunahme nicht zufrieden. Sie schickte mich zu einer befreundeten Ärztin
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in eine Praxis für Pränataldiagnostik. Dort wurde ich
gefragt, ob ich mich spontan zu einer Fruchtwasseruntersuchung durchringen könnte. Ich war ahnungslos,
wozu das jetzt dienen sollte, erkundigte mich lediglich
nach dem Risiko für das Kind und stimmte dann zu.
Anschließend befragte mich eine Humangenetikerin
nach Krankheiten in unseren Familien. Ich sollte dann
am nächsten Tag das Ergebnis telefonisch erfragen
können. Auf meine Frage, auf was ich mich denn jetzt
einstellen sollte, hieß es: ›Erstmal auf gar nichts, wir
wollen Sie ja nicht beunruhigen.‹ Aber jetzt war ich
höchst beunruhigt und allein gelassen!
Am nächsten Tag kam ein Anruf, die Humangenetikerin
fragte: ›Sitzen Sie? – Wir haben eine schlechte Nachricht. Ihr Kind hat Trisomie 21, also das Down-Syndrom.
Wissen Sie, was das ist? Wir können Kontakte zu betroffenen Eltern für Sie herstellen…‹
Die Nachricht, in dieser Art und Weise überbracht, zog
mir den Boden unter den Füßen weg! Weinend ging ich
zu meinem Mann und teilte ihm das Untersuchungsergebnis mit.
Wir hatten bislang keine Berührungspunkte mit MenOstern 2009
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schen mit Down-Syndrom. Mein Mann recherchierte
im Internet. Ich rief Freunde und Familienmitglieder an,
um sie über das Untersuchungsergebnis zu informieren. Die vielen positiven Rückmeldungen von Freunden
und Familie gaben uns Halt.
Bei all der Trauer und dem Abschiednehmen von dem
Kind, das in unserer Vorstellung herangewachsen war,
haben wir uns nie die Frage nach dem »Warum?«
gestellt, sondern stets nach vorne geschaut. Eine Ab
treibung kam überhaupt nicht infrage und wurde auch
nicht an uns herangetragen.
Wir waren zu dem Zeitpunkt froh, in einer Großstadt
wie Hamburg zu leben. Wir bekamen Info-Material
von einem Vater von zwei Kindern mit Down-Syndrom
zugeschickt mit Anlaufstellen, die für uns in Zukunft
wichtig sein könnten.
Felix wurde in der 37. Schwangerschaftswoche per
Kaiserschnitt geholt. Dass wir schon vor der Geburt
von der Behinderung wussten, entspannte die Situation ungemein. Wir waren jetzt einfach nur neugierig
auf das kleine Wesen und hofften, dass seine ›Beeinträchtigungen‹ nicht allzu groß sein würden.
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Als Gute-Nacht-Lektüre hatte ich im Krankenhaus das
sehr hilfreiche Buch von Conny Rapp ›Außergewöhnlich‹ gelesen. Die Geschichten von Müttern mit DownSyndrom Kindern waren für mich sehr ermutigend.
Wir bekamen eine Zeitschrift von KIDS Hamburg e.V.
(Kontakt- und Informationszentrum Down-Syndrom)
und deren Erstinformationen »Ein Baby mit DownSyndrom«.
Wir haben später bei KIDS eine Krabbelgruppe aufgesucht. Der Austausch mit den anderen Eltern ist sehr
hilfreich für uns.

Ich würde Felix als größten Gewinn für unser
Leben bezeichnen. Durch seine Behinderung relativiert sich vieles, Werte verschieben sich hin zum
Wesentlichen. Der Umgang mit anderen Behinderten
und besonderen Menschen wird einfacher, man verliert
die Scheu vor der Andersartigkeit. Felix ist ein großes
Glück für uns und ich finde den Namen – der Glückliche und der Glück bringende – für ihn nach wie vor
sehr passend.«

Ihre Hilfe wird verdoppelt!
Liebe Eltern, Angehörige und Freunde,

Lieselotte Schnell
Gründerin und Ehrenvorsitzende der Stiftung
Lauenstein
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ich möchte, dass die Stiftung Lauenstein
Menschen mit Behinderungen noch
mehr helfen kann. Deswegen verdoppele ich jeden Betrag, den Sie jetzt
geben, bis zu einer Gesamtsumme von
50.000 Euro.

die Stiftung bundesweit die Fort- und
Weiterbildung von
MitarbeiterInnen. Auch Projekte
für die persönliche Entwicklung betreuter
Menschen werden unterstützt.

Meine Söhne sind behindert. Seit 40 Jahren
leben sie dank steter Förderung durch
fähige MitarbeiterInnen glücklich und
zufrieden in einer anthroposophischen Gemeinschaft. Dafür bin ich sehr dankbar.

Bitte helfen Sie, damit die Stiftung Lauenstein
noch mehr Vorhaben fördern kann. Lassen
Sie uns gemeinsam Gutes bewirken – im
Interesse unserer Töchter und Söhne.

Ich wünsche mir, dass das hohe Niveau
anthroposophischer Gemeinschaften auch
in Zukunft erhalten bleibt. Deshalb fördert

Ihre
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Risikoschwangerschaft

Schwangerschaft auf Probe?
Das Interview führte Ingeborg Woitsch
Hier im zweiten Interview lesen Sie die Erfahrungen einer Mutter von heute drei gesunden Kindern, deren erstes
Kind an inneren Fehlbildungen unmittelbar nach der Geburt starb. In dieser Schwangerschaft ließ sich damals
kein genauer Befund erstellen.

Sie liegt 10 Jahre zurück, jene erste Schwangerschaft.
Frau H. war 28 Jahre alt. Sie beschreibt sich selbst als
einen eher nüchternen, sachlichen Menschen. Vielleicht ist sie aber auch ein Mensch, der sehr bei sich
bleiben kann – auch in Krisenzeiten.
»In der 20. Schwangerschaftswoche wurde festgestellt,
dass ich quasi kein Fruchtwasser hatte. Das hieß, dass
mit dem Kind irgendetwas gravierend nicht in Ordnung
war. Durch den Mangel an Fruchtwasser konnte aber
auch nicht diagnostiziert werden, was genau vorlag.
Im Ultraschall ließ sich nichts Konkretes erkennen. So
begann vonseiten der Ärzte ein Rätselraten. Ein Herzfehler wurde dann irgendwann festgestellt, viel mehr
aber nicht.
Für uns als Eltern war diese Situation zunächst natürlich ein Schock. Nach der ersten genaueren Untersuchung in der Uniklinik gingen wir nach Hause und ich
sehe uns noch schweigend lange Zeit zusammengerollt
auf dem Sofa liegen. Uns überfiel ein gewisses Ohnmachtsgefühl, man geht wie auf Watte und wie durch
Nebel. Dass eine Abtreibung nicht infrage kam, stand
sofort fest. Es war klar, dass die Untersuchungsergebnisse Grund genug für eine Abtreibung waren, aber ich
bekam damals von keiner Seite Druck. Wir waren das
›Risiko Schwangerschaft‹ eingegangen mit dem Wissen,
dass es keine Garantie für ein gesundes Kind gibt und
wir das Kind, das uns geschenkt wird, so annehmen
werden, wie es ist. Natürlich kam die Frage: Warum?
Warum wir? Wir beschlossen, was auch immer mit diesem Kind los war, wir würden es in Ruhe lassen und
sollte es lebensfähig sein, kämen wir irgendwie damit
klar und das Leben würde weitergehen. Das war leicht
36
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gesagt und wer weiß, was ich heute sagen würde, wenn
ich jetzt ein schwerstbehindertes Kind hätte oder nicht
noch drei gesunde Kinder bekommen hätte?!
Aber was hätten wir damals auch tun sollen? Wir waren
nicht mit einer konkreten Behinderungs-Diagnose konfrontiert, mit der wir uns hätten beschäftigen können.
Wir hatten keine Ahnung, was auf uns zukommen würde. Ich ließ immer wieder Untersuchungen über mich
ergehen, die mich zwar nicht sonderlich belasteten, die
ich aber aus heutiger Sicht nicht mehr machen lassen
würde. Es hatte sowieso keine Konsequenz. Höchstens
die, dass man bei der Geburt möglichst gut auf das
Kind vorbereitet war – auf die vermutlich nötige spezielle Versorgung. Die Devise war, die Schwangerschaft
möglichst lange zu erhalten, um dem Kind – was auch
immer es haben mochte – die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. Julian kam dann in der 31. Woche als Spontangeburt zur Welt. Vier Stunden nach der
Geburt ist er gestorben, ohne wach gewesen zu sein
oder die Augen geöffnet zu haben. Er hatte zahlreiche
innere Fehlbildungen und es grenzte aus ärztlicher
Sicht an ein Wunder, dass die Schwangerschaft nicht
schon viel früher zu Ende war.
Dass er die Augen nicht geöffnet hat, dalag als würde er schlafen, keine weitere Beziehung entstanden
ist, hat mir geholfen, leichter von ihm Abschied zu
nehmen. Auch hatte ich deutlich das Gefühl, dass er
nicht wirklich Teil unserer Familie war. Heute würde
ich sagen: Er hatte seine Aufgabe und wir haben ihm
die Möglichkeit gegeben. Aber dann war es auch abgeschlossen und ich konnte auch selbst in einem inneren
Frieden damit abschließen.
Ostern 2009

eltern & angehörige

Ein Leben mit Kindern mit Behinderung

»Es ist auch ein Segen,
behinderte Kinder zu haben«
Interview mit Ulrike Meier

Sie denke schon lange darüber nach, ihr Leben aufzuschreiben: Ein Leben mit einer Risiko-Mehrlingsschwangerschaft, drei behinderten Kindern, einer Ehe, einem Beruf. Von Beruf ist sie Krankenschwester, also hautnah am
Leben. Ulrike Meier ist eine Frau, die von Herzen gerne lacht. Ihr Blick spricht von Zielgerichtetheit und Kraft.
Sie ist Mutter von vier Kindern: Drei Jungs und ein vier Jahre jüngeres Mädchen. Eric, Soeren und Christian sind
inzwischen 20 Jahre alt. Dass die Meiers vor zwanzig Jahren Drillinge bekamen und diese Drei so anders als andere
Kinder in die Welt schauten, hat das Leben der Eltern grundlegend verändert. Denn nach Auffälligkeiten und
Entwicklungsverzögerungen wurde bei den Drillingen frühkindlicher Autismus festgestellt.

Ulrike Meier schaut zurück: Wie zeigt sich das eigene
Leben in der Erfahrungsbreite von 20 Jahren Leben mit
Kindern mit Behinderung? Wie hat es sich ausgewirkt
auf die eigene Entwicklung, auf die Ehe, im sozialen
Umfeld, auf die Weltsicht? Was hat es Neues ins Leben
gebracht? Welche Hilfe hätte man gebraucht? Wie ist
man mit den Belastungen fertig geworden?
In der Familie hatte es Zwillinge gegeben, erzählt sie,
und so war es nicht ganz überraschend, als sich eine
Mehrlingsschwangerschaft ankündigte. Aus medizinischer Sicht ist dies eine Risiko-Schwangerschaft. Also
rät man, mit den Anschaffungen der Babyausstattung zu
warten. In der 29. Schwangerschaftswoche will der Gynäkologe die Verantwortung für die Mehrlingsschwangerschaft nicht weiter tragen und weist die Mutter in
die Uniklinik ein, im Grunde gegen ihren Willen, worauf sie in eine Untersuchungsmaschinerie gerät. Die
Schwangerschaft wird zu einer hohen Belastungsprobe.
Belastend erlebt die damals werdende Mutter vor allem
die unsensiblen Verhaltensweisen der Umgebung bis hin
zur unbedachten Äußerung der eigenen Mutter, die auf
die Nachricht, Drillinge seien unterwegs, entsetzt reagiert: »Was habt ihr denn da gemacht?!«.
Während dieser stressbeladenen Schwangerschaft stellt
sich irgendwann das Gefühl ein, etwas stimme mit den
Kindern nicht. Diesen Stress und die angstvolle Erwartung sieht die Mutter später in ihren Babys wieder. »Hier
sollen wir bleiben?«, scheinen die kleinen Gesichter zu
fragen. Die Drei haben wenig Vertrauen, reagieren unüblich und gucken entrüstet. Klein-Eric schreit beim
Spaziergang bei jedem Laternenmast voller Angst.
Dass das Ehepaar kurz nach der Geburt aus der Stadt in
2009 Ostern

ein Dorf mit 250 Einwohnern gezogen war, empfindet
Ulrike Meier im Rückblick auch als Chance. So habe sie
ganz unbeirrt die eigene Situation begreifen können.
Ungünstig wären etwaige Ratschläge aus der Familie
gewesen, die etwas einforderten und die Eltern zusätzlich unter Druck gestellt hätten.
Dass ihre Drillinge sehr viel Schutz brauchen und
sich anders als andere Kinder entwickeln, zeigt sich
an  vielen Ungewöhnlichkeiten. Cellophanpapier und
Fusseln bannen deren Aufmerksamkeit, nachts schlafen
sie lediglich zwei Stunden!
»Hör mal, guck dir mal meinen an – bei Deinen stimmt
was nicht!«, mit diesem, die Mutter verletzenden Vergleich, bringt einmal eine Freundin, die selbst gerade ein
Baby bekommen hat, ihren Eindruck auf den Punkt.
Eine andere Freundin, die ebenfalls die Eigenart der
Drillinge beobachtet, gibt Ulrike Meier ein Buch in die
Hand über ein autistisch behindertes Kind. Darin finden
sich auch Adressen und Anlaufstellen.
Als die besorgte Mutter nun ihre Kinderärztin konfrontiert mit diesen Beobachtungen, wird bei einer
Untersuchung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
diagnostiziert, dass die inzwischen Zweijährigen um
ein Jahr in der Entwicklung zurücklägen. Für die Eltern
ein schockierender Befund! Ulrike Meier gelingt es, in
Windeseile einen Platz für ihre Kinder im Sozialpädagogischen Zentrum zu bekommen.
Diese ersten Kinderjahre sind für beide Eltern ein totaler Ausnahmezustand. Die Mutter erinnert:
»Ich wurde hoch sensibel. Was mir geholfen hat, war
Empathie und dass man behutsam mit mir umging.
Und natürlich kompetente Hilfe von außen!«
PUNKT

und

KREIS

37

eltern & angehörige

Ulrike und Gerd Meier mit ihren vier Kindern

Für das Ehepaar selbst stellt diese Lebenssituation eine
größte Herausforderung dar. Beide geraten in Stress
im Umgang mit den Drillingen. »Ich bin eine GluckenMutter und richte mich ganz nach den Bedürfnissen
der Kinder. Mein Mann konnte viele Situationen besser
aushalten. Er las auch mal Zeitung, während die Jungs
orientierungslos im Zimmer herumliefen. Ich habe
solche Stereotypien nie zugelassen und mich  immer
gleich gekümmert. Aber mein Mann konnte besser nach
sich selbst gucken und sich abgrenzen. Das führte zu
häufigen Streitigkeiten.« Auf der anderen Seite hat Ulrike Meier das Glück, einen Mann zu haben, der nicht
aufgibt, an die Familie zu glauben, insbesondere in den
Zeiten, in denen sie selbst in ihrer Mutterrolle aufgeht
und die Beziehung wenig gelebt werden kann. Ihr Mann
besteht in diesem Engpass nicht auf einfache, schnelle
Lösungen!
Im Hintergrund belasten die Mutter auch unausgesprochene Schuldzuweisungen. Als Auslöser von frühkindlichem Autismus werden sogenannte »Kühlschrankmütter« gesehen, also Mütter, die keine Beziehung zu
ihrem Kind aufnehmen. Das kann Ulrike Meier mit sich
nicht in Verbindung bringen. Für eine zweite Theorie
resultiert Autismus aus einem Gen-Defekt der Mutter:
»Ich kann nur sagen, die Schulmedizin war meiner Erfahrung nach immer mehr Belastung, als dass sie uns
geholfen hätte, unser Leben zu gestalten.«
Der erste »große Glücksfall« wird eine Therapie für die
Eltern in der Autismus-Ambulanz.
Durch die professionelle Begleitung habe man große
Unterstützung erfahren. Überhaupt hätten die Eltern in
höchstem Maße profitiert von der Entwicklung in der
Behindertenarbeit in ihrer Zeit und vom Bewusstseinswandel in der Gesellschaft.
In der Therapie klärt sich zudem für die Mutter deutlich
ein Wunsch: »Ich wollte noch ein Kind.«
Auch die Schwangerschaft mit Lisa verläuft kompliziert,
doch die Mutter empfindet eine große innere Sicherheit
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und lässt sich in dieser Schwangerschaft nicht durch
medizinische Einschätzungen beirren. Schließlich liegt
ein kleines rosiges Baby auf dem Bauch der Mutter,
ganz allein mit einem zufriedenen Gesichtchen.
Als die Jungs größer werden, wird den Eltern geraten,
die Drillinge in ein Heim zu geben: »Das schafft kein
Mensch, einen können Sie ja behalten!«
Aber Ulrike Meier sträubt sich gegen den Gedanken,
ihre Söhne wegzugeben, sie befürchtet, sie könnten in
einer Psychiatrie landen.
Durch Zufall erfahren die Eltern von der CamphillEinrichtung Brachenreuthe.
Die Telefonnummer der Einrichtung, erinnert sich die
Mutter, liegt lange da, bis sie vom Chaos der 4-KinderFamilie wieder einmal eingeholt wird und dort anruft.
Rüdiger Grimm ist am anderen Ende. Die Mutter ist
beeindruckt, es sei so ein »behutsames Telefonat« ge
wesen, das Hoffnung gab. Und bei einem anschließenden ersten Besuch ist sofort klar, dass dies der
richtige Ort für ihre Kinder ist. Besonders das familienähnliche Konzept überzeugt sie.
Zwischen den Schulzeiten dort und den Ferienzeiten
zu Hause entwickelt sich nun für die Familie ein erholsamer Rhythmus. Begeistert ist Ulrike Meier von
den Hausverantwortlichen. In ausführlichen Telefonaten mit der Hausmutter bemerkt sie, dass diese eine
wirkliche Wahrnehmung von ihren Söhnen hat. Und
so können auch Eingewöhnungskrisen der Jungs gut
überstanden werden. Sohn Eric lebt heute auf dem
Hermannsberg, Soeren und Christian leben in diakonischen Einrichtungen.
»Es ist auch ein Segen, behinderte Kinder zu haben! Das klärt viel in einem Menschen und in den
Beziehungen. Ich habe unendlich viel durch unsere
behinderten Söhne gelernt und ich bin viel zu
friedener geworden!« – dieses Resümee zieht Ulrike
Meier nach 20 Jahren Eltern-Erfahrung.
Ostern 2009
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Hilfe für werdende Eltern

Beratungsstellen|Selbsthilfegruppen|Anlaufstellen
PUA bedeutet Beratungsstelle zur »Pränatalen Untersuchung und Aufklärung«. Andererseits bezieht sich
der Name auf eine Bibelstelle, nach der die »Hebamme
PUA nicht tat, wie der König zu ihr geredet hatte. PUA
tat, was die Mütter wollten.«
Seit über 11 Jahren leitet Annegret Braun PUA. Als Kinderkrankenschwester, Diakonin sowie als Krankenhausseelsorgerin in einer Intensivstation für Frühgeborene
und kranke Neugeborene kann sie auf viel Erfahrung
zurückgreifen.
Ein Schwerpunkt ist die Beratung vor den Untersuchungen mit Fragen zur pränatalen Diagnostik.
»Vorgeburtliche Untersuchungen sind keine Frage von
Verantwortung und von nicht schuldig werden wollen
oder etwas versäumt zu haben, sondern letztendlich
die Frage des eigenen Sicherheitsbedürfnisses, das bei

jedem Menschen verschieden ist.« Annegret Braun legt
großen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit ÄrztInnen, Humangenetikern, Krankenschwestern
und Hebammen.
»Werdende Mütter und Eltern werden auf dem Weg zu
einer persönlich begründbaren und tragfähigen Entscheidung begleitet,« umschreibt Annegret Braun ihre
Aufgabe.
Neuere Studien aus anderen Ländern zeigen, dass die
Schwangerenbetreuung durch Hebammen-Begleitung
ein besseres »Out-come« von Kindern bei der Geburt
aufweist. Das Stärken der natürlichen Kräfte und des
Zutrauens, weg von der Fixierung auf Risiken - bei dennoch guter Betreuung und Wahrnehmung der eigenen
Befindlichkeit haben Angst auflösende Wirkungen, denen wir größere Aufmerksamkeit schenken sollten.

PUA Beratungsstelle – Annegret Braun | Heilbronner Straße 180 | 70191 Stuttgart
Telefonische Beratung Tel.: 07 11/16 56-341 oder -168/-0 | www.diakonie-wuerttemberg.de/direkt/pua
LEONA – Verein für Eltern chromosomal geschädigter Kinder e.V. | www.leona-ev.de
Umfangreiche Information, Literatur und Hinweise zu Beratungsstellen vor, während und
nach Pränataler Diagnostik.
www.leona-praenatal.de | Beratungspraxis für pränatale Psychologie, Schwangerschaft und Geburt.
www.geburtskanal.de | Unabhängiges interdisziplinäres Informationsnetzwerk für werdende Eltern.
Arbeitskreis DOWN-Syndrom e. V. | www.Down-Syndrom.de | Selbsthilfegruppe von Eltern.

BEV-Redaktion – Bezug – Beratung
Die BundesElternVereinigung
für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V. (BEV) ist ein
gemeinnütziger Zusammenschluss von Eltern, Angehörigen und Freunden
seelenpflegebedürftiger Menschen.
Sie ist Mitglied in der BAG SELBSTHILFE, dem Paritätischen sowie der
ECCE (Europäische Kooperation für anthroposophische Heilpädagogik
und Sozialtherapie) und arbeitet eng mit dem Freundeskreis Camphill e.V.
und dem Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie
und soziale Arbeit e.V. zusammen.
BEV-Redaktion PUNKT und KREIS
Für die Seiten der Rubrik »eltern & angehörige« zeichnet der Redaktionskreis der BEV verantwortlich: Bernd Keicher, Alfred Leuthold, Ingeborg
Woitsch. Jeder Verfasser ist für den Inhalt seines Beitrages selbst verantwortlich. Anregungen, Lob, Kritik und Beiträge werden erbeten zu Händen
der Redaktion: Per Adresse der Beratungsstelle oder Mail:
redaktion@bev-ev.de
Nur den Heften im Einzelversand liegt eine von der BEV-Redakion er
stellte Beilage »Mitteilungen für Angehörige« bei.
Bezug der PUNKT und KREIS
Die BundesElternVereinigung schickt Punkt und Kreis den Eltern, Angehörigen, Freunden und anderen Interessierten gerne direkt im Einzelversand
zu. Die BEV bittet dafür um eine jährliche freiwillige Spende in Höhe von
16,- Euro.
Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft Berlin
BLZ 100 205 00 | Konto 32 472 00
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Beratungs- und Geschäftsstelle der BundesElternVereinigung für
anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie e.V.
Argentinische Allee 25
14163 Berlin
Tel.: 0 30|80 10 85 18 • Fax: 0 30|80 10 85 21
E-Mail: info@bev-ev.de • Internet: www.bev-ev.de
Rechtsberatung
Telefonische Erstberatung
Rechtsanwältin Monika Geis, Tel.: 0 64 42|9 21 56
Ansprechpartner für Beratung in den Regionen
SÜD: Uta Dreckmann, Tel.: 0 70 31|38 28 78
MITTE: Gisela Stöhr, Tel.: 0 60 35|8 11 24
WEST: Harald Kunstmann, Tel.: 02 34|29 16 06
NORD: Wolf Tutein, Tel.: 04 21|54 75 53
Sachsen|Sachsen-Anhalt|Thüringen:
Dr. Wolfgang von Richter, Tel.: 03 41|5 83 15 38
Berlin|Brandenburg: Jörg Riik, Tel.: 03 31|50 39 34
Überregionale Mitgliederbetreuung
Claudia Hackert, Tel.: 0 30|3 05 77 48
Freundeskreis Camphill
Dr. Gerhard Meier, Tel.: 0 24 61|3 15 10
Weitere Beratungsadressen in der Beilage
»Mitteilungen für Angehörige«
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eine Lebensgemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderungen
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Wir suchen ab sofort mit Verantwortung für
eine Hausgemeinschaft:
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Mitarbeiterin / Mitarbeiter
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www.geistesleben.com
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Camphill Dorfgemeinschaft
Lehenhof

Herausgegeben von Peter Selg.
Karl König Werkausgabe
238 Seiten, mit s/w-Fotos, Leinen mit SU
 24,90 (D) /  25,60 (A) / sFr 44,–
ISBN 978-3-7725-2402-8

Wir bieten auch Stellen an für Seminaristen
(Heilerziehungspflege), Zivildienstleistende
Praktikantinnen/Praktikanten,
Freiwillige und Ehrenamtliche.
Bewerbungen bitte an die
Mitarbeiter-Aufnahmegruppe
Dorfgemeinschaft Lehenhof
88693 Deggenhausertal
E-Mail: mitarbeiteraufnahme@lehenhof.de
www.lehenhof.de
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Herausgegeben von Peter Selg.
Karl König Werkausgabe
196 Seiten, mit s/w-Fotos, Leinen mit SU
 24,90 (D) /  25,60 (A) / sFr 44,–
ISBN 978-3-7725-2401-1

Das Lebenswerk des bedeutenden Heilpädagogen
zu würdigen und seinen umfangreichen Nachlass
in systematischer Form zu erschließen – das ist
das Ziel der Karl König Werkausgabe. Die beiden
ersten Bände der Reihe widmen sich dem Wesen
der Heilpädagogik sowie den autobiografischen
Schriften Karl Königs.

Verlag Freies Geistesleben
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Am Lehenhof finden Sie einen Ort, an dem
Sie Leben, Beruf, Familie, eigene Interessen
und soziale Aufgaben verbinden können. Im
Mittelpunkt stehen Begleitung und Hilfestellungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen.
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Die Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. ist eine sozialtherapeutische Einrichtung, in der 110 geistig behinderte Erwachsene
zusammen mit ihren Betreuern in 11 Wohngruppen leben und in
unseren WfbM-Werkstätten arbeiten.
Die Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. sucht baldmöglichst,
spätestens zum September 2009

Persönlichkeiten
mit fachlicher Qualifikation zur Wohngruppenleitung zur
Leitung eines Hauses mit 13 Menschen mit Behinderung.
Wir möchten diese Aufgabe Menschen – gerne auch einem
Paar – übertragen, die bereit sind, kreativ in der Lebensgemeinschaft mitzuarbeiten und selbstständig Verantwortung zu tragen.
Wir bieten ein interessantes und abwechslungsreiches Lebens
umfeld mit Dienstwohnung im Haus und viele Möglichkeiten,
sich in der Selbstverwaltung zu engagieren.
Bewerbungen richten Sie bitte an die
Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V.
z. Hd. Personalkreis
Höhenberg 8 · 84149 Velden
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Krojer-Schindhelm,
Tel. 0 80 86/93 13-270 oder –272 zur Verfügung.
Wir sind eine anerkannte Zivildienst- und FSJ-Stelle

Ostern 2009

Coaching & Biografiearbeit
Gesprächsführungsgrundlagen und
Methodenvielfalt die Erfolg verspricht
März 2009 – November 2010
Bettina Henke, Ingrid Ruhrmann
sowie als Gastdozenten M. Carolus,
G. Dellbrügger, F. Glasl, M. Glöckler
Bitte Unterlagen anfordern:
Bernard Lievegoed Institut
Oelkersallee 33 · 22769 Hamburg
Tel. 0 40/4 30 80 81 | Fax 0 40/4 30 80 82
E-Mail: B.L.I@t-online.de

Aufbaustudium

Konzept

Das heilpädagogische Aufbaustudium ist eine Weiterbildung, welche die Entwicklung der persönlichen und
sozialen Kompetenzen in den
Mittelpunkt stellt. Eigenverantwortlichkeit der Studierenden und teilnehmerorientierte Lernprozesse sind daher Grundlage der Methodik.
Studienschwerpunkte
u Vertiefung der anthroposophischen Menschenkunde mit
Bezugnahme zur aktuellen Forschung und Wissenschaft.
u Erweiterung der persönlichen Berufskompetenz durch
Schulung der individuellen und integrativen Kräfte.
u Fähigkeitsentwicklung durch künstlerisches Üben und
selbstorganisiertes Lernen.
u Personenbezogene Methodik Projekte, selbständige
Themenarbeit.
u Kontinuierliche Studienbegleitung und Prüfungsvorbereitung
durch erfahrene Dozenten.
Info
u Vollzeitstudium oder PIAK 18 Monate mit integrierten
Praktika oder praxisintegriert 3 Jahre
u Abschluss als staatlich anerkannter Heilpädagoge –
Fachkraft in den Einrichtungen der Eingliederungs- und
Jugendhilfe.
u Aufnahmevoraussetzungen staatliche Anerkennung als
Heilerziehungspfleger, Erzieher, Jugend- und Heimerzieher
oder einer vergleichbaren Qualifikation und mindestens
ein Jahr Berufstätigkeit.
u Kursbeginn September Bewerbungsschluss Mai; Die begrenzten Studienplätze werden nach dem Datum des
Eingangs der Anmeldung vergeben.
Rudolf Steiner – Seminar Bad Boll
Michael – Hörauf – Weg 6,
73087 Bad Boll
Tel.: 0 71 64/94 02 – 0
Fax: 0 71 64/94 02 – 20
Mail: badboll@heilpaed-sem-boll.de
home: www.heilpaed-sem-boll.de

2009 Ostern

LERNTHERAPIE

entwicklungsorientiert und integrativ
lesen – schreiben – rechnen

nachfrage

staatlich anerkannte Fachschule für Heilpädagogik

wollen Sie als LerntherapeutIn arbeiten, Ihre berufliche
Kompetenz erweitern, oder einfach nur verstehen, wie
Kinder lernen?
Wir bieten eine zweijährige berufbegleitende Weiter
bildung für Pädagogen, Heilpädagogen und Therapeuten.

Mai 2009 – Februar 2010
H. Seelenbinder, R. Willmann, A. Jörg
Bitte Unterlagen anfordern:

inzerát 63x98
Ekunst2006
Bernard Lievegoed
Institut

13.2.2006 10:48

Oelkersallee 33 · 22769 Hamburg
Tel. 0 40/4 30 80 81 | Fax 0 40/4 30 80 82
E-Mail: B.L.I@t-online.de

Studienreisen nach Prag
und ganz Tschechien

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

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

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

www.versum.cz

Rudolf Steiner-Seminar Bad Boll

Weitere Auskünfte bei:
VERSUM Studienreisen
Evropská 94, CZ – 160 00 Praha 6
Telefon (+420) 233 324 205, (+420) 603 572 145
Telefax (+420) 233 322 074, e-mail: info@versum.cz
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anthroposophische heilkunst e.v.

HeilerziehungspflegerIn
(staatlich anerkannt)

Wir bieten zwei Wege zum Berufsabschluss

Fachschulausbildung

Kinder brauchen
Begegnung
Spiritualität in
der Erziehung

2. KinderKongress
CongressCentrum Pforzheim
Freitag, 26. 6. 2009 · 16.00 - 21.45 Uhr
Samstag, 27. 6. 2009 · 9.00 - 18.00 Uhr

gesundheit aktiv . anthroposophische heilkunst e. v.
Johannes-Kepler-Str. 56
a
Bücher und Broschüren zum Them
75378 Bad Liebenzell
im Online-Shop bestellen:
Telefon: 070 52 - 93 01 0
www.gesundheitaktiv-heilkunst.de
Fax: 070 52 - 93 01 10

www.kinder-kongress.de

Dreijährige praxisintegrierte Ausbildung
Praxiseinrichtungen in Baden-Württemberg

Schulfremdenprüfung
Vorbereitung:10 Blockwochen in zwei Jahren
Praxiseinrichtungen im gesamten Bundesgebiet
Voraussetzungen: 3-jähriges Proseminar während
der Vorbereitungszeit oder mehrjährige Mitarbeit in
der Behindertenhilfe

Weitere Infos:
Karl Schubert Seminar
Aicher Straße 36 • ��63�� Aichtal
Tel. 0 71 27/95 48 89
seminar@ksw-ev.de • www.ksw-ev.de

Rudolf Steiner Institut Kassel e. V.
Schubert Seminar Vorlage.indd 1

19.02.2008 17:26:16 Uhr

Wir erweitern unser Kollegium in den Bereichen

Heilpädagogik und
Sozialpädagogik
Sie haben sich in Ihrem Leben

•Höhere Berufsfachschule
für Sozialassistenz
•Fachschule für Sozialpädagogik
•Fachschule für Heilpädagogik
staatlich anerkannt
Wilhelmshöher Allee 261
34131 Kassel
Tel.: 0561/930 88-30
Fax: 0561/930 88-34
info@steiner-institut.de
www.steiner-institut.de
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marginal
bisher mit ....... Erfolg
intensiv
ausschliesslich

mit anthroposophischen Fragen beschäftigt.
Sie weisen staatliche Abschlüsse vor und wollen Dozentin/Dozent bei uns werden. Wir freuen
uns über die Ideen, welche Sie zur Gestaltung
Ihres Arbeitsfeldes mitbringen.
Es grüsst das
Kollegium des Rudolf Steiner Instituts

Ostern 2009

Arbeitstherapeutischer Verein e.V.

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

www.mh-zh.de

Wir haben im Sommer 2008 eine neue Heimstätte bezogen.
Die hier gegebenen Möglichkeiten sollen durch eine Intensivierung des Werkstattbereichs bei einer konsequenten Orientierung am gegebenen Kostenrahmen ausgeschöpft werden.
Dafür suchen wir

eine/n Geschäftsführer/in
die/der sich dieser Aufgabe in enger Zusammenarbeit
mit der Heimleitung stellt.
Wir erwarten eine, in wirtschaftlicher Steuerung in diesem
Bereich, erfahrene Persönlichkeit, die gerne in einem
anthroposophischen Umfeld tätig sein will.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Arbeitstherapeutischer Verein e.V.
Werkhof Am Park Schönfeld
Bosestraße 7 · 34121 Kassel
Tel.: 05 61/93 27 70
atv@werkhof-am-park.de

FORTBILDUNGSREIHE
2009/2010 in 8 Modulen

1
2
3
4
5
6
7
8

Anthroposophisch orientierte
Jugend- und Heimerziehung

Lernen durch Entwicklung
20.05.09 bis 22.05.09
Anthroposophie und Jugendhilfe
13.07.09 bis 17.07.09
Biographiearbeit
16.09.09 bis 18.09.09
Die pädagogische Beziehung
25.11.09 bis 27.11.09
Lebensbezug/Netzwerk/Methoden
25.01.10 bis 29.01.10
Elternarbeit
10.03.10 bis 12.03.10
Selbstmanagement
14.04.10 bis 16.04.10
Präsentation des Portfolios
Termin nach Vereinbarung
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weitere Informationen unter
www.mh-zh.de
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Ausbildung zum/zur

Wir sind eine heilpädagogische Einrichtung und betreuen
derzeit 39 erwachsene Menschen mit Behinderung im
Heim- und Werkstattbereich.
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angebot
angebot
&

Studiengänge
Ausbildungskurse
Fortbildungsseminare
für

Lehrer an
heilpädagogischen Schulen
• Grundständiges Studium der
Sonder- und Heilpädagogik
für Studierende mit dem Berufsziel Lehrer
an heilpädagogischen Schulen (Sonderschulen G, E, F)
5 Jahre (Bachelor- und Masterstudiengang
ist in Vorbereitung)

August 2009
August
2009

• Heilpädagogisches Fachstudienjahr
für Waldorflehrer Studienziel: Heilpädagogische Zusatz-Qualifikation
• Ausbildung zum Fachlehrer / heilpäd.
Förderlehrer / technischer Lehrer
für anerkannte ErzieherInnen, HandwerksMeister und Waldorflehrer
Zweijährige Praxisintegrierte Ausbildung.
(Anerkannt als der staatlichen Ausbildung
an Sonderschule G gleichkommend)
Freie Hochschule für
anthroposophische Pädagogik
Zielstr. 28, 68169 Mannheim
Tel.: 0621/30 948-0; Fax: 0621/30 948-50
E-Mail: hochschule-mannheim@t-online.de
Internet:www.freie-hochschule-mannheim.de

Wir bieten an
Ausbildungsplätze
Wir
bilden aus 2009

Heilerziehungspfleger/innen

HEILERZIEHUNGSPFLEGER/INNEN
– Fachpraxisplätze
in Lautenbach
(STAATL.
ANERKANNT)

– schulische Ausbildung im Camphill-Seminar
(Fachschule für Sozialwesen)

Fachschule für Sozialwesen (Berufskolleg)
auf anthroposophischer Grundlage
IHRE VORAUSSETZUNGEN:

Wir bieten außerdem die Möglichkeit Vorpraktika für

Mittlere
undZivildienst
1 Jahr soziales
sozialeReife
Berufe,
oderPraktikum
Praktika im Rahmen

eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) bei uns zu
leisten.

Wir bieten außerdem die Möglichkeit Vorpraktika für

Wir
sorgen nicht
nicht nur
nur für
für Bücher.
Bücher.
Wir sorgen
Wir
sorgen für
für Perspektiven.
Perspektiven.
Wir sorgen

soziale Berufe, Zivildienst oder Praktika im Rahmen
eines
sozialen Jahres (FSJ) bei uns zu
Ihrefreiwilligen
Fragen beantworten:

leisten.
Elke Zech (DW:-242) und

Freia Adam (DW:-102)

IHRE FRAGEN BEANTWORTEN:
Elke
Zech (DW:-242)
und Freia Adam (DW:-102)
Lebens.und Arbeitsgemeinschaft

Spendenkonto
345
Spendenkonto 345
Bank
im
Bistum
Essen
Bank im Bistum Essen
BLZ
602 95
95
BLZ 360
360 602

Lautenbach e.V.
Lebens.- und Arbeitsgemeinschaft
DE 88634 Herdwangen-Schönach
Lautenbach e.V.
0 75 52/2
62-0 · Fax 0 75 52/2 62-109
DETel.
88634
Herdwangen-Schönach
www.dorfgemeinschaft-lautenbach.de
www.dorfgemeinschaft-lautenbach.de
Tel. 0 75 52/2 62-0 Fax 0 75 52/2 62-109
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Bildungszentrum für soziale Berufe
Staatlich anerkannte Ausbildungen:
Sozialhelfer/in, Heilerziehungspfleger/in, Sozialpädagoge/in
Ausbildung PLUS: Praxisorientierte Zusatzqualifikationen
Studium: MA Education & Social Care / Special Educational Needs
Ita Wegman Berufskolleg, Am Kriegermal 3a, 42399 Wuppertal
Tel. 0202 / 261 11 99 – www.fachschule-wuppertal.de

Die Robben e.V.
Aufbau e.amb. betr.Lebens-u. Arbeitsgem.i. integr. Dorfproj. in
SH, nördl. v. HH. Gem. nütz. Elternverein plant 24-30 Wohn/Arbeitsplätze in 6er Gruppen f. junge Menschen mit unterschiedl. Hilfebedarf durch amb. Koordinat. v. Leist d. Pflegekassen u. Eingliederungshilfe. Für zu gründ. Pflegedienst su.
wir e. Pflegedienstltg. m. anthrop. Hintergrund f. Aufbau u.
Mitgest. dieser neuen Betreuungsform Info u. Bewerbung an
Michaela Volk, Walddörferstr.203, 22047 HH
Tel.: 0 40/6 93 87 85
Die KUNST der Zusammenarbeit
20. und 21.3.09 in Heidelberg
Die KUNST der Biographiegestaltung
Teil 1: 15.+16.5.09 | Teil 2: 19.+20.6.09
office@sagres-services.com

Ferienhaus Nordseewellen
Nordseeurlaub in 55 qm Ferienwohnung in Norden, ideal
für Familie bis zu 4 Personen. Erlebnisbad und Seehundauf
zuchtstation in unmittelbarer Nähe. Hauptsaison 45,– Euro /
Nebensaison 33,– Euro.
www.Ferienhaus-Nordseewellen.de | Tel. 0 49 31/97 25 99
Besuchen Sie uns auch im Internet unter
www.verband-anthro.de
www.geistesleben.com
www.urachhaus.com
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cabaretorte

Du, Gurke!
Von CabaRetorte
Ich war wie elektrisiert, als ich neulich in der Wochenschrift Das Goetheanum (49/08) unter der Überschrift Gerade und Krumme von der Individualisierung der Gurke las: »Die EU-Kommission entlässt das
Gemüse in die Freiheit …« 26 von 36 spezifischen
Vermarktungsformen werden ab Juli 2009 aufgehoben, u.a. wird der (Nicht-)Krümmungsgrad der Gurke
nicht mehr gesetzlich geregelt. Das ist natürlich erfreulich für die Bauern, war es doch ein wunderbar
bildhaftes Beispiel des Urständ feiernden Normalismus! Indem die EU-Funktionäre in einem Akt autokratischer Willkür beschlossen, den ›normal-range‹ für
Gurken so eng zu fassen, dass nur noch die gerade
Gurke eine normale Gurke war, sahen sich krumme
Gurken unversehens zur Randgruppe gemacht und für
unnormal erklärt. Behinderung als Zuschreibung, das
Übliche eben.
Aber, dass nun laut Goetheanum »… die regionale
Gurke … die vollendete Individualisierung der ehemals
genormten Gurke« sein soll, verwirrt nun doch auch ein
wenig. Wie ist sie zu denken, die Gurke als Individuum?
Individuum heißt doch das Unteilbare! Habe ich bisher
Impressum

Johanni 2009
Gesegnete Mahlzeit!
Alles rund um das Thema
Essen. Schwerpunktheft
in einfacher Sprache.
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etwa beim Zubereiten von Gurkensalat in einem barbarischen Akt ein Individuum scheibchenweise dahingemeuchelt!? Geht es hier nicht nur um das allgemeine
Gurkenwesen, sondern um die Wesens-Erkenntnis der
einzelnen Gurke?
»Individualität ist nur möglich, wenn jedes individuelle
Wesen vom anderen nur durch individuelle Beobachtung weiß«, so Rudolf Steiner in Die Philosophie der
Freiheit. Mit dem schlichten Postulieren des Individuums hätte man nur eine neue Norm geschaffen. Dieses
durch Beobachtung gewonnene Wissen hielt ich bisher
für einen dialogischen Prozess zweier Individuen, deren Individualität sich in der gegenseitigen Wahrnehmung verwirklicht. Jetzt frage ich mich: Was weiß die
Gurke von mir? Seit neuestem fühle ich mich in der
Küche aus dem Gemüsekörbchen heraus beobachtet…
Gestern Abend vernahm ich plötzlich einen gurkuralen
Laut, ich drehte mich rasch um und sagte zum ersten
Mal »Du!« zu meiner Gurke.
Die Individualisierung schreitet heute in einem Maße
fort, von dem man noch vor Kurzem nicht zu träumen
gewagt hätte!

 olfgang Schmidt (S. 15, 31), UN-Photo / John Isaac (S. 19), Ingeborg Woitsch
W
(S. 23)
Beilagen: Abo-Auflage: Waschbär Versand, infoseiten anthroposophie, teilw.
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Auflage: 20.000 Exemplare
Erscheinungsweise: vierteljährlich
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Vertrieb: Neben einer Vielzahl von Multiplikatoren, Geschäftspartnern und
Verantwortlichen aus dem öffentlichen Raum erhalten Angehörige und Mitarbeiter von 190 Einrichtungen und 150 Mitgliedsorganisationen des Verbandes
diese Zeitschrift: Heilpädagogische Schulen, Lebensorte und Werkstätten für
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Das Leben ist wunderbar!
carolyn jourdan

Herz

Das
am rechten Fleck
eine lebenswende

freies geistesleben

Da sein für andere
Carolyn Jourdan ist erfolgreiche Anwältin und als Beraterin für
Nuklearfragen im Senat in Washington tätig, als sie eines Tages der
Anruf ihres Vaters erreicht mit der Hiobsbotschaft, die Mutter liege auf
der Intensivstation – wahrscheinlich Herzinfarkt. Carolyn zögert nicht.
Sie fährt nach Hause ins Bergland von Tennessee und springt – wie sie
meint, für absehbare Zeit – als Sprechstundenhilfe in der Landarztpraxis
ihres Vaters ein, bis ihre Mutter die Arbeit wieder übernehmen kann. Da
sind ganz andere Fähigkeiten von ihr gefragt: Geistesgegenwart,
Fassung-Bewahren angesichts schlimmster Wunden, Verständnis und
Geduld für andere. Und das alles fraglos, jederzeit und oft ohne
Bezahlung. Während sie noch Fehler macht und manchmal an den Rand
ihrer Geduld gerät, wachsen ihr die Menschen ans Herz. Sie begreift:
Das ist es, für andere leben. Aber wo gehört sie selbst hin?

Carolyn Jourdan: Das Herz am rechten Fleck. Eine Lebenswende • Aus dem amerikanischen Englisch von Brigitte Elbe • 320 Seiten,
gebunden mit Schutzumschlag • � 19,90 (D) / � 20,50 (A) / sFr 35,90 • ISBN 978-3-7725-1955-0 • www.geistesleben.com

Verlag Freies Geistesleben: Wissenschaft und Lebenskunst

»Die Afrikaner sagen, dass ein Mensch nicht an dem Tag
geboren wird, an dem er den Bauch seiner Mutter verlässt,
sondern an dem Ort und in dem Augenblick, wo er gezeugt
wird. Ich weiß natürlich nichts über meine Geburt (was, wie
ich vermute, jedem von uns so geht). Aber wenn ich mich
zurückziehe in mich selbst, die Augen nach innen richte,
nehme ich diese Kraft wahr, diese brodelnde Energie, diese
Suppe aus Molekülen, die bereit sind, sich zu vereinigen,
um einen Körper zu bilden«
J.M.G. Le Clézio, Der Afrikaner

